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Ein kleiner Stinker wird erwachsen
Ahrntaler Graukäse erhält höchste Auszeichnung von der Organisation "Slow Food"

Presidio erhalten haben. Der Ahrn-
taler Graukäse wird der 197. und
bei 200 ist Schluss, hat Slow Food
beschlossen.
Es ist vor allem die uralte Tradition,
die dem Graukäse aus dem Ahrntal
zur Ehre verholfen hat. Einer der
Gründe, warum diese ganz beson-
dere Art der Käseproduktion im
einst bettelarmen Ahrntal so kon-
sequent angewendet wurde, liegt
sicher in der fast vollständigen
Verwertung der Milch. Die Milch
wird zuerst entrahmt. Den Rahm
verwendet man zur Herstellung
von Butter. Aus der sauren Mager-
milch gewinnt man den Schotten
(Topfen, Quark), aus dem der Grau-
käse hergestellt wird. Erzeugt man
hingegen Voll- oder Süßmilchkäse,
entfällt die Erzeugung von Butter.
Wahrscheinlich deshalb blieb den
Bergbauern in ihren extremen Le-
bensverhältnissen nicht anderes
übrig, als die vorhandene Milch
möglichst optimal zu nützen, wenn
sie als Selbstversorger überleben
wollten.
Der Graukäse ist aufgrund seiner
Herstellungsmethode ein fast ein-
zigartiges und gleichermaßen
schlichtes Produkt. Weltweit gibt
es derzeit etwa 6000 verschiedene
Käsetypen. Jeweils 1200 davon
stammen aus den beiden Ländern
der Sortenvielfalt-Weltmeister Ita-
lien und Frankreich. Doch kaum
einer kommt ohne die Zugabe von
"Lab" aus. Lab wird aus den kör-
pereigenen Enzymen im Magen
junger Kälber gewonnen und bringt
in der Käseherstellung die Milch
zum Gerinnen. Beim Graukäse hin-
gegen wird die Magermilch einem
Säuerungsprozeß zugeführt und
gerinnt erst durch Erwärmung.
Mit der Temperatur, auf die der
meist kupferne Kessel erwärmt
wird, beginnt eines der vielen
Geheimnisse eines guten "Grauen".

Die Bäuerinnen, die älteren Käser-
innen und Käser auf den Almen
können es nicht sagen, denn einen
Thermometer verwenden sie nie.
Sie verlassen sich auf ihr fast
untrügliches Gespür, wenn sie den
Ellbogen in die Milch tauchen.
Tatsache jedoch ist, dass der Schot-
ten irgendwo zwischen 45 und 55
Grad aus der Milch geschieden
wird.
Als einziges Gewürz kommt nun
Salz an den Schotten. Die Masse
wird danach in Käsreifen in Form
gebracht und nach einem Tag in
einem trockenen Raum auf ein
Holzbrett gestellt. Dort reift der
Graukäse zwischen ein und drei
Monaten. Es ist auch die Einfachheit
der ganzen Prozedur, die dem Ahrn-
taler Graukäse nun diese ganz be-
sondere Ehre zu Teil werden lässt.
Heute ist der Graukäse ein Gusto-
stück für Ernährungsbewusste,
denn mit nicht einmal einem Pro-
zent Fettgehalt liegt der ehemaligen
"Kas für arme Leut" ganz und gar
im Trend der schlanken Zeit. Und
einen Käse, der ohne Lab produ-
ziert und schon gesalzen wird,
bevor er in seine endgültige Form
kommt, gibt es in ganz Italien
keinen zweiten.
Kommt er schließlich auf den Tisch,
beginnen die Glaubensfragen. Mit
Essig, Öl und Zwiebeln bringt man
ihm das "Schwimmen" bei. Topfig
oder durch? Oder eine Mischung
aus beidem? Bei Zwiebeln schlagen
Genießer die Hände über dem Kopf
zusammen. Und in einen guten
Kaspressknödel gehöre ein "Grau-
er" und kein anderer... Dabei ist
die ganze Bandbreite der Möglich-
keiten nirgendwo festgelegt, denn
es gibt kaum niedergeschriebene
Rezepte. Doch darum wollen sich
jetzt Südtirols Spitzenköche küm-
mern. Jetzt, wo der Graukas so
berühmt ist...
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Vom 15. bis 19. September findet
in Bra, unweit von Cunèo im Pie-
mont, die "Cheese" statt. Das ist
die größte und wichtigste Quali-
tätskäsemesse der Welt. An den
vier Tagen werden in Bra, einem
Städtchen nicht viel größer als Bri-
xen, über 160.000 Besucher erwar-
tet. An einem dieser Tage wird die
veranstaltende Organisation "Slow
Food" den Ahrntaler Graukäse in
den Rang eines "Presidio" erheben
und ihm damit zu weltweitem
Ruhm verhelfen.
Vielleicht ist er ja nicht unbedingt
der Schönste im Land und sicher
kann er auch mit den allgemeinen
Qualitätsmerkmalen wie Ge-
schmack, Geruch, äußeres Erschei-
nungsbild, Oberfläche, Lochung
und Konsistenz nicht in allen Punk-
ten mithalten. Und doch hat er
etwas geschafft, was andere neben
ihm niemals erreichen werden. Der
Ahrntaler Graukäse wird "Presidio"
und bekommt damit, wenn man
so will, eine Art Prädikat "Weltkul-
turerbe der Lebensmittel".
Der Titel "Presidio" wird von der
Organisation "Slow Food" verlie-
hen, die 1986 in Italien als Antwort
auf die rasante Ausbreitung des
"Fast Food" und des damit ein-
hergehenden Verlustes der Esskul-
tur und der Geschmacksvielfalt
von dem Gourmet-Journalisten Car-
lo Petrini gegründet wurde. Heute
ist Slow Food eine weltweite Be-
wegung mit inzwischen fast
100.000 Mitgliedern in 104 Staaten
auf allen Kontinenten.
Der Ahrntaler Graukäse, der auf
der "Cheese" sozusagen in den
Adelsstand erhoben wird, tummelt
sich künftig unter so illustren Pro-
dukten wie "Rosensirup" aus Li-
gurien oder "Casentino"-Schinken
aus der Toskana. Es gibt derzeit
196 vom Untergang bedrohte kuli-
narische Köstlichkeiten, die einen


