
   Es war einmal eine Taverna 

Anlässlich eines Internationalen technischen Meetings in Mailand, zu dem ich als technischer 

Vertreter der Schweizer Filiale delegiert war, lernte ich das nachfolgend beschriebene Lokal 

kennen. Diese Meetings fanden meist jährlich immer wieder in einem anderen europäischen Land 

statt. Dabei wurde man jeweils am Schluss des Arbeitstages zu einem etwas speziellen Anlass 

eingeladen. z.B. Besuch eines Weinkellers oder ein spezielles Nachtessen oder ein Theaterbesuch. 

Hier in Mailand war es die Taverna del Gran Sasso. (Gran Sasso ist ein hoher Berg in den 

Abruzzen. Das ist ein Bergmassiv östlich von Rom.) 

Wir waren ca. 20 - 30 Personen und durften einen ganzen Raum in dieser Gaststätte für uns 

nutzen. Es gab diverse Räume in dieser Taverna, einer hatte die ganze Decke und die vorhandenen 

Möbel mit Hüten und anderen Kopfbedeckungen inkl. Militärischer Helme verziert. Auch Bauern 

Werkzeuge aus alter Zeit dienten als Verzierungen. Siehe untenstehendes Foto. 

 

Wie man auch sehen kann der Wein wurde in Milchkrügen serviert à discrétion 

Das Menu bestand aus diversen Gängen, es sollte eine Kopie eines Bauern-Hochzeits-Mahls aus 

den Abbruzzen sein. 

Das verwendete Geschirr waren im Prinzip simple weisse Suppenteller wie sie auch meine 

Grossmutter noch täglich verwendete, nur dass immer vor dem nächsten Gang die Teller 

gewechselt wurden und auf dem Rand dieser Teller stand geschrieben was der nächste Gang sein 

würde. Eine Speisekarte war nicht verfügbar. Man ass was auf den Teller geschöpft wurde nur die 

Menge konnte man selbst bestimmen. 

Ein Kellner der merkte dass ich italienisch sprach, flüsterte mir nach dem ersten Teller ins Ohr, 

es gehe noch lange das Mahl. (sollte heissen „überiss Dich nicht am Anfang schon“)  

Es ist unnütz zu erwähnen, dass wir am Ende des Gelages nicht mehr Nüchtern waren ! und froh 

waren über den Spaziergang zu unserem Hotel. 

 



 

Für die Übersetzung dieser Speisekarte kann ich keine Verantwortung übernehmen, ich versuch‘s 

trotzdem: 

 

La frittata calda = warmer Eierkuchen 

Lo spiedino del Gran Sasso = Bratspiess Gran Sasso 

Le melanzane sott’olio col peperoncino = Aubergine mit Paprika in Öl 

La sopressata del Molise = Salami aus der Region Molise 

La porchetta = gebratenes Ferkel 

Le salisicette infilate allo spiedo = Spiess mit kleinen Würsten 

I fagioloni all’olio e prezzemolo = Bohnen mit Petersilie in Oel  

La terrina di verdure crude = Roh-Gemüse Terrine 

Le screpelle imbusse = Gefüllte Crepes 

I maccheroni tutt’ova alla chitarra fatti al suono dell’organino = auch Spagetti alla Chitarra 

genannt 

Il pollo all’arrabiata = Huhn an scharfer Sauce 

L’agnello dei monti d’Abruzzo a lo spiedo = Lamm am Spiess von den Abruzzo Berge 

Il pollo pure a lo spiedo = gewürztes Huhn am Spiess 

Le patate a tocchetti = gebratene Kartoffelwürfel 

Il cacciacavallo, la provola, le scamorze, le mozzarelline di Rivisondoli = Diverse Käse 

I capistieri di frutta secca = irgendwas mit Trockenfrüchten 

Il gelato buono buono = alles klar 

Wein und diverse Liqueure zum caffé 

Ich bin cirka ein halbes Jahr später war ich geschäftlich nochmals in Mailand und fragte nach der 

Sitzung 2 Deutsche und ein Österreichischer Kollege ob sie interesse hätten dieses Lokal kennen 

zu lernen. Als sie einverstanden waren besorgte uns ein italienischer Techniker eine Tisch 

Reservation in der Taverna del Gran Sasso. Es war ein voller Erfolg und die Überraschung kam 

beim zahlen. Das Ganze kostete pro Person alles inbegriffen umgerechnet ca. 70.- SFr. 



Diese Rückseite der Postkarte, ist die einzige 

Schriftliche Bestätigung des Menus aus den Abruzzen. 

Dieses Etablissement existiert noch in Mailand, gemäss Google, serviert wird aber nach 

Speisekarte. 

 

Thedy 

 

 

 

 

 

 


