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Die Italienische Agentur für Außenhandel 
– ICE, ist eine Einrichtung des 
italienischen Staates, deren Aufgabe 
es ist, die Internationalisierung seiner 
Klein- und Mittelbetriebe zu fördern.  
Dies geschieht zum einen durch betriebs-
bezogene Ausbildungsprogramme, 
zum anderen durch die Organisation 
von Werbeveranstaltungen und  
personalisierte Unterstützung einzelner 
Firmen. Um diese Serviceleistungen 
erbringen zu können, greift unsere 
Institution auf ein dichtes Netz von 
ca. 80 Büros auf allen bedeutenden 
Auslandsmärkten zurück.

In Österreich hat unser Büro seinen 
Sitz in der italienischen Botschaft, und 
erfüllt in seiner Funktion als Handels-
förderungsabteilung derselben, eine 
sehr wichtige Aufgabe angesichts 
des beachtlichen Handelsvolumens 
zwischen den beiden Ländern, welches 
fast 18 Milliarden Euro beträgt, und 
fast völlig ausgeglichen ist. Unsere 
Aktivitäten umfassen alle Warengruppen, 
einschließlich jene der Nahrungsmittel. 
Dieser Sektor war seit jeher von 

strategischer Bedeutung, denn Weine 
und Lebensmittelspezialitäten sind immer 
stark mit dem Image eines Landes und 
seiner Kultur verbunden.

Dieser Beitrag soll Informationen über 
innovative Produkte des Lebens-
mittelsektors aus Süditalien vermitteln. 
Aufgrund der großen geografischen 
Distanz sind viele dieser Spezialitäten  
bei uns noch unbekannt, entsprechen 
aber in ihrer Qualität durchaus den 
Schönheiten ihrer Kultur und ihrer 
Landschaft. Es ist uns ein Anliegen, 
gerade diese Produkte in Österreich 
bekannt zu machen und deren Export 
mittels zahlreicher Serviceleistungen und 
Informationen zu fördern.

ICE – eine Institution stellt sich vor
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Liebe Leserin!
Lieber Leser!

Der österreichische Lebensmittelmarkt 
hat sich in den vergangenen Jahren  
zunehmend interessiert gezeigt, sein 
Sortiment an qualitativ hochwertigen 
Produkten zu erweitern. In den 
Verkaufsregalen finden sich immer 
wieder neue mediterrane Spezialitäten, 
welche die bunte Palette des Angebots 
bereichern. Vor allem Nischenprodukte 
für den experimentierfreudigen Kunden, 
der die südländische Küche liebt, gerne 
selbst gesunde Speisen zubereitet und 
immer wieder auf der Suche nach neuen 
und typischen Geschmäckern ist, werden 
vermehrt angeboten. Aus diesem Grund 
haben wir uns entschlossen, Ihnen 
die Lebensmittelspezialitäten aus vier 
angrenzenden süditalienischen Regionen 
näher vorzustellen. Alle beschriebenen 
Produkte aus Kalabrien, Kampanien, 
Apulien und Sizilien tragen die italienischen 
Qualitätsbezeichnungen DOP und IGP, 
welche den Begriffen „g.U.“ geschützte 
Ursprungsbezeichnung sowie „g.g.A.“ 
geschützte geografische Angabe, 
entsprechen. Einige von ihnen werden 
schon lange und gerne konsumiert, wie z.B. 
Orangen aus Sizilien oder aber sind schon 

seit vielen Jahren fixer Bestandteil der 
Vorratskammern in den österreichischen 
Haushalten, wie z.B. die geschälten 
Tomaten aus Kampanien. Allerdings werden 
Sie in dieser Broschüre, die wir sorgfältig 
und mit Begeisterung zusammengestellt 
haben, auch hoch qualitative Produkte 
finden, die den meisten österreichischen 
Konsumenten bisher noch gänzlich 
unbekannt waren. Da wir überzeugt sind, 
dass diese Spezialitäten ihren Weg über 
den Brenner bis zu Ihnen finden sollten, ist 
es durchaus erstrebenswert, sich auf die 
Reise in den italienischen Süden zu machen. 
Sie werden auf eine große Sortenvielfalt 
stoßen, die das Ergebnis einer fruchtbaren 
Landschaft ist und intensive Duft- sowie 
Geschmackserlebnisse hervorbringt. 
Tausende Bauern, Landarbeiter und 
Züchter haben von ihren Vorfahren aus 
zahlreichen Kulturen gelernt, experimentiert 
und ihre Erfahrungen eingebracht, um 
schließlich diese beeindruckende Anzahl 
von Lebensmittelspezialitäten anbieten zu 
können.

Viel Freude bei der Lektüre unserer  
Broschüre wünscht Ihnen 

DAS PROJEKT „PIANO EXPORT SUD“

Dr. Antonio Ventresca
Direktor der Italienischen Agentur  
für Außenhandel in Wien
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Der Landstrich des heutigen Kampaniens 
war schon zu Zeiten der Römer 
besonders fruchtbar und wurde daher 
Campania Felix (glückliches Land) 
genannt, woraus der heutige Name der 
Region abgeleitet wurde. Sie grenzt an 
die Regionen Latium (im Nord-Westen), 
Molise (im Norden), Apulien (im Nord-
Osten) und die Basilikata. Die westliche 
Grenze der Region erstreckt sich an der 
tyrrhenischen Küste, von der Mündung 
des Garigliano bis zum Golf von Policastro. 
Die Gegend um den Vesuv ist wegen der 
fruchtbaren Vulkanerde sehr gut für die 
Landwirtschaft geeignet, dort sind sogar 
mehrere Ernten im Jahr möglich. Obst, 
Zitrus- und Olivenplantagen zieren die 
fruchtbaren Vulkanhänge, ebenso wie 
Gemüse- und Weingärten. Die komplexen 
historischen Geschicke dieser Region 
sind einerseits ausschlaggebend für die 
französischen und spanischen Einflüsse 
bei der Zubereitung von Gerichten, die 

man an den Tafeln der Reichen verzehrte 
und die äußerst spektakulär und oft 
überaus gehaltvoll waren; andererseits 
beeinflussten sie ebenso die dem Volk 
vorbehaltene arme Küche, in der Gemüse 
und Milchprodukte vorherrschten und 
Fleisch und Fisch den Feiertagen 
vorbehalten waren. In diesem Gebiet 
waren die Armen wirklich arm und 
die Reichen führten ein genussvolles 
Leben in den Palästen und Schlössern 
der Adeligen und natürlich am Hofe 
des Königs. Daher war die Küche im 
Laufe der Jahrhunderte nach Zensus 
getrennt, ohne die Möglichkeit reziproker 
Einflüsse. Dabei war Erstere der Fantasie 
der armen Leute anvertraut, die Zweite 
dagegen den großen Köchen. Die einzige 
Gemeinsamkeit besteht in der Vielzahl 
der Gerichte, die in diesem Landstrich 
im Laufe der Jahrhunderte ausgearbeitet 
worden sind.

CAMPANIA - KAMPANIEN
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Die Artischocke ist eine unverzichtbare 
Zutat der mediterranen Küche und begleitet 
seit undenklichen Zeiten die Gastronomie 
und den ländlichen Raum der Bevölkerung 
Süditaliens, insbesondere Kampaniens. 
Die Wurzeln ihrer Kultivierung reichen bis 
in die Zeit der Bourbonen zurück, deren 
Statistikinstitut bereits im Jahr 1811 auf 
die Artischocken im Raum Evoli, dem 
heutigen Eboli, und Capaccio hinwies. Die 
ersten speziellen Artischockenkulturen 
wurden von neapolitanischen Bauern 
angelegt, die ökotypische „carducci“ 
in den an die Tempel von Paestum 
angrenzenden Gebieten anbauten. 
Aber die tatsächliche Verbreitung der 
Artischocke im Sele-Tal geht auf die Jahre 
1929-30 zurück, dank der umfassenden 
Arbeiten betreffend die Urbarmachung 
und die Agrarumwandlung im Zuge 

der Bodenreform. Die „Artischocke aus 
Paestum“ IGP, auch bekannt als „Tondo 
di Paestum“, entsprechend dem Namen 
der ökotypischen lokalen Pflanze, von 
der sie abstammt, ist der genetischen 
Gruppe der Artischocken vom römischen 
Typ zuzuschreiben. Das rundliche 

Aussehen ihres Köpfchens, ihre hohe 
Kompaktheit und das Fehlen von Dornen 
an den Tragblättern sind die wichtigsten 
qualitativen und eigentümlichen 
Charakteristiken der „Artischocke aus 
Paestum“, was auch ihren guten Ruf 
unter den Konsumenten erklärt. Auch ihre 
frühe Reife kann als ein positives Element 
angesehen werden, eine Folge der 
Anbaubedingungen in der Sele-Ebene, 
die es der Artischocke aus Paestum 
ermöglicht, vor allen anderen römischen 
Artischocken, auf den Markt zu kommen. 
Andere typische Eigenschaften des 
Produktes sind: eine mittlere Größe der 
Köpfchen (nicht mehr als 4 je Stängel und 
pro kg des Produktes), ein Stängel, der 
kürzer als 10 cm ist, ihre grüne Farbe mit 
violett/rötlichen Schattierungen sowie ein 
üppiges und besonders geschmackvolles 
Nest. Diese positiven Eigenschaften 
der Artischocke aus Paestum, sind 
auch Ergebnis einer sorgfältigen und 
arbeitsreichen Anbautechnik, die die 
Bauern der Sele-Ebene im Laufe der 
Jahrzehnte verfeinert haben. Das kühle 
und regnerische Klima während der langen 
Reifezeit (Februar-Mai), das dieses Gebiet 
charakterisiert, verleiht dem Produkt auch 
die typische und geschätzte Weichheit 
und Zartheit. Verwendet wird sie z.B. als 
Pizzabelag, in der Artischockencreme 
und der Artischockenpastete.

PRODUKTE

Carciofo di Paestum IGP
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Die historischen Quellen belegen, 
dass Kastanien bereits im 6. und  
5. Jahrhundert v.Chr. in Kleinasien 
angebaut wurden. 571 v.Chr. haben die 
Langobarden zum Schutz der Kastanie 
ein Gesetz erlassen, die damals als wert-
volle Ressource galt, lieferte sie doch das 
lang haltbare Kastanienmehl, welches 
besonders in Städten und Schlössern 
besonders geschätzt wurde. Die 
„Castagna di Montella“, die zu den besten 
Kastaniensorten Italiens gehört, besteht 
zu 90 % aus der Sorte „Palummina“ und 
zu 10 % aus der Varietät „Verdole“. Sie ist von 
mittlerer bis kleiner Stückgröße (75-90 % 
Fruchtanteil pro Kilo) und hat eine rund-
liche, leicht behaarte Frucht. Durch ihre 
lange Haltbarkeit und Schmackhaftigkeit 
kann sie frisch, getrocknet, mit und auch 
ohne Schale verwertet werden. Reich an 

Kohlehydraten, jedoch eiweißarm, wird sie 
als Röstkastanie verzehrt, vorwiegend wird 
sie jedoch in der Nahrungsmittelindustrie 
zu Marron Glacé, Marmelade und Püree 
verarbeitet.

Castagna di Montella IGP

Der Bekanntheitsgrad dieser Zwiebel-
sorte sollte im historisch-mythologischen 
Kontext gesehen werden. Bereits seit 
dem ersten Jahrhundert n.Chr. ist deren 
Vorkommen in der süditalienischen Regi-
on Kampanien belegt. Im antiken Pompei 
wurden Zwiebeln in verschiedenen 
Gemälden der Larario del Sarno darge-
stellt, als Beleg der zentralen Rolle dieser 
Agrarkultur für die Region. Aber nicht nur 
in Pompei, sondern auch in Ägypten und 
in Griechenland wurden der Zwiebel Heil-
eigenschaften zugeschrieben. Angebaut 
im Gebiet des Agro pompeiano-nocerino 
der Region Kampanien, gehört die Cipol-
lotto Nocerino DOP zur Zwiebelart Allium 
Cepa L. Aus dieser sind sämtliche, loka-
le Zwiebelsorten hervorgegangen, wie 
„Nocera“, „Precoce la Regina“, „Precoce 
Meraviglia“, „Marzatica fredda“, „Marzati-
ca calda“, „Nocerese“, „Bianca di Castell-
ammare“, „San Michele“ und „Giugnese“. 
Die fleischige zylindrische Knolle der 
Cipollotto Nocerino – die eine Größe von 

2 bis 4 cm hat – ist mit einer netzfasrigen, 
weißen Haut überzogen. Die äußeren, 
länglichen Blätter sind grün. Saftig und 
süß im Geschmack, wird diese Zwiebel-
art im Frühling (März-Juni) geerntet und 
frisch verzehrt. Dank der besonderen 
Bodenstruktur und des milden Klimas in 
Kampanien, werden die geschmacklichen 
Vorzüge des Produktes verstärkt.

