
Der Kreislauf Käse

Die Kuh macht

Muuh
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Z
wei Dutzend meist junge 
Menschen nehmen an einer 
langen Holztafel Platz. Aus 
verschiedenen angrenzen-
den Räumen betreten Perso-
nen den schummrigen Saal, 
der von tief über dem Tisch 
hängenden Straßenlaternen 
nur mäßig ausgeleuchtet 

wird. Mit einem knappen „Salü” begrüßen 
sie mich. Es ist Mittagszeit, und das heißt in 
der Gaststube „Bärendräck” im Schweizer 
Boll - Essen fassen. Heute hat der Mike für 
die Gang gekocht, es gibt Medaillons vom 
Piemonteser Rind in Sahnesauce, Teigwaren 
und deftigen Zungensalat. Die Jumi-Gang, 
das sind Käser, Bauern, Köche, Metzger und 
einige Quereinsteiger um die Initiatoren Ju-
ere und Mike, die eine gemeinsame Sache 
umtreibt: der Kreislauf Käse. Nach vier Ta-
gen in Boll, um Boll und um Boll herum ge-
höre ich schon wie selbstverständlich dazu. 
„Die Kuh machen Muuh, bei Jumi sagt man 
DU!”, steht programmatisch auf dem Le-
derbehang in der Diele. Der Kreislauf Käse 
hat mich erfasst. 

Käseparadies
Dunkel, kalt, feucht und trotzdem ein Para-
dies. Im Keller des alten Bauernhauses liegt 
der Käseschatz. Hier wenden, schmieren 
und präsentieren die Jumianer Käsespezi-
alitäten Klassiker wie Emmentaler und Rac-
lette ebenso wie eigene Erfindungen: Blaus 

Hirni, Hanfmutschli, Abe Rot, Roter Teufel, 
dr Bsoffnig, Dolly, Schafseckli. Wer Käse 
solche Namen gibt, darf bei der Qualität 
nicht patzen. „Bevor bei uns ein neuer Käse 
auf den Markt kommt, prüfen wir ihn ganz 
genau”, erklärt Juere, „und das kann über 
Monate, gar Jahre gehen!” Zum Beispiel 
„Blaus Hirni”: Der Frischkäse mit Rosmarin 
wurde in der Produktion unbeabsichtigt mit 
Blauschimmel kontaminiert. „Wir haben 
lange gehirnt wie das geschehen konnte 
und so ist das Blaus Hirni entstanden”. Ge-
hirnt wird noch heute, denn der Schimmel 
wechselt die Farbe von dunkel- bis hellblau, 
und manchmal bildet sich sogar weißer 
Schimmel auf dem blauen. „Wir wissen, 
dass Temperaturschwankungen und auch 
das Futter der Simmentaler Rinder dafür 
mit verantwortlich sind”. Alles weitere müs-
sen Beobachtung, Intuition, Erfahrung und 
wissenschaftliche Methoden ans Tageslicht 
bringen.

Käsegespenster
Ein Gespenst geht um in Europa – das 
Gespenst des Rohmilch-Käse. Er soll das 
Wachstum der Listerien begünstigen, also 
krankmachenden Bakterien besten Nährbo-
den bieten. Doch der Reihe nach: Am An-
fang ist die Milch. Sie verläßt die Kuh bei ei-
ner Temperatur von um die 38 Grad Celsius. 
Die Milch ist steril. Eine erste Quelle für Ver-
unreinigungen kann die Melkmaschine sein. 
Daher spielt Hygiene bei der Käseprodukti-
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on eine sehr wichtige Rolle. Auf der Rinde 
von pasteurisiertem Käse können entgegen 
allen Behauptungen mehr Listerien nach-
gewiesen werden wie auf Rohmilchkäse, 
das ergab eine wissenschaftliche Dissertati-
on. Die Käserinde von einer gesunden und 
qualitativ hochstehenden Rohmilch weist 
demnach eine komplexe Bakterienflora auf. 
Diese entwickelt Abbaustoffe, die Listerien 
abwehren. Auch die Reifung von Käse auf 
unbehandelten Kiefern- und Tannenhölzern 
spielt hier mit hinein: das Holz begünstigt 
offenbar die Käsereifung und verhindert das 
Aufkommen der unerwünschten Listerien. 
So bestätigen Versuche der biologischen 
Bundesanstalt für Forst- und Landwirtschaft 
in Braunschweig, dass auch einheimische 
Hölzer ausgeprägte antibakterielle Eigen-
schaften besitzen und krankmachende 
Keime reduzieren. Rohmilchkäse verpflich-
tet also zu absoluter Hygiene, zu akkurater 
Verfahrensweise und zu Qualität. „Unsere 
Bauern dürfen nur Heu und Gras füttern”, 
bekräftigt Juere. Bei Fütterung mit minder-
wertigem Silofutter entstünden Essig- und 
Buttersäurebakterien, die den Käse nach 
zwei bis drei Monaten Reifung aufblähen. 
Ist den Milchkühen Antibiotika verabreicht 
worden, gehe der Käse gleich kaputt.

