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1. GESCHICHTLICHE HINTERGRÜNDE 
  
So wie es die viel zitierte "Wasserscheide des Olivenöls" gibt (diese beschreibt 

die Entwicklung der mediterranen Kultur, die sich in der Kultur und der Tradition des 
Olivenanbaus widerspiegelt), so können auch die Ursprünge des luftgetrockneten 
Rohschinkens anhand von anthropologischen und wirtschaftlichen Studien 
zurückverfolgt werden. 
 

Und so stellen wir fest, dass sich die Schinkenherstellung von der Iberischen 
Halbinsel nach Italien und Frankreich und schließlich nach ganz Mittel- und 
Westeuropa ausgebreitet hat. Der Schinken ist also historisch, kulturell und 
wirtschaftlich  mit der Geschichte des europäischen Festlands eng verbunden. 
 

Im Allgemeinen liegen die historischen Wurzeln in der bäuerlichen Kultur, und 
hier vor allem in den Voralpenregionen. Der Schinken ist also, wie die Schweinezucht 
insgesamt, ein typisch europäisches Erzeugnis. 
 

In Italien finden wir überall mehr oder weniger berühmte Schinkensorten, vor 
allem in der Po-Ebene. In diesem ausgedehnten Gebiet (das im Volksmund "Padania" 
genannt wird und das sich von den Alpen bis zu den Apenninen erstreckt) sind der 
Futterpflanzenanbau, die Viehzucht und die daraus gewonnenen Erzeugnisse 
untrennbar mit der Schweinezucht und der Schweinefleischproduktion verbunden. 
 

Um diese einmaligen und einzigartigen Voraussetzungen optimal zu nutzen, 
wurden entsprechende Produktionsgenossenschaften gegründet, die nach und nach in 
allen wichtigen Bereichen zu Produkten mit geschützter Herkunftsbezeichnung geführt 
haben. Diese Erzeugnisse beruhen auf einer jahrhundertealten Tradition, nicht nur was 
die Herstellung und den Verzehr betrifft, sondern auch im Hinblick auf die kulturelle, 
kommerzielle und wirtschaftliche Entwicklung. 
 

Und so gibt es getrocknete Rohschinken aus Piemont, aus Emilia (Parma und 
Modena), aus Venetien (Berico-Euganeo) und aus San Daniele (aber auch aus den 
Marken, aus Umbrien, aus der Toskana usw.). 

 
Im Flachland wird nach wie vor Schweinezucht betrieben. Die Bergregionen 

hingegen widmen sich der Schinkentrocknung. 
 
Wenn wir nach diesem Rundblick über Italien und Europa unser Augenmerk 

auf San Daniele richten, dann verstehen wir sofort, warum dieser Ort alle notwendigen 
Voraussetzungen für die Schinkenproduktion erfüllt. 
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San Daniele liegt auf einem Moränenhügel unmittelbar am Fuße der Voralpen 
und wird von den Ufern des Tagliamento-Flusses umspült. 

 
Die kalten Luftmassen aus dem Norden (an schönen Tagen erblickt man vom 

Hügel aus sogar das Canal del Ferro, das sich entlang der alten Römerstraße bis nach 
Tarvis hinzieht) und die warmen Winde der Adria (35 km Luftlinienentfernung, auch 
die Adria ist an klaren Tagen zu erkennen) treffen hier zusammen und schaffen ein 
einzigartiges Klima. Der Tagliamento dient dabei als Leiter und natürlicher Regler. 
 

Der kiesige Boden des Moränenhügels sorgt für eine geringe Feuchtigkeit. 
Diese bildet zusammen mit den milden, aber konstanten Winden ideale 
Voraussetzungen für die Fleischtrocknung. 
 

Das wussten schon die Kelten, die eine große Vorliebe für Schweinefleisch 
hatten und als Erste versuchten, die Haltbarkeit durch Einsalzen zu verlängern. Von 
der Anwesenheit der Kelten in der Vorrömerzeit findet man in Friaul heute noch 
deutliche Spuren. 

 
Die Kelten, die die Kultur der gesamten Po-Ebene geprägt haben, waren ein 

ansässiges, relativ friedliches und "bäuerliches" Volk. Sie legten den Grundstein für 
eine außerordentlich fruchtbare Landwirtschaft, die später von den Römern 
fachmännisch und sehr erfolgreich fortgesetzt wurde. 

 
Friaul ist das Land der Kelten schlechthin und San Daniele war eine bedeutende 

Siedlung, lag sie doch direkt an den Durchgangswegen nach Norden. 
 
Sieht man von den überall in der Region anzutreffenden Überresten der alten 

"castellieri" ab (ein typischer Festungsbau der Kelten mit Wachturm), so geht die erste 
feste Siedlung auf dem Hügel von San Daniele auf die Römer zurück. Mit der im 1. 
Jahrhundert n.Chr. auf der Anhöhe errichteten "Villa" nahm die Entwicklung des Ortes 
ihren Ausgang. 
 

Und die Römer waren bereits bestens mit den Geheimnissen der 
Schinkenherstellung vertraut. Dafür spricht schon allein die Tatsache, dass die alte 
Händlerstraße in Rom (heute Via Panisperna) nach "panis" (Brot) und "perna" ("perna 
secca" = Schinken) benannt wurde. Ganz zu schweigen von dem in Portogruaro 
(Venedig) gefundenen Grabstein eines Metzgers, den ein perfekt nachgebildeter 
Schinken aus San Daniele einschließlich Spitzfuß zierte. 
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Schon die antiken Völker hatten also erkannt, dass die geringe Feuchtigkeit, die 

Winde und das Klima am Alpenrand hervorragend für die Fleischkonservierung 
geeignet waren und die Fleischqualität sogar noch verbesserten. So haben sie die 
Fleischtrocknung erfunden. Dabei handelt es sich allerdings nicht nur um die 
Haltbarmachung, sondern um ein viel komplexeres Verfahren mit fast unglaublichen 
Resultaten, wenn man bedenkt, dass es sich praktisch um einen rein natürlichen 
Vorgang handelt, dem lediglich mit Salz "etwas nachgeholfen" wird. 
 

Aus diesem Grund ist San Daniele – mit seinem Hügel, der sich als letzte 
natürliche Erhebung vor den Alpen über dem friaulisch-venetischen Flachland erhebt – 
für seinen Schinken berühmt geworden: Ein Vermächtnis unserer weisen Vorfahren, 
die mit dem Geheimnis des "Einsalzens" vertraut waren und das "Mikroklima" zu 
nutzen wussten. 
 

Der Begriff "Mikroklima" wurde aber vermutlich erst im Nachhinein geprägt. 
Denn seit es Chroniken gibt, ist in keinem Ort außer San Daniele von 
Produktionstätigkeiten die Rede, die sich mit der Schinkentrocknung befassen. Weder 
im Altertum noch in der Neuzeit: Es ist schwer vorstellbar, dass es sich nur um einen 
Zufall handelt, aber ähnliche Herstellungsverfahren finden wir erst wieder im 
nördlichen Karnien. In Sauris ist die Herstellung von geräuchertem Schinken eine 
langjährige Tradition. Dabei spielt aber vermutlich der Einfluss der Nachbarregionen 
eine Rolle, die für ihre traditionelle Speckproduktion bekannt sind. 

 
Die Geschichte San Danieles ist eng mit der Aquileias verbunden. Im Hochmittelalter 
gehörte es zur Grafschaft der Patriarchen (Bischöfe und geistliche Kurfürsten), die – 
dem Beispiel ihrer weisen Vorfahren folgend – auf dem Hügel ihre Sommerresidenz 
errichteten und als Lehnsherren über Jahrhunderte reichlich mit Schinken entlohnt 
wurden. 
 

Von der Herrschaft der Patriarchen befreit, wurde San Daniele zur "freien 
Gemeinde" und musste sich schließlich gegen die massiven Expansionsbestrebungen 
Venedigs zur Wehr setzen. Zeitweise gelang es der Gemeinde aber recht gut, ihre 
Unabhängigkeit zu bewahren, nicht zuletzt deshalb, weil man dem Dogen oder dem 
jeweils amtierenden venezianischen "Schutzherrn" eine angemessene Anzahl Schinken 
zukommen ließ.1 

                                                 
1 Die historischen Verflechtungen zwischen der Stadt und dem Schicken werden in dem Buch "San Daniele, dal 
persutto al prosciutto" von Rebellato und Santese (1993) ausführlich geschildert. Das Buch, das beim 
Konsortium erhältlich ist, beruht auf langjährigen Nachforschungen in den Geschichtsarchiven der Guarneriana-
Bibliothek. 
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San Daniele blieb von Kriegen und Invasionen verschont und erlebte eine große 

wirtschaftliche und kulturelle Blütezeit. Aber erst nach dem Abkommen von 
Campoformido (1797) wurde es von der venezianischen Vorherrschaft befreit. 
Zusammen mit dem gesamten "Vaterland des Friauls" gelang es an Österreich, bis es 
schließlich von den Franzosen unter General Massena geplündert wurde. Zu ihrer 
Beute gehörte natürlich auch eine stattliche Anzahl von Schinken sowie die sehr 
kostbaren Gesetzesbücher in Miniaturausgabe, die aus der Guarneriana-Bibliothek 
entwendet wurden. 
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2. VOM MYTHOS ZUM MARKT 

 
Seit damals, als die "Magnifica Comunità Sandanielese" ihren Schinken auf 

Maulesel packte und an die Prälaten des Konzils von Trient schickte (die "dreißig Paar 
Schinken" verzehrten) oder als die Veterinäre der "Serenissima" authentische 
Gesundheitszertifikate für den Versand der Schinken an das ungarische Königshaus 
ausstellten, bis zur heutigen Zeit, wo der Schinken aus San Daniele zu einem 
bedeutenden Wirtschafts- und Produktionsfaktor geworden ist, sind Jahrhunderte 
vergangen. 
 

Aber eigentlich wird die Geschichte des Schinkens von einer anderen 
Entwicklung geprägt, nämlich der Entwicklung vom Bauerntum zur modernen 
Wirtschaft. 
 

