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Roquefort und seine adligen Verwandten sind die könige der 
käse. und die perfekten Partner für Portwein. ein streifzug 
durch ihre bewegte Geschichte und ein Blick auf die segensreiche 
arbeit von mikroben, enzymen und Penicillium roqueforti.
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Gorgonzola ist durch  
vermehrte industriepro-
duktion leider zu einem 
massenkäse geworden. Für 
die herstellung wird pas-
teurisierte kuhmilch ver-
wendet. man unterscheidet 
zwischen dem milden Gor-
gonzola dolce und dem 
würzigeren Gorgonzola 
piccante. 
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fRankReich
Roquefort wird – im unter-
schied zu den anderen 
Blauschimmel-Varianten 
Frankreichs – aus roher 
schafmilch gemacht.  
hergestellt wird er in der 
um  gebung von Roquefort-
sur-soulzon in südfrank-
reich. Die Reifung erfolgt in 
den  kalksteinhöhlen des 
Bergmassivs combalou.

  
italien
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england
stilton ist ein englischer 
Blauschimmelkäse aus 
pasteurisierter kuhmilch. 
Benannt ist er nach der 
ortschaft stilton in der 
mittelenglischen Graf-
schaft cambridgeshire. 
einige kleine Produzenten 
greifen auch auf Rohmilch 
zurück, dürfen aber ihren 
käse, der geschmacklich 
interessanter ist, nicht  
stilton nennen.



Der legendäre französische Gourmet curnon-
sky pflegte eine recht versnobte Gewohnheit: 
zum Roquefort nur château haut-Brion oder 
clos de Vougeot. sommelier marco Franzelin 
vom deutschen Dreisternerestaurant Vendôme 
bevorzugt verstärkte Weine – also Banyuls, 
Rivesaltes, málaga oder, natürlich, Portwein. 
Franzelin: »Jüngerer oder milderer Blau-
schimmel passt gut zu den fruchtigen noten 
eines Ruby Port; reifere und intensive Blau-
schimmel sollte man eher mit tawny Port 
kombinieren.«

Zu würzigen Blauschimmelkäse passen 
aber auch süßweine, madeira oder marsala. 
und wer es bodenständiger will, kann auch 
ein kräftiges Weizenbockbier oder ein obergä-
riges ale aus england dazu trinken.

Wa s  t R i n k t  m a n  z u  b l au s c h i m m e l k ä s e ?

Portwein und Blauschimmelkäse: 
eine legendäre Kombination.
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W elche Geschichte ist die 
schönste? Die von dem 
Käse, der lange Strac
chino hieß, der Müde? 
Den Namen bekam er, 

weil er aus Milch von Kühen gewonnen wur
de, die gerade den anstrengenden Almabtrieb 
hinter sich hatten. Der Stracchino wurde im 
11. Jahrhundert durch Zufall von einem nor
malen Almkäse zu einem Blauschimmelkäse. 
Oder ist die Erzählung über Daniel Defoe die 
beste? Der Schriftsteller und Schöpfer von 
Robinson Crusoe reiste 1724 durch England 
und entdeckte in der Grafschaft Cambridge
shire einen Käse, der ihm so gut schmeckte, 
dass er ihn euphorisch als den englischen 
Parmesan pries. Und was schließlich ist mit 
der Anekdote, in der ein Kaiser die Haupt
rolle spielt? Der kam mit kirchlicher Hilfe 
zum Blauschimmel, wurde großer Käselieb
haber und soll den ersten Affineur überhaupt 
ernannt haben. 

Gorgonzola, Stilton, Roquefort – die Her
steller der drei berühmtesten Blauschimmel
käse der Welt scheinen sich gegenseitig über
treffen zu wollen. Welcher Käse hat die 
längste Tradition? Welcher hat die fabel
hafteste Historie? Sieht man sich die Fak ten  
an, spricht vieles für Roquefort. Zum ersten 
Mal erwähnt wurde er von Plinius dem  
Älteren im 1. Jahrhundert. Um 800 dann die 
Geschichte mit dem Kaiser, Karl dem Gro
ßen. Er war auf Reisen und machte Rast in 
einem Kloster, so die Legende, die ein Mönch 
50 Jahre nach Karls Tod aufschrieb und die 
sich in A. J. Grants Buch »Early Lives of 
Charlemagne« wiederfindet. Weil es Freitag 
war, wollte Karl kein Fleisch essen. Fisch war 
nicht zu bekommen. Also setzte der Bischof 
ihm Käse vor, mit größter Wahrscheinlichkeit 
Roquefort. Der Kaiser aß nur das Weiße. Der 
Bischof fragte ihn: Hoheit, warum werft Ihr 
das Beste weg? Karl verzehrte nun auch das 
Blaue und sagte: Wie wahr, mein Gastgeber. 
Sendet mir jedes Jahr zwei Wagenladungen 
von diesem Käse. Auf den Einwand des 
Bischofs, wie er denn wissen solle, welche 
Laibe die besten seien, antwortete Karl: 
Schneide sie in zwei Teile, füge die, die große 
Qualität haben, mit einem Spieß zusammen, 
lagere sie für eine Weile in deinem Keller und 
schicke sie mir dann. 