Cipollotto Nocerino DOP
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Schon in römischer Zeit wurde der 
Zitronenanbau an der Amalfiküste und 
dem Küstenstrich rund um Sorrent einge-
führt. Mosaike und Gemälde in altrömi-
schen Villen in Pompeji und Herculaneum 
zeigen Zitronen, deren Form den in 
Sorrent angebauten, bemerkenswert 
ähnelt. Doch erst weitaus später, im 
10.-11. Jahrhundert, entwickelte sich der 
Zitronenanbau an der Amalfiküste und 
in Sorrent zu einem wichtigen Teil der 
Wirtschaft der Gegend. Die mächtige 
Seerepublik Amalfi verfügte über ein weit 
gespanntes Handelsnetz im Mittelmeer, 
und durch die Beziehungen zu arabischen 

Limone Costa d’Amalfi IGP und Limone di Sorrento IGP

Die Einfuhr der Feige im Cilento geht 
wahrscheinlich auf die Zeit von vor  
600 v.Chr. zurück. Sie ist den griechischen 
Kolonien zuzuschreiben, die in diesem 
Gebiet verschiedene Städte gründeten. 
Berühmte Schreiber aus der Römerzeit 
haben schon die Eigenschaften der 
landwirtschaftlichen Produkte des Cilento 
gerühmt, darunter auch die getrockneten 
Feigen. Aus den Erzählungen von Marco 
Porcio Catone und später auch aus jenen 
von Marco Terenzio Varrone geht hervor, 
dass die getrockneten Feigen allgemein 
als Grundnahrungsmittel der Feldarbeiter 
im Cilento und in der Lucania dienten. Die 

geschützte geografische Angabe Fico 
Bianco del Cilento bezieht sich auf das 
getrocknete Produkt der Kulturvarietät 
„Dottato“, eine erlesene Feigengattung, 
die in ganz Süditalien verbreitet ist. Die 
Feigensorte Fico Bianco del Cilento DOP, 
verdankt ihren Namen der gleichmäßigen, 
hellgelben Farbe der Schale der 
getrockneten Frucht, die sich beim 
Backprozess im Ofen bräunlich verfärbt. 
Das Fruchtfleisch hat eine samtige 
Beschaffenheit, einen süßen Geschmack 
und eine bernsteingelbe Farbe. Die Feigen 
werden in verschiedenen Verpackungen 
angeboten (zylinder-, kranz-, kugelartig 
oder in der Tüte), aber auch wie einst, in 
aus pflanzlichen Rohstoffen hergestellten 
Körben, die bis zu 20 kg wiegen können. 
Eine traditionelle, noch verwendete 
Zubereitungsart, ist das Aufspießen 
der Feige auf sogenannten „steccati“ 
(Holzspieße). Die Fico Bianco del Cilento 
DOP gelangt auch mit Mandeln, Wal- 
und Haselnüssen, wildem Fenchel, den 
Schalen von Zitrusfrüchten (Zutaten aus 
dem gleichen Produktionsgebiet), mit 
Schokolade übergossen oder in Rum 
eingelegt – vor allem zur Weihnachtszeit 
– in den Handel.

Fico Bianco del Cilento DOP
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Kaufleuten rückten die gesundheitsför-
dernden Eigenschaften der Zitronen, die 
im Osten viel früher entdeckt wurden, 
in den Vordergrund. Auch nach dem 
Höhepunkt und Niedergang der Republik 
Amalfi wurde der Zitronenanbau fortge-
führt. Die tüchtigen Bauern der Halbinsel 
von Sorrent nahmen die schwere Arbeit 
auf sich, neue Terrassen in die felsigen 
Hänge zu graben und die Zitronenernte die 
Steinstufen hoch und runter zu tragen. Um 
1800 waren die Zitronen der Halbinsel von 
Sorrent für ihr intensives Aroma und ihre 
gesunden Eigenschaften weithin bekannt 
und besonders die der Amalfiküste 
wurden bis nach Amerika exportiert. Die 
günstige Lage, die fruchtbare Erde, die 
milden klimatischen Bedingungen sowie 
der traditionelle Anbau erlauben es auf 
großen Terrassen Zitronen anzupflanzen. 
Im Winter werden die Plantagen durch die 
charakteristischen „pagliarelle“ – Matten 
aus Weizenstroh, die auf Pergolen aus 
jungen Kastanienbäumen gelegt werden 
– gegen kalten Wind und Hagelschlag 
geschützt. 

Es gibt zwei Hauptsorten, die im Gebiet 
angebaut werden und sich auch geogra-
fisch nach den um Sorrent und den an 
der Amalfiküste gezüchteten unterschei-
den. Die Limoni Costa d’Amalfi, an der 
Amalfiküste angebaut, werden nach ihrer 
länglich zugespitzten Form auch “Sfusato 

Amalfitano” genannt. An der Küste von 
Sorrent findet man die Limoni di Sorrento, 
die runder sind als jene der Amalfiküste. 
Beide Sorten sind außerordentlich reich 
an Duft und Vitamin C. Die ölhaltige Schale 
und die starke Färbung machen sie zu 
idealen Sorten für die Herstellung des 
berühmten Zitronenlikörs „Limoncello“. 
Die Zitronenernte findet an der Amalfiküste 
und um Sorrent herum mehrfach im 
Jahr statt. Die besten Zitronen werden 
allerdings von März bis zum späten Juli 
geerntet. Noch heute werden die schwe-
ren Zitronenkörbe die Steinstufen auf und 
abgetragen. Die Zitronen werden aber 
auch bei der Zubereitung verschiede-
ner Gerichte verwendet, wie das „risotto 
al limone“, die Zitronentorte und andere 
Süßspeisen mit Zitronengeschmack.
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Der Annurca-Apfel ist seit mehr als zwei 
Jahrhunderten in Kampanien zu finden. 
Seine Darstellung in den Malereien, 
die in den Ausgrabungsstätten von 
Herculaneum zu finden sind, belegt die 
sehr alte Verbindung des Annurca mit 
der römischen Welt und dem „Campania 
felix“ im Besonderen. Ursprungsort soll 
die Gegend um Pozzuoli sein, wie aus der 
„Naturalis Historia“ von Plinius dem Älteren 
geschlossen werden kann. 
Die geschützte geografische Angabe 
bezieht sich auf eine vom italienischen 
Konsumenten äußerst geschätzte 
Apfelsorte: die Annurca ist insbesondere 
wegen der hervorstechenden Qualität 
ihrer Früchte, mit einem knackigen, 
kompakten, weißen, angenehm säuerlichen 
und saftigen Fruchtfleisch, mit einem 
charakteristischen Aroma und feinen Duft, 
eine wahre Köstlichkeit für die Kenner. 

Melannurca Campana IGP

Marrone di Roccadaspide IGP

Wie bei den anderen Kastaniensorten aus 
Kampanien ist auch die Marrone di Roc-
cadaspide IGP seit langem mit der Ge-
schichte dieser Region verbunden, laut 
derer sie bereits seit dem XI. Jahrhundert 
n.Chr. in diesem Anbaugebiet vorkommen 
soll. Die im Archiv der Abtei von Cava auf-
bewahrten, sehr wertvollen Manuskripte, 
beurkunden die Existenz von Kastanien-
wäldern bereits seit 1183-84, die sich da-
mals im Besitz der Abtei des Cilento be-

fanden. Diese waren dermaßen groß, dass 
ein dafür vorgesehener Verwalter bestellt 
wurde. Die Unterscheidungsmerkmale 
der Marrone di Roccadaspide IGP liegen 
in der mittleren Fruchtgröße (80-85 Früch-
te pro kg) und der vorwiegend halbkuge-
lig und manchmal rundlichen Form. Die 
Schale ist dünn und kastanienbraun bis 
rötlich, mit dunklen, unauffälligen Streifen, 
die leicht zu entfernen ist. Weitere Unter-
scheidungsmerkmale dieses Produktes 
sind der beachtliche Zuckergehalt, wes-
halb man die Kastanie auch gerne roh isst, 
sowie ihr krosses, kaum mehliges Frucht-
fleisch. Auch die hohe Produktivität (im 
Durchschnitt 1,5-2 Tonnen pro Hektar, mit 
Spitzenwerten von 5-6 Tonnen pro Hektar) 
und die weniger anspruchsvollen klima-
tischen Ansprüche gegenüber anderen 
italienischen Kastaniensorten gehören zu 
den landwirtschaftlichen Unterscheidungs-
merkmalen.
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Um 1000 n.Chr. haben normannische 
Könige die Büffelzucht in Süditalien 
verbreitet. Heute sind die Nachkommen 
jener Büffel Lieferanten der Büffelmilch, die 
die Basis zur Herstellung des berühmten 
Pasta-Filata-Frischkäses liefert. 

Leicht verdaulich, reich an Proteinen, 
Mineralsalzen und Kalzium, wird dieser 
spezielle Käse gerne in verschiedenen 
Formen und Größen verzehrt: in  
der charakteristischen Kugelform (bis  
800 g), als Häppchen („bocconcini“), als 
Kirschen („ciliegine“), als Eier („ovoline“), 
als Knoten („nodini“) und schließlich als 
Zöpfe („trecce“), die bis zu 3 kg wiegen 
können. Interessant ist vor allem die 
Herstellungsweise: vom Käseteig, der 
oben genannten „Pasta-Filata“, werden 
mit Daumen und Zeigefinger von Hand 
Stücke abgetrennt. Diese Vorgehensweise 
nennt man im Italienischen „mozzare“ 
(Fadenziehung), woraus sich auch der 

Name des Käses ableitet. Er hat eine 
glatte, hauchdünne und durchsichtige 
Rinde, die Teigmasse ist porzellanweiß, 
elastisch, später schmelzend und hat 
beim Anschneiden eine feinblättrige 
Struktur. Die dabei entstehende weißliche 
Flüssigkeit duftet nach Milchfermenten. 
Der Büffelmilchmozzarella wird auch 
geräuchert („mozzarella affumicata“) in den 
Handel gebracht und in der Gegend von 
Mondragone, Battipaglia, Capua und Eboli 
hergestellt.

Die Frucht ist mittel bis klein, mit rundlich, 
abgeflachter Form, leicht asymmetrisch, 
mit einem kurzen und schwachen Stängel. 
Die Schale ist glatt und wachsartig, mittel-
rostig in der Stielgrube und von gelb-grüner 
Farbe, mit roten Streifen über 60-70 % der 
Oberfläche, wenn der Apfel vollreif ist. Nach 
der Lagerungszeit erreicht die Rötung  
80-90 % der Oberfläche. Der Annurca-Apfel 
hat den Ruf, eine gesundheitsfördernde 
Wirkung zu haben: er ist besonders 

nahrhaft durch den hohen Gehalt an 
Vitaminen und Mineralien und reich an 
Ballaststoffen, er reguliert die Darmfunktion, 
ist harntreibend und besonders geeignet 
für Kinder und ältere Menschen. So steht er 
häufig auf dem Diätplan von Kranken und 
besonders von Diabetikern. Auch wegen 
seinem außerordentlichen Säure-Zucker-
Verhältnis halten seine organoleptischen 
Eigenschaften jedem Vergleich mit 
anderen Apfelarten stand.   

Mozzarella di Bufala Campana DOP



14

Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP
Der Anbau der Piennolo-Kirschtomate am 
Fuße des Vesuvs hat ohne Zweifel alte 
und gut dokumentierte Ursprünge. Details 
über das Produkt wurden von Bruni 1858 
in seinem Werk „Gemüse und ihr Anbau in 
der Stadt Neapel“ erwähnt, wo er von sehr 

schmackhaften Kirschtomaten spricht, 
die bis zum Frühjahr frisch bleiben, wenn 
man diese zu Kränzen zusammenbindet 
und an der Decke aufhängt. Die Piennolo-
Kirschtomate vom Vesuv ist eines der 
ältesten landwirtschaftlichen Produkte 

Der Anbau des Haselnussstrauches in 
Kampanien hat eine lange Tradition. 
Zahlreiche Beweise finden sich in der 
lateinischen Literatur, schon ab dem  
3. Jahrhundert v.Chr., und in archäologischen 
Fundstücken, wie in einigen verkohlten 
Resten von Haselnüssen, die im 
Nationalmuseum von Neapel ausgestellt 
sind. Die Verbreitung dieser Pflanze im 
restlichen Italien scheint in Kampanien 
ihren Ausgang genommen zu haben. 
Bereits im 17. Jahrhundert hatte der Handel 
mit Haselnüssen, besonders mit anderen 
Ländern, eine wirtschaftliche Bedeutung. 
Die ersten Beweise für die Anpflanzung der 
Haselnuss von Giffoni IGP, ein typisches 
Produkt aus dem Raum von Salerno, 
gehen bis ins Mittelalter zurück, aber 
erst durch die Handelsbeziehungen mit 
dem Rest Italiens und mit dem Ausland, 
in der Zeit der Bourbonen, wurde der 
große Wert der Qualität dieses Produkts 
erkannt. Die Haselnuss von Giffoni zeichnet 
sich durch folgende Eigenschaften 
aus: durch die gänzlich runde Form 
des Kerns (geschälte Haselnuss), das 
weiße konsistente Fruchtfleisch, den 
aromatischen Geschmack und das 
dünne und leicht entfernbare Perisperm 
(innerer Film). Sie ist auch besonders 
geeignet für die Röstung aber auch für den 
industriellen Transformationsprozess für 
die Produktion von Pasten und Granulat, 
sowie als Rohstoff für die Zubereitung 
von Süßwarenspezialitäten für den breiten 
Konsum. Im Ursprungsgebiet wird sie 
auch als Zutat bei der Zubereitung 
einer vielfältigen Palette an Delikatessen 

verwendet, wie z.B.: Süßigkeiten, Torten, 
Eis, Cremes, ausgefallenen Vorspeisen und 
Haselnusslikör. Die Haselnuss aus Giffoni 
IGP ist aber auch für den direkten Konsum 
geeignet, sowohl mit Schale, als auch als 
Snack vollständig geschält. Da es sich 
um eine mittel-frühe Kulturvarietät handelt, 
beginnt die Ernte gewöhnlich schon in der 
dritten Augustwoche, danach werden die 
Haselnüsse getrocknet, um die Feuchtigkeit 
auf 5-7 % zu senken, und schließlich werden 
sie an einem kühlen und belüfteten Ort, frei 
von Gerüchen und Feuchtigkeit, gelagert. 
Durch ihren hohen Nährwert schützt diese 
Haselnuss vor Arteriosklerose und Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, auf Grund einer 
Konzentration an nicht gesättigten Fetten. 
Sie ist außerdem reich an Vitamin E, B, C 
sowie an Mineralien, wie Eisen, Kupfer, 
Zink, Phosphor, Natrium, Magnesium und 
Selen, die fundamental für die korrekte 
Funktion des Zellsystems sind.

