
 

 

 

Welcher Wein passt zu welchem Käse?  
 
Hier ein paar Orientierungshilfen 
Allgemein kann man festhalten, dass ein milder, fetthaltiger Käse sehr gut zu einem ähnlich 
milden, leicht „öligen“ Wein passt. Zu einem säurehaltigen Käse kombiniert sich ein süsser, 
alkoholreicher Wein wunderbar, indem dieser einen Kontrapunkt im Gaumen setzt. 
Sehr salzige Käsesorten schmecken zu Weinen mit kräftiger Säure ebenso wie zu 
edelsüssen Vertretern. Umso härter ein Käse, desto gerbstoffreichere Weine kann man dazu 
kombinieren. Und Wein und Käse aus derselben Region sind meist eine gute Wahl. 
 
Frischkäse  
Darunter fallen alle Sorten, die nicht gereift sind und deren Dicklegung der Milch durch 
Milchsäuregärung erfolgte. Zu Frischkäse, den es aus Kuh- und Schafmilch gibt, passt ein 
fruchtiger, nicht zu säurebetonter Weisswein am besten. Aber auch ein fruchtbetonter Rosé 
kann hierzu eine schöne Paarung ergeben. Wer keinen Weisswein mag sollte es mit einem 
leichten Rotwein probieren. Zu fast jedem Ziegenkäse passt ein Sauvignon Blanc 
hervorragend. Obwohl Mozzarella nur wenige Tage reift, zählt er doch aufgrund seines 
speziellen Herstellungsverfahrens nicht zu den Frischkäsesorten. Fruchtige Weissweine, 
säurearme, fruchtbetonte Rote können zu diesem Käse probiert werden. 
 
Weichkäse mit Weissschimmel  
Brie und Camembert fallen in diese Kategorie. Diese Käsesorten federn die im Wein 
vorhandene Säure ab und heben gleichzeitig deren Fruchtnoten an. Fruchtbetonte, leicht 
gereifte Rotweine mit sanftem Holzeinsatz und alkoholreiche, säurearme Weissweine mit 
Restsüsse sind hier perfekte Begleiter. 
 
Blauschimmelkäse  
Den pikant-würzigsten Geschmack bringen die Vertreter der Blauschimmelkäse mit. Je nach 
Salzgehalt und Reifegrad können hierzu Weine in verschieden stark ausgeprägten 
Süssegraden kombiniert werden. Beerenauslesen, Rivesaltes, Sauternes, Maury munden 
hier ebenso wie Portwein oder gar ein rauchiger Whisky.  
 
Schnittkäse und halbfeste Schnittkäse  
In diese Kategorie gehören unter anderem: Tilsiter, Edamer, Gouda. Als Weinempfehlungen 
können hier komplexe, samtigere Rotweine genannt werden. Bei Weissweinen eher die 
fruchtbetonten, cremigen mit höherem Alkoholgehalt und weniger Säure. 
 
Hartkäse  
Rotweine haben hier endlich ihren grossen Auftritt. Hartkäse hat die längste Reifezeit aller 
Käsesorten. Das Milcheiweiss ist aufgrund seines hohen Salz- und Fettgehalts in der 
Lage, Tannine zu binden. Zu den bekanntesten Hartkäsen zählen, Emmentaler, Parmesan, 
Sbrinz, Bergkäse, Gruyère und Cheddar. Tanninreiche Weine egal ob aus Italien, Spanien, 
Frankreich oder Portugal kommen hier zum Zug.   
 


