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Liebe Leserinnen 
und Leser,
Mittlerweile kennen Sie uns gut, immerhin lesen Sie 
uns schon seit vier Ausgaben. Auch fürs neue Jahr 
haben wir von Despar uns vorgenommen, unse-

re spannende Entdeckungsreise durch 
die Welt des Fleisches fortzuführen 
und gemeinsam mit Ihnen viele neue 
Themen und Geheimnisse zu erkun-
den. Und natürlich verzichten wir auch dieses Jahr 

nicht auf unseren kompetenten Reiseführer Bekér 
Fabrizio Nonis, den berühmtesten Gastrono-
mie-Fleischer Italiens.
Vielleicht wundern Sie sich, was uns dazu antreibt, 
ausgerechnet dem Fleisch eine ganze Zeitschrift zu 

widmen. Das ist schnell gesagt: Wir möchten dieses 
Nahrungsmittel aufwerten, einen be-
wussten Fleischverbrauch fördern 
und endlich Klarheit schaffen  bzgl. vie-
ler Aspekte, die oft ungesagt bleiben, die Sie als Ver-
braucher und Kunde aber undbedingt wissen sollten. 

Mit nützlichen Tipps möchten wir 
Ihnen das Leben etwas einfacher 
machen und mit originellen Rezepten  fri-
schen Wind in Ihre Küche bringen.
Und das ist, um ehrlich zu sein, noch nicht alles. Diese 
Zeitschrift hat für uns eine ganz besondere Bedeu-

tung: Auf den folgenden Seiten möchten wir 
Ihnen die Menschen vorstellen, die 
in den Fleischabteilungen unserer 
Verkaufsstellen arbeiten, d.h. die Men-
schen, die jeden Tag das Fleisch vorbereiten, das Sie 
bei uns kaufen, die Menschen, die Sie an der Fleisch-
theke beraten und bedienen.
In der letzten Ausgabe haben wir Andrea Maniero 
kennengelernt, den Leiter der Fleischabteilung von 
Sarmeola di Rubano (PD). In dieser Ausgabe stellen 
wir Ihnen Giordano Olivato vor, Leiter der Fleischab-
teilung im Interspar von Albignasego (PD). Seine Ge-
schichte, von ihm selbst erzählt, ist der Beweis dafür, 
wieviele Ressourcen und Energien unser Unterneh-
men in die Ausbildung von kompetenten, hilfsberei-
ten Mitarbeitern investiert.
Um die ganze Wahrheit zu sagen ist die Zeitschrift 
Premiata Macelleria nicht die einzige Initiative, die wir 

im Jahr 2020 organisiert haben, um Ihnen die Welt 
des Fleisches näher zu bringen. Ja, ganz genau, An-

fang Februar ist der Truck del Gusto wieder 
gestartet- besser gesagt, dieses Jahr sogar zwei! 

Mit vielen neuen Kursen und Ver-
kostungen führen unsere Experten Sie durch die 
Welt der Gastronomie: Wein, Bier, Schokolade, Fisch, 
Käse, regionale Produkte und natürlich Fleisch! So 
können Sie etwa an Kursen unseres Bekér und unse-
res Küchenchefs von Regional & Geschmackvoll Re-
nato Pasqualato teilnehmen.

Und - sind Sie schon gespannt, was Sie in die-
ser Ausgabe erwartet? Hier schon einmal 

ein paar Hinweise: es handelt sich um ein langsam 
zubereitetes Gericht, welches typisch für 
die Regionen Norditaliens ist, dort tief verwurzelt ist, 
und Sie bestimmt schon einmal im Restaurant oder 
bei Verwandten und Freunden gegessen haben. Die 

Rede ist vom Bollito! Vielleicht haben Sie sich noch 
nie an dieses Gericht herangewagt, weil Sie immer 
gedacht haben, seine Zubereitung wäre zu schwierig 
und langwierig und Sie ja eh schon wenig Zeit fürs Ko-
chen haben. 
Wir zeigen Ihnen, dass dieses Gericht gar nicht so 

schwer zuzubereiten ist, dass es zu jeder Jah-
reszeit einfach unglaublich lecker 
schmeckt (auch an heißen Tagen, an denen es kalt 
verspeist werden kann) und zu jedem Anlass passt, 

und nicht unbedingt nur ein Fest-
tagsgericht sein muss! Da wir, wie Sie 

wissen, stets darauf bedacht sind, Verschwen-
dungen zu vermeiden,  zeigen wir Ihnen, wie 

Sie aus den Resten des Vortags köstliche Res-
teverwertungsgerichte zaubern können. 
Und vielleicht findet auf diese Weise ja ein Gericht, 
das Ihren Kochgewohnheiten fern liegen mag und das 
Sie noch nicht ausprobiert haben, auch in Ihre Küche 
Einzug.
Aber genug vorweggenommen ... nun ist es an der 
Zeit, die Zeitschrift durchzublättern und mit Begeis-
terung ans Kochen zu gehen!
       
    Ihre Redaktion

Eingetragen beim Landgericht von Padua
Nr. 2475 vom 19.03.19
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  die „tour del gusto“: ein truck 
für alle fans des guten essens

für fleischfans ist auf der „tour del gusto“ 
auch jede menge dabei!  
Mit Fabrizio Nonis entdecken Sie alle Geheimnisse des Schweinskarrees: vom 
Ausbeinen zum anatomisch korrekten Schneiden bis hin zur Zubereitung von zwei 
köstlichen Rezepten, in denen dieses Teilstück im Mittelpunkt steht. Sie mögen lie-
ber Hühnerfleisch? 
Dann melden Sie sich für den Minikurs „Helles Fleisch“ an, der vom Küchenchef 
von Regional & Geschmackvoll Renato Pasqualato geleitet wird. Hier lernen Sie, 
Hühner-, Kaninchen- und Putenfleisch optimal zuzubereiten.

HABEN SIE AUCH LUST BEKOMMEN TEILZUNEHMEN? 
DANN MERKEN SIE SICH FOLGENDE TERMINE VOR:

MINI-KURS „SCHWEINSKARREE“
Donnerstag 27/02: in Albignasego, von 18:30 bis 20:30 Uhr 

Donnerstag 19/03: in Bassano del Grappa, von 18:30 bis 20:30 Uhr
 
In diesem, der faszinierenden und vielfältigen Welt des Fleisches gewidmetem 
Mini-Kurs, wird Sie Fabrizio Nonis mit seiner Begeisterung anstecken und Ihnen 
wertvolle Tipps, Tricks und Kniffe sowie köstliche Rezepte näher bringen - Sie 
werden es kaum erwarten können, zu Hause alles selbst auszuprobieren und Ihre 
Gäste in Staunen zu versetzen. 
Der Kurs ist in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil ist eher theoretisch ausgelegt: 
Fabrizio Nonis beschreibt das Schweinskarree und erläutert dann die genaue 
Technik des Ausbeinens und des anatomisch gerechten Schneidens. Der zweite 
Teil des Kurses sieht die Zubereitung von zwei Rezepten vor. Dabei werden zwei 
Teilstücke, die aus dem Karree gewonnen werden, verarbeitet: das Filet und das 
Lendenstück. Fabrizio Nonis führt Ihnen vor, wie er gefülltes Schweinefilet und 
Saltimbocca alla Romana nach Art des Bekér zubereitet.

MINI-KURS „HELLES FLEISCH“
Montag 02/03: in Verona, von 18:30 bis 20:30 Uhr

Donnerstag 12/03: in Bassano del Grappa, von 18:30 bis 20:30 Uhr 
 
In diesem Kurs werden die Verarbeitungsweisen und Garmethoden beschrie-
ben, die die organoleptischen Eigenschaften von hellem Fleisch zur Geltung brin-
gen und zugleich alle Nährstoffe erhalten. Im Anschluss werden einige Rezepte 
zubereitet.

DAS SIND ABER NOCH LANGE NICHT ALLE TERMINE! 
Alle Termine und Kurse finden Sie unter www.despar.it/tour-
delgusto und nehmen auch Sie an dieser Genussreise teil.

WIR ERWARTEN SIE AN BORD UNSERES 
TRUCKS!

1.

2.

!

Scannen Sie den QRCode ein, um direkt
auf die Webseite zu gelangen, von wo 
aus Sie Ihren Platz reservieren können.

Gehen Sie auf die Internetseite 
www.despar.it/tourdelgusto, 
wählen Sie den gewünschten Kurs aus 
und melden Sie sich an.

