Lardo di Tschugg – eine tierische Köstlichkeit
Turopolje ist eine sehr alte Schweinerasse, die aus der gleichnamigen kroatischen Region
stammt. Sie gehört zu den gefährdeten Haustierrassen. Vor 20 Jahren gab es weltweit nur mehr
20 bis 30 reinrassige Tiere. Heute scheint sich der Bestand an Turopolje-Schweinen dank
grossen Zuchtanstrengungen langsam zu erholen. Ob die Rasse langfristig erhalten werden
kann, ist jedoch fraglich, weil das Turopolje-Schwein eine «anachronistische Spezies» ist.
Weshalb?
Das Problem
Turopolje-Schweine sind mittelgrosse Tiere mit einem weiss-grauen Fell mit schwarzen Flecken.
Sie sind anspruchslos, sehr robust sowie resistent gegen Kälte und Schweinekrankheiten. Sie
können ganzjährig im Freien gehalten werden und eignen sich hervorragend für eine extensive
Weidehaltung. Eigentlich sind es ideale Schweine für eine nachhaltige Fleischproduktion in
ausgezeichneter Qualität. Allerdings sind die Tiere eher fett, weil es früher primär darum ging,
möglichst kalorienreiches Fleisch zu produzieren. Und Fett ist ein ausgezeichneter
Kalorienlieferant. In der heutigen Zeit bevorzugen die Konsumenten hingegen möglichst mageres
Fleisch. Deshalb wurde den «modernen» Mastschweinen das Fett konsequent weggezüchtet.
Die Herausforderung
Wir, Heidi und Beat Garo halten jährlich mehrere solcher Turopolje-Mastschweine und verkaufen
diese Delikatesse anfangs Winter als Natura Pork ab Hof.
Leider ist es eher eine unrentable Sache, weil nur etwa ein Drittel des Lebendgewichts der Tiere
verwertet werden kann. Ein Teil wird nach dem Schlachten als unerwünschtes Fett vernichtet,
obschon es von hervorragender Qualität ist. Weil das die reinste Lebensmittelverschwendung ist,
haben wir nach Möglichkeiten gesucht, um die rund 5 Zentimeter dicke, schneeweisse
Speckschwarte zu verwerten. Und haben diese nach einigem Suchen auch gefunden: Lardo di
Tschugg heisst die Köstlichkeit in Anlehnung an den inzwischen weltberühmten, schneeweissen
Lardo di Colonnata.
Das Vorbild
Der Lardo di Colonnata ist ein Lardo bianco, also weisser Speck. Er hat seinen Namen vom Dorf
Colonnata, das in den Marmorsteinbrüchen von Carrara liegt. Der Marmor ist auch die Grundlage
für diese Spezialität: Der Rückenspeck wird in grosse rechteckige Stücke geschnitten. Sie werden
mit Kräutern aus den Apuanischen Alpen, Knoblauch und oft geheimen Gewürzmischungen
eingerieben und dann – jeweils mit einer dicken Schicht Meersalz bedeckt – für mindestens 10
Monate in grossen Marmorbottichen gelagert. Nach der Reifezeit schimmert der weisse Lardo
leicht rosig. Schon beim Öffnen des Bottichs verbreitet er einen herrlich würzigen, leicht salzigen
Duft nach Meer und Macchia. Slow Food führt den Lardo di Colonnata in der internationalen
«Arche des Geschmacks» bzw. als Presidio-Produkt, da er eine zeitlang in Vergessenheit
geraten war. Heute hat er Liebhaber auf der ganzen Welt gefunden.
Um einen perfekten Lardo di Colonnata zu erhalten, braucht es Schweine, bei denen der
Rückenspeck, der direkt unter der Schwarte liegt, rund 5 Zentimeter dick sein sollte. Diese
Voraussetzung erfüllen nur noch alte, natürlich aufgezogene Schweinerassen. Und das
Turopolje-Schwein gehört dazu! Weshalb nicht einen weissen Speck à la Colonnata in Tschugg
herstellen? Einen schneeweissen Lardo di Tschugg?

Das Gericht
Lardo bianco wird in der italienischen Küche meistens hauchdünn geschnitten auf geröstetem
Brot (oder Toastbrot) als Vorspeise genossen. Hier das Rezept:
Bruschetta al Lardo di Tschugg
Zutaten für 4 Personen: ca. 120 g Lardo di Tschugg, sehr fein geschnitten und Toastbrot.
Die Brotscheiben im heissen Ofen anrösten. Die Lardoscheiben darauf legen und nochmals sehr
kurz im heissen Ofen erwärmen, bis der Lardo leicht glasig wird. Heiss servieren und je nach
Geschmack etwas Oregano darüber streuen.
So rasch kann man eine aussergewöhnliche Vorspeise auf den Tisch zaubern. Dazu passen
sowohl ein gut gekühlter Weisswein als auch ein frischer Rotwein.
Lardo di Tschugg kann aber auch auf viele andere Arten zubereitet werden. So etwa als Zutat für
Pastagerichte, beispielsweise für «Spaghetti alla gricia». Lardo di Tschugg eignet sich auch
hervorragend für Terrinen im Lardomantel, zum Würzen von Eintöpfen oder zu Fisch, den man in
die dünnen Lardoscheiben wickelt. Oder auf die fast fertige Spiegeleier legen. Man kann Lardo di
Tschugg auch in einem Mixer zu einer «Crema di Lardo» verarbeiten, die einen köstlichen
Brotaufstrich ergibt.
► Zahlreiche Lardo-Rezepte finden Sie mit Google: «lardo rezepte ricette» eingeben.
Die Lagerung
Vakuumierter Lardo di Tschugg hält sich im Kühlschrank einige Wochen. Aber auch
angeschnittenen Lardo kann man problemlos im Kühlschrank aufbewahren. Einfach in eine Folie
oder feuchtes Tuch einwickeln.
Die Gesundheit
So fett und ungesund wie er aussieht ist Lardo bianco nicht. Seine Ernährungswerte entsprechen
etwa denen von Tafelbutter, wobei der Lardo deutlich mehr Proteine und weniger Cholesterin
aufweist und reich an Vitamin D ist. Und wie schon Paracelsus sagte, «sind alle Dinge Gift, und
nichts ist ohne Gift, allein die Dosis macht’s, dass ein Ding kein Gift sei». Weil Lardo di Tschugg
eine wertvolle und seltene Köstlichkeit ist, wird er kaum häufig und in grossen Mengen genossen.
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www.garohof.ch

Das Produkt
Nach einiger Vorbereitung wurden anfangs Juni 2012 zum ersten Mal auf dem Garohof
Turopolje-Speckschwarten zu Lardo di Tschugg verarbeitet. Verwendet wurden dabei reines
Meersalz aus Trapani (Sizilien) sowie Knoblauch und getrocknete Biokräuter aus den Cevennen.
Zwar standen keine Marmorbottiche zur Verfügung. Nur der Deckel der Plastikbecken waren
Marmorplatten. Das Ergebnis lässt sich trotzdem durchaus sehen und schmecken. Hauchdünn
geschnitten entfaltet der schneeweisse, butterzarte Lardo di Tschugg nach mindestens
8 Monaten Reifezeit ein wunderbares Aroma und schmilzt auf der Zunge.
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