
Die KuhKäseRoute beruht auf einem Netz aus  
Radwege-Knotenpunkten, die auf weißen Schildern  
mit grünen Nummern angezeigt werden.  
www.fietsknooppunten.nl

Dies Symbol kennzeichnet Knotenpunkte, bei denen Sie 
in ländlicher Umgebung Ihr Auto abstellen und aufs Rad 
umsteigen oder zu Fuß weitergehen können. 
www.toproutenetwerk.nl
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Bei MooiMekkerland werden 
dreimal täglich 2000 Ziegen 
gemolken. Im Laden finden Sie 
verschiedene Sorten Ziegenkäse. 
Der Hofladen befindet sich im 
Koolwijkseweg 6 in Stolwijk. 
www.mooimekkerland.nl

Vonk Kaashandel ist ein 
Käsegroßhandel und Käseladen 
(nur vormittags geöffnet). Der 
echte Stolwijker Käse ist hier 
erhältlich. Der Käseladen befindet 
sich in der Populierenlaan 12 in 
Stolwijk. www.vonkkaas.nl

Im Gouds Kaashuis können Sie 
ausgiebig den herrlichen Gouda 
probieren, aber auch Käse aus 
ferneren Gegenden und regionale 
Produkte. Entdecken Sie den 
Geschmack von Gouda! 
Adresse: Hoogstraat 1 in Gouda
www.goudskaashuis.nl

‘t Kaaswinkeltje ist ein ganz 
besonderes Lädchen im Herzen 
der Altstadt von Gouda. Hier wird 
Bauernkäse verkauft. Sie finden das 
Lädchen am Lange Tiendeweg 30 in 
Gouda. www.kaaswinkeltje.com

Gouda besitzt seit 1272 
Stadtrechte und 1667 erhielt 
es auch Wiegerechte. Damals 
beauftrage die Stadt Pieter 
Post mit dem Entwurf der 
Stadtwaage. 1670 wurde die 
Waage aufgehängt und ab 
dann mussten alle Händler mit 
Waren, die gewogen werden 
mussten, zur Stadtwaage. Das 
galt nicht nur für Käse, sondern 
auch für Butter. Heute befindet 
sich in diesem Gebäude das 
Käse- und Handwerksmuseum. 
Weitere Informationen finden 
Sie auf:
www.goudsewaag.nl

Von Ouderkerk bis Gouda verläuft ein  
Bebauungsband mit vielen denkmal- 
geschützten Gebäuden und alten Bauern-
höfen. Das langgestreckte Bebauungsband 
am Binnendeich war früher die Basis für die 
Urbarmachung des Feuchtwiesengebiets in 
der Krimpenerwaard. Von diesem Band aus 
wurden Gräben ausgehoben, um das Land 
trockenzulegen. Erst später wurde der Deich 
angelegt, um die sich immer weiter  
absenkende Krimpenerwaard vor dem  
Wasser der Hollandsche IJssel zu schützen. 

Wollten Sie immer schon einmal 
selbst Käse machen? Der Käse-
bauernhof Hoogerwaard (1658) 
gibt mehr oder weniger regelmäßig 
Workshops „Käse selbst her-
stellen“. Aber Sie können natürlich 
auch einfach nur ein köstliches 
Stück Bauernkäse im Hofladen
erwerben. Und es gibt hier noch 
viel mehr zu erleben. 
Adresse: Lageweg 45 in Ouderkerk 
a/d IJssel. www.hoogerwaard.info/
individueel-bezoek

Im Sommer findet jeden 
Donnerstagmorgen auf dem 
Markt der traditionelle 
Käsemarkt statt. 
Der Markt ist der zentrale 
Platz von Gouda mit Rathaus 
und Waage, wo sich auch das 
Tourismusbüro VVV befindet. 
Außerdem gibt es hier zahlreiche 
Restaurants, Bars und nette 
Straßencafés. 
Heute heißt der Platz einfach 
Markt, früher jedoch hatte jede 
Seite des Marktes ihren eigenen 
Namen: Buttermarkt, Kuhstraße 
und Regenbogen.
www.willkommeningouda.com