Schicken Sie eine E-Mail an 
segreteria@gurucomunicazione.it oder rufen Sie
 folgende Nummer an: 349 2221745 (MO - SA
10:00-13:00 Uhr und 15:30-19:00 Uhr). Geben Sie 
dabei den Namen des gewünschten Kurses, die 
Anzahl der anzumeldenden Personen sowie die 
gewünschte Verkaufsstelle an.

DIE TEILNAHMEKOSTEN FÜR JEDEN 
KURS WERDEN IN FORM VON 
EINKAUFSGUTSCHEINEN ÜBER 10€* 
ZURÜCKERSTATTET. DIESE KÖNNEN 
MIT DER APP DESPAR TRIBÙ 
HERUNTERGELADEN WERDEN.

 
* Weitere Informationen auf www.despar.it 

sie möchten sich für einen kurs anmelden?
UM SICH FÜR DIE KURSE ANZUMELDEN, HABEN SIE 
3 EINFACHE MÖGLICHKEITEN:

Laden Sie die App Despar Tribù herunter:

Es gibt einen Ort, an dem alle Hobbyköche  und Liebhaber 
des guten Essens ihrer Leidenschaft Ausdruck verleihen, Ihr 
Können verfeinern und viele neue Informationen zu Zutaten, Re-
zepten und Zubereitungsweisen lernen können. Von was ist hier die 

Rede? Vom Truck der „Tour del Gusto”!
Auch dieses Jahr gibt es sie wieder die Despar-Kurse, und zwar noch 
reichhaltiger und interessanter als letztes Jahr! Halten Sie sich bereit 
und kommen Sie an Bord der neuen Trucks! Genau, Sie haben schon 
richtig gelesen: anlässlich des 60. Betriebsjubiläums von Despar 
hat sich unser Truck verdoppelt, um noch mehr Kochfans zu treffen 
und neue Etappen zu seiner Tour durch das Triveneto und die Emi-
lia-Romagna hinzufügen zu können. Die Tour del Gusto führt durch 
20 Städte. Wetten, dass eine davon ganz in Ihrer Nähe liegt?
Sie können es kaum erwarten? Keine Angst, es dauert nicht mehr lan-
ge. Die Kurse haben bereits am 3. Februar in Sarmeola di Rubano 
und Albignasego (PD) begonnen, im März fährt der Truck weiter 
nach Bassano del Grappa und Verona, während er im April in Cae-
rano di San Marco (TV) und Ferrara Halt macht. Bei jeder Etappe 
erwarten Sie viele verschiedene Kurse, die Sie auf eine faszinieren-
de Entdeckungsreise durch die Welt der Weingastronomie und ihrer 
Geheimnisse führt: von Gerichten der Tradition, Süßspeisen bis hin 
zur optimalen Kombination von Bier und Speisen und vielem mehr.

4 REGIONEN 
um die regionalen Spitzenprodukte 
kennenzulernen und aufzuwerten

20 STÄDTE 
um unsere Beziehung zu unserem 

Land zu festigen

200 KURSE 
um Genusskultur 

zu verbreiten

ENTDECKEN SIE ALLE KURSE, 
WÄHLEN SIE IHREN LIEBLINGSKURS 
AUS UND NEHMEN SIE TEIL!

DESPAR - FLEISCH DESPAR - FLEISCH
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Interview mit Giordano Olivato, Leiter der Fleischabteilung des
 Interspar von Albignasego (PD)

Giordano Olivato. Ein ganzer Kerl, ein Mann der keine Worte ver-
schwendet, sondern klar und deutlich sagt, was er für richtig hält und 

uns auf diese Weise seine große Professionalität und Er-
fahrung  vermittelt.
Giordano ist Abteilungsleiter der Fleischabteilung des Interspar-Ge-
schäfts von Albignasego (PD), das sich im Einkaufszentrum Ipercity 
befindet. Er leitet ein eingespieltes Team von 14 Personen, die ihm 
während des Interviews immer wieder zulächeln und anfeuernde 
Gesten machen.
Wir fragen ihn, ob er sich mit den Kollegen fotografieren lassen möch-
te - er lehnt ab, um denen, die nicht im Dienst sind, kein Unrecht zu 
tun. Wie in einer echten Familie - so stark ist das Zusammengehörig-
keitsgefühl, dass die Tanne auf der Brusttasche seiner - anlässlich des 
heutigen Interviews noch makellosen - Arbeitsjacke symbolisiert.
Wir beginnen mit dem Interview. Giordanos Antworten sind stets 
professionell und präzise. Bei der Frage, ob sein Beruf ihm gefalle und 
ob er ihn jungen Leuten empfehlen würde, leuchten seine Augen auf 
und verraten seine große Begeisterung für das, was er nicht so sehr 
als Beruf, sondern als Leidenschaft betrachtet.
Giordanos beruflicher Werdegang ist der handfeste Beweis dafür, 
wie stark Despar jeden Tag in die Aus- und Fortbildung des Perso-
nals investiert. Giordano ist nämlich seit 30 Jahren bei Despar, hat 
jedoch nicht als Metzger angefangen. Er hat als Kassierer begonnen, 
dann seine Liebe zur Metzgerei entdeckt, im Laufe der Zeit seine 
Kompetenzen erweitert und ist nach ein paar Jahren zum Abteilungs-
leiter aufgestiegen.

Was bereitet Ihnen an Ihrer Arbeit am meisten Freude?
Meine Arbeit bezieht viele verschiedene Aspekte mit ein. 

Was mir am meisten Freude bereitet ist, wenn es mir gelingt, die 
Abteilung optimal zu verwalten: von den Warenbestellungen 
bis hin zur Eindämmung der Abfallerzeugung. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist alles, was mit der direkten Be-
ziehung zum Kunden zu tun hat. In meinem Fall finden die Ge-
spräche mit den Kunden nicht an der bedienten Fleischtheke 
statt, sondern an den Selbstbedienungstheken, wenn ich die 
täglich frisch eintreffende Ware einräume.

3 Gründe, weshalb eine Kunde das Fleisch von Despar 
wählen sollte

Die ausgezeichnete Qualität, die durch die täglichen Liefe-
rungen gewährleistete Frische, die kontrollierte und rückver-
folgbare Produktionskette.

„Qualität und Sicherheit“, das ist die Garantie des Despar-
Fleischs. Wie kann all dies erzielt werden?

Durch eine rigorose Auswahl der Züchter, Futtermittelher-
steller und Schlachthöfe, durch die strenge Einhaltung der Kühl-
kette sowie durch die sorgfältige Verarbeitung des Fleisches mit 
sterilisierten Geräten hier in der Fleischabteilung.

Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie bei Despar? 
Ich habe am 1.  August 1990 bei Despar an-

gefangen. Dieses Jahr sind es also genau 30 Jahre.
 

Wie verlief Ihr beruflicher Werdegang, bevor Sie Leiter der 
Fleischabteilung hier in Albignasego wurden? 

Bevor ich diesen Berufsweg einschlug, arbeitete ich in einem völlig 
anderen Bereich... Ich schnitt Leder für die Schuhproduktion zu.
Ich habe im Despar-Geschäft von Este (PD) angefangen, allerdings 
nicht als Metzger, sondern als Kassierer und Regalauffüller. 1991 
wechselte ich dort schließlich in die Fleischabteilung über. Von 1999 
bis 2000 arbeitete ich dann als Springer in verschiedenen Verkaufs-
stellen. Dadurch habe ich viele Erfahrungen gesammelt, unterschied-
liche Kontexte kennengelernt und mich weitergebildet. Meine erste 
Erfahrung als Leiter einer Fleischabteilung machte ich im Interspar 
von Este. 2010 wechselte ich ins Interspar von Sarmeola über, wo ich 
dieselbe Position innehatte. Seit 2016 bin ich Abteilungsleiter hier im 
Interspar von Albignasego.

Redaktion
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Ich habe im Despar-Geschäft von 
Este (PD) angefangen, allerdings 
nicht als Metzger, sondern als 
Kassierer und Regalauffüller.

Was mir am meisten Freude bereitet ist, 
wenn es mir gelingt, die Abteilung optimal zu 
verwalten: von den Warenbestellungen bis hin 
zur Eindämmung der Abfallerzeugung.

Die Kunden haben heute sicher weniger 
Zeit zum Kochen, sind jedoch neugieriger 
und vertrauen sich tendenziell mehr dem 
Metzger an.