Gut 1200 Jahre später. Ein Keller in der 
Altstadt von Erlangen. Volker Waltmann ist 
beruflicher Nachfahr des ersten KäseAffi
neurs. Er ist ein sanfter Riese mit grauem 
Bart und rosiger Haut. Er spricht mit wei

und betäube den Gaumen. Das stimmt so 
nicht. Man muss sie bekehren.« 

In seinem Keller versammelt Waltmann 
blaues Blut aus ganz Europa: Bleu de Ter
mignon, Bleu de Gex aus dem Jura, Bleu de 
Laquenille, den er den großen Unbekannten 
nennt. Dazu Bleu d’Auvergne, den fast ver
gessenen Bleu des Causses aus den Vorder
pyrenäen und Fourme d’Ambert. Der sei 
Everybody’s Darling, weil er günstig ist, nicht 
so salzig und kaum bröselt. Waltmanns Lei
denschaft gilt dem Stilton. Er reife besser als 
die anderen, weil er eine dicke Rinde hat. 
»Ich mag seine leichte, elegante Würze, die 
Aromen von Mandeln.« Waltmann affiniert 
Stilton mit weißem Port. Jeder AchtKilo
Laib »trinke« eine Flasche. 

Liebe bringt Waltmann dem Roquefort 
entgegen, dem aus dem Hause Carles, das 
auch den ÉlyséePalast beliefert. Carles 
mache Roquefort noch so, wie die Tradition 
es gebietet. Das heißt: Nur Schafmilch aus 
der Region und echter Brotschimmel werden 
verwendet. Dafür wird Roggenbrot bei gro
ßer Hitze schnell gebacken, sodass es außen 
fast schwarz und innen noch feucht ist. Das 
Brot bleibt so lange im Keller, bis der gesam
te Laib blau ist vom Schimmel, vom Penicilli
um roqueforti. Es wird getrocknet und zu 
Pulver zermahlen. Das streut der Käsemacher 
auf einen Rohling, schichtet einen zweiten 

darauf, wartet, bis der Käse auf zwölf Zenti
meter Dicke zusammengesackt ist, packt ihn 
in Meersalz, hüllt ihn in Zinnfolie und lässt 
ihn bis zu sechs Wochen in der Höhle reifen. 
Nun legt er den Käse kurz auf ein Fakirbrett; 
die Löcher gewährleisten optimale Belüftung. 
Schließlich salzt er ihn nochmals ein und 
lässt ihn weitere drei bis vier Monate altern. 
»Andere Hersteller machen sich weniger 
Mühe«, sagt Waltmann. »Sie injizieren  
flüssiges Pencillium roqueforti in die Laibe. 
Und es gibt das Gerücht, dass einige Produ
zenten umdeklarierte Schafmilch aus Italien 
verwenden.« Apropos Italien: Über Gorgon
zola spricht Waltmann erst auf Nachfrage.  
»Gorgonzola ist in den vergangenen 30 Jah
ren durch Massenherstellung kaputt gemacht 
worden.« Er liefere Gorgonzola nur an ein
fachere Restaurants mit Landküche.

Mit mehr als 400 Kalorien pro 100 Gramm 
ist Blauschimmel die reichhaltigste aller Käse
sorten. Er hat den Ruf, gesund zu sein. In 
Norditalien haben Ärzte ihn jahrhundertelang 
verabreicht, um MagenDarmBeschwerden 
zu lindern, so der Gastroenterologe Mario Del 
Piano. Über Stilton gibt es das Sprichwort: 
»Drink a pot of ale, eat a scoop of Stilton eve
ry day and you will make old bones.« Bier 
und Blauschimmel als Lebensverlängerer. 
Genuss und Gesundheit. Wie herrlich!

