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Zur Frischei-Nudel in fünf Stunden:

0,5 Std. 
Teig mischen 
und formen

2 Std.
Abkühlen

2,5 Std. 
Trocknen

5 Std. 
Produktion

8 Min.
Kochzeit

1 Kilogramm

7 Eier

Mischtrog

Werner Burk, Betriebsleiter von Burk’s
Nudeln in Steinfeld, mischt je nach Nudel-
sorte Mehl und Eier oder Mehl und Wasser
mit Meersalz für den Teig. Die meisten seiner
Sorten sind entweder aus Hartweizengries
oder Bio-Dinkelmehl hergestellt. Auf Kunden-
wunsch hat er aber auch schon Hanfspaghetti
produziert. Seine Gourmetpasta versieht er mit
Geschmack: Von Steinpilzen und Kürbis über

Limettensaft und Trüffeln bis hin zu Kaffee und Schoko-
lade reichen seine Zutaten. Der Kreativität des 45-
Jährigen sind fast keine Grenzen gesetzt: Für eine
Brauerei mischte er Weißbier in den Nudelteig
und selbst für Nudeln mit Blattgold hat er

schon Anfragen bekommen.

Bandkneter

Anfangs ähnelt der krü-
melige Nudelteig optisch

Streuseln auf einem Zwetsch-
genkuchen. Aus den Krümeln

knetet die Maschine
ein Band.

Walzen
Das Teigband läuft bei gewalzten Nu-

deln mehrmals zwischen zwei Walzen hin-
durch. Die Anfangsdicke des Teigs von zehn

Millimetern wird so schrittweise bis zu einem Milli-
meter verringert. Im Prinzip entspricht das dem Teig-
ausrollen mit dem Nudelholz. Eine andere Herstel-

lungsart ist das Pressen von Pasta. Dabei wird der Teig
mit großem Druck durch eine Form gepresst, was der

Herstellung von Spritzgebäck nicht unähnlich ist. Werner
Burk erklärt die Vorteile des Walzens so: »Durch die
geringere Dichte schwimmen die Nudeln besser im
Wasser, verkochen nicht so leicht und haben mehr
Biss.« Da die Oberfläche der Walzen nicht ganz

glatt ist, haben Burk’s Nudeln Profil. Da-
durch haftet später die Soße besser

an ihnen.

Trockenschrank

Der an ein Hängeregister erinnernde
Wagen mit den feuchten Bandnudeln kommt

anschließend in den Trockenraum. Dort werden
die Nudeln vorsichtig mit heißer, feuchter Luft ge-

trocknet. Dabei muss stets die Luftfeuchtigkeit kont-
rolliert werden, denn zu trockene Luft lässt die Nudel
rissig werden. Dann bricht sie spätestens beim Kochen,

was natürlich verhindert werden muss. »Nach ei-
ner intensiven Bewindung folgt eine Ruhephase,
damit sich die Feuchtigkeit in der Nudel verteilt.
So bleibt deren Struktur erhalten«, erklärt Burk.

Die Nudel muss letztlich also nicht nur bissfest,
sondern auch rissfest sein. Ein Trockenvorgang
dauert bis zu 20 Stunden. Die Nudeln dür-

fen laut dem Betriebsleiter maximal
12,5 Prozent Feuchtigkeit

enthalten.

Von Hand
verpackt

Die Bandnudeln werden nicht etwa
per Band, sondern von Hand verpackt.
Die Stäbe, auf denen sie hängen, blei-
ben natürlich draußen. Andere Nudel-
sorten werden maschinell verpackt. Die
Nudeln werden dabei mittels Rinnen
auf Waagschalen verteilt und landen
letztlich abgewogen in der Tüte,

die anschließend ver-
schlossen wird.

Bandnudeln
auf Stäben

Die Maschine schneidet das Nudel-
band und hängt die dadurch entstan-
denen Bandnudeln über Stäbe. Mitar-

beiterin Felekech Beregen-Anebo wartet
bereits am Ende der Maschine, um die
Stäbe mit den Tagliatelle in Empfang
zu nehmen. Kaputte Nudeln sortiert

sie aus, die anderen hängt sie
feinsäuberlich aufgereiht in

einen Gestellwagen.

Werner Burk würde
sich freuen, wenn Nu-
deln in Deutschland
einen so hohen Stand
hätten wie die Pasta
in Italien. Fotos: Dauber

Selbst mit
Hanf macht
Burk
Spaghetti.

