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dhrifiliche und bildliehe Oberlieferungen aus vergangenen Jahr

tausenden zeigen, daß die alten Kulturvölker bereits die Gewinnung 

der Milch und die Bereitung von Butter und Käse kannten . 

Aus dem griechischen Kulturraum sind die Schilderungen Homers über 

den Trojanischen Krieg und die Irrfahrten des Odysseus bekannt. 

Dieser wird mit seinen Gefährten auf eine Insel verschlagen und sucht 

die Wohnhöhle eines einäugigen Zyklopen auf. Der Riese war nicht 

daheim, »aber alle Körbe strotzten von Käse" . 

Besonders die Römer müssen eine erstaunliche Sachkenntnis bei der 

Käseherstellung gehabt haben. Es gab bei ihnen schon gesalzene und 

ungesalzene, harte und weiche Käse, die unter bestimmten Marken

und Herkunftszeichen gehandelt wurden und zum Teil als begehrte 

Exportartikel galten. Nach Berichten von Tacitus und Caesar war 

auch den Germanen damals schon die Käseherstellung bekannt. 

Zum weitverbreiteten Nahrungsmittel wurde Käse im europäischen 

Raum erst vom 8. Jahrhundert an. Vor allem die zahlreichen Klöster 

förderten die Herstellung von Käse. Die kU;gelförmigen Edamer Käse 

wurden in Holland schon im 11. Jahrhundert hergestellt. Einen star

ken Aufschwung nahm die Käserei im vergangenen Jahrhundert. Bis 

dahin war sie ausschließlich eine Erfahrungssache; das Gelingen des 

Käses hing daher mehr oder weniger vom Zufall ab. Erst die Erfin

dung des Mikroskops brachte Einblicke in die entscheidende Rolle, 

die zahlreiche Kleinlebewesen bei der Entstehung des Käses spielen. 
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Von der Milch zum Käse 

Käse wird aus Milch gewonnen. Den grundlegenden Vorgang kann jede Hausfrau beobachten, 
wenn Milch sauer wird und gerinnt. Dann scheidet sich die dicke, weiße Kaseinmasse von 
der dünnflüssigen Molke ab. Kasein ist der Grundstoff für die Käseherstel lung. 

So einfach die Milchgerinnung auch aussehen mag, so kompliziert sind doch die chemischen 
Vorgänge. Der Fachmann unterscheidet eine Säure- und eine Labgerinnung. 

Die Säuregerinnung wird durch Milchsäurebakterien ausgelöst. Diese Kleinlebewesen ge
hören zu den Mikroben, die in vielfältigen Formen und großer Zahl in der Luft, im Wasser, 
in der Erde und in allen sonstigen organischen Stoffen vorkommen. Darunter fallen u. a. 
Schimmelpilze, Hefen und Bakterien, von denen viele nur wenige Tausendstel Millimeter 
groß sind und erst unter dem Mikroskop für das menschliche Auge sichtbar werden. 

Neben schädlichen Bakterien, die wir als Krankheitserreger fürchten , gibt es aber auch zahl
reiche Arten, die außerordentlich nützlich, ja sogar lebensnotwendig sind. So fördern z. B. 
manche die Verdauung im Darm; andere erzeugen Heilstoffe, die in der Pharmazeutik als 
Antibiotica bekannt sind, wieder andere führen die Nährstoffe des Bodens in eine fü r d ie 
Pflanzen aufnahmbare Form über. 

Für die Käseherstellung sind Milchsäurebakterien notwendig. Sie wandeln den Milchzucker 
in Milchsäure um. in der Milch finden sie sich besonders häufig, vermehren sich bei ent
sprechender Temperatur sehr stark und beginnen dann zu arbeiten. 

Das Milcheiweiß besteht aus verschiedenen Eiweißstoffen, hauptsächlich aus Kasei n. in diesen 
Eiweißstoff ist Kalzium (Kalk) als wichtiger Bestandteil, gewissermaßen als Gerüstsubstanz, 
eingebaut. Die durch die Bakterien gebildete Milchsäure reißt nun fortwährend Kalk aus dem 
Kasein an sich, bis das Gerüst zusammenbricht und sich das Kasein als saure, dickflüssige 
Masse absetzt. 

Die Fähigkeit der Milchsäurebakterien , Eiweiß zum Gerinnen zu bringen, macht sich der 
Käsereifachmann zunutze. Er züchtet diese Bakterien mit besonders kräftigem Säurever
mögen in Reinkultur und setzt sie der Milch zu, die großenteils zuvor schonend erhitzt wurde. 

Die Labgerinnung der Milch erfolgt dagegen mit Hilfe des Labfermentes, das aus dem Kälber
magen gewonnen wird. Im Magen des Saugkalbes dient Lab ebenfalls der Milchgerinnung 
und leitet dort die Verdauung ein. 

