
Einsatz von Kräutern und Gewürzen 
in Weich- und Schnittkäsen 

  
 

 

Die Herstellung von Kräuterweich- und -schnittkäse 
stellt für viele Käsereien eine Ausweitung ihrer 
Produktpalette dar. Gerade kleine Käsereien nutzen 
den Bruch aus einer Wanne, um Naturkäse abzufüllen 
und den verbliebenen Bruch dann mit einer 
Geschmackskomponente weiter zu veredeln. 

Im Frischkäsebereich sind die Möglichkeiten, die 
Produktvielfalt zu erhöhen noch einfacher, da der 
fertige Frischkäse auch in kleinen Mengen mit Salz und 
einzelnen Kräutern oder Kräuter/Gewürzmischungen 
verfeinert werden kann. 

Nun können Kräuter und Gewürze in verschiedenen 
Darreichungsformen bereitgestellt werden: frisch, 
tiefgekühlt, getrocknet, keimarm (getrocknet) oder 
vorpasteurisiert (pastös). Die Formen unterscheiden 
sich meist stark in Farbe, Aroma und vor allem in der 
mikrobiologischen Beschaffenheit. Auch Herkunft und 
Anbau spielen bei der Auswahl eine immer größere 
Bedeutung. 

 

 

 

Kriterien für die Auswahl der Kräuter 

Farbe 
arttypisch, hell, frisch 
 
Geruch/Geschmack 
intensiv, arttypisch, keine Abweichungen wie muffig oder gärig 
 
Mikrobiologie 
Seriöse Hersteller geben Auskunft über die mikrobiologischen Standards! 
 
Gängige Werte für getrocknete Ware: 
 Hefen und Schimmel 10.000-1.000.000 KbE/g  
 E. coli 1.000 – 10.000 KbE/g  
 anaerobe Sporenbildner 1.000-10.000 KbE/g  
 (bei Schnitt- und Hartkäse)  
 Staphylokokkus aureus 100-1.000 KbE/g  
 Bacillus cereus 10.000-100.000 KbE/g  
 Salmonellen negativ in 25 g  
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Vorpasteurisierte Ware 

In den letzten Jahren werden vermehrt Kräuter und 
Gewürze auf eine Wasserbasis gebracht und 
pasteurisiert. Die Ware wird steril abgefüllt und lässt 
sich direkt verarbeiten. 

Gängige Keimzahlen:  

Gesamtkeimzahl 10-1.000 KbE/g     
Hefen/Schimmel unter 10 KbE/g  
E. coli negativ in 0,1 KbE/g 
anaerobe Sporenbildner unter 10 KbE/g 
 
 

 
 
Quelle: Hela Gewürzwerk 

Lagerung 

Bei Eintreffen Ihrer Ware sollte die Verpackung auf Unversehrtheit geprüft und 
gegebenenfalls umgefüllt werden. Getrocknete Kräuter und Gewürze sind trocken und 
kühl zu lagern (ein Kellerraum ist hier ausreichend, im Kühlhaus ist es meist zu feucht), 
tiefgekühlte und unter Umständen auch pastöse Ware sollte bei -20°C gelagert werden 

 

Verarbeitung der Kräuter 

Frische Kräuter 

Diese sollten frisch gepflückt und gewaschen werden. Um die Haltbarkeit Ihres 
Milchproduktes zu verlängern, empfiehlt sich ein kurzes Eintauchen in heißes Wasser 
oder auch ein Dämpfen. Letzteres ist noch aromaschonender. 

TK-Ware 

Tiefgekühlte Kräuter sollten aufgetaut in den Bruch bzw. in die Frischkäsemasse 
eingearbeitet werden. Dabei sollte man sich im Klaren sein, dass die hygienische 
Belastung meist unbekannt und die Haltbarkeit Ihres Produktes relativ kurz ist. 

Getrocknete Ware 

Die Keimbelastung von getrockneter Ware ist immer noch relativ hoch und eine weitere 
Reduzierung der Fremdkeime führt zu einer deutlichen Verlängerung der Haltbarkeit 
Ihrer Produkte. 

Hier muss zwischen den verschiedenen Pflanzenteilen unterschieden werden: 

Blätter 



Die benötigte Menge wird abgewogen. Als Richtlinie zur Dosage gilt 60 g pro 100 l 
Kesselmilch, bzw. 35 g pro kg Frischkäse. In einem Behälter werden die Blätter mit 
kochendem Wasser überbrüht und eine Minute stehen gelassen. Dann sieben Sie die 
Blätter durch und geben Sie in den Bruch. Niemals das heiße Wasser in den Bruch 
geben. Es kommt dann zur Verhautung der Bruchkörner und zu Fehllochung und/oder 
Geschmacksfehlern. 

Je größer die Blattteile und je mehr Stängel vorhanden sind, desto länger muss die 
Einwirkzeit sein. Ist diese zu lang, leidet das Aroma und die Farbe. 

 

weiches Fruchtfleisch (Tomaten, Paprikagranulat) 

Prinzipiell gilt das Gleiche wie für die Blätter. Die Einwirkzeit des heißen Wassers ist je 
nach Schnittgröße etwas länger. Granulat mit 2-3 mm Kantenlänge sollte 5 Minuten 
einwirken. Oft tritt der Fehler des sogenannten „Ausblutens“ auf, d.h. um das 
Fruchtstückchen bildet sich ein farbiger, roter Rand im Käse. Dies ist bei Verwendung 
von frischer und getrockneter Ware nicht zu unterbinden (lediglich bei 
vorpasteurisierter Ware tritt dieser Fehler nicht auf). 

 

harte Samen (Kümmel, Pfeffer, Bockshornklee): 

Hier wird die benötigte Menge aufgekocht und je 
nach Größe lässt man das Wasser entsprechend 
lange köcheln: 

 Kümmel und Kreuzkümmel: mind. 15 Minuten  
 Pfefferkörner: mind. 30 Minuten  
 geschroteter Pfeffer: je nach Größe 10-20 Minuten  
 Bockhornkleesamen: mind. 20 Minuten  

Der Bockshornkleesamen muss in kaltem Wasser 
angesetzt werden und langsam auf Kochtemperatur 
gebracht werden. Ansonsten bildet sich im Käse um 
das Samenkorn herum ein grauer Rand, der nach 
Schimmel aussieht jedoch lediglich eine Verfärbung 
der Samenhülle ist. 

Die Behandlung der Ware sollte im 
Produktionsprotokoll vermerkt werden. 

  
Rechenbeispiel für die 
zusätzliche Keimbelastung 
der Käsereimilch bei Zugabe 
von Trockenkräutern ohne 
weiteres Abkochen: 

anaerobe Sporenbilder: 
10.000 KbE/g  
Dosage: 60 g/100 l 
Kesselmilch 

Ergibt eine zusätzliche 
Belastung an 
Sporenbildnern von  
6 KbE/ml Kesselmilch 

Richtlinie für verkäsbare 
Milch:  
< 0,2 KbE Clostridien pro ml 
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