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LETZTE SEITE
NACHGEDACHT
Wer bringt die
Geschenke?

Hans Spirig und Tanja Davatz im Käsekeller bei ihrem Escher.

bas

Die Gesichter hinter
dem Gewinnerkäse
Von Barbara Schirmer
Immer wieder finden verschiedene Käseprämierungen statt.
Der «Escher», produziert mitten im Dorf, punktet dabei auffallend oft mit Gold. Ein Höhenflug der besonderen Art.
Schänis Sein Durchmesser misst
gute neunzig Zentimeter und stattliche hundert Kilo bringt er auf die
Waage. Der Escher aus dem Hause
Spirig ist zweifelsohne ein beachtlicher Mocken. Doch nicht nur seine Grösse beeindruckt, auch sein
Geschmack ist bestechend. Der geschmeidige Teig entfaltet auf der
Zunge eine feine Würze mit einem
leicht nussigen Abgang. Soviel zum
hundert Tage gereiften Escher. Sein
grosser Bruder, der die doppelte Zeit
im Käsekeller verbrachte, ist etwas
härter im Biss. Sein Aroma – noch
ausgeprägter, erwachsener. Hergestellt werden die beiden in der Käserei Gaster-Linth AG in Schänis.
Herr über die Käseherstellung ist
Hans Spirig. Eine Million Kilo silofreier Milch aus der unmittelbaren
Umgebung werden jährlich zu
Escher verarbeitet. Der Käse, benannt nach Konrad Escher, der die

«Die Schweiz ist
Kuhgell»
Eschenbach Die Kulturkommission Eschenbach lädt am Samstag, 10. Dezember, um 20 Uhr, in
den Kulturkeller Custorhaus.
Judith Stadlin, präsentiert ihr Erfolgsprogramm «Die Schweiz ist
Kuhgell»; eine explosive Mischung aus frecher Satire, urkomischen Geschichten und geistreichen Sprachspielereien.
Die Autorin und Schauspielerin
bietet grosse Kleinkunst zwischen Kabarett, Wortkunst und
Poetry Slam.
Erfolgreich ist das Buch nicht zuletzt deshalb, weil die Autorin
gleichzeitig Schauspielerin und
eine der begabtesten Live-Literatinnen der Schweiz ist. Sie begeistert ihr Publikum mit ihren
gleichzeitig intelligenten wie urkomischen Geschichten, Satiren
und Sprachspielereien.
Vorverkauf bei Starticket, der Gemeinde, Apodro oder am Schalter der Post Eschenbach.
pd

Linth kanalisierte und so die Ebene
als Gras- und Weideland kultivierte, macht seinem Namenspatron alle Ehre. «Beinahe die gesamte Milch
stammt nämlich aus Betrieben, die
ihre Kühe auf eben diesen trocken
gelegten Flächen halten», versichert Spirig. Für die Herstellung verzichtet der Käser auf jegliche Zusatzstoffe. Reine Kuhmilch und altbewährtes Handwerk sind das Geheimnis für den Erfolg. Schon der
Grossvater von Hans Spirig sei Käser gewesen, der Vater habe bereits
am Standort der heutigen Käserei
Gaster-Linth AG gewirkt. Damals
wurden noch Emmentaler produziert. Diese Zeit ist schon eine Weile vorbei.
Goldmedaillen an der Käsiade
Seit Hans Spirig sich für den Austritt bei der Sortenorganisation entschloss, muss der Käse anderweitig
vermarktet werden. Dass es sich
beim Escher um ein Spitzenprodukt der besonderen Art handelt,
beweisen nicht nur die jüngst gewonnenen Goldmedaillen an der
Käsiade im Tirol. Im vergangen
Frühling wurde der Escher gar als
weltbester Käse der Kategorie «Rinded Swiss Style Cheese» gekürt. Bri-

sant, dies ist die Kategorie der Emmentaler. Ausgerechnet der Nischenkäse Escher übertrumpfte die
Originale. Die Freude bei Spirig und
seiner Partnerin Tanja Davaz, die für
den Direktverkauf im betriebseigenen Käsereiladen zuständig ist, war
entsprechend gross, als sie vom
Weltrekord erfuhren.
Laktosefreier Sieger
Seither ist wieder Ruhe in die Käserei eingekehrt. Täglich liefern die
sechs Landwirte ihre frisch gemolkene Milch, damit in verschiedenen Arbeitsschritten Escher daraus
entsteht. Dieser kann auch mit einer Laktoseintoleranz problemlos
gekostet werden. Die Laktose gehe
zu einem grossen Teil beim Käsen
in die Molke über. Spirig versichert
«der restliche Milchzucker wird
während der Käsereifung vollständig abgebaut.» Ein weiteres Plus, das
in der heutigen Zeit, wo immer mehr
Menschen auf die Ernährung achten müssen, für den Escher punktet. Einmal mehr zeigt sich, dass
nicht zuletzt die kleinen Milchverarbeitungsbetriebe mit viel Können
und Engagement dafür sorgen, dass
ein reiches Angebot an Lebensmitteln zur Verfügung steht.

