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Ich liebeKäse.Mirwirdnach-
gesagt, dass ich schon im frü-
henKindesalter nachKäsege-
lechzt habe.DerGeschmack
hat sich imLaufe der Zeit zwar,
nicht nurbeimKäse, verändert.
Die Liebe zumObjekt ist ge-
blieben. Jemehr er„stinkt“,
nicht abwertendgemeint, um-
sobesser.Manchmal zum
Leidwesenmeiner Frau,wenn
ichgarzudeftigauftrage.Guter
Harzer ist schließlich jedeSün-
dewert. Entscheidend ist aber
natürlich derGeschmack, also
das,wasdemKäseinnewohnt.
Wenn icheinen„gutsortierten“
Käseladenaufsuche,dannver-
suche ich immerwieder, neue
Sorten zu entdecken undmit
meinemganz eigenenGe-
schmackanEssenundTrinken
zuverbinden.Soll auchheißen,
esreiztmich,denKäsemitallen
möglichenfestenundflüssigen
Zutaten zukombinieren.Sei es
zumÜberbacken von Fleisch,
alswürzigeErgänzung von
Pasta, Pizza undSuppen.Und
natürlich immer als ebenso an-
regendewie finaleNachspei-
se. In diesemSinne kann ich
Sienurermuntern, denSpruch
„Das stinkt zumHimmel“ nicht
wörtlich ernst zu nehmenund
neugierig zu bleiben,welchen
Duft der Käse entwickelt.

Michael H.MaxRagwitz
www.kulinarische-portraits.de

Käse von der Insel Usedom ist ein echter Geheimtipp für Feinschmecker / Aufwändige Produktion

USEDOM Im fast äußersten
Osten der Insel Usedom ist so-
zusagen dieWelt zu Ende.Wer
hiereinGeschäfteröffnet,muss
schon etwas zu bieten haben.
Da aber an einem eher trüben
Samstagnachmittag binnen ei-
ner knappen Stunde Kunden
mit Autos aus Berlin, Stuttgart,
Rügen, Neubrandenburg und
HagenowHeide vorfahren und
kaufen möchten, muss das der
Fall sein.
Ganz humorig-pointiert ist

auch diese Episode: Ein junger
ManninweißerKleidungpreist
einer Kundin verschmitzt la-
chend an: „Nehmen Sie den Al-
ten, dann haben Sie mehr Ge-
nuss.“ Worauf die ältere Dame
aus Berlin schlagfertig kontert:
„Wat anderet hab ick ooch nich
vor. Icke stehe uff den Alten“.
Sagt’s, bezahlt und steigt
schmunzelnd inswartendeAu-
to mit dem Versprechen: „Ick
kommewieda.“
Der Verkäufer ist übrigens

der Chef des Unternehmens
persönlich. Steffen Schultze ist
keine 40 Lenze alt und Käser
von Beruf. Aus Achern im
Schwarzwald stammend hat er
sein Handwerk in der Schweiz
gelerntundmiteinem„schwei-
zerisch-eidgenössischenFähig-
keitszeugnis“ abgeschlossen.

Was ihn dann letztlich in den
Nordosten nahe des Stettiner
Haffs verschlagen hat, verwun-
dert den Gesprächspartner
schon ein wenig. „Im Süden
hatte ichnichtdieMilch,die ich
für meinen Käse brauche. Die
dort vorherrschenden Genos-
senschaften bieten meist keine
Bio-Qualität und haben ihre
Kontingente schon aufgeteilt.
AusMilch vonmit Silage gefüt-
terten Kühen kann ich aber
meinen Rohmilchkäse nicht
herstellen“, erläutert Schultze.
Also auf in den Norden und

ran an den Käse, muss er sich
gedachthaben.Auf einemalten
Vierseiten-Hof hat er mit viel

KraftundZeiteineeigeneKäse-
rei eröffnet. Biomilch-Zuliefe-
rer hat er auf der Insel in naher
Nachbarschaft längst gefunden
und ist begeistert von derQua-
litätderMilch.Die spezielleVe-
getation auf den Usedomer
Überschwemmungswiesenmit
ganz besonderen Kräuternma-
chen den unverwechselbaren
Geschmack seiner Käsesorten
aus. Er produziert drei Sorten
Usedomer Käse, den jungen
(dreiMonate gereift), denmitt-
leren (sechs) und eben den „al-
ten“ (zwölf) wie eingangs be-
merkt.Dazukommendermilde
und im Geschmack nussige
Welziner Hartkäse sowie der