Bei der Labgerinnung der Milch setzt sich Kasein einschließlich Kalziumsalz als Ganzes ab. 
Das Endprodukt zeigt daher eine festere Beschaffenheit. 
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Lab- und Säuregerinnung werden meist kombiniert angewendet, wobe~. jedoch, !_e nach ?er 
gewünschten Käsesorte, die eine oder andere Art der Gerinnung starker gefordert w1rd. 
Dem ausgefällten Kasein muß nun noch ein Großteil der ei ngesch losse~en Molke .entz~.gen 

werden. Dies geschieht beim sogenannten "Bruchmachen", wobei d1e Masse m Wurfe I 
geschnitten und diese dann mehrfach umgewälzt und gerührt werd.~n . lnfolge des auftreten
den Druckes und der zusammenziehenden Wirkung von Milchsaure und La? treten d~e 

Molkereste aus und laufen ab. Die Bruchstücke werden in Formen gegeben, m denen s1e 
schnell "zusammenwachsen". 

Anschl ießend wird der gewonnene Rohkäse gesalzen und gelangt zur "Reifung ". Der Rei
fungsprozeß läßt sich durch eine sachkundige Behandlun~ in gewi.~se.n Grenzen steuern. 
Zwar konnten die Vorgänge im einzelnen bis heute noch n1cht vollstand1g erforscht werden, 
jedoch ist sicher, daß eine Aufschl ießung des sonst schwer löslichen -Eiweißes erfolgt. ~o 
trägt die Reifung also dazu bei, das Eiweiß des Rohkäses in eine Form umzuwandeln, d1e 
vom menschlichen Körper leicht aufgenommen werden kann. 

Neben Milchsäure oder Lab beteiligen sich auch Fermente der Bakterien und Schimmelpilze 
an dem Reifungsvorgang. Der Prozeß verläuft entweder gleichmäßig durch d ie gan~e Masse 
oder auch von der Oberfläche her fortschreitend nach innen. Zum erstgenannten Re1fungsty~ 
gehören überwiegend die schnittfesten Käsesorten, zum anderen Typ me.ist die Sorten m1t 
Oberflächenschmiere oder -Schimmel. Die Löcher im Käse entstehen fast 1mmer durch Gas
entwicklung, meist von Kohlensäure, d ie durch unterschiedliche Bakterien bewirkt wird: 
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Käse -ein gesundes NahrungamiHel 

Milch, das Ausgangsprodukt des Käses, ist bekanntlich eines unserer wertvol lsten Nahrungs-· 
mittel. Milch enthält alle lebensnotwendigen Stoffe, deshalb kann ein Säugling auch längere 
Zeit allein mit Milch ernährt werden. 

100.g Vollmilch (Kuhmilch) enthalten durchschnittlich etwa: 

3,1 g Eiweiß 
3,8 g Fett 
4,8 g Kohlenhydrate (Milchzucker} 
0,8 g Mineralstoffe (Kalzium, Phosphor, Natrium, Eisen u. a.} 

Außerdem enthält die Milch neben weiteren Stoffen wichtige Vitamine, z. B. A in beträchtlichen 
Mengen sowie B,, B2, Niacin und C. Insgesamt wurden bisher 170 verschiedene Bestandteile 
ermittelt. Diese wertvollen Inhaltsstoffe gehen bei der Käseherstellung überwiegend von der 
Milch in den Käse über. Darum ist auch Käse ein vollwertiges, gesundes Nahrungsmittel. 

Die Arbeitsbelastung von Berufstätigen hat sich mit der verstärkten Mechanisierung und 
Automation in allen Arbeitsbereichen in den letzten Jahren erheblich gewandelt. Die Schwer
arbeit wird heute meist von Maschinen übernommen, deren Funktion vom Menschen über
wacht werden muß. Hierzu ist überwiegend geistige Arbeit erforderlich. 

Die Verzehrsgewohnheiten haben sich dieser Entwicklung angepaßt. Statt kohlenhydratreicher 
und voluminöser Nahrung wird heute eine gehaltvollere und bekömmlichere Kost vorgezogen. 
Besonders die eiweißreichen Nahrungsmittel, zu denen Käse gehört, werden mehr und mehr 
geschätzt. Milcheiweiß zeichnet sich auf Grund seiner Zusammensetzung durch eine hohe 
biologische Wertigkeit aus. 

Fette und Kohlenhydrate liefern dem Körper vorwiegend Energie und können sich auch weit
gehend gegenseitig ersetzen. Eiweiß ist dagegen ein unentbehrlicher Aufbaustoff, der nicht 
durch andere Nährstoffe ausgetauscht werden kann. Er ist daher für den wachsenden Orga
nismus, aber auch für die Erneuerung der Körperzellen bei erwachsenen Menschen, lebens
notwendig. 

Magerer Käse enthält etwa doppelt soviel Eiweiß wie Kalb- oder Rindfleisch. Käse ist also ein 
sehr ergiebiger Eiweißträger. Das Milcheiweiß bildet auch eine gute Ergänzung und Aufwertung 
des Eiweißes von Getreideerzeugnissen, Kartoffeln und Hülsenfrüchten. Das Milchfett ist eben
falls hoch verdaulich und gut bekömmlich. Es gehört zu den biologisch wertvollsten Fetten. 