Nocciola di Giffoni IGP
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Die Tomate wurde aus Mittelamerika 
nach Spanien eingeführt, wo sie vorerst 
nur als Zierpflanze diente. Ihr Wert als 
Nahrungsmittel wurde erst später ent-
deckt, nachdem sie in verschiedenen 
Mittelmeerländern Verbreitung gefun-
den hatte. Gemäß einiger mündlicher 

Überlieferungen erreichte der erste 
Tomatensamen Italien um das Jahr 1770, 
als Geschenk des Vizekönigreichs Peru 
an das Königreich Neapel und wurde im 
Gebiet der Gemeinde San Marzano ange-
pflanzt. Die Eigenschaften, die an der 
Tomate San Marzano begeistern und für 
ihre Bekanntheit sorgen, sind ihr typischer, 
süßsaurer Geschmack, die langgestreck-
te Form der Frucht mit länglichen paralle-
len Eindellungen, ihre kräftige rote Farbe, 
die geringe Anzahl an Kernen und Fasern 
und die ebenso kräftige rote Farbe der 
Schale, welche leicht zu entfernen ist. Die 
geschützte Ursprungsbezeichnung bezieht 
sich jedoch nur auf die Produktkategorien 
„geschält und geschnitten“. Die Tomaten 
werden vorwiegend zu Saucen verarbei-
tet und sind vor allem unter dem Namen 
„pellati“ (geschälte Tomaten in Konserven) 
bekannt. In rohem Zustand werden sie 
gerne als Salat gegessen. Als „pomodo-
ri secchi“ (getrocknete Tomaten) werden 
sie in Öl eingelegt und zu diversen kalten 
Vorspeisen gereicht.

Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese - Nocerino DOP

Kampaniens und wird sogar in der 
traditionellen neapolitanischen Krippe 
dargestellt. Es existieren in diversen 
Orten Kampaniens Gruppierungen von 
Ökotypen mit Beeren kleiner Größe, die 
sogenannten Kirschtomaten, die sich 
durch ihre organoleptischen Eigenschaften 
unterscheiden. Die berühmtesten waren 
schon immer jene, die nach wie vor an 
den Abhängen des Vesuvs verbreitet 
sind. Die Bezeichnungen dieser Ökotypen 
sind jene volkstümlichen, die Ihnen die 
lokalen Produzenten gegeben haben, wie 
„Fiaschella“, „Lampadina“, Patanara“, 
„Principe Borghese“ und „Re Umberto“, die 
auf traditionelle Weise seit Jahrhunderten im 
selben Ursprungsgebiet angebaut werden. 
Die hervorstechenden Eigenschaften des 
geschützten Produktes sind ihre ovalen 
Früchte, mit scharfen Spitzen und an der 
Stängelseite häufig gerippt. Ihre Schale ist 

oft hellrot, ihr Gewicht beträgt nicht mehr 
als 25 g, das rote Fruchtfleisch hat eine 
gute Konsistenz und ist von intensivem 
süßsaurem Geschmack. Die „Piennoli“ oder 
„Schiocche“ haben am Ende der Lagerzeit 
ein Gewicht zwischen 1-5 kg.
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Ricotta di Bufala Campana DOP
Die Erzeugung von Ricotta di Bufala 
Campana DOP war seit jeher eng mit 
der Erzeugung von Mozzarella di Bufala 
Campana verknüpft. Eine erste Erwähnung 
fand sie in einem Kochbuch aus dem 
Jahre 1570 von Bartolomeo Scappi, Koch 
am päpstlichen Hof, und erlebt derzeit eine 
Wiederbelebung.

Dieser Frischkäse wird aus der ersten 
Molke bei der Büffelmilchverarbeitung 
zu Mozzarella di Bufala Campana DOP 
gewonnen. Diese Molke, der Büffelmilch 
und/oder Rahm beigemengt werden, wird 
auf 80° C erhitzt. Während dieses Vorgangs 
wird ein Säuerungsmittel hinzugefügt, 
das die Gerinnung der Proteine und die 
Trennung des festen Teils vom flüssigen 

bewirkt. Der feste Teil erkaltet und wird 
in den typischen Körben oder modernen 
Verpackungen für den Konsum vorbereitet. 
Seine Form ist konisch oder der Basis einer 

Der Provolone del Monaco ist ein halbfester 
Käse aus gezogener Masse (pasta-
filata), der ausschließlich mit Rohmilch 
von Kühen aus spezifischen Gemeinden 
im Raum Neapel hergestellt wird. Seine 
Reifedauer beträgt mindestens sechs 
Monate, mit einem maximalen Ertrag von 
9 kg pro Hektoliter verarbeiteter Milch. Er 

ist oval-melonenförmig bzw. birnenähnlich 
(ohne Stielende) mit einem Gewicht von 
mindestens 2,5 kg bis maximal 8 kg. 
Seine dünne Rinde ist von gelblicher 
Farbe mit dunkleren Schattierungen, 
fast glatt mit leichten Einbuchtungen in 
Längsrichtung aufgrund der Bastschnüre, 
an denen der Käse paarweise zum Reifen 
aufgehängt wird und die seine Oberfläche 
in mindestens sechs Segmente unterteilen. 

Der Teig ist cremefarben bis gelblich, 
elastisch, kompakt und nicht bröckelig, 
weich und mit charakteristischen Löchern 
(„Rebhuhnaugen“) von bis zu 5 mm, 
vereinzelt auch bis zu 12 mm Durchmesser, 
die verstärkt zur Mitte der Käsemasse hin 
auftreten. Der Geschmack ist mild und 
buttrig mit angenehm pikanter Note. Nach 
sieben bis acht Monaten dunkelt der Käse 
nach. Zugleich wird die Rinde dicker, der 
Geschmack pikanter und der Teig fester, 
jedoch nicht hart oder bröckelig. Der Fett- 
und Proteingehalt der im Erzeugungsgebiet 
von Provolone del Monaco hergestellten 
Milch liegt über dem Landesdurchschnitt.

Provolone del Monaco DOP
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Pyramide ähnlich und kann 2 kg bzw. bis 
maximal 40 kg wiegen. Der Frischkäse ist 
porzellanfarbig, von weicher und cremiger 
Konsistenz, frischem und leicht süßlichem 
Geschmack und riecht nach Milch und 
Rahm. Er hat einen hohen Fettgehalt und 

kann bei einer Temperatur von 4-5° C 
maximal eine Woche aufbewahrt werden. 
Seine Verwendung findet er vor allem 
bei der typischen, neapolitanischen 
Mürbteigtorte mit Weizenfüllung, die eine 
österliche Süßspeisenspezialität ist.

Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP
Die Rinderrasse, deren Fleisch durch 
die Marke IGP Vitellone Bianco 
dell‘Appennino Centrale geschützt ist, 
geht aus der Aufzucht von jungen Kälbern  
(12-24 Monate) der antiken podolischen 
Rinderrassen „Chianina“, „Marchigiana“ 
und „Romagnola“ hervor. Das typische 
Zuchtgebiet der Vitellone Bianco 
dell‘Appennino Centrale erstreckt sich 
auf die Provinzen Pistoia, Rom, Latina 
und Caserta. Dieselben Eigenschaften 

der genannten Rinderrassen (schwarze, 
apikale Pigmentierung, weißes Fell usw.) 
sowie das junge Fleisch (Schlachtung 
zwischen 16-20 Monaten) und die sehr 
gute Futterverwertung, gewährleisten 
eine hohe Fleischqualität. Das rotfarbige 
Magerfleisch der Marke IGP Vitellone 
Bianco dell‘Appennino Centrale ist 
besonders zart, saftig, schmackhaft und 
arm an Cholesterin.
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Am südlichsten Punkt des italienischen 
Festlandes gelegen, ist Kalabrien an drei 
Seiten vom Meer umgeben und verfügt 
noch über eine großteils naturbelassene 
Landschaft. Kalabrien grenzt im Norden 
an die Basilikata, im Westen an das 
Tyrrhenische Meer und im Süden und 
Osten an das Ionische Meer. Die Küste 
erstreckt sich über eine Länge von  
780 km und die Straße von Messina 
trennt Kalabrien von der Insel Sizilien. 
Als Spuren der griechischen Besiedlung 
und der später zeitweise byzantinischen 
Herrschaft finden sich im Süden heute 
noch Dörfer, in denen Griechisch 
gesprochen wird, und byzantinische 
Bauwerke, vor allem Kirchen. In 
Kalabrien gibt es drei Klimazonen: 
am Tyrrhenischen Meer im Westen 
herrscht subtropisches Klima mit wenig 
Niederschlägen in den Wintermonaten. 
Am Ionischen Meer herrscht heißes, 

trockenes und niederschlagsarmes Klima 
vor. In den Höhenlagen der Gebirgszüge 
ist es im Vergleich zu den Küstenregionen 
kühler, in den Wintermonaten fällt Schnee 
bis auf 1200 m. Haupterwerbsquelle 
in Kalabrien sind die Land- und 
Forstwirtschaft. In ganz Italien ist die 
unverfälschte Landküche dieser Region 
ein Begriff. Die Slow-Food-Bewegung hat 
auch in Kalabrien Fuß gefasst und jedes 
Jahr wächst die Liste der empfohlenen 
Produzenten sowie der engagierten Wirte. 
Aber auch der aufblühende „Agriturismo“ 
sorgt für geschmackvolle, preisgünstige 
Quartiere auf dem Land. Mithilfe von 
EU-Subventionen werden alte Gutshöfe, 
Ölmühlen, Weingüter und Landvillen 
zu individuellen Herbergen ausgebaut, 
in deren Küchen frische Produkte aus 
der eigenen Landwirtschaft verarbeitet 
werden.

CALABRIA - KALABRIEN
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Die Bergamotte entstand wahrscheinlich 
als Hybrid aus Zitrone und Bitterorange. 
Die genaue Herkunft der Bergamotte 
ist ungewiss. Manche gehen davon 
aus, dass ihr Ursprung im Orient liegt 
und die Zitrusfrucht im Zuge der Kreuz-
züge nach Europa gelangte. Andere 
wiederum meinen, Christoph Kolumbus 
habe die Bergamotte von den Kanaren 

mit nach Spanien gebracht, von wo 
aus sie sich im übrigen Europa ver- 
breitete. Sie wird ausschließlich auf einem 
schmalen, etwa 100 Kilometer langen 
Küstenstreifen in Kalabrien kultiviert, da 
ihre Anbaubedingungen sehr speziell 
sind. Die Zitrusfrucht Bergamotte gilt in 
Italien schon seit Urzeiten als beliebte 
Volksmedizin. Bergamotte-Früchte sind 
nicht zum puren Verzehr geeignet. Ihr 
außergewöhnliches Aroma steckt in der 
Schale, aus der ihr Öl gewonnen wird. Das 
seltene, teure und begehrte Bergamotte-
Öl wird für Parfums und Kosmetika 
verwendet und auch in der Aromatherapie 
eingesetzt. Bergamotte belebt Körper 
und Geist, ihr Duft ist fruchtig, spritzig, 
herb-süß. Sie wird zum Aromatisieren 
von Nahrungsmitteln verwendet und 
verleiht auch dem bekannten und 
beliebten schwarzen Tee „Earl Grey“ sein  
charakteristisches Aroma.