Wenn man bedenkt, dass sich Gabriele D'Annunzio bereits in den 30er-Jahren 
über einen Freund in Brescia diesen Schinken in seine Villa "Vittoriale" schicken ließ, 
dann ist es kaum zu glauben, dass 1980 insgesamt nicht viel mehr als 350.000 
Schinken in San Daniele produziert wurden. 
 

Der Ruhm des Schinkens wuchs schneller als seine Produktion. Diese gewann 
in den 20er-Jahren an wirtschaftlicher Bedeutung, als Kellerräume in richtige, 
eigenständige Produktionsstätten verwandelt wurden und so die ersten 
"Schinkenbetriebe" entstanden. 

 
Zu dieser Zeit wurden erstmals aus anderen Regionen stammende Schweine zur 

Schinkenproduktion verwendet – zuvor waren nur die mit Korn gemästeten, 
schwarzen Schweine aus dem Friaul verarbeitet worden. Die frischen Keulen wurden 
nachts aus der Lombardei angeliefert (damit niemand sehen konnte, dass sie von 
"außerhalb" kamen). 
 

Ende der 40er-Jahre waren die "Schinkenfabriken" bereits zu richtigen 
Unternehmen, ja zu einem eigenen Industriezweig herangewachsen. Und mit der 
industriellen Produktion kam auch auswärtiges Kapital, das von den Gründungsvätern 
des heutigen Wirtschaftssystems investiert wurde. 

 
Wichtige Etappen in der Entwicklung des Wirtschaftszweiges waren die 

auslaufenden 60er und die 80er-Jahre, als die Produktionszahlen jeweils verdoppelt 
wurden. 
Ende der 60er-Jahre entstanden die Betriebe, die sich später landesweit einen Namen 
machten, und im Verlauf der 80er-Jahre kamen größere, weit verzweigte Unternehmen 
hinzu. Darunter waren vor allem Wurstwarenfabriken, aber auch bekannte 
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multinationale Firmen. 
 
In den 60er-Jahren begann auch die Markteinführung des Schinkens aus San Daniele, 
oder besser gesagt, einige Produktionsbetriebe trugen dazu bei, einen Markt für 
Rohschinken zu schaffen und die traditionellen Grenzen des regionalen Absatzmarktes 
zu überwinden. 
 

Das heutige Produktionssystem rund um den Schinken aus San Daniele weist 
folgende wirtschaftliche Kennzahlen auf: 

 
– 30 Hersteller . 
 
– Die Produktionskapazität beträgt insgesamt mehr als 3.000.000 Schinken pro 

Jahr, aber bei der Produktion mit geschützter Herkunftsbezeichnung werden 
nur 85 % des Potenzials ausgeschöpft 

 
– Der Gesamtumsatz beläuft sich auf rund 300 Millionen Euro (Stand: 2005). 
 
– Der Rohschinken aus San Daniele hat landesweit einen Marktanteil von 14 % 

(Stand: 2005). 
 
– 18 % der Produktion werden exportiert (Stand:2005); 
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3. EINE ENTWICKLUNG IM ZEICHEN DER QUALITÄT 
 
Die "historische" Qualität des Schinkens aus San Daniele ist in den Jahrbüchern 

ausführlich dokumentiert und bedarf hier keiner weiteren Erläuterung. Deshalb wird 
hier lediglich nochmals auf die Tatsache hingewiesen, dass die bis heute mengenmäßig 
eher geringe Produktion einen Bekanntheitsgrad erreicht hat, der um ein Vielfaches 
größer ist und in den Verbrauchergewohnheiten inzwischen einen festen Platz 
einnimmt. 
 

Die "heutige" Qualität des Produktes geht aus der historischen Qualität hervor 
und beruht auf einem maßvollen und verantwortungsbewussten Entwicklungsprozess. 
 

In erster Linie ist festzuhalten, dass es sich um ein Produkt der oberen 
Güteklasse handelt, die in der Regel allen italienischen Schinken mit 
Herkunftsbezeichnung verliehen wird. Diese Tatsache bringt uns in gewisser Weise zu 
den Gründen für die "historische Qualität" zurück. 
 

Ferner sind folgende wichtige Punkte zu erwähnen: 
 

– Schinken aus San Daniele wird auch heute noch nach einem Verfahren 
hergestellt, das in all den Jahren unverändert geblieben ist. Es handelt sich 
also eher um ein "historisches" als um ein "handwerkliches" Verfahren, denn 
dieser Begriff hat nur dann einen Sinn, wenn er im Verhältnis zur 
Produktions- und Organisationsgröße gesehen wird. 

 
– Begriffe wie "Technologie" und "Innovation" gehören zwar zum täglichen 

Sprachgebrauch der Unternehmen, aber sie beziehen sich lediglich und 
ausschließlich auf die Organisation, den Transport und die Arbeitsabläufe im 
Allgemeinen: Im Gegensatz dazu ist die eigentliche "Technik" unverändert 
geblieben und der Fortschritt beschränkt sich auf die Rationalisierung und den 
zweckmäßigen Einsatz der Produktionsstätten und der Produktionsmittel. 

 
– Es handelt sich also um ein "traditionelles" Erzeugnis, dessen Qualität und 

dessen organoleptische Eigenschaften durch das klassische 
Herstellungsverfahren und die Herkunft der Ausgangsprodukte (oder besser 
gesagt, des Ausgangsproduktes) gewährleistet werden. 

 
Mit diesen Punkten werden wir uns im Folgenden noch ausführlicher 

beschäftigen. An dieser Stelle scheint es angebracht, auf einen anderen Aspekt 
hinzuweisen, nämlich die Form der Unternehmen. 
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Wie bereits erwähnt, haben viele einheimische Unternehmen in den 
vergangenen Jahren nicht nur dazu beigetragen, den Schinken aus San Daniele 
erfolgreich auf dem Markt zu platzieren, sondern auch dazu, in Italien überhaupt erst 
einen Markt für Rohschinken zu schaffen. 
 

In diesem Zusammenhang ist zu bemerken, dass es sich dabei um Unternehmen 
handelt, die für den Markt, also für den Verbraucher produzieren. 
 

Während die Qualität durch die Produktionsverfahren und die sorgfältige 
Auswahl des Ausgangsproduktes garantiert wird, ist die Ausrichtung der Unternehmen 
für die jeweilige Marktstrategie entscheidend. 

 
Ein Unternehmen, das für den Direktverkauf produziert, lebt unmittelbar vom 

Erfolg seiner Erzeugnisse. Es kann nur dann gegen die Konkurrenz bestehen, wenn die 
Verbraucher seine Produkte annehmen. 

 
Damit dies der Fall ist, muss die Produktqualität langfristig gewährleistet sein. 

Nur wenn diese Grundvoraussetzung erfüllt ist, kann das Unternehmen wirtschaftlich 
überleben. 
 

Im Gegensatz zu verwandten Produktionszweigen werden 85% der 
Schinkenproduktion aus San Daniele ohne Zwischenhändler direkt an den 
Endverbraucher verkauft. Deshalb ist eine zuverlässige Qualitätsbescheinigung 
unerlässlich, denn die Wettbewerbsfähigkeit geht langfristig verloren, wenn der 
Qualitätsstandard sinkt. 
 

Deshalb müssen marktorientierte Unternehmen, gleich in welchem Bereich sie 
tätig sind, stets auf Qualität achten. 
 

Dieser enge Zusammenhang zwischen Kultur, traditionellen 
Herstellungsverfahren und Unternehmensformen ist kein Zufall, sondern vielmehr die 
tragende Säule des Produktionssystems und seines Erfolgs. 
 

Aus diesem Grund kann auch ein Mythos sich unbesorgt mit dem Markt 
messen, ohne seinen Ruhm einzubüßen oder an Faszination zu verlieren. 

 
Die Tatsache, dass der Schinken aus San Daniele besonders mild und zart im 

Geschmack ist und an seinem unverwechselbaren Aroma zu erkennen ist, beruht 
schlicht und einfach auf dieser Entwicklung. Diese trägt langfristig dazu bei, die 
Interessen der Hersteller und die jahrhundertealte Tradition des Produktes harmonisch 
miteinander in Einklang zu bringen. In diesem Sinne setzen sich die modernen 
Herstellungsbetriebe tagtäglich dafür ein, dass dieser "historische Qualitätsstandard" 
erhalten bleibt (und vielleicht sogar noch verbessert wird). 
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4. DER PRODUKTSCHUTZ 
 

4.1 HISTORISCHE URSPRÜNGE 
 
Die Herkunftsbezeichnung "San Daniele-Schinken" ist in Italien seit langem 

rechtlich geschützt. 
 

Dieser Schutz wurde bereits in den 60er-Jahren im Rahmen der wichtigsten 
bilateralen Abkommen, die von der Republik Italien unterzeichnet wurden, 
international bestätigt. 
 

Warum schützen der Staat und die Europäische Union die 
Herkunftsbezeichnung eines Produktes? Sie tun dies offensichtlich dann, wenn das 
Produkt einen Bekanntheitsgrad und somit einen wirtschaftlichen Wert erreicht hat, 
der zur Nachahmung verleitet. Auf diese Weise schützen der Staat und die 
Europäische Union einerseits die nationale und gemeinschaftliche Produktion und 
andererseits die Interessen der Verbraucher. 
 

Fälschungen und Nachahmungen sind so alt wie die Menschheit und das 
Gewinnprinzip. Und so hat der italienische Staat bereits 1970 ein Gesetz zum Schutz 
des "Prosciutto di San Daniele" erlassen, welches die Produktion regelte, die 
Kontrollverfahren festlegte, die Verwendung des Namens schützte und hohe Strafen 
bei Zuwiderhandlungen vorsah. 
 

Damals entstand die Idee des "Markenzeichens", das bald gleich bedeutend 
wurde mit dem Begriff "Marke", was im Vergleich zu den traditionellen 
Marketingmethoden eher ungewöhnlich war. 

