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Parma ist eine Universitätsstadt 
in der italienischen Region Emilia-
Romagna. Sie ist für Parmesankäse 
und Parmaschinken berühmt.
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Die malerische Hauptstadt Parma liegt 
im Norden der gleichnamigen Provinz, 
in der Region Emilia Romagna. 2020 war 
sie die „Italienische Kulturhauptstadt“. 
Parma ist einer der Orte, an denen  
Kunst, Musik, Literatur, Geschichte, 
Traditionen und Kulinarik untrennbar 
miteinander verbunden sind.

Die Stadt bietet faszinierende Orte und 
Ecken, die Fragmente der Geschichte 
und Kultur auszugraben.  Parma ist eine 
Stadt, in der Vergangenheit und Gegen-
wart auf dem gleichen Weg zusammen-
kommen. Es lohnt sich wirklich, sich in 
den engen Gassen zu verirren, um die ge-
heime Seite der Stadt zu entdecken, die 
aus Legenden und Traditionen besteht. 
Parma ist eine Stadt voller Anmut, in der 

man eine Atmosphäre atmen kann, wie in 
einer kleinen Hauptstadt. Das Zentrum 
ist reich an künstlerischen Meisterwer-
ken, großen Grünflächen sowie kleinen 
und großen Schätzen aus verschiedenen 
Epochen.
Wer aber auf Diät lebt, der sollte die Re-
gion Parma de facto meiden! Ein Spa-
ziergang durch die Gassen von Parma 
gleicht einem Slalom durch die Fein-

kostabteilung eines Edel-Kaufhauses. 
Jedes einzelne „Prodotto tipico“ preisen 
die Händler mit größter Leidenschaft 
an. Die Verkäufer können den Touris-
ten Ihre Ware perfekt anbieten und ver-
kaufen, mit sehr viel Enthusiasmus und 
Überzeugungskraft. Man hat das Gefühl, 
sie haben viele Jahren in den umliegen-
den Spezialitäten-Museen verbracht. 
Und davon gibt es einige in der Region.
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Das Zentrum ist reich an künstlerischen 
Meisterwerken, großen Grünflächen so-
wie kleinen und großen Schätzen aus ver-
schiedenen Epochen. Das Blumensymbol 
der Stadt, das Veilchen, das besonders von 
der Herzogin Maria Luigia von Österreich 
geliebt wurde, ist heute ein berühmtes Par-
füm und eine köstliche gefrostete Süßigkeit 
– die richtigen Mitbringsel als Souvenir 
aus Parma. Das Veilchen von Parma wurde 
1870 von Lodovico Borsari, dem Namens-
geber einer renommierten Parfümfabrik, 
entworfen und auf den Markt gebracht 
und wurde zu einem Kult in Mode, Litera-
tur und Bildsprache der Stadt.

Der historische Kern von Parma  entfal-
tet sich um das als  religiöses Zentrum 
der Stadt geltende Gebiet mit dem Dom, 
dem Baptisterium und dem Bischofspa-
last. Der Dom, der auf den gleichnamigen 
Piazza Duomo blickt, ist auch mit seinen 
späteren Veränderungen eines der stärks-
ten Zeugnisse der romanisch-padanischen 
Architektur. 

In Laufweite befindet sich der Piazza 
Garibaldi auf dem sich der Palazzo del 
Governatore und der Palazzo del Comu-
ne befinden. Der Platz ist ein gemütlicher 
Treffpunkt, egal ob zum Bummeln oder 

um sich in eins der zahlreichen Cafés und 
Restaurants zu setzen, die regionale Spezi-
alitäten servieren. 
Das Nachtleben in Parma beginnt mit 
dem traditionellen Aperitif, das ist norma-
lerweise ein Treffen kurz vor dem Abend-
essen, wird oft selbst zu einem Abendes-
sen und dauert bis spät in die Nacht. Die 
Fußgängerzone der Strada Farini, die von 
der Piazza Garibaldi ausgeht, bietet eine 

Fußgängerzone:  In der Altstadt 
gibt es viele Bistros, die zum Aperitif 
oder auch zum Essen einladen – 
natürlich iim Freien.

Gourmet-Laden: Hier gibt es neben 
Schinken, viele Sorten Parmigiano 

Reggiano und traditionellen 
Wurstwaren auch eine große 

Auswahl an Gourmet-Spezialitäten.

Der Oberleitungsbus Parma 
ist ein im Jahr 1953 einge-
führtes Verkehrsmittel und 

besteht aktuell aus vier Linien.
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Jeder kennt ihn, jeder liebt ihn – den weltberühmten 
Parmigiano Reggiano. Je älter der Käse, desto höher sein 
Wert. Besuchen wir mal eine Produktion in einem Casificio 
bei Parma und erkunden, warum dieser Hartkäse so gut ist.