De Veerstalhoeve ist ein Hofladen 
mit agrarischen Erzeugnissen. Der 
Familienbetrieb bietet ein breites 
Sortiment von traditionell erzeugten 
Produkten an: Fleisch aus dem eigenen 
Betrieb, Bauernkäse, Marmelade, 
Süßigkeiten, Senf und noch vieles mehr.  
Adresse: Gouderakse Tiendweg 97 in 
Gouderak. www.deveerstalhoeve.nl

Die Klaas Klinkertkade wurde vor 
900 Jahren von den Menschen angelegt, 
die nach der Eindeichung der IJssel 
mit der Urbarmachung des Hinterlands 
begannen. Der Bischof von Utrecht 
hatte die Urbarmachung genehmigt und 
wahrscheinlich gehörte Klaas Klinkert zu 
den Glücklichen.

Stolwijker Käse
Die Krimpenerwaard wird von 
den Flüssen Hollandsche IJssel, 
Vlist und Lek umschlossen 
und war in früheren Zeiten nur 
schwer erreichbar. Deswegen 
konnte die frische Milch nicht 
immer rechtzeitig zu Kunden und 
Käufern gebracht werden. Also 
verarbeiteten die Bauern die Milch 
zu Käse, der viel länger haltbar 
war. Aus diesem Grund wird in 
der Krimpenerwaard seit jeher viel 
Käse hergestellt. Das Dorf Stolwijk 
nahm dabei schon immer einen 
wichtigen Platz ein. 
Der in Stolwijk produzierte Käse 
genießt Herkunftsschutz und heißt 
Stolwijker oder Stolwijkse/Stolkse 
Kaas.

Machen Sie einen Abstecher zum 
Käsebauernhof Jongenhoeve. Hier 
können Sie bei der Käseherstellung 
zusehen. Erkundigen Sie sich einfach 
bei der Bäuerin. Sie gibt Ihnen gerne 
Auskunft. Außerdem können Sie 
auch in den Melkstall schauen. Auf 
dem Hof werden täglich 1500 Kilo-
gramm Käse hergestellt. Sie finden 
den Käsebauernhof Jongenhoeve 
und das angeschlossene Käselädchen 
in Bergambacht, Benedenberg 90. 
www.jongenhoeve.nl

Der Streichelzoo Klaverweide befindet 
sich in einem alten Bauernhof aus dem Jahr 
1650 mit einem außergewöhnlich schönen 
reetgedeckten Vorderhaus. Im Laden werden 
Käse, Honig, Eier und Eis verkauft. 
Adresse: ‘s Gravenweg 327 in Capelle a/d 
IJssel www.kinderboerderijklaverweide.nl

„So alt wie der Weg nach 
Kralingen“ ist eine Rotterdamer 
Redensart, die besagt, dass etwas 
sehr alt ist. Gemeint ist damit der 
Oudedijk, der in den ’s Gravenweg 
übergeht. Dieser Weg wurde 
von den Römern angelegt und 
war die Hauptverbindungsstraße 
zwischen Rotterdam und Gouda. 
Im 17. Jahrhundert wurde der Weg 
gepflastert und diente fast 200 
Jahre lang als Zollweg. Der ländliche 
Charakter der Straße ist auch heute 
noch gut zu erkennen.

Das alte Dorf Kralingen lag am 
Veenweg, der vom Friedhof Oud 
Kralingen bis zum Kralinger See 
führte. Das Moor in der Umgebung 
von Kralingen wurde zunächst 
landwirtschaftlich genutzt. Mit 
der steigenden Nachfrage nach 
Torf als Brennstoff verschwand 
dann im 17. Jahrhundert die 
Landwirtschaft. In Kralingen wurde 
das Moor damals bis weit unter 
den Wasserspiegel abgegraben, 
wodurch sich zwischen Kralingen 
und Nieuwerkerk aan den IJssel 
zahlreiche Moorseen bildeten. 
Erhalten geblieben ist der Kralinger 
See. Ende des 18. Jahrhunderts 
hatten viele wohlhabende 
Rotterdamer ein Landhaus in 
Kralingen. 

