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Eine abwechslungsreiche Käseplatte besteht aus mehreren Sorten in verschiedenen Geschmacksrichtungen.  Gabriele Röhr

Käse ergänzt das Sortiment
Schweizer Wurstsalat geht nicht ohne Emmentaler, Spaghetti Bolognese ist ohne Parmesan fad und ein Brotzeit-
Brettl ohne Käse nicht komplett. Wie praktisch, wenn der Kunde beim Besuch des Fleischer-Fachgeschäftes gleich 
alles aus einer Hand bekommt.

Eine gut sortierte Käsetheke im 
qualitätsbewussten Fleischer- 
Fachgeschäft gehört einfach da-

zu. Sie generiert Umsätze, steigert die 
Wertschätzung und erobert neue Ziel-
gruppen.

Für ein ausgewogenes Sortiment 
empfehlen sich Basis-Artikel wie Gou-
da, Emmentaler und Brie, aber auch 
Ziegen- oder Schafskäse. Weil die Kä-
se-Vielfalt groß ist und auch die Kun-
den Abwechslung lieben, lohnt sich 
für den Fleischermeister auch der 
Mut zu Besonderheiten. Für den Ver-
kaufserfolg ist hier eine professionelle 
Beratung mit geschultem Thekenper-
sonal empfehlenswert.

Das Wissen zu außergewöhnlichen 
Sorten liefern Hersteller und die 
Fachliteratur, wie der Käse-Atlas von 
Tristan Sicard. Das ansprechend illus-
trierte Nachschlagewerk des französi-
schen Journalisten und Käsehändlers 
ist Ende letzten Jahres erschienen (sie-
he Kasten). Hier findet der Leser In-
formationen zu mehr als 400 Sorten 

Handwerklich gemodelte Molkenrahmbutter mit Kräutern verfeinert eignet sich ideal 
zum Grillen.  Dorfkäserei Geifertshofen

Heumilchkäse für die 
Fleischer-Theke 

Aus der Bioland- und Demeter-Heu-
milch g.t.S. (EU-Siegel „garantiert tra-
ditionelle Spezialität“) stellen die 13 
familiengeführten Betriebe der Dorf-
käserei Geifertshofen, Bühlerzell, im 
Einklang mit Natur und Mensch Heu-

und Tipps für die Zusammenstellung 
von klassischen oder originellen Käse-
platten. Denn: Skeptische oder unsi-
chere Kunden überzeugt man mit ent-
sprechenden Empfehlungen und Pro-
bierstücken.

Vorschläge für eine abwechslungs-
reiche Käsetheke präsentiert Die Flei-
scherei auf den folgenden Seiten.



Der Käse-Atlas zeigt mehr als 400 Sorten aus mehr als 25 
Ländern – von den Niederlanden über die Alpenländer 
bis in entfernte Regionen wie die Vereinigten Staaten 
 oder Neuseeland. Die Herkunfts- und Produktionsländer 
werden ebenso wie die einzelnen Sorten detailliert auf 
20 Karten vorgestellt. 

Dabei sind Klassiker wie Manchego, Grana Padano und 
verschiedene Sorten Emmentaler, aber auch seltene und 
außergewöhnliche Sorten wie der Smokey Oregon Blue 
aus den USA (ein selten geräucherter Blauschimmelkäse, 
der kalt über Haselnussschalen geräuchert wird) oder 
der Queijo Mestico Tolosa aus Portugal.

Der Leser erfährt alles über die Geschichte des Käses und 
über verschiedene Sorten Milch und erhält Antworten 
auf die Fragen: „Wie wird Käse hergestellt?“, „Wie ent-
steht der besondere Geschmack von Käse?“ und „Wie 
stelle ich die perfekte Käseplatte zusammen?“ 

Der Autor, Tristan Sicard, ist französischer Journalist und 
Käsehändler. Mit seinem Zwillingsbruder Morgan betreibt er in Lille im Norden 
Frankreichs ein Milchgeschäft mit Käse-Bar: Le Fromage Delassic.

Der Käse-Atlas ist im Dorling Kindersley Verlag, München, erschienen und kostet 
24,95 Euro. 

