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Essen in der Küche ist ja
nichts Besonderes. Ausser

man tut es in einem Restaurant.
So amChef’s Table im Landgast-
hof Hirschen in Diegten. Dino
Mengisen und sein Team ver-
wöhnten uns über zwei Stunden
direkt in der Küche mit allerlei
Köstlichkeiten. So mit einem
Wasserbüffeltatar, serviert im
Rauch und obendrauf Couscous
mit einem Eigelb – überra-
schende Kombination, über-
raschend gut (habs bei meinem
zweiten Besuch nochmals be-
stellt). Weiter gings mit einer
hervorragenden Sauerkrautsup-
pe mit Hirschravioli. Danach
Zander auf Venere-Risotto, be-
gleitet von einer Safran-Vanille-
Sauce – sehr gut. Highlight
war das Rindsfilet im Flamm-
kuchenmantel, hervorragende
Fleischqualität, wie alles andere
ebenfalls originell präsentiert.
Spannend auch der Einblick

in die Abläufe der Küche und
zu sehen, wie das, was man
gleich auf dem Teller hat, zube-
reitet wird. Natürlich nutzten
wir die Gelegenheit, um auch
ein wenig über Küchenphiloso-
phie zu plaudern.
Lotti Maurer-Thommen hat

mit Dino und Dani Mengisen
ein sehr sympathisches Wirte-
paar als Nachfolger gefunden.
Maurer-SohnMichael leitet den
dazugehörigen Hotelbetrieb
und kümmert sich um den Ver-
trieb der berühmten Hirschen-
Salatsauce nachFamilienrezept.
Beim zweiten Besuch gabs
nebst demTatar (kleine Portion
23.50) ein zartes CH-Schweins-
filet auf getoasteten Zopfschei-
ben mit Speck und Wirsing
(42.50). Ein weiteres Beispiel,
wie Dino Mengisen eigenstän-
dige Rezeptideen umsetzt.
www.landgasthof-hirschen.ch

Vor zwei Jahren bin ich auf das
Pan e Vin in Muttenz gestossen.
Erst kürzlich habe ich erfahren,
dass die Schwester von Giu-
seppe Costa den Betrieb von
ihm übernommen habe. Anlass
also für einen Wiederbesuch.
Es hat sich nichts geändert. Im-
mer noch schlicht und elegant
eingerichtet, der Wintergarten
strahlt eine fast feierliche Atmo-
sphäre aus. Und die Küche ist
auch gleich geblieben – gleich
gut. Das Brot ist immer noch
hausgemacht.
Natürlich musste ich die

Scampi mit gegrilltem Gemüse
und Chili wieder probieren
(20.50). Einfach ein Genuss.
Anschliessend bekam ich eine

Einen Mantel fürs Filet, bitte

halbe Portion hausgemachte
Pilz-Nuss-Ravioli mit Trüffel-
buttersauce – könnte ich immer
wieder essen (17.50). Haupt-
gang schliesslich CH-Rindsfilet
(vom Jenzer) mit Pilzen, Ros-
marinkartoffeln und knackigem
Gemüse (45.50). Wie bestellt
gebraten und mit den feinen
Beilagen eine runde Sache.
Getrunken habe ich, was mir

die nette und flotte Bedienung
empfohlen hat, und ich war zu-
frieden damit (z.B. ein weisser
Insolia für 11.– /2 dl). Apropos
Wein: Das Pan e Vin ist auchmit
dem 14er-Tram gut erreichbar,
ab der Station Käppeli sind es
nur drei Minuten zu Fuss.
www.panevin.ch

Pizza gibt es fast an jeder Ecke,
so auch an der Ecke Baslerstras-
se/Jupiterstrasse in Allschwil, in
der Trattoria zur Harmonie. Aber
das Lokal ist etwas Besonderes,
eingerichtet nämlich mit vielen
Jugendstilelementen.Man fühlt
sich wirklich an einen anderen
Ort versetzt und nicht mehr wie
in Allschwil. Einige im Team
haben italienische Wurzeln und
wissen genau, wie ein italieni-
sches Mahl zu schmecken hat.
Die Bruschette al pomodoro

waren einfach und gut, wie sie
sein sollten (drei Stück 8.50).
Die Auswahl an Pizzas ist nicht
riesig, ein durchdachtes, abge-
rundetes Angebot. Es gibt sie
mit 30 oder 36 cm Durchmes-
ser; eine Vegetariana z.B. kos-
tet 18.50 resp. 23.50 (Büffel-
mozzarella +2.50). Die Pasta
ist hausgemacht, ich hatte Pac-
cheri (wie grosse Maccheroni)
mit frischem Thunfisch und
Kapern, mal was anderes als im-
mer mit Tomaten, hat mir sehr
gut geschmeckt (23.80). Meine
Begleitung aus dem Bündner-
land erfreute sich an ausge-
zeichneten Fegato alla venezia-
na mit Risotto (29.80).
Das Tiramisu und die Panna

cotta (jeweils 9.50) waren klas-
sisch zubereitet und eine Sünde
allemal wert. Viele der angebo-
tenenWeine sind übrigens auch
im Offenausschank erhältlich.
So einer meiner Lieblinge, ein
Cannonau für 6.80 das Glas.
www.zurharmonie.ch �
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So am Rande
Es passiert immer wieder: Beizer,
die einen Betrieb abgeben und/oder
an einem anderen Ort weiterwirten,
behalten die Internetdomain und
geben sie nicht frei (oder stellen
die Seite nicht ab). Deshalb findet
man auf Google etliche Restau-
rants unter zwei oder drei www.-
Adressen. Ärgerlich ist besonders,
wenn eine alte Seite besser gelistet
ist als die aktuelle des neuen
Betreibers (so im Fall Harmonie in
Allschwil). Aber auch in fremden
Verzeichnissen (wie z.B. dem
Portal von Baselland Tourismus)
«geistern» Vorgängerbetriebe rum
(so im Fall Pan e Vin). Es lohnt
sich für Restaurants auf jeden Fall,
ihre Internetpräsenz mal unter
die Lupe zu nehmen und auch zu
«bewirtschaften».

Überraschend: Wasserbüffeltatar mit Couscous