Ein Querhausbauernhof oder 
T-Haus ist ein Bauernhof, bei 
dem das Wohnhaus quer vor dem 
Bauernhof steht. Ungewöhnlich 
ist die städtische Ausschmückung 
des Wohnhauses mit Mauerankern 
und dekorativen Fensterläden. Der 
Bauernhof am IJsseldijk 296/298 in 
Krimpen a/d IJssel wurde Ende des 
19. Jahrhunderts gebaut und ist ein 
staatliches Denkmal.

Der Käsebauernhof Spek- 
snijder macht und verkauft 
schon seit vielen, vielen Jahren 
Bauernkäse. An fünf Tagen pro 
Woche wird die Milch zu Käse 
verarbeitet. Am Wochenende 
wird die Milch an die Molkerei 
geliefert. Sie finden den Käse-
bauernhof mit angeschlossenem 
Laden am Tiendweg West 28 b 
in Lekkerkerk. 
www.kaasboerderijspeksnijder.nl

Auf dem Milchvieh- und Käsebauernhof 
Schep stehen fast 500 Kühe vom Frühjahr 
bis Oktober auf der Weide. Von ihrer Milch 
wird Bauernkäse gemacht. 2010 wurde er 
als Bauernkäse Cum Laude und damit als 
leckerster Bauernkäse in den Niederlanden 
ausgezeichnet. Selbstverständlich können 
Sie diesen köstlichen Käse hier auch kaufen. 
Adresse: Zuidbroek 153 in Bergambacht.   
www.kaasboerderijschep.nl

Das Heimatmuseum 
Krimpenerwaard ist in einem 
denkmalgeschützten Hallenhaus aus 
dem 17. Jahrhundert untergebracht. 
Dabei handelt es sich um einen 
Bauernhof mit langen Seitengiebeln, 
bei dem sich Wohn- und Arbeitsräume 
unter einem Dach befinden. 
Das interessante Heimatmuseum  
bietet Ihnen einen guten Eindruck  
vom Leben in der Krimpenerwaard im  
19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. 
Aus dem Süßwarenlädchen können Sie 
sich für die Weiterfahrt etwas Leckeres 
mitnehmen. Adresse: IJsseldijk 312 in 
Krimpen a/d IJssel.
www.streekmuseumkrimpenerwaard.nl

Das unter staatlichem Denkmalschutz 
stehende Ackerbürgerhaus Boer d’Arij 
aus der Mitte des 18. Jahrhunderts wird 
umfassend restauriert. Damit bleibt das 
großartige Gebäude für künftige  
Generationen erhalten. Der Name 
verweist u. a. auf den ersten Bauern, 
der urkundlich erwähnt wird, Arij 
Teeuwen, und auf den letzten Bauern, 
Arie Verdoold.  Adresse: IJsseldijk 134 in 
Krimpen a/d IJssel. www.boerdarij.nl   

Neue Nutzung alter Bauernhöfe
Viele Landwirte geben ihren Betrieb auf, 
weil sie keinen Nachfolger haben. Um die 
markanten Bauernhöfe zu erhalten, darf die 
Nutzungsbestimmung ‚Agrarbetrieb‘ geän-
dert werden. So entstehen neue Formen der 
wirtschaftlichen Nutzung oder Bauernhöfe 
werden zu Wohnungen umgebaut. Ein gu-
tes Beispiel dafür ist IJsseldijk Noord 212 in 
Ouderkerk a/d IJssel. Der dortige Bauernhof 
wurde in vier Häuser, drei Wohnungen und 
einen Kindergarten umgewandelt.

Der Johanna Maria Hof ist ein 
Bauernhof aus dem zweiten Viertel des 
19. Jahrhunderts und ist ein staatliches 
Denkmal. Adresse: IJsseldijk 218/220 in 
Krimpen a/d IJssel.
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Landwirte und Natur
In der Krimpenerwaard werden die meisten Naturlandschaften von der 
Stiftung Het Zuid-Hollands Landschap verwaltet. Diese Naturlandschaften 
wurden vor allem für Wiesenvögel wie die Uferschnepfe, den Kiebitz und die 
Trauerseeschwalbe geschaffen. Aber nicht nur Het Zuid-Hollands Landschap wacht 
über die Pflege der Natur, auch immer mehr Landwirte kümmern sich darum. Sie 
lassen schöne und seltene Blumen und Pflanzen an den Grabenrändern stehen, 
markieren Nester von Wiesenvögeln und mähen einen Teil ihrer Wiesen später, 
sodass die jungen Uferschnepfen und Kiebitze oder andere Wiesenvögel bessere 
Überlebenschancen haben. Außerdem arbeiten Landwirte in der Natuurcoöperatie 
Krimpenerwaard zusammen. Sie verwalten eine Reihe von Naturgebieten. In den 
kommenden Jahren werden weitere Naturflächen entwickelt. Für die Anlage und 
Verwaltung dieser neuen Naturflächen sorgen Behörden und Landwirte in der 
Krimpenerwaard gemeinsam. 

