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Genuss

Willi Schmid steht mit 
seinem weissen Käser
schurz am Milchkessi 
und tunkt einen Löffel 

in die warme Rohmilch. Er schliesst 
die Augen und lässt das Aroma der 
frischen Milch wie ein Sommelier 
im Gaumen entfalten. Er hält kurz 
inne und sagt: «Schmeckt wie ein 
feiner Bordeaux.» Schmid entgeht 
keine Nuance: «Sie hat ein schönes 
Vanille und Röstaroma.» Wenn er 
das so sagt, bedeutet es, dass er 
genau weiss, was die Kühe gefres
sen haben. In diesem Falle war das 
«viel Gras und Bergkräuter, das gibt 
das schöne Aroma». 

Er kennt alle Weiden, auf denen 
die Kühe grasen, und wechselt der 
Bauer die Wiese, merkt er das der 
Milch sofort an. Würde der Bauer 
die Milch nicht zusammenschütten, 
Schmid könnte sie noch im Kaffee 
jeder Kuh zuordnen. Denn: Er kennt 
jede Kuh und jede Pflanze in seiner 
Region. Kostet er die Milch, schmeckt 
er seine Heimat, das Toggenburg. 
«Der Frauenmantel gibt der Milch 
etwas Krautiges, ein Grasaroma. 
Der Kerbel sorgt für einen würzigen 
Geschmack, und das Ruchgras  
gibt ein schön warmes Aroma und 
schmeckt nach Caramel oder Mar
roni.» Beim Erzählen reicht er etwas 
von seinem Berg matter aus dem 
Käsekeller. Es ist ein Käse mit schö
nem Schmelz, der an Brioche und 
Foie gras erinnert. Ein kleines 

Stückchen davon reicht, um einen 
ganzen Aromen fächer aufzuspan
nen. Zurück bleibt ein glückliches 
Mundgefühl, ganz so, als hätte man 
ein butterzartes Caramel gegessen.

Der ausgezeichnete Geschmacks
sinn ist die grosse Gabe von Milch
schmecker Schmid. Gelernt hat er 
das von seiner Mutter, die nur mit 
dem gekocht hat, was erntefrisch 
im Garten wuchs. «Wir sind nur mit 
ursprünglichen Aromen aufge
wachsen», sagt Schmid – für ihn eine 
frühe, wichtige Geschmacksschule.

«Ein Käse muss immer einen 
runden Geschmack haben, den 
man am darauffolgenden Tag 
immer noch im Mund schmeckt.» 
Das gelingt Willi Schmid nur mit 
Rohmilch, sie ist sein weisses Gold 
– pur, voller Bakterien, Eiweiss und 
Fett. Büffel, Jersey und Braun
viehkühe, Schafe und Ziegen lie
fern ihm ihre Milch für seine preis
gekrönten Käselaibe. Die «Blaue 
Geiss» beispielsweise, einen Blau
schimmelkäse aus Ziegenmilch.  
Er ist eine rare Spezialität, die von 
Spitzenköchen wie dem Schweizer 
Daniel Humm im Restaurant 
 Eleven Madison Park in New York 
aufgetischt wird oder von Thomas 
Keller vom legendären «French 
Laundry» im Napa Valley. Weltweit 
gelingt dieser Käse kaum jeman
dem so gut wie Willi Schmid, der 
gerade 20 Milliarden Schimmel
spo ren in die frisch gelieferte Zie

Linke Seite: Käse «Jersey 
Blue», «Bergfichte» und 
«Mühlistein» von Willi 
Schmid aus Lichtensteig  
im Toggenburg. 

Ganz oben: Der tierliebende 
Käser mit Katze. 
 
Oben: Käseproduktion. 

genmilch giesst. «Ziegenmilch ist 
schwierig zu verarbeiten, weil sie 
eine andere Struktur hat als Kuh
milch. Ihre Fett und Eiweissteile 
sind kleiner als jene von Kuhmilch. 
Das macht die Arbeit schwieriger» 
– aber auch interessanter, sagt 
Schmid: «Es ist spannend, was man 
aus dem an sich faden Saft Milch 
machen kann, wenn man es richtig 
angeht.» Schmid hat alles richtig 
gemacht. Seine Käselaibe sind sein 
Kapital, über 3000 Laibe lagern in 
seinem Keller. Weltweit hat er 
damit so viele Preise eingeheimst, 
dass er längst den Überblick über 
alle Auszeichnungen verloren hat. 
Der Erfolg seiner Arbeitsmühe 
zahlt sich auch für Schmids Milch
lieferanten aus: Seinen Ziegen
bauern Elmar Wohlgensinger hat 
die grosse Nachfrage dazu bewo
gen, ganz auf Zie gen milch pro duk
tion umzustellen. So kann er sich 
jeden Tag auf das Wohlbefinden 
seiner Tiere konzentrieren, um 
Schmid die bestmögliche Milch  
zu liefern.

