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Damen und Herren !

Das Thema , über das vorzutragen ich heute die
Ehre habe , ist ein rein ländwirtschaftliches
und be¬
schäftigt sich mit einem Zweige unserer Farmwirt schaft . Unsere Kolonie ist ihrer ganzen Natur nach
ja ein Viehzuchtland
und wir in derselben ange¬
sessenen Landwirte .sind in erster Linie Viehzüchter .
Wenn auch der Acker - und Gartenbau in unseren Be¬
trieben eine große Hülfe für die Wirtschaft ist und
.sich , woran ich nicht zweifle , mit
der Zeil zu weit
größerer Bedeutung ausbilden wird , so darf doch nie
außer Acht gelassen werden : die Viehzucht ist und
bleibt die Basis des Ganzen , in ihr und durch ihre
Produkte haben wir das gegebene Mittel , unsere Far¬
men auszunutzen und rentabel zu machen .
Wie für große Strecken des Landes , so steht auch
für unseren Bezirk ohne Frage an erster Stelle die
Rindviehzucht
In Deutschland dreht sich , kann man sagen , die
ganze Rindviehzuchl , die ja für die Volksernährung
eine hohe Bedeutung hat , um die Milchproduktion .
Milchrciche Tiere zu züchten bei hohem Fettgehalt
der Milch , das ist die Richtung der heimischen Rinder Aufzucht . Etwas anders liegen ja bei uns in Südwest Afrika die Verhältnisse . Auf reine Milchergiebigkeit
hin zu züchten , wird sich bei uns nur in einzelneu
durch lokale Verhältnisse bedingten Fällen empfehlen .
Ihr Hauptaugenmerk
wird die Rindviehzuchl
des
Landes auf massige Körper der Tiere , auf gute
Fieisehproduktion
zu richten haben .
Ein sehr wertvolles Nebenprodukt dieser allge¬
meinen Fleischzuchtrichlung
haben auch wir natür¬
lich in der Milch der Tiere . Ein nettes Sümmchen
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in barem Gclde fließt jährlich dem Farmer zu , der in
der Läge ist , seine Milch oder deren Produkte glatt ab¬
zusetzen .
Leider aber ist es mit dem Absatz oft eine recht
heikle Frage . Weile Entfernung von der Bahn und
größeren Ortschaften machen es den meisten Far¬
mern heute fast unmöglich , Milch oder Butter in
gutem Zustände auf den Markt zu bringen . Unser Be¬
zirk befindet sich ja absolut in solcher Lage . Die
Paar Pfund Bulter , die hier am Platze noch Absatz ,
finden , kommen nicht in Betracht . Die Allgemein¬
heit muß sich nach einer anderen Verwertungs - Mög lichkeit für die Milch umsehen . Früher , wo man
seine. Eingeborenen mit importiertem Beis oder Mehl
beköstigen mußte , fand man recht gut seine Rech¬
nung dabei , wenn man den Leuten als Tagesration
etwa 4 Liter Milch gab . Aber heule , wo die meisten
Farmer selber Mais bauen , oder doch billig kaufen
können , ist es absolut unwirtschaftlich , die Milcii
als Eingcboreneh - Kost zu verwenden . Eine derartige
Ausnutzung sollte rationell nur da eintreten , wo man
nicht in der Lage ist , eine andere Verwertung zu fin¬
den . Das letztere kann ja überall eintreten , wo es.
sich noch um geringe Mengen handelt . Ueberall
aber , wo ein Viehbestand von ICO und mehr Kühen
vorhanden ist , sollte man versuchen , aus der Milch
Käse zu bereiten , für den man als Dauerware auch
hei größler Entfernung genügend Absatz haben wird .
Lange ist behauptet werden : Guter Käse ließe
sich im Lande nicht herstellen . Auch in der Kap¬
kolonie soll es noch vor kurzem selten gewesen sein ,
daß man guten Käse als Landesprodukt erhielt .
