Manifest Slow Food zur Verteidigung von Rohmilchkäse
Rohmilchkäse ist weit mehr als ein wunderbares Nahrungsmittel: er ist die authentische
Ausdrucksform einer der besten gastronomischen Traditionen. Eine Kunst, ein Lebensstil. Eine
Kultur, eine Gabe, eine geliebte Landschaft. Aber er ist vom Aussterben bedroht! Der
Rohmilchkäse ist gefährdet, weil die Werte, die er verkörpert, im Widerspruch stehen zur
Sterilisierung und Standardisierung der Lebensmittel-Massenprodukte.
Wir appellieren an alle Liebhaber des guten Essens dieser Welt, in der Hoffnung, dass sie sich
unverzüglich für den Schutz dieser noblen Käse-Tradition einsetzen. Zur Verteidigung dessen, was
über Jahrhunderte hinweg Genuss geschenkt und Lebensunterhalt gesichert hat und heute aufgrund der
neuen Hygienekontrollen zu verschwinden droht, die mit den Gesetzen der auf Größe angelegten
Produktion global auferlegt werden.
Wir appellieren für die Abschaffung aller diskriminierenden Gesetze der Europäischen Union, der
WTO, der Food and Drug Administration und zahlreicher anderer Regierungsstellen der Welt, die
willkürlich die Freiheit des Bürgers/Verbrauchers bei der Wahl und dem Kauf dieser Käsesorten
einschränken, indem sie unaufhaltsam die Quellen des Lebensunterhaltes der handwerklich
arbeitenden Erzeuger untergraben.
Wir prangern den Versuch der zuständigen Behörden an, prohibitive Produktionsstandards im
Namen der Gesundheit des Verbrauchers aufzuerlegen.
Denn wir sind überzeugt, dass derartige Auflagen das genaue Gegenteil dessen erreichen, wofür sie
erlassen wurden. Die bakteriologische Gesundheit unserer nicht pasteurisierten Milchprodukte geht
durch übereifrige Sterilisationsprozeduren verloren. Gleichzeitig riskiert die menschliche Gesundheit
eine starke Beeinträchtigung durch eine alleinige Ernährung mit sterilen Lebensmitteln. Wird unser
Immunsystem nicht ständig "herausgefordert", stellt es seine Funktion ein, wodurch medizinische
Kuren ihre Wirkung verlieren.
Zudem bleiben die geschmacklichen Käse-Eigenschaften ohne Pasteurisierung erhalten.
Deshalb richten wir einen Appell an alle, in deren Macht die Bewahrung der Vielfalt und
Komplexität unserer regionalen Lebensmittel liegt sowie die Gesundheit und das Wohlbefinden
unserer ländlichen Bevölkerung: handeln Sie jetzt, und entwickeln Sie ein geeignetes, flexibles
Regelungssystem, das dieser bestehenden Vielfalt gerecht wird, das angemessene Kontrollen
gewährleistet und eine positive Einstellung zur Zukunft dieser noblen Tradition erkennen lässt.
Denn gehen erst einmal das seit Generationen überlieferte Wissen, dieses einzigartige Können und das
Verantwortungsbewusstsein für diese Kultur verloren, wird dies nicht mehr rückgängig gemacht
werden können.
Mit unserer Unterschrift setzen wir uns uneingeschränkt für den Inhalt dieses Manifestes ein.
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