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DIE MILCH, DIE MACHTS!
Kleine Warenkunde: Von Länger-Frisch-Milch bis Halbfest-Käse,
von Joghurt und Buttermilch bis Sauerrahm

47 WARENKUNDE MILCH

» Kühle Milch, herzhafter Käse, cre-
miges Joghurt oder Schlagobers zum
Kuchen – Milchprodukte sind kaum
wegzudenken aus den meisten Speise-
plänen. Und das kommt nicht von un-
gefähr: Im rauen europäischen Klima
war eine energiereiche Nahrungsquel-
le,diedasganzeJahrüberverfügbar ist,
einst essenziell. Milch von eigenen Kü-
henwargenausoeineNahrungsquelle,
erleichterte das Überleben und ermög-
lichte Sesshaftigkeit. Heute, viele hun-
dert Jahre später, brauchen wir Milch
und Milchprodukte zwar nicht mehr
unbedingt zum Überleben, haben aber
trotzdem eine (oft unübersichtlich gro-
ße) Auswahl zur Verfügung. »



WIE LANG IST DAS NOCH GUT? Einen
simplen Liter Milch zum Beispiel gibt
es in verschiedensten Ausführungen:
halbfett, vollfett, laktosefrei, länger
frisch. Wer seine Milch direkt vom
Bauern holt, kauft vermutlich Roh-
milch. Diese ist nicht abgekocht und
hältnurwenigeTage.Rohmilchistbe-
sonders anfällig für Bakterien, unter-
liegt aber auch sehr strengen Bedin-
gungen. Frischmilch hingegen wurde
für 30 Sekunden auf 75 Grad erhitzt
undistimKühlschranketwaeineWo-
chelanghaltbar.Länger-Frisch-Milch
übersteht eine Lagerungszeit von bis
zu drei Wochen. Und keine Sorgen,
dass die Milch sauer wird, gibt es bei
Haltbarmilch. Die wird nämlich ult-
rahoch erhitzt und kann dann bis zu
zwölf Monate lang aufbewahrt wer-
den – hat dafür aber einen leichten
Kochgeschmack. Laktosefreie Milch
enthält keinen Milchzucker; stattdes-
senwurdekünstlichZuckerzugesetzt.
Und Kondensmilch – beliebt vor al-
lem in Asien und Südamerika – ist

Haltbarmilch, der viel Wasser entzo-
gen wurde. Gemeinsam haben alle
Milchsorten nur eines: sind sie einmal
geöffnet, sollten sie unbedingt im
Kühlschrank aufbewahrt und inner-
halb von vier Tagen verbraucht wer-
den. „Milch“ ist übrigens eine ge-
schützteBezeichnung.NurProdukte,
die beim Melken von Tieren gewon-
nen werden, dürfen sich so nennen,
pflanzlichenMilchersatzproduktewie
Soja-oderHafermilchabernicht.Eine
Ausnahme gibt es: die Kokosmilch.

WAS FÜR EIN KÄSE! Käse entsteht,
wennMilchmitLabversetztwirdund
dadurch gerinnt. Weltweit gibt es
zwischen3000und4000verschiedene
Käsesorten.DarunteristderFrischkä-
se(dazugehörenStreich-undHütten-
käse sowie Topfen, aber auch Ricotta
undMascarpone)dereinzigeKäse,der
nicht reifen muss. Er hat den höchsten
Wasseranteil und ist deshalb auch am
leichtestenverderblich.Hartkäsehin-
gegen(zumBeispielEmmentaleroder FO
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Parmesan) braucht zwischen drei Mo-
nate und 1,5 Jahre Reifezeit. Außer-
dem gibt es halbfesten Käse – dazu
zählen Gouda und Tilsiter –, und
Weichkäse,wieCamembertundBrie.
Schimmelkäse zählt zum Weichkäse
und ist auch für Menschen mit Lakto-
seunverträglichkeit geeignet, da die
Schimmelpilze den Milchzucker im
Käse zerstören. Schimmelkäse sollte
übrigens immer separat aufbewahrt
werden, da der Schimmel sonst auch
auf anderen Käse übergeht! Der Fett-
gehalt verschiedener Käsesorten wird
anhanddesFettes inderTrockenmas-
se („F.i.Tr.“) verglichen. Der „absolu-
ten Fettanteil“ hängt nämlich stark
vom Wasseranteil des jeweiligen Kä-
ses ab.