Wenn ich es übernommen habe . Ihnen über Käse fabrikation heute einen Vortrag zu hallen , so habe
ich gegen manchen , der über irgend ein Thema theo¬
retisch instruktiv redet , das vorweg , daß durch den
Käse , der auf meiner Farm Oljitambi unter Leitung
meiner Frau fabriziert wird , der Beweis geliefert
ist : Es ist sehr wohl möglich , guten Käse im Lande

herzustellen . Enttäuschung bereiten werde ich aller¬
dings manchem , allen denen z . B . , die da glauben ,
heule von mir allerlei Millelehen oder Geheimrezepte
verschrieben zu erhalten . So etwas gibt es in Otji tambi nicht . Sachkenntnis neben unermüdlicher Ar¬
beil und peinlichster Sauberkeil , das ist das Grund¬
rezept für das vielfach angenommene Geheimnis . Für
die letzleren Funkle kann ich nichts tun , die ersteren ,
die Kenntnisse , will ich Ihnen , so gut ich es durch
einen Vortrag kann , gerne übermitteln .
Wenn ich nun den Raum und meine Zuhörer über¬
blicke , so muß ich zunächst konstatieren : Einige der
anwe senden Damen oder Herren sind ja in der Käse¬
fabrikation selber so Weit , daß es für sie nur einiger
kleiner praktischer Winke bedürfte , um eine Voll¬
kommenheit zu erreichen . Von der überwiegenden
Mehrheit der Anwesenden aber muß ich annehmen ,
daß ich sie auf ein ihnen fremdes Gebiet führen werde ,
auf dem sie selber noch nicht tätig waren . Wenn
ich also in meinem Vortrage für die Erfahreneren
etwas weitschweifend werde , so ist es andererseits im
Interesse der .Mehrheit notwendig , das Thema ein¬
gehend und erschöpfend zu behandeln , soweit dies
im llahmen eines Vortrags überhaupt möglich .
Das Naturprodukt , aus dem jeder Käse bereitet
wird , ist , wie ja allgemein bekannt , die Milch . Ein
Liter Milch enthält bei uns im Mittel etwa 86 Pro¬
zent Wasser und 14 Prozent Trockensubstanzen .
Diese Trockensubstanz
ist das für uns wichtigste ,
denn die Hauptbestandteile
finden sich in dem Käse
wieder . Die Trockensubstanz der Milch setzt sich zu¬
sammen aus :
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Prozent Fett

ti/2 Prozent Kasein
41/2 Prozent Milchzucker
1 Prozent Aschenleile usw .
Summa 11 Prozent Trockensubstanz
Oben angegebene Zusammensetzung der Milch bil¬
det für unser Land etwa das Mittel . Bedeutend aber
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ist der Unterschied in der Jahreszeit , in der Regen¬
zeit und der Trockenzeit
In der letzteren geht der
Wassergehalt der Milch his auf etwa 5 Prozent zu¬
gunsten des Fett - und Kasein -Gehaltes . Diesen Um¬
stand werden Sie alle bemerkt haben , indem Sie
in der Trockenzeit eine weit geringere Menge Milch
gebrauchen , um 1 Pfund Butler zu produzieren , wie
in der Regenzeit . Das Verhältnis des Kaseins zu den
übrigen Bestandteilen schwankt noch mehr . In der
Regenzeit gebraucht man ca . 7 Liter Milch zu einem
Pfund Käse , in der Trockenzeit aber nur ö Liter .
Ich meine , wenn ich es nicht besonders betone ,
immer Vollmilchkäse . In der Heimat ist die Zu¬
sammensetzung der Milch eine etwas andere . Einige
weniger wiehlige , in der Milch noch vorkommende
Stoffe , wie Albumin und Läktoprolein , habe ich nicht
besonders benannt , weil sie für unsere Zwecke un¬
wesentlich sind .
Bei der Käseproduktion
hat man zwei Haupt :
Produkte , die streng von einander
unterschieden
sind : Süßmilchkäse und Sauermilchkäse . Der Süß¬
milchkäse ist der verbreitestc und gesuchteste auf
dem Markte hierselbst
Ks gibt unendlich viele Ar¬
ien . Im großen ganzen teilt man den Süßmilch¬
käse wieder in zwei Sorten : Weichkäse und Hart¬
käse , die dann noch in Vollfett - , Halbfett - und MagerKäse eingeteilt werden .
