
  
 

Degustation spezial:   „ Wein & Carne Vale  “  
 
am Donnerstag 29. Jänner ab 20h  in der kost.bar – Veranstaltungsraum 
1.Stock. 

Unkostenbeitrag  € 25.— 
 

Bevor die Fastenzeit dem Fleische „Lebe wohl“ sagt, wollen wir euch mit besonders 
wertvoll, gereiftem Fleische noch einmal zum Genuss begrüßen. 
 
Wir laden euch diesmal ein zu einer spannenden Verkostung sehr guter, köstlich gereifter 
Schinken heimischer und italienischer Herkunft. 
 
Begleitet wird die Carne Vale - Verkostung mit tollen Weinen aller Farben:  
 

Weiß – Rose – Orange und Rot   
 

zB: SAN Daniele Schinken:  
Hergestellt wird San-Daniele-Schinken aus den Keulen der Schweinerassen Large White, Landrace 
und Duroc, die in 10 italienischen Regionen (Friaul-Julisch Venetien, Venetien, Lombardei, Emilia-
Romagna, Piemont, Toskana, Umbrien, Marken, Latium und Abruzzen) nach vorgeschriebenen 
Aufzucht- und Mastmethoden gehalten werden. Geschlachtet werden die Tiere ab einem Mindestalter 
von neun Monaten. Zur Weiterverarbeitung müssen sie vollständig ausbluten.  
Die mindestens 11 kg schweren Keulen mit Knochen und Huf werden von überflüssiger Schwarte und 
Teilen des Fetts befreit, mit Meersalz eingerieben, das nach einer Woche wieder entfernt wird, 
mehrfach massiert und wieder eingesalzen und schließlich zu einer mandolinenartigen Form gepresst. 
In einer dreimonatigen Ruhephase werden die Schinken wiederholt gründlich abgeduscht, -gebürstet 
und getrocknet. Mit einer Mischung aus Mehl, Schmalz, Salz und Pfeffer bestrichen reifen sie nun in 
gut belüfteten Räumen für acht Monate oder länger und sind dann fertig für den Handel. Der gesamte 
Herstellungsprozess dauert mindestens zwölf Monate. In Italien wird San-Daniele-Schinken mit 
Knochen und dem typischen Huf angeboten, für den Export wird er meist entbeint und noch einmal 
gepresst. 
 
zB:  Südtiroler Speck g.g.A:  
Mit dem Qualitätszeichen „Südtiroler Speck g.g.A.“ darf nur jener Schinken ausgezeichnet werden, 
welcher nach traditionellen Methoden hergestellt wird. Für den Schinken werden magere 
Schweinekeulen verwendet. Der Schinken wird im Gegensatz zum Parmaschinken vor der 
Herstellung vom Schenkelknochen getrennt. Danach wird das Fleisch mit natürlichen Gewürzkräutern 
gewürzt. Die Verwendung von synthetischen Produkten ist ausgeschlossen.                                     
Die Geschmacksunterschiede durch die verschiedenen Gewürzmischungen (u. a. Salz, Pfeffer, 
Rosmarin, Lorbeer und Wacholder) stellen keinen Qualitätsmangel dar, sondern stehen für die 
Authentizität des Schinkens. Die Schlegel werden vor dem Räuchern bis zu drei Wochen lang in 
kühlen Räumen gepökelt. Während dieser Zeit werden die Schinken mehrere Male gewendet, um das 
Eindringen der Pökelmasse zu ermöglichen. Der Salzgehalt darf im Endprodukt nicht mehr als 5% 
betragen. Die Behandlung des Fleisches zum Beschleunigen der Produktion wie Spritzpökeln sind 
verboten. Der Geschmack des Südtiroler Specks entsteht im folgenden Räuchervorgang. Die 
Temperatur des Rauchs darf 20 °C nicht übersteigen. Die Schinken werden abwechselnd mithilfe von 
ausgewähltem harzarmen Holz leicht geräuchert und luftgetrocknet. So erhält der Südtiroler Speck 
g.g.A. seinen milden Geschmack. Noch heute wird vor allem Buchenholz für das Kalträuchern 
eingesetzt. In den folgenden Wochen reift der Südtiroler Speck gemäß den örtlichen Traditionen in 
Räumlichkeiten bei max. 15 °C, 60-90% Luftfeuchte und gutem Luftaustausch.  

 
Anmeldung unter: Liehmann@vino365.com Tel: +43 650 4972786  www.kostbar-vinothek.at 