Dieser ist ein birnenförmiger Käse mit 
plastischem Bruch (pasta filata), der aus 
der Milch verschiedener Rinderrassen 
hergestellt wird. Die vielfältige Ernährung 
der Tiere, bestehend aus verschiedenst 
artigen Pflanzen des Mittelmeerraumes, 
schlägt sich – je nach Jahreszeit – im 
Aroma und in der Farbe des Caciocavallo 
nieder. Das Melken der Kuh gestaltet sich 
nicht immer einfach, da das Muttertier 
nur Milch gibt, wenn es auch das 
Kälbchen an seiner Seite hat, das dann 
die Hälfte der gemolkenen Milch ab- 
bekommen muss. Der Caciocavallo Silano 
DOP ist ein Halbhartkäse und hat eine 

PRODUKTE

Bergamotto di Reggio Calabria DOP

Caciocavallo Silano DOP
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Die Geschichte der Wurst- und 
Schinkenherstellung in Kalabrien geht bis 
in die Zeit der ionischen Kolonisation, der 
griechischen Besiedlung der ionischen 
Küsten ab dem 8. Jahrhundert v. Chr. 
zurück. Die erste schriftliche Erwähnung 
von Wurstwaren aus Schweinefleisch 
stammen aus dem 17. Jahrhundert. Aus 
dem 19. Jahrhundert gibt es Statistiken 
über die Wurstherstellung in der Region. 
In diesen wird auch erwähnt, dass die 
lokalen Bauern und Fleischer einheimische 
Pflanzen und Gewürze verwendeten, um 
ihre Würste und Schinken zu veredeln. 
Die Verwendung von einheimischen 
Gewürzen und Aromen ist bis heute 
eines der wichtigsten Merkmale bei der 
Herstellung von Wurst und Schinken aus 
Kalabrien, so auch bei der Herstellung 
des Capocollo Calabrese. Hierfür darf 
nur Fleisch von schweren Schweinen 
(bei der Schlachtung nicht weniger als 
140 kg und nicht älter als acht Monate) 
verwendet werden, die mit typischen 
Pflanzenerzeugnissen aus diesem Gebiet 
gefüttert wurden und aus italienischen 
Zuchtlinien stammen. Als Fleisch wird 
ausschließlich das vordere Stück der 
Schweinelende, also überwiegend das 
Stielkotelett mit aufliegendem Deckfett 
verwendet. Zur Herstellung müssen die 
entbeinten Stücke zwischen 3,5 und 
4,5 kg wiegen und das Deckfett 3-4 mm 
dick sein. Der Herstellungsprozess des 
Capocollo Calabrese ist beinahe identisch 
mit der Herstellung der Pancetta di 
Calabria. Zur Herstellung von Capocollo 
Calabrese werden die Fleischstücke 
zunächst eingesalzen. Dies geschieht 

entweder durch Einreiben mit Kochsalz 
oder durch das Einlegen des Fleisches 
in Salzlake. Nach einer Dauer von 4 bis 8 
Tagen werden die Stücke abgewaschen 
und in Weinessig eingelegt, der 
kräftig in das Fleisch einmassiert wird. 
Anschließend wird das Fleisch gepresst 
und mit groben schwarzen Pfefferkörner 
und/oder mit Chilipulver bestreut. Das 
Fleisch wird dann in Naturdärme gefüllt 
und auf traditionelle Weise mit Bindfaden 
gebunden. Schlussendlich werden die 
Stücke in besonders gut belüfteten 
Räumen – unter ständiger Kontrolle von 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit – für 
mindestens 100 Tage zum Trocknen 
aufgehängt. Der fertige Capocollo 
Calabrese hat eine zylindrische Form 
und weist eine rosa bis rote Farbe auf, je 
nachdem, wie viel Pfeffer oder Chilipulver 
bei der Herstellung verwendet wurde. Das 
Schnittbild des Capocollo Calabrese ist 
gut mit Fett marmoriert, sein Geschmack 
ist zart und delikat und verbessert sich mit 
längerer Reifezeit zusehends.

Capocollo di Calabria DOP

Reifungsdauer von 3-4 Monaten. Seine 
glatte, dünne Rinde dunkelt mit der Zeit 
nach, setzt Schimmel an und verhärtet. 
Um den Ursprung des Namens ranken 
sich diverse Erzählungen, von der sich 

schließlich Folgende durchsetzen konnte: 
die miteinander verbundenen Käseformen 
wurden zur Reifung „rittlings“ auf einem 
waagrechten Stock aufgehängt, also 
„caciocavallo“.
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Die Clementine, welche aus Algerien, 
kommt, ist eine Kreuzung zwischen 
einer Bitterorange und einer Mandarine. 
Möglicherweise hat die Clementine ihren 
Namen von dem Mönch Clément Rodier 
Misserghin, welcher sie als erster in 
seinem Gartenbaubetrieb anpflanzte. 

Seit 1930 wurde die Clementine auch in 
Italien kultiviert und fand insbesondere in 
den kalabrischen Ebenen ihren idealen 
Nährboden. Nicht nur die besondere 
Bodenstruktur, sondern auch das 
milde Klima Kalabriens verstärken die 
geschmacklichen Vorzüge des Produktes. 
Ihre Erntezeit beginnt im Oktober und 
endet im Februar. Die Clementine 
ist normalerweise kernlos (oder hat, 
sortenabhängig, nur wenige Kerne), 
vitaminreich, aromatisch, geschmacklich 
sehr süß und leicht zu schälen. Sie 
kann frisch oder als kandierte Frucht, 
Marmelade, Saft, Sorbet, Dessert und 
Likör verzehrt bzw. getrunken werden. 
Sie ist kugelförmig, hat eine Mindestgröße 
von 16-18 mm, ihre Schale ist glatt, 
orange und glänzend. Das orangefarbene 
Fruchtfleisch ist saftig und aromatisch. 

Clementina di Calabria IGP

Diese rote Zwiebelsorte wurde bereits 
vor 4000 Jahren von den Phöniziern auf 
deren Schiffen nach Kalabrien gebracht. 
Sie wächst entlang des Küstenstreifens 
zwischen Capo Vaticano und Vibo 
Valentia, hat einen süsslichen Geschmack 
und wird nicht nur für Hauptspeisen, 
sondern auch für Süßspeisen verwendet. 
Die Cipolla rossa di Tropea ist besonders 
mild und bekömmlich. Das in ihr enthaltene 
natürliche Antibiotikum Allicin fördert die 
Verdauung und wirkt keimhemmend und 
keimtötend. Andere Inhaltsstoffe sind 
gut für das Herz-Kreislauf-System und 
regen die Bauchspeicheldrüse an, eine 
Eigenschaft, die besonders Diabetikern 
zugute kommt. Besonders beliebt ist die 
Zwiebelmarmelade, die zu Käse oder Wild 
gereicht wird, oder einfach als Brotaufstrich 
Verwendung findet. Die Zwiebelpaste 
schmeckt besonders gut auf geröstetem 
Weißbrot, zu Fisch oder als Beigabe von 
Soßen. Die süß-sauer eingelegten Zwiebeln 

werden gerne zu Vorspeisen oder zu 
Fleischspeisen serviert. Haltbar gemacht 
wird dieses IGP-Produkt, indem es zu 
Zöpfen geflochten, in den Wintermonaten 
zum Trocknen in die Sonne gehängt wird. 
Somit ist dieses Grundnahrungsmittel über 
das ganze Jahr hinweg verfügbar.

Cipolla rossa di Tropea Calabria IGP
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Fichi di Cosenza DOP
Feigen gehören zu den ältesten Früchten 
der Welt und stammen vom „Ficus 
Carica“, einem Baum des Mittleren 
Orients. Die ersten Hinweise auf den 
Feigenanbau gehen auf das Jahr  
4000-1500 v.Chr. zurück. Ausgezeichnete 
Kenner der verschiedenen Techniken 
der Lagerung und Haltbarmachung 
von Feigen waren die Ägypter und 
so weisen schon die Pyramiden von 
Gizeh Darstellungen der Feigenernte 
auf. Im antiken Griechenland beispiels-
weise waren die Ernten so ertragreich, 
dass spezifische Kontrollinstanzen 
(Sykophanten) geschaffen wurden, um 
den Feigenhandel zu kontrollieren. Feigen 
waren auch bei Festessen in Kleinasien 
zu finden. Für die Römer waren die 
Feigen, neben dem Ölbaum und der 
Weinrebe, mit göttlichen Eigenschaften 
besetzt. Laut Ovid war es ein gutes 
Vorzeichen, Feigen und Honig zu Anfang 
des Winters zu schenken. In die Region 
Kalabrien wurde sie möglicherweise, 
während der griechisch-römischen Zeit, 
durch Handelsreisen gebracht. Dank der 

hügeligen Landschaft und dem milden 
und luftigen Klima, fanden die Feigen ihr 
ideales Habitat in der kalabrischen Provinz 
Cosenza, insbesondere im Crati-Tal. 
Sie gehören zu der Bifera-Dottato-Sorte, 
die auch im Ausland (vor allem in der 
Weihnachtszeit) vermarktet wird. Je nach 
Reifezeit unterscheidet man die „Fioroni“, 
die im Juni und Juli reifen, die „Forniti“, 
die im August und September reifen und 
als Trockenfrucht am besten geeignet 
sind und schließlich die „Tardivi“, die 
Anfang Herbst reif sind. Normalerweise 
werden Feigen als Trockenfrucht verzehrt. 
Nach der Ernte werden sie eine Woche 
lang in der Sonne auf den sogenannten 
„cannizze“ (Lattenkörbe) getrocknet, da 
sie wegen der Feuchtigkeit nicht auf den 
Boden gelegt werden dürfen. Während 
der Trocknung wird die Feigenschale 
mehrmals eingeschnitten. Sobald beim 
Drücken der Frucht kein Fruchtfleisch 
mehr austritt, ist die Feige gänzlich 
getrocknet. Um 1 kg getrocknete Feigen 
zu erhalten, benötigt man 3 kg frische 
Feigen. 
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Um die Wirkung der Lakritze ranken 
sich die tollsten Geschichten und in 
Kalabrien bekommt man sie alle zu 
hören. Über Casanova, der damit seinen 
Atem erfrischte. Über Napoleon, der sie 

gegen sein Magenleiden nahm. Über 
Nomadenvölker, die ihren Durst tagelang 
nur mit Süßholzwurzeln stillten. Auf alle 
Fälle galt Lakritze nachweislich schon 
in der Antike – bei Griechen, Ägyptern 
und Chinesen – als wertvolle Arznei, 

lange bevor sie im 18. Jahrhundert durch 
Zugabe von Zucker in Europa zur Süßigkeit 
wurde. Kalabriens „schwarzes Gold“ 
ist unauffällig, wie auch der Landstrich, 
in dem es wächst. Eingekeilt von zwei 
Gebirgszügen liegt die Ebene von Sibari, 
abgeschieden im Nordosten Kalabriens. 
Das Ernten im Herbst ist mühselig, einzig 
ein Traktor leistet technischen Beistand, 
durchfurcht den Acker und legt so Teile 
der bis zu drei Meter langen Wurzeln von 
Süßholz frei, die per Hand aus der Erde 
gezerrt werden. Nach einer sorgfältigen 
Auswahl der besten Wurzeln werden diese 
weiterverarbeitet, nämlich geraspelt, 
woher sich auch die Redensart „Süßholz 
raspeln“ ableitet. Nur die Hauptwurzeln 
bleiben im Boden. Nach vier Jahren sind 
die Wurzeln nachgewachsen, erst dann 
kann dieser bekömmliche Bodenschatz 
erneut gehoben werden. Ursprünglich 
wurde Süßholz als Medizin eingesetzt. In 
den Blütezeiten gab es in Kalabrien rund 
achtzig Lakritzfabriken. Heute sind es nur 
noch einige wenige Hersteller in ganz 
Italien, die aus Süßholz Lakritzpastillen in 
verschiedenen Geschmacksrichtungen, 
Lakritzschokolade, Lakritzlikör und 
weitere Spezialitäten herstellen.

