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Vor wenigen Wochen haben die Milchkü-
he ihr Winterquartier verlassen und sind 

wieder auf den Weiden zu sehen. Besonders im 
Allgäu ist die Weidehaltung der Kühe noch be-
sonders weit verbreitet. Doch der Wechsel vom 
Stallfutter zu frisch ergrünten Weiden bringt 
auch einige Besonderheiten für die Käser mit 
sich. Sigi Rist, Alois Keck, Hermann Karg und 
Franz Horn sind als Käser für die Gebrüder Bal-
dauf tätig und standen der KÄSE-THEKE für 
einige Fragen zur Verfügung.

KÄSE-THEKE: Welche Vorteile bringt  
die Weidehaltung für Milch und Käse?

Sigi Rist: Rein wissenschaftlich sind im fri-
schen Gras mehr Vitamine und B-Karotin 
enthalten. Diese Inhaltsstoffe verleihen der 
Milch, dem Käse, und nicht zu vergessen der 
(Mai-)Butter, mehr Farbe. Dadurch sehen die 
Produkte nicht mehr so kränklich blass aus. 
Mehr Vitamine sind auch gesund. Das Seelen-
leben einer Kuh ist auch nicht unwichtig. Auch 
wenn eine Kuh als Tier laut Kirche keine Seele 
hat, so geht es ihr doch besser wenn die Sonne 
lacht, die Tage wieder länger werden und alles 
frisch duftet. Beim Anbindestall darf sie nicht 
raus auf den weichen Grasboden und die Nase 
ins saftige Gras stecken. Im Laufstall werden 
die Tore geöffnet und warme, nach Frische 
duftende Luft kommt in den Stall. Frisches 
Gras wird eingebracht. Ich will die Kuh nicht 

vermenschlichen. Aber geht es nicht jedem 
Lebewesen besser, wenn sich das Dunkel des 
Winters verzieht?

Gibt es weitere Gründe,  
die Tiere nicht im Stall zu lassen?

Alois Keck: Kühe sind besonders lauffreudige 
Tiere und brauchen Bewegung und Auslauf 
wie jedes andere Tier auch. Dies ist besonders 
nach der Stallhaltung über den Winter zu se-
hen. Draußen auf der Weide sind sie vital viel 
besser drauf. Die Artenvielfalt der Gräser und 
schmackhaften Blüten schmeckt den Tieren 
auch besser als Heu und Kraftfutter. Darüber 
hinaus hilft die Weidehaltung diese Vielfalt auf 
den Wiesen zu pflegen und zu erhalten. Zudem 
geht der natürliche Farbstoff der Pflanzen in die 
Milch über. Das macht sich im Geschmack und 
der Farbe des Käses bemerkbar.

Was unterscheidet sich  
beim Käsen im Frühjahr?

Hermann Karg: Das Käsen im Frühjahr ist 
interessant, weil im Winter schon einmal die 
Gefahr der Futterknappheit bestehen kann. 
Dann sind die Bauern dazu gezwungen, Heu 
aus anderen Regionen zuzukaufen, was sich 
wiederum auf die Milchinhaltsstoffe und da-
mit auf den Käse auswirkt. Zudem ändern sich 
mit dem Temperaturanstieg die Milchzusam-

mensetzung und die Reifebedingungen. Wenn 
die Milchkühe wieder das Gras der Weiden 
fressen, erhöht sich die Milchmenge, nicht 
aber der Fett- und Milcheiweiß-Anteil. Alle 
diese Änderungen muss der Käser bemerken 
und entsprechend seine Käseherstellung an-
passen. Auch die Temperaturen in den Reife-
kellern müssen überprüft werden.

Wie wirkt sich die Jahreszeit  
auf den Käse aus?

Franz Horn: Käse ist mein ständiger Begleiter 
beim Essen. Ein Tag ohne Käse ist für mich un-
vorstellbar. Beim Verzehr von Käse schmeckt 
man nicht nur die Unterschiede der Jahres-
zeiten, sondern auch – und das ganz beson-
ders – den Zustand der Natur. Das heißt: zu 
viel Regen, oder zu wenig, ob Föhn oder Wind. 
Sobald man seinen Gaumen und seine Ge-
schmacksnerven auf Rohmilchkäse eingestellt 
hat, kann man fühlen und schmecken, was für 
eine Vielfalt unser Allgäu den (Geschmacks-)
nerven zu bieten hat. Jeder Käse für sich ist 
somit ein Unikat und einzigartig an jedem 
Tag. Käse ist ein lebendes Produkt. Behandeln 
Sie ihn wie eine reizende Frau und Sie werden 
ihn lieben. Nach jedem Essen sollten Sie ein 
Stück Käse zu sich nehmen. Durch die darin 
enthaltene Milchsäure fühlen Sie sich rundum 
zufrieden. Denn die Milchsäure unterstützt 
den Magen bei der Verdauung.
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