To u r d e F r a n c e

Käseauswahl einer
Fromagerie in Epoisses,
einem Dorf zwischen
Chablis und Dijon

Herrn Schreiers
Gespür für Käse
Zum Glück gibt es sie noch! Franzosen, die mit Leidenschaft Käse handwerklich
herstellen. Und zum Glück gibt es Wolfram Schreier, der sie aufspürt, um die
Raritäten nach Deutschland zu bringen. Unterwegs mit einem Qualitätsfanatiker
Fotos christian kerber Text Patricia Engelhorn
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„Wie die Leute mit ihren Tieren
umgehen, ist entscheidend für die
Qualität ihrer Produkte! “
			

Käseexperte Wolfram Schreier

Wer will da meckern?
Wenn Wolfram Schreier
(vorn) Pauls Fromagerie
besucht, geht er schnurstracks zu den Ziegen
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1
1 Marie-Thérèse wälzt ihren Ziegenweichkäse in einer konservierenden Mischung
aus Meersalz und Pappelasche
2 Was Ziegen glücklich macht? Viel Auslauf,
saftige Wiesen und Mozart — den bekommen sie zu hören, wenn sie trächtig sind

Dominique beim
Melken seiner
Ziegen. Aus der
Milch der verschiedenen Rassen
mischt seine Frau
eine Cuvée, die
den Käse
einzigartig macht

2

M

onsieur Schreier, bonjour“,
Marie-Thérèse strahlt, breitet
die Arme aus und drückt den
Gast aus Deutschland an sich. Küsschen
rechts, Küsschen links. „Es wurde Zeit,
dass Sie uns mal wieder besuchen“, sagt
die Französin fast ein wenig vorwurfsvoll.
Monsieur Schreier – das ist Wolfram
Schreier, Deutschlands unangefochtener
Experte, wenn es um französischen Käse
geht. Er sitzt mit seiner Frau Sieglinde als
einziger Ausländer in der wichtigsten
Käsejury des Landes, wurde in die nationale Vereinigung der Käseproduzenten
aufgenommen und kennt alle, die in
Frankreichs Käsewelt Rang und Namen
haben. „Weil wir im Ausland leben, werden wir nicht als direkte Wettbewerber
empfunden“, erklärt Wolfram Schreier,
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„wir erfahren manchmal mehr als die
Kollegen aus Frankreich.“ Ein Vertrauensverhältnis, das langsam gewachsen ist.
Mehrmals im Jahr reist Wolfram Schreier
nach Frankreich, pflegt seine Kontakte –
und verkostet viele, viele wunderbare
Käse. Wir durften ihn auf einer Tour ins
südliche Burgund und an die Loire begleiten, zu Produzenten, deren Nachnamen Schreier lieber für sich behält.
Marie-Thérèse ist eine davon.
Ihr Bauernhof steht zwischen Rapsfeldern und saftigen Wiesen unweit von
Sainte-Maure de Touraine, dem Ort, der
einer in Asche gewälzten Ziegenkäserolle
mit Strohhalm ihren Namen gab. Auch
Marie-Thérèse produziert diesen Käse,
rund 300 Stück am Tag, komplett in
Handarbeit. Mit Gummistiefeln und
Schürze steht sie in der Käserei und füllt

Unsere Autorin
Patricia Engelhorn (links) mit
Wolfram Schreier (Mitte) und
Paul im Ziegenstall nahe dem
Städtchen
Sainte-Maure
de Touraine

Der Epoisses „fermier“ von
Alain und seiner Frau Caroline
genießt Kultstatus

Alain (rechts) ist der einzige, der Epoisses noch
traditionell von Hand
herstellt. Den cremigwürzigen Rohmilchkäse
affiniert Wolfram Schreier mit Tresterbrand
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Alains Ehefrau Caroline
füllt Käsebruch in
gelöcherte Rundformen

1 Der Rohstoff für den
Epoisses kommt von
Alains Schwager. Wenn
die Kälber groß sind,
liefern sie Milch von
allerbester Qualität
2 Mindestens 30 Tage
muss der Rohmilchkäse
reifen, bis er gut ist