Käseknollen
Die Belper Knolle ist Referenzsystem für 
eine vorbildhafte Rohmilchkäseprodukti-
on. Die Milch wird kuhwarm beim Bauer 
mit Lab, Kulturen und Joghurt angesetzt. 
„Es wäre am besten, wenn wir immer so 
arbeiten könnten”, schwärmt Juere. „Wenn 
die sterile Milch so, wie sie aus dem Eu-
ter kommt, verarbeitet wird, schließen wir 
schadhafte Einflüsse weitgehend aus”. Die 
Frischkäseknolle wird gleich am nächsten 
Morgen von Hand geformt, und nach einer 
Woche ist sie reif für den Keller. Dort reift 
sie unter intensiver Betreuung weitere sechs 
bis zehn Wochen zu einem brüchigen Teig 
mit deutlich pikantem Geschmack heran. 
Bei Köchen ist die Belper Knolle äußerst be-
liebt, eignet sie sich doch zum effektvollen 
Hobeln über Salate und vielerlei Gerichte 
– eine Art Käsetrüffel mit garantierter Ge-
schmacksexplosion am Gaumen. Erfunden 
wurde die Belper Knolle übrigens mehr 
beiläufig, als ein Cousin von Mike Glausers 
Vater eine Frischkäsekugel im Kühlhaus ver-
gaß und erst nach einigen Wochen wieder 
entdeckte. Inzwischen ist die Knolle bei der 
Jumi Gang in Serie gegangen - und trotz-
dem ist jede von ihnen einzigartig, beein-
flusst durch Milch, Wetter und Herstellung. 
Abgerundet mit Knoblauch und pakistani-
schem Bergsalz sowie mit Pfeffermehl be-

stäubt ist sie nach drei Monaten Reifezeit 
verzehrfertig. Und damit jeder am Weg der 
Knolle zur perfekten Reife teilhaben kann, 
haben die Jumianer in der Außenwand ih-
res Käsehauptquartiers kleine Luken ange-
bracht, durch die die Knollen beobachtet 
werden können.

Käsemarkt
Wöchentlicher Höhepunkt für die Jumi 
Gang ist der Berner Münstergassenmarkt. 
Neben dem Sirupier, der Berner Ölmühle 
und den zahlreichen herkömmlichen Bau-
ern- und Metzgerständen wirken Käsesor-
timent und Standbesatzung lebhaft und 
begeisternd. Annalena alias Li telefoniert 
per Salamifon mit den Standkollegen und 
taucht im nächsten Moment hinter hoch 
aufgetürmten Käsebergen auf, um eine 
Kundin zu beraten: „Der Mürgu ist in der 
Herstellung aufwändiger als alle anderen 
Käse. Erst nach drei bis vier Wochen wird er 
in seine Form gebracht”. Die Kundin staunt 
und betrachtet die unförmigen, schrumpe-
ligen Knollen, auf denen Weiß- und Blau-
schimmel wuchern. Im Anschnitt zeigt der 
Mürgu eine feine Marmorierung mit Schim-
mel. Gemeinsam verkosten wir jeweils ein 
kleines Stück der kiloschweren Knolle und 
staunen über das feine, milde Schimmelaro-
ma und einen kräftig nussigen Geschmack.
Als nächstes lasse ich mir ein Schafseck-
li reichen – Schaffrischkäse im Säckchen. 
Jedes Säckchen reift schwebend in einem 
Becher, dessen Boden mit Calvados be-
deckt ist. Das ist nicht nur lustig anzusehen, 
es macht auch Sinn: Der verdunstende Al-
kohol verhindert die Schimmelbildung auf 
dem Käse und fügt dem Käse eine beson-
dere Note zu. „Dieser hier ist recht jung, 
kaum einen Monat alt”, sagt Li, während sie 
das Säckchen leicht zwischen den Finger-
spitzen hin- und herlaufen läßt. Der Teig ist 
zart schmelzend und erfrischend mit einer 
leichten Schafnote. Ich wende mich Cironé 

