
Bio-Produkte haben's drauf.

Bio-Handwerkskunst
Käse und Milch



Entdecken Sie die 

Genüsse der Bio-Hand-

werkskunst!

Tradition und Können vereint mit 
moderner Technologie. 

Bei der Herstel lung von Lebensmit teln aus 
biologischem Anbau spielt das Lebensmit tel -
handwerk eine ganz besondere Rolle. A l le 
Kunst fer t igkeit des handwerklichen Verarbei -
ters und viel Zeit für die Reifung natürl icher 
Prozesse sind nöt ig, um geschmacklich indivi -
duelle Produkte zu schaf fen, wie sie für das 
Handwerk t ypisch sind.

Wert volle, natür l iche Bio -Rohstof fe werden 
in Backstuben, Fleischereien, Käsereien und 
Brauereien fr isch und mit hohen Anforde -
rungen an Qualität und Rezepturen zu lecke -
ren Bio -Produkten verarbeitet. Im Idealfal l 
bezieht der Handwerksbetr ieb seine Zutaten 
direkt von Bio -Bauern aus der Region.

Der Anspruch im Bio -Handwerk, mit nur 
einem Bruchtei l der für konvent ionel le Pro -
dukte recht l ich zugelassenen Hil fsstof fe und 
Zusätze auszukommen sowie mit Rohstof fen 
zu arbeiten, die manchmal auch neu für die 
t radit ionellen Rezepturen sind, er forder t von 
den Handwerkern Kreat ivität und Innova-
t ionsgeis t. A ls ihre Kundinnen und Kunden 
können Sie es genießen: Entdecken Sie ein 
individuelles Bio-Sort iment und viele regiona-
le Spezial itäten direkt vor Ihrer Haustür.

Dabei kennzeichnet das Bio -Siegel (s iehe 
T itelseite), dass die Produkte nach EG-
Öko -Verordnung produzier t s ind. Mit dem 
Anspruch, Produkte mit zusätzl ichen Anfor-
derungen herzustel len, arbeiten viele Bio -
Handwerksbetriebe darüber hinaus nach den 
Richtlinien eines der Öko-Anbauverbände und 
zeichnen ihre Produkte mit dem jewei l igen 
Warenzeichen (siehe Rückseite) aus.
 
In dieser Broschüre stel len Ihnen die Öko -
Anbauverbände und Bio -Handwerker die Kunst 
des Bio -Käsehandwerks vor. Entdecken Sie 
Bio -Handwerkskunst auch in Ihrer Region!



1. Erzeugung

Gesunde Milchkühe sind die Basis für hoch-
wert ige Milch und Milchprodukte. An die T ier-
ar t angepasste Lebensbedingungen wie aus-
reichend Auslauf und Weideflächen sowie viel 
f r ische Luf t und hoher Stal lkomfor t t ragen 
dazu bei, d ie Gesundheit und Fruchtbarkeit 
der T iere zu erhal ten. Bio -Fut ter mögl ichst 
vom eigenen Hof gehör t ebenfal ls dazu. 
Die R icht l in ien der meisten Öko -Anbauver-
bände setzen eine ausschließliche Füt terung 
mit Fut termit te ln aus ökologischem Anbau 
voraus. 
Im ökolog ischen Landbau wi rd e in mög -
l i chst gesch lossener bet r ieb l i cher Nähr-
stof fkreislauf angest rebt : Die auf einem Hof 
gehaltenen T iere sollen möglichst mit dor t 
erzeugtem Fut ter ernähr t werden; der anfal -
lende Dung dient dem Betrieb als Nährstof f-
grundlage. Viehhaltung und Ackerbau müssen 
in einem ausgewogenen Verhältnis zuein-

anderstehen. Durch die st renge Begrenzung 
des f lächenbezogenen Viehbesatzes soll eine 
Überdüngung der Flächen vermieden werden.

2. Verarbeitung

Vom Hof zur Molkerei

Bio -Mi lch sol l auf mögl ichst kurzem Weg 
in die Molkerei t ranspor t ier t werden. Bei 
Hofmolkereien liegen meist nur wenige Meter 
zwischen Melkstand und Milchverarbeitung. 
Die Hofmolkereien arbeiten mit eigener oder 
auch zugekauf ter Bio -Milch. 
In Molkereien, die sowohl konvent ionelle als 
auch Bio -Milch verarbeiten, wird in der Regel 
e in „Öko -Tag“ eingelegt, an dem nur Bio -
Milch verarbeitet wird.

