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| Warenwissen

Verkäufer/-innen, die ihre

Waren genau kennen,

können Kunden

individueller beraten und

ein besseres

Verkaufsergebnis erzielen.

Das gilt für Fleisch und

Wurst ebenso wie für

Zusatzprodukte und

Zutaten. ’Die Fleischerei‘

informiert in jeder Ausgabe

über Lebensmittel, die im

Fleischer-Fachgeschäft

verkauft oder verarbeitet

werden.

Stichwort Käse (Teil I)
� Rund 22 Kilogramm Käse lässt sich jeder
Bundesbürger jährlich schmecken. Hart-, Schnitt-
und Weichkäse machen den größten Anteil aus, ge-
folgt von Speisequark und Frischkäse. Weltweit gibt es
rund 4.000 Käsesorten. Doch nicht nur geschmacklich
ist Käse ein interessantes Lebensmittel, auch gesund-
heitlich bietet er einiges. Er ist reich an Eiweiß, Kal-
zium, B-Vitaminen und Vitamin A. Im Fleischer-Fach-
geschäft kurbelt eine abwechslungsreiche Käsetheke
mit qualifizierter Bedienung den Umsatz an.

Kuhmilch ist Rohstoff
Laut Käseverordnung sind Käse „frische oder in ver-
schiedenen Graden der Reife befindliche Erzeugnisse,
die aus dickgelegter Käsereimilch hergestellt sind“.
Besteht Käse aus einer anderen Milch als Kuhmilch,
muss dies gekennzeichnet sein. Beispiele: Schafs-, Zie-
gen-, Büffelmilch. Weiterhin erlaubt die Käseverord-
nung die Herstellung aus Milcherzeugnissen wie Mol-
ke und Molkensahne. Sauermilchquark darf zu Sau-
ermilchkäse verarbeitet werden. Durch Bearbeiten des
Käsebruchs mit heißem Wasser, Salzwasser oder Molke
sowie durch Ziehen des elastischen Teiges entstehen
Pasta-filata-Käse wie Mozzarella und Provolone.

Lab- und Sauermilchkäse
Die gereinigte und für käsetauglich eingestufte rohe
oder pasteurisierte Milch wird dick gelegt. Dabei ge-
rinnt sie, Milcheiweiß fällt aus. Eine Gallerte namens
Käsebruch entsteht. Das Dicklegen erfolgt entweder
mit Lab, einem Enzym aus dem Kälbermagen, oder
mit Milchsäurebakterien. Oft werden beide Gerin-
nungsverfahren kombiniert. So kann Labkäse auch
einen geringen Anteil Milchsäurebakterien enthalten
und Sauermilchkäse Lab. Eine Käseharfe schneidet
den Käsebruch, wobei Molke abfließt. Je fester das
Endprodukt werden soll, desto feiner muss der Bruch

Hart-, Schnitt- und Weichkäse sind die Favoriten der Deutschen.

Diese Seite kann unter
www.fleischerei,de/

downloads als PDF-Datei 
heruntergeladen werden.
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sein. Durch Zugabe von Schimmelkulturen entstehen
Camembert und Edelpilzkäse. Die fertige Käsemasse
wird zu Laibe geformt, gepresst und gesalzen.

Aroma durch Reifung
Außer Frischkäse muss jeder Käse reifen, je nach Sorte
einige Tage, Wochen oder Monate. Dabei verbinden
sich die Käsebruchkörner zu einem geschmeidigen
Teig. Geschmack und Aroma bilden sich durch die Ak-
tivität der Mikroorganismen aus. Schimmel und Rot-
schmiere wachsen. Milchzucker wird zu Milchsäure
vergoren, wobei Kohlendioxid entsteht. Weil das Gas
durch die Rinde nicht entweichen kann, sammelt es
sich in Hohlräumen im Käse. So entstehen die Löcher.
Heute schaffen spezielle Reifungskeller optimale Kli-
mabedingungen. Nur einzelne Sorten wie dänischer
Höhlenkäse oder französischer Roquefort reifen noch
wie früher in Höhlen. Zum Teil ist die Reifezeit gesetz-
lich festgelegt. Für Gouda beträgt sie mindestens fünf
Wochen. Oft ergeben sich die Zeiten aus einer langen
Tradition und der Erkenntnis, dass es eine bestimmte
Zeit dauert, bis die Käse ihren typischen Geschmack
entwickelt haben. Manche Sorten, wie der Parmesan,
erreichen erst nach Jahren eine Topqualität.

Spezialität Rohmilchkäse
Kenner bevorzugen Rohmilchkäse, weil er aromati-
scher schmecken soll als die Vertreter aus pasteurisier-
ter Milch. Die Kehrseite: Schwangere, kleine Kinder,
Senioren und Kranke werden vor Rohmilchkäse ge-
warnt. Außer einer möglichen Kontamination mit
EHEC-Erregern sind vor allem Listerien der Grund.
Diese gelegentlich im Rohmilchkäse nachgewiesenen
Bakterien verursachen Lebensmittelinfektionen. Be-
troffen sein können nur Weichkäse; Hartkäse wie
Bergkäse, Emmentaler, Appenzeller sind unbedenk-
lich. Weiterhin enthält Rohmilchkäse mehr Histamin
als Käse aus pasteurisierter Milch. Das biogene Amin
wird normalerweise enzymatisch abgebaut und berei-
tet keine Beschwerden. Anders bei Menschen mit ei-
nem Mangel an dem histaminabbauenden Enzym Di-
aminoxidase. Sie können auf den Verzehr größerer
Histamindosen mit Kopfschmerzen, Migräne, Übelkeit
oder allergieähnlichen Hautsymptomen reagieren.

Laktose im reifen Käse
Bei der Käseherstellung fließt der Milchzucker bis auf
geringe Mengen mit der Molke ab. Je fester der Käse-
bruch, desto weniger Laktose enthält er. Der Rest wird
während der Reifung bis auf Spuren zu Milchsäure
umgebaut. Reifer Käse enthält kaum noch Milch-
zucker und wird von vielen Laktoseintoleranten ver-
tragen. Barbara Krieger-Mettbach