Die absolute 
Nummer Eins

ca. 3,5 Millionen Käseleibe  
werden jährlich hergestellt

ca. 3.000 Viehzuchtbetriebe  
liefern die Milch

ca. 250.000 Kühe produzieren  
rund 1,9 Millionen Liter Milch im Jahr

ca. 550 Liter Milch sind für einen Laib 
erforderlich

ca. 40 kg wiegt ein Laib

Parmigiano reggiano

Perfekte Kombination:  
Nüsse, Honig und 
Parmigiano Reggiano
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Parmigiano Reggiano ist mit Sicherheit 
der Käse unter den italienischen Käsesor-
ten. Er hat de facto nichts mit gewöhn-
lichen Hartkäsen zu tun, wie sie etwa in 
Säckchen fertig gerieben angeboten wer-
den. Italienischen Feinschmeckern läuft in 
der Genussregion Emilia-Romagna sofort 
das Wasser im Mund zusammen, sie wäh-
nen sich hier im „Bauch Italiens“, wie die 
Gegend zwischen dem Apennin und Fluss 
Po auch genannt wird, weltberühmt für 
feinsten Prosciutto, edlen Balsamico, fri-
sche Pasta, aber vor allem für den „König 
der Käse“ – Parmigiano Reggiano DOP 
mit geschützter Ursprungsbezeichnung. 
Der Parmigiano Reggiano ist vielseitig ein-
setzbar und deshalb auch sehr beliebt: Bir-
nen-Schokoeis mit Parmesan-Chips, Egg 
Benedict mit Parmesan und Trüffel oder 
Pasta im Parmesan-Laib… Die Qualität 
des Käses ist weltweit bekannt. Was steckt 
hinter dem Geheimnis?

Die region
Nur in fünf italienischen Provinzen ist die 
Herstellung des Parmigiano Reggiano er-
laubt: in Parma, Reggio Emilia, Modena, 
Bologna und Mantua, in den Ebenen und 
Bergen zwischen den Flüssen Reno und 
Po. Für die Herstellung wird ausschließlich 
in dieser Region erzeugte Rohmilch verar-
beitet. Eine besondere Milch mit der spezi-
ellen, intensiven bakteriellen Aktivität der 
Standortflora, die durch Umweltfaktoren 
beeinflusst wird, vor allem durch das Fut-
ter, Kräuter und Heu aus der Region, die 
das Hauptnahrungsmittel der Milchkü-
he darstellen. Im Übrigen werden für die 
Herstellung des Parmigiano Reggiano kei-
ne Zusatzstoffe und Konservierungsmittel 
verwendet. Nur der Käsemeister ist dank 
der Technik bei der Weiterverarbeitung 
der Milch zu Käse in der Lage, die Milch-
säurebakterien optimal zur Geltung zu 
bringen. Aus diesem Grund kann und darf 
Parmigiano Reggiano seit fast eintausend 
Jahren nur in dieser Region hergestellt wer-
den. Parmigiano Reggiano wird seit jeher 
nur aus Milch, Lab und Salz gemacht. Je-
den Tag wiederholen die Käser die gleiche 
Prozedur, aber jedes Mal wird der Käselaib 
anders, denn je nach Saison ist nicht nur 
die Milch anders, sondern auch das Fein-
gefühl des Käsemeisters.

Qualität Der milch
Der Käser kann die Qualität des Käses be-
einflussen. Um den perfekten Käse zu ma-
chen, muß die Milch stimmen. Wenn ein 
guter Käser keine gute Milch hat, kann er 
noch so gut sein – zaubern kann er nicht! 
Die Milch wird ausschließlich aus der 
Region geliefert. In der Region liegen die 
etwa 3.000 Viehzuchtbetriebe, in denen 
das Vieh mit regional angebautem Futter 
gefüttert wird. Hier liefern ausschließlich 
vier Rinderrassen die Milch:
Frisona Italiana: Sie ist die bei den Milch-
viehzüchter in dieser Region am weitesten 
verbreitete Rasse: Die ursprünglich aus 
Holland stammenden Rinder kamen ge-
gen Ende des 19. Jahrhunderts nach Itali-
en. Im 20. Jahrhundert wurden Tiere aus 
italienischen Zuchtbetrieben importiert.
Bianca Modenese: Diese Rasse wurde frü-
her nicht nur für die Milch- und Fleisch-
produktion, sondern wurde auch bei der 
Arbeit auf dem Feld eingesetzt. Wegen 
des reichlichen Vorhandenseins des edlen 
Michproteins K-Kasein und wegen dem 
reichen Gehalt an Kalzium und Phosphor 
liefert die „Weiße Kuh aus Modena“ die 
beste Milch für die Herstellung des Par-
migiano Reggiano. Die Kühe bekommen 
hier in der Region ausschließlich Biogras, 
Bioheu und Biogetreide. Mais, Silage und 
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Kraftfutter haben sie nie gefressen. Wäh-
rend eine Hochleistungskoch bis zu 40 
Liter am Tag liefert, gib die Bianca Mode-
nese nur etwa 10 Liter. Die Konsequenz 
liegt auf der Hand. Die Landwirte haben 
in den letzten Jahrzenten ihren Betrieb auf 
Hochleistungsmilchkühe umgestellt, so 
dass der Bestand der Weiße Kuh deutlich 
geschrumpft ist und somit leider auch vom 
Aussterben bedroht ist.
Braunvieh (Bruna): Seit Mitte des 18. 
Jahrhunderts werden diese Kühe für die 
Milchproduktion in der Region Parma 
eingesetzt. Diese Rinderrasse erfreute sich 
eines großen Erfolgs, da sie sich aufgrund 
ihres robusten, sanftmütigen Wesens gut 
für die Arbeit auf dem Feld eignet. Auf-
grund des hohen Kasein- und Fettgehalts 
sind diese Kühe bei de Käseherstellung sehr 
beliebt.
Rossa Reggiana: Die „Mütter des Parmi-
giano“ hat bereits vor knapp 1.000 Jahren 
die Milch für den Käse geliefert. Die Zucht-

