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116 Lorch

as Städtchen Lorch liegt nicht nur inmitten ei-

Weingenießer wissen die vielfältigen Geschmacksrichtun-

ner der schönsten Gegenden Deutschlands im

gen von spritzig-fruchtigen Rieslingen über trockene und halb-

UNESCO Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal.

trockene Spätburgunder Rotweine oder frische, lachsfarbene

Mit seinen sonnenbeschienenen Steilhängen, die sich entlang

Spätburgunder Weißherbste bis hin zum klassischen Winzer-

des romantischen Rheintals erheben, ist Lorch auch weltweit

sekt und fruchtigen Secco zu schätzen. „Jeder unserer Wei-

für seinen guten Wein bekannt, der hier seit fast 1000 Jahren

ne ist unverwechselbar und einzigartig“, lautet die Devise

angebaut wird.

im Weingut Ottes. Die einmaligen geologischen und klimati-

In diese Landschaft und den Wein hat sich schon vor langer

schen Voraussetzungen, die in Lorch am 50. Grad nördlicher

Zeit der Winzer Robert Wurm verliebt und sich mit dem Kauf

Breite sogar Zitronen und Mandeln reifen lassen, bringen

des traditionsreichen Weingutes Ottes einen Lebenstraum er-

Trauben hervor, die Robert Wurm zu Weinen veredelt, deren

füllt. Eine ganz neue Dynamik hat Robert Wurm in das Wein-

exzellenter Ruf in der ganzen Welt bekannt ist. Viele Preise be-

gut und dessen Ausrichtung auf die Zukunft gebracht, ohne

legen die ausgezeichnete Qualität der Ottes-Weine, die man

dabei den Stil und die Tradition des Hauses außer Acht zu

auch in der hauseigenen Gutsschänke probieren kann.

lassen. So werden die hochwertigen Gutsweine per Handlese

Dazu passen die frisch zubereiteten Gerichte aus der Win-

geerntet, und um klare Fruchtaromen und Mineralität zu prä-

zerküche mit saisonalen Zutaten aus der Region, die auch

sentieren, ist der Höchstertrag auf 65 Liter pro Hektar be-

vegetarisch zu haben sind. Als besondere Spezialität gibt es

grenzt – für die Spätlesen und Ersten Gewächse sogar noch

auch immer mal wieder Leckereien aus der spanischen Hei-

deutlich darunter. Die Arbeit in den Steilhängen der Wein-

mat der Frau des Hauses. Mit einem eleganten Wein im Glas

lagen Kapellenberg, Pfaffenwies, Schlossberg und Bodental-

und kulinarischen Köstlichkeiten auf dem Teller sind die Gäs-

Steinberg sind mühevoll, aber lohnend: Die typische Minerali-

te eingeladen, die herrliche Landschaft des mittelrheinischen

tät des Schieferbodens, die eine elegante Säure hervorbringt,

Schiefergebirges mit seinen vielen Burgen und die Schifffahrt

vereint sich mit dem exzellenten Klima des sonnenverwöhn-

auf dem Rhein ganz entspannt zu genießen. Und wer dann

ten Rheintals zu wunderbaren Rebensäften. Ausgebaut wer-

noch mehr möchte, kann im hiesigen Weinpavillon auch sei-

den die Weine im Hause Ottes schonend nach modernsten

ne Feier ausrichten. Das Team des Weingutes Ottes bietet für

oenologischen Erkenntnissen. Dabei steht Robert Wurm das

Feste aller Art die hauseigenen Hochgenüsse aus Weinkeller

erfahrene Team des Weingutes Ottes zur Seite.

und Gutsküche an.