Liquirizia di Calabria DOP

Anfangs wurde Olivenöl hauptsächlich 
als Brennstoff verwendet. Darauf deutet 
noch heute der Name für minderwertiges 
Olivenöl (Lampantöl) hin. Erst später setzte 
sich aufgrund besserer Presstechniken 
die Verwendung des Olivenöls als 
Lebensmittel bei den Mittelmeervölkern 
durch und wird inzwischen auch das 
„flüssige Gold“ genannt. Das extra native 
Olivenöl Lametia aus Kalabrien wird in 
einem maschinellen Kaltpressverfahren 
hergestellt und zeichnet sich durch 
eine grüngelbe Farbe mit intensivem 
Goldton aus. Sein maximaler Säuregrad 
beträgt 0,2-0,3 %, es riecht nach frischen 

Olio Extravergine di Oliva “Lametia” DOP
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Die geschützte Ursprungsbezeichnung 
Pecorino Crotonese steht für einen 
ausschließlich aus Schafsvollmilch 
hergestellten Hartkäse von zylindrischer 
Form mit planer Oberfläche. Sein 
Gewicht beträgt 0,5-5,0 kg, mehr als 
sechs Monate gereifte Käselaibe können 
auch ein Gewicht von 10 kg haben.  
Er wird in den Varianten „fresco“ (frisch), 
„semiduro“ (halbfest) oder „stagionato“ 
(gereift) hergestellt und eignet sich 
auch als Reibekäse. An den Laiben sind 
Abdrücke des Korbes sichtbar, in den 
der Bruch gepresst wurde. Der „Pecorino 
Crotonese Fresco“ hat eine dünne, 
weiße oder hell-strohgelbe Rinde. Sein 
Geschmack ist ausgeprägt, weich und 
leicht säuerlich. Die Abdrücke des Korbes 
sind deutlich erkennbar. Der einheitliche, 
milchig-weiße Käseteig ist zart und 
cremig, mit vereinzelten Löchern. Der 
„Pecorino Crotonese Semiduro“ besitzt 
eine dicke hellbraune Rinde und ist von 
intensivem, harmonischem Geschmack. 
Der halbfeste Teig ist kompakt und 
weist vereinzelte Löcher auf. Die Varietät 
„stagionato“, mit einer Reifungsdauer 

von über sechs Monaten, hat eine harte 
braune Rinde und kann mit Olivenöl oder 
Ölhefe überzogen sein. Sein Geschmack 
ist intensiv und ausgeprägt mit leicht 
scharfem Nachklang. Der hell-strohgelbe 
Käseteig hat vereinzelte Löcher. Beim 
Verkosten entfaltet sich unmittelbar 
nach dem Aufschneiden des Käselaibs 
ein leichter Geruch von Schafsmilch, 
der sich harmonisch mit anderen 
charakteristischen Noten, wie dem Duft 
von Heu und reifen Feldkräutern, einem 
Hauch von Haselnuss und einem Anflug 
von Rauch verbindet.

Feldkräutern und hat außerdem eine zarte 
Duftnote von Tomaten und Artischocken. 
Geschmacklich ist es ausgewogen in 
Bitterkeit und Schärfe mit einem süßen 

Abgang von Mandeln. In der Küche eignet 
es sich hervorragend zu Gemüsesuppen 
und gegrilltem Fisch.

Die Salsiccia di Calabria DOP ist die 
bekannteste und am meisten verbreitete 
unter den Wurstsorten der Region. 
Sie wird aus Fleisch von in Kalabrien, 
der Basilikata, Sizilien, Apulien und 
Kampanien geborenen Schweinen, die ab 
einem Alter von maximal vier Monaten in 
Kalabrien aufgezogen werden, hergestellt. 
In diesen Zonen haben auch die 
Schlachtungs- und Verarbeitungsphasen 
zu erfolgen. Die Masse für die Salsiccia 

Pecorino Crotonese DOP 

Salsiccia di Calabria DOP
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Soppressata di Calabria DOP
Die Soppressata di Calabria DOP, 
deren Masse aus 70 % magerem 
Schweinefleisch besteht, ergänzt durch 
fette Fleischstücke wie Rücken- oder 
Bauchspeck, ist eine weitere Spezialität 
der Region. Im Gegensatz zu den sonst 
üblichen Herstellungsverfahren wird 
das Fleisch für dieses DOP-Produkt 
aus Kalabrien nur grob mit dem Messer 
zerkleinert, bevor man es mit Salz, 
Pfeffer, gemahlenen Chilischoten und 
Rotwein aromatisiert. Es besteht auch 
die Möglichkeit noch Schweineblut und 
mildes, zuvor geröstetes Paprikapulver 
beizumengen, das der Soppressata eine 
intensivere Färbung verleiht. Für die 
Reifung wird die Wurst zunächst neben 
den Rauchfang gehängt, wo sie schnell 
trocknet und ein leichtes Raucharoma 

annimmt. Anschließend erfolgt die 
Pressung und danach wird sie zwei bis 
drei Monate in einem kühlen und gut 
durchlüfteten Raum gelagert.

di Calabria enthält nur natürliche Zutaten: 
Salz (Natriumchlorid), schwarzen Pfeffer 
(in Körnern und gemahlen), Chili, süßen 
Paprika, Paprika-Creme, Wein und 
Fenchelsamen. Zur Herstellung der 
Salsiccia di Calabria wird Schweinefleisch 
von der Schulter und von unterhalb der 

Rippen zerkleinert und gut mit Speck 
und natürlichen aromatischen Zutaten 
vermischt. Tiefgefrorenes Fleisch darf 
nicht verwendet werden. Die Wurst 
muss mindestens dreißig Tage lang 
luftgetrocknet werden.
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PUGLIA - APULIEN

Die Region Apulien grenzt an die 
Regionen Molise (im Westen) sowie 
Kampanien und Basilikata (beide im Süd-
Westen). Die östliche Grenze der Region 
bildet das Adriatische Meer, die südliche 
das Ionische Meer.

Die Region unterteilt sich in die Provinzen 
Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, 
Foggia, Lecce und Tarent (Taranto) 
und reicht vom Absatz bis zum Sporn 
des Stiefels der italienischen Halbinsel. 
Die Landschaft wechselt von der 
landwirtschaftlich genutzten Ebene um 
Foggia, der „Tavogliere di Puglia“, über 
das den Stiefel-Sporn bildende Gargano-
Gebirge und die Küste um Bari und 
Brindisi mit ihrem karstigen Hinterland 
zur Halbinsel Salento, mit langen 
Sandstränden und felsigen Fjorden. 
Apulien erlebte seine Blüte in staufischer 
Zeit, vor allem unter Friedrich II., der hier 
z.B. mit dem Castel del Monte im Hinterland 
von Bari oder den Kathedralen von Trani 

und Bitonto Musterbeispiele romanischer 
Baukunst hinterließ. Die Wirtschaft der 
Region ist stark von der Landwirtschaft 
geprägt. Neben Oliven – etwa die Hälfte 
der italienischen Olivenölproduktion 
konzentriert sich auf Apulien – und 
Wein wird vor allem Hartweizen für die 
Pastaproduktion angebaut. Hier befindet 
sich die Kornkammer Italiens und hier 
werden auch die fantasievollsten Pasta-
Variationen des Landes kreiert. Und 
das in einer Vielfalt, die manchmal 
den Eindruck erwecken könnte, es 
sollte für jeden Festtag eine bestimmte 
Pastasorte geben. Die apulische Küche 
gilt als Inbegriff der berühmten „cucina 
mediterranea“. Alles, was für eine 
gesunde und ursprüngliche Kost benötigt 
wird, bietet diese landschaftlich wie auch 
kulinarisch so vielfältige Region mit ihren 
heimischen Erzeugnissen an.
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Schon ab der ersten Hälfte des  
18. Jahrhunderts finden sich Beweise für 
die Existenz der Artischocke aus Brindisi. 
Die Kochbücher diverser Priesterseminare 
in Apulien beinhalten ab dem Jahr 1736 
Gerichte auf Basis dieser Artischocke. 
Ihr Produktionsgebiet umfasst das 
gesamte Verwaltungsterritorium folgender 
Gemeinden: Brindisi, Cellino San Marco, 

Mesagne, San Donaci, San Pietro Vernotico, 
Torchiarolo, San Vito dei Normanni und 
Carovigno. Unter den charakteristischen 
Eigenschaften der Artischocke aus 
Brindisi ist die frühzeitige Kultivierung von 
besonderer Bedeutung, die es erlaubt, 
dass dieses Produkt bereits ab dem 
Monat Oktober auf den Markt gelangt. 
Die Artischocke aus Brindisi zeichnet 
sich zusätzlich durch die ungewöhnliche 
Zartheit und Schmackhaftigkeit ihrer 
Köpfchen und besonders des unteren Teils 
der Tragblätter aus, die kompakt, fleischig 
und weich sind. Auch ihr Nest ist fleischig 
und schmackhaft. Diese Eigenschaften, 
bedingt durch den geringen Fasergehalt, 
verleihen der Artischocke aus Brindisi 
einen besonders guten Ruf bezüglich ihrer 
Eignung für verschiedenste kulinarische 
Zwecke. Aufgrund des süßen Geschmacks 
kann sie auch roh verzehrt werden.

Dank des warmen, sonnigen und 
trockenen Klimas, fand diese spezielle 
Clementine im Golf von Taranto ihr ideales 
Anbaugebiet, insbesondere in den 
Gemeinden Palagiano, Massafra, Ginosa, 
Castellaneta, Palagianello, Taranto 
und Statte. Die Tröpfchenbewässerung 
erfolgt gezielt, jedoch weit weg von der 
Baumkrone. Damit die Früchte keinen 
Schaden nehmen, wird per Hand geerntet. 
Die Baumzucht erfolgt im Topf, der 
jährliche Baumschnitt findet im Frühling 
statt. Die Pflanzendichte darf 350-750 
Pflanzen pro Hektar nicht übersteigen, die 
Höchstproduktion beträgt 50 Tonnen pro 
Hektar. Die Clementine ist kugelförmig, 

PRODUKTE

Carciofo Brindisino IGP

Clementine del Golfo di Taranto IGP
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die orangefarbige Schale glatt oder leicht 
runzelig, wobei die Frucht auf bis zu 30 % 
der Schalenoberfläche eine Grünfärbung 
aufweisen kann. Charakteristisch für 
diese Clementinensorte ist ihr kräftiges, 

nachhaltiges Aroma und ihr erfrischender 
Geschmack. Sie ist kernlos oder hat nur 
wenige Kerne und verfügt über viele 
Vitamine. Verzehrt wird sie frisch oder als 
Saft, Sirup, Sorbet bzw. Marmelade.

Die grüne und schwarze Tafelolive mit 
dem klingenden Namen „die Schöne 
aus Daunia“ kann als eine autochthone 
Varietät des Gebietes um Cerignola, 
im antiken Daunia, angesehen werden, 
heute bekannt als Tiefebene Apuliens. 
Der alljährliche Schnitt, die Formen der 
Aufzucht und die Pflanzmuster richten sich 
nach den Traditionen des Anbaugebietes 
mit einer maximalen Anzahl von 420 
Pflanzen pro Hektar. Die Ernte der Oliven 
erfolgt direkt vom Baum, beginnend mit 
dem 1. Oktober; bei den grünen Oliven 
sobald die Haut beginnt sich von blattgrün 
zu grün bzw. strohgelb zu verändern, 
bei den schwarzen Oliven, wenn sie reif 
sind und eine weinrote Farbe haben. Um 
den Kontakt der Oliven mit dem Boden 
zu vermeiden, müssen Netze verwendet 
werden. Die Bewässerung muss 10 bis 15 
Tage vor der Ernte abgeschlossen sein, 
um die Steinfrüchte, die sehr prall und 

empfindlich sind, nicht zu beschädigen 
und Druckstellen zu vermeiden. Der  
Transport muss vorsichtig vonstatten-
gehen. Hierfür werden geeignete Kisten 
aus Kunststoff verwendet. Die maximal 
erlaubte Produktion pro Hektar für diese 
Olivenvarietät darf 150 Doppelzentner 
nicht übersteigen.

La Bella della Daunia DOP

Geerntet werden diese Oliven vor 
dem 30. Januar jeden Jahres. Die 
Höchstproduktion beträgt 10 Tonnen pro 
Hektar. Die Ölausbeute darf 22 % des 
Gewichts der Früchte nicht überschreiten. 
Zwischen der Ernte der Oliven und 
der Ölgewinnung dürfen höchstens 48 
Stunden liegen. Bei der Pressung des 
Öls dürfen nur solche mechanischen oder 
physikalischen Verfahren angewendet 
werden, bei denen die besonderen 
Merkmale der Früchte weitgehend 
erhalten bleiben. Für die Herstellung 
von Olivenöl Olio Evo Terre di Bari 
werden hauptsächlich Oliven der Sorten 

„Ogliarola“ und „Coratina“ verwendet. 
Während die „Ogliarola-Oliven“ eine süße 
und delikate Geschmacksnote verleihen, 
breitet sich ein kräftiger und bitterer 
Geschmack der „Coratina-Sorte“ auf dem 
Gaumen aus. Das Olivenöl “Olio Evo Terre 
di Bari” wird mit den Marken “Castel del 
Monte”, “Bitonto” und “Murgia di Trulli e 
delle Grottela” vermarktet. Das Olivenöl 
„Castel del Monte“ weist eine grüne Farbe 
auf, die mitunter gelbliche Reflexionen 
aufweisen kann. Es hat ein ausgeprägt 
fruchtiges Aroma und einen bitteren und 
scharfen Geschmack. Das grüngelbliche 
„Bitonto-Olivenöl“ hinterlässt beim Genuss 

Olio Extravergine di Oliva Terre di Bari DOP
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Die Einführung der Frühkartoffel aus 
Galatina in Salento geht auf die Zeit 
nach dem zweiten Weltkrieg zurück. 
Der Ziehboden für diese Pflanze ist von 
sandartiger Natur, sehr reich an Phosphor, 
Eisen und Kalium sowie stickstoffarm, 
und zieht sich entlang des gesamten 
Streifens der ionischen Küste entlang. 

