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Restaurant Sternen-Taufeld, Niederscherli / Rustikale Spezialitäten

Eine Ode ·an die tta lenlsc
Ist ein intimes
Tête-à-tête oder
ein ausgedehntes
Abendessen mit
guten Freunden
angesagt, wird die
gediegene und
vielfiiltige
«Cuccina d' I talia»
im Restaurant
Sternen- Taufeld in
Niederscherli
sicherlicb zur
wahren
Überraschung.
Das Dorf Niederscherli ist
uns vieLleicht noch bekannt,
da es eine Durchgangsstation
auf der Reise ins Schwarzen-
burgerland ist. Von Bern aus
hat man «Scherli», wie es
dort Iiebevoll genannt wird,
in nur etwa zwanzig Auto-
minuten erreicht. Ausgangs
Dorf befindet sich rechter
Hand unser kulinarisches

usflugsziel.

Da unauffällige einstige
Bauernhaus und heutige Res-
taurant Sternen- Taufeld ist
mil einer urchigen Gaststube

und einem Feinschmecker-
Säli ausgestattet. Beim Ein-
treten fällt der Bliek sofort
auf das im Zentrum des
Raumes stehende reiche An-
tipasti-Buffet. Wir bemerken
bald, dass nicht das Interieur
die Hauptattraktion des heu-
tigen Abends sein wird, son-
dern das Essen, das eine Ode
an die italienische Küche ist.

Streng ltallenisches
Konzept

Die Wirtin Silvia Alfano-
Stucki hat, bevor sie mit ihrem
Mann Gianni Alfano in die
Schweiz tibersiedelte, in der
italienischen Gastronomie ge-
arbeitet und ist dabei mit typi-
schen Merkmalen und Eigen-
heiten der stidländischen
Küche in Berührung gekom-
men. «Wir haben ein streng
italienisches Konzepl. Dabei
wollen wir nicht einfach dem
Touristen gentigen und Spa-
ghetti bolognese oder Pizzen
anbieten. Wir wollen die rich-
tige italienische Küche prä-
sentieren», erk.lärt die Wirtin.

Vor ftinf Jahren konnte
das Ehepaar das Restaurant
Sternen-Taufeld überneh-
men. Gianni Alfano begann
seine Rezepte und Inspiratio-
nen in Kombination mit un-

terschiedlichen aisonge-
rechten Spezialitäten auszu-
probieren und umzusetzen.

Genuss dank
Kommunikatlon

Die fachkompetente Ser-
vicemitarbei terin legt zwar die
Speisekarten auf den weissge-
deck ten Tisch, die Spezialitä-
ten zählt sie jedoch mtindlich
auf. Im Gespräch kann sich
der Gast so von den Köstlich-
kei ten verftihren lassen und
sagen, was oder in we!cher
Richtung es ihn geltistet. Die-
se persönliche und gesprächs-
freudige Bedienung gehört
ganz bewusst ins Konzept des
Taufeld-Tearns. Dass man
aber ohne Karte besteLlt, kann
gewöhnungsbedtirftig sein.

Die Küche bietet sehr
saisonale und vor allem fri-
sche Gerichte an. Da erst ge-
kocht wird, wenn der Gast
kommt, muss bei Vollbeset-
zung der sieben Tische mit
Wartezeiten gerechnet wer-
den.

Ode In fünf Strophen

Sich und seine Freunde
mit einer kulinarischen Ode-
gegliedert in fünf aufeinan-
derfolgende Strop hen oder

Speisen - zu überraschen, ist
garantiert ein blei bendes Er-
lebnis. Zum Aperitivo wird
ein erfrischender Prosecco
mit Holunderblütensirup ser-
viert, und das Antipasti-Buf-
fet lässt keine Wünsche of-
fen. Zwischen 26 bis 32 ver-
schiedenen Köstlichkeiten
von Vitello tonnato, über ge-
grillte und rassig gewürzte
Auberginen, bis hin zu den
im ÖI eingelegten Oliven,
Tomaten und Peperoni bietet
das Buffet alles an, was das
Herz begehrt!

Als Primo Piatto gibt es
momentan unter anderem
Kürbis-Arnaretto-Ravioli, mit
daruntergernischtem Rinds-
carpaccio, serviert an einer
Lauchsauce. Das Secondo
Piatto könnte ein Schweinsfi-
let sein, mit Lauch und Trüf-
felöl gratiniert, bereichert
durch eine Tomaten-Rahm-
sauce.

Ein beliebtes Winterme-
nu ist Lamm mit gratinier-
tem Gorgonzola. Im Som-
mer stehen vor aLIem Grilla-
den irn Angebot. Scampi
vom Grill, Wolfsbarsch in
der Folie. oder LachsforeLle
an einer Bär1auchsauce.
Auch an Dolci darf es selbst-
verständlich nicht fehlen.
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ÜC e
Für Nostalgiker steht das Ti-
ramisu bereit. Wer nichts
Alltägliches kosten möchte,
entscheidet sich für Panna
cotta oder gar für ein Kak-
tusfeigenparfait.

Zur Gaumenfreude wird
ein fruchtig leichter Barbera
d' Asti oder ein Baroio emp-
fohlen. Daneben stehen aber
auch unbekanntere Flaschen
im Regal. Ein Cannonau di
Sardegna oder ein piemonte-
sischer Mötziflon.

Niederscherli ist be-
stimmt kein bekanntes Aus-
f1ugsziel. Trotzdem ist es der
Familie Alfano gelungen,
durch ihr köstliches Essen
und den zuvorkommenden
Service viele Gäste aus der
umliegenden Region an-
zulocken.

JOELLE BEELER

INFORMATIONEN:
Restaurant Sternen- Taufeld,

Gianni und Silvia
Alfano-Stucki, Taufeld,

3145 Niederscherli,
Reservation empfehlenswen,

Telefon (031) 8490212.
Geöffnet von Mittwoch

bis Sonntag von 9 Uhr bis
23.30 Uhr.