Gereon Güldenberg, Rösslerhof, Bioland

„Natürl ich müssen auch unsere Kühe jedes Jahr Nach-

wuchs bekommen, um kontinuierl ich Milch zu geben.“

Quel le Foto: Rösslerhof

Quel le Foto: Käserei Peter Romer



Zutaten 

Al le landwir t schaf t l ichen Zutaten, die der 
Milch in der Molkerei bei der Verarbeitung 
zugegeben werden, sind zert if izierte Bio-Pro-
dukte. Dazu gehören unter anderem Gewür-
ze, Kräuter und Früchte.

Frucht joghur t s s ind neben Natur joghur t 
sehr bel iebt. Die Früchte und die süßenden 
Zutaten stammen ebenfalls aus dem ökolo -
gischen Anbau. Bio -Molkereien verwenden 
gerne Süßungsmit te l wie Agavendicksaf t 
oder Rohrzucker. Aber auch der einheimische 
Bio -Rübenzucker wird immer bel iebter. A l le 
Zutaten werden deklar ier t ; als Aromen sind 
generel l nur natür l iche Aromen zugelassen. 
Natur ident ische oder künst l iche Aromen 
dür fen in Bio -P rodukten n icht verwendet 
werden. Bei einzelnen Bio -Verbänden dür fen 
zudem nur pf lanzl iche Aromaext rakte, wie 
ein äther isches Orangenöl, oder Fruchta -
romen, d ie aus der se lben Frucht wie der 
Fruchtzusatz gewonnen werden, einge -
setz t werden. Auf diese Weise kommt der 
Geschmack vol lständig aus der natür l ichen 
Frucht. Einigen Bio -Molkereien ist es auch 

gelungen, Fruchtprodukte ganz ohne Aromen 
herzustel len. Auch Bio -Herstel ler sind gefor-
der t, ständig neue Innovat ionen zu entwi -
ckeln, die Bio -Anspruch und Kundenwünsche 
vereinen. Deswegen bieten handwerkl ich 
arbeitende Molkereien zunehmend eine Viel -
falt von Produkten an. Die handwerkl iche 
Milchverarbeitung verzichtet auf konserv ie -
rende Zutaten oder Rindenbehandlungsmit tel 
für Käse wie Nat r iumnit rat (Salpeter, E251) 
und Natamycin (E235). Ebenso kommt zur 
Mi lchger innung gentechnisch hergeste l l tes 
Labferment nicht zum Einsatz, da gentech -
nisch veränder te Organismen und deren 
Der ivate im Öko -Landbau verboten s ind.

A. Lux, Verband für handwerkliche Milchverarbeitung e. V.

„Traditioneller Joghurt reift im Glas. Nur so erreicht er seine 

Stichfestigkeit ohne Zusatz von Milchpulver. Nur noch wenige 

Bio-Betriebe stellen dieses Nischenprodukt her.“ 

Quelle Foto: www.oekolandbau.de



Käser Joachim Grede, Hof Fleckenbühl, Demeter

„Wir verarbeiten ausschl ießl ich selbst erzeugte Kuh- und 

Ziegenmilch. Für d ie Demeter-Rohmilch werden bereits 

be i der Füt te rung, be im Melken und be im Transport 

höchste Maßstäbe an Qual ität und Hygiene der Arbeits-

abläufe gestel lt. Wir veredeln dann so sorgsam, dass die 

wertvol len Inhaltsstoffe höchsten Genuss bieten.“ 

Quel le Foto:Hof Fleckenbühl

Hofkäserei Wohlfahrt, Naturland

„Für unseren Käse verwenden wir außer Mi lch nur Mi lch-

säurekulturen, Kälberlab und Meersalz.“ 

Quel le Foto: Hofkäserei Wohlfahrt



3. Produktvielfalt

Milch ist ein lebendiges Lebensmit tel, das 
durch Fermentat ion und Reifung haltbar 
gemacht werden kann. Durch Zufügen von 
Lab, einem Eiweiß spaltenden Enzym, wird 
Milch „dick gelegt“. Die Milch trennt sich auf 
in Käse und Molke. Zur Käsereifung wählt der 
Käser spezielle Kulturen. Diese t radit ionellen 
Helfer dür fen nicht gentechnisch veränder t 
sein, so wie es in der EG -Öko -Verordnung 
geregelt is t. Dies muss die Bio -Molkerei im 
Rahmen der gesetz l ich vorgeschr iebenen 
Kont rol le nachweisen.

