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SAZIANI STUB’N 18/20 
Koch: Harald Irka
Dieser Platz hat etwas Besonderes und strahlt seine Magie nicht nur an lauen Som-
merabenden aus. Es ist offensichtlich ein richtiger Kraftort, der auch den Küchenchef  
beflügelt, denn es erstaunt jedes Mal aufs Neue, wie Harald Irka mit traumwandle-
rischer Sicherheit seit zehn Jahren kleine Schätze aus der Umgebung in wechseln-
den Formen und Texturen in seine beiden Menüs einfließen lässt. Egal ob Irka seine 
Gerichte nun betitelt („Das Huhn, sein Futter und das Ei“) oder sie puristisch nach 
der Hauptzutat bezeichnet – jeder Teller hat stets eine kleine Geschichte zu erzäh-
len. Immer ist es originell, nie bemüht. Dass alles so unbeschwert wirkt, hat natürlich 
mit Exaktheit der Zubereitung zu tun. Denn erst die Kombination aus beschwingter 
Komposition und fast schon pedantischer Exekution macht eine große Küche aus. 
Erfreulicherweise kann man hier auch zu zweit die beiden unterschiedlichen Menüs 
(„Süd/Ost“ beziehungsweise „Hier/Jetzt“) bestellen, sodass wir gemeinsam mit den 
Küchengrüßen schlussendlich über 20 verschiedene Gerichte verkosten durften. Dabei 
gab es viel Gemüse, einiges an Fisch (Forelle, Branzino, Stör), ein bisschen Geflügel 
(Huhn, Wachtel) und ein grandioses Lamm. Alles war großartig, doch ein paar Dinge 
verdienen es, gesondert besprochen zu werden. Wieso schmeckten uns die zum Stör 
gereichten Linsen so besonders gut? Weil sie im Fischfond gekocht und mit Sepiatinte 
mariniert wurden. Der zweite Teil des Lammgerichts bestand aus einem luftigen Germ-
knöderl, das mit geschmorter Schulter und Lammgrammeln gefüllt war, dazu ein leich-
tes Orangensößchen! Noch Fragen? Keine Zeit, denn schon folgte als erstes Dessert 
Kräuterseitling mit geräucherter Schokolade, Macha und Sauerklee – man kommt aus 
dem Staunen einfach nicht mehr heraus. Sehr stimmig auch die Weinbegleitung mit 
ein paar Raritäten aus dem hauseigenen Weingut, freundlich und herzlich der Service. 
Es ist ein kleines und gleichzeitig doch ein wirklich großes Restaurant.

à la carte: 14–31 €
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