Am 28.02.2018 2raf sich zum zwei2en Mal eine s2a22liche Anzahl von
Landfrauen, um einer Präsen2a2ion der Fa. Milag un2er der Lei2ung von
Frau hiede beizuwohnen. Ers2mals durf2en wir auch die Damen und
einen Herren der Biebelnheimer Landfrauen als Gäs2e begrüßen. Das
Thema der Verans2al2ung war „ Bu22er – hier komm2 Genuss aufs Bro2.l
Nach der Begrüßung durch die Vorsi2zende und Frau hiede wurden wir
über die Zusammense2zung der Bu22er informier2. Nach den ers2en
Erläu2erungen, bekamen wir die ers2e Kos2probe eine ChampignonThymian-Bu22er mi2 frischem Weißbro2 gereich2. Die Bu22er erinner2e sehr
s2ark in ihrer Farbe an Leberwurs2, was einige Damen zum Schmunzeln
brach2e.
Hier nun kurz einige Informa2ionen der Powerpoin2 Präsen2a2ion:
Geschich2e
_ zum ers2en Mal auf Zeichnungen en2deck2 e2wa 3000 v.Chr.
_ hömer/Griechen: medizinische Zwecke
_ Mi22elal2er: Handel
_ „Al2es Tes2amen2l (Sprüche Salomons): „wenn man Milch s2öß2, so
mach2 man Bu22er darausl.

Bu22ersor2en
_Süßrahmbu22er
_Sauerrahmbu22er
_Mildgesäuer2e Bu22er

Süßrahmbu22er
_Der heifeprozess erfolg2 ohne Zusa2z von Milchsäurebak2erien und der
pH-Wer2 darf 6,4 nich2 un2erschrei2en
_Geschmack: frisch, mild, ähnlich wie Schlagsahne

Sauerrahmbu22er
_Bu22er aus mikrobak2eriell gesäuer2er Milch, wobei der pH Wer2 5,1 im
Bu22erserum nich2 überschrei2e2
_Geschmack: herzhaf2, säuerlich, nussar2ig

Mildgesäuer2e Bu22er
_ Bu22er, die weder der Defini2ion für Sauerrahmbu22er noch der der
Süßrahmbu22er en2sprich2 und deren pH-Wer2 im Bu22erserum un2er 6,4
lieg2 (< 6,3 und >5,1).Spezifische Milchsäurebak2erien bzw.
Milchsäurekonzen2ra2 werden nach der Bu22erung zugese2z2.
_
Geschmack:
Die
mildgesäuer2e
Bu22er
verein2
die
Geschmackseigenschaf2en von Süß- und Sauerrahmbu22er in einer leich2
säuerlichen No2e.

Einkauf und Aufbewahrung
_ Mindes2hal2barkei2sda2um : Auskunf2 über die Frischeund Hal2barkei2
ca. 6 Tage nach der Hers2ellung en2fal2e2 sie das volle Aroma und is2
dann bei 10°C noch mindes2ens 3 Wochen hal2bar
_ rich2iger Pla2z für s2reichfähige Bu22er = Bu22erfach im Kühlschrank
_ Vorsich2: nich2 zu weich werden lassen oder Bu22er här2e2 mehr im
Kühlschrank Verlus2 von S2reichfähigkei2 bei jedem Erwärmen und
Abkühlen
_ Tipp: Bu22er nach dem Einkauf 2eilen und Teils2ücke in die Bu22erdose
geben
_ Bei -18°C läss2 sich Bu22er in Folie gewickel2 6-8 Mona2e einfrieren das
Auf2auen soll2e im Kühlschrank erfolgen.

Bu22er und Choles2erin
_ LDL: bring2 Choles2erin in die Zellen
_ HDL: bring2 Choles2erin zum Abbau in die Leber
_ LDL/HDL-Verhäl2nis:
 bei gesunden Erwachsenen ohne hisikofak2oren: bis 3,5
 gesund, aber hisikofak2oren : un2er 3,5
 KHK-Kranke : un2er 2,5
_ Einfluss auf HDL und LDL: körperliche Ak2ivi2ä2, rauchen, Übergewich2,
S2ress, (Alkohol)
Einfluss von Milchfe22 auf den Choles2erinspiegel
_ ca. 28% der Fe22säuren verhal2en sich neu2ral
_ ca. 36 % der Fe22säuren erhöhen Choles2erinwer2e
_ ca. 26 % wirken sich posi2iv aus
Bu22erpoli2ik
_ Bu22er = Lei2ar2ikel in Supermärk2en
_ Bu22erpreis niedrig: Hams2erkäufe und Mehrausgaben bei anderen
Produk2en
_ prozen2uale Ausgaben:
_ 1960: 39 Minu2en Arbei2 für 1 S2ück Bu22er (250g)
_ 2009: 4 Minu2en Arbei2 für 1 S2ück Bu22er (250g)
_ Landwir2e werden auch nach Fe22gehal2 bezahl2
_ bedeu2e2 das: Bu22erpreis hoch = Milchpreis hoch?
_ Nein! Beispiel 2017: Bu22erpreise s2eigen s2ark an, Milchpreis bleib2 ers2
mal auf gleichem Niveau
_ Gründe: Zei2punk2 der Preisverhandlungen

_ ausschließlich
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Zwischen den einzelnen Themen ha22e Frau hiede noch einige leckere
Kos2proben für alle Anwesenden dabei. Schinkenbu22er, Bärlauchbu22er,
einen Bu22er-Quark-Aufs2rich, eine feine Basilikumcreme auf Kräckern
und als krönenden Abschluss einen Eis-Cappuccino. Einige dieser
hezep2e finden Sie auf unserer Homepage.
Alle Damen und Herren waren begeis2er2 von den angebo2enen Snacks
und der gelungenen Präsen2a2ion von Frau hiede. Zwischenfragen
wurden bis ins De2ail bean2wor2e2, besonders als es um den
Choles2erinspiegel und die Hal2barkei2 der Bu22erproduk2e ging.
Im Herbs2 werden wir uns wieder auf eine Präsen2a2ion freuen dürfen,
wenn es heiß2 lDeu2scher Käse ha2 viele leckere Sei2enl. Dann finde2
eine kleine Käsekunde s2a22. Es gib2 2olle Kos2proben und wir werden
wieder viel Spaß mi2 Frau hiede haben. Der Termin wird zei2nah bekann2
gegeben.
Danke noch mal an alle Helfer, ohne die eine solche Verans2al2ung nich2
umzuse2zen gewesen wäre. Sei es der Aufbau, die Organisa2ion sowie
der Küchendiens2. Danke an die Biebelnheimer Landfrauen, die auch
2a2kräf2ig und mi2 ihrer Un2ers2ü2zung dazu beige2ragen haben, dass
diese Verans2al2ung überhaup2 s2a22finden konn2e.