Käse ist ein charakterist isches Milchprodukt, 
das Zeit, Aufmerksamkeit und Pflege braucht. 
Der mehrere Wochen oder Monate gereif te 
Käse wird durch Salz auf der Rinde haltbar.  
Dazu wird er mehrmals mit Salzwasser gewa-
schen und immer wieder gewendet.
Durch t radi t ionel le Herste l lungsver fahren 

(wie auf Holzbret tern gereif te Käse mit 
Naturrinde) entstehen immer wieder t ypische 
Spezial itäten und neue Käsekreat ionen wie 
Möhrenlaibchen und Bärlauchkäse. 

Gezielt hergestellte Sauermilchprodukte sind 
But termilch, Sauermilch, Joghur t, Joghur t 
mild und Kef ir. Durch die Auswahl best imm-
ter Milchsäurekulturen legt der Molker fest, 
welches Sauermilchprodukt er aus der Milch 
herstel len wird.
Bio -Produkte s ind dabei auch Trendset ter. 
Der Verz icht auf künst l iche A romen hat das 
Bio -Angebot um zahlre iche aromastarke 
Frucht sor ten wie Orange und Sanddorn 
erweiter t.
Aus dem Rahm der Mi lch wird in t radi t io -
nel len Ver fahren Süßrahmbut ter oder nach 
einer k lass ischen Säuerung der Sahne auch 
Sauerrahmbut ter hergeste l l t.

Quel le Foto: Landkäserei Herzog



4. Verkauf

Bio -Käse und -Milchprodukte kann der Kunde 
immer am Bio -Siegel (siehe T itelseite) oder 
Produktschildern erkennen, die einen Hinweis 
auf die Herkunf t der Zutaten aus biologischer 
(ökologischer) Erzeugung t ragen. Die Begri f-
fe „Bio“ oder „Öko“ sind im Zusammenhang 
mit Lebensmit teln durch die „Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom 24. Juni 
1991 über den ökologischen Landbau und die 
entsprechende Kennzeichnung der landwir t-
schaf t l ichen Erzeugnisse und Lebensmit tel“ 
(EG-Öko-Verordnung) gesetzl ich geschützt. 

Bei der Kennzeichnung der Produkte muss der 
Name und/oder die Codenummer der zustän-
digen Kontrol lstel le angegeben werden. 
Das Bio -Siegel kennzeichnet Produkte, die 
unter Einhaltung der EG -Öko-Verordnung her-
gestel lt wurden.

Bei Molkereien und Käsereien, die aufgrund 
ihrer Mitgl iedschaf t in einem Bio -Verband 
zusätzl iche Anforderungen er fül len, werden 
die Produkte mit einem Logo des entspre -
chenden Verbandes gekennzeichnet (s iehe 
Rückseite).

Zu jedem Produkt kann jederzei t d ie Zu -
sammensetzung nachgef ragt werden. 

Johann Huber, Anderlbauer – ökologische Schaf- und 

Ziegenspezialiäten, Biokreis

„Die Käsespezialitäten aus Schaf-, Kuh- und Ziegenmilch 

werden in unserer Kleinkäserei nach alter Handwerkskunst 

und Tradition hergestellt - von Hand geschöpft, 

ohne Konservierungsstoffe und ohne weitere Zusätze, die für 

konventionelle Produkte zugelassen sind.“ 

Quelle Foto: Anderlbauer Johann Huber

Die Käser, Molker und ihr Verkaufspersonal 
geben hierzu gerne Auskunf t.

Wer wissen möchte, wo man Bio -Produkte 
in seiner Region beziehen kann, wird im 
Internet fündig. Die Anbauverbände des 
ökologischen Landbaus beispielsweise bieten 
auf ihren Websites Informat ionen hierzu an. 
Hinweise f inden Sie auch im Internet unter 
www.oekolandbau.de.



