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Lokaltcrnlln

Gesucht und gefunden: Die goldene Mitte der Genüsse
Hinter der skurrilen Fassade des Hotel Wõrtz verbirgt
sich eine alte Schatzkammer, die neu verziert ist. Von Motthios Ring

Zur Weinsteige

arum de r ..Gault MiI\au" in sci ne r aktucllcn Ausgabe beim Hotel Wõrtz vom .. bcrühmtcn Elcvator-Piteh" sprieht, ist uns sehleierhaft.
Der bcdcutct nãmlieh, dass man e incn Geseh:iftspartncr w:ihrcnd eincr kurzen Aufzugsfah rt von e incm Projekt übc rleugen
kann, und nieht wic wi r daehten, dass sich
naeh dcm Eintritt ins "skurril-romantisehe Ambie nte" alsbald ein Aha-Effckt ei n stellt. Übcrzeugt warcn wir dcnnoch: Die
fast sterncwürdige n 14 Punktc für die Küehe si nd bercchtigt. Anlass unsercs Besuchs war, dass der im "Gault Millau" angeme rklc .. Ieicht angestaubte Charme" inzwisehe n vergolde t ist. weil dic drittc Ge ne ration Sche rlc - Jõrg in der Küehc, Andreas
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im Serviee - renoviert hat und nun aUcs
eine Spur moderner, heller und mit Blattgoldclementen verzie rt ist. Das edel-rustikale Ambiente ist dennoeh geblieben uud
bietet einen angemessenen WohlfUhlrahmen fürein hervorragendes Essen.
We r es riehtig kraehe n lassen will, der
nimmt das Mcnü Zur Weinstcige für
85 Euro, aber aueh das Flairmcnü ist für
seine 35 Euro e ine Wueht. Es mutet zuerst
scltsarn an, dass das Süpple von der Petersilicnwurzel mit Krebsschwãnzen auf eincm
Stõvehen thront, aber: die kõstliche Sãmigke it der Angelegenhcit blcibt so bis zum
letztc n Lõffel heiB. Die gutc alte Schule bedeutet auch, dass die Hauptgerichte unter
e incr Cloche prãsentie rt werdcn - beim
F'lairmcnü ein Rehragout in GlühweinsoBe
mit delikatem Speck-Wirsinggemüse und
selbstverstãndlich handgcschabten Prciselbcerspatzle. A1s Dessert begcistert ein
Schokoladenmousse mit SpekulatiussoBe.
A la Carte hatten wir ein Carpaccio vom
Reh mit vier Kartoffelpürreetupfern, weiBem Trüffel
und
Wildkrautersalat
(19 Euro), eine tolle Kombination aus Seetcufelmedaillons auf Quittenschaum mit
Dõrrfrüchte-Risotto uud Kürbiswürfeln
(19 Euro als k1eine Portion) und einen
Traum von Mandarinen-Crcme-Briilée
mit Schokoladen-Cappuccino und Passionsfruehtsorbet (e!f Euro). Was uns gefiel,
ist, dass man meist mit e inem Bein auf dcm
Boden bleibt u nd mit dem anderen abhebt
- es istdiegoldene MittederGenÜsse.

Andreas Scherle stehtfiir die alte Schule im neuen gediegenen Wõrlz-Ambiente.

Dennoch gibt es einen Abzug in der
B-Note. Denn das Hotel Wõrtz ist für e inen
der besten Weinkelle r der Stadt bckannt.
Also IteBen wir uns Tropfen empfehle n, die
al1e herausragcnd waren, aber die Rennomier-Rotcn eben auch im Preis: je 10 Euro
für 0,1 Liter aus der Hades-Reihe von
Drautz-Able (Samtrot) und Jürgen Ellwanger (Syrah), beide ãltcren Jahrgangs. Wcnn
man aber solche Weine lõblicherweise
auch offen serviert, wünschen wir uns einen Fingerzeig, der e inen beim Blick auf
die Reehnung nicht noch einmal sehlueke n
lãsst. Der Chef Andreas Scherle sieht's am
Telefon ein und sagt, dass dies normalcrweise auch so sei. Unseren schõnen Abend
in einem Rcstaurant, das seit Jahren zu
Recht zu den zehn besten der Stadt zahlt,
haben wir uns - ob nun mit oder ohne "Elcvator-Piteh" - nicht vermiesen lassen.

Foto: lI~iss

Zur Weinsteige im Flair-Hotel Wõrtz, Hohenheimer StraBe 28-30,70184 Stuttgart, Telefon
236 70 00, www.hotel-woerlz.de.
Geõffnet dienstags bis samstags 12 bis 14 und
18 bis 23 Uhr. Das Gourmetreslaurant ist geschlossen bis zum 20. Januar.
/I www.stuttgarter-zeitung.de/gastro

DIE BEWERTUNG

*****
****
****
* ="*her~usr~g~nd.
* * ""'" .... .übefdurehschninlich.
*"'" *"'" .."'" "*gut,
* = Luft n,eh*oben.
.iel z ~"'e<t.essern

KOehe
Service
Ambiente

O'e Beurteilung t.er()çksit htigt aueh das Pre-is-Lelstu ngs-Verh3ltnis . Oas gUnstige LoI<.al um dle Etke wird ~h a n~ren
Kriterien bewerlet als ein 5lerntru taurant. De.. Tesi gibt
Aulschluss irber die Tage sfOfm ~r KOcIJe.