 
Angeregt von der "Selbstschutzinitiative", die zehn Jahre zuvor durch den 

freiwilligen Zusammenschluss einiger Hersteller2 ins Leben gerufen wurde, regelte das 
Gesetz Nr. 507 vom 7. Juli 1970 die "örtliche, faire und dauerhafte Verwendung des 
Namens" und legte das einschlägige Herstellungsverfahren fest. 

 
Über zwanzig Jahre lang hat dieses Gesetz den Schutz des Produktes und der 

Verbraucher gewährleistet, aber im Zuge der erfolgreichen Entwicklung und 
Erweiterung des Produktionssystems wurden schließlich erste Lücken deutlich. 

 
Diese Lücken betrafen im Wesentlichen die allseits bekannte Tatsache, dass 

San Daniele-Schinken aus Schweinefleisch – und zwar aus dem Fleisch von ganz 

                                                 
2 Siehe Kapitel "Das Konsortium". 



 
 

Organismo incaricato con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 26 aprile 2002  
 della tutela del prosciutto di San Daniele ai sensi dell’art. 14, co. 15, Legge n. 526/99   

 
 

Seite 12 

bestimmten Schweinen – hergestellt wird. Ein banaler, aber dennoch entscheidender 
Aspekt, wenn es darum geht, die traditionellen Produkteigenschaften beizubehalten 
und zu gewährleisten. 
 

In diesem Zusammenhang verabschiedete das italienische Parlament 1990 ein 
neues Schutzgesetz. Auf der Grundlage des Gesetzes Nr. 30 vom 14. Februar 1990, 
das derzeit die Herstellung von San Daniele-Schinken regelt, hat die Europäische 
Union mit der Verordnung Nr. 1017/96 vom 12. Juni 1996 die geschützte 
Herkunftsbezeichnung für San Daniele-Schinken in Übereinstimmung mit der EG-
Verordnung Nr. 2081/92 zum EU-weiten Schutz von Agrarprodukten und 
Nahrungsmitteln mit Herkunftsbezeichnung anerkannt. 

 
Mit Erlass vom 26. April 2002 übertrug das Ministerium für Agrar- und 

Forstwirtschaft dem Konsortium den Schutz der Herkunftsbezeichnung von San 
Daniele-Schinken auch im Sinne des Art. 14, Abs. 15 des Gesetzes Nr. 526 vom 21. 
Dezember 1999. In diesem Ministerialerlass bestätigte der Staat die Anerkennung des 
Konsortiums auf Grund der im Jahr 2000 verabschiedeten Regelung zur Reform der 
nationalen Gesetzgebung bezüglich der Konsortien zum Schutz von 
Ursprungsbezeichnungen und geographischen Angaben für Nahrungsmittel. 

 
Die Herkunftsbezeichnung wird also heute vom Staat auf nationaler Ebene 

geschützt (Organisation der Konsortien, Sanktionen usw.). Gleichzeitig genießt sie den 
Schutz der Europäischen Union, die im Rahmen der Fördermaßnahmen für die 
Landwirtschaft, welche ein wichtiger Bestandteil der neuen Gemeinsamen 
Agrarpolitik sind, die Anforderungen für die Reglementierung und Überwachung der 
Schinkenproduktion festlegt. 
 
An dieser Stelle ist es allerdings angebracht, die Bedeutung des "Produktschutzes" 
etwas näher zu erläutern. 

. 
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4.2 DERZEITIGE MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ DER 

HERKUNFTSBEZEICHNUNG DES SAN-DANIELE-SCHINKENS 
 
Im Einzelnen auf die inzwischen umfangreichen und komplexen Gesetzestexte3 

einzugehen, würde den Rahmen dieser Abhandlung sprengen. Wir beschränken uns 
deshalb darauf, die wichtigsten Punkte kurz zu erläutern. 

 
 

4.2.1  DIE SCHWEINE 

 
Die Schweine, deren Fleisch zur Herstellung von San Daniele-Schinken 

verwendet wird, stammen aus elf italienischen Regionen. Die Schweine müssen in 
diesen Regionen geboren, gezüchtet und geschlachtet werden: 

 
− Friaul-Julisch Venetien  
− Venetien 
− Lombardei 
− Emilia-Romagna  
− Piemont 
− Toskana  
− Umbrien 
− Marken 
− Latium 
− Abruzzen 
− Molise 

 
Zulässig sind nur die traditionellen Rassen (Large White und Landrace), die 
gegebenenfalls mit der Rasse Duroc oder in anderen Kombinationen gekreuzt werden 
dürfen. Diese müssen allerdings den im "Nationalen Stammbuch" für das "schwere 
italienische Schwein" (suino pesante italiano) festgelegten Anforderungen 
entsprechen. 
 
Die Tiere dürfen frühestens nach 9 Monaten geschlachtet werden und müssen dabei 
ein Gewicht von mindestens 160 kg auf die Waage bringen. 
 

Die strengen Auswahlkriterien schließen eine Reihe von Rassen aus. Verboten 
ist auch die Verwendung von Keulen von Zuchtebern und Zuchtsauen. 

                                                 
3  Der volle Wortlaut des Schutzgesetzes und der entsprechenden Einführungsverordnungen kann beim 

Konsortium angefordert werden. 
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Die Schweine werden auf traditionelle Weise (aber unter Beachtung der 
modernen Anforderungen an die Tierpflege und -haltung) gezüchtet und müssen nach 
einem strengen "Ernährungsplan" gefüttert werden, in dem genau festgelegt wird, 
welche Futtermittel zulässig bzw. verboten sind. 

 
Diese Vorschriften sollen die korrekte Pflege und Ernährung des "schweren 

italienischen Schweins" gewährleisten, und zwar nach einem Verfahren, das auf einer 
jahrhundertealten Tradition beruht und zur ständigen Verbesserung der Fleischqualität 
geführt hat (und das heute im Hinblick auf die modernen Ernährungsgewohnheiten 
voll im Trend liegt).4 

 
Um die Einhaltung des einschlägigen "Herstellungsverfahrens" zu 

gewährleisten, müssen die Züchter: 
 
– die Ferkel bei der Geburt auf beiden Hinterbacken mit einer Tätowierung 

kennzeichnen, auf der die Zucht und der Geburtsmonat des Tieres angegeben 
wird; 

 
– das erwachsene Tier vor dem Schlachten erneut kennzeichnen (und mit einem 

weiteren Stempel versehen, wenn es sich um Mastschweine handelt, die aus 
einer anderen Zucht stammen). 

 
Letzteres Verfahren wurde im August 1994 eingeführt, d.h. die ersten derart 

gekennzeichneten Schlachtschweine hat es im Mai 1995 geben und die ersten 
Schinken mit "Personalausweis" haben die Schinkenfabriken in San Daniele zwischen 
Juni und Juli 1996 verlassen. 

                                                 
4 Siehe Kapitel "Ernährungswissenschaftliche Angaben". 
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4.2.2 DIE FRISCHEN SCHWEINEKEULEN 

 
Die Schweine aus kontrollierten Zuchtbetrieben müssen vorschriftsgemäß und 

unter strikter Einhaltung der Hygienebestimmungen geschlachtet werden. Für die 
Schinkenproduktion werden frische Keulen verwendet (frisch, das heißt nicht 
tiefgefroren und innerhalb von maximal 120 Stunden verarbeitet). Diese müssen 
 

– mindestens 12 kg wiegen (diese Fleischmenge ist für einen optimalen 
Trocknungs- und Reifungsprozess erforderlich); 

 
– eine angemessene äußere Fettschicht (mindestens 1,5 cm dick) sowie 

ausreichend Fett im Muskelgewebe aufweisen; 
 
– die richtige Farbe (nicht zu hell und nicht zu dunkel) und eine feste 

Fettschicht haben; 
 
– von gesunden Tieren stammen (an der Farbe, an der Fettschicht usw. zu 

erkennen); 
 
– nach dem traditionellen Verfahren zerlegt werden, mit ganzem Spitzfuß (so 

will es die Tradition).5 
 
Der Schlächter – der auch die ordnungsgemäße Einhaltung der Vorschriften 

seitens der Züchter zu überprüfen hat – kennzeichnet die für geeignet befundenen, 
frischen Schweinekeulen mit seinem Erkennungskode. 

                                                 
5 Der Spitzfuß beruht auf einer Tradition, er hat aber auch technische Gründe. Ungeachtet der Tatsache, daß die 

Keule in ihrem biologischen Aufbau nicht verändert wird, trägt der komplette Beinknochen unter anderem zur 
besseren Entwässerung bei und zwar auch bei "schwierigen" Teilen (in bezug auf die Anziehungskraft). 
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4.2.3  DIE SCHINKEN 
 
Die frischen Keulen werden – mit den entsprechenden Bescheinigungen und 

mit den Stempeln des Zuchtbetriebs und des Schlachthofs versehen – an den 
Schinkenbetrieb geliefert. 
 

Hier werden die Produkte erneut kontrolliert und nicht geeignete Keulen 
eventuell aussortiert. Die Selektion ist sehr streng (2005 wurden über 9,15% der 
gelieferten Schweinekeulen zurückgewiesen).6 

 
Von den zurückgewiesenen Keulen wird der Stempel des Schlächters entfernt, 

damit niemand auf die Idee kommt, diese wieder "in Umlauf" zu bringen. Die für 
geeignet befundenen Keulen hingegen werden mit einem Brandzeichen versehen. 
Dieses enthält die geschützte Herkunftsbezeichnung "DOT" (Denominazione 
d'Origine Tutelata) sowie das Datum (Tag, Monat und Jahr), an dem die Verarbeitung 
zum Schinken beginnt. 
 

Der Produktionsprozess, der neben dem Einsalzen aus weiteren acht 
Arbeitsschritten besteht, endet mit der vollständigen Reifung des Schinkens 
(mindestens 12 Monate, abhängig vom Anfangsgewicht). 
 