Bio -Verarbeitung bei 

der Landkäserei Herzog 

„Qualität, Viel falt und Tradit ion, das sind die 
drei Kennzeichen der Bio -Produkt ion aus der 
Landkäserei Herzog. Wir verarbeiten f r ische, 
eintägige A l lgäuer Bio -Milch zu Schnit tkäse, 
halbfesten Schnit tkäse und Fr ischcreme. 
Nach handwerkl icher Tradit ion, aber mit mo -
dernen Maschinen, produzieren wir unsere 
Bio -Käsespezia l i täten über d ie Regelungen 
der EG -Öko -Verordnung hinaus gemäß den 
Biokreis -R icht l inien.“ 

Hofkäserei Stroblberg 

Barbara und Leon-
hard Neuner leben 
und arbeiten auf 
ihrem St roblberger 
Hof im Voralpenland. 
Der t radit ionel le 

Famil ienbet r ieb, seit 1991 Mitgl ied bei 
Natur land, er forder t die ganze Palet te 
handwerklicher Fähigkeiten von Wiesen- und 
Ackerbau bis T ierzucht und Milchwir t schaf t. 
„Erstes Ziel ist das Wohlbefinden unserer 
Milchkühe. Eine opt imale Füt terung und 
Haltung führ t zu einer hervorragenden 
Qual i tät der Milch. Beim Melken achten wir 
auf äußerste Hygiene, so dass ein Rohstof f 
ent steht, wie ihn Käsermeister Hans Schin -
decker für seine Rohmilchkäse benöt igt.“ 
Vor Ort stellt der Käsermeister verschiedene 
Sorten Hart-, Schnit t- und Weichkäse her und 
br ingt dabei seine ganze Handwerkskunst 
sowie eigene Ideen und Anregungen der 
Kunden ein. Die of t monatelange Lagerung 
im eigenen Gewölbekel ler ver langt umsich -
t ige und individuel le P f lege. Erst dann wird 
der Käse auf Wochenmärkten direkt an die 
Kunden verkauf t.



Dottenfelder Hof 

Käserei 

Wer auf dem Dot tenfelder Hof vor den Toren 
Frankfur t s im Käseladen steht, bekommt 
Einbl ick in die handwerkl iche Produkt ion der 
Spezial i täten, die der Demeter-Bet r ieb aus 
der eigenen bio -dynamischen Milch herstel l t. 
Der Kuhstal l is t nur wenige Meter ent fernt, 
Wiesen und Weiden l iegen di rekt um das 
über 1000 Jahre alte Gehöf t herum. 

Käserei -Leiter Siegfried Baßner: „Auch wenn 
wir heute in einer neuen Käserei arbeiten 
sind al le Ver fahren bei uns immer noch die 
alten : Die Kulturen werden selbst weiterge -
züchtet, der Käsebruch wird mit der Har fe 
von Hand geschnit ten, später wird der Bruch 
vorsicht ig in die Formen geschöpft und wäh-
rend der Rei fung wird jeder Käse, anfangs 
sogar tägl ich, von Hand gepf legt.“ 

Ziegenkäserei Karolinenhof

„Bei uns wird d ie 
Mi lch von ca. 100 
Ziegen zu 20 ver-
schiedenen Rohmilch-
käsespezial itäten 
nach Gäa-Richt l inien 

verarbeitet. Diese beinhalten natürlich auch 
die EG -Öko -Verordnung. Durch unsere hand-
werkliche Milchverarbeitung bleibt die feine 
St ruktur der Ziegenmilch erhalten wie z. B. 
bei unserem mit Buchenholzasche einge -
stäubten Ziegenfrischkäse. Diese Käse-Kunst 
geben wir inzwischen an die dr i t te Genera -
t ion weiter.“