betriebe liegen heute in der Provinz von 
Regio Emilia. Ihre Milch ist reich an Prote-
inen, vor allem an Kasein sowie an Kalium 
und Phosphor und eignet sich optimal für 
die Käseherstellung. Die Sahne rahmt gut 
auf, die Milch gerinnt schnell, der Käse-
bruch hat eine gute, elastische Konsistenz 
und die Ergiebigkeit ist sehr hoch. 

reifezeit
Nach der Produktion der Käselaibe reifen 
diese auf Holzregalen bei 16 - 18 °C und 
80 Prozent Luftfeuchtigkeit nebeneinan-
der. Intensiver Käseduft hängt in der Luft. 
In dieser Zeit entwickelt der Parmigiano 
Reggiano würzigen Geschmack, körnige 
Textur und seine leichte Bekömmlichkeit. 
Die Räder werden alle zehn Tage gebürstet, 
um die Rinde (Crosta) in bestem Zustand 
zu erhalten, die zum Verzehr – etwa mitge-
kocht in Suppen – absolut geeignet ist. Je 
älter der Käse, desto dunkler die Rinde. 
Der vollmundige Hartkäse ist ein D.O.P 
(Denominazione d´Origine Protetta) 
geschütztes Lebensmittel. Das Consorzio 
Parmigiano Reggiano, das erstmals im Jahre 
1901 in Erscheinung trat kümmert sich um 
die Produktionsüberwachung, unterstützt 

Bresaola-Carpaccio mit 
Parmigiano Reggiano: 
Eine der herrlichsten italie-
nischen Vorspeisen

Balsamico mit 
Parmigiano 
Reggiano: Der Star 

bei jedem Aperiitif.

Halber Käselaib: 
Wer jat hier nicht Lust, 

sich selbst ein Stück 
Parmigiano zu stechen. 
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Qualität 
mit Krone

Prosciutto ist das umgangs-
sprachliche italienische 
Wort für Rohschinken. 
Aber das Wort Prosciutto 
ist nur der Oberbegriff für 
viele Arten von Schinken. 
Einer der berühmtesten 
Schinken in Italien ist der 
Prosciutto di Parma.

Ein beliebter 
Antipasto: Melone mit 
Prosciutto di Parma
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Schinken ist in Italien ein sehr traditionelles 
Fleischereiprodukt, das aus Schweinefleisch 
hergestellt. Jede Region hat in Italien seinen 
eigenen speziellen Schinken, der mit unter-
schiedlichen Gewürzen und verschiedenen 
Verfahren hergestellt wird. Das italienische 
Wort prosciutto für Schinken geht auf das 
lateinische perexsuctum zurück, was so 
viel bedeutet wie „entwässert“ oder „ausge-
trocknet“. Schon die Römer hielten in der 
Gegend um Parma Schweine und nutzten 
die besonderen klimatischen Bedingun-
gen zur Herstellung von luftgetrocknetem 
Schinken. Ab 1870 entwickelte sich in 
Langhirano, einem kleinen Dorf ca. 15 
km südlich von Parma, eine professionelle 
Schinkenindustrie, und Langhirano ist bis 
heute die Hochburg des Parmaschinkens.

Herstellung
Für Parmaschinken sind nur Schweine der 
Rassen Large White, Landrance und Duroc 
zugelassen, die aus autorisierten Zuchtbe-
trieben in festgelegten Regionen Nord- und 
Mittelitaliens stammen und mit Getreide 
und Molke aus der Parmesankäse-Herstel-
lung gefüttert wurden. Sie müssen zum 
Zeitpunkt der Schlachtung mindestens 
neun Monate alt sein und mindestens 140 
Kilogramm auf die Waage bringen.
Nach dem Auslösen der etwa 15 Kilo-
gramm schweren Keulen werden diese mit 
nur wenig Meersalz eingerieben, was immer 
noch meist von Hand geschieht. Durch die 
sparsame Salzung erhält der Parmaschinken 
später einen sehr milden Geschmack. Das 
Salz legt die Basis für eine gute Lufttro-
ckung und damit für eine lange Haltbarkeit: 
Es sorgt dafür, dass der Schinken Wasser 
verliert und wirkt außerdem desinfizierend.
Nach 100 Tagen wird das Salz abgewa-
schen und anschließend muss der Parma-

schinken mindestens 
zwölf Monate lang in 
speziellen Lagerhallen 
reifen. Die besten Qua-
litäten reifen sogar bis 
zu drei Jahren. Durch 
das spezielle Klima 
der Emilia-Romagna, 
so sagt man, entwick-
le sich das zarte und 
ganz spezielle Aroma 
des Parmaschinkens. 
Traditionell regeln 
die Schinkenmacher 

