
Unser Schweizer Käse.
www.schweizerkaese.chSchweiz. Natürlich.

Wir stellen selber 
Käse her!

Selber einen echten Schweizer Käse herstellen, ist ein
unvergessliches  Erlebnis. Bei diesem Versuch, welcher

über mindestens 2 Wochen geht, lernt ihr, wie aus
� üssiger Milch fester Käse wird und wie der

Reifevorgang den Käseteig allmählich verändert.
Wir wünschen viel Spass bei der Herstellung!

Wusstet ihr, dass…
…  ein Käsebrot den Hunger länger stillt und besser 

für die Zähne ist, als ein Pausenriegel?

…  Käse besonders reich an Eiweiss ist, welches in der

Ernährung von Kindern und Jugendlichen eine wichtige 

Rolle spielt?

…  Käse Kalzium und Phosphor in hochwertiger Form liefern, 

welche die Knochen- und Zahnbildung in der Wachstums-

phase unterstützen?

…  aus 1000 Liter Milch ein Laib Emmentaler von durchschnitt-

lich 80 kg entsteht? Dafür braucht es nur 15 bis 20 Gramm 

Lab. Anstelle von Joghurt werden in den Käsereien sorten-

spezi� sche Kulturen von Milchsäurebakterien eingesetzt.

…  das Salzbad dem Käselaib eine stabile Rinde gibt?

Dafür müssen die Käselaibe je nach Grösse mindestens

48 Stunden in eine 22%-ige Kochsalzlösung gelegt werden.

…  anstatt Kuhmilch auch Schaf- und Ziegenmilch oder ein 

Gemisch daraus verwendet werden kann? Je mehr Ziegen-

milch man beigibt, desto pikanter und würziger wird der 

Käse im Geschmack! Das Rezept ist dasselbe.

Surfen Sie zum Schweizer Käse...…es lohnt sich!
Unter www.schweizerkaese.ch
� ndet ihr eine  Vielfalt an Informationen über
Schweizer Käse:

•  Rezepte
•  Produkteinformationen
•  Käse� nder
•  usw.

Tipp für die übrig gebliebene Flüssigkeit:
Aus der nach der Käseherstellung übrig bleibenden

Flüssigkeit (Sirte) kann Ziger gewonnen werden. Man nehme:

• Sirte, auf 90 bis 94 °C erhitzen.

• Den Kochtopf vom Herd nehmen.

•  Esslöffelweise Essig beifügen, bis das Eiweiss  � ockig 

 ausscheidet.

• Das Ganze 5 Minuten stehen lassen.

•  In ein Tuch oder Sieb abschöpfen und die Masse etwa 

2 Stunden  abtropfen lassen.

•  Ziger wird nicht gereift, sondern kann frisch  gegessen 

 werden.
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Benötigte Materialien
Kochtopf: Zum Zuberei-
ten der Käsemasse aus
4 Litern Milch benötigt 
man einen Kochtopf von 

mindestens 5 Litern Inhalt mit
Deckel.

Wärmequelle: Elektro- oder 
Gasherd, Feuerstelle.

Thermometer, damit die
vorgegebenen Temperaturen 
exakt eingehalten werden 

können.

Kelle oder grosser 
 Löffel.

Messer: Ein Küchenmesser 
mit langer Klinge (etwa 20 cm)
zum Zerschneiden der Käse-
masse.

Käseharfe: Eine Miniatur-
harfe kann aus drei Holzstä-
ben und vier rostfreien 
Drahtstückchen gebastelt 
werden. Behelfsweise 

kann auch ein Schwingbe-
sen oder eine Drahtkelle 
eingesetzt werden. Der 

Drahtteil sollte möglichst lang sein 
(etwa 20 cm).

Unterlage (Rost): 
Dieser kann aus feinen 
Holzstäbchen, die eng 
nebeneinander gesetzt 

und mit rostfreien Nägeln befestigt 
sind, selbst gefertigt werden. Ein 
feinmaschiges, rostfreies Kuchen 
oder Kunststoffgitter eignet sich 
ebenfalls bestens. Mindestgrösse: 
im Durchmesser etwas grösser als 
die unter Nr. 13 erwähnten Schüs-
seln.

Schaumkelle mit 
 Löchern zum Heraus-

schöpfen der Käsekörner 
und Abfüllen in die 
Form.

