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Como in der Lombardei ist nicht nur für den Comer See 
berühmt, sondern auch für ein Produkt, das in der Ver-
gangenheit für seine Bewohner die wichtigste Einkom-
mensquelle war: die Seide. Auch heute noch gibt es in 

Como eine weltberühmte Seidenmanufaktur. 
Und darum geht es in der Erinnerung von Ortensia, einer lie-

benswerten und schüchternen Dame. Sie ist heute 73 und wohnt 
in Faloppio, einem kleinen Dorf in unmittelbarer Nähe von Como, 
fast an der Grenze zur Schweiz. Sie bereitet für uns ein typisches 
Gericht aus dieser Gegend zu: „Usei scapà“. Ihre Erinnerung führt 
uns zurück zum Beginn des 20. Jahrhunderts, vieles davon weiß sie 
aus Erzählungen ihrer Großeltern. Zu dieser Zeit waren die Leute 
in ihrem Dorf sehr arm, sie bestellten ein kleines Stück Land, für 
das sie auch noch Pacht zahlen mussten. Wer nicht zahlen konnte, 
war Halbpächter und musste die erwirtschafteten Produkte mit 
dem Landbesitzer teilen. „Natürlich bekam die besten Produkte der 
Landbesitzer, zum Beispiel blieben nur die Füße und der Kopf eines 
Huhnes beim Bauern“, erklärt Ortensia.

„Ab den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts kam auch in unser 
Dorf etwas, das das Leben veränderte: die Seidenraupenzucht.“ 
Ortensia hat es später selbst erlebt: „Die Seidenraupen waren so 
schön!“, erinnert sie sich, und ihre Augen verwandeln sich in die 
eines Kindes: „Gelb mit blauen oder schwarzen Streifen.“

Im Frühling wurden die Bauern zu Seidenraupenzüchtern. Die 
Seidenraupe ernährt sich von den Blättern des Maulbeerbaumes. 
Diese Bäume gibt es am Comer See etwa seit dem Jahr 1400. Im 20. 
Jahrhundert war diese Zucht für die Bauern der Gegend ein zwei-
tes Einkommen. Um die Seidenraupen kümmerten sich die Frauen 
und die Kinder. Schon früh am Morgen machten sie sich auf den 
Weg, um die großen, hellgrünen Maulbeerblätter zu sammeln und 
brachten sie in ein Zimmer, in dem viele Holzbretter aufgestellt 
waren. Darauf legten sie die Blätter und die kleinen Raupen, die 
dann nichts anderes mehr taten als zu fressen. „Mein Opa hatte 

eine Seidenraupenzucht, und im Februar und März, als das Wetter 
bei uns meistens noch sehr feucht und kalt war, waren die Räume, 
in denen die Raupen gezüchtet wurden, die wärmsten. Denn dort 
wurde geheizt. Ich bin als Kind oft dort hineingegangen. Ich habe 
die kleinen Raupen gemocht – und sie in der Wärme beobachtet.“ 
Ortensia lächelt. Die Arbeit war sehr aufwendig und zeitintensiv, 
die Blätter mussten aber nur alle drei Tage ausgewechselt werden. 

Gegen Mai brachte man trockene Äste in die Räume, damit die 
Raupen anfangen konnten, ihre Kokons zu spinnen. Im Juni waren die 
Kokons fertig und wurden zu Sammelstellen gebracht. „Man musste 
darauf achten, dass die Raupen den Kokon nicht aufbrechen und als 
Schmetterlinge herauskommen. Deswegen wurden die Puppen etwa 
am zehnten Tag nach Fertigstellung des Kokons in kochendes Was-
ser gelegt und so getötet. Das passierte aber in den Seidenspinnereien. 
Dort wurde dann der Spinnfaden vorsichtig abgewickelt und vor der 
Weiterverarbeitung gereinigt.“ Auch in diesen ersten Fabriken arbeite-
ten nur Frauen und Kinder. „In den 30er Jahren mussten schon kleine 
Kinder von sechs, sieben Jahren dort arbeiten. Sie mussten stunden-
lang mit den Händen im Wasser bleiben. Bei meiner Oma war es noch 
schlimmer, sie ging mit ihrer Mutter schon mit vier Jahren in die Sei-
denspinnerei! Und eine Geschichte wird über sie noch immer erzählt: 
Sie mussten immer um vier Uhr in der Früh aufstehen, und sie war 
so müde, dass sie, immer wenn sie auf dem Kindertöpfchen saß, sagte: 
‚Warte, während ich Pipi mache, mache ich auch noch ein Schläfchen.‘“

„Es waren schwierige Zeiten, kein Vergleich zu heute, hier bei 
uns. Aber die Usei scapà sind fertig, wollen Sie probieren?“ Die Usei 
scapà stehen schon auf dem gedeckten Tisch. Es riecht wunderbar! 
„Wissen Sie, warum man das Gericht ‚Weggeflogene Vögel‘ nennt? Das 
Rezept wurde ursprünglich mit Waldvögeln zubereitet. Aber wenn die 
Bauern ein Schwein für sich selbst behalten konnten, haben sie das 
Gericht mit Schweinefleisch zubereitet und gesagt: Die Vögel sind weg-
geflogen!“ Wir lachen zusammen und … „Buon appetito!“

Der Geschmack 
der ErinnerungenIl sapore dei ricordi
Küche ist Kultur. Sie lässt uns andere Völker verstehen: ihren Geschmack, 
ihre Geschichte. Aber die Zutaten, die Art, sie zu kombinieren und 
zuzubereiten, sind nicht alles, die Küche erzählt auch wunderschöne 
persönliche Geschichten. Wir begegnen Menschen aus Italien, die uns 
ein Rezept verraten, aber nicht nur das – sie gewähren uns auch einen 
kleinen Einblick in ihr Leben und erlauben uns so, ein Stück echtes Italien 
zu genießen.
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Usei scapà 
von Ortensia aus Como

Für 4 Personen

1 Auf jede Scheibe Fleisch ein wenig des Fleischbrühwürfels zerbröckeln, 

Pfeffer dazugeben und ein kleines Salbeiblatt (die Salbeiblätter müssen 

klein sein, um keinen bitteren Geschmack zu hinterlassen) darauflegen. Die 

Scheibe Fleisch einrollen und mit je 2 Scheiben geräuchertem Speck und 2 

kleinen Salbeiblättern einhüllen. Dann mit 2 Zahnstochern oder mit einer 

Rouladenklammer befestigen.

2 In einer Pfanne Öl erhitzen, die Rouladen von allen Seiten gut anbra-

ten. Den Weißwein dazugeben und verdampfen lassen, anschließend die 

Brühe zugießen. Dann etwa 15 Minuten in der geschlossenen Pfanne schmo-

ren lassen. Eventuell zwischendurch die Rouladen nochmals wenden und 

Flüssigkeit nachgießen. Mit Reis oder Polenta servieren.

• 8 scheiben schweinelendenfleisch

• 16 scheiben geräucherter speck

• 24 kleine salbeiblätter

• 1/2 Glas Weißwein, Zimmertemperatur

• Öl 

• 1 Fleischbrühwürfel

• 1/4 Glas Fleischbrühe

•  16 Zahnstocher oder 
8 rouladenklammern

• Pfeffer

„Usei scapà“
ist eigentlich Dialekt, auf Italienisch  
heißt das Gericht „Uccelli scappati“.  

„Usei scapà“sind Kalbsfleischspießchen, 
typisch für die Lombardei. 