Temperatur und Luftfeuchtigkeit in den 
Hallen durch gegenüberliegende Jalousien-
fenster, die je nach Witterung geöffnet oder 
geschlossen werden können. In modernen 
Anlagen allerdings bestimmen heute nicht 
mehr nur der Wettergott und die Hand-
kurbel das Klima, sondern der Computer. 
Damit der Schinken zwar zunehmend 
Feuchtigkeit verliert, aber nicht zu stark 
austrocknet, lässt man die Fettschicht dran 
und streicht die offene Fleischseite mit 

Schmalz ein. Nach der Reifezeit wird je-
der Schinken einzeln begutachtet. Hierzu 
sticht ein unabhängiger Prüfer an fünf ge-
nau festgelegten Stellen mit einer Punze aus 
Pferdeknochen in das Fleisch und urteilt 
über Geruch, Konsistenz und Geschmack. 
Bei guter Qualität wird dem Schinken dann 
als Siegel die fünfzackige Krone des Her-
zogtums Parma eingebrannt. 

gütesiegel
Prosciutto di Parma gehört zu den wenigen 
Lebensmitteln, die mit einer geschützten 
Ursprungsbezeichnung zertifiziert sind – 
seit 1996 hat er den P.D.O.-Status, der so-
wohl die Erzeuger als auch die Verbraucher 
schützt, indem er zwischen echten Pro-
dukten und Fälschungen unterscheidet. Er 
darf ausschließlich in den Hügeln rund um 
die italienische Stadt Parma in der Region 
Emilia-Romagna hergestellt werden. Als 
P.D.O.-Erzeugnis muss er einer strengen 
Produktionsvorschrift folgen. Der gesamte 
Prozess muss in einem äußerst begrenzten 
Gebiet in der Provinz Parma stattfinden, 

Um an der Fleischseite eine 

zu starke Austrocknung zu ver-

hindern, wird der Schinken hier 

mit Schmalz eingestrichen.

Ob Mango oder 
Avocado – Prosciutto 

di Parma passt 
immer. 

Prosciutto di Parma



In der Poebene, nördlich 
von Parma, reifen auch 
sehr wertvolle Schinken. 
Culatello di Zibello heißt 
die edle Delikatesse, die 
rund um das Städtchen 
Zibello hergestellt wird.

Für die Herstellung sind vom zuständi-
gen Konsortium nur zwei kleine schwarze 
Schweinerassen aus der Region zugelassen, 
die im Freiland leben und mit Getreide und 
Eicheln gefüttert werden, was ein wunder-
bar aromatisches Fleisch ergibt. Hiervon 
findet dann für Culatello nur der zarte 
innere Kern der Hinterschinken Verwen-
dung. Der Rest wandert in den Kochtopf 
oder in den Wurstkessel.
Bis heute ist die Herstellung des Culatello di 

Zibello reine Handarbeit. Zunächst schnei-
det man aus der Schweinkeule das kostbare 
Herzstück heraus. Dieses wird gepresst und 
in Salzlake gepökelt. Für eine feine Würze 
sorgen Pfeffer, Knoblauch und Rotwein. 
Zur Reifung packt man das Schinkenstück 
in eine Schweineblase, die mit feinen Na-
deln angestochen wird, damit das Fleisch 
atmen kann. Zum Schluss wird das ge-
samte Stück mit einer raffinierten Bin-
detechnik so verschnürt, dass die typi-
sche Birnenform entsteht. 
Nun muss der Culatello ganz langsam in 
feuchten Kellern reifen. Der Culatello wird 
in Gebieten mit kalten, langen, nebligen 
Wintern und heißen, sonnigen Sommern 
in der Po-Ebene in den Gemeinden Bus-
seto, Polesine Parmense, Zibello, Sorag-
na, Roccabianca, San Secondo, Sissa und 
Colorno erzeugt. Der richtige Wechsel 
von trockenen und feuchten Perioden er-
möglicht die langsame Reifung, während 

sich die unverwechselbaren Aromen und 
Geschmacksrichtungen entwickeln, die 
den Culatello di Zibello DOP weltweit be-
rühmt gemacht haben.
Das Ergebnis ist ein butterzartes Fleisch 
mit einem mild-nussigen und leicht süß-
lichen Geschmack. Offiziell beträgt die 
Mindestreifezeit für Culatello di Zibelo 

Eine wahre Delikatesse: 
Culatello – einfach  

nur genießen

Edelschinken 
dank Hitze & Nebel

PO

Parma
A1

Colorna

ZibelloBusseto
Soragna

PArmA

A1
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zwölf Monate, viele Stücke bekommen 
doppelt so viel Zeit um ihr Aroma zu ent-
falten. Manche Produzenten haben in ih-
ren Gewölben auch Schinken hängen, die 
bereits 30 Monate und mehr gereift sind. 
Diese Delikatesse hat natürlich ihren Preis: 
Die teuren Exemplare kosten bis zu 200 
Euro pro Kilo – manchmal auch mehr. 

