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Bericht Käseverkostung am Valentinstag 2011 

„Alter Käse aus der Schweiz – Chästeilet“ 
beim Stammtisch im Gösser Bräu Graz 

 
 
Unserem Meisterkoch Urs Bürki  hatten wir es zu verdanken, dass wir im Rahmen unseres 
traditionellen Stammtisches am 14. Februar erstmalig eine Käseverkostung bejubeln durften. 
 
Im Hinblick auf das besondere Datum und dem Heiligen Valentin von Terni zu Ehren, 
bekamen unsere weiblichen Gäste zur Begrüßung eine in Handarbeit gefertigte Holz-Rose .  
 
Wer nicht beim Stammtisch war, hat wirklich etwas v ersäumt:  
Beiden Käsesorten die uns Herr Bürki direkt aus der Schweiz mitgebracht hatte stammen aus 
der Chäsi Fritzenhaus  in Wasen.  Das Traditionshaus besteht bereits 
seit 1847 und stellte in den Anfängen Alpkäse  her, der nach 
Sumiswald verkauft wurde. 1880 begann man mit der Erzeugung von 
„Emmentaler“, dem Käse schlechthin in der Region. 1943 stellte man 
auf die Produktion von „Le Gruyère“ um, den man bis 1972 mit Ross und Wagen auslieferte.  
 
2001 modernisierte die Familie Spycher  die Käserei, 2007 wurde auch der Verkaufsladen neu 
gebaut. Die Krönung folgte 2008 für Michael Spycher mit dem Titel „Käseweltmeister “ für den 
„Le Gruyère“ beim Swiss Cheese Award .  
Nicht minder schmackhaft der „Emmentaler alt“ : Dieser wird in der Käserei Fritzenhaus 15 
bis 18 Monaten gelagert und gepflegt, bis er das unübertreffliche Aroma erreicht hat.  
 
Neben bzw. nach der Verkostung gab es die Möglichkeit zum Einkauf, um sich gleich einen 
Vorrat mit nach Hause nehmen zu können. Sogar unseren Kids schmeckte der Käse, was 
beinahe einem Weltwunder gleichkommt, wenn man die jungen Herren genauer kennt.  
 

Passend zu dem herrlichen Käse gönnte sich so mancher von uns 
ein gutes Glas Wein. So klang der Valentinstag 2010 heuer beim 
Schweizerverein Steiermark wundervoll aus.  
 
Ein großes „Danke“ den zahlreichen Gästen (so viele hatten wir 
schon lange nicht mehr an einem Stammtisch-Abend) und natürlich 
allem voran „unserem“ Organisator Urs Bürki. 

 
Informationen zur Chäsi Fritzenhaus gibt es unter www.kaeserei-fritzenhaus.ch .  
Gerne können Sie sich mit Urs Bürki in Verbindung setzten, falls Sie ebenfalls ein Chästeilet 
planen, gerne ein/en Schaukochen/Kochkurs organisieren möchten oder einfach nur Kochtipps 
vom Experten möchten. Email: u.buerki@bekom.at  Homepage: http://www.bekom.at . 
 
Auf eine Fortsetzung unseres Winter-Kochworkshop und/oder eine baldige Wiederholung 
dieser Chästeilet freue ich mich schon sehr. Wir sind am Planen. Nähere Informationen folgen.  
 
 
 
Andrea Reich 
Schweizerverein Steiermark 