Neue Zeiten in der Milchviehwirtschaft
Die Milchviehbetriebe in der Krimpenerwaard erzeugen vorwiegend Milch und 
Käse. Wie überall in den Niederlanden nimmt auch hier die Zahl der Landwirte ab 
– oft, weil es an einem Nachfolger fehlt. Die Flächen werden dann von Landwirten 
übernommen, die den Betrieb weiterführen wollen und können. Um in diesem 
Betriebszweig wirtschaftlich erfolgreich zu sein, ist es effektiv, Betriebe zu vergrößern. 
Ein durchschnittlicher Betrieb hat 80 bis 100 Kühe. Aber es gibt auch Betriebe 
mit 300 und sogar einige mit 500 Kühen. Um die Arbeit zu erleichtern, werden 
in großem Umfang neue Mittel und moderne Geräte eingesetzt. So arbeiten die 
Landwirte beispielsweise mit Geräten zur besseren Überwachung von Gesundheit, 
Milchproduktion und Milchqualität der Kühe. Sollte etwas nicht in Ordnung sein, 
erhält der Landwirt sofort eine Meldung vom Computer. Gelegentlich gibt es sogar 
Melkroboter, die die Kühe automatisch melken, ohne dass der Landwirt eingreifen 
muss. Und es gibt Geräte, die den Chip der Kuh lesen können. Damit bekommen die 
Kühe beispielsweise automatisch eine genau festgelegte Futtermenge. Mit Hilfe all 
dieser modernen Geräte es ist nicht mehr unbedingt erforderlich, dass der Landwirt 
ständig auf dem Bauernhof ist, um seine Kühe zu überwachen.

Gras, Heu und Silage 
Kühe ernähren sich von Gras. Im Sommer gibt es genug davon, im Winter jedoch 
nicht. Doch die Bauern haben dafür eine Lösung gefunden. Im Sommer mähen sie 
das Gras, lassen es einige Tage trocknen und sammeln es dann in sogenannten 
Mieten, wo es bis zum Winter abgedeckt liegen bleibt. Manchmal wird es auch 
in große runde Ballen gepresst und mit Kunststoff umhüllt. Damit bleiben die 
essentiellen Nährstoffe in dieser Grassilage erhalten. Die Landwirte können das 
gemähte Gras auch vollständig zu Heu trocknen lassen. Auch Heu mögen die Kühe 
gerne im Winter. Heu wird in viereckige Ballen gepresst, die Sie im Sommer und im 
Herbst auf der Weide oder auf den Bauernhöfen sehen können.

Cheese Valley
Die Krimpenerwaard und Gouda sind Teil des Cheese Valley. Darunter wird eine 
einmalige Kombination aus alten Städten, Dörfern und Landschaften verstanden, 
die nur einen Steinwurf von Amsterdam, Rotterdam, Utrecht und Den Haag entfernt 
liegen. Ein ideales Ausflugsziel also in Kombination mit einem Besuch der Mühlen 
von Kinderdijk oder des Keukenhofs. Beachten Sie den Veranstaltungskalender von 
Cheese Valley, denn es gibt regelmäßig Märkte mit regionaltypischen Produkten und 
andere interessante Veranstaltungen zum Thema Käse. Weitere Informationen finden 
Sie auf www.cheesevalleyholland.com. Auf der KuhKäseRoute, aber auch abseits 
davon, liegen einige Käsebauernhöfe mit Hofläden, die Sie besuchen können. 
- De Cornelishoeve, Opperduit 386, Lekkerkerk  www.cornelis-hoeve.nl
-  Käsebauernhof Boogaerdt, Benedenheulseweg 54A, Stolwijk  

www.kaasboerderijboogaerdt.nl
- Beijersche Schuur, Beijerscheweg 12, Stolwijk
- Käsebauernhof van Eijk, Oost-Vlisterdijk 4, Vlist www.kaasboerderijvaneijk.nl
-  Käsebauernhof De twee Hoeven, Steinsedijk 37, Haastrecht   

www.detweehoeven.nl
- Käsebauernhof Boer Bas, Tiendweg West 1, Ouderkerk aan de IJssel