«Das Käsen ist für mich eine  
sehr emotionale Sache», sagt Willi 
Schmid, während er in der Tür  
steht und auf die Milchlieferung 
von Bauer Hansruedi Giger wartet. 
«Man muss die verschiedenen 
Düfte aufnehmen können, die in 
der Milch stecken, damit man sie 
perfekt kombinieren kann. Wenn 
man offen ist für all das, ist es 

Mit Laib 
und Seele
Im Toggenburg produziert Willi Schmid
aus Lichtensteig Käse, der weltweit zu 
den besten gehört. Für den Meister zählen
die Leidenschaft am Handwerk und
die beste Rohmilch der Umgebung. Aus 
ihr entstehen Slow-Food-Köstlichkeiten
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Genuss
Rechts: Käser Schmid  
bei der Arbeit in seiner 
Städtlichäsi, Lichtensteig.

ANZEIGE

jeden Tag eine Freude, damit  
zu arbeiten.» Schmid hat bis heute 
über zwanzig verschiedene Käse 
kreiert, im Kopf trägt er Ideen für 
zig andere Sorten mit sich herum. 
Bauer Giger fährt mit seinem Milch
transporter im Schlepptau bei der 
Städtlichäsi vor. Es folgt ein stilles 
Ritual, bei dem die beiden Männer 
wortlos die Milch Kübel für Kübel 
wägen und gemeinsam ins grosse 
Milchkessi kippen. Während an
derswo die Milch tagelang durch  
die Schweiz gekarrt wird, landet sie 
hier noch melkwarm im Kessi. 

Käse so gut wie die Weiden
«Lange Transportwege sind 
schlecht für die Milch, sie beeinflus
sen das Eiweiss negativ. Die Milch 
verliert ihren Charakter», weiss 
Schmid. Ist ihm beim Käsen schon 
einmal etwas missglückt? «Sicher 
nicht!», sagt er, leicht konsterniert. 
«Ich kann doch die Milch, die mir 
Hansruedi produziert, nicht ver
hunzen!» Es ist eine Zusammen
arbeit, die von Freundschaft und 
Respekt geprägt ist. Und beide ver
pflichtet. «Bei mir fängt das Käsen 
eigentlich beim ‹Bschütti loch› 
[beim Düngen, die Red.] an. Denn 
es ist massgebend, wann der Bauer 
düngt – was und wie viel», erklärt 
Käser Schmid. Sein Käse wird nur 
so gut wie die Weiden, auf denen 
die Kühe grasen. Und wie die Milch, 
die ihm Bauer Giger liefert. «Man 

muss es jeden Tag gut füreinander 
machen wollen», sagt Giger mit 
Stolz. Solidarität ist für ihn mehr als 
nur eine Floskel, es ist seine Ma
xime. «Ich muss jeden Tag meine 
Arbeit erfüllen, um Willi die beste 
Milch zu liefern. Er kann sie ja nicht 
mehr verändern, nachdem wir sie 
ins Kessi gekippt haben.»

Während Giger in seinem Subaru 
davonbraust, setzt Schmid die 
Harfe für seinen Rohmilchkäse, den 
«Mühlistein», an. Ruck, zuck und 
mit viel Fingerspitzengefühl schnei
det er den schwimmenden Käse
bruch. Wie er die Harfe wieder aus 
der Milch zieht, treiben perfekt 
 geschnittene Stücke im Kessi. Eine 
Perfektion, die nur mit geübter 
Handarbeit erreicht werden kann. 
Schmid macht alles aus dem Bauch 
heraus und verlässt sich ganz auf 
seine Intuition. Auch bei der Tem
peratur: Wie bei einem guten Wein 
verändern sich Aroma und Konsis
tenz der Milch bei unterschiedlicher 
Erhitzung. Schmid fühlt die Tempe
ratur bereits, bevor er das Thermo
meter in die Milch tunkt. Er macht 
intuitiv alles richtig, obwohl beim 
Käsen viel schiefgehen kann. Wer
den im Käse zum Beispiel zu viele 
Aminosäuren abgebaut, schmeckt 
er nach Ammoniak. «Dann kannst 
du nur noch sauren Most dazu trin
ken», sagt Schmid. Neben dem Käse 
gehört Schmids Herz den Tieren. 
«Eine schöne Kuh schaue ich mir 

genauso gerne an wie eine schöne 
Frau. Es ist einfach ein sehr geschei
tes, harmonisches Tier», sagt er  
mit leuchtenden Augen. Es verwun
dert kaum: Bauer zu werden, war 
Schmids Bubentraum, der nicht in 
Erfüllung ging. Der ältere Bruder 
hatte den väterlichen Betrieb schon 
übernommen, und Willi Schmid 
entschied sich für eine Käserlehre. 
Heute ist genau dieses Verständnis 
beider  Berufe das Geheimnis seines 
Erfolgs. Selten hört man jemanden 
gleichermassen liebevoll und re
spektvoll von der Natur berichten 
wie Schmid. Ist sie doch die Grund
lage für alles, was er tut. 