Der Beruf des Metzgers ist nicht 
mehr so wie früher, es ist wirklich 
ein sehr schöner Beruf ...

  wie ein metzger geboren wird: 
giordanos geschichte

Was hat sich in den letzten Jahren in der Beziehung zum Kunden verändert?
Der Kunde! Heute sind unsere Kunden besser informiert und daher auch anspruchsvoller und bewuss-

ter. Das ist auch den Medien zu verdanken, die Nahrung wird im Allgemeinen immer mehr in den Mittel-
punkt gestellt.
Die Kunden haben heute sicher weniger Zeit zum Kochen, sind jedoch neugieriger und vertrauen sich ten-
denziell mehr dem Metzger an.

Welche Fragen stellen Ihnen Ihre Kunden heute am häufigsten?
Fragen, die die Frische und die Herkunft des Fleisches betreffen, aber auch praktische Fragen, die z.B. 

die Wahl des richtigen Teilstücks und die Garzeiten betreffen.
Dann gibt es Kunden, die einem dermaßen vertrauen, dass sie ganz bizarre Fragen stellen! Da muss ich 
etwa an einen Kunden denken, der mich gefragt hat, wie man die Umluft im Backofen ausschaltet! Und ein 
anderer hat mich gefragt, ob eine Pute in eine 20l große Mikrowelle passt!

Welche Eigenschaften und Fähigkeiten im Kundenumgang muss jemand besitzen, der an einer 
bedienten Fleischtheke arbeitet?

Auf jeden Fall Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Und ... etwas Geduld. Natürlich schadet es nicht, 
wenn man ordentlich aussieht, und mit sauberer Arbeitskleidung und frisch rasiertem Bart auftritt. 

R

R
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 G

Welchen Ratschlag würden Sie jemandem mit 
auf den Weg geben, der ebenfalls Metzger werden 
möchte?

Ich würde ihm raten, immer neugierig zu sein, die 
Dinge zu vertiefen, sich zu informieren. 
Der Beruf des Metzgers ist nicht mehr so wie früher, 
es ist wirklich ein sehr schöner Beruf ... Die Arbeit ist 
auch nicht besonders anstrengend, weil wir hier ja nur 
die letzte Phase der Produktionskette erledigen.

Mal sehen, ob Sie nicht nur Fleisch verkaufen, 
sondern es auch zu Hause kochen. 
Empfehlen Sie den Lesern der Zeitschrift „Preisge-
krönte Metzgerei“ eines Ihrer Rezepte.

Um die Wahrheit zu sagen koche ich zu Hause eher
selten Fleisch, ich bereite lieber Vorspeisen zu ... Ich 
habe also kein Geheimrezept für unsere Leser parat, 
kann ihnen jedoch mein Lieblings-Fleischgericht ver-
raten: Rumpsteak vom Grill. 
Wenn das Fleisch gut ist, braucht es dafür keine groß-
artigen Rezepte: je einfacher es zubereitet wird, des-
to leckerer ist es.

R

R

 G

 G

DESPAR - FLEISCH DESPAR - FLEISCH
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BOLLITO-SPECIAL BOLLITO-SPECIAL

  zu viele verwirrende begriffe? 
keine panik! die welt der langsamen 
garmethoden 
Es ist Ihnen sicher schon mal passiert, dass Ihnen 
plötzlich ein bestimmtes Gericht einfällt, das Sie ein-
mal irgendwo serviert bekommen haben, das beson-
ders köstlich war und ...Sie bekommen Lust, diesen 
Leckerbissen mit eigenen Händen nachzukochen. 
Ein in Norditalien verbreiteter Fleischtopf zum Bei-
spiel?
Sie machen sich also sofort auf die Suche nach dem 
passenden Rezept, und da kommen Ihnen auch 
schon die ersten Zweifel. Hmmmm... war das ein 
Bollito? Oder etwa ein Stufato? Oder vielmehr ein 
Brasato? Oder ein Spezzatino? Gibt es da überhaupt 
Unterschiede? Und wenn ja, welche?
Nun, Sie sollten wissen, dass die gerade aufgezähl-
ten Gerichte nicht dasselbe sind, denn ... langsam 
gegart ist nicht gleich langsam gegart! 

Die Welt des Slow-Cooking ist eine ebenso fas-

bollito (gekochtes)
nicht zu Verwechseln mit dem Lesso: 
Bei der Zubereitung des Bollito wird das Fleisch mit dem 
Gemüse und den Kräutern in kaltes Wasser gegeben 
und dann zum Kochen gebracht, während für das Lesso 
das Fleisch in bereits kochendem Wasser gegeben wird. 
Aber mehr wollen wir Ihnen hier nicht verraten, denn auf 
der nächsten Seite beginnt unsere eigentliche Entde-
ckungsreise durch die Welt dieses herrlichen Gerichts!

zinierende wie vielfältige Welt. Wir möchten in dieser 

Ausgabe endlich Klarheit darüber schaffen, welche 
Unterschiede  zwischen den einzelnen Gerich-
ten bestehen. 
Es gibt natürlich einige Aspekte, die diesen Zuberei-
tungsmethoden gemein sind.

Zunächst einmal das langsame und lange 
Garen, also bei eher niedrigen Temperaturen.

Für alle langen Garmethoden sollten Sie zudem we-
niger edle Teilstücke verwenden, da diese 

reichlich Bindegewebe enthalten: Dieses 
schmilzt nämlich bei einer Temperatur von 60 °C und 
gibt Kollagen ab, eben jenes gallertartiges Gemisch, 
welches das Fleisch schließlich butterweich macht.

brasato (geschmortes)
Das Brasato (aus dem Piemontesischen „brasi”, Glut) 
verdankt seinen Namen der Tradition Fleisch in einer 
Kasserolle auf der Glut zu kochen.
Was unterscheidet nun das Brasato von den anderen 
langsamen Garmehoden? Zunächst einmal wird das 

Fleisch in einem einzigen, ganzen Stück 
zubereitet. Dieses wird zuerst auf hoher Flamme an-
gebraten, um den Fleischsaft zu versiegeln und dann 
etwa zwei Stunden und anschließend mit einer Flüs-
sigkeit nach Wahl- am besten jene, in der das Fleisch 
zuvor mariniert wurde (Wein, Milch, Brühre oder 
Wasser für eine leichtere Version)- einfach etwas 

Wasser übergießen. Sehr wichtig: die Hitze muss 

unbedingt niedrig  sein, die Flüssigkeit darf gerade 
eben köcheln: wird sie nämlich zum Kochen gebracht, 
wird das Fleisch schnell hart und zäh.

stufato (gepratenes)
brasato verhält sich zu „braci“ (Glut) wie Stufato zu 
„stufa“ (Holzofen). Dieser wurde früher nämlich 
nicht nur zum Heizen, sondern auch zum Kochen 
verwendet. Wie beim Brasato wird auch beim Stu-
fato das Fleisch mit etwas Öl (wobei die Temperatur 
stets unter Kontrolle gehalten werden muss, um den 
Rauchpunkt nicht zu überschreiten) oder auch ohne 
Öl angebraten. Dann wird Flüssigkeit hinzugefügt 
(nach Belieben Wein, Bier, Brühe, Wasser) und ver-
dampfen gelassen. Anschließend wird die Kasserolle 

mit einem gut schließenden Deckel  abgedeckt. Auf 

diese Weise gibt das Fleisch (das dies-
mal nicht ganz, sondern in Stücke 
geschnitten ist) seinen Saft ab und 
gart darin  etwa anderthalb Stunden, je nach ge-
wähltem Teilstück.

spezzatino (gulasch)
Eigentlich handelt es sich hierbei in jeder Hinsicht um 

ein Stufato, mit dem Unterschied, dass beim 

Spezzatino das Fleisch in Würfel ge-
schnitten  wird und somit einem Gulasch ähnelt.

 “ Bollito, Brasato und Stu-
fato sind drei typische italieni-
sche Gerichte; alle drei haben 
eine verschiedene Garmethode. 
Für alle drei Gerichte braucht es 
Zeit und Engagement. Aber - am 
Ende angelangt kann man sie in 
guter Gesellschaft genießen! “

Fabrizio Nonis Ratschlag:

11PREMIATA MACELLERIA
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  das bollito: die geschichte  
eines üppigen „arme-leute-gerichts“
Es gibt ein Gericht der norditalienischen kulinarischen Tradition, 
das vor etwa zwei Jahrhunderten an den Ständen der piemontesischen Viehmärkte 
entstanden ist und sich von dort rasch den Weg an die Tische der Könige bahnte. Von 
welchem Gericht hier die Rede ist? Na, vom Bollito natürlich! 

