
Die Wildsaison bedeute für das Restau-
rant in Diegten alleine schon vom Na-

men her viel, sagt Dino Mengisen. Deshalb
ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass
im Restaurant Hirschen bald eine vielfälti-
geWildpalette für die Liebhaber der herbst-
lichen Köstlichkeiten wartet. Am Samstag
27. September wird die Wildsaison mit
einem Wine-and-dine-5-Gang-Wild-Menu
inkl. den dazu passenden Weinen von Eno-
teca vin Santo Basel für CHF 115.– pro Per-
son eröffnet. «Der Schwerpunkt liegt dabei
auf Gerichten mit Hirschfleisch», so Meng-
isen. Die Palette reicht dabei vom Hirsch-
Carpaccio bis hin zum Hirsch-Entrecôte.
Aber auch Rehrücken steht auf dem Pro-

gramm: «Er wird klassisch serviert, vor dem
Gast tranchiert und am Tisch serviert.» Da-
zu gibt es Spätzli und die gesamte klassische
Garnitur wie Rotkraut, Rosenkohl, Maroni,
Birnen, Preiselbeeren und anderes. So war
es früher schon. Und diese Tradition soll so
im Hirschen auch weiterleben.

Überraschende Zubereitungen
Nebst klassischen Zubereitungen wer-

den die Wildgerichte jedoch auch auf eine
moderne Weise interpretiert: «Es wird an-
ders angerichtet, die Duftnoten sind feiner
und intensiver», so Mengisen. Das Fleisch
wird beispielsweise mit Cantuccini-Kruste,
einem italienischen Mandelgebäck, zube-

reitet, was, zusammen mit einem Süsskar-
toffel-Püree, neue Geschmackserlebnisse
verspricht. Undwermöchte, kann sich dazu
einen Kürbis-Cappuccino bestellen.
Das Wild wird aus Schweizer Jagd, wenn

möglich aus der nahen Umgebung, bezo-
gen. Weil dies jedoch nicht ausreicht, wird
Wild auch aus Österreich importiert.

Vielseitige Gerichte
Der Koch im Hirschen überrascht seine

Gäste immer wieder mit kreativen, eigen-
ständigen Menü-Ideen. «Wir kochen hier
Gerichte, die man so in der breiten Masse
nicht findet.» Ein Renner ist beispielsweise
Rindsfilet im Flammkuchenmantel. «Unser
Ziel ist es», so Dino Mengisen, «eine Alter-
native zur Standardküche zubieten –Menüs,
die man aufgrund des Aufwandes zuhause
eher weniger macht.» Dabei achtet der Koch
darauf, möglichst regionale Frischprodukte
zu verwenden. Die zu den Speisen passen-
den Weine auszuwählen ist Sache von Dani
Mengisen. Zur Auswahl stehen einige aus-
erlesene Tropfen aus dem In- und Ausland.
Dino und Dani Mengisen, seit acht Mo-

naten Gastgeber im Hirschen, haben mit
ihrem Konzept – ein Spagat zwischen mo-
derner und traditioneller Küche – dem Re-
staurant eine neue, spannende Ausrichtung
verliehen. Damit wurde in dem Wirtshaus,
das nebst dem Restaurant auch über meh-
rere Gästezimmer sowie über einen Saal
für Festivitäten und Seminare verfügt, ei-
ne neue Ära eingeläutet. «Die Gäste essen
dreimal hintereinander traditionell. Und
beim vierten Mal sagen sie: Jetzt probiere
ich mal was anderes.» Das ist für den Gast
einErlebnis. Dazu gehört auch, dass dieGä-
ste im Hirschen guten Gewissens und risi-
kofrei einen exquisiten, passendenTropfen
zu denGerichten trinken können.Denn das
Hirsch-Taxi holt und bringt Gäste gratis aus
der näheren Umgebung – von Arisdorf bis
Zunzgen – ins Restaurant und nach demEs-
sen wieder nach Hause. Bei grösseren Di-
stanzen, etwa nach Basel, kostet der Trans-
port nur eine Kleinigkeit. cf �

Landgasthof Hirschen
Dino und Dani Mengisen
Känerkinderstrasse 2
4457 Diegten
Tel. 061 971 22 35
www.landgasthof-hirschen.ch

Wir sind sieben Tage
in der Woche für Sie da!

Traditionell und modern
zubereitete Wildkreationen
Im Restaurant Hirschen in Diegten steht die Wildsaison vor der Tür:
Ab Ende September tischt das Hirschen-Team herbstliche Gaumenfreuden
auf, dies mal modern, mal als eigentliche Klassiker. Damit bleiben
Dino und Dani Mengisen ihrem Konzept treu, sowohl gutbürgerliche
als auch kreative Küche anzubieten.
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Das Hirsch-Taxi,
mit welchem die Gäste sicher

nach Hause chauffiert werden.

Der Hirschen ist nachts stimmungsvoll
beleuchtet.

Traditioneller Rehrücken
im Hirschen

s00_ra914_Hirschen:Layout 1  26.8.2014  9:36 Uhr  Seite 57


