
Warum ist Südtiroler Speck so besonders?  
Südtiroler Speck ist ein Qualitätsprodukt, das auf traditionelle Weise hergestellt wird. Kaum 
ein Metzger gibt sein genaues Rezept preis, aber gutes Schweinefleisch, Salz, Pfeffer, 
Piment, Wacholder und Knoblauch spielen dabei immer eine Rolle. Zudem wird der Speck 
geräuchert und anschließend lässt man ihm mehrere Monate Zeit zum Reifen. Wie so oft 
braucht gut Ding also Weile und das schmeckt man. 
 
 
Wie schneidet man Südtirole Speck richtig?      
Der ultimative Genuss des Südtiroler Specks g.g.A. hängt tatsächlich vom Schnitt ab. 
Gleichzeitig kommt es darauf an, wie man den Speck verwenden will. Da ploppen sofort 
einige Fragen auf: Aufschnittmaschine oder Messer? Würfel, Streifen oder Scheiben? Mit 
oder ohne Gewürzkruste? 
Ganz traditionell wird der Speck in Südtirol von Hand in dünne Streifen geschnitten und bei 
Zimmertemperatur verzehrt, so kommt sein Aroma am besten zur Geltung. Die Streifen 
eignen sich auch gut zum Risotto oder für Spaghetti Carbonara. 
Wird der Speck mit der Aufschnittmaschine ganz dünn aufgeschnitten, erhält man größere 
Scheiben und der Geschmack entfaltet sich noch schneller. Diese Schnittform ist ideal für 
Salate. 
Speckwürfel verwendet man z.B. bei Speckknödeln und anderen Südtiroler Rezepten. 
Selbstverständlich können all diese Schnittformen pur auf dem Jausebrettl genossen 
werden. Jeder Schnitt schmeckt anders, probieren Sie es aus! 
Wichtig ist jedoch, den Speck für den richtigen Biss immer gegen die Faser zu schneiden. 
Die Gewürzkruste kann man mitessen, sie verleiht dem Speck einen kräftigeren und 
würzigeren Geschmack. Wer es dennoch milder mag, kann sie auch entfernen. 
 

Ist Südtiroler Speck gesund?  
Eines steht fest, Speck enthält hochwertige Eiweiße, die durch die lange Reifung für den 
Körper leichter verdaulich sind. Mit 300 Kalorien auf 100g liegt der Speck bei den 
Kalorienbomben im Mittelfeld, es gibt eindeutig Schlimmeres. Vorsicht ist beim Fett geboten, 
aber das kann jeder selbst entscheiden, wie viel Schwarte man mitisst. Genau wie andere 
tierische Produkte hat Speck einen hohen Anteil an Vitamin B und Mineralstoffen wie Eisen, 
Kalium, Natrium und Zink und kann somit eine willkommene Abwechslung zu Fleisch, Fisch 
oder Eiern sein. 
 

Was sind Luftzieher? 
Luftzieher bedeutet, dass die Vakuumverpackung beschädigt wurde und Luft an das Produkt 
kommt. Wenn man einen Luftzieher bemerkt, sollte man die Spezialität am besten gleich 
aus der Verpackung nehmen. Es könnte sich eine (normalerweise gute) Schimmelschicht 
gebildet haben, diese entsteht auch sonst während der Reifung, wird dann aber vom 
Hersteller abgewaschen. 
Kann der Speck mit Luftzieher noch verzehrt werden?      
Grundsätzlich ja. Zuvor sollte man den Speck jedoch heiß abwaschen, trocknen und 
anschließend ein Stück entfernen. 

Kann man Speck einfrieren? 



Absolut ja. Die Produkte schmecken auch nach dem Auftauen noch so gut wie vorher. 
Damit die Qualität nicht leidet, sollte man beim Einfrieren und Auftauen am besten so 
vorgehen: Den Speck luftdicht verpacken, in Zipper-Gefrierbeuteln, Gefrierdosen o.Ä. 
Schockfrosten wäre ideal, je schneller der Speck gefriert, desto besser, aber auch ein 
Gefrierfach im Kühlschrank reicht aus. Gefroren ist der Speck bis zu 6 Monate haltbar. 
Möchte man bereits geschnittene Speckscheiben einfrieren, dann sollte man sie jeweils mit 
einem Blatt Backpapier trennen, damit sie nicht zusammenkleben. 
Beim Auftauen gilt dann nicht Schock, sondern Schonung: Den Speck einen Tag vor Verzehr 
in den Kühlschrank legen und somit langsam auftauen lassen.