Dieses auch unter dem Namen „Bollito sette tagli”  bekanntes Gericht (zu 
seiner Zubereitung werden sieben verschiedene Teilstücke vom Rind verwendet) 
entstand ursprünglich zum Zwecke der Resteverwertung bzw. um Fleisch von im zu 
hohem Alter geschlachteten Rindern zu verwerten, das besonders langsam und lan-
ge garen musste um weich zu werden. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wird das Bollito ein beliebtes Gericht 

für noble Bankette und gehört sogar zu den Lieblingsspeisen von Camillo 
Benso Graf von Cavour und Viktor Emanuel II. Dank sei-

ner Beliebtheit bei Hof wurde das Bollito recht bald geadelt,1887 in das Kochbuch 
„Cucina borghese, semplice ed economica” (Einfache und preiswerte gutbürgerliche 

Küche) des Giovanni Vailardi aufgenommen und 1891 von Pellegrino Artusi 
neu erwähnt, um ein für alle Mal den Unterschied zwischen Bollito und Lesso fest-

zulegen. Für das Lesso wird das Fleisch in warmes Wasser gelegt 
und dann darin zum Kochen gebracht: es behält daher wenig 

Geschmack, liefert aber eine vorzügliche Brühe. Für das Bollito hingegen wird das 

Fleisch in bereits kochendes Wasser gegeben und behält somit 
seinen ganzen Geschmack, ohne ihn an das Kochwasser abzugeben.

andere regionen,
andere rezepte
Wie Sie wahrscheinlich schon ahnen, liegen die Wur-

zeln des Bollito im Piemont, wo es auch heute 

noch als „Gran Bollito Misto” bekannt 

ist und nach traditionellem Rezept mit sieben 
verschiedenen Teilstücken, sieben 
„ammennicoli“ (besonders schmackhaften 

Fleischstücken, die separat gekocht werden), sie-
ben Beilagen und fünf verschiedenen 
„bagnèt“ oder Soßen zubereitet wird. Die Pie-
montesen legen großen Wert auf ihre Tradition des 

Bollito und haben deshalb 1984 die Confrater-
nita del Bollito (die Bruderschaft des Bollito) 
gegründet, um diese Tradition zu wahren und das an-
tike Rezept zu schützen. 
Das Piemont ist jedoch nicht die einzige Region, in 
der das Bollito beliebt ist. Das Rezept ist nämlich, mit 

einigen Änderungen, auch in der  Lombardei 
verbreitet, in einer einfacheren, darum aber nicht 
weniger schmackhaften Version. Es werden nur drei 
verschiedene Teilstücke verwendet und die Hachse 
hinzugefügt. In der Mailänder Version kommt hin-

gegen die mit Knoblauch und Speck gespickte Spitz-
rose hinzu. Und natürlich werden auch hier Beilagen 
und Soßen zum Bollito gereicht.
Etwas weiter im Osten treffen wir auf eine weitere 
Auslegung des Bollito Rezeptes, und zwar jene der ve-

netischen und hier vor allem der veronesischen 
Küche. Hier werden dieselben Teilstücke wie in der 
Lombardei verwendet, denen jedoch Kren, Mostarda 

Veneta und Pearà beigefügt werden. Letztere ist 

eine Soße aus Ochsenknochenmark, 
die der Sage nach auf die Zeit der Langobarden zu-
rückgehen soll.
Das piemontesische Bollito ist auch bis in die Emi-
lia vorgedrungen, wo eine Vielzahl von Teilstücken 
(Spitzrose, Bruststück, Spannrippe, Oberschale, 
Kalbskopf, Kalbszunge, Stelzen, Zampone [gefüllter 
Schwenefuß] und Schulternahtl) verwendet wird. 
Dazu gereicht werden grüne Soße und Mostarda. 
Das Besondere am emilianischen Bollito ist, dass das 

übrig gebliebene Fleisch oft zusammen 
mit saisonalem Gemüse in der Pfan-
ne angebraten  serviert wird.

wo gibt es das leckerste bollito?
Es gibt diverse Restaurants und geschichtsträchtige Wirtshäuser, die be-
rühmt für ihr auf dem traditionellen Wagen serviertes Bollito sind, zu dem 
alle Soßen und Beilagen der jeweiligen Tradition gereicht werden. Die bes-
te Art jedoch, dieses Gericht zu genießen ist unter einem Bierzelt, umgeben 
von echten Fans dieser Tradition und mit viel Herzblut zubereitet von leiden-
schaftlichen, wenn auch nicht professionellen Köchen. Ja, Sie ahnen es schon: 

AUF DEN DORFFESTEN!

Es gibt aber noch viele andere größere und kleinere 
Ortschaften, die das Bollito zum Mittelpunkt ihrer 

Dorffeste machen. DAS SCHÖNSTE IST 
DOCH, ALLE AUSZUPROBIEREN UND 
HERAUSZUFINDEN, WELCHES IHR 
LIEBLINGSBOLLITO IST!Camillo Benso Graf von Cavour

Viktor Emanuel II. . 

Gran Bollito Misto
Lombardisches Bollito

Bollito im Kessel

Bollito 
mit Pearà

Angebratenes 
Bollito

MESSE „BUE GRASSO“ 
IN CARRÙ (CUNEO)

VOLKSFEST „BOLLITO MISTO“ 
PIEMONTESISCHER ART 
IN MANTOVANA (ALESSANDRIA)

Eines der berühmtesten Feste, zu dem sich bereits in den 
frühen Morgenstunden Gruppen von Neugierigen und Fein-
schmeckern einfinden, um ein leckeres Mittagessen (oder ei-
nen deftigen Brunch) aus Kuttelsuppe, Bouillon und Gran Bol-
lito Misto zu genießen. 

1975 als einfaches Dorffest begonnen, zieht dieses 
Fest heute zahlreiche Fans des Bollito und der tradi-
tionellen Küche an.

1.

2.

BOLLITO-SPECIAL BOLLITO-SPECIAL

Dezember

August



D E S PA R  P R E M I U M :  E I N  WA H R E S  G E N U S S E R L E B N I S
Kultur, Leidenschaft und Tradition: das sind die Werte, die Despar mit den über 400 Produkten der Linie Premium vermitteln möchte. 
Wichtig sind uns die Bewahrung der Eigentümlichkeit der Produkte und der Tradition der Herstellungsverfahren, angefangen bei der Suche 
und Auswahl der Rohzutaten. Despar Premium vereint Spitzenprodukte aus der ganzen Welt und italienische Produkte mit DOP- und 
IGP-Gütesiegel: eine echte Genussreise. Despar Premium: eine Welt, in der hohe Nahrungsmittelqualität zu einem unvergleichlichen 
Genusserlebnis wird.

ammennicoli (teilstücke)
auch „Ornamente“ genannt, nach dem Rezept der piemontesischen 
Tradition werden 7 Teilstücke verwendet. Es handelt sich hierbei um 
Kalbskopf (mit Nase, Ohren und Augen), Zunge, Stelze, Schwanz, 
Suppenhuhn, Cotechino und ein besonders fettes, mit Kräutern zu 
einem Rollbraten gerolltes Stück Schulternahtl, das auf hoher Flam-
me angebraten wird - ein kleiner Braten, der zum Bollito gegeben 
wird. Die Ammennicoli werden in einem anderen Topf, separat von 
den Hauptteilstücken gegart.

bagnetti (soßen)
auch „intingoli” genannt, sind die Soßen, die zum Bollito gereicht wer-
den. Da gibt es etwa die grüne (im Piemont „bagnetto verde“ genannt) 
und die rote Soße (im Piemont „bagnetto rosso“ genannt), die Meer-
rettich- oder Krensoße, die Salsa Rustica, eine Soße mit Honig, die 
Cugnà und die Mostarda.

servierwaagen (wagen)
die traditionelle Art, das Bollito zu servieren, vor allem früher in den 
Restaurants. Diese Tradition wird mancherorts (vor allem in der 
Emilia) auch heute noch fortgeführt. Der Wagen ermöglicht es, das 
Fleisch warm zu halten und wird an den Tisch herangefahren, damit 
der Gast die gewünschten Stücke auswählen kann, die dann vor sei-
nen Augen abgeschnitten werden.

kollagen
Protein des Bindegewebes, das den Geweben Widerstandsfähigkeit 
verleiht.