Als Aufbaustoffe für Knochen und Zähne sind Phosphor und Kalk notwendig. Im Käse sind 
diese Mineralien reichlich und in leicht verwertbarer Form enthalten. Wer nicht gern Milch 
trinkt, kann durch Käse eine Unterversorgung mit Mineralien wieder ausgleichen. 
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Käseerzeugung und -verbrauch 

Gaumen und Geldbörse des Verbrauchers bestimmen weitgehend den Markt. Die Produk_~ion 
paßt sich deshalb auch den Verzehrsgewohnheiten und ~er Einko'?'~enslage an. Im Kase
verzehr der Bundesrepublik zeichnen sich heute im wesentlichen zwe1 Richtungen ab: 

Mit wachsendem Einkommen nimmt die Verfeinerung des Geschmacks und damit der Trend 
zu teurerem Käse mit höherem Fettgehalt zu. 

Auf der anderen Seite finden auch die gesundheitlich wertvollen und preiswerten Frischkäse
sorten in steigendem Maße Beachtung. Die Produktion von Frischkäse erhöhte sich von 1958 

bis 1966 um fast 80.% . 

Im Gesamtkäseverzehr je Kopf der Bevölkerung liegt die Bundesrepublik unter dem EWG
Durchschnitt. Am höchsten innerhalb der EWG ist der Verbrauch in Frankreich. 

ln der Bundesrep~blik Deutschland wurden im Jahre 1966 über 2,6 Mio t Voll- und Magermilch 
zu 357 000 t Käse einschließlich Frischkäse verarbeitet. 

VIelzahl der Sorten 

Durch Milchsäure- oder Labgerinnung, unterschied
liche Fettgehalte und Molkeanteile, durch die Zugabe 
versch iedener Bakterien- oder Schimmelkulturen, 
durch Speisesalz, Gewürzkombinatione~- und dur~h 
gesteuerte Reifungsprozesse werden Kasesorten m 
vielfältigen Formen und Geschmacksrichtungen ge
wonnen. Darüber hinaus erweitern die Milcharten, z. B. 
von Kühen, Schafen oder Ziegen, das Sortiment. 

Selbst die Fütterung der Milchtiere mit unterschiedli
chen Gräsern und Kräutern beeinflußt Geschmack und 
Qualität des Käses. So führen ausgewählte Rohstoffe, 
unterschiedliche Zusätze und verschiedenartige Bear
beitungsmethoden zu Käsesorten mit typischen Eigen
schaften. Bei Limburger Käse erwartet man den kräf
tigen Duft und den pikanten, würzigen Geschmack 
ebenso wie bei Emmentaler Käse die große Lochung. 

Es gehören also ein hohes Maß an Kenntnissen und 
langjährige Erfahrung dazu, eine solche Vielfalt von 
Käsesorten herzustellen, wie sie uns heute ange
boten wird. 

Der deutsche Käse-Markt wird durch Importe aus 
vielen europäischen Ländern bereichert, da er keinen 
Handelsbeschränkungen mehr unterworfen ist Die 
Käsehersteller des Auslands haben dadurch beacht
l iche Absatzerfolge erzielen können. Aber auch die 
deutsche Erzeugung hat in den letzten Jahren ihren 
Anteil erhöhen können und bietet heute ein viel
seitiges und allen Ansprüchen genügendes Sorti
ment an. 
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Deutsche Käsesorten 

Die deutschen Käsesorten unterscheiden sich durch eindeutige Merkmale und werden in 
folgende Käsegruppen eingeteilt: 

1. Hartkäse 
2. Schnittkäse 
3. Halbfeste Schnittkäse 
4. Weichkäse 
5. Frischkäse 
6. Sauermilchkäse 

Diese Einteilung ist vom Gesetzgeber in die neue Käse-Verordnung übernommen worden, 
welche die rechtliche Grundlage für die Herstellung und den Vertrieb von Käse bildet. 

in der Käse-Verordnung wi rd außerdem noch unterschieden zwischen: 

a) Standardsorten 

Das sind Sorten, deren Herstel lung weitgehend vereinheitlicht ist und über deren Namen, 
Beschaffenheit und Geschmack sich der Verbraucher genaue Vorstellungen machen kann, wie 
" Emmentaler", "Gouda" oder " Edamer" . 

b ) freie Sorten 

Das sind weniger bekannte, meist neu auf den Markt gelangende Sorten mit sehr unterschied
lichen Bezeichnungen. 

Diese Unterteilung wurde erst in jüngster Zeit eingeführt. Sie hat den Vorteil, daß bekannte 
Standardsorten beibehalten werden, während der Entwicklung neuer Sorten mit anderen 
Eigenschaften nichts im Wege steht. 

Sowohl Standardsorten als auch freie Sorten lassen sich in die 6 genannten Käsegruppen ein
ordnen. Bei den Standardsorten ist die Gruppenzugehörigkeit bekannt. Bei den freien Sorten 
muß dagegen auf der Verpackung angegeben sein, zu welcher Käsegruppe sie jeweils gehören. 
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Emmentaler 

Gouda 

1. HARTKÄSE 

a) Emmentaler Käse 

Der Käse hat seinen Ursprung in der Schweiz und wird deshalb vielfach noch "Schweizer 
Käse" genannt. Er wird aber seit vielen Jahren im Allgäu ebenfalls in vorzüglicher Qualität 
hergestel lt. 