Da es zu weil führen würde , wollte ich alle diese
Arten eingehend berücksichtigen , will ich mich be¬
gnügen , Ihnen nur einige Sorten zu nennen . Einge¬
hender behandeln will ich nur im allgemeinen die
Bereitung von Süßmilch - und von Sauermilch - Käse .
Zu den Weichkäsen rechnet man : Backsteinkäse , Ca¬
membert , Xeuchaleler und die Brie - Käse mit allen
verschiedenen Abarten . Hartkäse sind : Emmentaler ,
Schweizer , Holsteiner , Edamer , Tilsiter und Roque¬
fort , ebenfalls mit den verschiedenen
Abarten .
Der Unterschied zwischen Süßmilch - und Sauer¬
milch - Käse besieh ! zunächst darin , daß beim Süß -

milchkäse das Gerinnen der .Milch auf künstliche
Weise durch Zuselzung von Lab geschieht , während
es beim Sauermilchkäse
von selber eintritt , nach¬
dem sich durch Einwirkung der Luft aus dem ^Milch¬
zucker .Milchsäure gebildet hat .
In der süßen Vollmilch erkennt man im Mi¬
kroskop das Fett als kleine , runde , freischwimmende
K.ügelchen . Das Kasein befindet sich in der Milch
in einem eigentümlich gequollenen Zustande , wo¬
durch hauptsächlich die Undurchsichtigkeit der Milch
bedingt wird . Durch Zusatz von Lab gerinnt die Milch ,
indem Fell und Kasein sich zu einer Masse verbin¬
den , die man fachmännisch
„ Bruch " nennt . Bevor
man das Lab zusetzt , wird die Milch erwärm l . Wärme¬
grade und Menge des zuzusetzenden Lab sind bei
den einzelnen Käsesorten verschieden und peinlichst
zu berücksichtigen . Für Weichkäse kommt allge¬
mein eine niedrigere Temperatur
bei längerer Lab¬
zeit in Anwendung , durch höhere Temperatur erhält
man den festeren Bruch , wie er für die Hartkäse¬
sorlen notwendig ist . Die Labtemperatur
liegt bei
Weichkäse zwischen 25 und 28 Grad , beim Hartkäse
zwischen 28 und 34 Grad . Die Menge des zuzu¬
setzenden Labs richtet sich ebenfalls nach der Art
Käse , die man herstellen will . Zwischen Temperatur
der Milch , Menge des Labes und endlich der Zeil ,
welche man die gelabte Milch sieben läßt , gibt es
für jede Käseart ganz bestimmte Grenzen . Ich kann
mich da nicht ins Einzelne verlieren , sondern em¬
pfehle den Interessenten , sich ein gutes Buch über
Käsefabrikation
anzuschaffen . Man findet dort für
jede Käsesorte ganz präzise Angaben . Sehl - empfeh¬
len kann ich ein Büchlein aus der bekannten Thaer
Bibliothek : . . Die Milch und ihre Produkte ' von
A . Otto .
Lab ist ein Fabrikat aus Kälbermagen , wie man
in der Technik sagt , . . ein Eiweiß fällendes Ferment 1".
Ich galt als Wärmegrade der Milch , die gelabt werden
soll , eine Grenze an zwischen 25 - 28 Grad . Bei einer

8
höheren Temperatur

verringert sich die Wirkung des
warmer Milch hört z . B . schon
jede Wirkung vollständig auf . Von den in Drogerien
käuflichen Labextrakten
in flüssiger Form verwen¬
det man auf 6 — 10000 Teile Milch ein Gewichtsteil
Lab . Auch in Pulverform ist das Lab heule erhält¬
lich , für unsere Verhältnisse des Verderbens wegen
wohl vorzuziehen . In dieser Form gebrauche man
auf 100 - ^ 400000 Gewichtsteile Milch ein Teil Lab .
Nachdem der Bruch in der richtigen Verfassung
ist — je nach Art grob oder feinkörnig — , wird er
aus dem Kessel in die Form gefüllt und dort so lange
gepreßt , bis die Molken abgelaufen sind . Hängt die
Masse als Ganzes genügend zusammen , kommt der
Frische Käse auf den Beizlisch , wo man das Salzen
vornimmt .
