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Wisels Laibspeise
Der Schwyzer Alois Fassbind stellt aus seinem eigenen Käse legendär gute Schnitten her.
Ein Besuch in seiner Alpwirtschaft auf dem Stoos

«Ich bin traurig um jeden Laib, der gehen muss»: Wisel Fassbind und sein Käse, aus dem die Käseschnitten gemacht werden

Von Claudia Schmid
(Text und Fotos)

Zuerst Standseilbahn und Sessellift, dann eine Pistenabfahrt und
ein kurzer Fussmarsch steil bergab: Die Alpwirtschaft Laui im
Schwyzer Skigebiet Stoos liegt so
abgelegen, dass sie nur mit den Ski
zu erreichen ist und es ist Glückssache, überhaupt jemanden anzutreffen. Auf der Werbetafel neben
der Piste steht: «Wir öffnen meistens um 9 oder 10 Uhr – manchmal schon um 7 Uhr, aber dann
wieder mal erst um 12 oder 13 Uhr.
Manche Tage sind wir überhaupt
nicht hier, aber in letzter Zeit sind
wir fast immer hier. Ausser wenn
wir woanders sind, aber dann sollten wir eigentlich auch hier sein.»
Bei unserem Besuch ist der Laui
Wisel auf jeden Fall da. So heisst
der Betreiber der Alpwirtschaft und
des Familienbetriebs, auch wenn
in seinem Pass Alois Fassbind steht.
Strahlend und braun gebrannt von
einem nebelfreien Alltag steht er

vor seiner Hütte. Mit seinem
Schnauz, dem Edelweiss-Hemd
und der guten Laune wäre er der
ideale Protagonist für eine SchweizTourismus-Kampagne.
In die Schlagzeilen kam die
Stoos-Region diese Woche aus
ganz anderen Gründen: Eine Schülergruppe wurde nach einem Besuch in einem Restaurant krank –
nicht bei Wisel natürlich. Es wurde vermutet, es könnte sich um
eine Lebensmittelvergiftung handeln; wie sich später herausstellte,
hatte die Gruppe einfach das Norovirus erwischt.
Wir besuchten die Stoos-Region bereits im Januar, also lange vor
dieser Aufregung, um Käseschnitten zu degustieren. Die stellt Fassbind aus seinem eigenen Alpkäse
her und ist deshalb weitherum bekannt. Neben der kleinen Wirtschaft, die er mit seiner Frau Bernadette betreibt, lebt er nämlich
auch vom Käsen. Sein Vater war
Käser, er ist Quereinsteiger. Ursprünglich Schreiner, erlernte Wi-

sel das Käsen erst, als er die väterliche Alp übernahm. Heute ist ein
Berufskollege zu 
Besuch: der
Schwyzer CVP-Regierungsrat Othmar Reichmuth, ein Bekannter von
Wisel, der mit ihm jasst und turnt.
Er sei wie die meisten Gäste nur
auf der Alp, um eine Schnitte zu
essen. «Es sind die besten, die ich
kenne», sagt Reichmuth.
Mit saurem Most
und Schinken aus der Region

Im ehemaligen Stall haben drei
lange Tische Platz, es läuft Volksmusik. An der Decke hängen Haken, um Skihelme und Jacken aufzuhängen. Hinter der Küche verstecken sich das Lager und die Produktion.
Im Lager stapeln sich Hunderte von runden Laiben. Wie viele es
sind, weiss Wisel nicht. «Aber ich
bin traurig um jeden Laib, der gehen muss.» Etwa ein Viertel reicht
für etwa zehn Schnitten, was ziemlich viel ist. Der Rest wird offen
verkauft. «Sag den Leuten, sie sol-

len ihn bei mir abholen. Ich habe
keinen Webshop.»
In einem riesigen ZaubertrankKessel aus Bronze, der bei Miraculix stehen könnte, entsteht die Käsemasse. Jeweils im Sommer produziert Fassbind 4,5 Tonnen Alpkäse. Aus der Milch der Kühe, die
direkt vor der Wirtschaft grasen –
sie enthalte besonders viel Nidle.
Tatsächlich schmeckt der Käse in
Rohform sehr rahmig – mit einer
sanften Würze. «Für die Schnitte
ist das der perfekte Käse, weil so
der Geschmacksträger Fett optimal
ins Brot läuft. Je reifer, desto
schneller verläuft er.»
Wie der perfekte Alpkäse zur
Schnitte wird, zeigt uns in der
Küche Bernadette. Sie füllt grosse
Gratinschalen vollständig mit
Schwarzbrot aus. Dann ertränkt
sie es regelrecht mit saurem Most
und legt ein grosses Stück Schinken aus der Region auf jede Schale. Zuletzt folgt eine sehr grosszügige Käseschicht. Mit einer Gewürzmischung überstreut, kom-