Bandbebauung und Polderwege  
Kennzeichnend für viele Dörfer in der Krimpenerwaard ist die Bandbebauung: 
lange Reihendörfer, die sich an kleinen Flüssen erstrecken. Die Pioniere, die 
sich dort niederließen, machten quer zum Wasser liegende Streifen Land urbar.  
Später entstanden Kirchen, um die sich Dörfer bildeten. Entlang der Band- 
bebauung wurden – häufig schmale – Polderwege angelegt, die auch heute noch 
als Verbindungswege zwischen dem Außengebiet und den Dörfern dienen. 
In der uralten Polderlandschaft der Krimpenerwaard sind noch einige Polder- 
wege mit hölzernen Strom- und Laternenmasten erhalten geblieben. Obwohl 
mittlerweile Aluminiummasten vorherrschen, wird versucht, diese alten Holz- 
masten zu bewahren.
Die Krimpenerwaard ist ein Feuchtwiesengebiet. Etwa im 11. Jahrhundert 
began-nen die Menschen mit der Urbarmachung des Morasts. So entstanden 
lange, schmale, parallele Grundstücke von ungefähr derselben Größe (in der 
Regel 1600 Meter lang und 96 Meter breit). Ein solches Grundstück heißt Flur. 
In der Krimpenerwaard ist diese Streifenflurlandschaft weitgehend noch in ihrer 
ursprünglichen Form erhalten geblieben, was dem Gebiet seinen einzigartigen 
Charakter verleiht. Vom Deich aus hat man einen guten Blick auf dieses offene 
Agrarland mit viel Wiesen und Wasser.

Kühe auf der Weide
In der Krimpenerwaard können Sie noch Kühe auf der Weide sehen. Dort 
lassen sie sich das frische Gras schmecken. Wenn das Frühjahr beginnt, ist ein 
besonderes Schauspiel zu beobachten. Die Kühe haben den ganzen Winter über 
im Stall gestanden und dürfen nun zu ersten Mal wieder auf die Weide. Mit wilden 
Sprüngen tanzen sie geradezu auf die Weide! Wenn Sie dabei sein möchten: Im 
Frühjahr geben viele Agrarbetriebe auf ihrer Webseite an, wann ihre Kühe wieder 
auf die Weide gehen.

Jetzt folgt die Reifung
Bevor der Käse ins Reifelager geht, wird er mit einer dünnen Kunststoffschicht 
versehen, sodass er nicht schimmelt und während des Reifeprozesses nicht zu 
viel austrocknet. Während der Reifung ändern sich Struktur und Geschmack des 
Käses. Junger Käse reift etwa vier Wochen, mittelalter Käse ungefähr vier Monate 
und alter Käse ein ganzes Jahr. 

Über Geschmack lässt sich nicht streiten
Jetzt muss man sich nur noch entscheiden, welcher Käse einem am besten 
schmeckt. Je jünger der Käse, desto milder ist der Geschmack. Käse aus der 
Fabrik schmeckt immer gleich, Bauernkäse hingegen jedes Mal wieder etwas 
anders. Denn Bauernkäse wird aus Rohmilch hergestellt. Das ist Milch, die 
nicht pasteurisiert wurde. Deshalb hängt der Geschmack davon ab, welches 
Futter die Kühe erhalten haben. Winterkäse, wenn die Kühe im Stall stehen, 
schmeckt ganz anders als Sommer- oder Herbstkäse. Dann stehen die Kühe in der 
Krimpenerwaard draußen auf der Weide. Im Frühjahr wachsen andere Pflanzen 
und Kräuter zwischen dem Gras als im Herbst und das ergibt wiederum einen 
ganz anderen Geschmack des Käses.