Typ isch für diesen Käse ist der große Rundlaib mit einem Gewicht von etwa 70-90 kg und 
einem Durchmesser von etwa 1 m. Der Käse hat t rockene, bräunlichgelbe Rinde und im Inneren 
eine kirschgroße Lochung. Sein Geschmack soll nußkernartig sein. Die Reifung dieses Käses 
dauert mindestens 3 Monate. 

b) Chesterkäse (Cheddarkäse) 

Der Käse ist englischen Ursprungs. Er wird aber auch in Deutschland hergestellt und dient 
hier vor allem als Rohmaterial für die Schmelzkäseproduktion (s. S. 19). 
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2. SCHNITTKÄSE 

a) Goudakäse 

Edamer 

Geheimratskäse 
(keine Standardsorte) 

Der Käse hat trockene, kräftige Rinde; mittels eines besonderen Verfahrens kann er auch ohne 
Rinde he~gestellt werden. Der Teig ist geschmeidig, schnittfest, mit wenigen, etwa erbsen
großen Lochern auf der Schnittfläche. Der Geschmack soll mild bis leicht pikant aber nicht 
säuerlich sein. ' 

b) Edamer Käse 

E~ ist dem Gouda verwandt ; seine Heimat ist Holland. Er hat keine besonders ausgeprägte 
R1nde. Der Teig soll sich fettig anfühlen, sehr geschmeidig sein und auf der Schnittfläche 
wenige erbsengroße Löcher aufweisen. Charakteristisch ist ein milder, reiner und nicht säuer
licher Geschmack. 

Geheimratskäse 

Er zählt nicht zu den Standardsorten, ist aber gewissermaßen als kleinerer Bruder des Edamer 
Käses sehr bekannt. 
Geheimratskäse wird in kleinen Rundlaiben von etwa 500 g Gewicht angeboten. Sein 
Geschmack ist etwas kräftiger als der des Edamer Käses. 
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Tilsiter 

Steinbuseher 

c) Tilsiter Käse 

Dieser Käse ist in Ostpreußen beheimatet. Er soll auf der Haut eine angetrocknete, rötliche 
Schmiere haben. Der Teig soll geschmeidig und nicht bröckelig sein. Auf der Schnitt fläche 
verteilt sind ung leich große Löcher mit gezacktem Rand zu finden. Der Geschmack ist herb 
bis pikant, auch leicht säuerlich. Tilsiter Käse kann auch mit einem Zusatz von Kümmel her
gestellt werden. 

3. HALBFESTE SCHNITTKÄSE 

a) Wllstermarschkäse 

Dieser Käse stammt aus dem norddeutschen Raum. Er soll eine glatte Oberfläche und 
geschmeidigen, speckigen Teig mit feinporiger Lochung aufweisen. Der Geschmack soll leicht 
säuerlich und etwas herb sein. 

b) Steinbuseher Käse 

Er gehört zu den Schmierkäsen, bei denen die Reifung von außen nach innen verläuft, und hat 
eine rötlichbraune Haut. Innen weist der Käse meist einen ., Kern", ein noch nicht durchgereiftes 
Mittelstück, auf. Der Geschmack ist mild bis leicht pikant. 
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Edelpilzkäse 

Butterkäse 

c) Edelpilzkäse 

Diese Käsesorte w ird in großem Umfang in Frankreich und in Italien, vielfach unter Mitverwen
dung oder ausschließlich aus Schafmilch, hergestellt. Der Käse hat keine Rinde. Auf der 
Schnittfläche sieht man blaugrünen Schimmel, der den Käse wie ein Adergeflecht durchzieht. 
Die durch den Schimmel bedingte spezielle Reifung verleiht dem Käse einen stark pikanten 
Geschmack. 

d) Butterkäse 

Er hat eine geschmeidige, rotbraune Haut. Die Reifung erfolgt durch die Masse; der Teig soll 
nur wenig Lochung aufweisen. Der Geschmack ist mild und fein säuerlich. 

e) Welßlackerkäse 

Während der Reifung wird dieser Käse mit besonders hohen Salzgaben behandelt. Seine 
Oberfläche ist deshalb mit einer weißgelben, lackartigen Schmiere bedeckt. Die Schnittfläche 
soll nur wenig Lochung aufweisen und die Reifung durch die Masse erfolgen. Durch die Salz
behandlung ist der Geschmack sehr pikant bis scharf. 
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' Weißlacker 

Camembert und Brie 

4. WEICHKÄSE 

a) Camembertkäse 

Dieser Käse wird unter Verwendung von eßbarem Schimmel, der nur an der Oberfläche wächst, 
hergestel lt. Er soll daher außen ·gleichmäßig mit einem weißen Schimmelrasen bedeckt sein. 
Der Kenner bevorzugt außerdem noch eine leichte Rotschmierebildung an den Rändern. Die 
Reifung erfolgt von außen nach innen, so daß vielfach ein nur angerelfter Kern vorhanden ist. 
Der Geschmack ist mild aromatisch, er soll nicht muffig oder "schimmel ig" sein. 

b) Briekäse 

Fü r ihn gilt im wesentlichen dasselbe wie für Camembertkäse. Er w ird im allgemeinen etwas· 
weniger reif verzehrt. Der Geschmack ist aromatisch, leicht säuerlich bis leicht pikant. 
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Limburger, Romadur 
und Weinkäse (keine 
Standardsorte) 

Münsterkäse 

c) Llmburger Käse 
Seine Oberfläche ist von einer kräftigeh rotbraunen Schmiere bedeckt, die Reifung verläuft 
von außen nach innen. Dieser Käse hat einen kräftigen Geruch und einen würzigen, pikanten 

