
Über 135 Jahre war der Landgasthof Hir-
schen in Diegten bekannt für seine

gutbürgerliche Küche. Die Fleischproduk-
te hierfür wurden aus der dazugehörigen
Metzgerei bezogen. In den vergangenen
Jahren hat sich jedoch einiges verändert:
Die Metzgerei gibt es seit zwei Jahren
nicht mehr. Und vor rund drei Monaten gab
Lotti Maurer-Thommen den Stab an Dino
und Dani Mengisen, die zuvor das Restau-
rant Chutz in Oberbuchsiten führten, und
an Sohn Michael Maurer weiter. Letzterer
ist für den Hotelbetrieb und den Vertrieb
der Sauce zuständig.Damit wurde imWirts-
haus, das nebst dem Restaurant auch über
mehrere moderne und neu renovierte Ho-
telzimmer sowie einen Saal für Festivitäten

und Seminare verfügt, eine neue Ära ein-
geläutet. «Wir wollen unseren Gästen ein
gastronomisches Erlebnis bieten», so Dino
Mengisen. Und dies sieben Tage die Wo-
che.

Vielseitige Gerichte
Der Koch überrascht seineGästemit kre-

ativen, eigenständigen Menü-Ideen. «Wir
kochen hier Gerichte, die man so in der
breiten Masse nicht findet.» Beispielsweise
Rindsfilet im Flammkuchenmantel. Auch
das anstehende Valentinsmenü (14. Febru-
ar) zeigt auf, wie verspielt und spannend sich
die neue Küchen-Philosophie präsentiert:
Beim Fünfgänger steht etwa ein Rauch-

lachstartar mit Randen und Apfel,
samt dazugehörigem Blattsalat
mit Kürbiskernen, zubereitet in
einer Ingwervinaigrette, an. Nach
der Rosenblütensuppe serviert
der Koch gebratene Barberie
Entenbrust auf einer Karamell-
Dörrfeigensauce. Dazu wird Reis
mit Gemüsewürfel und Sellerie
gereicht. Alternierend dazu kann
jedoch auch ein am Stück gebra-
tenes Kalbssteak mit Morchel-
sauce mit Kartoffelgratin und
Marktgemüse bestellt werden.
Zum Dessert wird mit Honig und
Rum flambierte Ananas und Ko-
kosglacé gereicht.
«Unser Ziel ist es», so Dino

Mengisen, «eine Alternative zur
Standardküche zu bieten – Me-
nüs, die man aufgrund des Auf-
wands zuhause eher weniger
macht.» Dabei achtet der Koch
darauf,möglichst regionaleFrisch-
produkte zu verwenden. Die zu

den Speisen passenden Weine auszuwählen
ist Sache von Dani Mengisen. So möchte
die Frau an der Front nebst einheimischen
Gewächsen auch spezielle ausländische
Tropfen servieren.

Einblick in die Küche
Gästen, die ganz genau wissen möchten,

wie in der Hirschen-Küche gearbeitet wird,
gewährt der Patron einen direkten Einblick
in sein Arbeitsumfeld: Am so genannten
Chef’s Table, der sich in der Küche befin-
det, können zwei bis vier Personen auf Vor-
bestellung erlebnisreich essen. Dort kann
man sich nicht nur von einem individuell
gestalteten Menu verwöhnen lassen; hier
bleibt meist auch immer wieder mal Zeit,
um etwas zum Kochprozess in Erfahrung
zu bringen. Und die Gäste werden auch
Zeugen davon, wenn es mal hektisch in der
Küche zu- und hergeht.
Eine weitere Spezialität ist die legendäre

Hirschen-Salatsauce, welche seit Jahrzehn-
ten nach streng geheimem Familienrezept
von Hand imHaus hergestellt wird und mit
steigender Nachfrage zurzeit von rund ei-
nem Dutzend Läden im Kanton Baselland
zum Verkauf angeboten wird. Am besten
jedoch ist es, diese im Rahmen eines tollen
Menüs vor Ort in der Gaststube vorne oder
im Säli hinten zu geniessen. cf �

Landgasthof Hirschen
Dino und Dani Mengisen

4457 Diegten
Tel. 061 971 22 35

www.landgasthof-hirschen.ch

Traditionelle und moderne
Küche im Restaurant Hirschen
Einfache, gutbürgerliche Gerichte mit herausragenden Fleischprodukten
gibt es unter der neuen Führung im Restaurant Hirschen zwar immer noch.
Dino und Dani Mengisen legen jedoch ebenfalls grossen Wert auf kreative,
spannende Gerichte, die andernorts kaum zu finden sind.
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Neu renovierte Zimmer mit Free WiFi.

Dino und Dani Mengisen,
Geschäftsführer
Restaurant.

Eine der speziellen Kreationen des Kochs:
Rindsfilet im Flammkuchenmantel.


