
Käse mit Balkan-Wurzeln
Kulinarisches: Fetaähnlicher Käse wird zunehmend beliebter

Der Lindikäse ist durch
und durch ein Zürcher
Oberländer. Inspiriert wurde
er jedoch durch die uralte
Käsetradition der Balkan
region. Nun bietet der
Salzlakenkäse Käsern
und Milchbauern eine
Perspektive.

Eine Studienreise durch den Kosovo
steht am Ursprung des Lindi-Salzla-
kenkäses. Teilnehmer im Februar 2020
waren der Zürcher Kantonsrat undAg-
rotechniker Daniel Wäfler, heute Pro-
jektleiter und Geschäftsführer des Kä-
seprojekts, Karl Kupper, der am Strick-
hof unterrichtet sowie der Unterneh-
mer und heutige Lindi-Verkaufsleiter
Zija Shabani. Sie gingen bei der Reise
der Frage nach, wie die kosovarische
Landwirtschaft durch Berufsbildung
gefördert werden könnte.

Lockdown für Produktion genutzt
Doch im März 2020 kam der Lock-
down undUmdenken war angesagt. In
DanielWäfler schlummerte schon län-
ger die Idee, einen Schweizer Salzla-
kenkäse aus Kuhmilch herzustellen.
Durch den Lockdown war der Zeit-
punkt plötzlich ideal, um sich mit die-
sem Projekt eingehender zu beschäfti-
gen.

Wäfler war von Anfang an über-
zeugt, dass mit über 500000 in der
Schweiz lebenden Personen aus der
Balkanregion eine gewichtige Ziel-
gruppe für den Salzlakenkäse vorhan-
den wäre. Schliesslich gehört diese Art
von Käse dort zum täglichen Speise-
plan. «Dazu kommt die Schweizer Be-
völkerung, die zunehmendGefallen an
fetaähnlichen Käsesorten findet», sagt

Lindikäse-Projektleiter Daniel Wäfler.
Im Juni konnte schliesslich das Projekt
«Schweizer Salzlakenkäse» gestartet
werden.

Mit dem Käser Stefan Bürki aus
Herschmettlen, Gossau fand man
einen Familienbetrieb, der sich gerade-
zu ideal für das Projekt eignete. Nicht
zuletzt deshalb, weil die Käsereigenos-
senschaft bisher jährlich 800000 Liter
Milch abführen musste. Genau diese
Menge kann ab jetzt für die Produk-
tion des Lindikäses genutzt werden
und so jährlich bis 100 Tonnen Salzla-
kenkäse hergestellt werden.

Neue Zukunftsperspektiven
Daniel Wäfler ist es ein grosses Anlie-
gen, dass das Salzlakenkäse-Projekt
einer Käserei und den zuliefernden
Landwirten eine neue oder zusätzliche
Zukunftsperspektive geben kann. So
hat die Käsereigenossenschaft nun auf-
grund des Salzlakenkäse-Projektes
Geld für eine Abfüllmaschine bewil-
ligt, damit der Abfüllprozess standar-
disiert werden kann.

«Der Käse muss vor dem Salzlaken-
bad absolut keimfrei sein. Es braucht
also einen separaten Hygieneraum.
Und auch das standardisierte Abpa-
cken muss absolut keimfrei erfolgen
können», erklärt Wäfler. Doch ist der
Käse einmal abgefüllt, kann er fast oh-
ne Lagerzeit bereits in die Läden aus-
geliefert werden. Anders als Hartkäse
beansprucht der Salzlakenkäse keine
grossen Lagerflächen.

Projektteam Lindi Käse
«Bis anhin wird Salzlakenkäse zu
mehr als 99 Prozent importiert. Jähr-
lich gelangen so etwa zehn Millionen
Tonnen fetaähnlicher Käse in die
Schweiz», so die Schätzung vonDaniel
Wäfler. Genaue Zahlen dazu liegen
nicht vor. Der Kantonsrat wäre des-
halb schon zufrieden, wenn auch nur
fünf Prozent dieser Importmenge
durch ein Schweizer Produkt ersetzt
werden könnten. Er ist davon über-
zeugt, dass sich die Schweizer Varian-
te auch dann verkaufen lässt, wenn sie
mit dem Preis der Importware nicht
mithalten kann. Es sei klar zu beob-
achten, dass immer mehr Konsumen-
tinnen und Konsumenten beim Ein-
kauf auf Regionalität und Gesundheit
achten würden, sagt Wäfler. [lid]
Mehr Informationen zum Lindikäse gibt es
unter www.lindi-käse.ch.
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alpegruess