Geschmack. 

d) Romadurkäse 
Für ihn gilt im Grunde das gleiche wie für Limburger Käse. Er wird jedoch in kleineren Ein
heiten hergestellt und kommt in viereckigen Stangen in den Verkehr. ln Geruch und 
Geschmack ist er mild bis leicht pikant und damit etwas dezenter als sein größerer Bruder, 

der Limburger Käse. 
Dem Romadur ähnlich ist der Wein käse, der in runden Laiben von etwa 60 bis 70 g Gewicht 
hergestellt wi rd . Er gehört nicht zu den Standardsorten. 

e) Münsterkäse 
Dieser Käse ist ein typischer Schmierkäse mit rötlichgelber Oberflächenschmiere und ge
schmeidiger Haut. Sein Teig ist elastisch und reift von außen nach innen. Im Geschmack 
ist er normalerweise milder als die zuletzt genannten Käse. Zum Verkauf kommt der Käse 
meist in Ecken, die in Stanniolpapier eingeschlagen sind, oder neuerdings in kleinen Rund-

laiben von etwa 80 bis 1000 g. 
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Speisequark 
in verschiedenen 

Fettstufen 

Schichtkäse 

5. FRISCHKÄSE 

Alle Fri_schkäse zeichnen sich durch ein lockeres, pastenartiges Gefüge und einen erfrischen
d~n, m11_chsauren Geschmack aus. Im Gegensatz zu allen übrigen Käsen sollen Frischkäse 
mcht re1fen, sondern möglichst frisch zum Verzehr kommen. Sie müssen deshalb auf dem 
Wege vom Hersteller bis zum Verbraucher eine geschlossene Kühlkette durchlaufen. 

a) Speisequark 

~Ieser Käse komm~ in verschiedenen Abstufungen von hohem bis zu sehr niedrigem Fettgehalt 
m den V~rkehr. Seme ~.arb~ geht von weiß bei niedrigem bis zu gelblich bei hohem Fettgehalt. 
D_as Gefuge muß .. glatt sem; rauhe, sandige Beschaffenheit oder trockene, krümelige Struktur 
smd fehlerhaft. 

b) Schichtkäse 

Er .gleicht ~em Speise~uark in seiner Zusammensetzung und in seinen sonstigen Eigen
scha!te~ ~e1~gehend. Seme S_tru~tur ist jedoch etwas fester, so daß er in beschränktem Umfang 
schmttfah1g 1st. Auf der SchmUflache muß dabei eine Schichtung erkennbar sein. 
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Doppelrahmfrischkäse 

Sau erm i Ich käse 

c) Rahm- und Doppelrahmfrischkäse 

Für diese Käse gilt sinngemäß das vorstehend Gesagte. Beide zeichnen sich durch einen 
besonders hohen Fettgehalt aus. Der Geschmack ist vollmundig und leicht feinsäuerl ich. 

Fast alle Käsesorten, die zu den Gruppen 1 bis 5 gehören, werden in meh reren Fettgehalts
stufen hergestellt. 

6. SAUERMILCHKÄSE 

Die gescl\macklichen Eigenschaften dieser Käse werden wesentl ich durch das Ausgangs
material, den sogenannten Sauermilchquark, bestimmt. Die Käse werden ausschließlich als 
magere Käse hergestellt, d. h. ihr Gehalt an Milchfett ist sehr gering. Unter diesen Vorausset
zungen läßt sich eine geschmackliche Differenzierung hauptsächlich durch Zugabe verschie
dener Gewürze und durch Reifung mittels Schimmel oder Schmiere auf der Oberfläche erzielen. 
Die Reifung erfolgt von außen nach innen, der Geschmack wechselt von mild bis pikant. Im 
Handel werden diese Käse u. a. angeboten als Harzer-, Mainzer-, Korb-, Stangen-, Spitz-, 
Schimmelkäs8 und Olmützer Quargel. Eine Sorte Sauermilchkäse, der Kräuterkäse, erhält 
durch den Zusatz voo Kräutern eine bestimmte Geschmacksrichtung; gemischt mit Butter ist 
er insbesondere im süddeutschen Raum als Brotaufstrich sehr verbreitet. 
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Ausländische Käsesorten 

Die seit mehr als 10Jahren aufgehobenen Handelsbeschränkungen haben dem deutschen 
Markt e1n bre1tes Sort1me~t ausländischer Käse aus vielen Ländern zugeführt. 
Im folgenden wer_den d1e .. ei~zeln_en Län_der mit den wichtigsten Sorten aufgeführt. Eine 
g7nauere Beschreibung erubngt s1ch, we11 auf jeweils entsprechende deutsche Sorten ver
Wiesen werden kann. 

Dänemark 

Dieses Land liefert Käse vom Tilsitertyp unter den 
Namen Havarti und Maribo, vom Goudatyp unter den 
Namen Samsoe, Danbo, Fynbo und vom Edamertyp 
unter dem Namen Elbo. Der dänische Steppenkäse 
entspricht etwa dem Goudatyp. Daneben sind ein 
Edelpilzkäse (Danablu) und ein Butterkäse (Esrom) 
auf dem Markt. 