Die Frühkartoffel aus Galatina ist durch 
eine Schale von intensiver gelber Farbe 
gekennzeichnet, die sich leicht lösen 
lässt und frei von Rissen ist. Durch das 
Vorhandensein von Erdresten durch den 
Anbau auf den roten Böden, kann sie eine 
rotbraune schokoladenähnliche Farbe 
annehmen. Das Fruchtfleisch ist fest und 

Patata Novella di Galatina DOP

Das Brot aus Altamura ist das  
Ergebnis einer fachkundigen Mischung 
verschiedener Sorten von Hartweizen, 
die auf der nördlichen zentral-apulischen 
Hochebene angebaut werden, welche 
auch als „Murgia” bekannt ist, sowie in 
den Hügeln von Matera. Das „Altamura-
Brot”, das eine lange Geschichte und 
Tradition hat, verdankt seine Qualität nicht 
allein den Rohstoffen (denen Wasser, Salz 
und Hefe beigefügt werden), sondern 
auch der traditionellen Methode seiner 
Herstellung. Nach Kneten, Formen und 
Aufgehen lassen folgt das Backen in mit 
Holz beheizten Ziegelöfen oder solchen 
mit anderen Energiequellen. Eines 
seiner bedeutendsten Merkmale, neben 
Geschmack und Bekömmlichkeit, ist 
seine längere Haltbarkeit (das Brot behält 
seinen feinen Geschmack zwei bis drei 
Tage lang nach dem Herstellungsdatum).
In seiner traditionellen flachen Form 

(„a cappid de prèvete” - Priesterhut im 
regionalen Dialekt) hat das „Altamura-
Brot” eine knusprige braune Kruste und 
ein zellenartiges, strohfarbenes weiches 
Inneres.

Pane di Altamura DOP

einen leicht-pikanten Eindruck und einen 
angenehmen Geruch nach Früchten 
und frischem Gras. Im goldgelben, mit 
grünlichen Farbschattierungen Olivenöl 
„Murgia di Trulli e delle Grottela“ lassen 
sich reine Fruchtdüfte mit typischen 
Aromen erkennen, welche sich auf leichte 
Fruchtnoten zurückführen lassen. Ergänzt 
werden sie durch einen Geschmack mit 
angenehm bitteren und pikanten Anteilen, 
der durch teilweise süße Mandelnoten 
einen ausgewogenen Charakter erhält.
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von gelblicher Farbe. Die Form ist länglich-
oval und von mittlerer Größe. Diese 
Frühkartoffel wird an kühlen und trockenen 
Orten gelagert, am besten lichtgeschützt. 
Die Verwendungsmöglichkeiten des 
Produktes in der Küche sind vielfältig. 
Idealerweise wird sie in Streifen 
zubereitet, um Salate zu verfeinern, 
sie ist aber auch eine ausgezeichnete 
Beilage, sowohl gekocht als auch 
gebraten und geröstet. In Salento wird 
sie auch zur Pastaverfeinerung, bei der 
Zubereitung eines sehr schmackhaften 
regionaltypischen Gerichts verwendet: 
Pasta mit Kartoffeln und Miesmuscheln.

Uva di Puglia IGP
Diese Tafeltraube ist eines der wichtigsten 
landwirtschaftlichen Produkte Apuliens 
und ist grundlegend für die Wirtschaft 
dieser Region. Die Rebstöcke sind sehr 
alten Ursprungs und man nimmt an, 
dass diese von den Römern eingeführt 
wurden, die sie in Syrien entdeckt hatten. 
Zur Uva di Puglia  zählen folgende 
Tafeltraubensorten: „Italia b.“, „Regina 
b.“, „Victoria b.“ (weiß), „Michele Palieri 
n.“ (schwarz), „Red Globe rs.“ (rot). 
Diese werden in Apulien unterhalb einer 
Seehöhe von 330 m angebaut. Zur 
Anlegung der Tafeltrauben-Weingärten 
greift man auf eine horizontale Pergola-
Erziehung zurück, dem sogenannten 
„tendone“. Der Winterschnitt muss 

ab Dezember bis Ende Februar des 
Folgejahres erfolgen. Die Traubenfarben 
variieren je nach Sorte: „Italia“, „Regina“ 
und „Vittorio“ sind strohgelb; „Red Globe“ 
hingegen rosé und die Sorte „Michele 
Palieri“ samtig schwarz. Sie ist besonders 
zuckerhaltig, hat einen süßen Geschmack 
und einen markanten Geruch, allen zuvor 
die Sorte „Italia“. Abgesehen von der 
unbestreitbaren Ästhetik – die auf die 
Gleichmäßigkeit der Trauben und auf die 
glänzende Fruchtschale zurückzuführen 
ist – wird die Tafeltraube auch wegen des 
knackigen Fruchtfleisches sehr geschätzt. 
Sie ist folglich auch für eine längere 
Aufbewahrung gut geeignet.
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Die Region Sizilien liegt westlich vor der 
Stiefelspitze des italienischen Festlandes, 
von dem sie durch die an der schmalsten 
Stelle ca. 3 km breite Straße von Messina 
getrennt ist. Die nördliche Grenze der 
Region bildet das Tyrrhenische Meer, die 
Südöstliche das Ionische Meer und die 
Südliche die Straße von Sizilien. Sie ist 
der Überrest einer Landbrücke, die einst 
Europa und Afrika verband. Sizilien ist die 
größte Insel im Mittelmeer und bildet mit 
einigen ihr vorgelagerten kleineren Inseln 
eine autonome Region. Ihre Landschaft ist 
zu über 80 % von Berg- oder Hügelland 
geprägt, die Küste weist eine Gesamtlänge 
von etwa 1000 km auf. Das milde Klima 
ist sehr förderlich für die Landwirtschaft 
der Region. Im Landesinneren sind 
überwiegend Weidewirtschaft, Weizen- 
und Bohnenanbau vorzufinden, in den 
ebenen Gebieten und an der Küste 
herrschen hingegen der Anbau von 
Zitrusfrüchten, Weinreben, Mandeln, 
Oliven, Gemüse und Baumwolle vor. 
Die Produktion von Wein und Olivenöl 
ist ein wichtiger Wirtschaftszweig. Eine 

weitere Einkommensquelle der Insel 
ist die Küsten- und Hochseefischerei, 
welche mit durchschnittlich 30 % Anteil 
am gesamtitalienischen Fischfang und  
70 % Anteil am Fang von Krustentieren die 
größte Fischereiflotte Italiens darstellt. Die 
sizilianische Küche ist in vieler Hinsicht 
führend. Wahrscheinlich ist sie die Älteste 
Italiens, vielleicht auch die mit den meisten 
Spezialitäten, auf jeden Fall jedoch die 
spektakulärste. Zurückzuführen ist dies 
sicherlich auf die Vielzahl der Einflüsse, 
die sich in der sizilianischen Gastronomie 
nach und nach überlagerten. Griechen, 
Römer, Araber, Normannen, Anjou, 
Aragonier, Spanier und Engländer 
haben die Küche dieser Region geprägt. 
Charakteristisch für die sizilianischen 
Speisen ist auch die Tatsache, dass das 
gleiche Gericht in einer reichhaltigeren 
Version und in einer bescheideneren 
Version zubereitet werden kann. Man 
geht also von einer einfachen Grundlage 
aus, die dann – je nach Verfügbarkeit – 
mit ergänzenden Zutaten und Gewürzen 
angereichert wird. 

SICILIA - SIZILIEN
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Die Orangenplantagen Siziliens  
bestehen aus kilometerlangen Baum- 
reihen, aus deren Blätterdächern die  
Früchte hervorleuchten. Vermutlich haben 
Araber die aus Asien stammenden Bäume  
auf Italiens größter Insel heimisch gemacht, 
die vorerst jedoch nur für Dekorations-
zwecke bzw. religiöse Zwecke verwendet  
wurden. Wahrscheinlich entwickelte sich 
die Blutorange vor Jahrhunderten durch 
Mutation. Nach Ansicht der Einheimischen 
gedeihen die beliebtesten Sorten 
„Sanguinello“, „Tarocco“ und „Moro“ nur 
im fruchtbaren Hügelgebiet am Fuß des 
Ätnas richtig gut. Aus dieser Gegend 
kommt ein Großteil der europäischen 
Ernte. Die „Sanguinello“ enthält am meisten 
Vitamin C, die fast schwarze „Moro“ ist 
besonders saftig und die „Tarocco“ gilt 
mit ihrem ausgewogenen Zucker-Säure-
Verhältnis als die beliebteste unter den 
sizilianischen Orangen. Je nach Sorte 
kann die Reifezeit von Mitte Dezember bis 
April dauern. Die Arancia Rossa ist kugel-  
oder eiförmig, hat ein orangefarbenes 
Fruchtfleisch mit roten („Tarocco“ und 
„Sanguinello“) oder weinroten Sprenkeln 

(„Moro“) und ist reich an Vitaminen. Ihr 
positiver Einfluss auf den Verdauungstrakt, 
ihre vorbeugende Wirkung gegen 
Infektionen sowie ihr Einsatz bei der 
Zellverjüngung ist hinlänglich bekannt. 
Sie wird sehr gerne frisch gegessen, 
eignet sich aber auch hervorragend zur 
Herstellung von Säften, Marmeladen, 
Fruchtsalaten, Cremen und Likören. 
Aus der Schale werden gerne kandierte 
Früchte und Süßigkeiten hergestellt. In 
der Küche wird sie zum Aromatisieren von 
Geflügel, Schweinefleisch und weißem  
Fisch verwendet.

Bei diesem Produkt handelt es sich um 
die eingelegten oder eingesalzenen 
Blüten des Kapernstrauches, den man 
auf Sizilien wildwachsend findet. Der 
Kapernstrauch wird bereits in der Bibel 
und dann in den Schriften von Hypokrates, 
Aristoteles sowie Plinius des Älteren 
erwähnt und wächst seit Jahrhunderten 
wild auf den sizilianischen Inseln. Als 
Gewürzpflanze nimmt sie einen besonde-

ren Stellenwert ein, ihre noch nicht geöff-
neten Blütenknospen werden getrocknet 
verwendet. Kapern wachsen besonders 
gut bei trockenem, windreichem Klima 
mit vulkanischem Boden. Die Pflanzen 
können zum Teil über 100 Jahre alt 
werden. Auf der Insel Pantelleria wird die 
Sorte „Spinosa“ angebaut. Geerntet wird 
händisch, jede einzelne Kaper, von Ende 
Mai bis einschließlich August alle acht bis 

PRODUKTE

Arancia Rossa di Sicilia IGP

Cappero di Pantelleria
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Die ersten Aufzeichnungen über die 
Karottenproduktion stammen aus dem 
Jahr 1955. Ursprünglich wurde diese 
Karottensorte nur in der sizilianischen 
Gemeinde Ispica angebaut. Sie hat sich 
jedoch nach und nach auf das ganze 
Gebiet der heutigen Produktionsstätten 
ausgebreitet. Zuerst wird der Boden 
sachgerecht 40-50 cm tief gepflügt. 
Die Aussaat erfolgt im Herbst mit 
pneumatischen Sämaschinen. Darauf folgt 
das „Walzen“, das die Samen 1 cm tief in 
die Erde drückt. Die Ernte erfolgt täglich 
zwischen dem 20. Februar und dem  
15. Juni, mit Hilfe von Erntemaschinen. Die 
frisch geerntete Karotte wird bereits in den 
Produktionsstätten gewaschen, sortiert 
und verpackt. Die Carota Novella di Ispica 
IGP hat eine zylindrisch-konische Form, 
einen variierenden Durchmesser von  
15 bis 40 mm und ein Gewicht zwischen 
50 und 150 g. Sie hat eine saubere und 
glänzende Oberfläche und eine intensive 
orangene Farbe. Das äußere Fruchtfleisch 
ist zart und knackig, der innere Kern 

hingegen faserig. Der Geschmack ist 
typisch für eine Karotte, der Geruch 
intensiv mit einer grasartigen Note. Sie 
wird am besten roh – mit „pinzimonio“ 
(Gemüsedip) oder Salat gegessen – oder 
dampfgegart. Sie ist auch gut mit anderen 
Gemüsesorten kombinierbar, im Salat 
oder als warme Beilage. Auch bei der 
Zubereitung von Süßspeisen, Suppen, 
Gemüseeintöpfen und Marmeladen sowie 
frittiert, gekocht oder süßsauer kommt die 
Karotte zum Einsatz.

