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Typisch Italienisches im
«Taufeld» Niederscherli
Seit sechs Jahren führt das Ehepaar Silvia und Giovanni Alfano am
Ortsausgang von Niederscherli das
«Taufeld»: Ein unscheinbares Lokal, das eigentlich «Sternen» heisst
und ganz bewus t die unverfálschte
italienische Küc e pflegt. Im «Palace» Murren iemite sich das Paar
kennen und schon bald keimte die
Idee eines eigenen Lokals. Nach
streng italienischem Gastrovorbild
steht abends ein kreatives Antipasti-Buffet zur Verfügung, danach
folgen Fleisch oder Fisëh mit saisonaler Gemüsebeilage und Dessert
nach Ansage. Eine Menükarte
sucht man im «Taufeld- vergeblich;
alles, was auf den gepflegten Tisch

kommt, ist marktfrisch und ausgewogen «komponiert», Der gebürtige
Kalabrese Giovanni Alfano weiss,
was er seiner Kundschaft schuldig
ist und Gattin Silvia geht in ihrer
Gastgeberinnen-Rolle voll auf. Zur
Mittagszeit
steht
mit
Suppe,
Fleisch/Fisch ader Vegetarisehem
ein preiswertes Menü zu Fr. 15.50
bereit; der dreigängige Business-

«Sternen» gibt
es viele - aber nur
ein «Taufeld»
lunch im Säli kostet Fr. 41.-. 48
auserlesene Weine aus allen Regionen ltaliens machen einem die Auswahl nicht leicht. Zur Geschäftsphilosophie ihres Lokals erklärt die
aufgestellte Wirtin selbstbewusst:
«Bedingt durch unsere geografisch
etwas periphere Situation wollten
wir von Anfang an etwas Besenderes bieten,.
Peter Tschanz

Typisch italienisch: Silvia und Giovanni AIfano im "Taufeld •• Niederscherli
Foto Sacha Geiser

Reservationen: Restaurant «Sternen»,
Taufeld, Schwarzenburqstrasse 878,
3145 Niederscherli, Telefon 0318490212,

