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Dahingeschmolzen
Zum Jahresende hin ticken die Uhren langsamer. es ist die Zeit für Kerzen,  
Kaminfeuer und Käse. Denn in keiner Saison sind gemütliche raclette- und  
Fondue-abende mit Familie und Freunden beliebter als in der Weihnachtszeit. 
Welche Käse besonders geeignet sind und worauf es zum guten Gelingen  
der gehaltvollen Gerichte ankommt, verraten Berliner Käseexperten

Die savoyische essenskultur ist von Käse  
durchzogen. Sébastien Gorius, Inhaber von  
La Cantine d‘augusta, wuchs in dieser alpenregion 
auf und ist ein passionierter Verfechter dieser  
französischen Lebensart und begeisterter  
anhänger der traditionellen Käsehandwerkskunst 

„Zu jedem Essen
gibt es Käse“

Sind Sie oft in Frankreich 
und haben Sie Heimweh?
Ich bin etwa vier- bis sechs-
mal im Jahr in Frankreich 
und habe vor, in Zukunft öf-
ters dorthin zurückzukehren, 
um meine Produktrecherche 
fortzusetzen. Ich habe kein 
Heimweh, aber meine Freun-
de fehlen mir sehr.

Seit wann sind Sie in Berlin?
Seit dem 6. Januar 2014.

Was ist die Philosophie von 
La Cantine d’Augusta?
Ein Restaurant mit traditio-
neller, regionaler Küche, die 
das handwerkliche Können 
unserer Bauern zeigt. Einla-
dend warm und ungezwun-
gen.

Warum eine Käsebar in 
Berlin?
Weil die Idee neu war und 
weil die Deutschen sehr gerne 
Käse essen. Und weil es zu 
wenige Käse-Restaurants gab 
und immer noch gibt.

Woher kommt Ihre Leiden-
schaft für Käse, Raclette 
und Fondue?
Ich bin Enkel eines Savoyers, 
bin in dieser Käsekultur auf-
gewachsen, war, als ich klein 
war, oft in den Bergen, auf 
Almen und Bergweiden. Zu 
jedem Essen gibt es Käse. Ich 
liebe das! Und außerdem hege 
ich eine wahre Leidenschaft 
für diejenigen, die dieses fran-
zösische Erbe pflegen.

Welche Rolle spielt Käse in 
Ihrer Heimatregion?
Eine ganz essentielle. Die 
Region Rhônes-Alpes ist eine 
Gebirgsregion, in der es viel 

Aufzucht von Milchkühen, 
also Bergkühe gibt. Die geben 
eine spezielle Milch für die 
Verarbeitung von Käse.

Sind Raclette und Fondue 
bei Ihnen eine Familientradi-
tion? Eine Spezialität Ihrer 
Großmutter?
Ja, zu 100 Prozent. Auch, 
wenn die Schweizer diese Tra-
dition für sich beanspruchen 
möchten. Die Bewohner von 
Savoyen haben altüberlieferte 
Rezepte und Gerichte. Es war 
ursprünglich ein Festtagsge-
richt und mein Lieblingsge-
burtstagsessen.

Deutschland, ein Entwick-
lungsland, was Käse be-
trifft?
Es scheint so, das sagen 
zumindest die Zahlen.Und 
das stellen wir auch jeden 
Tag aufs Neue in La Cantine 
d‘Augusta fest.

Wie stellen Sie sich die 
Zukunft von La Cantine 
d‘Augusta vor? Wollen Sie 
klein und fein bleiben? Oder 
sich doch lieber vergrößern?
Klein und fein: Immer! Man 
hat mir schon des öfteren 
angeboten, ein größeres Res-
taurant zu eröffnen. Das lehne 
ich systematisch ab, weil die 
Gemütlichkeit mit der Größe 
unseres Lokals zusammen-
hängt. Dennoch haben wir 
für 2016 eine Neueröffnung 
geplant und es werden sicher-
lich weitere folgen.

La Cantine d’Augusta
Langenscheidtstraße 6a,  
Schöneberg,  
www.lacantinedaugusta.com

Raclette
Wie so vieles hat auch der raclettekäse einen mythos. Schweizer Bergbauern sollen  
einen angeschnittenen Laib zu dicht ans Feuer gelegt haben, sodass der Käse dahinschmolz.  
Um nichts zu verschwenden, hielten sie ein Stück Brot darunter und der Bratchäs war erfunden.  
racler heißt auf Französisch so viel wie schaben, wie jedoch die Namenswandlung zustande kam, 
ist allerdings unklar. 

1. Reifezeit
Der Käse sollte nicht länger als 4 - 6, 
höchstens 8 Monate gereift sein, weil 
er sonst zu trocken wird und  nicht 
mehr so schön schmilzt. 

2. Rohmilchkäse
Bei Raclettekäse sollte man darauf 
achten, dass dieser aus Rohmilch 
hergestellt wird. Das bedeutet, dass 
die Milch vor der Verarbeitung nicht 
erhitzt wird und somit alle Keime und 
Bakterien erhalten bleiben. 