Carota Novella di Ispica IGP

zehn Tage, von fünf Uhr früh bis um zwölf 
Uhr, um der starken Sonneneinstrahlung 
zu entgehen. Nach der Ernte werden 
die Kapern in einem kühlen Raum auf 
Jute zum Trocknen ausgebreitet. Durch 
diese Maßnahme wird das Aufblühen 
der Knospen verhindert. Nach einigen 
Stunden können die Kapern von jenen 
getrennt werden, welche bereits kurz 
vor dem Blühen stehen („capperono“). 
Weiters erfolgt eine Trennung auf Basis 
der Größe (von kleiner als Nr. 6 bis  
Nr. 14). Danach wird eine Lage Kapern 
abwechselnd auf eine Lage von grobem 
Meeressalz in Gefäße gefüllt. Innerhalb 
der darauf folgenden vier oder fünf Tage 
müssen die Kapern behandelt werden. 
Das bedeutet, dass sie von einem Fass 
in das andere umgefüllt werden, um zu 
vermeiden, dass durch die Reaktion aus 
Wärme und Salz eine Gärung ausgelöst 

wird. Das Salz entzieht den Kapern den 
bitteren Geschmack. In der Regel sind die 
im Juni geernteten Kapern im September 
zum Verzehr bereit. Eingesalzene Kapern 
müssen gewässert werden, bevor man 
sie, wie auch die eingelegten, erst am 
Schluss zu einem Gericht gibt.
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Die geschichtliche Herkunft der 
Kaktusfeige ist umstritten, denn die 
historischen Quellen nennen drei mögliche 
Ursprungsgebiete: Griechenland, 
Amerika und den arabischen Raum. 
Sie hat eine ovale Form, ist mit 
Stacheln bedeckt und hat ein saftiges 
Fruchtfleisch. Man unterscheidet drei 
verschiedene Sorten: die „Sanguigna“ 
mit rotem Fruchtfleisch, saftigem und 
vollem Geschmack, die „Sulfarina“ oder 
„Nostrale“ mit gelbem Fruchtfleisch, 
die fest und geschmacksintensiv ist 
und schließlich die „Muscaredda“ oder 
„Sciannarina“ mit weißem Fruchtfleisch 
und feinem Geschmack. Die Kaktusfeige 
ist sehr beständig gegen Hitze und 
Trockenheit. Zur Kaktuszüchtung werden 
ca. 2-jährige Triebabschnitte verwendet, 
die man zu zwei Drittel eingräbt. Der 
geeignetste Boden ist jener mit einer 
mittleren bis groben Beschaffenheit. 
Nach der Blüte, zwischen Ende Mai und 
Mitte Juni, entfernt man einen Großteil 
der Blüten oder der kleinen Früchte 
(„Scutulata“ oder „Scozzolatura“). Mitte 

August wird das zweite Mal geerntet 
(„Agostani“ oder „Latini“), die dritte Ernte 
findet zwischen September und Dezember 
(„Scozzolati“ oder „Bastardoni“) statt. 
Es wird ausschließlich manuell geerntet. 
Die Früchte werden danach an einem 
trockenen und gut belüfteten Ort gelagert 

Ficodindia dell’Etna DOP

Die Agrarkultur der Ciliegia dell’Etna hat 
eine jahrhundertelange Tradition. Diese 
Kirschsorte wächst am Fuße des Ätna, wo 
die vulkanischen Böden – die sogenannten 

„sciare“ (verbrannte Erde) – in fruchtbare 
Grünflächen umgewandelt wurden. 
Diese Varietät wird entweder durch die 
traditionelle, integrierte oder biologische 
Methode angebaut. Die manuelle Ernte 
erfolgt zwischen Juni und Juli, sobald ein 
angemessener Reifezustand der Frucht 
erreicht ist, um eine starke Haltbarkeit und 
Qualität zu erzielen. Der Stiel darf dabei 
nicht abgebrochen werden. Die Frucht 
ist mittelgroß und von charakteristischer 
leuchtend roter Farbe, der Stiel lang. Die 
feste, knackige Textur der Frucht hinterlässt 
beim Genuss einen süßen ausgewogenen 
Geschmack mit hohem Zuckergehalt. 
Die Ciliegia dell’Etna kann frisch,  
in Form von Marmeladen oder als Dessert 
verzehrt werden.

Ciliegia dell’Etna DOP
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Der Zitronenbaum wurde ab dem  
17. Jahrhundert in der Gegend um 
Syrakus von den Jesuitenpatern, die land-
wirtschaftliche Experten waren, intensiv 
angebaut. Die Zitrone wurde eine der 
wichtigsten Unterhaltsquellen der Gegend, 
1891 erreichte die Zitronenproduktion 
11.600 Tonnen. Die Pflanzordnung darf 
eine Maximalanzahl von 400-500 Bäumen 
pro Hektar betragen, die Aufzucht kann 
in konventioneller Weise, integriert oder 
biologisch erfolgen. Die Ernte der Früchte 
erfolgt manuell und wird direkt vom 
Baum, mit Hilfe von kleinen Scheren zum 
Abschneiden des Stängels, durchgeführt. 
Der Zeitpunkt der Ernte ist unterschiedlich: 
vom 1. Oktober bis 14. April für die Sorte 
„Primofiore“; vom 15. April bis 30. Juni für 
„Bianchetto“ und „Maiolino“ und vom 1. Juli 
bis 30. September für die Sorte „Verdello“. 
Die Zitrone von Syrakus hat je nach Sorte 
unterschiedliche Eigenschaften. Die 
„Primofiore“ ist mittelgroß, ellipsenförmig, 
die Farbe von Schale und Fruchtfleisch 
sind unterschiedlich von hellgrün bis 
citringelb, auch der Saft ist citringelb. 
„Bianchetto“ oder „Maiolino“ sind groß, 
ellipsenförmig oder eiförmig, haben eine 
hellgelbe Schale, ein gelbes Fruchtfleisch 
und einen citringelben Saft. Die Sorte 
„Verdello“ ist mittelgroß, hat eine elliptisch-

kugelige Form und eine hellgrüne Schale. 
Saft sowie Fruchtfleisch sind ebenfalls 
citringelb.

Aufgrund der Charakteristiken des Saftes 
(Ergiebigkeit, Gehalt an Vitamin C und 
Zitronensäure) sowie der Besonderheit 
seiner essenziellen Öle (reich an 
Aromastoffen) ist dieser besonders für 
Süßspeisen, Sorbets und Speiseeis 
geeignet.

Limone di Siracusa IGP

und danach von ihren Stacheln befreit. 
Die Kaktusfeige wird für gewöhnlich roh 
gegessen. Sie wird aber auch als Zutat 
für typisch sizilianische Süßwaren und zur 
Herstellung von einem sehr alten Likör 
verwendet, dem „Rosolio di Ficodindia 
dell’Etna DOP“. Mit dem Fruchtfleisch 

stellt man ferner Konfitüren, Süßigkeiten, 
Eis, Säfte und kandierte Früchte her. Die 
vorher abgebrühten Schalen werden 
auch in Backteig herausgebacken und 
zu sehr guten Vorspeisen und Beilagen 
verarbeitet.
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Die Olivenölsorte Valle del Belice hat 
eine lange Tradition. Die Geschichte des 
Olivenanbaus im sizilianischen Belice-Tal 
ist mit der Entstehung der antiken Kolonie 
Selinunts verbunden. Aufgrund ihrer 
mächtigen Flotte, der reichen Bestände 
an Wein, Getreide und Öl wurde Selinunt 
zur Drehscheibe im Handel mit der Magna 
Graecia und im Mittelmeer.

Das native Olivenöl extra Valle del Belice 
wird aus der Olivensorte „Nocellara 
del Belice“ gewonnen. Die geernteten 
Oliven müssen bis zur Pressung in festen 
Behältern und in kühlen und belüfteten 
Räumen gelagert und innerhalb von zwei 
Tagen nach der Ernte gepresst werden. 
Beim Mahlen darf sich der Olivenbrei nicht 

Olio Extravergine di Oliva Valle del Belice DOP

Limone Interdonato Messina IGP
Im 19. Jahrhundert war das gesamte 
Gebiet des ionischen Gürtels der Provinz 
Messina als das „Land der immergrünen 
Gärten“ bekannt. Der Ursprung der 
Zitronenvarietät Limone Interdonato 
Messina geht auf die Zeit zwischen 1875 
und 1880 und den garibaldischen Oberst 
Giovanni Interdonato zurück, von dem 
sie auch ihren Namen erhielt. Oberst 
Interdonato hat etwa 200 Veredelungen 

durchgeführt, bis er schließlich die 
gewünschte, zederngrüne Zitrone erhielt. 
Die Pflanzen können nach integrierter oder 
nach biologischer Art angebaut werden. 
Ihre Blüte erfolgt maximal zweimal pro Jahr 
und die Ernte, die zwischen 1. September 
und 15. April stattfindet, wird händisch 
durchgeführt. Meist ist die Ernte jedoch im 
Februar abgeschlossen. Die Interdonato-
Zitrone aus Messina ist mittelgroß, hat eine 
elliptische Form und hat in reifem Zustand 
eine gelbe Farbe mit mattgrünen Enden. 
Die äußerste Schicht der Fruchtschale 
ist glänzend und dünn. Das Fruchtfleisch 
ist gelb und der Geschmack besonders 
süß und fein, zurückzuführen auf den 
geringen Gehalt an Zitronensäure. In 
der Küche ist diese Zitronensorte für 
die verschiedensten Rezepte geeignet, 
wie die typische „gezuckerte Zitrone“, 
sowie für die Zubereitung von Getränken 
verschiedenster Art. Ein Geheimnis, um 
den Saft bestmöglich auszupressen, 
besteht darin, die Frucht in vertikaler 
Richtung zu schneiden, entsprechend der 
natürlichen Richtung der Spalten. 
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Hierbei handelt es sich um ein traditionelles 
Brot, das durch ein besonderes 
Herstellungsverfahren, unter Verwendung 
von Sauerteig und Hartweizenfeingrieß, 
gewonnen wird. Das Herstellungsgebiet 
der Pagnotta del Dittaino umfasst die 
Gemeinden der sizilianischen Provinzen 
Enna und Catania, die vom Fluss 
Dittaino durchflossen werden. Der in 
dem abgegrenzten Gebiet geerntete 
und vorgereinigte Hartweizen wird mit 
Sauerteig, der von einer „Mutterhefe“ 
stammt, Salz und Wasser 12 Minuten lang 
mechanisch geknetet. Die Brotmasse 
muss dann 15 Minuten ruhen. Nach 
der ersten Gärungsphase werden  
1,2 kg schwere Teigkugeln geformt. 
Schließlich werden die Brotlaibchen 
bei 230° C im Holz- oder Gasofen eine 
Stunde lang gebacken. Die traditionelle 
kugelförmige Pagnotta del Dittaino - sie 
ist auch in Form von Halblaiben zu finden 
- wiegt zwischen 500-1100 g. Besondere 

Merkmale sind die Festigkeit der Kruste, 
die zartgelbe Farbe sowie die kompakte 
und gleichmäßige, feinkörnige Porosität 
der Krume. Erwähnenswert ist auch die 
Beibehaltung der sensorischen Merkmale 
wie Geruch, Geschmack und Frische 
des Erzeugnisses für mindestens 5 
Tage. Vorzugsweise als Bruschetta-Brot 
verwendet, kann die Pagnotta del Dittaino 
aber auch als Beilage von Fleisch, Fisch, 
Salaten oder zum Käseteller verzehrt 
werden.

über 30° C erwärmen. Das Olivenöl Valle del 
Belice ist von gelbgrüner Farbe, die mitunter 
grünliche Farbschattierungen aufweisen 
kann. In dieser Olivenölvarietät lassen sich 
reine, frische bis reife Olivendüfte erkennen; 
beim Genuss hinterlässt es einen leicht bis 
sehr würzigen Geschmack mit typischen, 
angenehm bitteren und pikanten Aromen. 
Perfekt für marinierte Fischvorspeisen, kann 
es auch mit vegetarischen Speisen bzw. 
Fleischhauptspeisen sowie gekochtem 
oder gegrilltem Gemüse verzehrt werden.

