
Geschichte der ca. 100 
Jahre alten Käserei 

Sogn Benedetg

Das Gebäude wurde 1838 von der Familie Duff am alten 
Haus  als Wohnung angebaut.
Um 1890 konnten die Dorfbewohner in den Räumen eine 
Käserei einrichten. Die Käserei wurde jeweils nur während 
den Monaten April – Mai als Käserei benützt.
Die übrigen Monate  hatte die Fam. Duff und später die 
Erben, das Recht, die Räume für ihre Zwecke zu nutzen. 
1972 hat Walter Tuor als letzter in der Käserei noch Käse 
produziert. 
Die Dorfkäserei zeigt eindrücklich, welche Bedeutung die 
Nutzung von Nahrungsmitteln für die Existenz der 
Menschen hier hatte. Im Frühjahr wurden die Zuchtkälber 
allmählich von der Milch auf Wasser umgestellt. Dadurch 
hatte jeder Bauer plötzlich kleine Mengen Milch, die er 
alleine nicht verwerten konnte. So haben sie sich 
zusammengetan und jeder seine kleine Milchmenge in die 
Käserei gebracht. Dadurch konnten sie täglich einen Käse 
produzieren. Bis 1941 wurde ein Käser für die 
Käseproduktion eingestellt. Vic Deplazes war der letzte 
angestellter Käser. 

Initialen an der Südfassade des Gebäudes
 (18 C M C M C 38 )



Bass Alois hat damals den Vorschlag gemacht auf einen 
Käser zu verzichten und das System von Clavadi zu 
übernehmen. Jeder Käser soll seinen Käse selber 
machen. 
Auf einer Tafel wurden alle Namen der Bauern und die 
Milchmenge, die er einbrachte, eingetragen. Der Bauer, 
der jeweils die höchste Milchmenge auf der Tafel 
vorweisen konnte, durfte an diesem Tag einen Käse 
produzieren. 
Durch diese Solidarität und Zusammenarbeit mit der 
Nutzung der schlecht verwertbaren Milchmengen 
während dieser zwei Monate konnte auch der kleinste 
Bauer 1 - 2 Käse von ca. 6 kg  und frische Butter für die 
Ernährung seiner Familie wertvoll nutzen.

Der Rahm wurde in das 
Butterfass geleert und zu 
Butter geschlagen. Das Butter 
wurde vielseitig verwendet 
und war für die Ernährung der 
Familie sehr wichtig. 

Butter wurde auch eingesotten, bis kein 
Wasser mehr im Butter war.  Gesottene 
Butter war fast unbeschränkt haltbar.



Die Milch wurde im Keller in 
Holzgefässen bis zum Käsen gelagert

Vor dem Käsen wurde 
die entstandene 
Rahmschicht von der 
Milch entrahmt

Die Milch wird in den grossen 
Kupferkessel geleert und auf 28 
Grad Celsius erwärmt. Dann 
kommt Lab dazu, 40 Min. die Milch 
ruhen lassen, damit die Milch zu 
Hüttenkäse bricht.

Nach 40 Min.  hat 
sich die Milch in 
Schotten und 
Hüttenkäse 
gewandelt und wird 
unter dauernder 
Rührung wieder 
aufgeheizt auf 32 
Grad, bis der 
Hüttenkäse ganz 
fein ist.

Dann den Hüttenkäse auf 
den Boden senken lassen 
und langsam mit der 
Hand der Hüttenkäse zu 
einem Klumpen 
zusammenpressen und 
mit einem Netztuch in 
die Rische legen, damit 
die Schotte austropfen 
kann.

So wurde Käse produziert



Nach 1972 wurde die Käserei für die Käseproduktion nicht mehr benutzt. Es gab nur einige ältere Bauern, die 
noch einen Teil der Landwirtschaft zum Leben nutzten.  Die Auswirkungen vom Wohlstand durch die Arbeit 
der Motoren und Elektrizität waren da. Ein Überleben nach dem Selbstversorgungsprinzip war nicht möglich. 
1994 haben die Besitzer die Käserei an Bass Vitus verkauft. Heute IST ein Teil der Räume als kleines Bauern-
museum eingerichtet. 
Auf Anmeldung kann man diese Räume besichtigen. Tel. 079 459 57 83
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