…die Musik seit
Langem ein Kulturgut
des Entlebuchs ist?
Schon früh wurden Flöten und
Pfeifen bei kirchlichen Anlässen
und bei Tanzveranstaltungen einge-
setzt. «Pfyffer» als Familienname
leitet sich davon ab. Bereits im 17.
Jahrhundert musizierte man bei uns
auch mit Barocktrompeten, einer
besonders langen Trompete ohne
Ventile und Lötstellen, deren gebo-
genes Rohr mit Draht stabilisiert
wurde. Aus dem 18. Jahrhundert
stammen verbesserte Blasinstru-
mente aus Holz, die unter Beizug
von Kunstdrechslern angefertigt
wurden. Mit dem Einfall der fran-
zösischen Truppen verfeinerte sich
ab 1798 der Bau von Musikinstru-
menten, weil man neue Kenntnisse
über Klappen und Ventile erhielt.
Unter den Blechinstrumenten ka-
men damals bei uns die Trompete,
das Cornett und das Horn auf. Auch

die Holzblasinstrumente erfuhren
einen Entwicklungsschub. Klarinet-
te, Fagott und Oboe entstanden,
ebenso das Flageolett, ein französi-
sches Instrument, ähnlich einer So-
pranflöte mit aufgesetztem Mund-
stück. Neu kam auch der Dulzian
auf, dessen Blatt auf einem S-Bogen
aus Messing montiert war. Es mag
überraschen, dass das Schwyzerör-
geli sehr spät auftrat. Es wurde näm-
lich erst um 1880 entwickelt und
hielt nur langsam Einzug in unserer
Ländlermusik. Vorher musizierten
«Bauernkapellen» lediglich mit
Blechinstrumenten oder es waren
reine Streicher Ensembles.

«Wussten Sie, dass...» ist eine Serie zu
Fragen rund um das Entlebuch, die je-
weils im Alpegruess erscheint. Autor ist
Kurt Graf, der im Kanton Aargau, aber
auch im Oberlindebüel, Schüpfheim,
wohnt. Graf ist Bürger von Escholzmatt-
Marbach und fühlt sich als Geograf sehr
mit der Biosphäre verbunden. kulygraf@
bluewin.ch

Wussten Sie, dass...

Dieser gregorianische Choral beginnt so: «Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn
ist uns gegeben» (Psalm 98 aus Jesaja 9:5). Die alte Notenschrift passt gut zum
abgebildeten Flageolett, einem urtümlichen Holzblasinstrument, das im Entle-
bucherhaus in Schüpfheim ausgestellt ist. [Bild zVg]

Engelberger Monumentalwerk auf DVD
SakraleMusik Der «Engelberger Codex
314» gilt alsMonumentalwerkder spät-
mittelalterlichenMusik. Entstanden ist
die Handschrift im Benediktinerkloster
Engelberg über eine längere Zeitepo-
che. Sie umfasst ein- und mehrstimmi-
ge Gesänge. Darunter befinden sich
auch ganz besondere Stücke. Speziell
ist, dass bei den zweistimmigenMotet-
ten die Unterstimme mehrmals eine
eigene lateinische Liedstrophe vor-
trägt, während die Oberstimme einen
anderen, fortlaufenden Text zum glei-
chen Thema intoniert. Diese Art Motet-
te wird auch als «Engelberger Motette»
bezeichnet. Weil das Vortragen so
schwierig ist, gibt es nur noch ganz we-
nige Interpreten, die sich an Auszüge
aus dem «Engelberger Codex 314» her-
anwagen. Grund genug, für das Jubilä-
um «900 Jahre Kloster Engelberg» den
weltweit führenden Spezialisten für al-
te Musik, Dominique Vellard, mit sei-
nem Ensemble «Gilles Binchois» für
ein Konzert in der Engelberger Kloster-
kirche zu verpflichten. Umrahmt wer-

den die Gesänge mit moderner Orgel-
musik, gespielt vom Engelberger Stifts-
organisten Alessandro Valoriani auf
der grössten Orgel der Schweiz. An-
lässlich des ausverkauften Konzerts
vom 12. August 2020 sind Ton- und
Filmaufnahmen entstanden. So kommt
nun dieser Tage eine DVD mit diesem
einmaligen Konzert auf den Markt. Mit
subtiler Kameraführung ist es Sepp
Sutter aus Beckenried gelungen, die
einmalige Stimmung auch für die Be-
trachter zu Hause vor dem Bildschirm
festzuhalten. Die Tonaufnahmen hat
Daniel Scheidegger realisiert. Die Ein-
führung und die Kommentare zu die-
sem Monumentalwerk der Musikge-
schichte stammen von Pater Guido
Muff, OSB Benediktinerkloster Engel-
berg. Die DVD hat eine Spiellänge von
64 Minuten. Bezogen werden kann sie
für 20 Franken im Blumenladen des
Klosters Engelberg oder per E-Mail für
25 Franken (inklusive Porto und Verpa-
ckung) bei info@kloster-engelberg.ch.
[Text und Bild pd]

Der Salzlakenkäse mit den Balkanwurzeln macht sich auch gut auf dem Apéro-
Teller. [Bilder zVg]

Herstellung des Lindi-Salzlakenkäses in der Käserei Herschmettlen.


