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Presseinformation:

Erhalten mit Genuss
Alte Nutztierrassen sind ein wichtiges Kulturgut. Über Jahrhunderte hinweg haben sich
Rassen entwickelt, die den regionalen Gegebenheiten angepasst waren. Sie sind genügsam,
robust und weitgehend krankheits- und stressresistent. Sie liefern nicht die dicken Schinken
und üppigen Keulen oder Unmengen an Milch und Eiern wie die modernen Rassen. Die
Qualität und der Geschmack aber sprechen für sich. Die Erhaltung dieser Nutztierrassen in
ihrer genetischen und biologischen Vielfalt ist wichtig. Das Mangalitza-Kontor präsentiert sein
Konzept auf der Genussmesse „Fisch & Feines“ von Freitag bis Sonntag, 06. bis 08.
November, am Stand Ü-05 (ÖVB-Arena) in der Messe Bremen und möchte dem Verbraucher
dieses einzigartige Geschmackserlebnis näher bringen.
Der Schwerpunkt liegt auf den Wollschweinen. Das Mangalitza, wie es eigentlich heißt, ist
eines der ältesten, rein erhaltenen, Schweinerassen Europas. Seinen Ursprung hat es in der
österreichisch-ungarischen Donaumonarchie, war aber auch bis in den Süddeutschen Raum
weit verbreitet. Der dicke weiße Speck wurde bis nach England exportiert und galt als
Delikatesse. Durch die Veränderung der Esskultur in den 1960er Jahren, hin zu magerem
Fleisch, verlor das Wollschwein seine Bedeutung. Sein Bestand ging, von einst Millionen, auf
wenige Hundert Tiere zurück. Inzwischen hat man die exzellente Fett- und Fleischqualität
wieder entdeckt.
In der heutigen Zeit scheinen Nutztiere wie diese Speckschweine keine Daseinsberechtigung
mehr zu haben. Ihre sehr üppigen Speckseiten und der hohe intramuskuläre Fettanteil sind
nicht mehr gefragt. Der ernährungsbewusste Mensch kriegt allein beim Betrachten der
speckfetten Mangalitzas schon einen Herzinfarkt. Wie neueste wissenschaftliche
Untersuchungen aber beweisen, ist das Fett dieser Tiere ernährungsphysiologisch bei Weitem
nicht so bedenklich wie man allgemein annimmt. Der Anteil der mehrfach ungesättigten
Fettsäuren n3 und n6 ist erheblich höher als bei den modernen Rassen. Das Fleisch ist
cholesterinärmer und das Verhältnis von HDL und LDL Cholesterin wesentlich günstiger. Einer
unbestätigten Aussage zufolge ist die Zusammensetzung der Fettsäuren bei den Mangalitzas
ähnlich der von pflanzlichen Ölen oder fettem Seefisch.
Das Mangalitza-Kontor ist ein loser Zusammenschluss von Züchtern des Wollschweins im
nordwestlichen Deutschland, das den Absatzmarkt für diese Produkte aufbauen möchte. Nur
so gibt es eine Chance die Wollschweine dauerhaft zu erhalten. In der Zeit von Gammelfleisch
und Analogkäse, qualvoller Tierhaltung und millionenfachen Küken Tötens möchte das Kontor
zurückkehren zu den Wurzeln, einer kleinbäuerlichen Landwirtschaft, die ihren Namen auch
verdient. Ein kleiner Beitrag für eine artgerechte Tierhaltung und der Produktion gesunder und
schmackhafter Lebensmittel.

Hier hat der ernährungsbewusste Verbraucher die Möglichkeit, Fleisch, Schinken und
Wurstwaren zu erwerben. Die Produkte stehen nicht ganzjährig und in unbegrenzter Menge
zur Verfügung. Geschlachtet wird nur auf Bestellung. Wartezeiten sind deshalb einzuplanen.
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