Consorzio
Das Konsortium zum Schutz des Culatel-
lo di Zibello wurde am 8. Januar 2009 ge-
gründet, um die Qualität und Typizität des 
Culatello di Zibello DOP (geschützte Ur-
sprungsbezeichnung) zu schützen und zu 
fördern: Ein wahres Juwel der italienischen 
Wurstwaren, dessen Erzeuger sich dafür 
einsetzen, die Herkunft aus dem Landstrich, 
der sich an den Ufern des Po erstreckt, sowie 
die antike Verarbeitung und authentische 
Tradition zu garantieren. 
Das Konsortium vereint alle 23 Unterneh-
men, die Culatello di Zibello DOP produ-
zieren, und erhielt im Juni 2010 die Aner-

kennung durch das MIPAAF (Ministerium 
für Landwirtschaft, Ernährung und Forst-
wirtschaft), wodurch die Aktivitäten zum 
Schutz und zur Förderung des Culatello di 
Zibello weiter verstärkt werden. 
Mit seiner eigenen Marke gewährleistet das 
Konsortium durch strenge Vorschriften und 
strenge Kontrollen des Qualitätsinstituts 
von Parma (die vom Ministerium mit der 
Kontrolle der Produktion beauftragte Ein-
richtung) die traditionelle Verarbeitung, die 
angemessene Reifung und die rein italieni-
sche Herkunft des Fleisches, um dem Ver-
braucher zu garantieren, dass der Culatello 
di Zibello des Konsortiums die Tradition 
respektiert und noch so hergestellt wird, wie 
es einst war. 
Das Konsortium hat eine Richtlinie erlassen, 
die besagt, dass alle Culatelli, die von Erzeu-
gern des Konsortiums stammen, die Marke 
des Konsortiums tragen müssen. Diese Mar-
ke stellt ein altes Schwein dar, das die alten 
Wurzeln dieser geschätzten g.U.-Produktion 
symbolisiert. Ein Etikett also, das ein Sym-

bol für das neue Konsortium und gleichzei-
tig für die langen Traditionen ist, die von 
den Gründungsproduzenten eingebracht 
wurden und die nun bereit sind, sich immer 
ehrgeizigeren Herausforderungen zu stellen, 
wie dem Schutz des ursprünglichen Culatel-
lo di Zibello g.U. vor Nachahmungen und 
der Verbreitung des richtigen Wissens über 
alle Elemente, die den Wert dieser geschütz-
ten Ursprungsbezeichnung ausmachen. 
Die geschützte Ursprungsbezeichnung 
(g.U.) ist ein Qualitätszeichen der Euro-
päischen Union, das nach genauen EU-
Verordnungen denjenigen Lebensmitteln 
zuerkannt wird, deren besondere Quali-
tätsmerkmale im Wesentlichen oder aus-
schließlich von dem Gebiet abhängen, in 
dem sie erzeugt werden. Culatello wird als 
„König der Wurstwaren“ bezeichnet und 
ist sicherlich einer der bekanntesten und 
berühmtesten. Jedes Jahr dürfen sich etwas 
mehr als 60.000 Culatelli di Zibello mit der 
g.U. rühmen und auch mit dem Zeichen der 
Erzeuger – eine zusätzliche Garantie für die 
Einzigartigkeit und Typizität des Culatello 
di Zibello g.U..

Historie
Die Berühmtheit, die dieses Produkt in der 
ganzen Welt erlangt hat, ist relativ jung, 
aber die handwerkliche Herstellung und 
die Geschichte von Culatello begann schon 
viele, viele Jahre früher. Es heißt, dass bereits 
1332 beim Hochzeitsmahl von Andrea dei 
Conti Rossi und Giovanna dei Conti Sanvi-
tale ein Culatello als Geschenk an die frisch 
Vermählten geschätzt wurde und dass später 
die Familie Pallavicino einen Culatello dem 
Herzog von Mailand, Galeazzo Maria Sforza, 

Feige mit Culatello: 
Ein wahrer Traum: 

Ein frischer Culatello muß mit 
Schnüren zusammengehalten 
werden – alles Handarbeit.

Reifezeit: Die lange Reifezeit 
und das besondere Klima 
sorgen für Top-Qualität.