Der leckerste Käse
Gouda kennt jeder. Der Käse in Form eines Wagenrades mit einem Gewicht 
von bis zu 16 Kilo ist weltberühmt. Weil er seit jeher auf dem Markt in 
Gouda verkauft wurde, erhielt er den Namen Gouda. Der Käse wird jedoch 
nicht in Gouda hergestellt, sondern kommt in der Regel von Bauernhöfen 
in der südlich der Stadt gelegenen Krimpenerwaard. Eigentlich kann 
Gouda überall auf der Welt produziert werden, denn der Name ist nicht 
geschützt. Dagegen wurde Gouda-Bauernkäse von der EU als Garantiert 
traditionelle Spezialität ausgezeichnet. Der Gouda-Bauernkäse aus der 
Krimpenerwaard gewinnt schon seit Jahren zahlreiche Preise. Wie ist das 
zu erklären?

Feuchtwiesen
Die Krimpenerwaard ist eine echte Feuchtwiesenlandschaft. Vor etwa tausend 
Jahren befand sich hier ein Sumpfgebiet, das im Laufe der Zeit trockengelegt 
wurde. Die Pflanzen in diesem Sumpf bildeten zusammen den Torfboden, der 
durch die Entwässerung teilweise austrocknete. Damit war der Boden nicht für 
den Ackerbau geeignet – dafür war er zu nass –, wohl jedoch für die Beweidung. 
Ein guter Ort also, um hier Vieh wie Schafe, Ziegen und Kühe zu halten. 

Zartes, eiweißreiches Gras
Die Landwirte in der Krimpenerwaard haben über Jahrhunderte hinweg große 
Anstrengungen unternommen, um ihren Milchkühen möglichst eiweißreiches 
und zartes Gras zu bieten. Die traditionelle Käseherstellung mit Hilfe von 
Rohmilch sorgt dafür, dass alle Aromen dieses herrlichen Grases erhalten bleiben 
und über die Milch in den Käse übergehen. Das ist der Grund für den köstlichen 
Geschmack des Käses.

Entdecken Sie die Krimpenerwaard 
Zwischen Rotterdam und Gouda liegt das vielleicht am besten gehütete 
Geheimnis der Niederlande: die Krimpenerwaard. Ein Gebiet mit 
unverwechselbarem Charme und ganz eigenem Charakter, wo Sie in 
einer Oase der Ruhe und Weite wunderbar zur Ruhe kommen können. 
Die Krimpenerwaard ist überraschend vielfältig. So finden Sie hier 
zum Beispiel die wunderschöne holländische Feuchtwiesenlandschaft, 
offenes Wiesenland, diverse Erholungsgebiete und natürlich 
beschauliche Dörfer und historische Städtchen. Hier können Sie ohne 
Ende radeln, wandern und Boot fahren.
 
Um Ihnen bei Ihrer Entdeckungsreise durch diese Region zu helfen, haben wir 
die KuhKäseRoute für Sie zusammengestellt. Diese Route führt durch Orte, wo 
das traditionelle Landleben noch gegenwärtig ist, vorbei an alten Bauernhöfen 
und über historische Wege von Rotterdam und Capelle aan den IJssel, entlang 
von Wiesen und (Käse-)Bauernhöfen in der Krimpenerwaard zur wunderschönen 
Käsestadt Gouda und wieder zurück.

Genuss pur
Radeln Sie gemütlich an langgestreckten Wiesen mit grasenden Kühen und 
Wiesenvögeln vorbei, freuen Sie sich an den vielen Blumen am Straßenrand und 
bewundern Sie die denkmalgeschützten Bauernhöfe. Naturfreunde und Hobby-
Ornithologen können an verschiedenen Stellen auf der Route einen Abstecher 
machen, um das offene Wiesenland mit den vielen Vögeln aufzusuchen, die es 
dort gibt. Die Route führt durch Dörfer wie Stolwijk, Ouderkerk aan den IJssel 
und die historische Stadt Gouda. Unterwegs können Sie die Erzeugnisse der 
gastfreundlichen Betriebe probieren: Auf den Bauernhöfen bekommen Sie Käse, 
Honig, Eier und andere Produkte. Oder lassen Sie sich die Regionalgerichte in 
einem der gemütlichen Gasthöfe schmecken.
Sie können an jedem beliebigen Punkt der Route starten. Und natürlich können 
Sie auch eine Teilstrecke mit dem Rad zurücklegen. Mit der Entfernungstabelle 
in der Legende der Karte bestimmen Sie selbst die Länge Ihrer Fahrradtour. 
Auch zurück führt eine schöne Route über Krimpen aan den IJssel, wo Sie im 
Heimatmuseum mehr über die Geschichte der Region erfahren. Von Krimpen 
aus können Sie mit dem Rad den Wasserbus nehmen und im Nu wieder nach 
Rotterdam zurückkehren.

