
Unsere Ausbildung 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Zu Beginn möchten wir, Magdalena Lanz, Viktoria Tesarek und Sandra Lanner, uns kurz 

vorstellen. Wir sind drei Schülerinnen der Tourismusschulen Semmering und besuchen 

jeweils  die 5-jährige Höhere Lehranstalt für Tourismus, derzeit sind wir in der 4.Klasse. Uns 

wurde die Ehre zuteil die HLT Semmering beim diesjährigen Easy Cheesy CreaPv WeQbewerb 

zu vertreten. 

Unsere Käse - Sommeliers 

An den Tourismusschulen Semmering unterrichten 3 Lehrer das Fach Junior - Käsekenner: 

Herr Fachvorstand Thomas Gasteiner, der für die fachprakPschen Fächer zuständig ist sowie 

Herr Arnold SchriQwieser und Herr Günter DiQmann, die beide den Schülerinnen und 

Schüler die Kunst des Kochens näherbringen.  

Unsere Lehrer lassen langjährige Berufserfahrung und viel Wissen in die Käsekenner-

Ausbildung einfließen, was unter anderem durch zahlreiche Erfolge vergangener 

WeQbewerbe unterstrichen wird. 



Unser Startschuss für die Ausbildung 

Der Käsekenner - Unterricht beginnt in der Hotelfachschule und Höheren Lehranstalt für 

Tourismus in der ersten Klasse. Seit 2018/19 werden die Schülerinnen und Schüler der 5-

jährigen Klassen schon in der 1. Klasse unterrichtet, davor begann die Ausbildung, wie in 

unserem Fall in der 3.Klasse. Das ganze Jahr lang dürfen wir Käse verkosten, schneiden, mit 

verschiedensten Beigaben und Getränken kombinieren und lernen die wichPgsten 

Käsesorten und Wissenswertes über Geschichte, Herkuna, Herstellung & Co. Die Käsekenner 

-  Prüfung findet am Ende des Jahres im Mai/Juni staQ. 

Unser Unterricht 

In den ersten Stunden der Käsekenner/in – Ausbildung lernen die Schülerinnen und Schüler 

im theorePschen Teil, von der Geschichte, der Herstellung, den verschiedenen Käsesorten 

sowie von den verschiedenen Messern. Der Theorieteil war alles andere als langweilig. Wir 

haben uns kleine Videos zu besPmmten Themen angeschaut. Nach zwei Monaten Theorie 

sind wir in die Praxis übergegangen. Am Anfang hat der jeweilige Lehrer vorgezeigt, wie man 

Käse präsenPert bzw. richPg aufschneidet. Danach durae jeder Schüler selbst probieren und 

dann die Käse verkosten mit den passenden Beigaben sowie alkoholfreien Getränken. 



Das macht die HLT Semmering besonders 

Wir finden, dass die Verkostungen im Käseunterricht das Besondere in der Käseausbildung 

sind. Wir haben die verschiedensten Käsesorten zusammen mit Brot, Chutney, alkoholfreien 

Getränke und Molke probiert. Dabei konnten die Schülerinnen und Schüler erkennen, wie 

viele FacceQen ein Käse hat und welche außergewöhnlichen Beigaben zu Käse passen. Mit 

den Verkostungen werden die Schülerinnen und Schüler auch perfekt auf die Prüfung 

vorbereitet. 

Unsere Spezialitäten der Region 

Süßer Scha*äse vom Althammerhof 

Die süße Spezialität vom Althammerhof ist Schaiäse mit Zimt und Honig. Anders als viele 

vermuten wird dafür ein eigener Schaiäse verwendet, der wie Topfen schmeckt. Zusammen 

mit einem Überzug aus Honig und Zimt serviert, enkalten alle drei Komponenten ein 

besonders intensives Aroma. 

Klosterkrapfen vom Kirchenwirt 

Das flaumige Germteig-Gebäck wird nach einem mündlich überlieferten Rezept in der 

Klosterkrapfenkuch’l frisch vor den Augen der Gäste herausgebacken. Je nach Geschmack 

kann man die Krapfen mit Marmelade, Nougat oder Vanillecreme gefüllt bestellen. 

Original Reichenau Biscuitzwieback 

In der Konditorei Alber wird der beliebte Reichenau Zwieback nun in fünaer GeneraPon von 

Hand geferPgt und an Liebhaber in ganz Europa verschickt.  