Was nun macht Blauschimmel chemisch   
zu etwas Besonderem? Kaum jemand er  
klärt das so gut wie der Wissenschaftsautor 
Harold McGee. Zunächst geschieht mit dem 
Bruch das, was auch bei anderen Käsesorten 
passiert und was Käse für die einen so köst
lich und für andere so entsetzlich macht: 
kontrollierte Fäulnis durch Fermentation. 
Für unsere Vorfahren war das der einzige 
Weg, wertvolle Milch haltbar zu machen. In 
dem Prozess nehmen sich zunächst Enzyme 
der Bakterien aus Milch und Lab die Kasein
Proteine vor. Sie zerlegen sie erst in Peptide, 
dann in Aminosäuren und schließlich in Ami
ne. Deren Aroma erinnert unter anderem an 
Seefisch, verdorbenes Fleisch, Schwefel oder 
Ammoniak. Dann betritt das Penicillium 
roqueforti die Bühne. Der Pilz spaltet bis zu 
25 Prozent des Milchfetts auf. So entstehen 
kurzkettige Fettsäuren, die ein pfeffriges  
Aroma haben. Andere, längere Fettsäureket
ten werden in Methylketone und Alkohol 
verwandelt; das wiederum ergibt den Blau
schimmelgeschmack. Wenn all diese Prozesse 
und Stoffe perfekt zusammenwirken, wird 
das einzigartige Aroma geboren, das Blau
schimmelkäse ausmacht: salzige, süßliche, 

chem fränkischen Akzent; die Geschichten 
über Käse sprudeln so schnell aus ihm her
aus, dass man kaum folgen kann. Waltmann 
verschickt jede Woche vier Tonnen Käse an 
seine Kunden, zu denen auch die deutschen 
Dreisterneköche Christian Jürgens und Hel
mut Thieltges gehören. Über Blauschimmel 
sagt er: »Viele Menschen haben Vorurteile. 
Sie glauben, Blauschimmelkäse sei zu salzig 
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Der deutsche Käse-Affineur 
Volker Waltmann: Jede 
Woche werden vier Tonnen 
Käse verschickt.

»Viele menschen haben Vor-
urteile. sie glauben, Blau-
schimmelkäse sei zu salzig 
und betäube den Gaumen. 
Das stimmt so nicht.«
Volker WalTmann käse-affineur

Oft wird – so wie hier – 
Stilton mit weißem Port-

wein affiniert. Mit einer 
Flasche pro Laib.

          / B l a u s c h i m m e l k ä s e
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säuerliche und bittere Noten, alle zusam
men, alle in feiner Balance. Diese faszinieren
de Verwandlung von Milch in ein so kom
plexes Kulturgut funktioniert so allerdings 
nur, wenn die Milch nicht pasteurisiert wur
de. Erhitzung vernichtet einen Großteil der 
Mi kroorganismen. Aus toter Milch kann kein 
lebender Käse entstehen. 

keine FRischhalteFolie

Guter Blauschimmelkäse ist leicht zu erken
nen, sagt Volker Waltmann. »Er duftet nach 
feuchtem Waldboden. Er hat eine gleichmäßi
ge Marmorierung. Und der Rindenrücken 
darf keine Risse haben.« Das sei ein Zeichen 
dafür, dass der Käse zu trocken gelagert wur
de. Durch die Risse könnten Bakterien und 
Gerüche in den Käse eindringen. Zu alten 
Blauschimmelkäse erkenne man daran, dass er 
unter der Rinde rötlich verfärbt ist. Bei den 
meisten Sorten solle man die Rinde abschnei
den; lediglich Roquefort und Causse könne 
man ganz essen. Schon geschnittenen, abge
packten Blauschimmel solle man nie kaufen; 
das sei BWare. Weil Rohmilchkäse lebt, müs
se man ihn pfleglich behandeln. »Wickeln Sie 
ihn nie in Frischhaltefolie ein. Dann ersticken 
die Bakterien. Nehmen Sie fettbeschichtetes 
Butterbrotpapier.«

Ein herausragender und selbst den meisten 
KäseConnaisseurs unbekannter Vertreter der 
Gattung Blauschimmel fehlt nun noch. Es ist 
der Cabrales aus Asturien, jener grünen Land
schaft an der spanischen Atlantikküste. Er 
kann aus Kuh, Schaf oder Ziegenmilch 
gemacht werden. Volker Waltmann erzählt 
dazu eine putzige Geschichte. Der spanische 
Konsul in Düsseldorf bestellte für einen Emp
fang eine größere Menge Cabrales. Am Ende 
aß nur er den Käse. Die deutschen Gäste rühr
ten ihn nicht an. Das überrascht nicht wirk
lich. Cabrales ist der wuchtigste aller Blau
schimmelkäse, eine Geschmacksbombe. Walt
manns knochentrockener Kommentar: »Ist er 
zu stark, bist du zu schwach.« >

>

guter Blauschimmelkäse 
ist leicht zu erkennen. 

er duftet nach feuchtem 
Waldboden und hat eine 
gleichmäßige marmorierung.
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blau  gemacht

bleu  d’auVergne 
Frankreich

stammt aus den Regionen  
auvergne, Pyrenäen, limousin 

und languedoc (Bild links).

bleu des Causses 
Frankreich

im Geschmack etwas 
milder als der Roquefort, 
da er aus kuhmilch ge-

macht wird (Bild rechts).

danablue
dänemark 

optisch dem Roquefort  
ähnlich, im Geschmack aber 

milder, da aus kuhmilch  
gemacht (Bild oben).