brodeln lassen (köcheln) 
Bei der Zubereitung des Bollito darf das Wasser niemals kochen, son-
dern sollte nur köcheln. Die Wasseroberfläche sollte also nur leicht 
beben, ohne zu kochen.

gelatine 
Entsteht durch das lange Garen des Fleisches: das Kollagen schmilzt 
und verwandelt sich in Gelatine.

lesso (suppenfleisch)
Nicht zu verwechseln mit dem echten Bollito. Hierbei handelt es sich 
um das Fleisch, das zur Zubereitung einer guten Fleischbrühe ver-
wendet wurde. Nach Ablauf der im Vergleich zum Bollito wesentlich 
längeren Kochzeit hat das gekochte Fleisch einen Großteil seines 
Geschmacks verloren und kann für andere Zubereitungen, wie etwa 
Hackbraten, verwendet werden.

fettaugen
das Fleischfett, das sich beim Garen an der Oberfläche absetzt. Am 
besten mit einem Schaumlöffel entfernen.

richiamo (zwischengang)
Laut Originalrezept des piemontesischen Bollito Misto ist als Zwi-
schengang ein „Richiamo“ aus mit Pfeffer und Knoblauch gebratenem 
Lendenstück und fünf Beilagen zu servieren.

abschäumen
Das Entfernen mithilfe eines Schaumlöffels des Schaums, der sich 
beim Garen des Fleisches an der Flüssigkeitsoberfläche bildet. Das 
ist sicher einer der wichtigsten Tricks, die das Fleisch besonders 
schmackhaft machen.

BOLLITO-SPECIAL

bollitoglossar
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DAS BOLLITO IST LECKER, 
WEIL ES WUNDERBAR 
VIELFÄLTIG IST!
Wie Sie auf Seite 18 sehen 

werden, sind 
die traditionel-
len Teilstücke 
für das Bollito 
insgesamt 7. Sie 
können jedoch 
auch nur vier 
davon verwen-
den. Wichtig ist 
einfach, auszu-
probieren, zu 
variieren, um 
ein wirklich le-
ckeres Ergebnis 
zu erzielen!

KOLLAGEN: 
JA ODER NEIN?

Beim langen 
Garen wird das 

in den Fleischfa-
sern enthaltene 

Wasser an die 
Brühe abge-

geben. Genau 
deshalb ist das 

Kollagen auch 
so wichtig. 

 Diese Gelatine 
dient gewisser-

maßen als Schmiermittel und macht 
das Fleisch zart und saftig.

DAS WASSER... 
UNBEDINGT 
HEISS! 
Nach der Aus-
wahl des 
Fleisches, 

wenden wir uns nun 
dem Wasser zu: 
 Das Geheimnis 
eines wirklich leckeren 

Bollito ist, dass 
das Fleisch 

in bereits 
kochendem 

Wasser 
gegeben 

wird: die Brühe wird dann zwar nicht so 
schmackhaft, jedoch das Fleisch wird 

zum Schluss herrlich intensiv 
schmecken.

DIE ZUBE-
REITUNGS-
ZEITEN
Um ein Bollito 
zuzubereiten 
braucht es viel 
Zeit, mindes-
tens zwei Tage! 
Wie die besten 
traditionel-
len Gerichte 
schmeckt auch 
das Bollito am 
nächsten Tag 
besser, leicht 
in seiner Brü-
he angewärmt 
und lauwarm 
serviert.

DAS BOLLITO: EIN
GERICHT GEGEN NAHRUNGS-

MITTELVERSCHWENDUNG. 
Das der bäuerlichen Tradition entstammende Bollito 

ist ein Anti-Nahrungsmittelverschwendungs-Gericht.
Eventuelle Reste können 

nämlich hervorra-
gend für eine gan-

ze Reihe verschie-
dener Rezepte, wie 
etwa Fleischsalate 
und Fleischbäll-
chen, verwendet 
oder ganz einfach 
mit etwas Gemüse 
in der Pfanne an-
gebraten werden.

UND DANN 
EINE 

LECKERE 
SOßE

„Bagnetti“ - so 
werden die 

typischen So-
ßen genannt, 

die zum Bol-
lito gereicht 

werden: von 
der klassischen 

grünen Soße, 
der Kren- und 

der Honig-
soße bis hin 

zu regionalen 
Spezialitäten 

wie die Pearà 
Veronese oder 

die Mostarda 
Mantovana.

GEMÜSE 
GEMÜSE 

GEMÜSE 
Bei so viel Fleisch und Soßen 

scheint kein Platz mehr 
auf dem Teller zu 

sein? Unmöglich! 
Sie sollten un-
bedingt etwas 
Platz für das 
Gemüse lassen: 

gekochte Karot-
ten, in Öl einge-

legtes Gemüse 
und in Butter 

gedünsteter 
Fenchel, um nur 

einige Beilagen 
zu erwähnen. 

  

EIN BOLLITO 
WIRD NICHT 

ANGERICHTET
Traditionelle 

Restaurants 
wissen das 

genau: 
ein Bol-

lito wird in seiner Brühe 
serviert, beim Servieren 

geschnitten und wieder in 
den Topf zurückgelegt, damit es 

warm und 
   saftig bleibt.

 
 

 
 

 

UND DIE 
TEILSTÜCKE?

Das perfekte 
Bollito ist jenes, 

das neben den 7 
typischen Teilstü-

cken diverse „Ammennicoli“ 
enthält. Und zwar Suppenhuhn, Kalbs-

kopf, Hachse, Zunge, Cotechino und so 
weiter und so fort. Diese sind separat und gemäß 

den jeweils notwendigen Garzeiten zuzuberei-
ten.

DAS FLEISCH NIE ALLEIN LASSEN
Langes Garen bedeutet nicht, dass 
Sie das Fleisch bis zum Ablauf der 
Garzeit allein 
lassen kön-
nen. Ganz im 
G e g e n t e i l : 
Behalten Sie 
den Topf immer im Auge, um zu vermei-
den, dass die Brühe zu sehr verkocht und 
um bei Bedarf etwas Wasser hinzuzufügen. in 10 schritten 

zu einem perfekten 
bollito

SIE MÖCHTEN EIN BOLLITO 
ZUBEREITEN. GUT. UND JETZT?
VERZWEIFELN SIE NICHT UND 

FOLGEN SIE EINFACH UNSEREM 
BOLLITO-EINMALEINS. 

ACHTUNG: SUCHTGEFAHR! 
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  was brodelt im topf? das richtige 
fleisch für ein perfektes bollito

Für das Bollito gibt es eine Regel, die zwar ungeschrieben ist, aber von traditions-

bewussten Köchen immer eingehalten wird: Vielfalt ist ein absolutes 
Muss.  Fragen Sie einfach eine beliebige norditalienische Großmutter, sie wird 

uns ohne weiteres Recht geben: es gibt kein Bollito, das aus einem einzigen Teil-
stück zubereitet wird, das wäre wie eine Lasagne ohne Bechamelsoße: gut, aber 
ohne den besonderen Touch.
Nachdem wir also festgestellt haben, dass wir mehr als ein Teilstück 
für unser Bollito brauchen, lautet die nächste Frage: welche? 
Die wesentlichste Eigenschaft von Kochfleisch ist sein Fettanteil: Ist das Fleisch 
zu mager, wird es durch das lange Garen, das das Bollito erfordert, hart und 
zäh, was niemandem besonders gut schmeckt! Die verschiedenen regionalen 
Traditionen geben ziemlich unterschiedliche Anweisungen, was die Auswahl der 
besten Teilstücke für das Bollito betrifft, bei drei Teilstücken sind sich jedoch alle 
einig. Die Rede ist hier natürlich von Teilstücken vom Rind, auch wenn Schwein 
und Huhn oft zum traditionellen Bollito gehören - in der Küche sollte man es sich 
ja bekanntlich an nichts fehlen lassen!

aber bei uns ist es anders!
Wir hören ihn schon, den Chor der Großmütter, Großväter, Tanten und Großon-
kel: „Aber bei uns wird das Bollito anders zubereitet!“ Ja, sicher, denn das Bollito ist 
eines jener Gerichte, für die es tausende von Rezepten gibt. Es ist also sehr unwahr-
scheinlich, eine Version zu finden, über die sich alle einig sind. So verwenden einige 
zum Beispiel ausschließlich Rindfleisch, andere geben Schweinefleisch und Huhn 
dazu. Andere fügen Schweine-oder Rindbacke hinzu, wie auch Zampone (Schweine-
fuß) oder Cotechino für eine alternative und schmackhafte Note. In Mailand wird 
anscheinend auch der Kalbskopf gemeinsam mit Spitzrose und Kalbstafelspitz ge-
kocht, während in Bologna reines Rindfleisch bevorzugt und das Bollito aus sechs 
verschiedenen Teilstücken zubereitet wird.

und die teilstücke?
Ebenso wie Bruststück und Spannrippe gehören auch die Ammennicoli fest zu einem traditions-
gemäßen Bollito. Da gibt es etwa die bereits erwähnten Teile wie Cotechino und Kalbskopf, dazu 
kommen Suppenhuhn, Zunge, Lendenstück (am besten zuvor im Ofen mit Rosmarin angebraten), 
Schwanz und Stelze (akkurat vom Knochen befreit). Nun, um ein Bollito zuzubereiten, gibt es viel zu 
tun, aber keine Sorge: mit unseren Tipps werden Sie im Handumdrehen zu einem wahren Meister 
dieser Kunst!

