DIE REGEL IST: ES GIBT KEINE!
Welcher Wein passt zu welchem Essen? Der Klassiker für alle Gastgeber. Die Antwort ist
einfach: Vertrauen Sie Ihrem Geschmack – aber vergessen Sie den Ihrer Gäste dabei nicht.
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THE RULE IS: THERE ARE NO RULES!
Which wine matches with what dish? The classic question for every Dinner‐Party Host. The answer
is simple: Trust your own taste – but don’t forget the palate of your guests.
Markus Schröder from the Country Restaurant of the same name summarises what all the experts
say, and his guests confirm “drink what tastes good to you!” Schröders Wine‐List is
uncompromiseably matched to the recognised good cuisine of the region: the wine pairings come
from the nearby wine regions of the Mosel, Ahr and Rhineland Palatinate.
The “Game Season” is also underway at Schröder’s. He recommends full‐bodied red wines such as
the “Regent” wine from the Cooperative in Mayschoss for deer, venison and wild pig dishes. For fish
dishes, Riesling from dry to off‐dry, from the Claes‐Schmitt Winery in Trittenheim for example.
Tippawun Supokham, everyone calls her “Ying”, is the Restaurant‐Manager at the Country
Restaurant in Müllenborn. She recommends Pinot Gris from the Ahr for Summer dishes and salads
which are popular this time of year. “Pinot Gris is especially in demand this year”. An off‐dry to not
very dry Riesling would also match well. And for the upcoming Autumn favourite Pumpkin Cream
Soup? “a light rosé which goes down well on the palate” is her tip.
Whoever prepares a menu with several courses can opt for one wine for each course, or one wine
for all courses. “A Pinot Gris matches well with many different dishes, it pays to experiment” is her
recommendation. For closing with a cheeseboard and different types of cheese is “a Port wine, a
full‐bodied Dornfelder or a French Merlot the best choice. Noble Sweet desserts tend not to match
well with Mosel Late Harvest (Spätlese) or classified Riesling specialities. A Müller‐Thurgau is not
quite so sweet and probably a better choice.
Steven Rößler‐McAulay from Glasgow lives in Alendorf and has been working as a “Flying
Sommelier” since 2006. In Hotel Augustiner Kloster he overseesand advises on the wine tastings and
events which complement the daily activities in the Hotel. Rößler‐McAulay is a Certified Sommelier
with the Chamber of Commerce and is currently studying for the internationally renowned WSET
Diploma, known in the German speaking regions as a Wine Academic. This qualification is the
precursor to the “Master of Wine” (MW), of which there are currently only five holders in Germany.
He doesn’t think much of hard and fast rules for food pairing: “The enjoyment of wine must always
be in the forefront.”
His tip for the Dinner Party host: “It’s less important whether white or red meat is being served,
more important is what sauce will accompany the dish.” For wild dishes he recommends a classic
Cabernet Sauvignon from Bordeaux. Pinot Madeleine (Frühburgunder) is a very good match for fatty
dishes due to its high acidity. “the high acidity neutralises the fat”. A mushroom‐based dish, goes
best with a Pinot Gris or Pinot Blanc made in stainless‐steel tanks.

The only question left, is that of the price for a good bottle of wine. If the Sommelier doesn’t know,
then who does? “Wines costing €3,00 and wines costing €8,00 are world’s apart. Between wines
from €30,00 to €60,00 there’s not as much difference as you would think.” That can help you with
the choice in the supermarket or online, just like the recommended food‐pairings on the label, it
could, but it might not.
PICTURE TOP: Markus Schröder has a Cellar Book from 1951 in his Vinothek. He recommends
drinking any wine you like with your food.
PICTURE MIDDLE: Tippawun Supokham recommends trying more than one wine, especially with a
multiple course meal.

PICTURE BOTTOM: Steven Rößler‐McAulay is a qualified Sommelier, the Scotsman hasn’t commited
himself to whisky, as one might have expected. He’s a wine specialist