Nach der Reifung werden die Schinken einer Qualitätsprüfung unterzogen. 
Neben den alten Kontrollverfahren (Nadel bzw. Sonde zur Überprüfung des Aromas, 
"Klopfen" zur Kontrolle der Festigkeit, das "Auge" zur Gesamtbeurteilung) werden 
seit 1993 auch die "analytischen Parameter", d.h. das analytische Profil des Schinkens 
(Serie für Serie und Monat für Monat) geprüft. Dabei wird das Verhältnis zwischen 
Wasser, Salz und Proteinen untersucht, und zwar anhand von vorgegebenen Mindest- 
und Höchstwerten, die ein optimales Ergebnis und die richtigen organoleptischen 
Eigenschaften gewährleisten. 

 
Nachdem das Produkt sämtliche Kontrollen passiert hat, wird es mit einem 

Brandstempel gekennzeichnet, der neben dem Erkennungskode des Herstellers das 
Gütezeichen "DOT/DOP" enthält. 
 

Angesichts der wachsenden Verbraucheranforderungen musste auch das 
Produktangebot entsprechend erweitert werden. Und so kann San Daniele-Schinken 
auf Grund des neuen Gesetzes auch in Scheiben geschnitten und in modifizierter 
Atmosphäre verpackt in den Handel gebracht werden. 

 
In diesem Fall wird das Markenzeichen auf die Verpackung aufgedruckt. Jede 

Packung wird einzeln kontrolliert (und vom Prüfer sozusagen "signiert"). Darüber 
hinaus werden alle Arbeitsabläufe vom Betriebspersonal kontinuierlich überwacht, um 
zweifelsfrei sicherzustellen, dass jede Packung echten Schinken aus San Daniele 
enthält. 
                                                 
6 Für nähere Angaben zu den Kontrollen, siehe Kapitel 5.1.1 
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4.2.4 KONTROLLEN UND ZERTIFIZIERUNG 

 
Für die Einhaltung der Vorschriften und Verfahren haften alle am 

Produktionsprozess beteiligten Personen (Züchter, Schlächter und Produzenten), die zu 
jedem Zeitpunkt, praktisch bis der Schinken über den Ladentisch geht, eindeutig 
identifiziert werden können. 

  
Aber die offizielle und abschließende Garantie wird von einer unabhängigen, 

staatlich anerkannten Stelle erteilt. Sie überwacht die Einhaltung des Regelwerks für 
die geschützte Herkunftsbezeichnung (DOP). 

 
Diese Kontrollstelle verfügt über alle erforderlichen Handlungs- und 

Entscheidungsbefugnisse, um die Einhaltung des Regelwerks in allen 
Produktionsphasen zu bescheinigen, und führt sämtliche Kontrollen in den 
Zuchtbetrieben, Schlachthöfen und Schinkenbetrieben durch. 

 
Nach der Reifung wird jeder Schinken einzeln überprüft und nur in 

Anwesenheit des Prüfers mit dem gesetzlich geschützten Markenzeichen versehen. Die 
frisch gelieferten Schweinekeulen werden bei der Annahme von den Herstellern 
kontrolliert. Diese unterliegen wiederum der Überwachung durch die Kontrollstelle, 
die sozusagen "die Prüfer kontrolliert" sowie Stichprobenentnahmen und 
Überprüfungen direkt vor Ort durchführt. 

 
Seit 1998 ist in San Daniele das Istituto Nord Est Qualità (INEQ = 

Qualitätsinstitut Nordost) tätig. 
 
Um sicherzustellen, dass das Produktionsverfahren zur Herstellung des San 

Daniele-Schinkens den Bestimmungen der EG-Verordnungen 2081/92 und 1107/96 
(auf Grund derer die Europäische Union die geschützte Herkunftsbezeichnung des San 
Daniele-Schinkens anerkannt hat) entspricht, hat das Konsortium die Gründung dieser 
unabhängigen Organisation, der auch Vertreter der Verbraucher angehören, 
unterstützt. 

 
Mit der Qualitätskontrolle und -zertifizierung wurde somit in Übereinstimmung 

mit dem Regelwerk eine unabhängige Organisation beauftragt, der Vertreter der 
gesamten Produktionskette angehören und die die Konformität des San Daniele-
Schinkens mit den Bestimmungen des DOP-Regelwerks bescheinigt. 

 
Das INEQ-Institut – das die Anforderungen der Norm EN 45011 vom 26. Juni 

1989 erfüllt – ist ein weiteres Instrument, ein Teil des Systems, das den 
Qualitätsstandard der DOP-Produktion von San Daniele-Schinken überwacht. 
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Seine Aufgabe ist es, während der verschiedenen Produktionsphasen und am 
Ende des Herstellungsprozesses zu bestätigen, dass das vom Konsortium im Laufe 
seiner fast vierzigjährigen Tätigkeit geschaffene und entwickelte Qualitätssystem 
ordnungsgemäß angewendet wurde. 
 

Die Überwachung der gesamten Produktionskette und ihre Zertifizierung durch 
das INEQ gibt dem Konsortium die nötige Garantie hinsichtlich der 
Rohstoffbeschaffung und der Einhaltung sämtlicher Produktionsanforderungen. Die 
logische Konsequenz und das Hauptziel dieser Kontrollen besteht darin, dem 
Verbraucher die Qualität des Endproduktes zu garantieren. 
 

Damit das Istituto Nord Est Qualità seine Tätigkeit ordnungsgemäß ausüben 
kann, hat das Konsortium zum Schutz von San Daniele-Schinken dem Institut die 
Verwendung seines - laut Gesetz Nr. 30 vom 14. Februar 1990 und Gesetz Nr. 526 
vom 21. Dezember 1999 urheberrechtlich geschützten - Markenzeichens gestattet. Und 
so werden die fertigen Schinken vom Institut mit dem Markenzeichen als DOP-
Gütezeichen versehen. 
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5. DAS KONSORTIUM 
 
Das Konsortium wurde 1961 von einer großen Gruppe von Herstellern 

gegründet, die entschlossen waren, "Spielregeln" zu schaffen und den Namen 
"Prosciutto di San Daniele" zu schützen. 
 

Auf Anregung des Konsortiums wurde 1970 das erste Schutzgesetz 
verabschiedet. 
 

Das Konsortium ist der strategische Kopf des Produktionssystems, der 
"Wärter", der über das gemeinsame Gut wacht, und zugleich Inhaber des 
Markenzeichens bzw. der Marke. 
 

Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass dem Konsortium seit jeher alle kleinen 
und großen Hersteller angehören. 
 

Angesichts der "angeborenen und erblich bedingten" Abneigung der 
italienischen Unternehmen gegen jede Art von Zusammenschluss war es anfangs 
natürlich nicht leicht, die Hersteller zur Mitgliedschaft zu bewegen. 
 

Aber schließlich haben die gemeinsamen Interessen über die persönlichen 
Belange und die taktischen Überlegungen der Unternehmen gesiegt, zumal der 
"Markeneffekt" nicht auf dem firmeneigenen Markenzeichen, sondern auf der 
Herkunftsbezeichnung beruhte. 
 

Gestärkt wurde der Zusammenschluss aber vor allem durch das Schutzgesetz 
und die von staatlicher Seite dem Konsortium anvertraute Aufsichtsfunktion. 
 

So entstand ein in Europa einzigartiger Verband, dessen Stärke darin liegt, dass 
er die staatlichen und die privaten Interessen auf ideale Weise miteinander in Einklang 
bringt. 

 
Die neue Aufgabe als Verwalter des Regelwerks und als bereichsübergreifende 

Organisation mit Reglementierungsbefugnissen erga omnes, die dem Konsortium mit 
Gesetz Nr. 526 von 1999 entsprechend den EU-Schutzbestimmungen übertragen 
wurde, beinhaltet auch die Überwachung der Tierproduktion. Und so vertritt das 
Konsortium heute auch die italienischen Schweinezüchter sowie die anerkannten und 
zur DOP-Produktion zugelassenen italienischen Schlachthöfe, die im Verwaltungsrat 
sitzen und die mit weitgehenden Normgebungs- und Ausrichtungsbefugnissen 
ausgestattete Versammlung bilden. 
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Heute ist das Konsortium, das alle wesentlichen Instrumente für den 
wirtschaftlichen Erfolg der Schinkenproduktion in sich vereinigt, der eigentliche 
Motor der gesamten Produktionskette und ihrer Marktpolitik. 
 

Wie, das sehen wir im Folgenden. 
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5.1 DAS KONSORTIUM ALS INSTRUMENT 
 

Die Hauptaufgaben des Konsortiums sind im Wesentlichen wie folgt: 
 
– Verwaltung des DOP-Regelwerks und Gründungsmitglied der 

unabhängigen Kontroll- und Zertifizierungsstelle für San Daniele-Schinken; 
 
– Erarbeitung von Reglementierungsvorschlägen auch im Hinblick auf das 

eingetragene Regelwerk sowie Beratungstätigkeit im Zusammenhang mit 
der geschützten Herkunftsbezeichnung "Prosciutto di San Daniele"; 

 
– Planung von strukturellen und technischen Anpassungsmaßnahmen zur 

Sicherung des in der Produktionsordnung festgelegten hohen 
Qualitätsstandards hinsichtlich der hygienischen und gesundheitlichen 
Sicherheit sowie der chemischen, physikalischen, organoleptischen und 
ernährungswissenschaftlichen Eigenschaften des vermarkteten Produktes; 

 
– Förderung von bereichsübergreifenden Vereinbarungen gemäß den in der 

Satzung festgelegten Modalitäten und Erstellung eventueller Programme zur 
Durchführung der in Artikel 11 der Gesetzesverordnung Nr. 173 vom 30. 
April 1998 vorgesehenen Maßnahmen; 

 
– Aktive Aufsicht und Betriebskontrollen durch eigene Inspekteure zur 

Aufdeckung und Verhinderung von Vergehen bei der Herstellung oder 
Vermarktung. 

 
– Festlegung von technischen Normen und einheitlichen 

Produktionsbestimmungen für Zuchtbetriebe, Schlachthöfe und 
Schinkenbetriebe. 

