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Aus 1064 Käsesorten herausgeragt
Anden Swiss Cheese Awards imWallis reichte es für sechs Käsereien aus demToggenburg undWil bis ganz nach oben aufs Podest.

Alain Rutishauser, Zita
Meienhofer und Adi Lippuner

Jedes zweite Jahrwerdenanden
SwissCheeseAwardsdiebesten
Käsespezialitäten von einer
rund 150-köpfigen Juryprobiert
und prämiert, und das seit 21
Jahren. Schauplatz der kürzlich
stattgefundenen12. SwissChee-
seAwardswardasValdeBagnes
im Wallis. In 32 Kategorien
wählte die Jury aus insgesamt
1064verschiedenenKäsesorten
von 300 Produzenten den je-
weils besten aus.

Abgesahnthabendabei auch
verschiedene Käserinnen und
Käser aus dem Raum Wil und
Toggenburg.Gleich27Käseaus
regionalen Käsereien schafften
esaufdieRanglisten, sechsKäse
von fünf Produzenten erreich-
ten den ersten Rang.

«RotweinverleihtdemKäse
die rosaMarmorierung»
EinerderToggenburgerGewin-
ner ist Philipp Müller, Käser-
meisterderKäsereiNeuwiesaus
Lütisburg.Mit seiner Käsesorte
Weingestein schaffteer es inder
Kategorie «Käseinnovationen»
bis ganz nach vorne. «Bei der
Verarbeitung geben wir einen
OstschweizerRotweindazu,da-
durcherhält derKäse seine rosa
Marmorierung», sagtMüller. Im
jungenStadiumseiderRotwein-
geschmacknochbesonders aus-
geprägt, je älter derKäsewerde,
desto weniger schmecke man
ihn.

Bereits früh hat sich die Kä-
serei Neuwies zum Ziel ge-
macht, spezielle Käse zu kreie-
ren. Vor rund 14 Jahren kamdie
erste Innovation auf denMarkt:
derWiesenzauber, dessenKäse-
laib eine Kräuterlinie durch-
zieht. «Das war damals etwas
Neuartiges», sagt Philipp Mül-
ler.DerEntstehungsprozess bei
solch speziellen Käsesorten
dauere jedoch seine Zeit. Erst
müsse eine neue Kreation zwei
bis drei Monate reifen. «Erst
dann wissen wir, ob die Käse-
kreationetwas taugt. Sonstmüs-
sen wir eben weitertüfteln und
dann erneut abwarten», sagt
Müller.

SuchenachKäsenamen
dauertmanchmalWochen
Für Walter Hungerbühler von
der Käsekult AG in Oberrindal
war bereits seit Februar klar,
dass erdieSwissCheeseAwards
besuchenwerde –, nochbevorer
überhaupt wusste, dass er ge-
wonnenhatte:«Ichwollte schon
lange mal ins Wallis, da dachte
ichmir, dass ich das gutmitein-
ander verbinden kann.»

DasWallishabe ihmsehrgut
gefallen, dieRebbergeundauch
dieGastfamilie, die ihnund sei-
ne Frau herzlich empfangen
habe. «Es herrscht eine andere
Mentalität dort, sie geniessen
etwas mehr», sagt Hungerbüh-
ler. Und auch die Swiss Cheese
Awards seien immerwieder ein
Erfolg, auch wegen der immer
ähnlichen Leute, mittlerweile
kennemansich.WalterHunger-
bühler sagt: «Erst sind die Ge-
spräche branchenspezifisch,
zum Schluss wird es dann sehr
lustig. Im Wallis gibt es guten

Wein, und die Käser sind kein
trauriges Völkli.»

Gewonnen hat Hungerbüh-
ler in der Kategorie «Ziegenkä-
seextrahart, hart undhalbhart»
mit seiner Ziegenperle. Er sagt,
vieleLeute seiengegenüberZie-
genkäseeher skeptisch,daman-
che schlechte Erfahrungen ge-
macht haben. «Ich bekam an
denAwards aber sehr viele gute
Rückmeldungen», sagtHunger-
bühler.

Den einprägsamen Namen
verdankt die Ziegenperle sei-
nem Aussehen: Die Rinde ist
schwarz, das Innere schnee-
weiss, eben wie bei einer Perle.
Ein anderer Käse von Hunger-
bühler – ein Schafkäse, der den
drittenRang in selbigerKatego-
rie geholt hat – trägt denNamen
QuelloBuono.«Ichkönntemei-
ne Käse auch Oberrindaler
Dorfkäse nennen, aber das hat
mir zuwenig Identität.»

Die Suche nach passenden
Namen dauere gut und gerne
einen Monat, wie bei der Zie-
genperle beispielsweise. Beim
Quello Buono sei es aber ganz
schnell gegangen. «Als ich ihn

zum ersten Mal probiert habe,
sagte ich ‹Leck, ist der gut.›Also
habe ich gegoogelt, was ‹der
Gute› auf Italienisch heisst»,
sagtWalterHungerbühler.

Güntenspergergewinnt
gleichmit fünfKäsesorten
Unter den Gewinnern bei den
Swiss Cheese Awards war auch
die Güntensperger Käse AG in
Lütisburg. In der Kategorie
«Halbhartkäse mit aromatisie-
renden Zusätzen» holte ihr
Rauchmutschli denerstenPlatz.
«Die Idee für das Rauchmut-
schli kamvoneinerunsererMit-
arbeiterinnen, was auch zeigt,
wie wichtig es ist, das ganze
Team an Innovationen teilha-
ben zu lassen», sagt Robert
Häne, Leiter Marketing bei der
Güntensperger Käse AG.

