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ITALIENISCHE SCHINKEN UND WURSTWAREN – KULTUR UND HOCHGENUSS

Wenn der Philosoph Ludwig Feuerbach Recht hat 
mit seinem Diktum “Der Mensch ist, was er isst”, 
dann stimmt es ebenso, dass die Ernährungsweisen 
der Menschen immer aus ihrer ureigenen Kultur 
heraus entstehen und niemals zufällig sind. Zur 
Herausbildung unseres Geschmackssinns und 
damit unserer Ernährungsentscheidungen tragen 
viele Faktoren bei: Essgewohnheiten in der Familie, 
kulturelle und regionale Traditionen, Neugier und 
Entdeckungslust. Essen bedeutet folglich immer 
auch Kommunizieren: In dem Moment, in dem wir 
ein Nahrungsmittel auswählen, teilen wir uns selbst 
und den anderen etwas darüber mit, wer wir sind. 

Die Wahl der Nahrungsmittel ist sehr wichtig und 
sollte nie dem Zufall überlassen werden, ebenso 
wichtig ist es aber auch, wo, wie und mit wem man 
sich zu Tisch setzt. Das gilt in besonderem Maße 
für Italien, wo bei einer gemeinsamen Mahlzeit 
nicht nur Leckerbissen und Geschmackserlebnisse 

geteilt werden, sondern auch Gespräche, 
Gefühle, Meinungen und Gedanken: Der Hunger 
lässt sich natürlich ebenso gut alleine stillen. 
Aber um das Essen in vollen Zügen genießen zu 
können, bedarf es eben einer guten  Gesellschaft.

Was aber haben nun italienische Schinken 
und Wurstwaren mit all dem zu tun? Diese 
Produkte sind allesamt sowohl aufgrund 
ihrer Rohmaterialien als auch wegen der lang 
überlieferten Herstellungsverfahren, die streng 
eingehalten werden, untrennbar mit ihrem 
Herkunftsgebiet verbunden. Sie sind also nicht nur 
ein Genuss für den Gaumen und ein bewährtes 
Lebensmittel – durch diese Erzeugnisse bleiben 
lokale Gebräuche und Traditionen lebendig, und 
damit sind sie auch wichtiger Kulturträger.



SCHINKEN UND WURSTWAREN – SCHON IN DER ANTIKE EIN GENUSS
Die italienischen Schinken und Wurstwaren 

gehören zu den ältesten überlieferten 
Lebensmitteln des Landes. Sie sind ein Ausdruck 
lokaler Kultur und werden heute auf der Suche 
nach echten, genussvollen Lebensmitteln 
zunehmend wiederentdeckt. 

Ein Zeugnis der Leidenschaft der alten Römer 
für Schinken ist noch immer die Via Panisperna 
(panis et perna) in Rom, die alte Marktstraße, in 
deren Läden Schinken und Brot verkauft wurde. 
Über die Jahrhunderte erlangten Herstellung 
und Verzehr von Wurst und Schinken eine 
immer größere Bedeutung: Von den glorreichen 
Zeiten der italienischen Renaissance, als sich 
die hohe Kunst der Gastronomie entwickelte 
und die Bankette immer üppiger wurden, bis 
hin zum neunzehnten Jahrhundert, als sich in 
Italien die ersten Lebensmittelmanufakturen und 
Wurstwarenhandlungen zu verbreiten begannen.

Im Lauf des zwanzigsten Jahrhunderts haben sich 
diese handwerklichen Herstellungsbetriebe Schritt 
für Schritt zu einer modernen Wurstwarenindustrie 
entwickelt, die fest in der Tradition verwurzelt ist. 
Der intelligente Einsatz moderner Technologie zur 
Sicherung eines einwandfreien Qualitätsprodukts 
hat kontinuierliche Verbesserungen ermöglicht, 
wobei jedoch stets das kulturelle Erbe und die 
Tradition dieser Produkte geachtet wurden.

Tradition und Qualität der italienischen 
Wurstwaren sind längst in ganz Europa 
bekannt.  Heute, im November 2012, gibt 
es 36 italienische Wurstwaren mit den 
europäischen Gütezeichen g.U. und g.g.A. 
Diese werden ausschließlich an Erzeugnisse 
verliehen, die eine jahrhundertelange 
Tradition haben, bei deren Herstellung 
genaue Vorschriften eingehalten werden und 
deren Herstellungsbetriebe in bestimmten 
geographischen Gebieten angesiedelt sind. 
Diese 36 Schinken und Wurstwaren stellen 
zusammen rund ein Drittel aller europäischen 
Fleischerzeugnisse, die diese Gütezeichen 
tragen, ein klarer Beweis für den hohen 
Stellenwert der italienischen Ernährungskultur 
in diesem Bereich.