 
– Bereitstellung von Dienstleistungen und Unterstützung der Unternehmen in 

gemeinsamen Interessenbereichen, sowie Betreuung der Hersteller in den 
Auslandsmärkten. 

 
– Verkaufsförderung, Öffentlichkeitsarbeit und Verbraucherinformation. 

 
– Schnittstelle des lokalen Wirtschaftssystems auf gesamtstaatlicher Ebene; 

 
Da diese sehr kurz gefasste Auflistung vermutlich kein vollständiges Bild 

vermittelt, werden die einzelnen Aufgaben und Funktionen des Konsortiums im 
Folgenden näher erläutert. 
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5.1.1  KONTROLLE 

 
Die verschiedenen Kontrollen wurden bereits anfangs erwähnt. Diese betreffen 

die gesamte Produktionskette und werden vom INEQ-Institut durchgeführt, einer 
unabhängigen Kontrollstelle, die bei ihrer Tätigkeit auch die einheitlichen Kriterien 
anderer DOP-Regelungen berücksichtigt. 
 

Koordiniert wird die Kontrolltätigkeit von einer internen Betriebszentrale, die 
über ein modernes EDV-System verfügt, das laufend in Realzeit auf den neuesten 
Stand gebracht wird. 
 

Die Dienststelle erteilt, registriert und überwacht sämtliche 
Betriebsgenehmigungen. 
 

Die unabhängigen aber in koordinierter Weise durchgeführten Kontrollen 
betreffen die wichtigsten Produktionsphasen und insbesondere die Einhaltung der 
gesetzlichen Bestimmungen auf allen Betriebsebenen. 
 

Das Kontrollsystem garantiert, dass jede innerhalb der Produktionskette 
ausgestellte Bescheinigung registriert und gespeichert wird, um hundertprozentig 
sicherzustellen, dass alle betriebs- und verfahrenstechnischen Vorschriften in Form 
und Inhalt eingehalten werden. 

 
Die Kontrollen – die bis zu den Toren der Schinkenbetriebe gehen – werden 

nach entsprechenden Einsatzplänen durchgeführt, die eine angemessene Überwachung 
der Tätigkeit von Tausenden von Zuchtbetrieben in elf italienischen Regionen und von 
rund 150 Schlachthöfen gewährleisten. 
 

In den Schinkenbetrieben werden alle Herstellungsphasen laufend überwacht. 
In der Endphase wird jeder einzelne Schinken kontrolliert, aber auch in der 
Anfangsphase liegen die Überprüfungen zum Teil bei 100 %. 

 
2005 wurden auf Grund der durchgeführten Kontrollen 9,15 % der gelieferten 

Ausgangsprodukte zurückgewiesen und 0,27 % der Endprodukte wurde der Stempel 
mit der Herkunftsbezeichnung "DOP" verwehrt. 

 
Im Rahmen der Kontrolltätigkeit werden vom INEQ-Institut Monat für Monat 

aus jeder Produktionsserie Stichproben entnommen, die im eigenen Labor analysiert 
werden. Die Endabnahme erfolgt nur, wenn die vorgeschriebenen Parameter 
eingehalten werden. Andernfalls wird die betreffende Partie nicht abgenommen und 
bescheinigt. 
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5.1.2  AUFSICHT 

 
An dieser Stelle erscheint es sinnvoll, den Unterschied zwischen 

Kontrolltätigkeit und Aufsichtstätigkeit näher zu erläutern. 
 
Im Rahmen der Kontrolltätigkeit wird die korrekte Anwendung des DOP-

Regelwerks bei der Herstellung von San Daniele-Schinken – Schritt für Schritt – 
bescheinigt, und zwar durch horizontale Kontrollen in allen Produktionsbereichen 
durch eine unabhängige Kontrollstelle. 

 
Die Aufsichtstätigkeit dient hingegen dem Schutz der Herkunftsbezeichnung 

von San Daniele-Schinken gemäß den einschlägigen Gesetzesbestimmungen und auf 
Grund der darin vorgesehenen Handlungs- und Entscheidungsbefugnisse. 

 
Die Aufsicht erfolgt unter anderem durch die Inspekteure des Konsortiums, 

denen in Ausübung ihres Amtes der Grad eines Gerichtspolizisten zusteht und die 
jederzeit Kontrollen vor Ort durchführen können, um die Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen zu überprüfen. 
 

Durch diesen Aufsichtsdienst wird sichergestellt, dass zum Beispiel der 
Schlächter, der ausländische Tiere in Umlauf gebracht hat, oder der Händler, der die 
Bezeichnung "San Daniele" auf dem Etikett eines anderen Produktes verwendet hat, 
oder ganz einfach der Einzelhändler, der dem Kunden gegen dessen Wunsch keinen 
echten "San Daniele-Schinken" verkauft hat, für den festgestellten Verstoß 
gegebenenfalls gerichtlich belangt werden kann. 

 
Der Aufsichtsdienst, der über alle erforderlichen Instrumente zur Durchführung 

der Kontrolltätigkeit verfügt, verfasst jedes Jahr Dutzende von Berichten an die 
zuständigen Behörden und führt im Einvernehmen mit dem italienischen 
Betrugsunterdrückungsdienst sowie häufig auch in Zusammenarbeit mit in- und 
ausländischen Polizeikräften komplexe Ermittlungen durch. 

 
Auch für die Arbeit des Aufsichtsdienstes ist das integrierte Informationssystem 

ein wichtiges Instrument zur Überwachung und Aufklärung von widersprüchlichen 
und verdächtigen Vorgängen. 

 
Auf Grund des neuen rechtlichen Rahmens wurde das Konsortium als 

«Schutzorganisation» mit der Aufsicht beauftragt gemäß Erlass des Ministeriums für 
Agrar- und Forstwirtschaft vom 26. April 2002, der die bisherigen, im Jahre 1994 bzw. 
1982 auf der Grundlage des Gesetzes von 1990 bzw. 1970 übertragenen Aufgaben 
ersetzt, erweitert und ergänzt. 
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Wer gegen die oben genannten Gesetzesbestimmungen verstößt, muss je nach 
Schwere des Verstoßes mit straf- und verwaltungsrechtlichen Sanktionen rechnen. 

 
Die Strafen sind relativ hoch und auch bei reinen Ordnungswidrigkeiten droht 

der Ausschluss aus der "Produktionskette". Angesichts der komplexen wechselseitigen 
Wirtschaftsbeziehungen auf dem Gebiet der Schinkenherstellung kann ein Ausschluss 
durchaus die Existenz des betroffenen Unternehmens gefährden. 

 
Die Inspekteure des Konsortiums sind auch im Ausland tätig, wo Fälschungen 

keine Seltenheit sind und teilweise sogar in großem Stil organisiert werden.  
 
Um diese Tätigkeit im Ausland zu unterstützen, kümmert sich das Konsortium 

auch um die internationale Eintragung des Markenzeichens "Prosciutto di San 
Daniele", um bis zur vollen Inkraftsetzung der einschlägigen EU-Verordnungen und 
der Abkommen der Welthandelsorganisation (WTO) den Produktschutz zu 
gewährleisten, vor allem in Ländern, wo die Herkunftsbezeichnung nicht unmittelbar 
durch entsprechende bilaterale Abkommen mit Italien geschützt ist. 

 
Gegenwärtig ist das Markenzeichen "Prosciutto di San Daniele" in 51 Ländern 

geschützt. 



 
 

Organismo incaricato con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 26 aprile 2002  
 della tutela del prosciutto di San Daniele ai sensi dell’art. 14, co. 15, Legge n. 526/99   

 
 

Seite 25 

 
5.1.3 NORMGEBUNG 

 
Laut dem bisherigen Schutzgesetz von 1990 sowie gemäß Art. 14, Abs. 15 des 

Gesetzes Nr. 526 von 1999 kann das Konsortium eigene Normen für die geschützte 
Herkunftsbezeichnung festlegen, die in Form von Richtlinien und Verordnungen 
erlassen werden und für alle am Produktionsprozess Beteiligten verbindlich sind. 

 
Diese Funktion wird direkt vom Konsortium als bereichsübergreifende und für 

die landesweite Produktion zuständige Organisation ausgeübt mittels Ausarbeitung 
von technischen Richtlinien und Anwendungsverfahren, die als erga omnes-
Verpflichtungen für alle anerkannten und innerhalb des Kontrollsystems der 
geschützten Herkunftsbezeichnung “Prosciutto di San Daniele” tätigen Unternehmen 
gelten. 

 
Bis 1998 war mit dieser Aufgabe ein interner Fachausschuss betraut, der es 

ermöglichte, die komplexe Struktur des Regelwerks und die entsprechenden 
Anwendungsverfahren in relativ kurzer Zeit auszuarbeiten. 

 
Heute ist für diese Aufgaben laut Gesetz unmittelbar der Verwaltungsrat 

zuständig, der sich wie folgt zusammensetzt: 
 
- 7 Vertreter der Hersteller  
- 2 Vertreter der Zuchtbetriebe  
- 1 Vertreter der Schlachthöfe 

 
Unterstützt wird der Verwaltungsrat durch eine Kommission mit beratender 

Funktion, der Vertreter der Hersteller, der Zuchtbetriebe und der Schlachthöfe 
angehören und deren Aufgabe es ist, die Konsortialorgane bei der Anwendung der 
Vorschriften des Regelwerks sowie der vom Konsortium festgelegten Regelungen zu 
beraten und zu unterstützen.  
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5.1.4 VERKAUFSFÖRDERUNG UND VERBRAUCHERINFORMATION 

 
Zu einer wirksamen Verkaufsförderung gehören unweigerlich detaillierte 

Informationen über die qualitativen Eigenschaften und Merkmale, die das Produkt 
auszeichnen. 
 

Absolut unerlässlich ist diese Öffentlichkeitsarbeit dann, wenn ein Produkt – 
wie der Schinken aus San Daniele – von einem Mythos umgeben wird, dem der Ruf 
von überlegener Qualität vorauseilt, die sich heute allerdings gegen die Konkurrenz 
behaupten und gegenüber dem Verbraucher mit konkreten und fast "messbaren" Daten 
belegt werden muss. 
 

