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S epp Barmettler gehört zu den 
kreativen Schweizer Käse-
Revoluzzern. In den 90er 
Jah ren verknüpften sie mit 

viel Umsicht, Gefühl und Berufsstolz 
Tradition mit Innovation und befrei-
ten die Schweiz nach und nach aus  
ih rem gummiartigen Emmentaler-Ge-
flecht. Der Stanser Sepp Barmettler, ehe-
mals fanatischer Sbrinz-Käser, hat sich 
im Laufe der Zeit zu einem anerkannten 
Käse- und Milchspezialisten mit breite-
rer Ausrichtung entwickelt. «Der Anfang 
war schwierig», sagt er zurückblickend, 
«es brauchte viel Überzeugungskraft 
und Zeit, bis der Markt aufgebaut war.» 
Für die Arbeit von Sepp Barmettler und 
seiner Frau Daniela ist gute Milch Be-
dingung und die Naturbelassenheit der 
Rohprodukte Voraussetzung. Sie wis-
sen, welche Tiere die beste Rohmilch 
liefern, auf welcher Alm zu welcher Zeit 
das feinste Gras und die aromatischsten 
Kräuter wachsen. Doch um guten Käse 
zu machen, ist nicht nur die Milch wich-
tig, eine in jahrelanger Detailarbeit aus-
getüftelte Rezeptur ist unabdingbar: der 
richtige Umgang mit der Milch, die Zu-
sammensetzung der Bakterienstämme, 
die exakte Temperatur samt entspre-
chender Pflege und Reifezeit. Wie guter 
Wein hat Käse «Terroir», ist Ausdruck 
seiner Region und zeigt schmeckbar 
seine Herkunft. 

In die Rezeptur seines Stanser Chue-
fladä hatte Sepp Barmettler besonders 
viel Zeit investieren müssen, bis ihm 
endlich der kulinarische Volltreffer ge- 

lang. Ein Vacherin-Mont-d’Or-ähn licher, 
würziger, leicht nussig schmeckender 
Rohmilchkäse, der gut drei Wochen rei-
fen muss, bis er seine wunderbar cremi-
ge Konsistenz erreicht. Dann kann man 
ihn entweder roh löffeln oder hervor-
ragend mit ihm kochen. 

Käse versus Wein
Käse und Wein bilden eine erfolg-

versprechende Allianz. Aber welcher 
Wein zu welchem Käse? Oftmals endet 
die Debatte unüberlegt bei der klas-
sischen Zusammenstellung von Käse 
und Rotwein. Wer allerdings jemals in 
den zweifelhaften Genuss von leicht 
säuerlich schmeckendem Ziegenkäse in 
Verbindung mit einem gerbstoffreichen 
Rotwein gekommen ist, wird zukünftig 
umdenken. Käseeiweiss und Rotwein-
gerbstoff mögen sich prinzipiell nämlich 
ganz und gar nicht. Die meisten Rotwei-
ne sind ausschliesslich mit festem, ge-
reiftem Käse wie Sbrinz, Gruyère, Comté 
Extra Vieux, Parmigiano oder Manche-
go kompatibel. Diese Käse werden bei 
der Herstellung stark gepresst, wodurch 
Flüssigkeit austritt. Aufgrund des kon-
zentrierten Salz- und Fettgehaltes sind 
sie dann in der Lage, Tannine zu binden. 
Die meisten Käse aber bevorzugen ganz 
klar Weisswein.

Auch Maître Fromager Rolf Beeler, der 
mit uns bei Barmettlers zu Besuch ist, 
berichtet schmunzelnd, dass er selbst 
erfahrene Connaisseure von dieser Tat-
sache überzeugen muss. Fachwissen 
und guter Geschmack sind in seinem 

Metier die beste Visitenkarte. Seit über 
30 Jahren setzt er sich in seiner Heimat 
leidenschaftlich für hochqualitativen 
gereiften Käse ein. Die Schweizer Käse-
szene kennt er in- und auswendig, mit 
den Köchen der meisten Restaurants ist 
er «per Du». In die Hände von Rolf Beeler 
zu gelangen, ist vielleicht das Beste, was 
einem Schweizer Käse passieren kann. 
Denn der gut vernetzte Händler sorgt 
dafür, dass die handgefertigten Kunst-
werke kleiner Dorfkäsereien auf die Tel-
ler der Feinschmecker kommen. 