Der Käse wird in der ersten Zeit täglich gesalzen
und mehrmals gewendet . Auch hierüber gibt es ge¬
naue . Vorschriften für die verschiedenen Käsearten ,
Vom Beiztisch kommt der Käse in den Reifungsraum ,
wo er dann bis zur Marktfähigkeit aufs peinlichste
behandelt werden muß . Wenden , Schmieren und
Trocknen müsse je nach Notwendigkeit täglich statt¬
finden . Da gibt es eine Unmenge Fehler , die sich ein¬
schleichen und die den Käse mehr oder weniger
minderwertig
machen können . Zunächst
kommen
einige tierische Schädlinge in Betracht , vor denen man
sich unbedingt schützen muß : die kleine Käsefliege ,
Lallen . Mäuse und Käsemilben . Gazefenster
und
Zementfußboden sind gegen die ersteren Schädlinge
zu empfehlen . Gegen ( Tie Milben reibt man den
Käse mit Spiritus oder mit scharfei - Salzlösung or¬
dentlich
ab .
Häufiges Abseifen der Gestelle ist
ebenfalls nicht zu unterlassen . Einige Fehler , die
durch zu feuchte Behandlung entstehen , sind Schim¬
melbitdung und Weiß - schmierigwerden . Durch zu
große Trockenheit
bekommen die Käse Bisse , die
sie ausdörren und unansehnlich machen . Auch das
sogenannte Blähen der Käse isl ein Fehler , der hier
Lab . Bei 60 Grad

9
im Lande bei Gewitterluft ungemein leicht eintritt .
Man schützt sich dagegen durch möglichst gleich mäßjgc Temperatur
im Preß - und Reifungsräume ,
sowie durch peinlichste Sauberkeil bei allen Geschir¬
ren , mit denen die Milch in Berührung kommt .
Hier im Detail besondere Ratschläge zu geben , ist
nicht angängig , weil die lokalen Verhältnisse zu ver¬
schiedene im Lande sind . Im allgemeinen kann man
sagen : in den Käseräumen für feuchte Luft zu sorgen ,
isl jnil das wichtigste bei der ganzen Fabrikation .
Trockene Luft haben wir im Ueberfluß .
Nun noch Einiges über die Bereitung von Sauer¬
milch - Käse :
Zu Sauermilch - Käse verwendet man im allge¬
meinen Magermilch , und zwar wendet man da am
besten das sogenannte Sattenverfahren an, indem man
nach Abschöpfen des Rahms die dicke , saure Milch
verwendet . Um das Gerinnen zu vervollkommnen ,
erwärmt man die Milch auf etwa 40 Grad , dann gießt
man sie in weitmaschige leinene Beutel und läßt die
Molke abtropfen . Im Gegensatz zu der bei der Süß¬
milchkäsefabrikation
Bruch genannten Masse nennt
mau das Produkt der sauren Milch . . Quark " . Isl der
Quark ordentlich abgetropft , wird er tüchtig geknetet ,
gesalzen , auch mit Kümmel und anderen Gewürzen
gemischt , je nach der Käseart , die man herstellen will .
Die bekanntesten Sauermilchkäse sind Harzer und die
verschiedenen sogenannten 11 and - und Topfkäse , auch
der Kräuterkäse gehört zu den Sauermilchkäsen . Man
setzt diesem Käse einige Gramm des in den Alpen
wachsenden Ziegerklees in Puverform zu .
Die geformten Sauermilchkäse setze man zunächst
einige Zeil der Luft aus , alsdann kommen sie in den
leuchten Reifungsraum , wo sie nach Bedarf mit Molke
oder Salzwasser abgerieben werden . Einige Sauer¬
milchkäse
sind sein - schnell handelsreit ' . Guter
Harzerkäse gebraucht aber auch dreimonatliche Be¬
handlung , bevor man ihn auf den Markt bringen kann .
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Aus dem Quark kann man , wenn man schnell
einen genießbaren Käse haben will , besonders für
Leute , welche einen milden Käse anderen pikanten
Arten vorziehen , den sogenannten Kochkäse bereiten .