Die Genuss Geschwister 

Sie produzieren in Handarbeit eingekochte Marmeladen, Chutneys und Fruchtaufstriche, Die 

Früchte für diese Produkte kommen dabei aus dem eigenen naturbelassen Garten und von 

ausgewählten Partnern. Die Zutaten werden in kleinen Chargen verlesen, geschniQen, 

handgerührt und schonend eingekocht. Aktuell haben die Genuss Geschwister mehr als 80 

Sorten klassische und kreaPv ausgefallene fruchPge KomposiPonen. 

SILVA- der Verjus Drink 

Verjus ist der Saa aus unreifen Trauben. Da die Trauben aufgrund der WeQerbedingungen 

nicht reif genug wurden, machten sie Verjus und mischten den sauren Traubensaa mit 



Zucker, Alkohol und Wasser. Das alkoholische Getränke eignet sich pur als AperiPf, kann aber 

zum Mixen mit anderen Spirituosen verwendet werden.  

SemmerGin 

Am Althammerhof werden in langer TradiPon hochwerPge DesPllate gebrannt. Trotz der 

hohen Lage am Fuße des Semmering, wächst hier dank des guten Klimas prächPg. Gerade 

deswegen hat der Semmering durch den Wacholder und dem ausgewählten Kräuterbouquet 

einen fein aromaPschen Geschmack und eine besondere Harmonie. 

Unsere regionalen Partnerbetriebe 

In unserer Schule werden Partnerschaaen zu verschiedenen Betrieben sehr geschätzt, 

dadurch werden sie auch regelmäßig erweitert und gepflegt.  

Dazu zählen auf der niederösterreichischen Seite der 

Althammerhof, der seit 1668 in Familienbesitz ist und von der 

Familie Schneidhofer betrieben wird. Er liegt inmiQen der Region 

Semmering-Rax-Schnneeberg; auf der Sonnenseite des 

Semmerings. Er ist bekannt für seinen Schaiäse, aber unter 

anderem auch für seine Lammspezialitäten und seinen 

SemmerGin. 

Ein weiterer Betrieb ist die Bergkäserei, die von Christoph Ungersböck und seinen Eltern 

aufgebaut und betrieben wird. In der Gemeinde Aspangberg-St.Peter auf dem Grundstück 

seines Onkels befindet sich, seine eigene Käserei samt Hofladen und JausenstaPon mit 

regionalen Produkten aus der eigenen Landwirtschaa. Kuh-und ZiegenmilchschniQkäse, 

Bergkäse, SauerrahmbuQer und Bröseltopfen werden in seiner Käserei hergestellt. 

Zur steirischen Seite gehören die Weizer Scharauern. Es handelt 

sich dabei um eine Genossenschaa bäuerlicher Produzenten im 

Weizer Bergland. Sie stellen eine umfangreiche PaleQe aus 

ausgewählter Spezialitäten her. Zu ihren Produkten zählen 

Schafskäse, Topfen, BuQer, ScharuQer, Frischkäse und Hartkäse, 

aber auch ein hochwerPges Lammfleisch wird angeboten! 



Ein weiterer, sehr großer Betrieb ist die Fa. Berglandmilch. Dazu zählt die Spezialitätenkäserei 

in Voitsberg/Steiermark. Er zählt mit der Berglandmilch-Molkerei in Feldkirchen/

Oberösterreich zu den größten heimischen KäseprodukPonsstandorten. Die Käserei in 

Voitsberg hat sich auf die ProdukPon von Käseklassikern wie Schärdinger Jerome, 

Schärdinger Moosbacher, Schärdinger Mondseer und Schärdinger Dachsteiner spezialisiert. 

Unsere Highlights im Käseunterricht 

Das wohl größte Highlight bei der Käsekenner-Ausbildung ist das Käseverkosten. Es ist 

erstaunlich, wie viele unterschiedliche Geschmacksnuancen sich enkalten, wenn man Käse 

bewusst verkostet und die richPgen Beigaben und Getränke hinzufügt. Sehr interessant war 

es auch, wie man das Gelernte in die Praxis umsetzen konnte und dabei darauf aufmerksam 

wurde wie die unterschiedlichsten Faktoren zusammenspielen, beispielsweise beim Erstellen 

des eigenen Käsewagens – welche Käse harmonieren, wie ordne ich sie an, was kann ich als 

Beigabe servieren und welche Getränke können dem Gast empfohlen werden. 