men die Schalen auf einen Grill
mit kräftiger Ober- und Unterhitze. «Wenn die Oberfläche brutzelt,
sind sie fertig», sagt Bernadette.
Nach drei, vier Minuten ist es soweit. Die Schnitten schnaufen, bewegen sich wie Lebewesen. Sticht
man die Gabel ein, ist die Käsekonsistenz elastisch und zieht lange Fäden. Die leichte Säure des
Mosts vermischt sich mit dem Fett
des Käses zu einem perfekten
Goût. Genau so soll es schmecken.
Wisel und Othmar Reichmuth
essen mit. Bernadette und Ruedi,
einer der Söhne der Fassbinds, setzen sich auch an den Tisch. Wisel
trinkt Rotwein direkt aus dem Boccalino, wir reden übers Wetter,
Käse, Politik. Am Schluss werden
es drei Stunden. Diese Käseschnitte schmeckt nicht nur gut, weil sie
gut ist. Sondern auch, weil man
hier in guter Gesellschaft ist.
Alpwirtschaft Laui,
Am Fronalpstock, 6433 Stoos,
www.alp-laui.ch

Kilchmanns Weintipp

Der älteste Weinstock der Schweiz
Im mittelalterlichen Städtchen
Leuk steht vor einem alten Patrizierhaus ein uralter Weinstock.
Untersuchungen der Forschungsanstalten Birmensdorf und
Wädenswil datieren sein Pflanz
alter auf 1798. Am drei Meter
hohen Spalierbaum wachsen
noch heute 15 bis 25 Kilogramm
Trauben der urwüchsigen
Rebsorte Cornalin. Eine Gruppe
von Leuker Winzer beschloss
Ende des letzten Jahrhunderts,
das wertvolle Erbe zu retten. Sie

schnitten Triebe vom Baum und
veredelten diese in einem Mutterweingarten. Darauf pflanzten sie
die Reben in den geschütztesten
und wärmsten Lagen der eigenen
Weinberge. 2004 kelterten sie
erstmals einen Cornalin aus den
Nachkommen der Rebe aus der
Zeit der Französischen R
 evolution.
Die Ernte wird jeweils zusammengelegt und im Keller eines der
Mitglieder unter dessen Feder
führung vinifiziert. Cornalin ist
neben der weissen Petite Arvine

der Star unter den Walliser
Weinspezialitäten. Er kam vor
Jahrhunderten aus dem Aostatal
ins Rhonetal. Die DNA-Analyse
identifizierte die Rebsorten
Mayolet und Petit Rouge als
Eltern. Im Wallis hiess er zunächst
Rouge du Pays oder alter
Landroter.
Erst 1972 wurde er in Cornalin
umgetauft. Um ihn nicht mit dem
Cornalin d’Aoste zu verwechseln,
der – kompliziert! – dem Walliser
Humagne rouge entspricht, sollte
eigentlich vom Cornalin du Valais
gesprochen werden. Dieser Cor-

nalin du Valais ist ein schwieriger,
unzuverlässiger Kerl: Er provoziert
von einem Jahr aufs andere mit
massiven Ertragsschwankungen
und leidet an Magnesiumschwäche, was einen Chlorophylabbau
und damit eine verzögerte oder
schlechte Reife bewirkt. Deshalb
verschwand er auch fast völlig
von der Rebfläche – bis ihn in
den Achtzigerjahren des letzten
Jahrhunderts Winzer wie Maurice
Zufferey in der Rückbesinnung
auf das unverwechselbare Eigene
neu entdeckten. Heute umfasst er
wieder 135 Hektaren. Neue pflegeleichtere und robustere Selek-

tionen unterstützten den Prozess.
Der vielversprechende 2015er
Vitis Antiqua kam im Leuker
Keller von Isabella und Stéphane
Kellenberger zur Welt. Dem
jungen, aufstrebenden Winzerpaar
ist ein wunderbarer Wein
geglückt: verhalten noch, dezent
würzig das Bouquet mit Noten
von schwarzen Kirschen und
roten Beeren; im Geschmack
gefallen die saftige Säure, die Frische und der kernige Gerbstoff.
Kein rustikaler Typus wie viele
andere Cornalins, sondern geschmeidig, elegant und mit gutem
Reifepotenzial. Martin Kilchmann

Cornalin Vitis
Antiqua 1798
vom Jahrgang
2015 gibt es
für 45 Franken
über www.vitis
antiqua1798.ch

Fragen, Anregungen, Wünsche?
weintipp@sonntagszeitung.ch