Die geschützte Ursprungsbezeichnung (g.U.), italienisch 
DOP (Denominazione di Origine Protetta), bezeichnet 
Produkte, deren Erzeugung, Verarbeitung und Herstellung 
nach einem anerkannten und festgelegten Verfahren in 
einem bestimmten geographischen Gebiet stattfi nden. 
Die geschützte geographische Angabe (g.g.A.), italienisch 
IGP (Indicazione Geografi ca Protetta), wird für Produkte 
vergeben, bei denen mindestens eine der Herstellungsstufen 
(Erzeugung, Verarbeitung oder Herstellung) in einem 
bestimmten Herkunftsgebiet stattfi ndet.

TRADITIONELLE SPEZIALITÄTEN MIT STRENGEN QUALITÄTSNORMEN

 • G

ESC
H

Ü
TZ

TE
 U

RSPRUNGSBEZEIC
H

N
UNG • • G

ES
CH

Ü
TZ

TE
 GEOGRAFISCHE A

N
G

A
BE •

3



4

GUT WIE EH UND JE, ABER IMMER LEICHTER
Die jüngsten Nahrungsmittelforschungen des 

Nationalen Forschungsinstituts für Lebensmittel 
und Ernährung (CRA) haben erneut bestätigt, dass 
die italienischen Schinken und Wurstwaren dank 
der ständigen Verbesserung von Aufzucht- und 
Herstellungsverfahren weiterhin sehr wertvolle 
Bestandteile der Ernährung sind. Diese Analysen 
haben eine Lücke von fast 20 Jahren überbrückt: 
Die früheren Ergebniswerte waren den heutigen 
Produkten nicht mehr gerecht geworden, in denen 
sich immer mehr die Aufmerksamkeit zeigt, 
welche die italienischen Wurstwarenhersteller 
mittlerweile den Themen Gesundheit und Ernährung 
schenken. Die Branche hat erfolgreich und 
mit Gewinn Verbesserungen eingeführt, wobei 
immer die Traditionen gewahrt und die strengen 
Herstellungsvorschriften für geschützte Erzeugnisse 
eingehalten wurden. 

crudo
piatto salumi pa. 4



WENIGER FETT, WENIGER SALZ 
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Dieser Weg zur Innovation beginnt bei 
der Aufzucht und Fütterung der Tiere: Eine 
ausgewogene Ernährung wirkt sich auf die Qualität 
des Fleisches aus, wodurch man Wurstwaren mit 
geringerem  Fettgehalt erhalten kann.

Der Fettanteil ist nicht nur mengenmäßig 
geringer, auch die Qualität des Fettes hat sich 
deutlich verbessert. In vielen Fällen ist eine 
Verringerung gesättigter Fettsäuren und eine 
Zunahme ungesättigter Fettsäuren festzustellen. 
Die Fettsäure, die in italienischen Wurstwaren 
überwiegt, ist heute die einfach ungesättigte 
Ölsäure (Hauptbestandteil von Olivenöl). 

Neben der Verringerung der gesättigten 
Fettsäuren sind auch bemerkenswerte 
Reduktionen des Cholesteringehalts festzustellen. 

Auch der Salzgehalt wurde dank 
weiterentwickelter Herstellungsverfahren, 
kontinuierlicher Überwachung der Reifezeiten und 
vermehrter Aufmerksamkeit für Menge und Güte 
der verwendeten Gewürze deutlich verringert. 

MEHR EIWEISS, VITAMINE UND MINERALSTOFFE

Italienische Schinken und Wurstwaren eignen sich 
hervorragend für Kinder in der Wachstumsphase. 
Junge und sportliche Menschen können mit diesen 
Lebensmitteln auf einfache und natürliche Weise 
die bei körperlicher Anstrengung verbrauchten 
Vorräte an Eiweiß, Fetten und Mineralstoffen wieder 
auffüllen. Aber auch ältere Menschen können Wurst 
und Schinken aus Italien genießen: Sie sind leicht zu 
kauen und entsprechen ihrem erhöhten Bedarf an 
Kalzium, Phosphor, Zink und Antioxidantien.