Pagnotta del Dittaino DOP
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Pesca di Leonforte IGP
Seit zwanzig Jahren ist der Anbau dieser 
Pfirsichsorte ein wichtiger Motor für das 
Wirtschaftswachstum der sizilianischen 
Gemeinde Leonforte. Pfirsiche mit der 

geschützten geografischen Angabe Pesca 
di Leonforte sind Erzeugnisse des Anbaus 
der beiden lokalen Ökotypen „Bianco di 
Leonforte“ und „Giallone di Leonforte“. Die 
Pfirsichvarietät „Pesca di Leonforte“ wird 
entweder mittels traditioneller, integrierter, 
oder biologischer Methode angebaut. Die 
Baumzucht kann durch diverse Techniken 
erfolgen, wie z.B. im Topf. Sie ist bekannt 
für ihre späte Reifung, denn die Ernte erfolgt 
erst ab der ersten Septemberdekade und 
dauert bis zur ersten Novemberdekade. 
Eine andere Besonderheit der Pesca di 
Leonforte ist seit mehreren Jahrzehnten 
die Praxis des Einhüllens der Früchte, als 
Schutz gegen die Mittelmeerfliege.
Der Ökotypus „Bianco di Leonforte“ hat 
eine weiße Schale mit rötlichen Rillen. Das 

Bekanntlich liegt der Ursprung des 
Pecorino Siciliano – oder „picurinu“, wie 
er in Sizilien genannt wird – im antiken 
Griechenland. Er ist ein Käse, der aus 
reiner Schafmilch hergestellt wird, 
wobei das Lab aus Lammmägen zu der  
36° bis 38° C erwärmten Milch hinzugefügt 
wird. Nach der Milchgerinnung wird der 
Bruch kurz abgeschöpft und in Abtropf-
behälter aus Schilfgras („fascedde“) 
gefüllt, die ausschließlich 4 Stunden in 
warme Restmolke getaucht werden. Nach  
24 Stunden beginnt das Trockensalz-
verfahren: Die Käselaibe werden zweimal 
in einem Abstand von 10 Tagen mit Salz 
bestreut. Die Reifung erfolgt in Räumen 
mit einer Luftfeuchtigkeit von 70 % bis 
80 % und bei einer Temperatur zwischen 
12° und 16° C. Die Mindestreifedauer  
beträgt 4 Monate. Die Laibe werden 
regelmäßig gewendet, wodurch sie 
nicht nur ihre typische zylindrische Form 
mit dem geriffelten Oberflächenmuster 
erhalten, sondern auch jegliche äußere 
Druckanwendung ausgeschlossen wird. 
In dieser Phase kann der Käse auch mit 

Olivenöl bedeckt werden. Der Käselaib 
wiegt zwischen 4 und 12 kg und ist 10 bis 18 
cm hoch. Die Rinde des Pecorino Siciliano 
ist gelblichweiß, der weiße oder gelbliche 
Teig ist hart und fest mit einer leichten 
Löcherung. Beim Genuss hinterlässt er 
einen frisch-würzigen wie blumigen Duft 
und einen harmonischen Geschmack, 
der mit längerer Reifezeit intensiver und 
pikanter wird. Der junge oder halbgereifte 
Pecorino Siciliano kann frisch verzehrt 
werden. Der länger gereifte Käse eignet 
sich perfekt zum Würzen von Speisen oder 
als Antipasti-Käse.

Pecorino Siciliano DOP
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Seit 1950 wurde die Pfirsichsorte 
Pescabivona auch in Italien – im Gebiet 
von San Matteo in der sizilianischen Provinz 
Agrigento – angepflanzt, wo sie ihren idealen 
Nährboden fand. Die geschützte geogra-
fische Angabe Pescabivona steht für die 
autochthonen Ökotypen der „Murtiddara“ 
bzw. „Primizia Bianca“, „Bianca“, „Agostina“ 
und „Settembrina“.

Die Produktion erfolgt durch traditionel-
le Anbau- und Verarbeitungsverfahren. 
Die Pflanzendichte darf beim Anbau 
400-1250 Pflanzen pro Hektar nicht 
übersteigen. Die Baumzucht darf durch 
verschieden Techniken erfolgen (z.B. Topf 
oder Spindelform), die Reifezeit dieser 
Pfirsichsorte erstreckt sich von Anfang Juni 
bis Ende Oktober.

Besondere Merkmale der kugelförmi-
gen Pescabivona sind ein hartes und 
nicht schmelzendes Fruchtfleisch, eine 
weiß-gelb-grüne Haut mit einer begrenz-

ten Ausbreitung von roter Farbe (unter 
50 %). Die „Settembrina-Sorte“ hat einen 
langen roten Streifen entlang der Naht. Die 
Pescabivona hinterlässt beim Genuss einen 
weichen und zarten Geschmack.
Dank des Zucker-Säure-Verhältnisses kann 
die Pfirsichsorte Pescabivona am besten 
als Marmelade verzehrt werden.

Fruchtfleisch ist ebenfalls weiß, während 
Schale und Fruchtfleisch des Ökotypus 
„Giallone di Leonforte“ goldgelb sind.
Qualitative Merkmale des Pfirsichs aus 
Leonforte sind seine goldgelbe Farbe und 

das natürlich duftende und wohlschme-
ckende Fruchtfleisch. Diese Pfirsichsorte 
kann frisch oder als Saft, Sirup, Eis oder in 
Fruchtsalaten verzehrt werden.

Pescabivona IGP
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Piacentinu Ennese steht für einen 
Käse aus der Provinz Enna, mit 
kompaktem, gepresstem Teig, der aus 
roher einheimischer Schafsvollmilch 
hergestellt wird. Die lange Geschichte des 
Piacentinu Ennese ist mit der traditionellen 
Erzeugung von Schafsmilch und mit dem 
Vorkommen von wildwachsendem sowie 
als Kulturpflanze angebautem Safran 
eng verbunden und geht auf die Zeit der 
Normannenherrschaft (11. Jahrhundert) 
zurück. Die Milch wird innerhalb von  

24 Stunden nach dem Melkvorgang auf  
38° C erhitzt. Danach wird sie in Holzgefäße 
(„tina“) umgeschüttet; dabei wird die 
Milch zusammen mit Safran und Molke 
verarbeitet. Nach der Milchgerinnung wird 
die Masse mit einem Stock („rotula“) auf 
die Größe von Reiskörnern zerkleinert und 
in typische Formen geschnitten. Der Bruch, 
zu dem auch Pfefferkörner hinzugefügt 
werden, wird kurz abgeschöpft und in 
Abtropfbehälter aus Schilfgras („fascedde“) 
gefüllt. Die Abtropfbehälter werden  
3-4 Stunden in die warme Restmolke 
getaucht. Nach der Abkühlung der Roh- 
käselaibe, werden sie zweimal in einem 
Abstand von 10 Tagen mit Salz bestreut. 
Die Reifezeit dauert mindestens 60 Tage. 
Der zylinderförmige Piacentinu Ennese, 
welcher 3,5-4,5 kg wiegt, entsteht durch 
seine Lagerung in Binsenkörben. Die Rinde 
ist zart, elastisch und glatt. Der Käseteig 
hat keine Körnung und eine kaum sichtbare 
Löcherung. Aufgrund der Beimengung 
von Safran ist die Farbe des Käseteigs 
mehr oder weniger intensiv gelb. Der 
Piacentinu Ennese hat einen angenehmen 
Geruch mit zartem Safran-Aroma. Beim 
Genuss hinterlässt dieser Käse einen leicht 
würzigen Geschmack, der sich mit der Zeit 
des Reifungsprozesses verstärkt.

Piacentinu Ennese DOP

Pistacchio verde di Bronte DOP
Die Pistazienbäume wachsen am Hang 
des Vulkans Ätna, nahe der Orte Bronte 
und Adrano, wo der Lavaboden sehr 
nährstoffreich, aber steil und daher 
schlecht begehbar ist. Dadurch wird die 
Ernte in diesem Gebiet erschwert und 
findet nur alle zwei Jahre statt. Für die 
Ernte, welche ausschließlich von Hand 
erfolgt, sind zahlreiche Arbeitskräfte nötig. 
So wird vermieden, dass die Pistazien 
in Kontakt mit dem feuchten Boden 
kommen und vom schädlichen Aflatoxin 
(gesundheitsschädliche Naturstoffe, die 
aus verschiedenen Schimmelpilzarten 
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gebildet werden) befallen werden. Dies 
ist ein weiterer Vorteil der sizilianischen 
Pistazie im Vergleich zu allen anderen 
Pistazien aus dem Orient. Der Ertrag ist 
wegen der sehr geringen Anbauflächen 

stark begrenzt. Das Produkt sollte an 
einem dunklen, kühlen und trockenen Ort 
aufbewahrt werden. So halten sich Aroma 
und Farbe über viele Monate. 

Seit den Fünzigerjahren konnte man eine 
umfangreiche Ausbreitung der Tomate 
feststellen. Zurückzuführen ist dies auf das 
Aufkommen der ersten Gewächshäuser in 
Form von einfachen Hütten sowie auf die 
schwere Krise, unter welcher der Weinbau 
in dieser Gegend während der Siebziger 
litt. Dies führte zur Gründung der ersten 
Vereinigungen, die begannen dieses 
Produkt sowohl auf den nationalen als 
auch auf den internationalen Märkten zu 
vertreiben. Der Anbau der Tomate erfolgt in 
geschütztem Umfeld, wie Gewächshäusern 
oder überdachten Tunneln. Die Aufzucht 
erfolgt vertikal, die Ernte manuell, 
gewöhnlich alle 3-4 Tage. Die „Tondo Liscio“ 
gehört zur Gattung der Rispentomaten, 
bestehend aus rundlichen Früchten mit 
intensiv roter Farbe, während jene die 
einzeln wachsen, grün bis dunkelgrün sind 
und einen sehr ausgeprägten Geschmack 
haben. Die Varietät „Costoluto“ hat große 
Früchte und eine intensive und glänzende, 
dunkelgrüne Farbe, die im Laufe der 
Reifung rot wird. Das Fruchtfleisch ist 
fest und sehr süß. Die Varietät „Ciliegino“ 
hingegen ist kirschenförmig, hängt an 
einem fischgrätenartigen Stil und hat runde, 
kleine Früchte von kräftiger Farbe. Eine 
der Besonderheiten der Pachino-Tomate 
ist ihre lange Lagerfähigkeit, die jene der 
anderen Tomatengattungen übersteigt. 

Um ihren charakteristischen, süßlichen 
Geschmack voll auskosten zu können, 
sollte sie roh gegessen werden. Sie ist aber 
auch eine optimale Zutat für gemischte 
Salate, kalte Pastagerichte, Gemüsesuppen 
und Vorspeisen. Für die Pizza eignet 
sie sich perfekt. Nach alter sizilianischer 
Tradition hingegen, werden die Tomaten 
getrocknet und in nativem Olivenöl extra 
eingelegt und zu Vorspeisen, Kanapees 
und Pasteten gereicht. Auch in Kombination 
mit gekochtem Fleisch sowie bei der 
Zubereitung von Brötchen und Tramezzini 
werden sie gerne verwendet.

Pomodoro di Pachino IGP
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Bis Mitte des 19. Jahrhunderts 
unterschied man nicht zwischen Tafel- 
und Weintrauben. Erst 1887 wurde 
in Italien offiziell ein Antrag an die 
Regierung gestellt, um die Weintrauben 
gegenüber den Tafeltrauben aufzuwerten.  

Die verwendete Anbauform der Traube ist 
jene des „tendone“, mit variablem Abstand, 
2,80 x 2,80 bis 3 m, mit einer Dichte von 
ca. 1.100 Pflanzen pro Hektar. Die Ernte 
kann während eines besonders großen 
Zeitraums durchgeführt werden, der von 
Mitte August bis Anfang Jänner reicht. 
Eine Produktion von höchstens 25.000 kg 
Trauben pro Hektar ist erlaubt. Die Trauben 
der Uva da Tavola di Canicattì IGP haben 
eine gleichmäßige Farbe, sind mittel bis 
groß und konisch-pyramidenförmig. Der 
Traubenkamm ist harmonisch entwickelt 
und hat einen holzigen Stiel. Die Beeren 
sind mittel bis groß, haben eine kugelig-
ellipsoide Form und bestehen aus einem 
üppigen sowie knackigen, leicht gelblichen 
bis strohgelben Fruchtfleisch. Sie haben 
einen angenehm süßen Geschmack 
und ein feines Muskataroma. In der 
Küche wird die Traube zur Zubereitung 
von Süßwaren, Marmeladen und Säften 
verwendet, aber auch als Zutat für 
leckere Vor- und Hauptspeisen, z.B. für 
Schweinefleischgerichte.

Uva da Tavola di Canicattì IGP

Vastedda della Valle del Belice DOP
Die Produktion dieses Käses ist mit der 
langen Tradition der Schafzucht in ihrem 
Erzeugungsgebiet – dem sizilianischen 
Belicetal – sowie mit den charakter- 
istischen Milchverarbeitungstechniken 
der Käsereimeister und der Verwendung 
historischer Gerätschaften aus Holz und 
Binsen verknüpft. Der Vastedda della 
Valle del Belice ist eine der ganz wenigen 
Schafskäsesorten aus gezogener Masse. 
Die Milch muss innerhalb von 48 Stunden 
nach dem Melken verarbeitet werde. Der 
fladenförmige Käselaib mit leicht konvexen 
Seiten hat einen Durchmesser von  
15 cm bis 17 cm und wiegt – je nach Größe –  
500 g bis 700 g. Die elfenbeinfarbige 
Oberfläche hat keine Rinde, ist 
glatt, kompakt und ohne Löcher. 
Der Käseteig ist gleichmäßig weiß, 

glatt und ohne Körnung. Er hat einen  
besonderen, für frischen Schafskäse  
typischen milden Geschmack, mit leicht 
säuerlicher, aber nie pikanter Note. 
Im Vastedda della Valle del Belice 
lassen sich frische Schafsmilcharomen 
erkennen. Diese Käsesorte sollte frisch 
verzehrt werden. 
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