Die Teilstücke, die unbedingt zum Bollito dazugehören, sind drei: das Bruststück, die Spannrippe und der 
Nacken. Das sagt Ihnen gar nichts? Dann ist es höchste Zeit, diese Teilstücke besser kennenzulernen!

was auf keinen fall fehlen darf:

Das Bruststück besteht aus 
den Brustmuskeln des Rinds, 
die mit dem Brustbein verbun-
den sind. Das Bruststück wird 
in zwei Teile geteilt: vorne liegt 
die Brustspitze, hinten der 
Brustkern. Da dieses Teilstück 
aus einer Mischung von Mus-
kelfleisch, Fett, Knorpel und 
Bindegewebe besteht, stellt 
es die perfekte Hauptzutat für 
unser Bollito dar.

Auch die Spannrippe ist eine 
wesentliche Zutat für unser 
Bollito: es handelt sich hierbei 
um ein besonders fetthaltiges 
und ausgesprochen wohl-
schmeckendes Teilstück, das 
die Brühe mit seinen Knorpeln 
und Knochen zu einer wahren 
Köstlichkeit werden lässt. Die 
Spannrippe ist ein Teilstück der 
Rippen vom Rind. Unser Tipp: 
um sie kompakt zu erhalten, 
ist es besser, sie zusammen-
zubinden und übermäßiges 
Fett zu entfernen.

Und schließlich der Nacken, 
d.h. die Muskeln, die die ers-
ten fünf vorderen Rücken-
wirbel bedecken, der aus in 
etwa gleichen Anteilen an 
Knochen, Fleisch und Fett be-
steht. Es handelt sich also um 
ein besonders schmackhaftes, 
zartes Teilstück, das Ihr Bollito 
zu einem wahren Leckerbissen 
macht.

Schweinebacke

Rinderbrust

Cotechino, Kalbskopf, 
Huhn, Zunge, Lendenstück, 
Schwanz und Stelze

 ACHTUNG: 
Das Fett des Fleisches ist besonders 
wichtig. Ist das Fleisch zu mager, wird 
es durch das lange Garen, das das 
Bollito erfordert, hart und zäh.!

BOLLITO-SPECIAL BOLLITO-SPECIALBOLLITO-SPECIAL

Traditionsgemäß wird das Bollito jedoch aus 7 Teilstücken zubereitet. Neben den drei oben genannten sollten Sie 
also noch ein, zwei oder sogar alle vier weitere Teilstücke wählen. Wie gesagt: Vielfalt ist ein Muss! Welche Teil-
stücke kommen also noch in Frage? Schulternahtl, Nuss, Brustspitze und Schwanzstück. 

die fantastischen vier

Das Schulternahtl umfasst die 
Schultermuskeln des Rindes. 
Es ist ein mit Bindegewebe 
durchzogenes Teilstück, das 
durch das langsame, lange 
Garen besonders weich und 
schmackhaft wird. Es wird 
auch Schaufelstück, Schulter-
spitz oder Mittelbugstück ge-
nannt.

Die Brustspitze ist der vor-
dere Teil des Bruststücks, der 
perfekt zum Brustkern passt: 
die ideale Kombination für ein 
perfektes Bollito! Auch die 
Brustspitze besteht aus Mus-
kelfleisch, Fett und Knorpel 
und schmeckt sehr fein.

Die Kalbshachse ist ein be-
sonderes fleischiges Teil-
stück mit Sehnen bezogen; 
ideal für ein Langsames Garen. 
Die Besonderheit dieses Teil-
stückes ist ein Knochen mit 
Mark im Inneren, welches da-
für sorgt, dass das Fleisch auch 
nach dem Kochen weich und 
saftig   bleibt.

Und schließlich das Schwanz-
stück: es liegt an der Körper-
außenseite zwischen Ober-
schale, Hüfte und Kugel. Es 
handelt sich um ein besonders 
hochwertiges, weiches Teil-
stück, das perfekt zu den an-
deren Teilstücken des Bollito 
passt. Eine regelrechte Ge-
schmacksexplosion!
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  jedem bollito 
seine soße
Das Bollito ist fertig, auf den Punkt gekocht, und liegt in seiner lau-
warmen Brühe, die Gäste sitzen um den Tisch und warten gespannt. 

Und was machen Sie? Sie haben doch nicht etwa die 
Beilagen vergessen, oder?
Ein Bollito ohne seine Soßen und die klassischen Beilagen aus jahres-
zeitlichem Gemüse zu servieren, ist geradezu ein Affront. Lassen Sie 

deshalb - während Sie das Fleisch zubereiten - Ihrer Phantasie 
freien Lauf und wählen Sie Ihre bevorzugten 
Soßen und Beilagen aus!

ROTE SOßE
Das „bagnèt ross“ ist eine weitere typische Soße der 
piemontesischen Tradition und besteht aus Tomaten, 
Peperoni, Zwiebeln und Knoblauch. Dazu geben Sie 
noch Zucker, Zimt, Muskatnuss, Gewürznelken und 
Senf, etwas Essig und Öl, kochen das Ganze etwa 4 
Stunden lang und passieren es dann im Passiergerät. 
Einfach köstlich!

GRÜNE SOßE
Die berühmteste und zugleich farbenprächtigste 
Soße zum Bollito: Sie wird aus Petersilie, Olivenöl, ein-
geweichtem Brot, Knoblauch, Zwiebeln, Essiggurken, 
Senf, Kapern und Sardellen zubereitet. Einfach alles 
verhacken und schon ist die auch als „bagnèt vert“ be-
kannte Soße fertig!

KRENSOßE
Kein Bollito ohne Kren, vor allem in Venetien! Die-
se Soße wird aus Meerrettich (Kren) zubereitet, der 
mit in Essig und Olivenöl eingeweichtem Brot püriert 
wird. Ihr frischer, pikanter Geschmack passt ideal zu 
gekochtem Fleisch.

MOSTARDA
Aus Cremona, nach venetischer Art, aus Trauben ... es 
gibt etliche unterschiedliche Sorten Mostarda! Dabei 
handelt es sich um kandierte Früchte, die in einen mit 
weißem Senf pikant gemachten Sirup eingelegt sind. 
Eine interessante Mischung aus süßen und leicht 
scharfen Geschmacksnoten - zum Ausprobieren!

UND DAS GEMÜSE?
Die Bollitoliebhaber sprechen klare Worte: das Bollito und die 
dazugehörenden Ammennicoli sind mit allen vorgesehenen Ge-
müsebeilagen zu servieren, da gibt es keine Diskussion! Und so-
mit freie Bahn für üppige und leckere saisonale Gemüsegerich-
te - ja, ja, Sie haben schon richtig gelesen, weg mit dem traurigen 
grünen Salat! Das Bollito erfordert Gemüsebeilagen von einem 
gewissen Kaliber: in Butter geschwenkte kleine Zwiebeln, ge-
kochte Rüben und Karotten, gedünsteter Wirsing, in Butter ge-
schmorte Zucchini und Fenchel, ebenso wie ein feines Kartoffel-
püree und in Öl und Essig eingelegtes Gemüse, die dem Ganzen 
etwas Frische verleihen. Und jetzt steht wirklich alles bereit für 
ein herrliches Bankett!