Diese Aufgabe obliegt dem Konsortium als Verwalter des Markenzeichens und 
in seiner nicht zu unterschätzenden Rolle als Garant gegenüber dem Verbraucher. 
 

In diesem Zusammenhang organisiert das Konsortium Werbe- und 
Informationskampagnen in Italien und im Ausland und setzt die vom 
Wirtschaftssystem zu diesem Zweck erhaltenen Mittel gezielt ein. 
 

Zu nennen ist hier die Veranstaltung "ARIA DI FESTA", die an eine alte 
Tradition anknüpft und seit 1985 jährlich stattfindet. 2005 wurden anlässlich des 
viertägigen Schinkenfestes rund 500.000 Besucher aus dem In- und Ausland 
verzeichnet, die verschiedene Schinkenbetriebe besichtigten (welche zu diesem Anlass 
ihre Tore öffneten) und über 6.000 vor Ort aufgeschnittene und servierte Schinken 
verkosteten. 
 

Zwischen 1988 und 2005 wurden für Werbe- und Informationskampagnen 
insgesamt über 19 Millionen Euro ausgegeben. 
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5.1.5 PRODUKTIONSDIENSTLEISTUNGEN 

 
Die Gründung des Konsortiums, welches einerseits einen institutionellen Auftrag 

erfüllt und andererseits die Verkaufsförderung betreibt, hat es auch möglich gemacht, 
eine Reihe von Dienstleistungen bereitzustellen. Diese haben zweifellos dazu 
beigetragen, innerhalb des Konsortiums Synergien zu schaffen und die Arbeit zu 
optimieren. 

 
In diesem Zusammenhang ergreift das Konsortium eine Reihe von Maßnahmen 

zur Integration und Verbesserung des Produktionssystems, insbesondere in Bereichen 
von allgemeinem Interesse. Dazu gehören der Umweltschutz (die Schinkenbetriebe 
stellen zwar kaum oder gar keine Belastung für die Umwelt dar, aber es handelt sich 
dennoch um Industriebetriebe), die Personalausbildung, sonstige Beratungsdienste 
(Betriebsmittelbeschaffung auf dem freien Markt, Einführung von betrieblichen 
Qualitätssicherungssystemen, Implementierung von Eigenkontrollprogrammen usw.) 
sowie direkte Unterstützungsmaßnahmen. 
 

Als Beispiel sei hier nur das Programm zur eigenverantwortlichen Kontrolle der 
Hygiene- und Sicherheitsstandards zu nennen, das auf den neuesten EU-Richtlinien 
beruht. 
 

Das INEQ-Institut prüft und bescheinigt den Hygiene- und Sicherheitsstandard 
des gesamten Produktionsprozesses anhand von Stichprobenentnahmen und im 
eigenen Labor durchgeführten Analysen, die anschließend dem Konsortium zur 
Verfügung gestellt werden. 
 

Aber das Beratungs- und Dienstleistungsangebot geht weit über den 
eigentlichen Produktionsprozess hinaus. 

 
An zunehmender Bedeutung gewinnt die Rolle des Konsortiums als Beratungs- 

und Dienstleistungsbüro für Hersteller, die San Daniele-Schinken ins Ausland und 
insbesondere in Nicht-EU-Länder exportieren. 

 
Seit 1999 hat das Konsortium Einkaufsgruppen für die Beschaffung von 

Betriebsmitteln (Strom und Gas) auf dem freien Markt organisiert und koordiniert, an 
denen sich inzwischen fast alle Mitgliedsunternehmen beteiligen. 

 
Außerdem hat das Konsortium eine unabhängige Finanzierungsgesellschaft 

gegründet, die durch eine entsprechende Konsolidierung und Verstärkung des 
solidarischen Garantiesystems die Finanzierungsprogramme der gesamten 
Produktionskette unterstützt. 
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Diese Einrichtung – ein richtiger Finanzierungsfonds (CON.FIDI SAN 
DANIELE) – erhält von den Banken besonders günstige Kreditbedingungen und 
unterstützt damit die Unternehmen bei der Finanzierung ihrer Rohstoffeinkäufe. 
 

2005 wurden 40 % der Gesamtausgaben des Produktionssystems über diesen 
Fonds finanziert. Nach der Mitgliederzahl handelt es sich zweifellos um den kleinsten 
Fonds dieser Art in Italien, aber mit Sicherheit nicht, wenn es um die Höhe der 
Finanzierungen und der geleisteten Sicherheiten geht. 



 
 

Organismo incaricato con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 26 aprile 2002  
 della tutela del prosciutto di San Daniele ai sensi dell’art. 14, co. 15, Legge n. 526/99   

 
 

Seite 29 

 
5.1.6 BEREICHSÜBERGREIFENDER FACHVERBAND  

 
Da die institutionellen Aufgaben, die das Konsortium laut Gesetz Nr. 526 vom 

1999 innerhalb des Wirtschaftssystems wahrnimmt, bereichsübergreifenden Charakter 
haben, versteht es sich von selbst, dass dieses zu einer wichtigen Schnittstelle 
zwischen den einzelnen Betriebseinheiten wird. 
 

Das stark fragmentierte Produktionssystem, sowohl was die Unternehmen als 
auch die Berufskategorien betrifft, ist seit jeher eine strukturelle Schwachstelle, die 
eine gemeinsame Wirtschaftsplanung sehr schwierig macht. 

 
Infolge der neuen "institutionellen Beauftragung" ist das Konsortium zu einer Art 

bereichsübergreifendem Fachverband geworden, dessen Instrumente und 
Zielsetzungen die Unternehmen unweigerlich zu einer einheitlichen und rationellen 
Planungspolitik zwingen. 

 
In diesem Zusammenhang wurde am 16. März 1994 das erste 

bereichsübergreifende Abkommen in der Geschichte der Schweinefleischproduktion 
geschlossen, das in den Konsortien eine geeignete Einrichtung zur Lösung bestimmter 
Probleme sieht. Mit diesem Abkommen wurden die Voraussetzungen für die 
Entwicklung eines bereichsübergreifenden Zusammenschlusses auf breiter Basis 
geschaffen. 

 
Am 7. November 1997 folgte die Vereinbarung zur Einsetzung der 

Kontrollorgane und die Bildung eines ständigen bereichsübergreifenden Ausschusses. 
 
In den Jahren 1999 und 2002 hat das Konsortium weitere bereichsübergreifende 

Abkommen zur Durchführung der in Art. 11 der Gesetzesverordnung Nr. 173 von 
1998 vorgesehenen Maßnahmen abgeschlossen. 

 
Heute ist die bereichsübergreifende Tätigkeit des Konsortiums durch die 

staatliche Gesetzgebung geregelt und basiert auf den Bestimmungen des Art. 14, Abs. 
15 des Gesetzes Nr. 526 von 1999 sowie den entsprechenden 
Durchführungsverordnungen, die derzeit die Grundlage für die Satzungen aller vom 
Ministerium für Agrar- und Forstwirtschaft anerkannten italienischen 
Schutzkonsortien bilden. 
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6. DIE REGLEMENTIERTE PRODUKTION 
 

Ein eigenes Kapitel verdient der Maßnahmenkatalog zur sogenannten 
"Reglementierung" der Produktion. 

 
Die ersten Reglementierungsmaßnahmen wurden 1989 eingeführt – nachdem 

man in San Daniele eindeutig die Gefahr erkannt hatte, dass der damalige Ausbau der 
Produktionskapazitäten in Verbindung mit einer unkontrollierten Entwicklung der 
Verarbeitungsverfahren langfristig zu Problemen bei der notwendigen Koordinierung 
von Produktion, Qualität und Markt geführt hätte. Mit der Reglementierung hingegen 
wird eine funktionelle und schrittweise Entwicklung der Schinkenproduktion 
gewährleistet. 

 
Ein 1995 mit der Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde entfachter 

Rechtsstreit setzte dieser Tätigkeit ein Ende und auf Grund der Entscheidung des 
Kartellamtes wurden die Produktionsplanungen im Dezember 1998 endgültig 
eingestellt. 

 
Die Planungsziele, die ausschließlich der notwendigen Gewährleistung der 

Qualitätsparameter dienen, wurden in einer geänderten aber kohärenten Neufassung 
der DOP-Kontrollprogramme in Übereinstimmung mit Art. 11 der 
Gesetzesverordnung Nr. 173 vom 30. April 1998 festgelegt.  

 
Auf Grund dieser Norm genehmigte das Ministerium für Agrar- und 

Forstwirtschaft erstmals mit Erlass vom 22. Juni 2000 die von einem speziellen 
bereichsübergreifenden Ausschuss festgelegten Zahlen. Dieser Ausschuss, der gemäß 
Erlass vom 29. Oktober 1999 eingerichtet wurde und dem das Konsortium San 
Daniele, der Verband ASSICA in Vertretung der Schlachthöfe sowie die Verbände 
UNAPROS und ANAS in Vertretung der italienischen Zuchtbetriebe angehörten, legte 
zum ersten Mal eine Obergrenze für das nationale Angebot an geeigneten Rohstoffen 
zur DOP-Produktion fest, bei Erreichen derer spezielle Kontrollmaßnahmen zur 
Überwachung der Schinkenproduktion in San Daniele notwendig werden. 

 
Der Ministerialerlass und das bereichsübergreifende Verhandlungsergebnis 

haben einen völlig neuen Weg eröffnet für die strategische Ausrichtung einer 
Produktion, deren nachhaltige Entwicklung nur über die Qualität möglich ist. Diese 
Ausrichtung wurde von allen am Produktionsprozess beteiligten Partnern gebilligt und 
auch vom Ministerium für Agrar- und Forstwirtschaft, das in aktiver Zusammenarbeit 
eine Vereinbarung unterstützt hat, die bis heute als erstes und einziges Abkommen auf 
nationaler Ebene die ursprünglichen Bestimmungen des Art. 11 der 
Gesetzesverordnung Nr. 173 von 1998 umgesetzt hat. 
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Die Produktionszuwachsraten sind seit 2000 von + 6,1 (2000), auf +2,7 (2001), 

auf +3,4 (2002), auf +3,1 (2003), auf + 7 (2004) und schließlich auf  + 1,5   (2005) 
gesunken. 

