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KÄSE MIT TRADITION: DER EMMENTALER 
 
Die Schweiz ist berühmt für ihre vielen Käsesorten. Eine davon ist der Emmentaler:  Der 
Hartkäse kommt aus dem deutschsprachigen Teil der Schweiz und ist nach der Region 
benannt, aus der er stammt. Woran man ihn erkennt? An seinem süßlichen Geschmack und 
den vielen Löchern.  
 
 
MANUSKRIPT 
 
SPRECHER:  
Der Emmentaler – ein Hartkäse mit Löchern: Seit Jahrhunderten wird er im Emmental aus 
frischer Kuhmilch hergestellt. Für den Käser Markus Ägerer ist er DER Schweizer Käse 
schlechthin, auch wenn heute Käsehersteller weltweit den berühmten Namen benutzen. 
 
MARKUS ÄGERER (Käser im Emmental): 
Dieser Käse hat das Tal geprägt und er ist immer noch der König der Käse. Der typische 
Emmentalergeschmack ist halt – und das ist fast einzigartig –, dass er in das Süßliche geht.  
 
SPRECHER: 
Das Emmental im deutschsprachigen Kanton Bern ist eine Hügellandschaft mit saftigen 
Wiesen und Wäldern. Knapp einhunderttausend Einwohner leben hier in 40 Gemeinden. 
Der Name Emmental kommt vom Fluss Emme. Besonders stolz ist man hier auf die 
Holzbrücken aus vier Jahrhunderten. Im Emmental werden verschiedenste Schweizer 
Käsesorten hergestellt. Aber der echte Emmentaler ist leicht zu erkennen. Er hat das 
typische rote Etikett und wiegt so viel wie ein kräftiger Mann. Käser Bruno Streuli 
überprüft die Konsistenz im Lagerhaus. Die schweren Laibe kann er nur mit einem 
Fahrgestell heben. Aber warum das hohe Gewicht und diese Größe?  
 
BRUNO STREULI (Käser): 
Das hat einerseits einen historischen Grund wegen den früheren Zöllen über die Grenzen. 
Da wurden Laibe verzollt, und man machte die Käse so groß wie möglich, also so um die 
hundert Kilo. Diese Käse hier sind jetzt 90 Kilo, und das ist eigentlich jetzt in der 
Produktion das … das gute Maß für uns. Also, die Käse werden dann zerschnitten in 
kleine Stücke, 150, 200 Gramm. Und das gibt dann wirklich ein Format, ein rechteckiges 
Format. 
 
SPRECHER:  
Im Emmental können Besucher genau erfahren, wie der berühmte Käse entsteht. Hier gibt 
es eine große Schaukäserei. Die Anlage ist einem typischen Bauernhof mit Speicher 
und Wohnhaus nachempfunden, dem Stöckli. Der Käse wird ganz traditionell 
hergestellt. Viele Menschen treibt die Frage um, woher die berühmten Löcher kommen. 
Das weiß Käsemeister Andreas Kohler.  
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ANDREAS KOHLER:  
Der Emmentaler ist ja ein Großlochkäse, und der macht zwei Gärungen durch: Der 
macht die Milchsäuregärung, den Milchzuckerabbau, und die Propionsäuregärung, 
also die Lochbildung, der Zusatz von Propionsäurebakterien, wo nur beim Emmentaler 
beigegeben werden. Die bilden ein Gas, ein Kohlensäuregas, und das Gas kann ja nicht 
entweichen und produziert die schön runden, großen Löcher. 
 
SPRECHER: 
Hier verfestigt sich grade der Käse. Anschließend wird die Masse in eine Form 
gepresst und später in Salzwasser gelagert. An rustikalen Holztischen können die Gäste 
Brotzeit halten. Diese Schweizer Käsekenner sind begeistert. 
 
GAST 1:  
Der Käse muss ’nen gewissen Biss haben und der Käse muss auch vom Aroma her eine 
gewisse Schärfe haben. 
 
GAST 2:  
Sehr gut, der Käse ist wunderbar. Er ist auch von der Temperatur nicht zu kalt und er ist 
mindestens gut ein Jahr bis anderthalb Jahre gelagert, und darum ist er intensiver im 
Geschmack. 
 
SPRECHER:  
Autofahrer durchqueren das Emmental in Nord-Süd-Richtung in gut einer Stunde. 
Eine Rast lohnt in diesem Bergrestaurant. Dort wird der berühmte Käse nicht nur auf der 
Käseplatte serviert. 
 
TIM MÖLLMANN (Landgasthof Kemmeriboden-Bad):  
Wir haben einmal das Cordon Bleu gefüllt mit Emmentaler Käse und ein bisschen 
herzhaft ist, und einmal haben wir die Ravioli gefüllt mit Emmentaler Käse, ein bisschen 
ein leichteres Gericht, Tomate dabei, Olive ein bisschen. 
 
SPRECHER:  
Das Emmental und seine Milchproduzenten: Die Kühe hier gelten als langlebig und liefern 
viel Milch – Garanten für die Zukunft der traditionsreichen Käseproduktion in der Region. 
 