CulatellO



In Felino, eine Gemeinde mit rund 9.000 
Einwohnern, ca. 13 km südwestlich 
von Parma, wird seit dem 18. Jahrhun-
dert eine einzigartige Salami aus reinem 
Schweinefleisch hergestellt – die Salame 
Felino. Für diese Salame wird nur das 
erlesenste Schweinefleisch verwendet, 
die ausschließlich mit Salz und Pfeffer-
körnern hergestellt wird. Nachdem sie 
im Naturdarm abgefüllt ist, beginnt der 
Trocknungs- und Reifeprozess. Dabei 
sorgt das besondere Mikroklima in der 
Region Parma für ein charakteristisches 
Aroma und einen milden, leicht süßen 
Geschmack.
Anschließend hat man eine weiche Sa-

lami in der Hand, die intensiv in ihrem 
Aroma und zugleich fein im Geschmack 
ist und einem sozusagen auf der Zunge 
zergeht. Auffällig ist auch ihre intensiv 
rote Farbe. Der Tradition nach wird die 
Felino Salami mit dem Messer mit einem 
um 60 Grad um  seine Achse geneigten 
Schnitt aufgeschnitten. Die Salame ist 
dünn aber relativ lang und wiegt meist 
400 bis 500 Gramm, längere Exemplare 
erreichen aber auch ein Gewicht von 800 
und mehr Gramm.
Im Jahr 2013 bekam die Salami von der 
EU nach reiflicher Untersuchung die 
IGP Qualitätsbezeichnung, wodurch 
der Begriff „Salame Felino“ rechtlich ge-

Parma und sein Umland 
sind in der ganzen Welt 
für die Produktion von 
hochwertigen Wurstwaren 
bekannt. So hat es auch 
der kleine Ort Felino in 
der Provinz Parmas zu 
weltweiter Berühmtheit 
gebracht.
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Weitere Zutaten können sein: Wein; Zu-
cker und/oder Dextrose und/oder Frukto-
se; Natrium- und/oder Kaliumnitrat sowie 
Ascorbinsäure und Natriumsalz innerhalb 
der gesetzlichen Grenzwerte.
Die acht Jahrhunderte alte Salame Felino 
wird mit Technologien hergestellt, die in 
den letzten 100 Jahren unverändert geblie-
ben sind, mit Ausnahme der Tatsache, dass 
die Beschränkung der saisonalen Verarbei-
tung aufgehoben wurde. Früher fand die 
Schlachtung des Schweins, die Verarbeitung 
des Fleisches und die Herstellung der Sala-
mi nur im Winter statt, abwechselnd mit 
der Verarbeitung von Tomaten im Sommer. 
Heute ist dies das ganze Jahr über möglich, 
ohne dass man das Fleisch einfrieren muss – 
was absolut verboten ist.
Aufbereitung der Rohmaterialien: Die 
Muskel- und Fettanteile werden sorgfältig 
abgeschnitten, wobei die größeren Binde-
gewebsanteile und das weiche Fettgewebe 
entfernt werden. Das so gewonnene Fleisch 
wird in einen Kühlraum mit einer Tempe-
ratur von mindestens - 1° C gebracht, der 
so ausgestattet ist, dass eine gute Austrock-
nung der Muskelfraktionen möglich ist.
Zubereitung: Die Salame wird durch Zer-
kleinern in einem Fleischwolf (Formen mit 
6-8 mm großen Löchern) und sorgfältiges 

Die berühmte 
Salame Felino 
besticht durch 

ein würziges und 
dennoch mildes 

Aroma. 

schützt ist und nur für Produkte verwen-
det werden darf, welche in einigen weni-
gen Ortschaften auf den Hügeln rund um 
Parma hergestellt werden. 

Herstellung
Die Salame wird dank einer Kombina-
tion aus natürlichen und menschlichen 
geografischen Faktoren gewonnen, die 
zu einem perfekten Ergebnis führen. Der 
Rohstoff  besteht aus Fleisch von „schwe-
ren“ oder „reifen“ Schweinen (mit einem 
Durchschnittsgewicht von mindestens 130 
kg), die in Italien geboren und in den Re-
gionen Emilia Romagna, Lombardei, Pie-
mont, Venetien und Toskana geschlachtet 

werden. Es ist die gleiche Art von Schwei-
nen, die für Genetik, Ernährung und 
Zuchtbedingungen, aber vor allem für das 
Alter der Schlachtung, das hochwertige 
Fleisch und den Reifegrad bietet, der in der 
Produktionskette der D.O.P. „Prosciutto di 
Parma“ und „Prosciutto San Daniele“ ver-
wendet wird. 
Es ist die besondere Ernährung der Schwei-
ne, die dem Fettgewebe die für die Salame 
Felino typischen Eigenschaften verleiht. 
Das verwendete Fett hat nicht nur einen 
niedrigen Cholesteringehalt, sondern auch 
einen hohen Anteil an ungesättigten und 
damit „guten“ Fettsäuren. Das Vorhan-
densein von antioxidativen Faktoren wie 
Vitamin E schützt die Fette auch vor dem 
Risiko des Ranzigwerdens, wie man leicht 
am Aussehen beim Aufschneiden erkennen 
kann, wenn die Scheibe Salame Felino ma-
ger und homogen ist, mit einem Fettanteil, 
der keine ranzigen Anteile aufweist.
Die Mischung, die immer und ausschließ-
lich aus nicht gefrorenem Fleisch her-
gestellt wird, besteht aus ausgewählten 
Muskel- und Fettanteilen, Salz mit einem 
Prozentsatz von 2,2 bis 2,8, ganzem und/
oder gehacktem Pfeffer mit einem Prozent-
satz von 0,003 bis 0,06 und zerdrücktem 
Knoblauch nach Bedarf.