Die guten Bakterien sind ausschlagge-
bend für den würzigen und cremigen 
Geschmack des Käses. 

3. Sommermilch
Der Unterschied von Sommer- und 
Wintermilch liegt in der Fütterung 
der Kuh, im Weidegang und Grasen 
auf den saftigen Wiesen. Die damit 
verbundene Aufnahme vieler verschie-
dener Kräuter, Gräser und Wiesenblu-
men gibt der Milch extra würzige Aro-
men, was sich auch im Käse bemerkbar 
macht. 

4. Verwendung
Raclettekäse eignet sich auch für 
andere Gerichte gut. Zum Beispiel auf 
einem Stück Brot und überbacken, 
zum Gratinieren oder einfach pur zu 
Baguette und Wein. 

5. Aufbewahrung
Ist der Käse in Käsepapier eingewickelt 
und im Kühlschrank gelagert, hält er 
sich gut zwei Wochen. 

Der Überzeugungstäter
Fritz Lloyd Blomeyer hat vor einigen Jahren sein Jura-Studium 
an den Nagel gehängt. Dafür können Berlins Gastronomie und 
die hiesigen Käseliebhaber nur dankbar sein. Denn danach hat 
er sich auf die Suche nach gutem deutschen Käse gemacht. So 
absolvierte der Käseliebhaber eine Lehre als Affineur in fünf ver-
schiedenen deutschen Käsereien und begann, überall in Deutsch-
land feinen Käse aufzuspüren. Fritz Blomeyer beliefert weiterhin 
die gehobene Gastronomie mit handgemachtem deutschen Käse. 
Doch hat er Anfang diesen Jahres einen eigenen Laden in Char-
lottenburg eröffnet. Seine Kunden aus ganz Berlin und aus der 
Nachbarschaft bekommen dort „handgemachten deutschen Käse 
auf höchster Qualitätsstufe“.
 
Blomeyers Empfehlungen: 
Bülerthaler Dorfkäse von der Dorfkäserei Geiertshofen  
für das Fondue. 
Alter Weinbauernkäse – auch bestens geeignet für Raclette, 
aber auch zu Kässpätzle. „Bei dem Gedanken daran zucken 
schon meine Nerven vor Genussfreude“, so Blomeyer. 

Blomeyer’s Käse
Pestalozzistraße 54a, Charlottenburg, Tel. 0157 71 47 80 79, 
www.blomeyer.biz

Der Bergsteiger
Georg Weißhäupl ist Österreicher und bringt den guten Käse vor-
rangig aus seiner Heimat und auch aus der Schweiz nach Neu-
kölln bzw. nach Berlin. In Neukölln hat er seinen Laden und er ist 
auf verschiedenen Märkten anzutreffen. Sein Käse kommt direkt 
von den Produzenten. Da die Käse je nach Saison geschmacklich 
variieren, ist auch nicht immer alles auf Lager. „Alle Käse sind 
Exklusivprodukte einzelner Bauern und Bäuerinnen und daher 
hat jeder Käse seinen einzigartigen Geschmack.“ 

Weißhäupls Empfehlungen: 
Blauer Schalk aus dem Züricher Oberland,  
egal ob für Raclette oder Fondue. 

Peppis Käseladen
Weichselstraße 65, Neukölln, Tel. 0176 50 30 76 56,  
www.peppikaese.de, Di+mi 14 – 21 Uhr, Do–Sa 10 – 21 Uhr;  
märkte: am Südstern Sa 10 - 16 Uhr, Schillermarkt Sa 10 - 16 Uhr,  
Onkel Toms hütte Do 12 - 18.30 Uhr

Die Bodenständigen
Romain Dumond (Foto) und Bastien Slovinski von La Käserie 
lernten sich 2010 in Berlin kennen. Zu diesem Zeitpunkt arbei-
teten die beiden Franzosen in Bereichen fernab der Gastronomie, 
hatten jedoch Lust auf etwas Neues. Da ihnen die wie in Frank-
reich üblichen kleinen Käseläden fehlten, entschlossen sie sich, 
zu wahren Käsekennern zu werden. Dafür ließ sich Dumond ein 
Jahr lang extra in Frankreich zum Fromager ausbilden und teilte 
sein Wissen brüderlich mit Slovinski. Ihre Leidenschaft geben die 
beiden in La Käserie seit 2012 weiter an ihre Kunden. 
 