 

 

 

 

19Die Fleischerei 9/2020

Zusatzsortiment | FleischereiHandwerk

 

Die rote Kirschpaprika mit Frischkäse eignet sich als Beilage zur Brotzeitplatte oder 
als Vorspeise für Grillgerichte.  Die Käsemacher

Das Buch liefert 
Käsewissen zu 
Geschichte, Produktion, 
Sorten, Herkunft, 
Aromen und Verkostung. 
 DK Verlag

Der Käse-Atlas: Mit Wissen überzeugen

Saisonale Spezialität

Der Beemster Graskaas Pikant aus der 
Beemster-Traditionskäserei, Oberhau-
sen, wurde aus der ersten frischen 
Weidemilch des Frühlings produziert. 
Nach circa vier Monaten natürlicher 
Reifezeit auf echtem Fichtenholz hat 
er jetzt einen mild-vollmundigen Ge-
schmack. Er ist quasi der „ältere“ Bru-

Frischkäse in knackig  
roter Hülle

Die Käsemacher, Vitis/Österreich, 
stellen mit Liebe und nach bewähr-
ter Tradition vielfältige Käse- und 
Antipasti-Spezialitäten her – Voraus-
setzung dafür ist eine sorgfältige 
Milchproduktion im Einklang mit 
der Natur.

milchkäse her. Das bedeutet für die 
Kühe: im Sommer Weidegang, im 
Winter sonnengetrocknetes Heu. Die-
se Fütterung ist gut für die Tiere und 
trägt zum Erhalt der Pflanzenvielfalt 
bei. Die jahreszeitlichen Einflüsse auf 
die Milch, die Herstellung und Rei-
fung prägen den Käse und verleihen 
ihm den regionstypischen Charakter. 
Die Käse reifen über Monate mit Na-
turrinde im Ziegelkeller zu individu-
ellen Spezialitäten.

Die neuste Spezialität ist die hand-
werklich gemodelte Molkenrahmbut-
ter (jahreszeitlich limitiert). Beson-
ders hervorzuheben ist ihr wertvoller 
Anteil an Omega-3-Fettsäuren und die 
gute Verträglichkeit durch Molken-
proteine. Die Molkenrahmbutter 
gibt’s natur, gesalzen, mit Pfeffer und 
mit Kräutern.

Bei den Rohstoffen achtet der Pro-
duzent konsequent auf Qualität und 
einen achtsamen Umgang mit den 
Ressourcen. Die Milch stammt von re-
gionalen, kleinstrukturierten Schaf- 
und Ziegenbauern. Hier führen die 
Tiere ein glückliches Leben und erhal-
ten gentechnikfreies Futter. Die Käse-
macher können daher zu 100 Prozent 
gentechnikfreie Milchprodukte ga-

rantieren. Bestes Gras und Heu mit 
heimischen Blumen und Kräutern, 
die der Milch ihren unverwechselba-
ren Geschmack verleihen, sind dank 
der landwirtschaftlichen Partnerbe-
triebe frei von Glyphosat. 

Das Sortiment reicht von Milch 
und Joghurt, über Frischkäse und 
Frischkäsezubereitungen bis hin zu 
den Antipasti-Variationen wie dem 
bekannten Peppersweet, einem ro-
ten Kirschpaprika gefüllt mit Frisch-
käse.

Die halbfesten Schnittkäse von Die 
Käsemacher werden nach traditionel-
len Rezepturen der Heimatregion 
handgekäst und handgeschöpft. Der 
Käsebruch wird händisch geschnitten 
und abgefüllt. Auch die nachfolgen-
den Arbeitsschritte erfolgen haupt-
sächlich in Handarbeit. Einige Käse-
sorten werden mit Kräutern im Käse-
teig verfeinert, andere wiederum mit 
einem schützenden Mantel umhüllt. 
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Verschiedene Abpackgrößen helfen bei der vielseitigen Präsentation der Käsespezia-
litäten.  Goldsteig

Vielfalt ohne Gentechnik

Mit sechs Sorten bietet Grünländer, 
Heimenkirch, geschmackliche Viel-
falt in hoher Qualität: Mild & Nussig 
– der Klassiker; Leicht – mit 17 Pro-
zent Fett ideal für Ernährungsbe-
wusste; Räucher – vollmundig und 
herzhaft; Chili & Paprika – feurig 
und aromatisch; Gartenkräuter – mit 
leckeren Kräutern sowie Bärlauch. 
Dank verschiedener Zutaten sind un-
terschiedliche Genussmomente ga-
rantiert – ob klassisch aufs Brot oder 
auf der Käseplatte. 
Auch für Salate, Suppen und Snacks 
eignet sich der Käse oder lässt sich 
mit warmen Gerichten kombinieren. 
Grünländer liefert laut Hersteller 
mit Calcium und Proteinen einen 
wichtigen Beitrag zur gesunden Er-
nährung und ist von Natur aus lakto-
se- und glutenfrei. 

