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Hofmolkerei
seit 2020

Schon in den 1920er Jahren, als das Vorwerk Podemus
an Familie Probst überging, waren 30 Kühe dokumentiert.
Milchviehhaltung war auf unserem Hof in Podemus also schon immer ein
fester Bestandteil der Landwirtschaft und stellt - früher wie heute einen wichtigen Faktor im landwirtschaftlichen Nährstoffkreislauf dar.
Nach einer bewegten Geschichte samt Enteignung erhielt Familie Probst
den Hof 1991 wieder zurück und es ging sofort los mit dem Wiederaufbau diesmal ÖKO. Nach und nach wurde wieder eine stattliche Rinderherde aufgebaut.
Geliefert wurde die Milch schon immer an größere Molkereien.
Bis sich Bernhard Probst, heutiger Vorwerk Podemus-Inhaber, von seinen vielen
Schweizreisen inspiriert fühlte und sich dachte: »Warum behalten wir die
Wertschöpfung unserer Milch eigentlich nicht direkt bei uns am eigenen Hof und
verarbeiten und vermarkten selbst?« GESAGT, GETAN...

UNSERE MILCH
...so war der nächste logische Schritt: Eine eigene Molkerei.
Die Milch war da, die eigenen Biomärkte zur Vermarktung
waren da. Doch damit sich der Bau einer eigenen Hofmolkerei
auch lohnte, musste zunächst die Milchviehherde aufgestockt werden. Und so wurde innerhalb weniger Monate aus
eine bis dato 35-köpfigen Herde eine 80-köpfige und wir
erlebten einen regelrechten Baby-Boom am Hof.
Einher ging der Neubau einer Heuhalle nach Schweizer Vorbild mit Heukran bis zum Futtertisch, eine Modernisierung
und Erweiterung des Stalls, der Neubau eines Kälberstalls
(= Kindergarten) und aktuell der Neubau eines Jungviehstalls (= Schule).
Mittlerweile ist die Molkerei eröffnet und unsere Rinderherde von jung bis alt genießt einen modernen, luftigen Stall.
Direkt dahinter schließt sich der Zschoner Grund mitsamt
seinen weitläufigen Streuobstwiesen an - ideale Weideflächen! Die Tiere genießen dort von April bis Oktober die
Kräuter- und Leguminosenvielfalt und ernähren sich von
über 60 Pflanzenarten. Ob die Kühe wohl auch die schöne
Aussicht auf Dresden genießen?

Quarkherstellung

Gemolken wird zweimal täglich. Der Melkstand befindet
sich direkt zwischen dem Stall und der Molkerei - so sind
die Wege für Kühe und Milch kurz! Selbstverständlich haben
unsere Kühe auch Namen, und zwar so wohlklingende wie
Gunda oder Belinda (ja, eine Ähnlichkeit zu unseren Kartoffelsorten ist nicht auszuschließen). Ein/e Melker/in oder
ein/e Herdenmanager/in, der etwas auf sich hält, kennt
seine Damen schon aus der Ferne beim Namen!
Neben dem frischen Gras in den Sommermonaten, fressen
unsere Tiere seit einigen Monaten bestes Bio-Heu - und
nicht mehr wie bislang Silage (vergorenes und dadurch
haltbar gemachtes Futter aus Gras und Getreide). Für eine
ordentliche Milchleistung braucht es auch noch Kraftfutter
(hofeigenes, gequetschtes Getreide und Mineralstoffe). Heumilch ist z.B. in Österreich sehr verbreitet, als die ursprünglichste Form der Milchviehhaltung. In Sachsen ist sie noch
eine Besonderheit.

Im Pasteur wird unsere Heumilch für
die Stadt-Euter und zur Weiterverarbeitung pasteurisiert

Seit der Umstellung auf Heumilch geben unsere
Kühe 15% mehr Milch und Bernhard Probst ist überzeugt:
»Mit viel Heu werden die Kühe weniger krank«. Und wir?
Wir schmecken die ganze Vielfalt von der Wiese in der
Milch! Außerdem enthält Heumilch mehr (mehrfach ungesättigte) Fettsäuren. Diese kann unser Körper nicht selbst
produzieren, deshalb sind sie in der Ernährung so wichtig.
Aber auch für Umwelt und Kima bringt unsere Heumilch so
einige positive Aspekte mit sich: Wir mähen unsere Wiesen
schrittweise, d.h. immer nur so viel Gras, wie auch gerade
in unserer Heuhalle getrocknet werden kann. So bleibt für
die Insekten immer etwas stehen. Zum einen erzeugen wir
umweltfreundlich Futter durch nachhaltige Gründlandnutzung mit Wiederkäuern - und bauen Humus auf anstatt ab.
Zum anderen wirtschaften wir ressourcenschonend, müllfrei und mit geringem Energieaufwand. Die Trocknung des
Grases in unserer Heuhalle erfolgt allein durch die Abwärme
der Photovoltaikanlage auf dem Dach.