 

Autorinnen: Susanne Daus/Stephanie Schmaus 
Redaktion: Ingo Pickel 
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GLOSSAR 
 
schlechthin – hier: in typischer Art und Form; an sich 
 
Käser,-/Käserin,- nen – jemand, dessen Beruf es ist, Käse herzustellen 
 
etwas prägen – hier: etwas stark beeinflussen 
 
in etwas gehen – hier: fast so sein; ein bisschen so sein 
 
Kanton, -e (m.) – einer von 26 Bezirken in der Schweiz 
 
saftige Wiese, -n (f.) – frische, grüne Wiesen 
 
knapp – hier: etwas weniger als; fast 
 
Gemeinde, -n (f.) – hier: ein Ort; eine kleinere Stadt; ein Verwaltungsbezirk 
 
Etikett, -e (n.) – der Zettel mit einer Beschreibung, der auf den Waren bzw. auf den 
Verpackungen klebt 
 
kräftig – hier: schwer 
 
Konsistenz (f., nur Singular) – hier: der Zustand von etwas und wie es sich anfühlt (z. B. 
knackiges, weiches, hartes oder cremiges Essen im Mund)  
 
Lagerhaus, -häuser (n.) – ein Gebäude, in dem Waren so lange liegen, bis sie gebraucht 
werden 
 
Laib, -e (m.) – ein rundes und ganzes Stück Käse oder Brot 
 
Fahrgestell, -e (n.) – hier: ein Gerät mit Rädern, mit dem man schwere Gegenstände 
hochheben kann; ein kleiner Gabelstapler 
 
Zoll, Zölle (m.) – hier: eine Gebühr, die man zahlen muss, wenn man Waren über die 
Grenze in ein anderes Land bringt 
 
etwas verzollen – eine Gebühr dafür bezahlen, dass man etwas (z. B. Waren) über die 
Grenze in ein anderes Land bringt 
 
Maß (n., hier nur Singular) – hier: die Größe; das Gewicht 
 
etwas zerschneiden – etwas mit einem Messer in kleine Stücke schneiden 
 
Format, -e (n.) – hier: die Form; das Stück 
 
rechteckig – so, dass eine Form vier Ecken hat 
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Schaukäserei, -en (f.) – ein Ort, an dem man zuschauen kann, wie Käse hergestellt wird 
 
Anlage, -n (f.) – hier: eine Gesamtheit von Gebäuden, technischen Geräten und Flächen 
 
Speicher, - (m.) – hier: ein Raum unter dem Dach eines Hauses, der zum Beispiel zum 
Trocknen von Wäsche benutzt wird 
 
etwas nachempfinden – etwas so machen, so dass es so aussieht wie etwas anderes 
 
Stöckli, -s (n.) – schweizerdeutscher Begriff für: ein Haus auf einem Bauernhof in der 
Schweiz, in das die Eltern einzogen, wenn die Kindern den Bauernhof übernahmen  
 
jemanden treibt die Frage um – jemanden beschäftigt die Frage 
 
Käsemeister, -/Käsemeisterin, -nen – jemand, der eine besondere Ausbildung dafür 
hat, Käse herzustellen 
 
Großlochkäse, - (m.) – ein Käse, der viele große Löcher hat 
 
Gärung, -en (f.) – hier: der chemische Prozess, bei dem bestimmte chemische Stoffe 
(durch Bakterien oder Pilze) zu anderen werden , so dass z. B. aus Milch Käse werden kann 
 
Milchsäure, -n (f.) – eine chemische Verbindung, die aus Zucker (z. B. Milchzucker) 
entsteht und sauer schmeckt 
 
Milchzuckerabbau (m., nur Singular) – der chemische Prozess, bei der der Zucker aus 
der Milch verwandelt wird 
 
Propionsäuregärung, -en (f.) – der chemische Prozess, der dazu führt, dass bei der 
Käseherstellung Gase entstehen und so die Löcher im Käse 
 
Zusatz (m., hier nur Singular) – hier: das Dazugeben von etwas 
 
etwas bei|geben – etwas zu etwas hinzufügen 
 
Kohlensäuregas (n., nur Singular) – ein Gas, das aus Kohlensäure und Wasser besteht 
 
entweichen – aus etwas herauskommen oder ausströmen (z. B. Gas aus etwas)  
 
sich verfestigen – hart werden  
 
Masse (f., nur Singular) – hier: die nicht ganz flüssige, aber auch nicht feste Menge von 
etwas 
 
etwas in eine Form pressen – etwas mit Druck in etwas hineindrücken und dadurch 
formen 
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rustikal – hier: sehr einfach; schlicht; wie auf dem Land 
 
Brotzeit halten – süddeutsch für: Pause mit Brot und Käse machen 
 
Kenner, -/Kennerin, -nen – umgangssprachlich für: der Experte/die Expertin 
 
gewiss – hier: so, dass etwas irgendwie vorhanden ist, ohne genauer bestimmt zu sein 
 
Biss haben – hier: nicht zu weich sein (bei Lebensmittel) 
 
Aroma, Aromen (n.) – ein bestimmter Geschmack oder Geruch 
 
gut – hier: etwa; ungefähr; etwas mehr als 
 
anderthalb – umgangssprachlich für: eineinhalb 
 
intensiv – hier: sehr stark 
 
etwas durchqueren – durch ein Gebiet von einem Ende zum anderen fahren oder gehen 
 
Rast, -en (f., meist im Singular) – die Pause 
 
Käseplatte, -n (f.) – ein Teller oder ein Holzbrett mit verschiedenen Käsesorten (und oft 
noch mit Brot oder Obst wie z. B. Weintrauben) 
 
jemandem etwas servieren – jemandem ein Gericht bringen 
 
Cordon Bleu, -s (n., aus dem Französischen) – ein Schnitzel, das mit Käse und Schinken 
gefüllt ist 
 
herzhaft – hier: so, dass etwas sehr kräftig und würzig schmeckt  
 
Ravioli (nur Plural) – italienische Teigtaschen, die mit Fleisch oder Gemüse gefüllt sind 
 
Olive, -n (f.) – die Frucht des Ölbaums, aus der oft Speiseöl zum Kochen gemacht wird 
 
langlebig – so, dass ein Lebewesen lange lebt 
 
Garant, -en (m.) – etwas oder jemand, der dafür sorgt, dass etwas sicher ist oder weiter 
bestehen kann 
 