zu, einem Milbenkäse aus der Bergkäserei 
Steinen im Emmental.

Käserei Steinen im Emmental
Beat erwartet mich früh morgens in der 
Käserei Steinen. Hier entstehen einige der 
außergewöhnlichsten Hartkäsespezialitäten 
der Schweiz: Cironé, der Milbenkäse mit bis 
zu 45 Monaten Reife, das Hanfmutschli mit 
seinem weichen Teig und knusprigen Hanf-
samen, der Appenberger mit Aromen der 
regionalen Bergflora oder der Après-Soleil, 
der in einem Keller mit starker Sonnenein-
strahlung lagert. Am Vorabend habe ich 
Beat schon einmal besucht und gesehen 
wie hier die Milch angeliefert wird: zu Fuß, 
mit dem Anhänger, mit dem Hund oder mit 
dem Pferd. Tradition und der persönliche 
Kontakt wird in dieser kleinteiligen Regi-
on groß geschrieben. „Wir produzieren 
heute Appenberger”, klärt Beat mich auf. 
Über Nacht entstanden in einem riesigen 
Kupferkessel aus der angelieferten Milch, 
Lab und Bakterienkulturen gut 3.000 Liter 
Dickete, die erste Reifestufe der Käseher-
stellung. Mit der Käseharfe wird die Dickete 
jetzt klein geschnitten und auf 58ºC erhitzt. 
Die Käserei füllt 
sich mit einem 
warmen, feuchten 
Dunst. Jetzt geht 
alles ganz rasch. 
Der Käsebruch 
wird aus dem Kup-
ferkessel abge-
pumpt und auf die 
vorbereiteten Kä-
seformen verteilt. 
Die überschüssige 
Molke wird abge-
presst, bevor die 
Käselaibe einige 
Stunden ruhen 
und schließlich zur 
Vorbereitung der 

Käseverkostung im Jumi Reifekeller. 
Die Vielfalt ist schier unglaublich.

Rindenbildung ins Salzbad kommen. Unter-
dessen führt Beat mich in einen Reifekeller. 
"Die Laibe müssen regelmäßig gewen-
det und gebürstet werden", erklärt Beat. 
„Zu Beginn täglich, dann zwei bis drei Mal 
in der Woche, später wöchentlich.” Beat 
schnappt sich einen Appenberger, stellt ihn 
aufrecht zwischen zwei Bürsten und lässt ihn 
rotieren. Am Ende des Tages hat die kleine 
Käserei in Steinen achtzig Appenberger Lai-
be zu je sechs Kilogramm gefertigt. Ich bin 
wirklich erstaunt, wieviel Wissen, Erfahrung 
und Handwerk in einem guten Käse steckt.

Käsefoodü
Ich sitze mit der Jumi Gäng an der Mittags-
tafel im Bärendräck. Der Kreislauf Käse hat 
mich erfasst. Und das Jumi Foodü geht so: 
mische alten Hartkäse für den Geschmack 
und jungen für die Cremigkeit. Füge auf 
zwei Drittel Käse ein Drittel Flüssigkeit hin-
zu, am besten Bier oder einen guten Pro-
secco. Langsam erhitzen, rühren rühren rüh-
ren. „Beim Kochen unbedingt schon den 
Weißwein öffnen und ein, zwei Gläschen 
vorkosten”, rät die Packungsbeilage. Jumi 
yeah!

Bild oben: Jüre erklärt Bärendräck. 
Bild unten: Delikatessenjäger Michael Vetter genießt ein 

Käse-Foodü im Käse-Hauptquartier. 
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