Hofkäserei Backensholz 

Backensholz kommt 
aus dem Dänischen 
und bedeutet soviel 
wie ‚hinterm Holz‘. 
Familie Metzger-Peter-
sen bewirtschaftet 

den Hof seit 1989 nach Bioland-Richt l inien. 
Mar t ina Metzger-Petersen hat sich auf die 
Herstel lung von Rohmilchkäse spezial isier t 
und viele neue Käsesorten selbst kreiert. 
Alle angebotenen Käsesor ten werden in 
sorgfält iger Handarbeit in der hofeigenen 
Käserei gefer t igt. Bereit s mit der Erzeugung 
werden die Grundlagen für den t ypischen 
Rohmilchkäsegeschmack geschaf fen: Die Kühe 
werden vom Frühjahr bis zum Herbst auf 
weiten Weidef lächen gehalten. Dor t f ressen 
sie Gräser, Kräuter und saf t igen Klee. Im 
Winter wird ausschließl ich nach Bioland-
Richt l inien erzeugtes Getreide und hygienisch 
einwandfreies Silofut ter gefüt ter t. Die fr isch 
gemolkene Milch wird nicht wärmebehandelt 
und nicht ent rahmt, sondern bleibt roh mit 
allen natürlichen Bestandteilen. Dem fertigen 
Käse wird Gelegenheit gegeben, in seiner 
natürlichen Rinde zu atmen und zu reifen, um 
dabei an Duf t und Aroma zu gewinnen. 

Mar t ina Metzger-Petersen, Hofkäserei 
Backensholz, Bioland :
„Für mich bedeutet die biologische Verarbei-
tung unserer Produkte täglich gelebten 
Verbraucher-, Umwelt - und A r tenschutz. 
Dabei steht der gute Geschmack an erster 
Stel le. Handwerkliches Können, die Bio -
Qualität unserer Rohstof fe und die st rengen 
Bioland-Richtlinien tragen entscheidend dazu 
bei, den hohen Ansprüchen unserer Kunden 
gerecht zu werden.“

Quel le Foto: Käserei Pommritz



Hintergrund

Aus weitgehend natürlichen oder naturbelas-
senen Rohstof fen – möglichst ohne Zusatz-
stof fe – qualitat iv hochwert ige Produkte 
zu erzeugen, ist eine Aufgabe, der sich die 
handwerklichen Molkereien und Käsereien 
mit Leib und Seele widmen. Und bei der sie 
auf ihre Kunst fer t igkeit sowie auf viel Zeit 
für natür l iche Reifeprozesse setzen. Dabei 
halten sie sich st r ikt an die Vorschri f ten der 
EG -Öko-Verordnung.

Bei e inem Großtei l der Bet r iebe geben die 
Bio -Verbände außerdem Richt l in ien für d ie 
Warenzeichennutzung vor. Die Verbandsricht-
l inien spiegeln die Qualitätsansprüche und 
die Kundenwünsche innerhalb der jeweil igen 
Mitgl iedsbetriebe wieder. 
Die Bio -Verbände beleuchten generel l auch 
die Herstel lungsprozesse und achten auf 
sinnvolle Verarbeitungsschrit te, damit auch 
verarbeitete Bio -Produkte so natürl ich wie 
möglich sind. Genaue Auskunf t erhalten Sie 
bei den jeweil igen Bio -Verbänden.

Kontrolle

Die gesamte Herste l lungsket te vom Land -
wir t schaf t sbet r ieb b is zu Ladentheke wird 
jähr l ich durch die amt l ich zugelassenen 

Kontrol lstel len geprüf t. Dafür stehen das 
staat l iche Bio -Siegel und die Warenzeichen 
der einzelnen Verbände.

Zusätz l ich unterz iehen s ich Bio -Verbands-
mitgl iedsbet r iebe regelmäßig der Kont rol le 
hins icht l ich der Bio -Verbandsr icht l in ien. 

Qualifizierung

Bio -Milchverarbeiter s ind qual i f iz ier te Fach -
leute, die mit ihrem Er fahrungsschatz und 
regelmäßiger Weiterbi ldung die Qualität der 
handwerklichen Produkte wahren und ständig 
verbessern. Viele Hofmilchverarbeiter sind im 
Verband für handwerkliche Milchverarbeitung 
im ökologischen Landbau e. V. organisier t, 
der s ich mit Weiterb i ldung und Qual i tät ss i -
cherung in der handwerklichen Milchverarbei -
tung beschäf t igt. 

Quel le Foto: Käserei Peter Romer
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