Wurst und Schinken zählen zu den wichtigsten 
Eiweißlieferanten der italienischen Ernährung.  
Es handelt sich hierbei um hochwertige, essenzielle 
Eiweiße, die unser Körper nicht selbst herstellen 
kann, sondern über die Nahrung aufnehmen muss. 

Zudem stellen italienische Wurstwaren eine 
wichtige Quelle für B-Vitamine dar, vor allem B1, 
B2, B3 und B12. Was die Mineralstoffe angeht, 
so enthalten sie besonders viel Eisen, Phosphor, 
Kalium und Zink, unverzichtbare Spurenelemente 

für einen gesunden Körper. 

Die jüngsten ernährungswissenschaftlichen 
Analysen italienischer Wurstwaren bestätigen 
somit die stetige Verbesserung dieser 
traditionellen Nahrungsmittel, Symbole 
der gastronomischen Tradition Italiens. 
Sie schmecken nicht nur hervorragend, 
sondern kommen auch dem steigenden 
Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher in aller 
Welt entgegen. 



Gereifte Schinken und Wurstwaren

Als Ergebnis einer jahrhundertealten und schon den 
alten Römern bekannten Handwerkskunst gehört der 
Rohschinken heute zu den italienischen Wurstwaren, 
die im Ausland am beliebtesten sind (und am öftesten 
imitiert werden). Dieses hochwertige Produkt 
entsteht aus sehr einfachen Zutaten, wobei ein 
entscheidender Faktor die klimatischen Bedingungen 
in den Herstellungsgebieten sind.

Es gibt zahlreiche Rohschinken, welche die 
europäischen Gütezeichen g.U. und g.g.A. tragen: 
Parmaschinken g.U., San Daniele-Schinken g.U., 
Modena-Schinken g.U., Toskana-Schinken g.U., 
Carpegna-Schinken g.U., Veneto-Berico-Euganeo-
Schinken g.U., Norcia-Schinken g.g.A., Jambon de 
Bosses g.U., Crudo di Cuneo g.U., Sauris-Schinken 
g.g.A. und Amatriciano-Schinken g.g.A.

Luftgetrocknete italienische Rohschinken   

Diese Schinken werden aus den besten Keulen sorgfältig 
gemästeter Schweine hergestellt, die mit viel Mais und 
anderen pfl anzlichen Futtermitteln ernährt wurden. 
Die ausgewählten Keulen werden gründlich mit Salz 
eingerieben. Nach der Ruhezeit erfolgt das Waschen, 
Abbürsten, Abtrocknen, eine Kontrolle auf eventuelle Mängel 
und eine Trocknungszeit, auf die ein langer Reifeprozess folgt. 
Dieser dauert 8 bis 16 Monate, manchmal auch über 24 Monate 
und fi ndet in geeigneten, streng kontrollierten Räumen statt, 
in denen die Schinken an speziellen Rahmen hängen und in 
Ruhe ihre unverwechselbaren organoleptischen Eigenschaften 
entwickeln können. Während der Reifezeit erfolgt das 
Einschmalzen, wobei die Muskelfl eischanteile mit einer 
Fettpaste bedeckt werden, die ein zu rasches Austrocknen des 
Schinkens verhindert.
Italienische Rohschinken zeichnen sich durch ihren hohen 
Ernährungswert, den wunderbaren Duft und einen feinen, nicht 
zu salzigen, sondern köstlich würzigen Geschmack aus.
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Prosciutto di Modena g.U.
Region: Das Herstellungsgebiet des Modena-

Schinken sind die Gebirgszüge und Täler rings 
um das Becken des Flusses Panaro in den 
Provinzen Modena, Bologna und Reggio Emilia. 
Dieser Schinken wurde im Jahr 1996 mit dem 
Gütezeichen g.U. ausgezeichnet.

Geschichte: Der Ursprung des Modena-
Schinken reicht weit in die Vergangenheit 
zurück: Die ersten Belege stammen aus der 
Zeit der Kelten, die als erste das Verfahren zur 
Haltbarmachung von Fleisch mithilfe von Salz 
anwendeten, und aus der Zeit des alten Roms, als 
man bei Banketten gern Spanferkel, verschiedene 
Schinken und Würste reichte. Auch die Legionäre 
führten auf ihren jahrelangen Feldzügen große 
Mengen eingesalzenen Schweinefleisches und 
Schinken mit, die aus der Po-Ebene stammten.