Grünländer wird ausschließlich 
aus Milch von Kühen hergestellt, die 
sich jederzeit an 365 Tagen im Jahr 
frei im Stall bewegen können. Alle 
Sorten sind ohne Gentechnik herge-
stellt und enthalten natürliche Zuta-
ten – auf künstliche Zusätze wird ver-
zichtet.

Grünländer ist eine Marke von 
Hochland Deutschland und überzeugt 
durch seine leichte Handhabung beim 
Aufschneiden und seinen mild-nussi-
gen Geschmack. 

Nussig-fein  
oder aromatisch-mild

Käsespezialitäten von Goldsteig, 
Cham, stehen für Qualität aus Bayern 
und überzeugen mit ihrem Ge-
schmack auch anspruchsvolle Kä-
sekenner. Das vielfältige Sortiment 
ohne Gentechnik reicht von Mozza-
rella, Emmentaler, Almdammer bis 
zu Ricotta, Mascarpone und Butter.

Eine Bereicherung für jede Flei-
scher-Theke ist der Hartkäse Gold-

Der Beemster Graskaas Pikant ist vier 
Monate auf Fichtenholzbrettern gereift.
  Beemster

der des fünf Wochen jungen Gras-
kaas, der ab Mai verfügbar war. Basis 
für diesen cremigen Käse ist die ge-
haltvolle Milch der Beemster-Kühe 
von Noord-Hollands grünen Früh-
lingsweiden, wo ihnen die salzig-fri-
sche Meeresluft von Nordsee und Ijs-
selmeer um die Nase weht und das 
Gras einen besonderen Mineralienge-
halt aufweist. 

So darf dieser Käse denn auch das 
Echtheitssiegel „Noord-Hollandse 
Gouda“ für „geschützten Ursprung“ 
der EU tragen. Die wertvolle Milch 
hat weiches Milchfett und einen er-
höhten Omega-Fettsäure-Gehalt. Hie-
raus käsen die Meister von Beemster 
mit viel Leidenschaft und Handarbeit 
diesen Käse, der zur Abrundung vier 
Monate sorgsame Reifung auf echten 
Fichtenholzbrettern erhält. 

Graskaas Pikant ist eine saisonale 
Spezialität, die es zeitlich begrenzt nur 
in der Kalenderwoche 36 bis 40 gibt. 

steig Emmentaler und der Schnittkä-
se Goldsteig Almdammer. Der Em-
mentaler mit nussig-feinem Aroma 
und der Almdammer mit aroma-
tisch-mildem Geschmack überzeugen 
mit geschmeidiger Konsistenz und 
zählen zu den beliebtesten Sorten.

Vielseitige Präsentations- und Ein-
satzmöglichkeiten für Theke und Ca-
tering bieten die Käse durch die ver-
schiedenen Abpackgrößen wie bei-
spielsweise Riegel in 2,5 und 4,5 Kilo-
gramm zum Aufschneiden oder das 
250- oder 400-Gramm-Stück sowie 
die  Scheiben in einem Kilogramm, 
150-Gramm- oder 125-Gramm-Pa-
ckungen. Zusätzlich eignet sich der 
Emmentaler gerieben und gewürfelt 
in der Einkilogramm-Packung gut für 
die Weiterverarbeitung. 

Wie alle Goldsteig Käsespezialitä-
ten werden auch die Hart- und 

Schnittkäse mit modernen Verfahren 
aus feiner Kuhmilch hergestellt und 
nach traditionell bayerischen Rezep-
turen veredelt. 
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Der mild-nussige Käse war ursprünglich 
nur auf Messen und in Fleischereien er-
hältlich.  Grünländer

Die Lagerung in 
 einer alten Torf-
scheune und die 
Behandlung mit 
 Karamell verleihen 
dieser Käsespeziali-
tät ihren besonders 
weichen und süß-
lichen Geschmack. 
 Jürgen Würth

Torf, Rosmarin und Karamell 
sorgen für Geschmack

Der Fachgroßhändler Jürgen Würth, 
Schwabach, hat neben Basis-Artikeln 
wie Gouda, Emmentaler oder Brie 
auch Ziegen- und Schafkäse sowie be-
sondere Käsespezialitäten im Ange-
bot. Hier eine Auswahl aus dem Sorti-
ment. 