Zigotter, ein aus Molke produ-
zierter einweiß- und albumin-
reicher (Protein) Frischkäse.
Steffen Schultze: „Die Quali-

tät meines Käses besteht im
besten Sinne des Wortes in
Hand-Arbeit.“ Die ist sehr auf-
wändig. Nicht nur, dass die
Frischmilch in drei Stunden
verarbeitet sein muss, er muss
den werdenden Käse mit einer
sogenannten Käseharfe bear-
beiten und in kleine Klümp-
chen zerteilen. Dieser Käse-
bruch wird anschließend über
einem Holzfeuer erhitzt, das
Schultze unter dem großen
Kupferkessel entfacht. Danach
wird die Molke abgepresst und
der Käse erhält seine typische
Form von runden Laiben. Im
Salzbad erhält der Käse seinen
würzigen Geschmack und bil-
det durch den Entzug desWas-
sers Rinde. Danach begeben
sich die Laibe in ihren Reife-
Schlaf und entwickeln, täglich
bepinselt mit Salzlake, Wein
oderBierweiterenGeschmack.
Das aber ist, meint Schultze,
sein „Betriebsgeheimnis“. Der
Erfolg gibt ihm Recht. Immer-
hin wurde er 2011 als einer der
besten Käseproduzenten
Deutschlands ausgezeichnet.
Was isst oder trinktmannun

zumKäse?DerKäserantwortet

salomonisch: „Kommtganzauf
den Geschmack an. Ich kenne
Leute, die essen den Käse mit
Marmelade, andere wieder mit
Gemüse oder Kräutern. Natür-
lichkannmanihnauchindiver-
senGerichtenwie Suppenoder
Spätzle verarbeiten. Und zu ei-
ner richtigen Brotzeit ist Käse
natürlich ein Muss.“ Seinen
Kunden empfiehlt er, auch und
gerade mit Käse kulinarisch zu
experimentieren. Das schafft,
so Schultze lachend, gleicher-
maßen Gaumenfreuden wie
Überraschungen.
Beim Trinken ist es ähnlich:

Je nach Anlass und Mahlzeit
empfehlen sich würzige Biere
ebenso wieWeine aller Anbau-
gebiete. Für ihn ist es der Badi-
sche Wein. Genauso passend
seien aber auch Weine aus
Sachsen, vonder Saale-Unstrut
odervonRattey,demnördlichs-
ten deutschen Weinbaugebiet.
Schultze: „Auf jeden Fall muss
der Wein charakterstark sein.
Dann passt er auch zumeinem
Käse.“ Sein Rat: Man sollte mit
dem jungenKäse anfangenund
ihn geschmacklich entdecken.
Sokannmansichüberdenmitt-
leren langsam an denwürzigen
„Alten“ heranpirschen, den die
Berliner Dame so wertschätzt.

Michael H. Max Ragwitz

SteffenSchultzeproduziert würzigenUsedomer Käse.FOTO: RAGWITZ
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...hier zu Hause

© Porzellanmanufaktur Meissen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

DANKESCHÖN!

Sie halten uns seit vielen Jahren die Treue.
Dieses Vertrauen wissen wir zu schät-
zen und haben es deshalb zu unserer
Herzensaufgabe gemacht, immer wieder
neue Reiseziele mit vielen schönen Unter-
nehmungen für Sie zu entdecken.

Erleben Sie in diesem Jahr 3 wunder-
schöne Tage in der sächsischen Lan-
deshauptstadt Dresden mit vielen außer-
gewöhnlichen Höhepunkten.

Wir, das Zeitungs-Team, werden diese Fahrt
wie in den vergangenen Jahren begleiten.
Lassen Sie uns gemeinsam erlebnisreiche
Tage im schönen Dresden genießen!

Kommen Sie mit – wir freuen uns auf Sie.

Reisetermin:
10.10.2014 - 12.10.2014

Abfahrtsorte:
Schwerin, Gadebusch, Hagenow, Sternberg, Parchim,
Ludwigslust, Lübz, Bützow, Güstrow, Rostock

Reisepreis für Abonnenten*:

245 € p.P. im DZ
(gilt für max. 2 Personen)

Einzelzimmerzuschlag 45 €
*Nichtabonnenten zahlen 265 € im DZ

Reiseveranstalter:
Lewitz Reisen

ABO
VORTEIL

Leserreise nach Dresden
Ich bin an der Leserreise nach Dresden interessiert.
Bitte senden Sie mir die Reiseanmeldung zu.

Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Lesernummer (falls vorhanden)

Reiserücktrittversicherung 14,- pro Person: ja nein
Doppelzimmer oder Einzelzimmer
Ja, ich will weiterhin gut informiert bleiben und gestatte dem

medienhaus:nord, mir telefonisch und / oder per Mail Angebote
zu seinen Produkten und / oder Dienstleistungen zu unterbreiten.

Coupon ausschneiden und einsenden an:
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P
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N

Unterschrift

DANKESCHÖNREISE FÜR ABONNENTEN
3 TAGE ERLEBNISREISE NACH DRESDEN VOM 10.-12.10.2014

Unsere Leistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 2 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet
• 1 x Abendessen „Sächsisches Spezialitätenbuffet“
• 1 x festliches Buffet
• Tanzabend
• Eintritt und Raumtonführung Porzellanmanufaktur Meißen
• Stadtführung Dresden
• Eintritt Asisi Panometer
• Eintritt und Führung Schloss Moritzburg
• Kurtaxe
• alle Ausflüge laut Reiseverlauf

medienhaus ; nord
Gutenbergstr. 1 • 19061 Schwerin • Fax 0385 / 6378 8305

Weitere Infos unterTel.: 0385-6378 8303
(Montag bis Freitag 9.00 – 15.00 Uhr)
Email: elke.pfabigan@medienhausnord.de