Herstellung unseres hofeigenen Zigers,
ein schnittfester Frischkäse nach
Schweizer Art

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

UNSERE HOFMOLKEREI

70 gemolkene Kühe

Bis im Februar 2020 die erste Milch durch die eigene
Hofmolkerei fließen konnte, mussten viele Hürden gemeistert werden: Bürokratie- und Planungsprozesse,
Personalsuche, Produktentwicklung, welche Maschinen,
neu oder gebraucht, woher?
Unsere fleißigen Hofhandwerker und viele andere haben
auf zwei Stockwerken gewerkelt und an der Technik
- welche nicht gerade wenig ist - wurde lange getüftelt
und geschraubt. Und nach und nach gehen immer mehr
Maschinen an die Produktion: Zwischen Pasteur, riesigen
Spülmaschinen - in welche sogar 50 Liter-Milchkannen
passen - Prozessbehälter und vielen Schläuchen brodelt
und dampft es. Während die Endprodukte gut gekühlt
werden müssen, geht es bei deren Herstellung heiß her!

ca. 13.000 Liter Milch/
Monat zur eigenen
Weiterverarbeitung
3 Mitarbeiter in der
Molkerei

Und wenn die große Abfüllanlage samt Deckelverschließmaschine und Etikettierer angeschmissen wird, klingt das
Klackern und Rattern fast wie (sehr laute) Musik...
Unsere Mitarbeiter starten je nach Wochenrythmus schon
mal nachts um 3 Uhr, um rechtzeitig die Milch für unsere
Biomärkte mit Stadt-Euter pasteurisiert zu haben.
Produziert wird immer genau das, was unsere Biomärkte an
Mengen bestellt haben. Dreimal pro Woche liefern unsere
Fahrer dann die superfrische Ware aus. Durch die vollständige Abwärmenutzung über Wärmetauscher arbeiten
wir in unserer Molkerei auch noch energiesparend.
Übrigens hat unsere Hofmolkerei zwei große Fenster:
Zum einen schauen unsere Kühe aus dem benachbarten
Stall herein und zum anderen sind Sie herzlich eingeladen,
unserem Handwerk mit der Milch zuzusehen!

Unser Molkerei-Team: René, Tarek & Andreas
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Heuhalle

Heukran

Etwa die Hälfte der Milch bleibt
auf dem Hof und wird als Rohmilch
oder pasteurisiert für unsere Milchzapfanlagen,
die Stadt-Euter angeboten, sowie zu unseren
Molkereiprodukten weiterverarbeitet.

Kälberstall

Kundeneingang
Mitarbeitereingang

Die andere Hälfte der Milch
wird von der Gläsernen Molkerei
aus Münchehofe abgeholt und
weiterverarbeitet.

us.de

UNSERE PRODUKTVIELFALT
An erster Stelle im Prozess steht das Pasteurisieren
unserer Rohmilch, also das kurzzeitige Erhitzen auf
74° Grad zur schonenden Haltbarmachung. So gelangt
die Milch dann in 50 Liter-Kannen in unsere StadtEuter - Rohmilch können Sie direkt bei uns am Hof
selberzapfen. Das Pasteurisieren der Milch ist aber
auch der erste Schritt, um sie weiterzuverarbeiten.
Lange wurde an den ersten Rezepturen gefeilt - sehr
zur Freude des Hof-Teams, welches immer viel zu verkosten hatte! Mittlerweile stellen wir Quark, Frischkäse (Natur oder Kräuter), Eis für unsere Eismaschinen sowie verschiedene Sorten Ziger her.
Nein, dieser hat nichts mit Ziegen zu tun, sondern
macht eher Muuuuh, anstatt Määäh! Unser Ziger wird
natürlich auch aus unserer Kuhmilch hergestellt. Aus
10 Liter Milch werden 1,5 kg Ziger. Er ist ein schnittfester Frischkäse nach Schweizer Art und hervorragend
zum Braten oder Grillen geeignet. Auch pur aufs Brot
oder als Füllung ist er ein Genuss! Freuen Sie sich
auf weitere Kreationen aus unserer Hofmolkerei!

UNSERE STADT-EUTER
MUH IT YOURSELF! Dieses Jahr haben wir unser
7. Stadt-Euter im Biomarkt Coswig eröffnet.
Außerdem können Sie in unseren Biomärkten
Winterbergstraße, Hüblerstraße, Tannenstraße,
Alttolkewitz, Pirna, Radebeul und Klotzsche
unsere Bio-Heumilch vom Hof selberzapfen.
Mit unseren Stadt-Eutern machen wir den Weg
von unserer Hofmolkerei in die Stadt noch ökologischer, denn Sie zapfen verpackungsfrei und ohne
lange Transportwege. Und natürlich extrem frisch,
da die Kühe direkt um die Ecke in DresdenPodemus leben...
HOW TO ZAPF? Alles was Sie brauchen ist ein
Gefäß mit ausreichend großer Öffung und auslaufsicherem Verschluss. Spülen Sie das Gefäß
immer gründlich heiß aus und lassen Sie es offen
trocknen. Beim Zapfen achten Sie darauf, die Flasche möglichst vollständig zu befüllen. Absolute
Sauberkeit und wenig Luft in der Flasche schützen
am besten vor vorzeitigem Sauerwerden. So ist
unsere pasteurisierte, nicht homogenisierte Milch
4-6 Tage haltbar.

Ein Euter mitten in Dresden?
Auf der Vorwerk Podemus-Webseite finden Sie den aktuellen
Kinospot zu unseren Milchzapfanlagen, den Stadt-Eutern!