Man lasse, den abgetropften Quark so lange stehen ,
bis er gelb wird , verknete die .Masse dann mit Salz:
und Kümmel nach Geschmack und bringe sie mit so
viel Ruiter zu Feuer , daß auf 8 Teile Quark 1 Teil
Butter kommt . Sobald die .Masse glasig wird , fülle
man sie in Formen oder Schüsseln . Ist der Käse ab¬
gekühlt , ist er für den Genuß fertig .
In größeren Betrieben kann man bei der Süß milchkäsefabrikalion
aus den Rückständen „ der Mol¬
ken " noch ein anderes hochwertiges
Produkt ge¬
winnen , „ den Milchzucker " . Wie wir sahen , enthält
unsere Milch 4 — 5 Prozent Milchzucker . Bei einem
Verdampfen der Molken bleibt der Zucker zurück .
Entweder gewinnt man ihn in Krystall - oder in
Pulverform ; er ist gut gereinigt ein wertvolles , recht ,
teures Apotheken - Marktprodukt , In erster Firne fin¬
det der Milchzucker Verwendung bei der künst¬
lichen Kinder - Ernährung ; nebenher aber auch noch
zu verschiedenen
technischen Zwecken . Zu einer
vollkommenen Ausnutzung der Milch gehört also
auch die Gewinnung von Milchzucker .
In möglichster Kürze habe ich Ihnen nun alles
das vorgetragen , was man theoretisch wissen muß ,
um in der Praxis an die Käsefabrikation heranzu¬
gehen . Wenn es auch nicht ganz leicht ist für Leute ,
die nicht etwa Gelegenheit halten , auf einer Molkerei¬
schule einen praktischen Kursus durchzumachen , wie
man es /. . Ii in Elmshorn in Holstein oder auf jeder
landwirtschaftlichen
Hochschule heule kann , so ist
es an der Hand eines guten Ruches für den , der mit
der nötigen Energie au die Sache herangeht , keines¬
wegs unausführbar . Auch dem Erfahrenen
macht
unser Land mit seinen so ganz eigenartigen klimati¬
schen Verhältnissen manchen Strich durch die Rech¬
nung . Auch er muß in Vielem umlernen . Da heißt es
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eben für jeden , in der Praxis selber arbeiten und ver¬
suchen , bis man das Ziel erreicht hat . Jeder Mißerfolg
ist. eine Lehre für die Zukunft ; wenn man nur erst
gelernt hat , die Fehler zu erkennen , ist man auf dem
Wege des Fortschrittes .
Ich bezweifle es nicht , daß wir in einigen Jahren ,
wenn das Land mehr besiedelt ist und mehr Vieh
auf den einzelnen Farmen steht , auf genossenschaft¬
lichem Wege unsere Milch durch Käsefabrikation
verwerten werden . Ein solches Unternehmen laßt
sich weit leichter durchführen , wie z . B . ein solches ,
wo man die Butter in Dosen schlägt , vertötet und
dann auf den Markt bringt . Sehr gut läßt sich die
Milch auf den einzelnen Farmen zu Bruch oder
zu Quark verarbeiten . Ohne Risiko des Verderbens
könnten diese Produkte auch auf größere Entfernun¬
gen an die Molkerei geliefert werden , wo dann die
eigentliche Arbeit in geeigneten Reifungsräumen vor¬
genommen wird . Es gibt aber noch einen anderen
Gesichtspunkt , der uns gerade zu einer Verwertung
der Milch durch Käsefabrikation
bestimmen kann .
Das isl das Bedürfnis nach Käse auf dem Weltmarkt .
Nach einer Statistik von vor einigen Jahren impor¬
tierte z . B . Deutschland noch für 21 Millionen Mark
Käse ; England sogar für 6 Millionen Pfund Sterling .
Dem stand die kleine Schweiz gegenüber mit einem
Export von 35CO0 0O0 Mark . Ist unser Land erst
mehr mit Vieh besetzt , ist es für uns doch geradezu
herausfordernd , den Mehrbedarf der Heimat , den
die deutsche Landwirtschaft
nicht decken kann , zu
liefern Mit Bulter ist der deutsche Weltmarkt heute
überschwemmt . Käse aber , der vom volkswirtschaft¬
lichen Standpunkte eines der vorzüglichsten Ernäh¬
rungsmittel ist , fehlt in bedeutenden Mengen .