Herstellung: Die Herstellung von Modena-
Schinken beginnt mit dem Zuschnitt der Keulen, 
die zwischen 8 und 10 kg wiegen, wobei 
überschüssiges Fett und Teile der Schwarte 
entfernt werden: So erhält der Schinken seine 
klassische Birnenform. Es folgt ein zweimaliges 
Einsalzen, anschließend ruhen die eingesalzenen 
Keulen für rund 60 Tage. Während der Reifezeit 
erfolgt dann das Einschmalzen, wobei der frei 
liegende Teil des Schinkens mit einer Paste aus 
Fett, Salz, Mehl und Gewürzen bedeckt wird. 
Die Reifezeit ist unterschiedlich je nach Größe 
der einzelnen Schinken, beträgt aber immer 
mindestens 14 Monate.

Nährwert: Dieser Schinken ist vollkommen 
frei von Zusatz- und Konservierungsstoffen und 
enthält heute weniger Salz als früher. Er ist reich 
an hochwertigen Eiweißen, Mineralstoffen und 
Vitamin B6: Eine Portion von 50 g deckt 36 % des 
täglichen Bedarfs an diesem Vitamin.

Ein Fest für den Gaumen: Der aufgeschnittene 
Schinken ist von kräftigem Rot mit angenehm 
milden Geschmacksnuancen: würzig, aber nicht 

salzig, mit wunderbar mildem und doch intensivem 
Aroma. 

7

 Modena-Schinken mit Ananas:

Die Ananas mit ihren antioxidativen und 
entzündungshemmenden Eigenschaften ist eine 
ideale Beigabe zu Modena-Schinken für eine 
leichte, appetitanregende Vorspeise mit feinem 
Geschmack.
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Culatello
Die Heimat des Culatello ist die nebelverhangene Ebene 

längs des großen Flusses Po. Dabei spielt der Nebel eine 
entscheidende Rolle bei der Reifung des Culatello di Zibello 
g.U. Die Kunst seiner Herstellung, von Generation zu 
Generation weitergereicht, steht auch für die Geschichte 
dieser Region, ihrer Bewohner und ihres besonderen Klimas.

Zur Herstellung von Culatello di Zibello g.U. dient der 
obere Teil der Schweinekeule. Dieses besonders zarte und 
hochwertige Fleisch wird zunächst sorgfältig zugeschnitten, 
anschließend wird so lange Salz einmassiert, bis es ins 
Fleisch eingedrungen ist, danach folgt eine Ruhezeit. Nach 
Abschluss der Ruhezeit wird der Schinken sorgfältig in eine 
Schweinsblase eingenäht und erhält dabei die klassische 
Birnenform.

Während der im Durchschnitt 16 Monate dauernden Reifung 
in unterirdischen Kellern entwickeln sich der typische 
Geschmack und das Aroma des Culatello di Zibello g.U.

Südtiroler Speck Südtiroler Speck g.g.A. wird nach der traditionellen 
Maxime „wenig Salz, wenig Rauch und viel Luft“ hergestellt, 
also leicht gesalzen und abwechselnd Kälte, Rauch und 
frischer Luft ausgesetzt.   
Für den Speck verwendet man Schweinekeulen, die vom 
Knochen gelöst und in Stücke geschnitten werden. Diese 
sogenannten Hammen werden von der Schwarte und 
überschüssigem Fett befreit. Anschließend wird das Fleisch 
sorgfältig gewürzt: mit Salz, Knoblauch, weißem und 
schwarzem Pfeffer, Lorbeerblättern, Wacholderbeeren, 
Muskatnuss und anderen Kräutern und Gewürzen. Nach 
einer Ruhezeit von rund 30 Tagen folgt die Kalträucherung. 
Diese heikle und sehr wichtige Phase dauert ca. 10 Tage 
in geeigneten Räumen. Geräuchert wird mit Ahorn- und 
Buchenholz unter Zugabe von Wacholderbeeren. Darauf 
folgt eine Reifung über mindestens 5 Monate, um einen 
ausgewogenen Geschmack zu erhalten. In feine Scheiben 
geschnitten, offenbart Südtiroler Speck sein typisches 
Aroma: am Gaumen schmeckt er angenehm nach Rauch, 
leicht nach Pfeffer und zeigt sich sehr vielschichtig.
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Bresaola della Valtellina g.g.A.
Region: Das einzigartige Klima des Valtellina-Tals 

in den norditalienischen Voralpen ist die wichtigste 
Zutat bei der Herstellung der Bresaola, die aufgrund 
ihrer einzigartigen und unvergleichlichen Qualität das 
Gütezeichen g.g.A. erhalten hat, das ausschließlich 
von Erzeugern aus der Provinz Sondrio verwendet 
werden darf.