 „Sie möchten eine glattere, homogene 
Soße erzielen? Dann fügen Sie einfach ein Ei-
gelb hinzu! Das verleiht Ihrer Soße eine cremi-
gere Beschaffenheit, den Geschmack verstecken 
Sie einfach mit etwas Essig.“

Fabrizio Nonis empfiehlt:

BOLLITO-SPECIAL
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zutaten für 4 personen
Für das Bollito

 □500 g Schulternahtl
 □500 g hinterer Wadschinken
 □6 rosa Radicchioköpfe „Gorizia“ 
 □2 Stangen Sellerie
 □2 Karotten
 □2 Zwiebeln
 □2 Esslöffel Akazienhonig
 □1 Sternanis
 □kaltgepresstes Olivenöl
 □Maldon-Salz

Für die grüne Soße
 □500 g trockenes Brot oder Knödelbrot
 □50 g entsalzene Kapern
 □2 Stückchen kandierte Zitronen
 □1 hartgekochtes Ei
 □4 Stängel frische Petersilie
 □1 Zweiglein Minze
 □kaltgepresstes Olivenöl
 □Salz

Für die Krensoße
 □500 g trockenes Brot oder Knödelbrot
 □eine halbe Krenwurzel
 □150 g in Öl eingelegter Radicchio rosa di Gorizia
 □kaltgepresstes Olivenöl

zubereitung
1. Schulternahtl und Wadschinken in einem Topf mit 
Salzwasser, Sellerie, Karotten und Zwiebel zum Ko-
chen bringen. Kochen lassen, bis das Fleisch weich ist. 
Das Fleisch dann aus dem Topf nehmen und abtrock-
nen. In Scheiben schneiden. Eine beschichtete Pfanne 
erhitzen und die Fleischscheiben darin mit dem Ho-
nig, dem Sternanis und etwas Öl karamellisieren.
2. Die grüne Soße zubereiten: Dazu die Kapern mit 
der kandierten Zitrone, dem hartgekochten Ei, dem in 
Wasser eingeweichten und ausgedrückten Brot, der 
Petersilie und der Minze mit dem Stabmixer pürieren. 
Etwas Öl hinzufügen und mit Salz abschmecken.
3. Die Krensoße zubereiten: Dazu die geriebene 
Krenwurzel mit dem in Wasser eingeweichten und 
ausgedrückten Brot, etwas Öl, dem Radicchio und 
einer Prise Salz mit dem Stabmixer pürieren.
4. Servieren Sie die Fleischscheiben zusammen mit 
den Soßen und garnieren Sie das Ganze mit Radic-
chio-Blättern. 

bollito nach art des bekér
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  der perfekte wein 
zu ihrem bollito
Text: Emanuele Cenghiaro, Sommelier 

Er hat die Nase gerümpft. Gerade aus London zurückgekehrt, wo er zusammen mit seiner 
Freundin aus Japan wohnt, war das Erste, das er tat, den Deckel vom Kochtopf zu nehmen. 
Vom größeren der auf dem Herd stehenden Töpfe, jenem mit den Kondenswassertropfen an 
der Topfwand.
„Ach nein“, ruft er entgeistert und macht sich schnell daran, die aufgestiegene Dampfwolke 
fortzublasen. Ein Hühnerfuß guckt hervor, verschiedene Gemüsestücke schwimmen an der 
Oberfläche. Darunter, man sieht sie nicht, liegen Cotechino und Rindfleisch. Es ist mein Bol-
lito, nach dem Rezept für die besonderen Anlässe. Jenes Gericht, das meinem Vater zufolge 
niemals fehlen durfte.
„Du hast es doch sonst auch immer gegessen“, seufze ich, nehme ihm den Deckel aus der 
Hand und lege ihn zurück auf den Topf.
Megumi mit ihren asiatischen Gesichtszügen zögert. Der entwichene intensive Duft macht 
sie neugierig. Ob es ihr wohl schmeckt? Das ist der Zweifel, den mein Sohn Michele hat.
„Wenn du dich daran gewöhnt hast, bloß Hamburger und Hotdogs zu essen, wird es dir 
gewiss nicht schmecken. Das ist Tradition, mein Lieber, das ist ehrliches Essen“, sage ich. Da-
raufhin schicke ich ihn in den Keller, um Wein zu holen.
Ich habe ihm dafür keine Anweisungen gegeben: er soll selbst wählen. Doch wenn er es noch 
von früher weiß, bringt er den Richtigen.
„Meg mag Weißwein“, informiert er verwirrt, als er wieder durch die Tür in mein Reich kom-
mt. In den Händen hält er drei Flaschen. Man muss kein Sommelier sein, um zu verstehen, 
dass der Sauvignon, den er geholt hat, ganz und gar nicht zu dem Essen auf dem Herd passt 
- ja, nicht einmal zum Hühnerfleisch darin.
„Aber sie mag ihn“, brummt er und stellt die Flasche in den Kühlschrank. Sie, immerzu sie... So 
sehr verliebt ist er?
„Das soll wohl heißen, dass ich morgen Spargelrisotto koche damit wir diesen Wein trinken 
können. Heute Abend steht das außer Diskussion.“
Zum Glück hat Michele nicht gar alles vergessen, denn er hat auch die richtige Flasche aus 
dem Keller geholt: Zu Lebzeiten seines Großvaters kam zum sonntäglichen Lesso-Gericht 
immer eine Flasche Lambrusco auf den Tisch. Rot, dunkel, manchmal lieblich - obwohl ich ihn 
lieber trocken habe, da dieser besser den Mund entfettet. Auch wenn gesagt wird, dass Frau-
en nur süßer Wein schmeckt: das ist nicht immer wahr.
„Meg mag die Schaumweine nicht so gern.“
„Meg muss noch viel lernen“, denke ich, doch als anständige Schwiegermutter behalte ich 
es für mich. Außerdem ist sie nett. Was wird sie wohl zum Sushi trinken, das mir so gut sch-
meckt? Doch hier befehle ich.
„Was ist die andere Flasche, die du gebracht hast? Ein Bier? Willst du mich etwa verwundern?“
„Warte mal ab... Ich hab sie im letzten Jahr gebracht und du hast sie noch nicht probiert.“
Diesmal rümpfe ich die Nase. Doch bald ändere ich die Meinung. „Warme Farbe, nahezu rot, 
samtig am Gaumen“, erklärt mir mein Sohn.
Meg sieht, wie wir diskutieren. Sie versteht die Worte nicht, doch sie erahnt trotzdem, wo-
rum es geht. Sie lächelt diskret, auf diese unverkennbar orientalische Weise. Dann senkt sie 
den Kopf und erhebt ihn wieder. Ich nehme an, dass diese Geste auch auf Japanisch Anerken-
nung bedeutet. Ich denke, wir zwei werden uns gut verstehen!

DER SOMMELIER-TIPP
Es sollte doch ein Leichtes sein, das Lesso zu kombinieren. Doch in Wirklichkeit verwendet 
jeder Koch und jede Köchin unterschiedliche Teilstücke dafür. Auch für die dazu gereichten 
Soßen gibt es eine bunte Auswahl. Als Faustregel gilt: Es muss ein Rotwein sein, darf nicht 
allzu viel Struktur haben und eine angemessene Säure aufweisen. Das gekochte Fleisch hat 
nämlich viele Inhaltsstoffe an die Brühe abgegeben und ist weich, geradezu süßlich gewor-
den. Die klassischen Rotweine wie ein Merlot vom Vorjahr oder ein Sangiovese wie beispiel-
sweise ein Chianti DOCG eignen sich gut. Wurden fette Teilstücke gewählt, so passen auch 
Schaumweine wie in etwa Barbera oder Lambrusco, der in der Emilia ein Muss darstellt. 
Wenn auch Senf in Ihr Gericht kommt, so sollten Sie mal ein Bier dazu probieren! Ein Indian 
Pale Ale, bernsteinfarben und mit nicht allzu starkem Hopfenaroma könnte ein interessantes 
Experiment sein.
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zutaten für 4 personen
 □800 g gemischtes Rindfleisch (Muskel, 
Spannrippe)
 □200 g Kalbskopf
 □1 Zwiebel
 □1 Karotte
 □1 Stange Sellerie 
 □Maldon-Salz oder ein anderes Kristallsalz
 □Salz

zubereitung
1. Die Karotte und die Zwiebel schälen, die Selleriestange von den 
weißen Fäden befreien und das Gemüse waschen.
2. Einen Topf mit 2,5l kaltem Wasser und dem Gemüse aufsetzen. 
Sobald es kocht, Salz und Fleisch dazugeben und 2,5 Stunden kö-
cheln lassen.
3. In der Zwischenzeit den Kalbskopf in einen anderen, mit kaltem 
Wasser gefüllten Topf geben. Zum Kochen bringen, salzen und etwa 
eine Stunde köcheln lassen. 
4. Das Fleisch sobald es gar ist abschütten. In Scheiben schneiden 
und mit Salzkristallen bestreut servieren. Nach Belieben können 
dazu eine grüne Soße, eine Krensoße oder eine leicht pikante Toma-
tenmarmelade gereicht werden.