Studer und Hoffmann neu bei
den SCRJ Lakers
Die SCRJ Lakers reagieren auf
die derzeit angespannte Verletzungssituation und verpflichten
Thomas Studer und Luka Hoffmann vom EHC Winterthur.
Die beiden jungen Stürmer
stossen per sofort zum Team
und werden voraussichtlich bis
Ende der Saison bei den SCRJ
Lakers spielen.
Rapperswil-Jona Die SCRJ Lakers
verpflichten ab sofort die beiden
Stürmer Luka Hoffmann (23) und
Thomas Studer (22) vom EHC Winterthur. Sowohl Studer als auch
Hoffmann kommen aus der Juniorenabteilung des EHC Kloten und
durchliefen dort sämtliche Stufen bis
zu den Elite-A Junioren. Eine weitere Gemeinsamkeit beider Spieler
ist, dass sie zahlreiche Spiele in Juniorennationalmannschaften absolvieren durften. Der 23-jährige
Hoffmann hat insgesamt 43 und der

22-jährige Studer sogar 72 internationale Spiele in verschiedenen Altersklassen absolviert.
Nach der Juniorenzeit standen beide Spieler in den letzten Jahren auf
der Schwelle zum NLA-Team der
Klotener und konnten einige Einsätze in der NLA absolvieren. Dennoch wurden sowohl Studer als auch
Hoffmann vor allem in der NLB eingesetzt. Während Studer in der Saison 2014/15 hauptsächlich beim
EHC Olten spielte, war Hoffmann in
jener Saison bei den GCK Lions engagiert. Nach dem Aufstieg des EHC
Winterthur wechselten die beiden zu
den Eulachstädtern. Hoffmann
konnte in der vergangenen Saison
10 Tore und 6 Assistpunkte erzielen. Studer erreichte in 35 Spielen
13 Scorerpunkte (4 Tore, 9 Assist).
Beide Spieler wechseln per sofort zu
den SCRJ Lakers und werden voraussichtlich bis zum Ende der Saison im Team spielen.
pd

die Reformation wäre im
Keim erstickt.
Flugs musste
also ein Ersatz
gefunden werden. Kurzerhand wurde die
Bescherung auf
Weihnachten
verlegt und an das neu erfundene
Christchindli delegiert. Dem Samichlaus liess man immerhin die
Nüssli und die Manderinli. Aber
exgüsi – wer oder was ist denn
eigentlich das Christchindli genau? Irgendetwas Zwitterhaftes
zwischen Baby-Jesus und einem
Engel. Oder beides. Egal, Hauptsache kein Heiliger. Und wem das
alles zu religiös ist, der hat ja
noch den Weihnachtsmann. Coca-Cola hat ihn nicht erfunden,
das ist sicher. Ihn gibt’s seit etwas
mehr als 100 Jahren und ab den
1930er Jahren hat er in Coca-Cola
lediglich eine laute Werbetrommel gefunden. Fliegende Rentiere
und Kamine, durch die er rutscht,
inklusive. Sie sehen: Wir Menschen sind doch sehr empfänglich
für allerlei Mythen. Und irgendwann hinterfragt man sie auch
gar nicht mehr. Lohnt sich aber.
Michel Bossart
n red@seeundgaster-zeitung.ch

So ganz auf die Schnelle: Was ist
der Unterschied zwischen dem
Samichlaus und dem Weihnachtsmann? Ähmm... gute Frage,
nicht? Und wer oder was bitteschön ist denn das Christchindli?
Das Einfache zuerst: Der Samichlaus, wie unschwer zu hören
ist, die «schweizerdeutschisierte»
Variante des Saint Nicolas, des
heiligen Nikolaus also. Nikolaus
soll am 6. Dezember irgendwann
im 4. Jahrhundert gestorben sein
und galt schon früh als Geschenkebringer. Vor allem für die lieben
Kinder, denn die bösen fitzte er
mit seiner Rute. Es scheint viele
unartige Kinder gegeben zu haben, denn der Samichlaus
brauchte Hilfe. Und so kommt der
Schmutzli – dunkel und gfürchig –
ins Spiel. Er übernimmt die Prügelstrafe, der Klaus schenkt weiter. Doch den prallgefüllten Sack
mit den Geschenken für die lieben Gofen wurde dem Samichlaus im Zuge der Reformation
abgenommen. Da lehnte man
bekanntlich jeglichen Heiligenkult ab. Aber damit auch gleich
die Geschenke abschaffen? Um
Himmels Willen: Da hätten die
Kinder wohl nicht mitgespielt und

Das Wochenendwetter
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Wettbewerb

Wo bin ich?
Gewinnen Sie ein
Kinoticket, das Ihnen
zugesendet
wird.
Auflösung «Wo bin
ich?» SeGa 48:
Schulhausplatz
Maseltrangen
Gewonnen hat:
Brigit Jud
Rufi

Welche Örtlichkeit suchen wir? Melden Sie uns
den Namen des Platzes sowie seinen Standort
mit dem Vermerk «Wo bin ich?» an:
redaktion@seeundgaster-zeitung.ch oder
See & Gaster Zeitung, Poststrasse 19, 9630
Wattwil. Vergessen Sie Ihren Namen und Ihre
Adresse nicht.

