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Man nennt ihn den «Mozart der Küche» und hält ihn für die
grosse Nachwuchshoffnung Österreichs: Harald Irka kocht
mit 26 auf 18 Gault-Millau-Punkten – und das quasi am Ende
der Welt. Wir haben ihn dort besucht.
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AN DER GRENZE UND
DARÜBER HINAUS
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‹Wenn mir schon die Zeit für die freiwillige
Feuerwehr fehlt, engagiere ich mich immerhin
so für die Region. ›
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Der Einsatz für die Südoststeiermark
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Halten wir eins gleich zu Beginn fest: Genussmenschen kommen auf einer Reise durch die Südoststeiermark mehrfach auf ihre Kosten. Der fruchtbare vulkanische Boden bringt charakteristische Weine hervor, und die Region hat sich in ihrer Ursprünglichkeit und weitgehenden Unberührtheit eine
Vielzahl kulinarischer Spezialitäten bewahrt. Einen Überblick darüber, was die saftigen Hügel und die
steilen Weingärten rund um Straden hergeben, findet der Besucher in der Greisslerei De Merin, die
auf der Anhöhe des Dorfes liegt. Neben Weinen und Sekt stehen hier beispielsweise Delikatessen
vom Mangalitzaschwein im Angebot, Produkte rund ums steirische Kürbisöl und die steirische Käferbohne, diverse Essige, Öle und Saucen, eingelegtes Obst und Gemüse sowie Konfis und Säfte.
Die Südoststeiermark tut aber nicht nur dem Magen wohl, sondern gibt auch fürs Auge einiges her:
Hier lohnt es sich an so manchem Flecken Erde, an- und innezuhalten, den Blick in die Ferne schweifen
zu lassen – und neben Speis und Trank die eine oder andere Zigarre zu geniessen. Ein solcher Ort ist
die Terrasse des Saziani Stub’n, um die herum allerlei Blumen, Kräuter und gar Weinreben gedeihen.
Mitten in diesem Naturidyll ist Rauchern ein separater Platz vorbehalten. Am späteren Abend darf
auch am Tisch im Gastgarten geschmaucht werden.
Greisslerei De Merin
8345 Straden, Österreich, +43 (0)3473 75957
www.demerin.at
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Christoph Neumeister
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«Blutzwetschke, Molke, Pfeffer, Estragon»
– von Harald Irka (rechts)
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Zu Besuch in Straden
Straden liegt im Dreiländereck Österreich-Ungarn-Slowenien. Von der Schweiz aus erreicht man das
schmucke Dorf im Vulkanland Steiermark mit dem Auto theoretisch in einer Tagesreise, praktisch
dürfte es allerdings weitaus entspannter sein, die Fahrt auf zwei Tage zu verteilen. Deutlich schneller
am Ziel ist, wer von Zürich nach Graz fliegt (die Reisezeit beträgt etwas mehr als eine Stunde). Von
der steirischen Landeshauptstadt aus ist Straden dann noch eine weitere Autostunde entfernt.
Zum Weingut Neumeister gehört das mit 18 Gault-Millau-Punkten und drei Hauben dotierte Gourmetlokal Saziani Stub’n. Es ist von März bis Dezember geöffnet (von Dienstag bis Samstag jeweils
abends, am Samstag zusätzlich über Mittag). Besonders bequem: Zum Weingut Neumeister gehört
auch das Boutiquehotel Schlafgut mit sieben grosszügigen Appartements, Pool und Sauna. Der Blick
aufs Dorf und ins Land hinein sowie das servierte Frühstück sind im Übernachtungspreis inbegriffen
– und (ohne übertreiben zu wollen) eine Wucht.
Restaurant Saziani Stub’n – Weingut Neumeister
Sazianiweg 42, 8345 Straden, Österreich, +43 (0)3473 8651
www.neumeister.cc
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