Nach einer ausgiebigen Reifezeit kann die Salami ihr leicht süßliches Aroma entfalten. Eine Knoblauchnote vollendet das Geschmacksprofil.

Salame Felino



Ein gutes Glas Wein adelt jedes italienische Essen, 
ganz gleich, ob Sie Rot, Weiß oder Rosé bevorzugen. Die köstlichen 

Tropfen eignen sich aber nicht nur als Begleiter vieler Gerichte.  
Sie bereichern auch viele Rezepte. Mal gibt der Wein nur den letzten 

 Pfiff, mal spielt er sogar die Hauptrolle, etwa bei der Südtiroler 
Weinsuppe oder bei einer köstlichen Zabaione. Selbst Spumante und 

Süßwein finden gern mal den Weg in den Kochtopf.

 Von Marion TruTTer

Kochen mit

Wein
Genuss | Kochen mit Wein



Fisch, Muscheln oder Risotto mit Weiß-
wein. Schmorbraten mit einem ordent-
lichen Schuss Rotwein. Und zum Ab-
schluss eine feine Zabaione – vielleicht 
sogar mit edlem Spumante. Die italieni-
sche Küche kennt zahllose Rezepte, bei 
denen der vino aus der jeweiligen Region 
für das besondere Aroma und eine feine 
Säure sorgt. Kochen mit Wein ist aber 
keine Erfindung luxusverwöhnter Köche 
unserer Zeit. Schon die Etrusker und die 
alten Römer legten Fisch und Fleisch 
gerne in Wein ein, wie schon dem be-
rühmten Kochbuch „De re coquinaria“ 
von Marcus Gavius Apicius zu entneh-
men ist. Ziel war damals allerdings nicht 
in erster Linie der gute Geschmack. Viel-
mehr ging es schlicht und einfach darum, 
die verderblichen Lebensmittel länger 
haltbar zu machen. Heute dagegen dient 
Wein im Essen als edle Würze. Er kann 
das Aroma sanft verfeinern, kann dezente 
Säure verleihen oder sogar den Charakter 
eines Gerichtes bestimmen – wenn man 
beispielsweise Risotto mit Weißwein 
aromatisiert oder einen Schmorbraten 
über und über mit Rotwein begießt. Klar 
also, dass es sich nicht empfiehlt, in der 
Küche einen allzu billigen Rebensaft zu 
verwenden. Sehr hilfreich ist die Devise, 
am besten nur Weine zu verkochen, die 
man auch trinken würde. 

Welcher Wein für den Topf?
Übertreiben muss man aber auch nicht – 
auch wenn viele Köchinnen und Köche 
betonen, ins Glas komme immer genau 
der Wein, der auch das Essen im Topf 
aromatisiert hat. Denn umgekehrt hieße 
dies ja auch, dass Sie mit einem sünd-

Sie sich beim Kochen übrigens nicht 
fürchten. Auch wenn ein „Korkschme-
cker“ im Glas alles andere als ein Genuss 
ist: Der hierfür verantwortliche chemi-
sche Stoff TCA (2,4,6-Trichloranisol) 
ist sehr leicht flüchtig, er verdampft also 
beim Erhitzen vollständig. Das heißt: 
Ein korkender Wein kann durchaus 
zum Kochen verwendet werden und hat 
keine negativen Auswirkungen auf den  

teuren Barolo kochen müssen, wenn Sie 
diesen ihren Gäste zum Festmahl kreden-
zen möchten. Aber nein, Sie müssen sich 
nicht durch Kochwein in den Ruin stür-
zen – zumal die vielschichtigen Nuancen 
eines edlen Tropfens beim Kochen ohne-
hin verloren gehen. Wichtig ist aber, dass 
Sie zum Kochen einen ähnlichen Wein 
verwenden wie der Wein, den Sie dazu 
servieren möchten. Er sollte eine gute 
Qualität haben, darf aber durchaus auch 
ein etwas günstigerer Tropfen sein, der in 
seiner Charakteristik zu dem Wein passt, 
den Sie zum Essen kredenzen. Empfeh-
lenswert ist ein zurückhaltender trocke-
ner Wein, der die anderen Zutaten weder 
durch zu intensive Frucht oder Säure 
noch durch starke Holznoten übertönt. 
Klar, dass sich bei einem italienischen 
Essen auch ein italienischer Wein emp-
fiehlt – am besten sogar aus der gleichen 
Region. Vor einem Korkfehler müssen 

Wein Klassiker: Schmorgerichte mit Rindfleisch  

erhalten durch Rotwein ein tiefes Aroma. 