Frankreich 

Unser westlicher Nachbarstaat bietet ein reichhalti
ges Sortiment an, in dem die Käse vom Camembert
und Brietyp überwiegen. Auch französischer Butter
käse wi r~. u~ter versch iedenen Bezeichnungen ange
boten. Hauflg vertreten ist Roquefort, ein französi
scher Edelpilzkäse aus Schafmilch. Verschiedene 
Weichkäse ':,'it Oberflächensch.miere sind neuerdings 
ebenfalls starker am Markt und auch vereinzelt Sor
ten wie der Comte (Emmentalertyp). Ein besonderes 
Charakteristikum des französischen Angebots sind 
die verschiedenen Schaf- und Ziegenkäse, während 
Käse des Edamer- und Goudatyps wenig angeboten 
werden. in jüngster Zeit kommen auch Frischkäse
sorten stärker auf den Markt. 

Holland 

Das Angebot umfaßt Gouda- und Edamer Käse. 
Goudakäse ist in drei verschiedenen Altersstufen zu 
haben, wobei mit zunehmendem Alter der Ge
schmack kräftiger wird. Edamer Käse wird sowohl in 
viereckiger Brotform als auch in der für Holland 
typischen Kugelform hergestellt. 
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Schweiz 

Der bekannteste Käse dieses Landes ist wohl der 
sogenannte ,.Schweizer Käse". der Emmentaler. Da
neben findet man zum Beispiel auch Greyerzer, 
Sbrinz- und Spalenkäse, die alle ebenfalls zu den 
harten Käsen gehören. 

Italien 

Auf dem deutschen Markt erscheinen hauptsächlich 
Parmesankäse ein Käse mit sehr langer Reifungs
zeit und harte~ Teig, der meist gerieben als Speise
würze verwendet wird, und Gorgonzola, ein Edel
pilzkäse. Außerdem werden angeboten. der Tale~.gio 
mit geschmeidigem Tejg. Bel Paese, e1n Butterkase, 
und Provolone, ein Käse in zwei Geschtnacksnch
tungen, als milder, sahniger Tafelkäse oder als 
pikanter Reibkäse. 

Darüber hinaus finden sich auf dem deutschen Markt noch eine Reihe von Käs~n aus L~~dern~ 
die keine traditionellen Lieferbeziehungen zu uns hadben.E~o kom~~~d:uusn~~~~~~t:~ ähn~i~:e 
und Emmentaler Käse, aus Norwegen und Schweden em ~mer, .. 
Käse und aus den Balkanländern hauptsächlich Schaf- und Z1egenkase. 

Käsezubereitungen, Schmelzkäse 
und Schmelzkäsezubereitungen 

=~sc~e~;:~~~;e~o~r~~~~t~ ~:;:::;it;!~~i:iesi~~d!·n;~h~;s::~t ~~;~era~:~:~r~~r%~c:r~:=~ 
haben. So werden zum Beispiel hergestellt: 
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Kräuterkäse 
{siehe Seite 16) 

Schmelzkäse: 
Chester und Emmentaler 

ohne Rinde 

A Käsezubereitungen 

Sie entstehen durch Beimengung von Milcherzeugnissen oder anderen Lebensmitteln zu Käse, 
ohne daß dabei ein Schmelzprozeß stattfindet. Sowohl die Menge als auch die Art der als Bei
gabe erlaubten Lebensmittel sind einigen Einschränkungen unterworfen. So dürfen zum Bei
spiel außer Milchfett andere tierische und pflanzliche Fette oder Öle bzw. Lebensmittel, die 
ohne Zubereitung nicht genießbar sind, nicht verwendet werden. 

Die Herstellung dieser Erzeugnisse ist erst seit kurzem eindeutig geregelt, so daß. sie bei uns 
noch keinen großen Marktanteil haben. Im wesentlichen handelt es sich bei diesen Zuberei
tungen um Mischungen von Speisequark mit Früchten oder Gewürzen. 

B Schmelzkäse 

Schmelzkäse ist ein Dauerkäse, bei dem durch einen Schmelzvorgang bei etwa 80 bis 90° C die 
im normalen Käse weiterwirkenden Reifungsbakterien abgetötet werden, so daß jede weitere 
Reifung unterbunden wird. Das Schmelzen von Käse ohne weitgehende Entmischung der 
Bestandteile ist nur möglich du rch die Zugabe von Schmelzsalzen. Sie bewirken, daß das 
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Schmelzkäsezubereitungen 

Kochkäse 

Eiweiß des Käses in der Schmelzmasse verteilt bleibt. Ohne diese Salze würde es zu einem 
zähen Klumpen zusammenballen. 

Schmelzsalze sind keine Konservierungsmittel ; die Haltbarkeit von Schmelzkäse beruht auf 

der Erhitzung bei der Herstellung. 

Der Name einer bestimmten Käsesorte darf bei der Kennzeichnung von Schmelzkäse nur 
verwendet werden, wenn mindestens 75 % dieser Sorte in dem Käse enthalten sind. Dadurch 
ist gewährleistet, daß der betreffende Schmelzkäse die charakteristischen Geruchs- und 
Geschmacksmerkmale der angegebenen Sorte aufweist. 

