Bürgerverein Fahrland und Umgebung e.V.

Alles Käse oder was...?
Alle Jahre wieder… lud der Bürgerverein im späten Winter, am 25. Februar 2012, zu
einem Themenabend rund um’s Essen in den Kulturladen Fahrland ein. Nach einem
Weinabend, einem süßen Abend rund um die Schokolade, einem Abend über
Slowfood und bewusste Ernährung mit einheimischen Produkten ging es dieses Mal
um den Käse.
Geplant und durchgeführt wurde der Abend - nicht zum ersten Mal - von einem
inzwischen eingespielten Team von Frauen aus dem Umfeld des Bürgervereins.
Bewährt hat sich auch dieses Mal wieder das Zusammenspiel aus Dekorationslust,
Kochkunst und der Freude am gemeinsamen Gestalten eines schönen Abends für
Freunde und Bekannte. So waren dann auch über dreißig Personen im Kulturladen
erschienen, darunter erfreulich viele Nichtmitglieder.
Zum Käsebuffet hatte jede der Frauen beigetragen: Warme Schweizer Käsewähe mit
Gemüse, heißer Backkäse, selbst gerührte Frischkäsekreationen, eingelegter
Schafskäse und Sauermilchkäsesalat lockerten das eingekaufte Käsebuffet auf. Dazu
gesellte sich ein eigener Tisch mit Proben würziger Bergkäsesorten. Cidre, Weiß- und
Rotwein standen bereit.
Und dann begann der Vortrag, angefangen mit der Geschichte über die Herstellung der
verschiedenen Käsesorten wie z.B. Sauermilchkäse, Pasta filata, „wiedergekochtem“
Ricotta, einem Labkäse, bis zum großen Bereich der Käseprodukte aus Süßmolke.
Zwischendurch wurden auch schon mal Pröbchen gereicht - etwa vom Ölmützer
Quargel, einer sehr alten Käsesorte - und Getränke ausgeschenkt.
Endlich konnte das Buffet eröffnet werden, und der gesellige Teil begann. Unverhofftes
Highlight unter den Käsesorten war ein karamellisierter norwegischer Labkäse. Auf
Empfehlung der Referentin wurde dabei mehr Weißwein als Rotwein probiert;
besonders die milden opulenten Sorten passen gut zu Käse, etwa ein Chardonnay oder
ein Elsässer Gewürztraminer.
Allen scheint der Abend Freude bereitet zu haben, und anscheinend sind auch alle satt
geworden, denn als zu später Stunde noch zu Portwein mit englischem Stilton, einer
typisch britischen Kombination geladen wurde, gab es nur noch fröhliches, aber
ermattetes Abwinken. Ja, so ein Käse hat so seine Kalorien…
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