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Wenn Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Wind stimmen, entwickelt sich Käse optimal. Links: Die oberen Laibe des Brillat-Savarin sind vier Tage
alt und „nackt“; die unteren zeigen nach zehn Tagen den gewünschten Edelschimmel. Rechts: Hartkäse wie der Comté bekommen eine Abreibung

Der Tomette ist ein würziger
Bauernkäse aus den Savoyer
Hochalpen. Damit seine krustige
Rinde nicht zu dick wird,
schleift ihn Wolfram Schreier
mit einem Jutetuch ab

Pflegefall
Wenn ein edler Käse reift, braucht er Hilfe. Einen Menschen, der sich um
ihn kümmert, einen Affineur. Solche Spezialisten spüren Rohkäse mit
großem Potenzial auf und lassen sie dem Höhepunkt entgegenreifen. Zu
Besuch bei Wolfram Schreier, einem der besten dieser Käseverfeinerer
Text: Uwe Rasche Fotos: Ilja mess
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zehn Jahren den Titel „Maître fromager

schreier maître-fromager Ekkehardstraße 29, 78224 Singen, Tel. 07731/672 66,
www.kaesereich-frankreich.de
Waltmann Käseecke Affineur Volker Waltmann beliefert von seinem Käsetempel in Erlangen
aus die Spitzengastronomie, darunter das Berliner „Adlon“ und das „Louis C. Jacob“ in
Hamburg. Schwerpunkt ist Frankreich, aber er verfeinert auch fränkische Schlosskäse mit
Bier oder bietet Spezialitäten wie einen in Nebbiolomost gereiften Bergkäse aus Italien an.
www.rohmilchkaese.de
Käse schuster Gunther Schuster aus Bad Nauheim hat überwiegend bäuerlich produzierte
Rohmilchkäse im Programm – aus Deutschland, Frankreich, Italien, Schweiz und Spanien.
Neben Probierpaketen gibt es auch Käse-Abos mit wöchentlich wechselndem Sortiment.
www.kaese-schuster.de
tölzer Kasladen Gmbh Hier bezieht Sternekoch Vincent Klink seinen Käse. Susanne
Hofmann aus Bad Tölz hat 36 Jahre Erfahrung in der Käsereifung, setzt auf kleine Käsereien
mit artgerechter Tierhaltung und bietet 100 handgemachte Sorten aus zehn Ländern
Europas. www.toelzer-kasladen.de
la fromagerie de philippe Olivier Was Affineur Philippe Olivier in seinen Kellern in
Boulogne-sur-Mer reifen lässt, wird selbst aus Japan geordert. Nur als Pakete mit fünf bis
sieben Sorten, die zwischen 89 und 100 Euro kosten. www.fromage-online.de

Weichkäse mögen Stroh, weil es Feuchtigkeit reguliert (links). Die dreieckigen Tricorne-Laibe, der runde Mothais sur Feuille und der herzförmige
Cœur Magali sind reif für den Verkauf. Ob auch die wagenradgroßen Comté-Laibe so weit sind, prüft Wolfram Schreier mit einem Käsebohrer (rechts)

Beim Testen des Reifegrades geht es nicht nur um Geschmack. Die Proben, die Wolfram Schreier den fast 50 Kilo schweren Hartkäsen entnimmt,
müssen sich auch gut anfühlen. Der Teig soll biegsam sein und nicht körnig. Anschließend wird das Loch wieder gestopft
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Kisten mit jeweils acht kleinen Laiben
pro Woche bekommt. Andere machen
Sorten exklusiv für ihn. Deshalb sieht
Schreier sich auch als Bewahrer hand
werklicher Ausnahmeleistungen, die es
ohne Affineure so nicht mehr gäbe.
„Für die Großhändler könnten meine
Bauern gar nicht die geforderten Men
gen liefern – und wenn, dann würden
sie im Preis gedrückt, bis Blut spritzt.“

s

chreiers Käse gehören mit Kilo
preisen zwischen 25 und 50 Euro
zu den teuersten. Und erschei

nen doch billig, wenn man an die Ar
beit denkt, die in ihnen steckt. Erst
recht, wenn man sie kostet. Immer hat
man das Gefühl, aus einem großen
Talent sei das Beste herausgekitzelt

Der Le Ventoux (oben links) mit blaugrauem
Schimmel ist nach einem Berg benannt

Tipps für Den KäseKAuf
Wer noch kein Käsekenner ist, den überfordert das häufig unübersichtliche und
verwirrende Angebot so mancher Auslage. Wie unterscheide ich fade Industriesorten
von handwerklich oder bäuerlich produziertem Charakterkäse?

ment präsentiert. Dabei kann man sich
allerdings auf köstliche Weise täuschen.
Der feine Ventoux, von dem Schreier
seinem Besucher ein Stück heraus
schneidet, ist wunderbar weich und
geschmeidig, hat eine leicht süßliche
Note – perfekt! „Der ist gerade mal im
zarten Alter von sechs Tagen“, sagt
Wolfram Schreier. „Das Süßliche wird
er verlieren und deutlich an pikanten
Aromen zulegen. Natürlich schmeckt er
jetzt schon sehr gut, und manche Kun
den wollen ihn auch so. Aber glauben
Sie mir: Er wird noch besser.“
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> Kaufen Sie im Fachhandel, und lassen Sie sich beraten. Erklären Sie Ihrem Fachverkäufer, für welchen Anlass der Käse gedacht ist – und für wie viele Personen.
> Fragen Sie nach Käse mit geschützter Ursprungsbezeichnung. Käse, die aus ihrer
ursprünglichen Region kommen, tragen in sich, was man beim Wein „Terroir“ nennt –
den echten, einzigartigen Geschmack ihrer Landschaft.
> Lassen Sie sich von äußerlichen Unregelmäßigkeiten nicht abschrecken, im Gegenteil:
Sie sind ein Merkmal traditioneller Herstellung.
> Beachten Sie die Zyklen der Natur: Ziegen und Schafe in bäuerlicher Haltung geben von
Dezember bis März keine oder nur sehr wenig Milch. Das Angebot an hochwertigem
Ziegenkäse ist in dieser Zeit gering. Bergkäse schmecken am besten, wenn sie aus den
Monaten Juni bis September stammen; sind sie im Winter produziert, fehlt ihnen Aroma
und Würze, was man schon an der bleichen Farbe des Käseteigs erkennt.
> Kaufen Sie den Käse möglichst am Stück ein und kleine Laibe im Ganzen; so beugen
Sie Aromaverlust und Oxidation vor.
> Für die Aufbewahrung eignet sich am besten das Einwickelpapier aus dem Fachgeschäft. Der richtige Platz im Kühlschrank ist das Gemüsefach.
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