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Gebr. Baldauf

Heimatverbundenheit und hand-
werkliche Herstellung sind die Er-
folgsrezepte der Baldauf-Käse.

Als ein himmlisches Stück Allgäu um-
schreibt das Unternehmen Gebr. Bald-

auf seine Käse, die in den drei Sennereien 
Gestratz, Grünenbach und Hopfen nach al-
ter Handwerkskunst hergestellt werden. Vor 
150 Jahren, 1862, gründete Martin Baldauf 
seine Firma. Als in der Region die Milch-
wirtschaft Einzug hielt, war er einer der 
ersten Käsehändler, der den Allgäuer Em-
mentaler vermarktete. Sein Sohn, der eben-
falls Martin hieß, trat in die Fußstapfen des 

Vaters und baute das Unternehmen aus. Er 
ging sogar einen Schritt weiter und schloss 
mit den Bauern Milchlieferverträge ab und 
begann in Sennereien Käse selber herzustel-
len. Mehr als 20 Dorfsennereien, die den 
Emmentaler kästen, gehörten damals zur 
Firma Baldauf. In Hopfen wird bis heute 
Baldauf-Käse hergestellt. 

Doch mit der zunehmenden Industriali-
sierung und dem Aufbau der Logistik erhielt 
der Emmentaler aus dem Allgäu zunehmend 
Konkurrenz aus der Schweiz und Österrei-
ch. Neue Sorten mussten her, damit ein zu-
kunftsfähiges Sortiment aufgebaut werden 
konnte. So begann man Anfang der 1970-er 
Jahre mit der Bergkäseproduktion. Durch 
die Herstellung in Tallage war Baldauf der 
erste, der den Bergkäse ganzjährig anbieten 

konnte und seine Produktion nicht während 
der schneereichen Wintermonate einstel-
len musste. Doch auch in diesem Segment 
gesellten sich zahlreiche Anbieter hinzu, 
so dass man sich im Hause Baldauf auf die 
Suche nach weiteren Sortimenten machte. 
Mitte der 1990-er Jahre erkannte man den 
Trend zu milderen Sorten und stellte 1996 
mit dem Baldauf-Bauernkäse den ersten 
Schnittkäse des Unternehmens vor. Dieser 
bildete die Grundlage für das Verfeinern mit 
Kräutern, Gewürzen und Blumen. Entstan-
den ist ein Sortiment von 15 Schnittkäsen, 
die zusammen mit dem Allgäuer Emmen-
taler, dem Bergkäse sowie dem Alpkäse das 
heutige Angebot der Gebr. Baldauf umfas-
sen. Zudem hat sich das Unternehmen als 
verlässlicher Partner der zahlreichen Allgäu-

Das alte Verwaltungsgebäude der Gebr. Baldauf ist 
inzwischen zu klein geworden, so dass der Anbau für 
Abhilfe sorgt.

Anton Eß, Geschäftsführer der Gebr. Bald-
auf, begrüßte die Gäste zur Besichtigung 
der neuen Räumlichkeiten.

In dem neuen Reifelager 
werden noch mehr Käse 
Platz finden.

Die neuen Reiferäume und Logistikflächen  
sind bereits im Rohbau vorhanden.

Georg  
Baldauf  

stellte den 
Besuchern 
an Hand 

von Plänen 
vor, welche 

Ausbauphasen 
bereits fertig- 
gestellt und 

welche noch in 
Planung sind.

150 Jahre 
KäseKompetenz
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er Sennalpen etabliert, der ihre Käse sowie 
einige Schweizer Käse vermarktet. 

Investitionen in die zukunft

Dieses Wachstum der letzten Jahrzehnte ist 
auch am heutigen Standort in Lindenberg-
Goßholz sichtbar. So wie das Sortiment schritt-
weise größer wurde, mussten auch die Räum-
lichkeiten für Lagerung, Affinage, Logistik und 
Verwaltung wachsen. Um auch für die Zukunft 
gut aufgestellt zu sein, stehen nun neue Investi-
tionen in die bestehenden sowie in neue Räum-
lichkeiten an. In vier Bauabschnitten wird seit 
einiger Zeit fleißig um- und neu gebaut. Pünkt-
lich zum 150-jährigen Firmenjubiläum konnte 
Phase eins mit den neuen Verwaltungsräumen 
und Flächen für die Veredelung der Käse abge-
schlossen werden. Noch in diesem Jahr sollen 
die neuen Logistikflächen als zweiter Bauab-
schnitt fertiggestellt werden. Bisher hatten 
rund 10.000 Käselaibe Platz in den Reifelagern. 
Durch den Umbau soll eine Fläche für weitere 
30.000 Laibe entstehen. Unterschiedliche regel-
bare Temperatur- und Luftfeuchtigkeitszonen 
bieten den Käsen, wie schon in den bestehen-
den Räumlichkeiten, perfekte Bedingungen 

