PRESSEINFORMATION
Unser Hausschwein ist ursprünglich
ein halber Chinese
„Das Schweinebuch“ aus dem Dort-HagenhausenVerlag ist eine Liebeserklärung an eines der beliebtesten Tiere auf dem Land: das Schwein.
Seine Schönheit, Intelligenz und Einzigartigkeit, alte
Landrassen und besondere Züchtungen stehen im
Mittelpunkt des ebenso reich bebilderten wie informativen Tierbuchs.
Vor mehr als 9000 Jahren hat der Mensch das wilde
Schwein domestiziert und es zum Nutztier gemacht.
Nützlich ist ihm das Schwein bis heute, denn das anpassungsfähige und fruchtbare Tier ist ein zuverlässiger Nahrungslieferant. Doch die enge Beziehung
zwischen Mensch und Schwein geht weit darüber
hinaus. Seit Jahrtausenden begleitet es unsere Kulturgeschichte, was sich in der Sprache, in der Kunst,
in Märchen, Mythen und Religionen spiegelt.
Schweine sind kluge und soziale Tiere mit bemerkenswerten Verhaltensweisen, die sie sich bis heute
erhalten haben.
Die Autorin Tanja Kurz zeichnet in „Das Schweinebuch. Von schönen Schweinen, seltenen Rassen
und dem Wohl der Tiere“ ein ebenso kompetentes
wie faszinierendes Gesamtbild vom Leben der
Schweine und davon, was sie zum Leben brauchen
– sei es auf der Weide oder im Stall. Beginnend mit
der Domestizierung des Wildschweins führt die Reise
in die ländliche Welt zu den Themen Verhalten und
Haltung ebenso wie zu eingehenden ökologischen
Betrachtungen rund ums Schwein. Kurze Geschichten, in denen der Leser beispielsweise die Minischweine der Familie Syring oder das Spürschwein
Luise kennenlernt, schaffen sehr persönliche Einblicke in die Welt dieser besonderen Tiere.
In Zusammenarbeit mit dem renommierten Zoologen
und Tierarzt Prof. Dr. Dr. Sambraus und der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen (GEH) stellt die Journalistin in ausführlichen
Porträts und einzigartigen Fotografien bekannte
Rassen wie auch viele alte Landrassen vor.
„Das Schweinebuch“ erscheint in der neuen Reihe
des Dort-Hagenhausen-Verlags „Tiere auf dem
Land“. In dieser Reihe werden auch „Das Pferdebuch“ und „Das Kuhbuch“, beide von der Journalistin
Annette Hackbarth, erhältlich sein.
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Tanja Kurz ist ein echtes Landkind. Nach dem Studium der Germanistik und Geschichte in Tübingen und
Hamburg und langen Jahren als Journalistin in der
Großstadt machte sie sich 2013 selbstständig und lebt
heute wieder auf dem Land. Dem chinesischen Horoskop nach im Jahr des Schweins geboren, gilt diesen
Tieren schon lange ihre Verbundenheit. Tanja Kurz
arbeitet unter anderem im PR-Bereich der Bäuerlichen
Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall, wo sie viel
Wissen über das Schwäbisch-Hällische Landschwein
und seine Artgenossen gesammelt hat.
Der Dort-Hagenhausen-Verlag hat sich auf die Themen „Nachhaltigkeit" und „bewusster Umgang mit dem
Leben und der Natur" spezialisiert. Um diese zentrale
Thematik gruppieren sich die Felder „Leben", „Kochen
& Genießen", „Garten" und „Freizeit & Outdoor" mit
hochwertigen Büchern. Durch ihre gut recherchierten,
ansprechenden Texte und einer überzeugenden
Bildsprache aus der Lebenswelt „Landleben“ bieten
die Bücher für den Leser nicht nur einen hohen Nutzwert, sondern auch optische Genüsse. 2010 gründete
der
Verlag
die
Community
aus-liebe-zumlandleben.de.
www.d-hverlag.de
www.aus-liebe-zum-landleben.de
www.facebook.com/dort-hagenhausen.verlag