C Schmelzkäsezubereitungen 

Bei deren Herstellung dürfen dem geschmolzenen Käse auch andere Milcherzeugnisse oder 
andere Lebensmittel beigegeben werden. Die Beimengung von anderen tierischen und pflanz
l ichen Fetten, außer Milchfett, ist jedoch auch hier nicht gestattet. Trotz d ieser Einschränkungen 
bleiben noch viele Rezepte übrig. Dementsprechend ist bei Schmelzkäsezubereitungen ein 
sehr vielseitiges Angebot auf dem Markt. Regional von besonderer Bedeutung ist der "Koch
käse", ein Schmelzkäse aus gereiftem Sauermilchquark. 
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Kennzeichnung von Käse 

Die in der Käse-Verordnung festgelegte Kenn
zeichnung des Käses soll dem Verbraucher hel
fen , die verschiedenen Käsesorten eindeutig zu 
unterscheiden. Sie ist deswegen nicht dem Belie
ben der Hersteller- oder Vertriebsfirmen überlas
sen. Auch ausländische Käse müssen wichtige An
gaben in deutscher Beschriftung tragen. Außerdem 
ist bestimmt, daß die Angaben leicht lesbar und in 
haltbarer Weise angebracht sein müssen. 

Bei verpacktem Käse wird die Kennzeichnung auf 
der Verpackung oder Umhüllung aufgedruckt. Beim 
Verkauf von " Käse im Anschnitt" oder "unverpackt " 
müssen die wichtigsten der unten näher erläuter
ten Angaben auf ..einem Schild kenntlich gemacht 
werden. 

1. Die Bezeichnung der Standardsorte oder der 
Käsegruppe (s. S. 9). Damit wird dem Käufer die 
Auswahl erleichtert. 

2. Die Angabe der Fettgehaltsstufe oder des Fett
gehalts in der Trockenmasse (Fett i. Tr.). 
Käse können mit verschieden hohem Gehalt an 
Milchfett hergestellt werden. Fett ist der teuerste 
Bestandteil der Milch, deshalb sind Käse mit 
höherem Fettanteil teurer. Da wahlweise ent
weder die Fettgehaltsstufe oder der " Fett i. Tr."
Gehalt angegeben werden kann, sind beide An-
gaben in der nebenstehenden Übersicht gegen
übergestellt. 

3. Name oder Firma und Ort der Hauptniederlas
sung des zur Kennzeichnung Verpflichteten. 
Diese Formulierung besagt im wesentlichen, daß 
entweder der Hersteller oder die Vertriebsfirma 
- bei eingeführtem Käse u. U. auch der Impor
teur- die Kennzeichnung vornehmen und dabei 
Namen und Betriebssitz angeben muß. Dadurch 
kann der Kunde Käse bestimmter Hersteller 
oder Vertriebsfirmen auswählen. Außerdem 
können eventuell notwendige Reklamationen 
sofort an die richtige Adresse gerichtet werden. 

Fettgehaltsstufe 

Doppelrahmstufe 

Rahmstufe 
Vollfettstufe 
Fettstufe 
Dreiviertelfettstufe 
Halbfettstufe 
Viertelfettstufe 
Magerstufe 

Fettgehalt in der 
Trockenmasse 
( = Fett i. Tr.) 

höchstens 85 % 
mindestens 60 % 

SO % 
45% 
40% 
30% 
20% 
10 % 

weniger als 10 % 

Der Begriff " Fett i. Tr." ist ein Wert für den 
Anteil von Fett an der Gesamttrockenmasse 
eines Käses. Sind Gesamttrockenmasse und 
Fettantei I durch Untersuchungen bekannt, 
kann daraus der "Fett i. Tr. "-Wert errechnet 
werden, wie folgendes Beispiel zeigt: 

Ein Tilsiter Käse soll 58% Trockenmasse 
also je kg 580 g Trockenmasse aufweisen: 
Hierin sollen 272,6 g Milchfett enthalten 
sein. Aus diesen Zahlen läßt sich der Fett
gehalt in der Trockenmasse sehr einfach er
rechnen : 

272,6 . 100 
580 = 47 

Er beträgt 47 %. Der Käse kann also ent
weder die Bezeichnung "Voll fettstufe" oder 
doe Bezeichnung "45% Fett i. Tr." tragen . 

Gütezeichen 
für Markenkäse 

4. Die Angabe des Herstellungslandes oder bei inländischem Käse des engeren Erzeuger
gebietes. 

5. Schmelzkäse und Schmelzkäsezubereitungen müssen im gegebenen Falle die Kennzeich
nung " mit Schmelzsalz" tragen. 

6. Außer den genannten Angaben muß noch bei Verkaufseinheiten bis zu 500 g das Netto
gewicht vermerkt sein. 

7. Es muß kenntlich gemacht sein, wenn bei der Herstellung des Käses Schaf- Ziegen- d 
Büffelmilch verwendet wurde. ' 

0 
er 
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Die Bezeichnung "Markenkäse" und das dazu gehöre~de Gütezeichen (st ilisierter ~dler i~ 
ovaler Umrandung) dürfen Hersteller führen, deren Betnebe Mm~estvor~us~et~ungen .m tech 
nischer, baulicher und fachlicher Hinsicht erfü.lle.n und d~r~n Kase b~1 hauf1gen Prufungen 
durch neutrale Sachverständige überdurchschnittliche Qualltaten aufwe1sen. 