Schauen Sie doch einmal bei einem 
Käsebauernhof vorbei
Die KuhKäseRoute führt Sie an einer Reihe von Bauernhöfen vorbei. 
Die Landwirte dieser Betriebe heißen Sie herzlich willkommen. In 
diesem Prospekt finden Sie die Webseiten dieser Bauernhöfe mit den 
Öffnungszeiten. Auf manchen Höfen können Sie Käse kaufen und bei 
einigen von ihnen können Sie auch lernen, Käse selbst herzustellen. Wie 
geht das eigentlich – Käse herstellen?

Die Käseherstellung beginnt mit der Milch
Für ein Kilo Käse braucht man 10 Liter Milch. In der Käserei wird die Milch in 
einen großen Bottich gegeben. Dann werden Säurewecker hinzugefügt, um dem 
Käse einen guten Geschmack zu verleihen. Außerdem wird Lab beigegeben. Lab 
enthält Enzyme, die für die Eindickung des Milcheiweißes sorgen. 

Bruch herstellen
Wenn das Lab und die Säurewecker ihre Arbeit getan haben, hat die Milch die 
Konsistenz von Quark angenommen. Jetzt muss der Käser den Bruch aus der 
Molke (der Flüssigkeit) holen. Dazu zerschneidet er die dicke Milch. Das tut er 
solange, bis nur noch ganz kleine Stückchen in der Molke treiben. Die Molke 
wird nicht weggeschüttet, denn aus ihr kann noch alles Mögliche hergestellt 
werden. So wird Molke etwa für Eis, Schokoriegel, Plätzchen und für manche 
Erfrischungsgetränke verwendet. Der Käser macht jetzt mit dem Bruch weiter. 

Der Käse wird in die Form gegeben
Der Bruch besteht nun aus ganz vielen kleinen Körnern. Der Käser gibt diese 
Bruchkörner in einen Behälter in der Form des Käses und drückt sie zu einer festen 
Masse zusammen. Durch das Pressen verbindet sich die Masse und kann aus 
der Form genommen werden. Wenn man den Käse jetzt essen würde, hätte er 
kaum Geschmack und würde leicht auseinanderfallen. Daher wird der Käse in 
ein Salzlakebad gelegt. In dieser Lake bleibt der Käse solange, bis das Salz gut 
eingezogen und der Käse fester geworden ist. Der Käse ist jetzt fast so weit, dass 
er reifen kann.

Stadt und Land verbinden  
Die Stadt Rotterdam möchte ihren Einwohnern die Landschaften und Natur 
rund um ihre Stadt nahebringen. Oft ist den Stadtbewohnern gar nicht bewusst, 
dass das Land direkt vor ihrer Haustür beginnt und dass es dort eine Menge zu 
tun, zu lernen und zu erleben gibt. Deshalb entwickelt Rotterdam gemeinsam 
mit anderen Organisationen mehrere Themenrouten. Diese Routen nutzen das 
System der Radwege-Knotenpunkte, die alle miteinander verbunden sind. Die 
KuhKäseRoute lässt sich auch sehr gut mit Kindern erradeln. 
Möchten Sie wissen, was es in der Nähe von Rotterdam noch alles zu sehen 
und zu erleben gibt, etwa in Gouda und in der Krimpenerwaard? Informieren 
Sie sich auf 

- www.ontdekdekrimpenerwaard.nl
- www.willkommeningouda.com
- www.groenehart.nl 
- www.cheesevalleyholland.com
- www.route.nl
- www.inschoonhoven.nl

KuhKäseRoute
Radeln durch die Krimpenerwaard 
zwischen Rotterdam und Gouda 