Järb (Form): Wir verwen-
den eine rostfreie Form aus 
Aluminium, rostfreiem Stahl, 
Holz oder Kunststoff, deren 
Boden und Wände durchlö-

chert sind. Dafür eignet sich eine 
Büchse (oder ein Ring aus einer 
perforierten Holz- oder Kunststoff-
unterlage) mit einem Durchmesser 
von etwa 10 bis 12 cm und 0,7 bis 
1 Liter Inhalt. Die Büchse wird von 
innen nach aussen gelocht, damit 
der Käselaib nicht durch Kanten 
verletzt wird. Wichtig ist die Ver-
wendung von rostfreiem Material, 
da sonst auf der Aussenseite des 
Käses Rost� ecken entstehen, die 
weggeschnitten werden müssen. 
Kunststoffformen können auch bei 
folgenden Firmen gekauft werden: 
Winkler, Konol� ngen (031 790 90 
90) oder Bichsel, Grosshöchstet-
ten (031 711 11 11).

Schüsseln: Es 
braucht zwei grosse, 
tiefe Schüsseln (z. B. 
Salatschüsseln oder 

Plastikbecken), deren obere Rän-
der den gleichen Durchmesser 
aufweisen.

Tüchlein zum Abreiben und
P� egen des Käses während der 
Reifezeit.

Bruchmachen:
Mit der Käseharfe, dem Schwing-
besen oder der Drahtkelle während
3 bis 4 Minuten sorgfältig und lang-
sam in 8er-Form rühren. Dann 2 bis 
3 Minuten setzen lassen. Den Vor-
gang (rühren und setzen lassen) 
noch zweimal mit einer Kelle oder
einem Löffel wiederholen. Das 
Bruchmachen sollte etwa 15 Minuten 
beanspruchen.

Die Käsekörner:
Sie sind jetzt fester geworden und 
weisen die Grösse von Maiskörnern 
auf, bleiben aber noch relativ weich.

Nachwärmen:
Langsam, unter ständigem, sorgfälti-
gem Rühren, wird die körnige Masse 
nochmals auf 31 bis 32 °C (aller-
höchstens 33 °C) erwärmt. Dies darf 
4 bis 5 Minuten beanspruchen.

Ausrühren:
Den Kochtopf vom Herd nehmen 
und die Masse während 5 bis 10 Mi-
nuten mit der Kelle in Bewegung hal-
ten (im Kreis rühren). Dabei ziehen 
sich die Käsekörner noch mehr zu-
sammen und es tritt Sirte aus.

Ausziehen:
Die Form (der Järb), in unserem Fall 
die rostfreie, durchlöcherte Büchse, 
auf den Rost oder das rostfreie
Kuchengitter setzen und beides auf 
eine Schüssel stellen. Die Käse-
masse (den Käsebruch) mit einer 
Lochkelle, einem Sieb oder einem 
Schaumlöffel aus der Pfanne � schen 
und in die Büchse einfüllen. Darauf 
achten, dass die Form gleichmässig 
gefüllt ist. Am Schluss die Ober-
� äche glatt streichen. Die weg� ies-
sende Sirte kann getrunken oder zu 
Ziger weiterverarbeitet werden.

 Pressen:
Das Pressen erübrigt sich, da das
Eigengewicht die Käsemasse genü-
gend zusammenpresst.
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Abtropfen:
Bei Zimmertemperatur (ideal 
sind 23 bis 24 °C) muss dem 
Käse nun 24 Stunden Zeit zum
Abtropfen gelassen werden. 
Nach 6 Stunden ist er bereits so 
fest, dass er gewendet werden 
kann. Während der ganzen Ab-
tropfzeit wird er zwei- bis drei-
mal vorsichtig gewendet. Nach 
dem Abtropfen wird der Käse 
aus der Form genommen und 
auf einen selbst gefertigten Rost 
oder ein Kuchengitter gelegt.

Salzen:
Der Käse wird bei einer Keller-
temperatur von 12 bis 15 °C auf-
bewahrt. Man verteilt einen
gehäuften Teelöffel Salz auf
der oben liegenden Flachseite 
(Bladseite) und auf der Seiten-
� äche (Järbseite) des Käsleins. 
Wenn sich das Salz durch die 
Feuchtigkeit aufgelöst hat, wird 
es mit den Fingerspitzen ver-
rieben. Tags darauf wenden wir 
den Käse und bestreuen die 
jetzt oben liegende Seite wiede-
rum mit einem Teelöffel voll Salz. 
Auch diesmal wird die Seiten� ä-
che nicht vergessen!