 
Am 11. November 2005 hat das Ministerium für Agrar- und Forstwirtschaft ein 

neues bereichsübergreifendes Vereinbarungsprotokoll im Sinne des Art. 15 der 
Gesetzesverordnung Nr. 102 von 2005 für die geschützte Herkunftsbezeichnung 
“Prosciutto di San Daniele” genehmigt. 
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7. ERNÄHRUNGSWISSENSCHAFTLICHE ANGABEN 
 
Wenn von San Daniele-Schinken die Rede ist, wenn man sich auf die "Weisheit 

der Verbraucher" und auf das aus langjähriger Erfahrung und Tradition gewonnene 
Wissen beruft, dann wäre es im Großen und Ganzen ausreichend zu sagen, dass der 
Schinken "gut und gesund ist". 
 

Obwohl diese Aussage absolut richtig ist, wäre es doch zu einfach, das Thema 
Ernährung mit dieser Feststellung abzuhaken. Denn nach dem heutigen Kenntnisstand 
kann man beruhigt behaupten, dass der Schinken "gut und dabei noch gesünder ist, als 
bisher angenommen wurde". 
 

Die 1994 veröffentlichten Untersuchungen des Nationalen Instituts für 
Ernährung haben gezeigt, dass das von schweren italienischen Schweinen stammende 
und zur Schinkenproduktion sowie zur Herstellung der traditionellen italienischen 
Wurstsorten verwendete Fleisch unter ernährungswissenschaftlichen Gesichtspunkten 
stark verbessert wurde. 
 

Der Fettgehalt des Schweinefleisches ist in den letzten Jahren stark gesunken, 
aber was noch wichtiger ist, die Qualität des Fettes wurde gleichzeitig verbessert. 

 
Der Anteil der gesättigten Fettsäuren wurde auf 30 % reduziert und bei den 

ungesättigten Fettsäuren handelt es sich zu 75 % um einfach ungesättigte Fettsäuren 
(wie sie auch im Olivenöl enthalten sind). Schweinefleisch hat also den gleichen 
Cholesteringehalt wie Seezunge und Rindfleisch. 
 

Nach Entfernen der äußeren Fettschicht beträgt der Fettgehalt des Schinkens 
insgesamt nur noch 3 bis 5 % des verzehrbaren Anteils. 

 
Und das ist in diesem Fall ganz allein der Verdienst des Schweins. Denn eine 

angemessene und gezielte Ernährung sorgt dafür, dass das Schwein mehr mageres 
Fleisch und eine dünnere (aber keine zu dünne) Fettschicht unter der Hautoberfläche 
aufbaut. Außerdem enthält das Fleisch viele wertvolle Proteine. 
 

Diese Proteine kann man fast nachzählen, wenn man sich die im Schutzgesetz 
festgelegten Ernährungsvorschriften ansieht. Unter biologischen Gesichtspunkten sehr 
wichtig sind dabei die freien Aminosäuren, da diese die Verdauung und die 
Verwertung der Proteine fördern. 
 

Hinzu kommen Mineralstoffe wie Eisen und Zink sowie Vitamin B. 
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Anhand der Studien des Nationalen Instituts für Ernährung stellen wir also fest, 
dass die moderne Tierzucht zu einer großen qualitativen Verbesserung des 
Schweinefleisches geführt hat und folglich auch des Schinkens, dessen 
durchschnittlicher Nährstoffgehalt wie folgt zusammengefasst werden kann: 
 

ROHSCHINKEN OHNE FETTSCHICHT 
 

– Wasser: 58 % 
– Proteine: 29 % 
– Fett:   5 % 

 
bei einem Energiewert von 159 kcal. 
 
Ergänzend dazu ist zu erwähnen, dass bei den Erhebungen in den ersten 

Monaten 1994 im Zusammenhang mit der Überprüfung der analytischen Parameter 
des San Daniele-Schinkens ein durchschnittlicher Salzgehalt (Natriumchlorid, 
ursprünglich Meersalz) von 5,9 %7 ermittelt wurde, was die außerordentlich positiven 
Werte bestätigt. 

 
Aber Vorsicht, die Rede ist hier von San Daniele-Schinken (und vermutlich 

weisen alle Schinken mit geschützter Herkunftsbezeichnung ähnliche Werte auf). Aber 
diese Ergebnisse sind nur gewährleistet, wenn die Tiere vorschriftsgemäß ernährt 
werden und der Schinken nach dem festgelegten Herstellungsverfahren produziert 
wird. 
 

Es ist bekannt, dass das "forcierte" Mästen der sogenannten "Schlachtschweine" 
(max. 120-140 kg Gewicht), wie es im Ausland vielfach praktiziert wird, auf ganz 
anderen Ernährungskriterien basiert und dass diese Tiere unter anderem nicht die 
typische äußere Fettschicht der "DOP"-Schweine aufweisen, aber  einen größeren 
Fettanteil im Fleisch. 

 
Es ist auch bekannt, dass bei der Herstellung von San Daniele-Schinken keine 

Zusätze verwendet werden dürfen, während diese bei Schinken ohne geschützte 
Herkunftsbezeichnung manchmal unerlässlich sind. 

Denn ein Produkt mit ernährungswissenschaftlichen Eigenschaften, wie sie hier 
nur kurz anhand der entsprechenden Untersuchungsergebnisse erläutert wurden, setzt 
einen langen Trocknungs- und Reifungsprozess voraus, für den sich "unreifes" Fleisch 
(wie es für Produkte ohne geschützte Herkunftsbezeichnung typisch ist) nicht eignet. 
 

Kurzum, wenn das Fleisch ungeeignet ist, wenn der Schinken nicht ausgereift 
ist und wenn der Reifungsprozess nicht absolut natürlich erfolgt ist, dann kann das 
Endprodukt nicht "gut" sein. 
                                                 
7 Laut offiziellen Stichprobenkontrollen des Konsortiums. 
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Damit wären wir wieder bei der anfangs aufgestellten Behauptung, die so banal 

und so einleuchtend ist, dass sie wohl von niemandem bestritten werden kann. 
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8. WORAN ERKENNT MAN DEN ECHTEN  
SAN-DANIELE-SCHINKEN 

 
Die Schinken aus San Daniele mit geschützter Herkunftsbezeichnung sind mit 

einem unverwechselbaren Brandzeichen gekennzeichnet. Dieses Markenzeichen wird 
nach der Herstellung unter strenger Aufsicht des Konsortiums eingebrannt. Es 
garantiert, dass alle Bestimmungen und gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen 
eingehalten wurden und dass das Produkt somit den festgelegten Produktions- und 
Qualitätsstandards entspricht. 
 

Das oben beschriebene Markenzeichen ist allerdings nur der Schlussakt einer 
langen Reihe von Kennzeichnungen, bei denen die Schinken in jeder 
Verarbeitungsphase mit der "Unterschrift" des Produzenten versehen werden, der 
damit die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften bestätigt. 
 

Die Kennzeichnung beginnt im Zuchtbetrieb, wo bereits die Ferkel auf beiden 
Hinterbacken mit einer Tätowierung versehen werden. Diese enthält den jeweiligen 
Erkennungskode und einen Buchstaben, aus welcher der Geburtsmonat des Tieres 
ablesbar ist. 
 

Darauf folgt der Schlachthof, wo jede frisch zerlegte Keule einzeln kontrolliert 
und mit einem Brandzeichen (einem weiteren Erkennungskode) gekennzeichnet wird. 
 

Danach wird das Zeichen mit den Buchstaben "DOT" und dem vollständigen 
Datum angebracht. Daraus ist der genaue Tag ersichtlich, an dem die 
Herstellungsphase begonnen hat, sodass der Reifungsprozess des Schinkens jederzeit 
überprüfbar ist. 
 

Und schließlich wird das Markenzeichen mit dem Erkennungskode des 
Betriebes, in dem der Schinken hergestellt wurde, eingebrannt. 
 

Auf den folgenden Seiten sind die vier Symbole dargestellt; diese bilden die 
"Seriennummer" jedes einzelnen San Daniele-Schinkens. 
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8.1 DER UNAUSLÖSCHBARE STEMPEL DES ZUCHTBETRIEBES 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dieser enthält folgende Angaben: 

 
– Im oberen Teil (an Stelle der Buchstaben "UD"): Das Kfz-Kennzeichen der 

Provinz, in dem sich der Zuchtbetrieb befindet. 
 
– Im unteren Teil (an Stelle der drei Zahlen "179"): Die laufende 

Erkennungsnummer, die auf Provinzebene jedem Zuchtbetrieb zugeteilt wird, 
und (an Stelle des Buchstabens "L") der Geburtsmonat des Tieres. 

 
Die Zahlen und Buchstaben werden nach einem genau festgelegten und bei der 

Zulassungsstelle hinterlegten Muster mit einem Nadel-Prägestempel in der Schrift 
"Helvetica" angebracht. 

 
 

Hinweis: Die oben angegebenen Zahlen und Buchstaben dienen lediglich als Beispiel. 



 
 

Organismo incaricato con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 26 aprile 2002  
 della tutela del prosciutto di San Daniele ai sensi dell’art. 14, co. 15, Legge n. 526/99   

 
 

Seite 37 

 
8.2 DER UNAUSLÖSCHBARE STEMPEL DES SCHLACHTHOFES 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Das Brandzeichen enthält die Buchstaben "PP" und den jeweiligen 

Erkennungskode des Schlachthofes, der aus einem Buchstaben und zwei Zahlen 
besteht und an Stelle der Punkte eingesetzt wird. 
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8.3 DAS SIEGEL 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Das Brandzeichen enthält folgende Angaben: 

 
– Im oberen Teil die Buchstaben "D.O.T." 
 