Geschichte: Erstmals erwähnt wird sie im 15. 
Jahrhundert, ihre Herkunft reicht aber mit Sicherheit 
noch weiter zurück. Sie war lange Zeit nur in Italien 
bekannt, bis dann in den ersten Jahrzehnten des 19. 
Jahrhunderts ihre handwerkliche Herstellung eine 
Blütezeit erlebte und sie über die italienische Grenze 
hinaus in die Schweiz exportiert wurde.

Herstellung: Die Fähigkeit zur Auswahl der 
besten Fleischstücke des ausgewachsenen Rinds 
(Hüftspitze, Oberschale, Unterschale, Schwanzrolle, 
Knochenunterteil) und zum richtigen Zuschnitt, die 
richtige Dosierung der Gewürze, das Massieren 
des Fleischs beim Einsalzen, die stete, behutsame 
und präzise Anpassung von Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit während der Reifung – all das zeugt 
bis heute von einer seit altersher überlieferten lokalen 
Handwerkskunst und Tradition. Das Fleisch wird 
zunächst trocken eingesalzen und mit Salz, Pfeffer, 

Knoblauch, Lorbeer, Zimt und Nelken eingerieben. Es 
folgt eine Ruhephase von 10-15 Tagen, anschließend 
kommt es in einen Naturdarm, wird getrocknet und 
muss dann 4 bis 8 Wochen reifen.

Nährwert: Da sie nahezu kein Fett enthält 
(nur 2 %), aber dafür viel Eiweiß, ist Bresaola ein 
besonders wertvolles Nahrungsmittel. Sie ist reich an 
Mineralstoffen, Vitaminen und Omega-3-Fettsäuren.

Ein Fest für den Gaumen: Charakteristisch für 
die Bresaola sind eine lebhafte rote Farbe, ein 
intensiv würziger Geschmack sowie ein feiner, leicht 
aromatischer Duft. Traditionell wird sie in hauchdünne 
Scheiben geschnitten und mit Öl, Zitronensaft und 
Pfeffer beträufelt serviert.
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Bresaola mit Ricotta und 
Zucchini Julienne:

Die perfekte Kombination für alle, die ihren 
Kalorienhaushalt kontrollieren müssen, ohne auf 
den Geschmack verzichten zu wollen. Zucchini 
bestehen zu 94 % aus Wasser und liefern viele 
Vitamine und Mineralstoffe sowie antioxidativ 
wirkende Karotinoide.
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Die Salami gilt als die geschmacksintensivste 
unter den italienischen Wurstwaren und beruht 
zudem auf einem der ältesten Verfahren 
zum Konservieren von Fleisch. Im Lauf der 
Jahrhunderte bildeten sich zahlreiche Varianten 
heraus, so dass heute nahezu jede Region und 
jedes Gebiet seine eigene Salami-Spezialität hat. 

Die italienischen Salamisorten 
unterscheiden sich in ihrer Körnung (fein, 
mittel oder grob) und den hinzugegebenen 
Gewürzen und Zutaten (Knoblauch, Chili, 
Fenchelsamen, Wein), welche jeder Sorte ihren 
unverwechselbaren Geschmack verleihen. 
Fleisch, Fett und die jeweiligen anderen Zutaten 
werden in die Wursthülle gefüllt und dann zur 
Reifung aufgehängt. Den typischen Geschmack 
erhält die Salami erst gegen Ende der 

Reifezeit. Die Form ist in der Regel länglich mit 
unterschiedlichen Maßen, die aufgeschnittene 
Scheibe ist rot mit weißer bis rosa 
Fettmarmorierung, intensivem, appetitlichem 
Duft und ausgeprägtem Geschmack.