CREMIG UND GESUND. SogutwieKäse
zueinerdeftigenJausepassenJoghurt
und Buttermilch zu gesunden Müslis
und in erfrischenden Smoothies. Die
Herstellung von Joghurt ist aber weit
weniger aufwendig als die von Käse:

Milch und Milchsäurebakterien wer-
den gemeinsam erhitzt und reifen
dann bei 4-8 Grad zu Joghurt heran.
Joghurt kann übrigens auch ganz ein-
fach selber hergestellt werden; statt
MilchsäurebakterieneinfachzweiLöf-
fel fertigen Joghurt verwenden. But-
termilch ist mittlerweile kein Neben-
produkt vom Buttern mehr, sondern
wird ähnlich wie Joghurt hergestellt.
Magermilchpulver und Wasser sor-
gen für die gewünschte Konsistenz.

RAHM – SÜß UND SAUER. Bei Schlag-
obers (bzw. Schlagrahm) handelt es
sich um den fetthaltigen Teil der
Milch. Bei Rohmilch setzt sich dieser
ganz von allein von der Milch ab. In-
dustriell wird Rahm durch Zentrifu-
gieren von der Milch getrennt. Sauer-
rahm entsteht nach dem gleichen
Prinzip wie Joghurt – Ausgangspro-
dukt ist aber Schlagrahm statt Milch.

Hier gingen noch 95 Zeichen inkl
Leereichen.

Schotten/Quark

Schmand/Saure Sahne

Nidle/Schmetten/Obers

Kaarnemelk/Riamilli

BÜFFEL, RENTIER, KAMEL; In Europa
stammen fast 97 Prozent der produ-
zierten Milch von Kühen. Die Milch
von Schafen und Ziegen wird eher zu
Käse und Joghurt weiterverarbeitet
als direkt getrunken. In anderen Re-
gionen der Erde werden aber ganz an-
dere Tiere gemolken: In Indien zum
Beispiel stammtdieHälfteder landes-
weitkonsumiertenMilchvonWasser-
büffeln. In Lappland hingegen ist das
Rentier oft der einzige Milchlieferant.
Rentiermilch ist sechs mal so fett wie
Kuhmilch–dieidealeNahrungfürdas
kalte, lebensfeindlicheKlimanördlich
des Polarkreises. Und schon seit Jahr-
tausenden wird Kamelmilch von den
Beduinen getrunken. Sie bleibt unge-
kühltnämlichbiszueinerWochelang
frischundhältgekühltganzedreiMo-
nate lang! – RAFAELA KHODAI

Quelle: LVBM, Landesvereinigung der Bayrischen MilchwirtschaftGrafik: Sulzer
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DREI PORTIONEN MILCHPRODUKTE
Beispiel für die empfohlene Tagesmenge

DAS STECKT IN MILCH

87 %
Wasser

5 %
Milchzucker

4 %
Milchfett

3 %
Milcheiweiß

200 ml
MILCH

150 g
JOGHURT

60 g
KÄSE

1 %
Vitamine und
Mineralstoffe

gleicht den Flüssigkeits-
haushalt aus

Lactose fördert die
Verdauung, hilft Mineral-
stoffe aufzunehmen

ist leicht verdaulich, liefert
Energie

unterstützt den Aufbau
und Erhalt der Muskulatur

z. B. Calcium: für starke
Knochen und Zähne
z. B. B-Vitamine: für Stoff-
wechsel und Nervensystem

Top-Eiweißlieferanten (Eiweiß je 100g)
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= Topfen. Der deutsche Quark ist üblicherweise
deutlich flüssiger als der österreichische Topfen.
„Schotten“ heißt das Milchprodukt in Westös-
terreich.

= Sauerrahm. Die beiden deutschen Produkte
unterscheiden sich durch ihren jeweiligen Fettgehalt.
Auch Sauerrahm wird manchmal als Schmetten
bezeichnet.

= Schlagrahm. Nidle ist schweizerdeutsch, Schmet-
ten ein österreichisches Dialektwort. „Obers“
geht auf „das obere von der Milch abschöpfen“
zurück

= Buttermilch. Auf Ostfriesisch ist Buttermilch
als Kaarnemelk bekannt, während sie in Bayern
Riamilli heißt – weil sie beim Butterrühren entsteht.

Für weitere Informationen
zu
die Seite mit der Gratis-App
„Shortcut Reader“ scannen

Hartkäse (Emmentaler) 29 g
Weichkäse (Saint Albert) 17 g
Topfen 13,5 g
Hüttenkäse 13 g
Griechischer Joghurt 9 g
Joghurt, vollfett 3,5 g
Buttermilch, natur 3,5 g
Vollmilch 3 g
Sauerrahm 2,7 g
Schlagobers 2 g

Warenkunde Milch

Manche erwarten
ihn mit Argwohn
und Unbehagen:

Nur keine wicht65
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