«Nur wenn die Kuh gutes Futter 
bekommt, ist sie ‹zwäg›. Und nur 
dann bekomme ich gute Milch.»  
Das bedeutet: nur Gras und Heu von 
den Wiesen im Toggenburg, keine 
Silofütterung mit importiertem 
Tierfutter. Schmid ist ein ganzheit
licher Käser und lässt sich seinen 
Plan von der Natur diktieren. Im 
Winter werden die Ziegen nicht 
 gemolken – also gibt es auch keinen 
frischen Ziegenkäse. Und wenn die 
Kühe im Frühling ihre Kälbchen 
 gebären, gibt es weniger Milch, weil 
das junge Tier für ein gesundes 
Wachstum ebendiese trinkt. Als  
ein Bauer einmal die Schaf milch
pro duk tion einstellte, produzierte 
Schmid so lange keinen Schafskäse 
mehr, bis er wieder Milch aus der 
Region fand, die seinen hohen An
sprüchen genügte. Selbst wenn ihn 
die Kunden beknien, weil sie end
lich wieder vom «Hölzig Schaf» 
 kosten wollen, einem Weichkäse, 
der in Tannrinde gepackt wird. Aber 
da kennt Schmid kein Pardon.

Romantische Traditionalisten
Seine Produktion ist eine ganzheit
liche, die der Neuzeit entspricht. 
«‹Heritage› ist heute ein starker 
 Begriff. Erbe, Herkunft und Tradi
tion sind Werte, die dem Kunden 
immer wichtiger werden», sagt 
Trend forscherin Mirjam Hauser 
vom GottliebDuttweilerInstitut in 
Rüschlikon (ZH). Nachdem auch im 
BioBereich die Massenproduktion 
überhandgenommen hat und der 
Kunde bei BioZucchetti aus Marok
ko weder Produzent noch Produk
tion nachvollziehen kann, schafft 
Schmid mit seinem regionalen, 

Willi Schmid ist mit sei-
nem Rohmilchkäse Teil 
der Slow-Food-Bewe-
gung. Die Organisation 
setzt sich für die Bewah-
rung von kleinen, teil-
weise bedrohten 
Lebensmittelproduktio-
nen mit hoher Qualität 
ein. Zentral sind Lebens-
mittel von guter Qualität, 
eine saubere Herstellung 
und faire Bezahlung für 
alle Beteiligten. Vom  
14. bis 16. November fin-
det in der Messe Zürich 
der Slow Food Market mit 
Willi Schmid und vielen 
anderen Ausstellern und 
ihren Produkten statt. 
www.slowfoodmarket.ch

l Willi Schmids Käse ist im 
ausgewählten Käsehandel 
und jeden Dienstag- und 
Samstagvormittag in der 
Städtlichäsi in Lichtensteig 
erhältlich.  
www.willischmid.com

Slow Food
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 authentischen Produkt Vertrauen. 
Nicht dass er das als Modeerschei
nung machen würde – er kennt ganz 
einfach nichts anderes und hat sich 
schon immer am Ursprung orien
tiert. «Romance» nennt es Mirjam 
Hauser. Genau das sei es, wonach 
sich der Kunde heute sehnen. Und 
weil die Natur und der Mensch so 
eng zusammenarbeiten, bleibt alles 
harmonisch. Keiner kommt damit 
an eine Grenze, an der es nicht mehr 
ausgeglichen wäre.

60 Tonnen Käse stellt Schmid zu
sammen mit seinem Käser Alessan
dro und einer Lehrtochter her – pro 
Jahr. Auch wenn die Nachfrage viel 
grösser ist, er kann nur so viel pro
duzieren, wie die sechs Hände Kraft 
hergeben; nur so viel, wie seine 
Bauern Milch liefern können. In 
Schmids Produktion bleibt somit 
alles überschaubar und familiär. 
Dass bei ihm nicht das Gewinn den
ken an erster Stelle steht, sieht er als 
Vorteil: «Ein kleiner Produzent 
muss sich immer von der grossen 
Masse abheben können. Und ich 
sage immer: Wo es viele Elefanten 
gibt, hat es mehr Platz für Mäuse.» 
Schmid lacht spitzbübisch und  
fügt hinzu: «Ich zähle mich eben  
zu den Mäusen.» Myriam Zumbühl

Ein kleiner Produzent 
muss sich von der Masse 
abheben können. Wo es 
viele Elefanten gibt, hat 
es mehr Platz für Mäuse.

Ganz oben: Schmid wendet 
sich den Tieren, die ihm die 
wertvolle Milch liefern, auch 
persönlich zu.

Oben: Käse aus Schmids 
Lichtensteiger Städtlichäsi 
beim Reifeprozess.
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Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie – Gesundheit braucht Beratung. www.burgerstein.ch

Tut gut.
Burgerstein Vitamine