Beim Kochen verraten die Käsespe-
zialisten Beeler und Barmettler einen 
weiteren Trick, den nur wenige kennen: 
Ein Risotto muss bei der Herstellung gar 
nicht ständig gerührt werden. Er zieht, 
ohne anzusetzen, wenn man die Brühe 
auf einmal zugibt und nicht rührt! Ach-
tung: Sobald man mit dem Löffel auch 
nur einmal auf den Boden kommt, funk-
tioniert es nicht mehr. Und tatsächlich: 
Der Risotto wird wunderbar schlotzig 
und klebt kein bisschen an der Pfanne. 
Das hat sicherlich auch mit der gesäuer-
ten, extrem aromatischen Kochbutter 
zu tun, die selbstverständlich auch aus 
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Geniesse lieber ungewöhnlich!  
Jeden Monat trifft Christina Fischer – 

die Frau mit dem goldenen Händ - 
chen für die Paarung von Wein und 

Speisen – eine kulinarische Persönlich-
keit. Was dabei herauskommt, muss 

man probiert haben. Diesmal: Stanser 
Chuefladä-Risotto mit Schweizer Wein.

Text und Fotos: Christina Fischer

Christina Fischers

Weinwonnen
Heute mit Sepp Barmettler

Der köstliche Risotto-Reis «Loto» stammt von 
der Azienda Agricola Terreni alla Maggia, Ascona. 
Bestellbar unter www.terreniallamaggia.ch 

Rezept
Risotto mit Stanser Chuefladä

Zutaten:
ca. ½  Stanser Chuefladä (Selection Rolf Beeler);  
 allenfalls ersetzen durch Vacherin Mont-d’Or oder Epoisses
300 g Risotto-Reis «Loto»  
0,6 l Gemüsefond
70 g Butter
1  Schalotte
2 Knoblauchzehen
Olivenöl, frischer Oregano, frischer Thymian, Meersalz und Pfeffer

Zubereitung:  
Schalotte und Knoblauch fein würfeln, in heissem Olivenöl ansautieren, Reis beigeben, kurz 
weiterdünsten und mit der Brühe auffüllen. Nicht rühren! Warten, bis der Reis die Brühe fast 
aufgesogen hat. Dann die Butter einrühren. Die Rinde des Stanser Chuefladä mit einem Löffel 
wegschaben und den weichen Inhalt nach und nach in den Risotto geben. Mit Meersalz, frisch 
gemahlenem Pfeffer, klein gehacktem Thymian und Oregano abschmecken und heiss servie-
ren. Wer möchte, kann zusätzlich frisch gehobelten Sbrinz auf den Risotto streuen.

   Mehr zum Thema Wein und Speisen unter www.vinum.ch oder www.vinum.de

Das nächste Mal: Christina Fischer zu Gast bei Hannes Malfertheiner, «Restaurant Sassegg» 
in Seis am Schlern, Südtirol
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eigener Produktion stammt. Daniela 
Barmettler streicht liebevoll über das 
Butterpapier, während Sepp Löffel für 
Löffel seines köstlichen Fladä in den 
Risotto gleiten lässt. Zwischendurch 
wird natürlich probiert. Daniela hätte 
gerne noch etwas intensiveren Käse-