Leichte Küche: Die zarten 
Nuancen von Muscheln hebt 
Weißwein perfekt hervor.

Auswahl: Für jeden 
Geschmack und jedes 
Gericht findet sich  
der passende Wein.



Das Herz 
     Südtirols

Astfeld

Südtirol

Sarntheim

Halbweg

Aberstückl

Weißenbach

Sterzing

Bozen

SS508

SS508
A22

A22

A22

Durnholzer
See

Schloss 
Runkelstein

Reinswald
Skigebiet

Nur 30 Minuten Fahrzeit von  
Bozen liegt das Skigebiet Reinswald  
mit seinen blauen, roten und  
schwarzen Pisten. Vor allem Familien  
und Genussskifahrer, aber auch  
ambitionierte Abfahrer fühlen  
sich hier besonders wohl.

Winter | Südtirol
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Das wunderbare Sarntal (ital. Sarentino) 
befindet sich nördlich von Bozen. Der 
Gebirgszug der Sarntaler Alpen umarmt 
das Tal wie ein schützendes Hufeisen. 
Zwischen den Hauptadern des Eisack- 
und Etschtales schmiegt sich das Sarntal 
sanft in die Landschaft und bildet einen 
stillen Ort, eine Ruheoase für den Besu-
cher und den Einwohnern. Um in das 

in etwa 50 Kilometer lange Sarntal zu 
kommen, gibt es zwei Möglichkeiten: 
vom Bozner Talkessel durch die Sarner 
Schlucht oder von Sterzing aus über das 
Penserjoch. Letztere Strecke ist aller-
dings meistens nur im Sommer befahr-
bar. Im Winter ist der Pass oft wegen 
zu vielen Schneefall und Vereisungen 
gesperrt.

Bereits die Anfahrt von Bozen aus ist ein 
Erlebnis. Bei der Einfahrt in die Sarner 
Schlucht hat man das Gefühl in eine 
andere Welt einzutauchen. Vor einiger 
Zeit wurde ein neuer Tunnel gebaut, der 
das Verkehrsnadelöhr entlastet. Hat man 
diesen passiert wird der Blick frei auf das 
weitläufige, offene Hochtal mit den sanf-
ten Hängen. Dahinter reihen sich wie 

Das Sarntal nördlich 
von Bozen, wird als 

kleines Winterparadies 
für Naturliebhaber  

bezeichnet.

Sarntal



Winterparadies 
in den Dolomiten

Ein Traum wird wahr: Skifahren, 
Langlaufen und Winterwandern auf Europas 

größter Hochalm mit Dolomitenpanorama für 
Genießer und Familien

Ein facettenreicher Winterurlaub mit 175 
km Pistenkilometern, 80 km Sonnenloi-
pen, 60 km gespurten Winterwanderwe-
gen, 50 km markierte Schneeschuhwege 
und einer atemberaubenden Aussicht auf 
das spektakuläre Panorama des Dolomi-
ten UNESCO Welterbes mit Schlern, 
Langkofel, Plattkofel und Rosengarten er-
warten die Winterurlauber in der schnee-
sicheren Dolomitenregion Seiser Alm. 

Herrliche Pisten und  
traumhafter Panoramablick 
auf den Langkofel.

winter | Südtirol
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Kastelruth

Seis

Völs am 
Schlern

Tiers am 
Rosengarten

BOZEN
N a t u r p a r k 
S c h l e r N -

r o S e N g a r t e N

A22

Südt irol

A22
region SeiSer AlmSkifahren

Die Seiser Alm bildet gemeinsam mit Grö-
den eine Skiregion mit 175 Pistenkilome-
tern und 80 Bergbahnen – das macht die 
Skiregion „Seiser Alm/Val Gardena“ zum 
größten Skigebiet in den Dolomiten. Auf 
den sonnenverwöhnten, breiten Pisten kom-
men insbesondere Genuss-Skifahrer voll auf 
ihre Kosten: Anfänger können sich hier an 
das Skifahren herantasten, während es er-
fahrene Skifahrer auf die roten und schwar-
zen Pisten zieht. Erlebnisreiche Skirunden 
wie die Seiser Alm Ronda, die Seiser Alm/
Gröden Ronda und die Sellaronda führen 
auf einer Tagestour durch die Dolomiten. 
Traumpisten und fantastisches Bergpanora-
ma gehören hier zur Tagesordnung. 

SeiSer Alm



Parma Food Valley.

Berete Dich vor, um einen Ort kennenzulernen, in dem die 
gastronomischen Vorzüglichkeiten auf das Können treffen, eine innovative 

und geschichtsträchtige Gegend, die jede Erfahrung verstärken kann.

Das einzigartige Territorium, wo man 
das Beste vom Leben geniessen kann.

Parma Food Valley: wir arbeiten daran, um Euch einzigartige 
Sinneseindrücke zu bescheren


