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Noch bis vor einem Jahr schoben 
die Bauern ihre Milch per Hand-

karren oder Schlitten zur Sennerei 
mitten im beschaulichen Ort Wertach. 
Ab Juli wollen nun sechs »Heumilch-
bauern« aus Wertach dort ihr »weißes 
Gold« anliefern – zukünftig aber ab-
geholt per Tankwagen. Die Gemeinde 
Wertach überlässt das Grundstück der 
Schönegger Käse-Alm. Zum Startschuss 
der hoffentlich langen und erfolgrei-
chen Zusammenarbeit mit den Heu-
milchbauern kamen neben den sechs 
Landwirten auch die Betreiberfamilie, 
Bürgermeisterin Gertrud Knoll, Filial-
leiterin Elisabeth Greisel mit Caroline 
Zobl und der künftige Betriebsleiter 
Florian Altenried (33 Jahre, aus Du-
rach), um die erste Ladung Milch im 
Tankwagen feierlich in Empfang zu 
nehmen. Inhaber Sepp Krönauer hatte 
zu dem Ereignis sogar das »HOFELAR-
TRIO« organisiert, eine heimische Mu-
sikgruppe mit Ziehharmonika, Gitarre, 
und Kontrabass, selbstverständlich in 
traditionellen Lederhosen.
Krönauer erinnerte an dem denkwürdi-
gen Tag daran, dass die Sennerei vor ei-

nem Jahr komplett geschlossen werden 
sollte. Nun will er die Käserei mit Herz-
blut und großem Kapitaleinsatz weiter-
führen und »den Weißlacker dorthin 
zurückholen, wo er einst erfunden wur-
de«. Es soll in die Wertacher Sennerei 
investiert werden, damit die Tradition 
mit Regionalität und Nachhaltigkeit am 
»Ursprungsort« erhalten werden kann. 

Gemeinsames Ziel
Dieses Ansinnen wollen auch die sechs 
aus Wertach stammenden Landwirte 
tatkräftig unterstützen, indem sie ihre 
Bergbauern-Heumilch – eingetragen 
als »Garantierte traditionelle Speziali-
tät« (g.t.S.) – hierfür sehr gerne anlie-
fern. Alwin Schwarz (54) etwa macht 
schon sein Leben lang Heumilch und 
produziert für die kleine Sennerei, »weil 
wir mit der Käskuche sehr verbunden 
sind«. Bis zum letzten Jahr ist er mit 
seiner Milch »noch z‘Fuß ra‘gloffa«. Er 
hat 19 Kühe und bewirtschaftet 35 ha 
Grünland.
Roland Graf (47) bewirtschaftet – 
ebenfalls in Wertach – einen Hof mit 
50 ha Grünland und 32 Kühen: Heu-

milch macht er »weil man das allad scho 
g‘macht hat und aus vollster Überzeu-
gung«. Der Landwirt meint: »Du musch  
halt hoiba könna – die Silobaura kön-
nad blos it hoiba!« Manchmal tut auch 
er sich zwar schwer, sein Gras trocken 
zu bekommen, dann wird mit einer 
Warmlufttrocknung nachgetrocknet. 
Da gebe es sogar Bauern, die hätten 
einen Stalldurchschnitt von 10 000 l: 
»Nur wegen und nur mit Heumilch!« 
Schwarzs Kühe geben etwa 8 000 l. Er 
sagt zur respektabel wirtschaftlichen 
Leistung: »Ich bin zufrieden, wie es ist!«

Treue Lieferanten
Walter Cordella (60) liefert ebenfalls 
Heumilch. Vor etwa zehn Jahren hat 
er wieder von Silomilch auf Heumilch 
umgestellt. Schon früher hatte er seine 
Heumilch an die Sennerei Wertach ge-
liefert. Etwa 15 Jahre lang hat er dann 
seinen Kühen auch Silage gefüttert. Bei 
der Ernte sei es zwar schon recht prak-
tisch und hilfreich gewesen, wenn das 
außen liegende, noch etwas feuchtere 
Futter nur in das Silo geworfen werden 
konnte, die Entnahme des Futters aus 
den zwei Hochsilos sei aber recht um-
ständlich gewesen. »Heuer war wieder 
ein gutes Jahr zum Hoiba«, freut sich 
der Landwirt. Anfang Juni sei das Futter 
jedoch »schon noch ein bisschen jung – 
zum Hoiba schon früh genug« gewesen. 
Mit einer Warmluft-Not-Trocknung 
gehe das aber schon, »auch, wenn‘s mal 
nicht so gut klappt« sagt der Bauer. An-
sonsten steht für die Nachtrocknung 
ein Kaltluft-Lüfter zur Verfügung. 

Der Weißlacker kommt zum 
»Ursprungsort« zurück
In der Sennerei Wertach wurde der Weißlacker erfunden. Nach der  
Übernahme durch die Schönegger Käse-Alm will der Familienbetrieb 
Krönauer dort nun wieder den würzigen Käse produzieren.

Zum Start der neuen Ära in der Sennerei Wertach bekamen die sechs Heumilch-Lieferanten Stalltafeln überreicht, mit denen sie auf ihren 
Höfen informieren können, wo ihre Milchprodukte zu erwerben sind. Beim ersten Tag zum Empfang des Tankwagens vor der Sennerei 
Wertach mit dabei waren neben der Betreiberfamilie auch das HOFELAR-TRIO, die Verkäuferinnen und Betriebsleiter Florian Altenried. 
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