– Im unteren Teil das Anfangsdatum des Herstellungsprozesses mit dem Tag in 

arabischen Zahlen, dem Monat in römischen Zahlen und dem Jahr in 
arabischen Zahlen (nur die letzten beiden Ziffern). 
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8.4 DAS MARKENZEICHEN 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dieses enthält den kreisförmigen Schriftzug PROSCIUTTO DI SAN DANIELE 
und darin die Schinkenkontur mit den Buchstaben "SD". Unterhalb des Spitzfußes (an 
Stelle der Zahlen "00") steht der aus zwei Zahlen bestehende Erkennungskode des 
Herstellers. 
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9. DER SAN-DANIELE-SCHINKEN IN ZAHLEN 
 
 Statistische Zahlen geben in der Regel einen klaren und schnellen Überblick 
über die wichtigsten Wirtschaftsindikatoren und vermitteln gleichzeitig ein Gesamtbild 
von der Tätigkeit des Konsortiums. 
 
 Die folgende Aufstellung enthält die Produktionszahlen von San Daniele-
Schinken für den Zeitraum 1980-2005. 
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DIE PRODUKTION VON SAN-DANIELE-SCHINKEN MIT GESCHÜTZTER 

HERKUNFTSBEZEICHNUNG 
(Gelieferte Mengen in den Jahren 1980 – 2004) 

 
JAHR PRODUKTION  

Kg 

VERÄNDERUNG
% bez. des 
Gewichtes 

PRODUKTION 

Stückzahl 

VERÄNDERUNG
% bez. der 
Stückzahl 

1980 4.205.000 + 1,36 379.852 + 2,05 

1981 5.054.000 + 20,19 411.877 + 8,43 

1982 5.074.000 + 0,40 420.020 + 1,98 

1983 9.227.000 + 81,85 757.532 + 80,36 

1984 12.185.836 + 32,07 987.635 + 30,38 

1985 12.610.590 + 3,49 1.020.081 + 3,29 

1986 14.236.381 + 12,89 1.140.204 + 11,78 

1987 18.077.120 + 26,98 1.408.937 + 23,57 

1988 18.939.763 + 4,77 1.470.612 + 4,38 

1989 20.058.466 + 5,91 1.557.233 + 5,89 

1990 20.753.156 + 3,46 1.600.601 + 2,78 

1991 21.568.817 + 3,93 1.660.417 + 3,74 

1992 21.592.452 + 0,11 1.651.064 - 0,56 

1993 21.670.470 + 0,36 1.623.542 - 1,67 

1994 20.655.139 - 4,69 1.528.184 - 5,87 

1995 21.915.496 + 6,10 1.622.802 + 6,19 

1996 23.408.417 + 6,81 1.735.348 + 6,94 

1997 24.128.085 + 3,07 1.777.532 + 2,43 

1998 25.517.844 + 5,76 1.874.866 +5,48 

1999 27.360.529 + 7,22 2.016.233 + 7,54 

2000 29.241.600 + 6,88 2.138.671 + 6,07 

2001 30.215.917 + 3,33 2.196.577 + 2,71 

2002 31.550.878 + 4,42 2.272.302 + 3,45 
2003 
2004 

32.779.240 
35.177.519 

+ 3,89 
           + 7,3 

2.343.740 
2.508.058 

+ 3,10 
        + 7 

2005 36.222.549 + 3,00 2.567.792 + 2,4 
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10. WEITERE INFORMATIONEN 
 

 Falls Sie weitere Fragen haben, die hier erwähnten Veröffentlichungen 
einsehen möchten oder nähere Einzelheiten wünschen, wenden Sie sich bitte direkt an 
das Konsortium: 
 
 Elena COZZI 
 
 Telefonnummer:   +39-0432-957515 
 Faxnummer:   +39-0432-940187 
 
 Postanschrift: 
 
 CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE 
 Via Umberto 1°, 26 – 33038 San Daniele del Friuli (Udine, Italy) 
 
 Website: www.prosciuttosandaniele.it 
 E-Mail: info@prosciuttosandaniele.it 
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11. DATENBLATT DES SAN-DANIELE-SCHINKENS 
 

BEZEICNUNG Prosciutto di San Daniele DOP 

PRODUKTKATEGORIE Luftgetrockneter Rohschinken 

PRODUKTIONSGEBIET Gemeinde San Daniele del Friuli in der Provinz Udine, 
Italien; 8.000 Einwohner (31.12.2005) – 276 m ü.d.M. 

HERSTELLER 30 Schinkenbetriebe 

PRODUKTION 2.567.792 Schinken (Stand 2005) 

AUSGANGSPRODUKT Frische Schweinekeulen von schweren Schweinen, die in 
11 italienischen Regionen geboren, gezüchtet und 
geschlachtet wurden. 

ZUCHTGEBIETE Zu 96% die Regionen der Po-Ebene (Stand 2005). 

BEZUGSQUELLEN 5.259 Zuchtbetriebe und 136  Schlachthöfe (Stand 2005).

ANFORDERUNGEN AN DIE 
FRISCHEN KEULEN 

Mindestgewicht 12 kg; Schweinekeule mit komplettem 
Beinknochen (Spitzfuß). 

DAUER DES 
PRODUKTIONSPROZESSES 

Mindestens 13 Monate, davon 8 Monate für die natürliche 
Trocknung und Reifung. 

SONSTIGE ZUTATEN Nur Meeressalz 

KONSERVIERUNGSSTOFFE Keine 

VERARBEITUNGSPHASEN Kühlung, Freilegen der Knochen, Einsalzen, Pressen, 
Ruhezeit, Waschen, Trocknen, Einreiben mit Schmalz, 
Reifung. 
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BESONDERE 
BEHANDLUNG 

Pressen 

ERKENNUNGS-
ZEICHEN 

Alphanumerischer Erkennungskode des Schlachthofes – Datum 
(Tag, Monat und Jahr) des Herstellungsbeginns mit dem 
Schriftzug "DOT" – Markenzeichen mit dem Erkennungskode 
des Herstellers. 

GESETZLICHER 
DOT-SCHUTZ 

Ministerialdekret vom 26.04.2002 gemäß  Art. 14, c. 15, Gesetz 
Nr. 526 vom 21.12.1999 und; Gesetz Nr. 30 vom 14.02.1990 
und Ministerialdekret n.298 vom 16.02.1993; Ministerialdekrete 
vom 03.11.1982 und 12.04.1994. 

GESETZLICHER 
DOP-SCHUTZ 

EG-Verordnung Nr. 2081/92 und EG-Verordnung Nr. 1l07/96 
vom 12. Juni 1996. 

MARKENZEICHEN Schinkenkontur mit den Buchstaben "SD" und dem 
kreisförmigen Schriftzug "PROSCIUTTO DI SAN DANIELE"; 
der Erkennungskode des Herstellers ist fester Bestandteil des 
Markenzeichens. 

KONTROLLORGAN Das INEQ-Institut, vom  Ministerium für Agrar- und 
Forstwirtschaft beauftragt (Ministerialdekret 11.03.2002 und 
Art. 53 des Gesetzes Nr. 128/98 wie vom Art. 14 des Gesetzes 
Nr. 526/99 ersetzt. 

ORGANOLEPTISCHE 
EIGENSCHAFTEN 

Gleichmäßige rosarote Farbe des mageren Fleisches; makellos 
weiße Fettschicht und -maserung; intensives Aroma; feiner und 
zarter Geschmack mit markantem Nachgeschmack; zart und 
weich im Schnitt. 

CHEMISCH-
PHYSIKALISCHE 
EIGENSCHAFTEN 

(Durchschnittswerte des mageren Fleischanteils pro 100 g)  

Salz 6%  

Wasser 58-61% 

Proteine 29% 

Fett 3-4% 

 

 



 
 

Organismo incaricato con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 26 aprile 2002  
 della tutela del prosciutto di San Daniele ai sensi dell’art. 14, co. 15, Legge n. 526/99   

 
 

Seite 45 

 
VERKAUFSFORMEN Ganzer Schinken – ohne Knochen ganz oder stückweise 

vakuumverpackt – in Scheiben in luftdicht verschlossenen 
Metallbehältern oder in Verkaufsschalen mit modifizierter 
Atmosphäre verpackt. 

AUFBEWAHRUNG Ganze Schinken werden an einem kühlen Ort und nach dem 
Anschnitt in ein feuchtes Tuch oder in Stanniolpapier gewickelt 
im Kühlschrank aufbewahrt (bei +4° bis +8°). 

Verpackter Schinken wird im Kühlschrank aufbewahrt (bei +4° 
bis +8°). 

Aufgeschnittener, unverpackter Schinken wird im Kühlschrank 
aufbewahrt und möglichst binnen 24 Stunden verzehrt. 

Der Schinken sollte einige Minuten vor dem Servieren aus dem 
Kühlschrank oder aus der Verpackung genommen werden. 

WEINEMPFEHLUNG Am besten passt ein trockener, nicht allzu aromatischer 
Weißwein. Der Schinken sollte nicht zusammen mit 
Essiggurken, Mixedpickles oder anderen stark aromatisierten 
Speisen serviert werden. 

KURIOSES Bei den winzig kleinen Körnern, die teilweise im mageren 
Fleisch auftreten, handelt es sich nicht um Salzkörner. Es sind 
einfache und harmlose Tyrosinkristalle, d.h. eine natürliche 
Substanz, die durch die Alterung der Proteine entsteht und von 
einem langen Reifungsprozess zeugt. 

SERVIERVORSCHLAG Wenn Sie Schinken zur Zubereitung von warmen Speisen 
verwenden wollen, dann nehmen Sie keinen San Daniele-
Schinken, es wäre schade darum. Servieren Sie San Daniele-
Schinken ohne Beilagen, oder wenn Sie wollen, mit einem Salat, 
mit etwas Brot oder ein paar Grissini, damit Sie seinen 
Geschmack und sein Aroma voll genießen können. 

Das bekommt dem Appetit, dem Genuss, der Linie ... und sogar 
dem Geldbeutel! 

 