Salami

Elf Salamisorten tragen die Gütezeichen g.U.   
oder g.g.A.: Salame Cacciatore g.U.,   
Salame Brianza g.U., Salame Piacentino g.U.,   
Salame di Varzi g.U., Soppressata di Calabria g.U.,  
Salsiccia di Calabria g.U., Soprèssa Vicentina g.U.,  
Salame d’Oca di Mortara g.g.A. (Salami aus Gänsefl eisch),  
Salame Cremona g.g.A., Salame Sant’Angelo g.g.A. und 
Salame Ciauscolo g.g.A. 
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Salame Cacciatore g.U.
Region: Diese kleinen Salamiwürste werden 

in demselben Gebiet hergestellt, in dem auch 
die Aufzucht der traditionellen Schweinerassen 
erfolgt, deren Fleisch die Grundlage bildet. Diese 
ganz besondere Salami erhielt im Jahr 2001 das 
Gütezeichen g.U.

Geschichte: Der Name „alla cacciatora“ (nach 
Jägerart) soll daher stammen, dass die Jäger diese 
kleinen Würste gerne als Proviant auf die Jagd 
mitnahmen, da sie gut in die Satteltaschen passten. 
Allgemein als „Cacciatori“ bekannt und beliebt, 
werden sie heute in alle Welt exportiert.

Herstellung: Die Produktion erfordert viel 
Erfahrung. Die Zutaten sind: mageres Fleisch, 
ausschließlich von in Nord- und Mittelitalien 
aufgezogenen und gemästeten Schweinen, Fett, 
Salz, Pfeffer und Knoblauch. Das Fleisch wird 
im Fleischwolf zerkleinert, anschließend nach 
überlieferter Rezeptur mit den Zutaten vermengt, 
in Naturdärme gefüllt und mit der typischen Schnur 
abgebunden, worauf der Reifungsprozess folgt. 
Für Salame Cacciatore g.U. gelten strenge, im 
Produktionsdisziplinar festgelegte Bestimmungen: 
Eiweißanteil und Fett-Eiweiß-Verhältnis, Farbe, 
Aroma, Geschmack und Konsistenz der Scheiben. 
Im Durchschnitt sind die Würste 15 cm lang und 
höchstens 6 cm im Durchmesser.

Nährwert: Reich an hochwertigen Eiweißen, 
wichtigen Mineralstoffen und allen Vitaminen der 
B-Gruppe. Der Gehalt an Salz, Fett und Cholesterin 
ist in den letzten Jahren immer weiter gesunken, 
bei einem ausgeprägten Anteil gesunder, einfach 
ungesättigter Fettsäuren.

Ein Fest für den Gaumen: Kleine, trockene 
und kompakte Salami von rubinroter Farbe, 
gleichmäßiger Körnung, feinem Duft und mildem 
Geschmack. Sie passt zu jeder Gelegenheit: als 
volle Mahlzeit, als Imbiss oder zum Aperitif.

Crostini mit Salame Cacciatore und 
Weintrauben:

Der würzige Geschmack der Salami vereint 
sich mit der süßen Saftigkeit der Trauben, die 
zudem viele wichtige Antioxidantien wie Tannine 
und Polyphenole enthalten. Diese köstliche 
Kombination ist ein echtes Gesundheitspaket für 
den Körper.

Elf Salamisorten tragen die Gütezeichen g.U.   
oder g.g.A.: Salame Cacciatore g.U.,   
Salame Brianza g.U., Salame Piacentino g.U.,   
Salame di Varzi g.U., Soppressata di Calabria g.U.,  
Salsiccia di Calabria g.U., Soprèssa Vicentina g.U.,  
Salame d’Oca di Mortara g.g.A. (Salami aus Gänsefl eisch),  
Salame Cremona g.g.A., Salame Sant’Angelo g.g.A. und 
Salame Ciauscolo g.g.A. 



