
SCV Sektion Nordwestschweiz 

 

Italienische Salsiccia selber produzieren. 

Am 8. Oktober 2022 trafen sich in den Räumlichkeiten der AZ Holz AG in Liestal pünktlich um 9 Uhr 

zwölf Personen um eine feine Bratwurst zu produzieren. Bestehend aus Schweinefleisch der 

Extraklasse, mit wildem Fenchel und diversen Gewürzen. Die voller Tatendrang Anwesenden die 

grösstenteils Mitglieder der SCV Sektion NWS sind oder der Sektion nahe stehend, sehen wir hier im 

Bild als Zuhörer bei der Einleitung, Bekanntgabe des Tagesprogrammes, sowie Salsiccia 

Hintergrundinformationen, welche vom Event Leiter Felice Bertolami präsentiert wurde. 

 

Bei der Salsiccia gibt es viele verschiedene Variationen mit verschiedenen Fleischsorten, dies ist 

immer nach Regionen abhängig. Wir beschränken uns auf eine einfache Basis mit Schweinefleisch die 

für alle machbar ist. 

 

Mit viel Fachwissen wurde uns die einfache Herstellung der Salsiccia gezeigt, so dass jeder diese für 

sich oder seinen Familienangehörigen oder Freunde selber zubereiten kann. 

 



Jeder durfte Handanlegen sei es bei der Herstellung des Hackfleischs mittels eines groben 

Fleischwolfs, zermahlen der Gewürze, mischen des Hackbräts mit den diversen Gewürzen oder 

abfüllen in einen Naturdarm für Bratwürste. Anschliessend wurden die Salsiccia-Spiralen in schöne 

Bratwürste portioniert. Ein kleiner Rest an Salsiccia-Brät wurde zu Frikadellen verarbeitet und 

gebraten verkostet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Anschluss nach getaner Produktion unserer eigenen Salsiccia wurde der Grill angezündet um die 

Salsiccia frisch gegrillt als Mittagessen mit Penne bolognaise, Salat, Brot und einem schönen Glas 

Rotwein zu geniessen. Dabei wurde nicht zu knapp von den am Morgen hergestellten Salsicce 

genossen, sowie gefachsimpelt und bereits Pläne geschmiedet, wann der nächste Batch von Salsicce 

hergestellt werden soll. 

 

 

 



Einige Rückmeldungen zu diesem Event 2022 seien hiermit wiedergeben: 

«Nächstes Jahr gerne wieder» oder «Vorzüglich und lecker diese Salsiccia» oder «Toll dieser Event im 

Kreise von Berufskollegen und Freunden» 

Nach dem Mittagessen welches länger als sonst dauerte, weil es so gemütlich war, wurden 

gemeinsam die Aufräumarbeiten und die Reinigung der Utensilien in Angriff genommen.  

Zum Abschluss durften Alle eine schöne Portion der verschieden gewürzten Salsiccia nach Hause 

nehmen für ein weiteres Grillfest zu Hause. 

Ein grosses Dankeschön an unseren Felice Bertolami für die Organisation des Events und das feine 

italienische Mittagessen. 

Ebenso ein riesiges Dankeschön an Domenico Frederico für die Unterstützung beim Verarbeiten und 

Herstellen der Salsiccia. 

Last but not least ein herzliches Dankeschön an Jürg Auer für die Gastfreundschaft der AZ Holz AG 

Liestal. 

Für die SCV Sektion Nordwestschweiz   i.A. Martin Nagel 