Dumonds und Slovinskis Empfehlungen: 
Raclette de Savoie Fruitière, Thônes, Frankreich,  
fünf Monate gereift.
Geschmack: Mittelkräftig, fruchtig, nicht zu würzig 

Raclette Bagnes Alpage, Schweiz, sechs Monate gereift
Geschmack: Vollmundig, komplex, kräftig 

La Käserie
Lychener Straße 6, Prenzlauer Berg, Tel. 030 34 72 34 00,
www.lakaeserie.de

Die Familie
Eigentlich fing alles mit einem Weinhandel an. Philippe Causse 
tourte Anfang der 90er durch Frankreich. Bei einem Winzer in 
Sancerre gab es beim Mittagessen einen Salat mit Chèvre Chaud, 
warmem Ziegenkäse. Der war so gut, dass sie sofort nach dem 
Essen den Käser besuchten, der sie wiederum an seinen Affineur 
verwies, eine Spitzenadresse in Lyon. Der Rest ist Berliner Käse-
geschichte. Denn als im April 1994 der Laden in der Emser Straße 
in Wilmersdorf eröffnete – vollklimatisiert und luftbefeuchtet, 
damit die aus roher Milch handwerklich hergestellten Käse un-
verpackt angeboten werden können –, setzte das tatsächlich ganz 
neue Standards. Inzwischen sind die beiden Causse-Töchter mit 
eingestiegen.
 
Anaïs Causses Empfehlungen: 
Fondue Savoyarde aus 1/3 Beaufort, 1/3 Comté Extra  
und 1/3 Französischer Emmentaler.
Als Alternative zum klassischen Raclettekäse empfiehlt  
Anaïs Causse einen Saint Nectaire, der ebenfalls beste Schmelz-
eigenschaften hat und sich zudem gut zum Binden von Saucen 
eignet. Oder auch einen Ardi-Gasna, einen Schafskäse  
aus dem französischen Baskenland. 

Ma ître Philippe et filles
emser Straße 42, Wilmersdorf, Tel. 030 88 68 36 10, 
www.maitrephilippe.de

Die Ausdauernden
Ivo Knippenberg gehört zu den Ersten, die sich berlinweit dem 
guten Käse verschrieben haben. Seit fast 20 Jahren hat er mit 
seiner Frau Kathrin Knippenberg ein Unternehmen aufgebaut, 
das Käse aus ganz Europa anbietet. Heute umfasst das Sortiment 
rund 120 Käsesorten. Doch die meisten kennen Knippenberg von 
den Markthallen der Stadt, insbesondere der Markthalle 9. Dort 
zeigt Knippenberg mit seinen Käseproduzenten während der 
Cheese, was es an Vielfalt gibt.
 
Knippenbergs Empfehlungen: 
Fondue: Alter Schmuggler – einen acht Monate gereiften 
Schweizer Käse von Thomas Breckle, der schon während  
der Cheese 2014 seine Liebhaber gefunden hat. 
Viamala ist ein Bergkäse und kommt aus der Via Mala, eine 
bis zu 300 Meter tiefe und sechs Kilometer lange Schweizer 
Schlucht, aus dem Dorf Nufenen. Die Nufener Käsepioniere 
entwickeln hier seit 1992 als Erste in Graubünden Bio-Käse. 
Raclette: Cheddar ist eine aus Kuhmilch hergestellte Käsesorte 
und wird heute weltweit produziert. 
Stichelton, ein englischer Blauschimmelkäse. 

Knippenbergs
marheineke markthalle marheinekeplatz 15, Kreuzberg, 
markthalle Neun, eisenbahnstraße 42-43, Kreuzberg  
und auf zahlreichen Wochenmärkten, www.knippenbergs.de

Fondue
Ob es nun Bergbauern waren, die den Käse 
zum Schmelzen brachten, oder hungrige  
mönche, die durch flüssige Nahrung die  
Fastenregel umgehen wollten, darüber lässt 
sich streiten. Sicher ist jedoch, dass Fondue 
gerade an den Feiertagen ideal ist, stunden-
langem Kochen aus dem Weg zu gehen  
und zudem gemütlich beisammenzusitzen

Rund um den Käse:
Der Käse, für das Fondue Savoyarde z.B. eine Mischung 
aus Beaufort, Comté und französischem Emmentaler, 
muss nicht unbedingt gerieben werden. Er kann  
auch in 1 bis 2 cm großen Würfeln im Topf landen.  
Wichtig ist, ihn auf niedriger Flamme langsam  
zu schmelzen, ohne ihn zum Kochen zu bringen,  
und dabei mit einem Holzlöffel umzurühren. 

Zur geschmacklichen Verfeinerung:
Zu Beginn: Den Topf mit einer Knoblauchzehe ausreiben. 
Zum Schluss: Mit Weißwein, z.B. Vin de Savoie,  
abschmecken. Viele Fondue-Liebhaber schwören  
auch auf einen Schuss Kirschschnaps im Käse.

Was kommt in den flüssigen Käse:
Brot vom Vortag lässt sich besser aufspießen als ganz 
frisches und liegt zudem weniger schwer im Magen.  
Auch kleine Kartoffeln, z.B der Sorte Drillinge,  
schmecken wunderbar zum Käsefondue, ebenso Obst-
schnitten oder kurz in Salzwasser gegartes Gemüse. 
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