Mineralität kommen im Moment noch 
Bittertöne und karamellige Noten zum 
Vorschein. Schon besser passt der süf-
fige Chasselas de Gastronomie 2009 
von Henri und Vincent Chollet, der sich 
mit intensiver Aromatik dem Risotto 
genussvoll anpasst. Anna Barbara Kopp 
von der Krone produziert seit einigen 
Jahren sehr erfolgreich einen weiss ge-
kelterten Merlot Meridio 2008 mit fei-
nem Holzeinsatz und angenehmer Üp-
pigkeit, die von dem fetthaltigen Risotto 
bestens aufgefangen wird und damit  
den erfrischend zartbitteren Grapefruit-
noten den Weg freigibt. Ein weisser  
Barrique-Wein passt immer zu rahmiger 
Pasta oder schlotzigem Risotto. Rich-
tig begeistert sind wir von Germaniers 
autochthonem 2009er Petite Arvine. 
Der Risotto neutralisiert den Alkoholge-
halt, lässt den Wein erfrischend würzig 
erscheinen und profitiert umgekehrt 
von der belebenden Weinsäure. Beim 
Rotwein sind wir bis auf einen saftig 
 kirschigen, herrlich süffigen 2007er Pi-
not Noir von Mattmann erfolglos. Die 
Tanninstruktur der Rotweine wird durch 
den gehaltvollen Risotto potenziert, die 
Weine entwickeln unangenehm bittere  
Noten. Es ist schade, diese charakter-
vollen Roten dem Risotto überhaupt zu-
zumuten, mit einem gebratenen Stück 
Fleisch hätten wir ihnen sicherlich den 
besseren Dienst erwiesen. Sowohl der 
Pinot Noir Reserve 2008 von Christian 
Hermann als auch der Terraferma 2007 
von Zündel entwickeln sich in Kombi-
nation mit dem Risotto holzig, sper-
rig und bitter.

geschmack. Zum Schluss muss es dann 
schnell gehen, damit der Risotto nicht 
zu weich wird.

Der Risotto mag Holz
Die herrlich erfrischende 2009er 

Scheurebe von Clerc Bamert betört mit 
ihren typischen Aromen von roten Jo-
hannisbeeren, ist für den Risotto aber 
zu zartbesaitet, die anregende Frucht-
süsse wird durch die Reisstärke noch 
zusätzlich intensiviert. Monumental 
präsentiert sich der Dézaley 2009 von 
Luc Massy, leider ist dieser aber noch 
viel zu jung, neben der anregenden 
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Sepp Barmettler
Während der ersten 30 Jahre wurde im Familien-
betrieb von Sepp Barmettlers Vater ausschliesslich 
die einheimische Spezialität «Bratchäs» hergestellt. 
Für den innovativen Sohn war es schwierig, in 
dem immer breiter werdenden Käsesortiment mit 
starren Richtlinien einen besonderen Käse zu kre-
ieren. Mit dem «Stanser Fladä», oder dem «Stanser 
Chuefladä», wie ihn Käsehändler Rolf Beeler nennt, 
ist es Sepp Barmettler gelungen, einen eigenstän-
digen, charaktervollen Käse zu produzieren. Das 
Rezept ist einem Zufall zu verdanken und – wie 
sollte es anders sein – natürlich ein gut gehüte-
tes Geheimnis! Aber der «Stanser Fladä» blieb 
zunächst im Keller liegen. Niemand wollte dieses 
rötlich-runde «Etwas» haben. Erst die Begegnung 
mit Rolf Beeler machte aus diesem köstlichen Käse 
einen Verkaufshit. Bemerkenswert ist auch das 
restliche Sortiment, das die Barmettlers herstellen: 
Joghurt in verschiedenen Variationen (der Him-
beerjoghurt ist ein Traum!), Quark, Rahm (Sahne), 
Butter und Milch.

Barmettler Molkerei, Dorfplatz 9, CH-6370 Stans
Tel. +41 (0)41 619 09 95, www.cheesenet.ch

Wer jemals in den zweifelhaften  
Genuss von leicht säuerlich schmecken

dem Ziegenkäse mit einem gerbstoff
reichen Rotwein gekommen ist, wird 

zukünftig umdenken.