zutaten für 4 personen
 □2 kg Rinderschulter
 □1 Esslöffel kaltgepresstes 
Olivenöl
 □2 Zwiebeln
 □1 Karotte
 □1 Sellerie
 □Salz
 □1 Blumenkohl 
 □Salz

Für die Zwiebelmarmelade
 □600 g Tropea-Zwiebeln
 □250 g Zucker
 □Scharfe Senfkörner  
(nach Belieben)
 □Salz
 □ schwarzer Pfeffer

zubereitung
1. Einen großen Topf mit Wasser 
aufsetzen, Karotte und Sellerie 
dazugeben. Zum Kochen bringen, 
Zwiebeln, Fleisch und Salz hinzufü-
gen. Zwei Stunden köcheln lassen, 
zwischendurch abschäumen, damit 
die Kochflüssigkeit klarer wird.
2. Den Blumenkohl putzen: alle 
Außenblätter entfernen und in 
Röschen teilen. Die Röschen auf ein 
Blech legen und dampfgaren.
3. Die Zwiebelmarmelade zube-
reiten: Die Zwiebeln in Julienne 
schneiden und mit etwas Zucker 
in einer Pfanne erhitzen, bis sie ihr 
ganzes Wasser abgegeben haben. 
Die weich gegarten Zwiebeln pü-
rieren und die Süße der Zwiebeln 
und des Zuckers mit Salz und Pfef-
fer ausgleichen. Für eine herzhaf-
tere Variante pikante Senfkörner 
hinzufügen. 
4. Richten Sie das Fleisch mit etwas 
roh darüber geträufeltem Öl auf 
den Tellern an und geben Sie die 
dampfgegarten und mit etwas Öl 
und Salz gewürzten Blumenkohl-
röschen sowie einen gehäuften 
Esslöffel Zwiebelmarmelade dazu.

bollito vom rind
mit Kalbskopf

rinderschulter 
mit Blumenkohl und Zwiebelmarmelade
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lauwarmer rindfleischsalat 
mit knackigem Gemüse und Limetten-Mayonnaise

zutaten für 4 personen
 □800 g Rindfleisch 
 □4 mittelgroße Karotten
 □2 Peperoni ( 1 roten und 1 gelben)
 □1 Zwiebel
 □2 Stangen Sellerie

 □  ein halber Blumenkohl
 □150 g Mayonnaise
 □1 Limette
 □50 g Weinessig
 □kaltgepresstes Olivenöl 
 □Salz und Pfeffer

zubereitung
1. Einen Topf mit Wasser aufsetzen und 2 Karotten, die Zwiebel und den Selle-
rie - in Stücke geschnitten - dazugeben. Zum Kochen bringen, leicht salzen und 
das Fleisch hinzufügen. Etwa 2 Stunden köcheln lassen.
2. In einem anderen Topf 700 ml Wasser füllen, den Essig und etwas Salz hinzu-
fügen und zum Kochen bringen. In der Zwischenzeit die Peperoni und die rest-
lichen Karotten in regelmäßige, etwa 5 cm lange Stücke schneiden. 
Den Blumenkohl putzen und die Röschen abtrennen. Das Gemüse ins kochen-
de Essigwasser geben und nach dem Aufkochen 3 Minuten garen lassen. Noch 
knackig aus dem Wasser nehmen und mit Öl, Salz und Pfeffer anmachen.
3. Die Mayonnaise mit dem Limettensaft und etwas geriebener Limettenschale 
aromatisieren.
4. Das gekochte Fleisch aus seiner Kochflüssigkeit nehmen und in größere 
Würfel schneiden. Aus dem knackigen Gemüse, dem Rindfleisch und der Limet-
ten-Mayonnaise einen Salat zusammenstellen. 

zutaten für 4 personen
 □300 g Bollitoreste vom Vortag
 □150 g passierte Tomaten 
 □80 g trockenes Brot oder Knödelbrot
 □30 g geriebener Parmigiano Reggiano 
 □8-10 Wirsingblätter
 □1 Karotte, gekocht
 □1 Zwiebel, gekocht
 □1 Stange Sellerie, gekocht 
 □1 Ei
 □Majoran
 □Petersilie
 □kaltgepresstes Olivenöl
 □ schwarzer Pfeffer
 □Salz

zubereitung
1. Das gekochte Fleisch, das in etwas Wasser 
eingeweichte Brot, die Petersilie, den Majo-
ran und das gekochte Gemüse in den Mixer 
geben und zerkleinern. Das Ei und den gerie-
benen Käse in den Mixer hinzufügen und mit 
Salz und Pfeffer abschmecken.
2. Mixen, bis alle Zutaten gut vermengt sind. 
Die Masse in eine Schüssel geben.
3. Die Wirsingblätter 3-4 Minuten in reichlich 
Salzwasser blanchieren, abschütten und ab-
kühlen. Damit die Blätter ihre intensive grüne 
Farbe behalten, sollten sie sofort in Eiswasser 
getaucht werden. Jeweils ein Wirsingblatt 
auf ein Schneidebrett legen, mit der zuvor 
zubereiteten Fleischfüllung belegen und auf-
rollen. Die seitlichen Ränder nach unten zu-
sammenfalten.
4. Sobald alle Rouladen fertiggestellt sind, et-
was Öl und passierte Tomaten in einer Pfanne 
erhitzen und mit Salz und Pfeffer abschme-
cken. Die Rouladen und ein Zweiglein Majo-
ran dazugeben. 
5. Etwa 10 Minuten garen, die Rouladen um-
drehen und weitere 5-7 Minuten andünsten. 

wirsingrouladen 
mit Bollito-Füllung
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gegenlebensmittel-verschwendung.Kochen Sie 
mit dem Bollito 

vom Vortag
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zutaten für 4 personen
 □600 g Rindfleisch vom übrig gebliebenen Bollito
 □150 g trockenes Brot oder Knödelbrot
 □200 g Schwarzbeeren
 □ frischer Rosmarin
 □1 Esslöffel Wacholderbeeren
 □1 Ei
 □100 g Montasio-Käse
 □100 g Semmelbrösel
 □100 g Polenta-Maismehl
 □200 g gemischter Schnittsalat 
 □100 g Johannisbeeren
 □kaltgepresstes Olivenöl
 □Balsamico-Glace
 □ rosa Salz
 □ schwarzer Pfeffer

zubereitung
1. Das trockene Brot in kaltem Wasser einweichen.
Die Schwarzbeeren, den Rosmarin und die Wachol-
derbeeren in den Mixer geben und mixen.
Das gekochte Fleisch in kleine Stücke schneiden und 
mit etwas Öl ebenfalls in den Mixer geben. 
Das Brot abschütten, ausdrücken, zerbröckeln und zu 
den anderen Zutaten in den Mixer geben.
Nun auch das Ei, den gewürfelten Montasio, etwas 
Pfeffer und eine Prise Salz hinzufügen. Wieder mixen, 
bis eine weiche, homogene und kompakte Masse ent-
steht. 
2. Die Masse in eine Schüssel geben. Kleine Kugeln 
formen und leicht zusammendrücken. In den mit dem 
Maismehl vermischten Semmelbröseln wälzen. 
3. Öl in eine beschichtete Pfanne gießen. Erhitzen 
und die Kroketten hineingeben. 
Auf beiden Seiten goldbraun braten.
4. Die garen Kroketten mit einem Schaumlöffel aus 
der Pfanne nehmen und auf einem mit Küchenpapier 
ausgelegten Teller abtropfen lassen.
5. Den Schnittsalat waschen und putzen und mit Salz, 
Pfeffer, Öl, Balsamico-Glace und Johannisbeeren an-
machen. Den Schnittsalat auf einem Teller anrichten 
und die Kroketten darauf verteilen.

kroketten  
mit Wacholder- und Schwarzbeeren
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gegenlebensmittel-verschwendung.Kochen Sie 
mit dem Bollito 

vom Vortag