Den Herstellern ist gestattet, auf den Verpackungen für die Produkte zu werben und den Ver
braucher auf Besonderheiten der Ware hinzuweisen. 

verkaufsformen und Behandlung von Käse 

in den letzten Jahren sind im Käseverzehr einige 
merkliche Wandlungen ei ngetreten. Die Schnitt
käse erzielten starke Umsatzsteigerungen und die 
Beliebtheit der Schimmelkäse hat zu Lasten der 
stark riechenden Schmierkäse zugenommen. 

Diesen Umsch ichtungen mußten Hersteller und 
Handel gerecht werden, und auch der Selbstbedie
nungsladen mußte zwangsläufig zu einer Abkehr 
von bisherigen Verkaufsformen führen. Der Ver
kauf im Anschnitt, das Abschneiden vom Käselaib, 
wird meist nur noch in Fachgeschäften vorgenom
men. Aus qualitativen Erwägungen scheint diese 
Verkaufsform in letzter Zeit wieder etwas an 
Boden zu gewinnen. 

Die Handels- und Verkaufsformen bei Käse sind 
im wesentlichen darauf abgestimmt, dem Kunden 
verzehrsgerechte Portionspackungen anzubieten. 
Der Käse soll eßfertig und ohne besondere Mani
pulationen der Packung entnommen werden. kön
nen. Deshalb werden Hartkäse und Schn1ttkase m 
Form von Scheiben oder Würfeln im Gewicht von 
etwa 125 bis 250 g in Folien verpackt angeboten. 
Selbst kleine Käse, wie zum Beispiel Camembert 
oder Brie, werden in halbrunden Stücken oder 
Ecken mit etwa 60 bis 100 g in den Verkehr ge
bracht. Die Verpackungen dienen sowohl der Qua
litätserhaltung als auch der Werbung. 

Die Herstellung von Käse und seine Behandlung auf dem Weg zum Verbraucher sind darauf 
abgestellt, Produkte anzubieten, die Nahrungsmittel und Delikatesse zugle1ch smd. Be1 der Au~
bewahrung von Käse im Haushalt müssen daher einige Vorkehrungen getroffen werd7n, dam1t 
nicht kurz vor dem Verbrauch noch eine Qualitätsminderung eintri tt. Als zweckmaß1g haben 

sich folgende Maßnahmen erwiesen: 
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1. Kühle Lagerung 

Die Reifungsvorgänge sind temperaturabhängig. Käse soll das Endstadium der Reife vor dem 
Verzehr bei Temperaturen zwischen 10 und 15° C durchlaufen, wobei stärker angerelfter Käse 
im unteren Temperaturbereich liegen soll. 

Falls man einen fortgeschrittenen Reifezustand erzielen will , wird man eine etwas wärmere 
Lagerung vorziehen. Eine Unterkühlung dagegen wirkt reifungshemmend und verhindert die 
volle Ausbildung des Aromas. 

Frischkäse und Speisequark müssen bei Kühlschranktemperatur aufbewahrt werden, damit 
eine Reifung vermieden wird. Die Kühlkette vom Hersteller bis zum Verbraucher darf nicht 
unterbrochen werden. 

2. Schutz vor Austrocknung 

Die Austrocknung von Käse führt zu einer Verhornung von Schnittfläche und Haut. Außerdem 
treten geschmackliche Veränderungen und unansehnliche Verfärbungen auf. Abhilfe schafft bei 
festeren Käsen das Einschlagen in ein feuchtes Tuch, das in kürzeren Abständen ausge
waschen werden sollte, um einen muffigen Geruch zu vermeiden. Bei Käsen, d ie in Fol ien 
verpackt sind, erübrigt sich eine derartige Vorsorge. 

3. Schutz vor Licht 

Käse muß wie die Milch vor Licht geschützt werden. Durch die ultravioletten Strahlen des 
Lichtes wird das Milchfett umgesetzt, was sich in einem Abbau der Vitamine und auch durch 
unangenehmen Geschmack bemerkbar macht. VIe lfach ist bei höheren Temperaturen ein "Aus
schwitzen" des Fettes an der Oberfläche zu beobachten, dadurch wird die geschmackliche 
Verschlechterung durch Licht noch verstärkt. 

4. Luftige Lagerung 

Beim Reifungsprozeß entstehen Gase, die ungehindert in die Luft übertreten müssen. Sobald 
dieser Vorgang durch dichte Stapelung, also durch Luftabsch luß, behindert wird , nehmen die 
Käse nach einiger Zeit einen muffigen, dumpfen, sozusagen " erstickten" Geschmack an. 

5. Schutz vor Insekten 

Käse hat je nach Sorte einen charakteristischen Geruch, der tierische Schädlinge, besonders 
Mücken und Fliegen, anzieht. Eine wirksame Gegenmaßnahme ist nicht nur luftige und kühle 
Lagerung des Käses, sondern im Haushalt auch eine Käseglocke, die zugleich den manchmal 
intensiven Käsegeruch eindämmt. 

So trägt auch die richtige Behandlung des Käses dazu bei, die Qual ität des ernährungs
physiologisch so wertvollen Nahrungsmittels bis zur vielseitigen Verwendung im Haushalt 
zu erhalten. 

23 


