
\/\AS DIE LERNENDE DIESE WOCHE ERLEBT HAT 

1<lch sehe das den Bauern an • •. » 

' 

n meinem Lehrbetrieb stel-
len wir Joghurt. Weissschim-
mel-, Hart-. Halbhart-. 

Weich-. Grill - und Frischkäse 
her. Alle Produkte sind aus-
schliesslich aus Ziegenmilch. 
Das Prinzip vom Käsen bleibt 
dasselbe. dennoch bringt die 
Ziegenmilch im Vergleich zur 
Kuhmilch einige Unterschiede 
mit sich. Ich finde, es beginnt 
schon bei den Milchbauern. 
Mein geschultes Auge auf 
Bauern. und sowieso auf Män-

ner. sieht einem Bauern von 
Weitem an, ob er Kühe oder 
Ziegen melkt. Ziegenmilch hat 
wie die Ziegenbauern einen 
wunderbaren Charakter. Zie-
genmilch ist sensibler als 
Kuhmilch, was einen sehr 
sorgfältigen und liebevollen 
Umgang verlangt. Die Fettkü-
gelchen in der Ziegenmilch 
sind kleiner, der Kaseingehalt 
ist tiefer. Dadurch wird die 
Gallerte etwas weicher. Dies 
beansprucht eine sehr sorgfäl. 
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t lge Bruchherstellung. Um die 
weiche Gallerte fester werden 
zu lassen. kann man eine 
etwas höhere Labungstempe-
ratur wählen. die Gallerte et-
was länger ausdicken lassen 
und man verzichtet auf einen 
Wasserzusatz in die Milch und 
beschränkt diesen auf das 
Bruchwaschen. Der Bruch wird 
sehr vorsichtig gerührt, L1l'n 
Staubbildung zu verhindern . 
Käsestaub verstopft die Entsir-
tungskanäle und ist unwirt-
schaftlich, da es einen Aus-
beuteverlust darstellt. Sowieso 
hat man durch den tieferen 
Kaseingehalt weniger Ausbeute 
als bei Kuhmilch. Ziegenmilch 
hat aber auch einige Vorteile. 
Sie hat einen hohen Anteil an 
essenziellen Aminosäuren, die 
eine vorbeugende Wirkung auf 
Allergien haben, und ist daher 
leichter verdaul ich. Der einzig-
artige Ziegengeschmack 
kommt nicht etwa davon, weil 
die Geiss mal wieder was mit 
dem Bock hatte , sondern die 
Capron- und Caprylsäure verlei-
hen dem Ziegenkäse seinen 
typischen Geschmack. Das 
macht den Ziegenkäse unver-
wechselbar und gibt ihm sei -
nen wunderbaren Charakter. 
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