Variante:
Anstatt den Käse mit Salz zu 
bestreuen, kann er auch in ein 
Salzbad gelegt werden. In einer 
Schüssel wird eine Kochsalzlö-
sung aus 150 Gramm Salz und 
einem Liter Wasser hergerichtet. 
Der Käselaib wird 3 Stunden 
eingelegt, wobei er nach 1,5
Stunden gewendet werden muss.

Reifen lassen: 
Der Käse wird mit dem Rost auf 
den Rand einer zu zwei Dritteln 
mit Wasser gefüllten Schüssel 
gelegt. Eine zweite Schüssel 
wird als Deckel darüber 
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gestülpt. Dadurch erhält der Käse die 
nötige Luftfeuchtigkeit. So lassen wir 
das Käslein vorerst 2 bis 3 Tage bei
12 bis 15 °C ruhen.

Pflegen: 
Von nun an muss der Käselaib
täglich einmal gewendet werden.
Die Seite, die nach oben gekehrt 
wird, ist mit einem nassen Tüchlein 
vorsichtig zu «massieren» (verreiben 
der Feuchtigkeit, nicht waschen!). 
Dafür verwendet man entweder eine 
im Voraus für die ganze Reifezeit
bereitgestellte Salzwasserlösung
(1,5 Liter Wasser und zwei Teelöffel 
Salz) oder täglich frisches Wasser, 
ohne Salz zugabe.

Reifezeit: 
Je tiefer die Temperatur beim Nach-
wärmen der Käsemasse und je
höher die Lagertemperatur, umso 
schneller reift der Käse. Es bildet 
sich zuerst eine weisse, dann eine 
ins rötliche wechselnde Schmiere-
schicht auf der Rinde. Wenn sich ein 
grauer, grüner oder schwarzer 
Schimmel bildet, reibt man ihn nicht 
mit einem nassen Lappen weg. Er 
sollte mit einem Messerrücken abge-
schabt werden. Für die Reifezeit 
rechnet man je nach Lagertempera-
tur gute 10 Tage.

Geniessen: 
Der Käse ist nun ausgereift und kann 
degustiert werden. Aber bitte nicht 
enttäuscht sein, wenn er nicht ganz 
so gut schmeckt wie der gekaufte 
Käse: Das Käsemachen ist eben 
eine Kunst, die gelernt sein will.
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Benötigte Zutaten
Milch: Aus 4 Litern pasteuri-

sierter Milch entsteht ein Käslein 

von etwa 400 Gramm (Achtung: 

weder UP- noch UHT-Milch und 

auch nicht selbst aufgekochte 

Milch verwenden).

Joghurt: 
1 gehäufter Teelöffel 
 Joghurt nature.

Lab: 1⁄4 Labta-
blette für 4 Liter 
Pastmilch. Das 
Lab sollte kühl 

gelagert werden, da es sonst 

seine Wirkung verliert.

Salz für die P� ege und 

die Lagerung.

Nachdem wir die Zutaten und das Material bereit-

gestellt haben, können wir mit der Herstellung des 

Käsleins anfangen.

Anleitung zur Käseherstellung
1/4

Vorbereiten 
Einen gehäuften Teelöffel sämig 
gerührtes Joghurt nature mit
etwas Milch in einer Tasse anrüh-
ren und mit der übrigen Milch im 
Kochtopf mischen. Das Ganze 
unter Rühren auf 44 °C erwärmen 
und dann auf 31,5 °C abkühlen 
lassen (um Zeit zu sparen,
erwärmt man nur 3 Liter Milch 
und giesst den vierten kalt dazu).

Lab hinzufügen
Nun 1⁄4 der Labtablette fein
zerreiben und in 1 dl nicht allzu 
kaltem Wasser au� ösen. Danach 
wird das Labwasser in die 31,5 °C 
warme Milch eingerührt.

Gerinnen
Die Milch jetzt zugedeckt ca.
40 bis 45 Minuten stehen lassen. 
Während dieser Zeit gerinnt die 
Milch. Sie ist dann etwas zarter 
als ein stichfestes Joghurt. Wenn 
man einen Löffel halb eintaucht 
und den Löffelinhalt umlegt, sollte 
beim Einstich eine Art weiche 
Bruchkante sichtbar werden, die 
wieder verschwindet.

 Zerschneiden:
Mit einem langen Messer die dick 
gewordene Milch (die sogenannte 
Gallerte) im Abstand von etwa 
1,5 cm zuerst in Streifen und dann 
in Quadrate schneiden. Darauf

achten, dass die Klinge 
bis zum Pfannen-

grund eingetaucht 
wird. Nach dem 

Zerschneiden 
4 bis 5 Minu-
ten stehen 

lassen.
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