2

mit einer aufgeschnittenen Plastikflasche
den Milchbruch behutsam in konische
Metallformen, aus denen die Molke
ablaufen kann – Schicht für Schicht, mindestens fünf Lagen. Drei Stunden dauert
das, dann ruhen die Formen, bis sie
schließlich in einer Mischung aus Pappelasche und grobem Meersalz gewälzt
werden. Der Strohhalm in der Mitte verhindert, dass die noch weiche Käserolle
bricht, die Asche-Salz-Mischung wirkt
konservierend und trocknend.
Während Marie-Thérèse die Formen
füllt, versorgt ihr Mann Dominique die
Ziegen. 350 Tiere stehen in seinem Stall,
darunter hellbraune aus der Schweiz
(Toggenburger), schlappohrige aus Ägypten (Anglo-Nubier) und französische
(Poitevines). Sie bekommen Heu aus verschiedenen Gräsern von eigenen Feldern,
dazu selbst geschrotete Gerste und Mais.
„Et beaucoup d’ amour“, lacht Dominique,
der kranke Ziegen mit ätherischen Ölen
einreibt und trächtigen Tieren Mozart
vorspielt. Die Milch mischt Marie-Thérèse zu einer Cuvée, die den Käse komplex macht, ihm eine einzigartige Milde
und Eleganz beschert. „Ihr Sainte-Maure
ist der Beste“, sagt Wolfram Schreier.

1

Seit 30 Jahren beschäftigt sich der
Deutsche inzwischen mit französischem
Käse. Im südbadischen Singen betreibt er
einen Laden, in dem er feinste Käse verkauft. Doch nicht nur das. Der 62-Jährige
und seine Frau sind auch „affineurs“,
Käseverfeinerer. Sie pflegen jungen Rohmilchkäse tage-, wochen- und manchmal
monatelang, bis er die optimale Reife
erreicht hat und unvergleichlich gut
schmeckt. Täglich schauen sie nach ihren
Schätzen, die auf Strohmatten in mannshohen Reifeschränken mit regulierbarer
Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Belüftung lagern, betasten sie, befühlen die
Oberfläche, drehen und wenden sie, rubbeln sie ab, damit die Rinden nicht zu
dick werden. Jeder Käse bekommt eine
Spezialbehandlung: der runde, kleine
Epoisses etwa eine sanfte Abreibung mit
einem in Marc de Bourgogne getränkten
Tuch. Der Tresterbrand stammt aus derselben Gegend wie der Käse – ein Trick,
den sich Wolfram Schreier bei seinem
Produzenten abgeschaut hat.
Weiter auf der nächsten Seite
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Der Tricorne, ein traditioneller Käse aus
der Region, wurde gut 50 Jahre lang nicht
mehr produziert. Dann kam Evelyne
			

„Den besten Epoisses machen Caroline
und Alain“, erfahren wir auf der Fahrt ins
800-Einwohner-Dorf Epoisses, das sich
knapp 400 Kilometer weiter westlich,
irgendwo auf halber Strecke zwischen
Chablis und Dijon befindet. Der nach
dem Ort benannte Käse wird nur noch
von vier Herstellern produziert: von drei
großen, die sich den weltweiten Markt
teilen, und einem geradezu winzigen,
dessen Epoisses – ausschließlich aus eige-

ner Milch hergestellt – Kultstatus genießt.
Wolfram Schreier ist ziemlich stolz darauf, ihn im Sortiment zu haben, doch
auch Caroline und Alain freuen sich, bei
Schreiers vertreten zu sein. Ihre Kühe
grasen in einer Bilderbuchlandschaft der
Côte-d’ Or, im Stall stehen sie auf einer
dicken Heuschicht und nicht etwa auf
Beton. „Wie die Leute mit ihren Tieren
umgehen, ist entscheidend für die Qualität ihrer Produkte“, erklärt Wolfram