Coppa
Coppa (auch Capocollo genannt) ist eine traditionelle 

italienische Spezialität, die es in zahlreichen 
Geschmacksnuancen und mit unterschiedlichen Namen 
gibt. Wie der italienische Name „Capocollo“ schon sagt, 
wird sie aus dem Schweinehals hergestellt. Coppa 
Piacentina aus den Provinzen Parma und Piacenza und 
Capocollo di Calabria haben das Gütezeichen g.U. erhalten. 
Sie werden nach einer ganz eigenen Methode erzeugt, die 
einerseits an die Schinken-Herstellung, andererseits an 
die von lang gereifter Salami erinnert. In der ersten Phase 
erfolgt das Einsalzen mit einer Mischung aus Salz, Pfeffer 
und verschiedenen Gewürzen, die in das Fleisch einmassiert 
werden. Anschließend wird das Fleisch in Naturdarm gepackt 
und fest zugebunden, worauf eine mindestens 6-monatige 
Reifephase für Coppa und mindestens 100-tägige Reifephase 
für Capocollo folgt. Die Form ist zylindrisch und an den 
Enden zugespitzt, die Konsistenz fest und kompakt, der 
Geschmack kräftig mit typischem Duft.

Pancetta
Ein vielseitiges Produkt mit langer Geschichte – es heißt, 

bereits die Longobarden hätten Pancetta gegessen. Sie 
wird aus dem Bauchfl eisch des Schweins gewonnen, das 
abwechselnd magere und fette Anteile aufweist, so entsteht 
eine schöne Streifung. Die Verarbeitung beginnt mit dem 
Einsalzen und Würzen mit Pfeffer und manchmal auch 
anderen Gewürzen wie Nelken, Muskatnuss usw. Nach dem 
Einsalzen ruht die Pancetta je nach Sorte 10-15 Tage, darauf 
folgt eine mindestens 3 Monate dauernde Reifung. 

Pancetta gibt es in zahlreichen Varianten: Traditionell ist 
die zylindrische oder gerollte Form, es gibt aber auch fl ache 
Formen und eine geräucherte Variante. Pancetta passt zu 
vielen Gerichten: Gegrilltem, Frittiertem, zu Salat, auf Brot 
oder auch mit Früchten als Appetithäppchen.

Pancetta Piacentina, der Bauchspeck aus der Gegend um 
Piacenza, hat ebenso wie der Bauchspeck aus Kalabrien 
(Pancetta di Calabria) das europäische Gütezeichen g.U. 
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Prosciutto cotto
Der Kochschinken (Prosciutto Cotto) ist ein 

relativ neues Produkt, welches jedoch schnell die 
Herzen der Italiener erobert hat. Sein feiner, milder 
Geschmack, sein edler Duft mit einem Hauch von 
Gewürzen und seine zarte Konsistenz haben ihn 
zu einer der beliebtesten und meistverkauften 
Wurstwaren werden lassen. 

Die Verarbeitung erfolgt industriell und die 
Herstellungsverfahren werden ständig durch 
zahlreiche Forschungen verbessert. Die Qualität 
der italienischen Kochschinken wird durch 
verschiedene Faktoren bestimmt: Rohmaterialien, 
Zusammensetzung der Salzlake (also das Würzen 
der Rohmaterialien), Verarbeitungstechniken und 
Art des Kochvorgangs.

Prosciutto Cotto wird aus ausgewählten 
entbeinten Schweinekeulen hergestellt, in die 
während der Verarbeitung Gewürze wie Salz, 
Pfeffer, Lorbeer und Wacholder einmassiert 
werden. Anschließend kommen die Schinken 
in spezielle Pressen, die ihnen die klassische, 
abgerundete Form verleihen. Die Kochphase 
erfolgt in Dampfgarern, die dem Produkt seine 

organoleptischen Eigenschaften verleihen: die 
genau richtige Festigkeit beim Aufschnitt, den 
korrekten Feuchtigkeitsgehalt und den milden 
Geschmack. Nach Abschluss des Kochvorgangs 
wird der Schinken heiß gepresst, um ein festes 
Fleisch zu erhalten. Anschließend kühlt er bei 
Raumtemperatur ab, ehe er in die Kühlkammer 
wandert. Es folgen die Pasteurisierung und 
das Abpacken.   
Aus ernährungsphysiologischer Sicht hat der 
Kochschinken einen geringeren Gehalt an Natrium 
und Fett, ist reich an hochwertigem Eiweiß und 
Vitamin B1 und hat pro Portion nur 69 Kalorien. 
In der Küche ist er sehr vielseitig verwendbar, 
entweder als Hauptzutat, pur genossen oder als 
Zutat zu traditionellen Rezepten und Gerichten.