ÖsTerkron 
Österreich

leicht krümeliger 
Blauschimmelkäse 
aus steirischer kuh-
milch (Bild unten).

baVaria blue 
deutschland 

eine milde kombination aus 
camembert und Blauschim-

melkäse (Bild links).

Blauschimmel-spezialitäten aus verschiedenen ländern

aFFineur kraCher  
Österreich

Blauschimmelkäse, der mit einem süßwein  
des burgenländischen Weingutes kracher  

affiniert wird.
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Bernard Antony beliefert als bekanntester 
Käsehändler der Welt allein in Europa etwa 
50 Sternerestaurants. In seinem Keller reifen 
rund 100 verschiedene Käsesorten. 

FalsTaFF Roquefort ist wahrscheinlich  
der bekannteste Blauschimmelkäse der Welt. 
Was macht ihn so besonders?
bernard anTony Roquefort wird aus 
Schafmilch gemacht. Alle anderen Blau
schimmelkäse in Frankreich werden  aus 
Kuhmilch hergestellt. In Spanien gibt es  
noch einen guten Blauschimmelkäse, der aus 
einer Mischung aus Schaf und Kuhmilch 
hergestellt wird.

Roquefort wird ja in die ganze Welt expor-
tiert. Die Nachfrage ist enorm. Gibt es dafür 
überhaupt genügend Schafmilch aus der 
 entsprechenden Region?
Nein, deshalb wurde vor Jahren auch die 
 Verwendung von Schafmilch aus Korsika 
und anderen Regionen Frankreichs erlaubt. 
Angeblich wird inzwischen auch Milch aus 
Italien verwendet. Grundsätzlich sind die 
Kontrollen in Frankreich aber sehr streng. 

Sie haben viele Sorten Blauschimmelkäse  
im Programm. Welchen mögen Sie ganz 
 persönlich am liebsten?
Ganz klar, den Roquefort, das ist der König. 
Aber es gibt unterschiedliche Qualitäten.  
In Roquefort werden 80 Prozent von dem 
Unternehmen Roquefort Société hergestellt. 
Es gibt aber auch noch ein paar andere  
wie etwa Gabriel Coulet. Ich beziehe meinen 
Käse derzeit von einem ganz kleinen Pro
duzenten. 

Was macht der anders?
Der Käse der Société hat das ganze Jahr über 

die gleiche Qualität, es ist immer der gleiche 
Geschmack. Aber es ist eben Industriekäse. 
Bei meinem Hersteller ist der Roquefort 
manchmal ganz groß, dann groß und manch
mal nur gut. Das muss man akzeptieren bei 
Rohmilchkäse. Aber dafür gibt es eben 
manchmal ganz herausragende Qualitäten. 
Da wird vieles noch in Handarbeit gemacht, 
bei den großen Herstellern erledigen das 
Maschinen.

Welcher Blaukäse kommt nach dem Roque-
fort für Sie noch in Frage?
Bleu d’Auvergne, Fourme d’Ambert und Bleu 

des Causses.  Auch ein Bleu de Termignon 
aus Savoie kann manchmal gut sein, aber ein 
wirklich großer Käse ist das nie. Ich hab 
auch noch einen englischen Stilton aus 
Rohmilch. 

Was machen Sie eigentlich mit diesen Käsen, 
wie werden die von ihnen veredelt?
Mit dem Roquefort zum Beispiel mach ich  
gar nichts. Das wäre gelogen. Der ist nach 
einer sechsmonatigen Reifung perfekt, so  
wie er zu mir kommt. Aber natürlich macht 
der Produzent für mich eine Selektion. Ich 
mag es zum Beispiel nicht, wenn der Roque
fort zu salzig oder etwas bitter ist. Salz ist  
für die Haltbarkeit wichtig, aber es darf  
eben nicht zu viel sein. Das ist eine  Frage  
der Balance.

Welcher Wein passt am besten zu Roquefort?
Für mich ein an Sherry oder Port erinnernder 
Rivesaltes aus der Gegend von Perpignan, 
der die Kräuternote des Blauschimmels auf
nimmt und die Spitzen mit seiner dezenten 
Süße abfängt.

»RoquefoRt  ist  deR  könig.«
Falstaff befragte maître 
Bernard antony, Frank-
reichs berühmtesten 
affineur, zum thema  
Blauschimmelkäse.
TexT  heRBeRt hackeR

»mit dem Roquefort mach 
ich gar nichts. Der ist nach 
einer sechsmonatigen  
Reifung perfekt, so wie er  
zu mir kommt.«
bernard anTony  käse-affineur

Käse-Papst Bernard 
Antony im Gespräch mit 
Falstaff-Chefredakteur 
Herbert Hacker.
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