Schreier, der lange nach kleinen, noch
handwerklich arbeitenden Produzenten
gesucht und schon manches Mal die
letzten ihrer Art aufgetrieben hat.
Man stellt ihn sich vor, wie er mit seinem Auto durch Frankreich fährt und an
jedem Bauernhof Station macht. „Nein,
nein, so funktioniert das nicht“, Wolfram Schreier lacht, „das läuft über gute
Kontakte.“ So kostete er den cremigen
Tricorne von Evelyne erstmals bei Bruno
Collet, der vor den Toren von Paris eine
Fromagerie führt. „Ich hatte schon von
ihr gehört, ihr Schafskäse ist eine Rarität“, erinnert er sich. Also fuhr er kurzerhand in die Charente-Maritime und
schaute sich den Mini-Betrieb an. Das
war vor über zehn Jahren. Seitdem gibt er
jede Woche telefonisch seine Bestellung

1

2

In Paris probierte Wolfram Schreier zum ersten
Mal Evelynes Käse.
Dann besuchte er sie. Seitdem sind sie Geschäftspartner — und Freunde
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1 200 Schafe halten Evelyne und ihr Mann.
Die Tiere liefern täglich 150 Liter Milch
2 Daraus kann Evelyne rund 100 dreieckige
Tricorne de Marans produzieren, die nach
dem Reifen eine Naturrinde bekommen

In Pauls Fromagerie
entstehen 13 verschiedene Ziegenrohmilchkäse

1
1 Landschaft rund um die Stadt Dijon
2 Paul (rechts) und Wolfram Schreier
beim Verkosten der Käse. Richtig
Interessant wird es bei dem Dôme du
Poitou, dem Lieblingskäse Schreiers

2
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Aus den täglich 150 Litern Milch formt
Evelyne rund 100 Käse, ihr Tricorne
schmeckt zart und samtig und duftet
nach Milch. „Es kann schon Mal passieren, dass sie nichts mehr für mich hat,
dann muss ich eine Woche lang darauf
verzichten“, sagt Wolfram Schreier, „so ist
es eben mit kleinen Produzenten. Wenn
etwas schief geht, oder die Qualität mal
nicht stimmt, muss man Treue zeigen.“
Beim Tricorne hat er ohnehin keine
Wahl, diesen Käse gibt es nur hier – ein
traditionelles Produkt der Region, allerdings eines, das vor rund 50 Jahren in
Vergessenheit geriet. Evelyne stöberte die
Rezeptur für den dreieckigen Weichkäse
in einer Bibliothek auf und fand eine alte
Frau, die ihn noch produzierte und ihr
zeigte, wie es geht. Sie ließ den Namen

schützen, und ist heute die weltweit einzige, die „Tricorne de Marans“ herstellt.
Von Evelynes Hof ist der Weg nicht
mehr weit bis zu Paul, der unweit der
bekannten Route du Chabichou den
elterlichen Landwirtschaftsbetrieb in eine
vergleichsweise große und moderne
Ziegenkäseproduktion verwandelt hat.
Aus der Milch seiner 500 Ziegen entstehen 13 verschiedene Rohmilchkäse,
darunter der konische Chabichou, der
Mothais sur Feuille, ein runder Weichkäse mit kräftiger Rinde, der auf einem
getrockneten Kastanienblatt liegt und
als Top-Produkt der Käserei gilt, und der
Dôme du Poitou, wegen seiner Eleganz
und besonderen Feinheit der Lieblingskäse der Schreiers.
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durch, denn Evelyne hat kein Fax und
schaltet ihren Computer nur in Ausnahmefällen ein. „Sie ist mir ans Herz gewachsen“, sagt Wolfram Schreier, „sie hat
es nicht leicht, aber sie macht es toll und
ist immer gut gelaunt.“ Tatsächlich freut
sie sich selbst nach einem langen Arbeitstag, als ihr „crémier préféré“ (Lieblingskäser) am frühen Abend seinen Golf vor
dem Gartentor parkt. „Finalement (endlich)“, sagt sie, „soll ich Kaffee kochen?“
Evelyne hatte ihr Leben eigentlich anders geplant und Rechtswissenschaften
studiert. Dann lernte sie ihren Mann JeanMarc kennen, der unbedingt Schäfer sein
wollte. Jetzt stehen 200 Schafe in einem
weitläufigen Stall hinter dem Haus. Die
beiden arbeiten ganz allein, ihr Tag beginnt morgens um fünf mit dem Melken.