Gekochte Wurstspezialitäten

Kochschinken mit Kiwi und 
Vollkorn-Crostini:

Kiwi stärkt die Immunabwehr, beugt 
Erkältungen und Grippe vor, ist sehr gut bei 
Stress und um wieder zu Kräften zu kommen; 
zusammen mit dem Kochschinken ergibt dies 
eine ideales Gericht für jede Tageszeit.
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Mortadella 
Die Mortadella ist ein traditionelles 

italienisches Produkt, das gern 
Kindheitserinnerungen wachruft. Der 
Geschmack ist typisch und unverwechselbar, 
leicht würzig. Die Mortadella hat einen vollen, 
intensiven Geschmack und die enthaltenen 
Fettstückchen lassen diese Wurst noch milder 
im Munde zergehen. Die Mortadella Bologna 
wird seit Jahrhunderten hergestellt und trägt 
das Gütezeichen g.g.A.

Ein gekochtes Produkt aus feingehacktem 
Fleisch in oft imponierend großer 
Form, besteht die Mortadella aus einer 
Mischung ausgewählten, fein gehackten 
Schweinefleischs, dem Speckstreifen 
oder kleine Würfel aus Halsspeck, der 
als besonders hochwertig gilt, beigefügt 
werden. Anschließend wird das Fleisch 
mit Salz und Gewürzen vermischt und 
schließlich in einen Naturdarm gefüllt. Der 
wichtigste und heikelste Herstellungsschritt 
ist die Kochphase, die in speziellen Öfen 

erfolgt, in denen die Luft mittels indirektem 
Dampfkontakt auf die gewünschte Temperatur 
gebracht wird. Mortadella gibt es in 
zylindrischen oder ovalen Laiben, die klein, 
mittel oder sehr groß sein können, wobei die 
schwerste Variante über 100 kg wiegen kann.

Aus ernährungsphysiologischer Sicht zeigt 
sich die Mortadella äußerst positiv: Neben 
einem relativ geringen Gehalt an Natrium 
liefert sie hochwertige Eiweiße, Mineralstoffe 
und B-Vitamine.  

Man genießt sie am besten hauchdünn 
aufgeschnitten mit rustikalem Roggenbrot. 

Mortadella mit Granatapfel auf 
Vollkornbrötchen: 

Der unnachahmlich feinwürzige 
Geschmack der Mortadella vereint sich 
mit dem angenehm Süß-Säuerlichen des 
Granatapfels: eine köstliche, ausgewogene 
Kombination. Der geringe Salz- und hohe 
Vitamin-B-Gehalt der Mortadella und die 
stark antioxidativen Eigenschaften des 
Granatapfels machen aus dieser Mahlzeit 
eine wahre Wellness-Bombe!



Der historische Ursprung der Spezialität 
Zampone Modena reicht bis in die Anfänge 
des 15. Jahrhunderts zurück, was durch viele 
schriftliche Erwähnungen belegt ist. Historikern 
zufolge begannen die Einwohner der Stadt 
Mirandola während einer Belagerung durch 
die Truppen von Papst Julius II. im Jahr 1511 
damit, Fleisch erst in Schweineschwarten und 
später in Schweinsfüße einzufüllen. Aus dieser 
Tradition entstanden die Brühwurstspezialitäten 
„Zampone Modena“ und „Cotechino Modena“, 
die 1999 das Gütezeichen g.g.A. erhielten. 

Cotechino Modena g.g.A. besteht aus einer 
Mischung von magerem Schweinefl eisch 
aus der gestreiften Muskulatur mit Fett und 
Schwarte, gewürzt mit Salz und Pfeffer. 

Zampone Modena g.g.A. wird ebenso 
hergestellt, aber dann in den Schweinsfuß 
gefüllt. Im Handel fi ndet man beide Produkte 
sowohl frisch als auch vorgekocht. Verkauft 
werden sie ganzjährig, traditionell werden sie 
jedoch zu Neujahr verspeist, was Glück bringen 
soll.

Sowohl Zampone als auch Cotechino fi nden 
sich oft unter den Zutaten zum „Bollito misto“, 
einem traditionellen italienischen Rezept, das 
exemplarisch für die „gute Küche von damals“ 
steht.
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Zampone und Cotechino

Cotechino mit Couscous und Spinat:

eine leichte und ausgewogene Verbindung. Couscous 
sorgt für genügend Kohlenhydrate, Spinat liefert 
nicht nur Ballaststoffe sondern auch wertvolle 
Vitamine und Antioxidantien, besonders nützlich für 
die Sehkraft.
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