Die Käserei war als kleines
Team imWallis und durfte dort
Auszeichnungen für gleich fünf
Käsesorten entgegennehmen.
«Der Austausch mit den ande-
renKäsereienunddieanschlies-
sende Degustation der Gewin-
nerkäsewar sehr spannendund
toll zu erleben», sagtHäne.

DerSwissCheeseAwardgenies-
se imKäseland Schweiz ein ho-
hesAnsehen,wodurch sichaus-
gezeichnete Käsesorten auch
gut verkaufen. Robert Häne
sagt: «WirwerdendieAuszeich-
nung fürdasRauchmutschli vol-
ler Stolz anunsereWall of Fame
hängen.»

AuchSauerkäseaus
UnterwasseranderSpitze
Mit Thomas Stadelmann aus
Unterwasser erreichte ein wei-
tererKäser ausdemToggenburg
den ersten Platz. Er wurde für
seinen Werdenberger Sauerkä-
se in der Kategorie «Sauerkäse
undBloderkäseAOP»prämiert.
Aktuell müsse der gereifte
Sauerkäse AOP noch die regio-
naleBezeichnung«Werdenber-
ger» tragen, eswerdeaber ange-
strebt, dass neu auch «gereifter
Toggenburger SauerkäseAOP»
als eingetragene Bezeichnung
erlaubt werde, so die Erklärung
von Stadelmann.

Gefreut habe ihn, dass die
Walliser Käseliebhaber offen
waren für die in ihrem Umfeld
unbekannte Spezialität aus der

Ostschweiz und diese auch ger-
ne probierten. «Dass unser Be-
trieb diese Auszeichnung er-
hielt, ist eine Bestätigung der
Arbeit, diewirmitHerzblutma-
chen», soThomasStadelmann.

Auch er holte sich den Preis
persönlich imWallis ab. «Trotz
der anstrengendenFahrtwar es
ein herrliches Erlebnis. Die Be-
gegnungmitBerufskollegen,die
guten Gespräche und auch die
feierliche Verleihung der Aus-
zeichnungen bleiben unverges-
sen», sagt Stadelmann.

ZweiGoldmedaillen für
NiederbürerKäse
Gleich zwei Käse aus der Käse-
reiNiederbürenAGwurdenaus-
gezeichnet. Hans und Martin
Näf erreichten in der Kategorie
«Appenzeller» mit ihrem Ap-
penzeller mild-würzig den ers-
tenRang. InderKategorie«Üb-
rigeHalbhartkäsemitLaibgrös-
se mind. 3 kg (ohne
aromatisierende Zusätze)»
schafftees ihrKäseauchaufden
erstenPlatz.Es ist ihrNiederbü-
rer Dorfkäse rezent. «Das war
schon super», sagt Seniorchef

HansNäf.
Super auch deshalb, weil viele
Mitbewerber teilgenommen
hätten, soHansNäf. FürdieKä-
ser, die bereits im März am
World Championship Cheese
Contest in den USA mit ihrem
Appenzeller mild-würzig zu-
oberst aufdemPodest landeten,
war diese Goldmedaille eine
weitere Bestätigung, dass Qua-
lität undGeschmack passen.

Hans Näf und sein Sohn
Martin führen die Käserei am
Rande des Dorfes. Neben dem
Siegerkäse Appenzeller mild-
würzig stellen siedenAppenzel-
ler extra-würzigundsiebenwei-
tere Käsesorten her.

Wasbei seinenbeidenKäsen
ausschlaggebend war, dass sie
imWallis die Besten ihrer Kate-
gorie waren, kann Hans Näf
nicht sagen. «Wohl hat einfach
alles gepasst.» Hans Näf selber
bevorzugt rezenteren, reiferen
Käse – beim Appenzeller, aber
auchwenn er Emmentaler isst.

Anerkennung fürdas
Produktionsteam
«Es ist eineAnerkennung fürdie
täglicheArbeit derMilchprodu-
zentenunddesTeamsderKäse-
produktion», sagtMarcelLeder-
gerber,GeschäftsführerderKä-
serei Oberli Rislen AG/
Bodensee Käse AG in Rossrüti.
Die Rossrüter Käserei gewann
mit ihremKäseKleiner Schwei-
zer in der Kategorie «Übrige
Halbhartkäse mit Laibgrösse
unter 3kgohnearomatisierende
Zusätze». Daneben wurden
noch drei weitere Käse aus sei-
ner Produktion mit einem Dip-
lom ausgezeichnet.

Marcel Ledergerberwar sel-
ber schon als Experte vor Ort.
«AbernichtbeimeinenKäsen»,
sagt er lachend. Er bewertete
ProduktederKategorien«Geis-
senkäse»und«TêtedeMoine».
Die Jury setzt sich aus jeweils
fünf Fachleuten, wie Lederger-
ber, der gelernterKäser undLe-
bensmittelingenieur ist, sowie
auch Laien – sprich Konsumen-
ten – zusammen.

Sein Lieblingskäse ist der
Schweizer Gold. Mit einer Rei-
fezeit von über zehn Monaten
bildet derKäseSalzkristalle, die
ihmseinkräftigesAromaverlei-
hen. Mit dem Schweizer Gold
gewann sein Betrieb bereits
2016 den Swiss Cheese Award.

Zwei Jurymitglieder probieren sich durch die insgesamt 1064 Käsesorten an den Swiss Cheese Awards. Bild: Gabriel Monet/Keystone

Rebecca undWalter Hungerbühler aus Oberrindal. Bild: PD Reto Güntensperger (Mitte) aus Lütisburg an den Awards. Bild: PD

«Eswar sehr
lustig. Im
Wallis gibt es
gutenWein.
UnddieKäser
sindkein trau-
rigesVölkli.»

WalterHungerbühler
Käser ausOberrindal