Außerdem ist die Rentabilität , die Verwertung
der Milch , eine weit bessere durch Käsebereitung
wie beim Verbuttern . Zu einem Pfund Buller ge¬
braucht ; man durchschnittlich
10 — 14 Liter
Milch ,
wenn man für das Produkt ständig 1, 50 - 2, 00 Mark
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erzielt , ist man sehr zufrieden . Bei der Fabrikation
von Vollmilch zu Käse erhall man aus derselben
Menge Milch 2 Pfund Käse im Werte von .'}, 00 Mark .
Außerdem hat man in den Molken auf alle Fälle
ja noch das vorzüglichste Futter für Schweine . Wenn
auch bei der Butterfabrikation
der Rückstand , die
Magermilch , einen höheren Nährwert hat , weil auch
das werlvolle Kasein in ihr noch enthalten ist , so
isl doch die Verwertung als Futter in kein Verhält¬
nis zu bringen zu einer Ausnutzung durch Käse¬
bereitung .
Da ich bei dieser Gelegenheil auch über Verfüttern
von Rückständen der Milch und Käsefabrikation ge¬
sprochen habe , sei es geslatlet , auf einen Uebelstand
hinzuweisen , der mir gerade hier im Bezirk mehr¬
fach aufgefallen ist . Ich habe vers ' hiedenllich gehört ,
■daß in der Regenzeit
Schweine , denen die magere
Zentrifugenmilch
gereicht wurde , eingehen . Einige
Besitzer brachten diese oft beobachtete Erscheinung
mit dein grünen Grase in Zusammenhang .
Dem
isl nicht so ! — Mau kann die magere Milch auch
in der Regenzeit genau so gut verfüttern wie sonst ,
nur darf man auf keinen Fall Milch geben , die nicht
süß , auch nicht sauer ist , die , wie man sagt , einen
Stich hat . Es ist bekannt , daß der Genuß solcher
Milch auch dem Menschen nicht bekömmlich ist .
Wenn diese Erscheinung des Schweinekrepierens nach
dem Genuß von Magermilch nur in der Hegenzeil
beobachtet
wird , so erklärt
sich dies einfach in
folgendem : die morgens zentrifugierte , abends ver¬
fütterte Milch bleibt in der kalten Zeil gut ; in der
Regenzeil aber hat sie des abends fast immer einen
Stich ins Saure . Man verfüttere in dieser Zeit die
Milch deshalb nicht früher , bis sie . wie man sagt ,
leberdick ist . In diesem Zustande isl sie für Mensch
und Tier zu jeder Zeit das bekannte vorzügliche
Nahrungsmittel .
Geradezu ein Beweis vom Disponieren ohne jedes
Rechnen isl es . wenn man hier und da hört : jemand

wolle Butter aufkaufen zur Seifen - Fabrikation . Der
Weltmarkt liefert so unendlich viele billige Tier - und
Pflanzenfette , daß bei einer Seifenbereitung aus Butter
kaum ein Geschäft zu machen ist . Ks sei denn , die
Butter könne zu 30 -40 Pfennig pro Pfund angekauft
werden . Bei solchem Preise verwendet man aber
vorteilhafter
die Milch als Beköstigung " der Leute
und giht als Ersatz Für 2 Pfund Maismehl 1 Liter
Vollmilch . Ist einmal ein Posten Butter im Haus¬
halt verdorben , kommt sie natürlich in den Seifen¬
topf ; das ist ganz etwas anderes . Soll die Seifenfabri¬
kation aus Butler lohnend sein , kann es sich nur um
Toiletteseife zu Luxuszwecken handeln , wo dann das
Stück mit 50 Pfennig bis 1 Mark bezahlt wird .
Würde es gelingen , die Damenwelt von dem hohen
Werl unserer Bulterseife für Haut und Teint zu be¬
geistern , dann ließe sich ein Geschäft denken .

