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werk mit solid n Zutaten und fairen Prei-
en.

Und ab und zu ist durchaus ein Über-
fli g r zu v rzeichnen. Da abschli nd
D rt d hlemmermenü etwa: Die
Bezeichnung «klein D rtvariation» war
ein echt Und rstatement: auf einem gro -
en 'Ti lier dr i ver chied n rbet in
ein m Bi kuitkörbchen, ein herrlich
tracciateUamou , eine offenbar mit
anille abg hmeckte Panna cotta, fri che

Früchte und witere Kö t1iehkeit n. Aueh
die ander n Gänge hatt n in ich: ein
alat v n grünem pargel und ein Lach -
carpaccio mit tem n rdiri eh m Fi h
als erste, herrliche Kalbfleischravioli an
ein r zu ma tig n Kräuterrahmsauce mit
einem Wachtel pieg lei al zweite Vor pei-

nd der rosa gebral n Lammrücken
im Kräutermant I im Hauptgang über-
z ugte benfall.

Der gro Winkelier i t mit ach ver-
tand zusamm ng teUt, di Preise ind
fair. Wo erhält man d nn heute n h inen
alon-Ségur mit dem Traumjahrgang 2000

für deutlich unt r 100 Franken?

3145 NIEDERSCHERLI BE
Köniz 9 - Bern 10

tii} STERNEN-TAUFElD
Y Schwarzenburgstr. 878
~ (iJ 031 849 02 12, Fax 031 849 39 45

www.taufeld.ch
Silvia AJfano-Stucki, Giovanni AJfano

Geschlossen: Montag, Dienstag, MIItwoch-, Donnerstag-
und Freitagmittag, letzle Juliwoche, drei Wochen
Schulherbstferien
à la carte 36.-/58.-
~" m

Tomat n. Al Hauptgang gab' dann auf
Empfehlung von Patronne ilvia Ifano
WLld hweinfilet - in M nükarte e i -
tiert nicht. Alleinkoch Giovanni Alfano r-
vierte di Ri nportion « ingiale» twa
gar tark gebraten; dazu gab' Cernüse und
mit Kä e gefüllte Kartoffelta hen. Al
Alternative geno n wir hau gemaehte
ud In an aromati h r Rahmsauce mit

Krabbenfl isch und Zitrone.
Zum Au k1ang chm kt un

tige Panna eotta mit Erdbeer n. Ser ie ,
W inkarte und Pr i -Leistung - erhältnis
timmen im « temen»; man mu denn
aueh rechtzeitig r rvieren.

2340 lE NOIRMONT JU
La Ch.-de-Fonds 18 - Delémont 40 C3

04

n GEORGES WENGER
l'iä;>J Rue de la Gare 2
y= 032 957 66 33, Fax 032 957 66 34

(iJ www.georges-wenger.ch
info@georges-wenger.ch
Georges und Andrea Wenger

GeschJossen: Mootag und Dfenstag, 24. Dezember bis
22. Januar
M BS.-tL 35.-1 0 105.-1220.-1 à la carte 75.-1110.-
m; ".F& POSTCARD

H 3 Zimmer, 2 Suiten, OZ ab 320.-,
JS ab 390.-, SU ab 400.-

Da prachtvolle Hau gegenüb r dem
Bahnhof Le oirm nt im Herzen d r
Freiberge besitzt ein n magisch en harme,
den der Ga t hon beim Betreten d
Relais& hät au-Hotel pürt. it über
25 [ahren zelebri r n hi r G rg und
Andrea Wenger mit unaufdringlieher
Herzliehkeit die priehwörtLiche jura i-
h Gastfreundschaft. Ob nur zum Kaffee

auf der 'Ti rra e oder während ein Wo-
chen nd in einem der hüb h n Zimmer,
d r Besucher geni t t t di gleiche Auf-
m rksamkeit der omniprä nten Ga t-
geber. Ihre Frage - all okay? - kann man
von Herz n bejah n.
Die Karte ist klein, und man wählt mit or-
t ij in d r M nü , zum Bei pi 1 das
pr iswert Woch nmenü. Wir nt hlo en
uns aber fürs Degustationsmenü, da an-
g ichts d raffinierten til ebenfalls zu
einem ehr vernünftigen Prei zu haben
i t.


