Hilfe – meine
m
e Milc
ch istt saue
er!
Was
s tun, wenn die Milch
M
einm
mal saue
er wird…
…???
…am besten
b
ve
erwerten
n und gen
nießen!

Was istt „saure Milch“
M
übe
erhaupt?
Nach 1-2
1
Tagen in warm
mer Umgebbung (20-30 °C) wandeln
w
M
Milchsäurebakterien
(Lactobaazillen) denn Milchzuccker in Milcchsäure um
m („Milchsääuregärung““). Die Millchsäure
bewirkt,, dass sich das Milcheeiweiß zu „kleinen
„
Kü
ügelchen“ zusammenzi
z
ieht, es „geerinnt“ d.h. die Milch wirdd dadurch leeicht dicklicch. (Daher wird
w die Miilch auch geekühlt gelag
gert, um
das Wacchstum dieser Bakterienn zu hemmeen!)

Die Vorrteile von Sauermilc
chproduktten:
•
•
•
•

Das Millcheiweiß isst durch die Ausflockunng besser fü
ür den Körpper verfügbaar.
Die Milchsäure sorrgt dafür, daass Kalzium
m und Phosp
phor aus derr Milch
besser vom
v
Körper aufgenomm
men werdenn.
Sauermiilchprodukte haben einne positive Wirkung auf
a Darmfloora und
Immunssystem, wennn sie regelm
mäßig verzeehrt werden
n.
Sauermiilchprodukte eignen siich oft auchh für Perso
onen mit MilchzuM
ckerunvverträglichkeeit (Laktosee-Intoleranzz).
Rezepttideen für die Verwe
ertung von
n saurer Milch:
M
Saure Milch
M
eignet sich nebenn der Weiterrverarbeitun
ng zu Topfeen auch sehhr gut zum Kochen.
K
Neben der
d Verwenndung z.B. im
i Palatschhinken-Teig
g, mit Salatggurken oderr in Suppen
n (Saure
Suppe, Rahmsuppe
R
e, Stosuppe,…) gibt ess noch zahllreiche schm
mackhafte Verwendun
ngsmöglichkeiteen von Saurrer Milch!

Wenn auch
a
Du eine
e
gute Rezeptidee
R
e kennst, schicke uns
u diese und gewin
nne
eine Miilchlieferu
ung im Aus
smaß dein
nes Milcha
abos!
Einsend
dungen an:
office@
@kumr.at oder
o
Bio-H
Hof Kumer, Fellersd
dorf 2, 907
72 Ludman
nnsdorf

Topfen selbst gemacht

1

2

3

4

Die Milch mind. 24 Stunden bei Zimmertemperatur (20 °C) in einer Schüssel oder einem
Topf stehen lassen. Die Milch wird dadurch leicht dicklich.

Am nächsten Tag den Backofen auf 50°C aufheizen, dann den Ofen ausschalten und die
Schüssel ohne Geschirrtuch auf dem Rost (mittlere Schiene) 45 Minuten bei geschlossener
Backofentür stehen lassen. Alternativ kann die Milch auch in ein Wasserbad mit heißem Wasser gestellt werden.

Dann ein Sieb mit einem Geschirrtuch auskleiden und auf eine große Schüssel geben. Die
Milchmasse nun in das Sieb füllen, das Geschirrtuch leicht zusammendrehen und das Ganze
1,5 Stunden so stehen lassen. Dadurch kann die Molke abfließen und im Geschirrtuch verbleibt der Topfen. Je nach gewünschter Konsistenz das Wasser aus dem Topfen auspressen.

Der fertigen Topfen kann nun in eine Schüssel gegeben werden und genauso wie gekaufter
Topfen verwendet werden. Schmeckt der Topfen etwas zu „sauer“ kann er nochmals mit kaltem Leitungswasser „gewaschen“ werden. Dazu den Topfen im Geschirrtuch unter fließendes
kaltes Wasser halten und leicht durchkneten. Sollte der Topfen zu „trocken“ geworden sein,
kann er mit etwas Rohmilch wieder cremiger und saftiger gemacht werden.

Tipp: die dabei ebenfalls gewonnene (Sauer)Molke gilt als ideales Getränk während einer
Fastenkur oder Reduktionsdiät, da sie den Organismus trotz Nahrungsverzicht mit Nährstoffen versorgt. Geschmacklich kann Molke mit natürlichen Fruchtsäften verbessert werden.

