
Kaum eine Region, wo mehr
Käse hergestellt wird als im
Pays-d’Enhaut (VD). Nebst
dem unter dem Namen L’Etivaz
bekannten Hartkäse zählt man
in Château-d’Œx, dem Haupt-
ort des Pays-d’Enhaut, und den
Nachbargemeinden Rouge-
mont und Rossinière nicht we-
niger als 42 Käsesorten. Nicht
alle Sorten sind ganzjährig ver-
fügbar. Daher kamen letzten
Samstag rund 140 Personen in
den Genuss, zum ersten Mal al-
le zur Zeit verfügbaren 35 Käse-
sorten auf einer Platte degustie-
ren zu dürfen. Das reichlich
ausgestattete «Apéro-Dîner»
mit mehr als genug für alle ange-
meldeten Gäste wurde im Res-
taurant Le Châlet in Château-
d’Œx serviert, das allein schon
etwas Besonderes ist. Nicht nur,
weil ausschliesslich Gerichte

REGIO-FOKUS: 20 Jahre Marke «Pays-d’Enhaut – Produits authentiques»

Vor 20 Jahren wurde im
Pays-d'Enhaut die erste
regionale Marke der West-
schweiz geschaffen. An-
lässlich des Jubiläums be-
kamen die Besucher Ein-
blick in die Produktion der
Spezialitäten aus Kuh-,
Ziegen- und Schafmilch.
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aus Produkten der Region ange-
boten werden.

Patron ist Bauer
Direktor des Restaurants ist

Pierre-François Mottier, ein
Landwirt am Ort. Im Winter

hält er Aufzuchtrinder, in den
Sommermonaten bewirtschaf-
tet er mit einem Teilhaber die
Alpen Toutmaley und Jable mit
rund 100 Milchkühen. Mottier
bleibt jedoch meist im Tal und
zeigt sich verantwortlich für das
Heuen als auch für sein Restau-
rant. Hier hat er sogar eine
Schaukäserei eingerichtet – wo-
bei in einem über dem offenen
Feuer hängenden Kupferkessel
nur gerade ein Käse pro Tag her-
gestellt wird.

Nach demselben Rezept wie
L’Etivaz, weil er aber nicht auf
der Alp hergestellt wird nennt
Mottier ihn «Le Châlet Bio».
Die Gäste im Restaurant – ge-
käst wird um die Mittagszeit –
dürfen dem Käser über die
Schulter schauen, oder auch

gleich selbst Hand anlegen.
«Auf Wunsch kann sogar der
Name eines Kunden, der viel-
leicht gerade Geburtstag hat,
auf der Järbseite des Käses ein-
graviert werden, den er nach
fünf- bis sechsmonatiger Rei-
fung abholen und als seinen Kä-
se bezeichnen kann», erzählt
Mottier.

Führungen organisiert
Während man im Châlet täg-

lich beim Käsen zuschauen darf,
wurden die Türen der meisten
anderen Käsereien im Pays-
d’Enhaut letzten Samstag spezi-
ell zum 20-Jahre-Jubiläum der
Marke «Pays d'Enhaut – Pro-
duits authentiques» geöffnet.
Um an einer Führung teilzuneh-
men musste man sich anmel-

den. Die Käserei «Le Sepalet»
in Rossinière wurde insgesamt
von etwa 50 Personen besucht.
Coline Henchoz, die Tochter
des Begründers Jean-Robert
Henchoz, zeigte etwa die vor ei-
nem Jahr neu eröffneten Käse-
rei. Sie erzählt: «Zuvor befand
sich die Käserei näher am Hof,
doch motiviert durch den Agro-
preis, den wir 2013 gewonnen
haben, wurde aus dem schon
länger gehegten Wunsch Wirk-
lichkeit.»

Hergestellt wird überwiegend
Halbhart- und Frischkäse sowie
Joghurts aus Milch der eigenen
rund 900 Milchschafe, daneben
aber auch «Le Petolet», der zur
Hälfte aus Ziegenmilch besteht,
«Le Sousbois» aus Kuhmilch
und zahlreiche weitere Sorten.

In Rougemont führte eben-
falls die Tochter des Inhabers,
Agnes Spielhofer-Beroud, die
Besucher durch die Produkti-
onsräume. Sie erzählte davon,
wie ihr Vater Michel Beroud
1988 noch im Dorfzentrum
rund 35 000 Kilo Milch verar-
beitet hat. Im Jahr 2000
schliesslich wurde eine neue
Käserei am Dorfrand gebaut für
bereits 250000 Kilo Milch. In-
zwischen ist die Milchmenge
auf eine Million Kilo angewach-
sen. «Wir verarbeiten die Milch
von 17 Bauern aus dem Bergge-
biet von Rougemont, überwie-
gend zu Tomme Fleurette», er-
zählt sie weiter. Dabei handelt
es sich um einen Weichkäse, der
nach etwa zehn Tagen Lagerung
frisch und leicht säuerlich
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Auf Wunsch kann
sogar der Name ei-
nes Kunden, der
vielleicht gerade
Geburtstag hat, auf
der Järbseite des
Käses eingraviert
werden.

schmeckt, nach etwa 20 Tagen
cremig wird, letztlich aber in-
nert etwa 30 Tagen gegessen
werden sollte. Im Sommer,
wenn manche Bauern auf ihren
Alpen selbst käsen und nur
noch sechs Bauern Milch ablie-
fern, wird fast ausschliesslich
Tomme Fleurette hergestellt, im
Winter aber auch Hartkäse und
zahlreiche Weichkäsesorten.

Pionierarbeit geleistet
Die Marke «Pays-d’Enhaut –

Produits authentiques» ist vor
20 Jahren als erstes Produkte-
Label der Romandie aus der

Im Jahr 2000 wurde
eine neue Käserei
am Dorfrand gebaut
für bereits 250 000
Kilo Milch.

Taufe gehoben worden – «und
ist noch immer das einzige re-
gionale Label geblieben», wie
Regionalsekretär François Mar-
got stolz betont. Zwar gebe es
inzwischen auch kantonale La-
bels, etwa «Genève Région –
Terre avenir» oder «Terroir Fri-
bourg». Im Pays-d’Enhaut wur-
de aber Pionierarbeit geleistet –
die Käsereien von Henchoz und
Beroud waren von Anfang an
dabei. Die Pionierrolle gilt je-
doch nicht nur für die Vermark-
tung regionaler Produkte, son-
dern auch für den AOP-Schutz
des Etivaz – denn mit der Schaf-
fung der regionalen Marke wur-
de auch die Grundlage gelegt,
um ein Pflichtenheft zu erstel-
len, was schliesslich Vorausset-
zung war, dem Alpkäse aus den
Waadtländer Alpen als erstem
Produkt den damals noch AOC
genannten Schutzstatus zu ge-
währen.

Ein Jubiläum, drei Gemeinden und viel Käse

Rund eine Million Kilo Milch verarbeiten Michel Beroud und seine Tochter Agnes Spielhofer-Beroud in Rougemont heute zu
verschiedenen Käsespezialitäten (Bild: Christian Zufferey)