Burk produziert
Bandnudeln nicht
wie am Fließband
Lebensmittel: Burk’s Nudeln in Steinfeld stellt keine
Massenware her – Auf Wunsch auch mit Apfelwein

Von unserem Redakteur
BORIS DAUBER

STEINFELD. Betriebsleiter Werner
Burk und seine Mitarbeiter stellen
zwar Bandnudeln her, aber keine
Nudeln wie am Fließband. Bei Burk’s
Nudeln in Steinfeld entsteht keine
billige Massenware, sondern ein re-
gionales Produkt, das auf einem seit
Generationen weitergegebenen Re-
zept basiert. Das
hindert Werner
Burk allerdings
nicht daran, seiner
Gourmetlinie noch
das gewisse Etwas mitzugeben. Im
Sortiment finden sich unter anderem
Nudeln, mit Schokolade, Kaffee,
Mandeln oder Süßkastanie.
Für einen Kunden hat er dem Nu-

delteig auf Wunsch sogar Apfelwein
beigemengt. Der 45-Jährige produziert
aber nicht nur verrückte Nudeln, son-
dern auch traditionell gewalzte. Diese
haben laut Burk »mehr Biss und ver-
kochen nicht so leicht wie gepresste
Pasta«. Bis zu 20000 Eier verarbeitet
der Sohn des Firmengründers, der in
Weihenstephan Lebensmitteltechno-
logie studiert hat, in der Woche zu
Frischei-Nudeln. Ein Landwirt aus
dem Sinntal pasteurisiert die Eier vor-
her, so dass darin keine Krankheits-
erreger mehr vorhanden sind. Er be-
zieht seine Rohware unter anderem
aus Lohr undUmgebung.
Burk vermarktet seine Nudeln vor

allem in Unterfranken, hat aber auch
schon nach England, Luxemburg und
Australien geliefert. Überall auf der
Welt stellen sich Hobby-Nudelköche
wohl dieselbe Frage: Wie schafft man
es, dass die Pasta nicht pappt? »Die
Nudel muss sich das letzte Quänt-

chen Feuchtigkeit, das sie
noch braucht, aus der Soße
nehmen, damit sie nicht zu-
sammenklebt«, verrät Burk
das Geheimnis. Damit das
klappt, braucht der Nudelkoch
natürlich Fingerspitzengefühl
und Erfahrung.
Wenn Werner Burk eine neue

Nudelsorte erfindet, müssen
seine Mitarbeiter oder seine fünf
Kinder manchmal als Testper-

sonen herhal-
ten. Weil er
auch kleine
Teigmengen
problemlos

produzieren kann, hat er den gro-
ßen Herstellern etwas voraus. Nicht
immer schafft es ein neues Nudel-
experiment zur Marktreife: Als Burk
Pasta mit einem höheren Ballast-
stoffgehalt als in Vollkornnudeln
ausprobiert, merkt er schnell, dass er
damit auf Granit beißt. »Das Essen
war anstrengend. Man muss länger
kauen und ist schon nach drei Ga-
beln satt«, erzählt er lachend.
Auf die Frage, was eine gute Nu-

del ausmacht, hat der 45-Jährige ei-
ne einfache Antwort: »Gute Zutaten
und eine fachgerechte Verarbei-
tung.« Deshalb kontrolliert der Be-
triebsleiter auch regelmäßig die Di-
cke der Nudeln, um so die passende
Trocknungszeit festzulegen. Manche
Nudelsorten verbringen bis zu 20
Stunden im Trockenschrank, nur um
dann im Topf wieder pitschnass zu
werden. Sinn macht das trotzdem,
denn wenn sie bei der Herstellung
korrekt getrocknet wurden, reißen
sie beim Kochen nicht.

d
Ein Video über die Nudelproduktion
steht unter www.main-echo.de.

Hintergrund: Die Anfänge von Burk’s Nudeln

Ab 1961 hat Reinhold Burk im Neben-
erwerb Eier und Kartoffeln auf dem
Aschaffenburger Wochenmarkt verkauft.
Seine Ware erwarb er von Bauern aus
der Region und verkaufte sie bald auch
von Haus zu Haus und in der Großhan-
delshalle in Würzburg. Als die Ölkrise in
den 70er-Jahren alles verteuerte, die

Preise von Eiern aber stagnierten, suchte
Reinhold Burk nach einer Möglichkeit, mit
Eiern mehr zu verdienen. 1975 fing er
an, in Steinfeld gewalzte Nudeln aus
frischen Eiern nach Großmutters Art
herzustellen. Noch heute werden Burk’s
Nudeln nach diesem Rezept hergestellt.
(dau)

So entstehen
regionale Produkte

Regionale Produkte: Burk’s Nudeln gibt es in vielen Farben und Formen. Sie werden
von Werner Burk und seinem Team in Steinfeld hergestellt. Was für Zutaten dafür
verwendet werden und wie die Produktion genau funktioniert, beleuchten wir hier.
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