zum Reifen. Handarbeit und Handwerk werden 
nicht nur in den Sennereien seit Jahr und Tag 
großgeschrieben. Dies gilt auch für die Pflege. 
Das Schmieren und Abwaschen mit Salzwas-
ser übernimmt zwar inzwischen ein Roboter, 
der extra an die engen Gänge des Lagers ange-
passt wurde, doch wird beispielsweise die Ver-
edelung des Wildblumenkäses weiterhin von 
Hand durchgeführt. Mit seinen Käsen hat sich 
Baldauf einen Ruf als Käsespezialist weit über 
die Grenzen des Allgäus geschaffen. Deutsch-
landweit beliefert das Unternehmen Fachge-
schäfte und den Lebensmitteleinzelhandel. Und 
auch im angrenzenden europäischen Ausland 
sind die Baldauf-Käse gefragt. Besonders das 
Schnittkäse-Sortiment erfreut sich einer großen 
Käuferschar. Der Trend zu milderen Käsen mit 
Zutaten bietet nicht nur ein großes Potenzial 
für neue Sorten, sondern auch eine sehr große, 
wachsende Zielgruppe, hat das Unternehmen 
erkannt und als Definition der zukünftigen Ak-
tivitäten ausgegeben.

Die Jubiläumsfeier

150 Jahre Käsetradition aus dem Hause Bald-
auf müssen auch gebührend gefeiert werden. 

Bereits im März hatte das Unternehmen sei-
ne Milchlieferanten und Angestellten einge-
laden, um im Lindenberger Löwensaal auf 
das Jubiläum anzustoßen. An gleicher Stelle 
kamen Ende August rund 200 geladene Gäste 
– Kunden, Lieferanten und Dienstleister – zu-
sammen, um ebenfalls mit dem Familienun-
ternehmen den runden Geburtstag zu feiern. 

Mit dem Lindenberger Käse- und Gour-
metfest erhielt die Feier den passenden 
Rahmen. Über 60 Aussteller präsentierten 
ihre Produkte den zahlreichen Besuchern, 
die das schöne Wetter für einen Besuch auf 
der Gourmetmeile nutzten. Neben den vie-
len Käsespezialitäten aus zahlreichen kleinen 
Handwerksbetrieben konnten auch Süßwa-
ren, Obstbrände, Weine, Öle, Wurstwaren, 
Honigvarianten und Köstlichkeiten mit Trüf-
feln probiert und gekauft werden. Zudem 
wurde auf dem Stadtplatz ein buntes musi-
kalisches Rahmenprogramm und eine Bewir-
tung durch die lokale Gastronomie geboten. 
Ein Highlight für die kleinen Besucher war 
sicherlich die Fahrt in der Ziegenkutsche, bei 
der sie sich wie die heimische Käsekönigin 
fühlen durften. 

Beson-
ders der 
Stand der 
Gebr. 
Baldauf 
wurde gut 
besucht.

Patros mit 
Honig 
verfeinert 
fand auf 
dem Lin-
denberger 
Käsemarkt 
viele Lieb-
haber.

Käse 
aus der 
Schweiz 
durfte 
natürlich 
nicht 
fehlen.

Anton Eß und Georg Baldauf nahmen 
an diesem Abend zahlreiche Geschenke 
und Ehrungen entgegen.

Auch Konfitü-
ren und Ge-
würze konnten 
probiert 
und gekauft 
werden.

Käsespezi-
alitäten mit 

Trüffeln hatte 
die Trüffel-

manufaktur 
dabei.

In ihrer Ziegenkutsche besuchte die Allgäuer Käsekönigin 
den Markt.

Über 200 
geladene 
Gäste 
feierten im 
Löwensaal in 
Lindenberg 
das Baldauf-
Jubiläum.