Der Torfscheunenkäse mit Kara-
mell-Rinde aus Kuhmilch lagert in ei-

Schritt für Schritt zur perfekten Käseplatte
Bei der Zusammenstellung einer perfekten Käseplatte ist Kreati-
vität und Individualität gefragt. Trotzdem sollten einige Hinwei-
se beachtet werden. 

Grundsätzlich sollte man die Mengenplanung in den Blick neh-
men und auf die Anzahl der schmausenden Genießer abstim-
men. Für eine Dessert- oder Buffet-Käseplatte empfiehlt sich ei-
ne Menge von 70 bis 100 Gramm Käse pro Person, während für 
einen Hauptgang die richtige Menge pro Kopf bei 170 bis 200 
Gramm liegt.

Im ersten Schritt wählt man vier bis fünf unterschiedliche Käse-
sorten, die sich in ihrer Milchart und Textur unterscheiden. Für 
eine einfache Platte könnten dies ein qualitativ hochwertiger 
junger holländischer Gouda (Kuhmilch) sein, dazu ein französi-
scher Camembert (Kuhmilch), eine Ziegenfrischkäse-Pyramide 
aus Frankreich (Ziegenmilch) sowie ein Blauschimmelkäse aus 
Deutschland (Kuhmilch). Für eine anspruchsvollere Variante 
wählt man eine an der Käsetheke hergestellte hochwertige 
Frischkäse-Creme (Kuhmilch), einen Premium-Cheddar aus 
 Wales (Snowdonia Black Bomber, Kuhmilch), einen hochwerti-
gen italienischen Parmigiano Reggiano (Kuhmilch) und einen 
spanischen Manchego (Schafsmilch). 

Diese Käsesorten lassen sich ganz nach Geschmack von Origi-
nal Tessiner Senfsaucen von Wolfram Berge, Nümbrecht beglei-
ten. Dies wäre der zweite Schritt. Eine konkrete Empfehlung für 
die einfache Platte wären die dunkelrote Tessiner Senfsauce 
Amarena-Kirsche, die fruchtig-frische Birne, die süße rote Feige 

und natürlich der Klassiker – die grüne Feige. Passend zur an-
spruchsvolleren Version eignen sich die fruchtig-frischen oran-
ge-gelben Sorten Original Tessiner Senfsaucen Quitte, Aprikose 
und Zitrone.

Im dritten Schritt wählt man je nach Verfügbarkeit der Saison 
Feigen, Trauben, Aprikosen, Kirschen oder Himbeeren und ser-
viert sie dazu. Im vierten Schritt ergänzt man die Komposition 
durch knackige Nüsse, bevorzugt zwei Sorten, beispielsweise 
Walnüsse und gesalzene Mandeln. Im fünften und sechsten 
Schritt ergänzt man die Platte mit Brot oder pikantem Gebäck. 

 www.delikatessen-berge.de

Soßen, Nüsse, Oliven und auch frisches Obst verfeinern jede 
Käseplatte.  Wolfram Berge

ner alten Torfscheune und wird wäh-
rend der Reifung mit Karamell einge-
rieben. Dadurch bekommt der Käse 
einen weichen und leicht süßlichen 
Geschmack. 

Beim Petit Bleu, einem französi-
schen Bio-Weichkäse, sorgen Blau-
schimmelnoten für das Aroma. Die 
Rinde ist mit Weißschimmel umhüllt. 

Der Ossau Iraty AOP ist ein traditi-
oneller Käse aus den baskischen Ber-
gen. Die Herstellung von Schafskäse 
in dieser Region reicht bis ins Mittel-

alter zurück, weil das Klima günstige 
Voraussetzungen für die Weiden der 
Schafe bietet. Der Käse wird aus-
schließlich aus der Milch traditionel-
ler Schafrassen hergestellt. Besonders 
lecker schmeckt der Käse mit einem 
Klecks Kirschmarmelade. 

Der mild, buttrige Schnittkäse 
„Ziegenkäse Rosmarin-Honig“ aus 
Spanien ist umhüllt mit mediterranen 
Rosmarin und feinem Honig. Er ist in 
Blockform zu etwa 1,5 Kilogramm pro 
Stück erhältlich.  Kerstin Mock


