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Organic down under
(rg) − Il peut être douteux
d'i mporter des vins austra-
liens, même biol ogi ques,
mais pour une fois! Le do-
mai ne Botobolar est l' un
des pionniers de la viticul-
ture bio du "Down under".

Nous avons goûté deux crus: d' abord le blanc "St. Gil-
bert Dry white wine Mudgee 1996". Il s' agit d' un assem-
blage des cépages Crouchen, Riesli ng & Chardonnay
tirés de vi gnes de 25 ans d' âge. Une cuvée pour le
moi ns origi nale, agréable et toute en fili grane. Ensuite le
rouge " Mudgee Cabernet Sauvi gnon 1997 Special Re-
lease". Il est issu de vendanges manuelles de 100%
cépage Cabernet et a passé deux ans en barri ques
américai nes. Les notes épicées rappelant le fenouil pa-
raissent étranges au début, mais s' avèrent i ntéressan-
tes. Pour le goût européen, les arômes de groseilles et
de prunes compensent la surprise ori gi nelle pour aboutir
à un résultat sommetoute très cohérent et extrêmement
affi né: pour des amateurs de crus origi naux.

OFFENE GÄRTEN

VersteckteLeiden-
schaftenNächstes Wochenende

werden versteckte
Leidenschaften und

Kulturen hinter privaten
Gartenmauern gelüftet:
Luxemburgs gehei me
Gärten öffnen sich.

(rogaart)− Einmal i mJahr orga-
nisiert in Großbritannien die
denkmal− und naturschützeri-
sche Stiftung"National Trust" ei-
nen Tag der offenen Gartenpfor-
tenimgesamtenKönigreich. Tau-
sende von HobbygärtnerInnen
öffnen ihre geheimen, sorgsam
gehegten Oasen einemsachkun-
digenPublikum.

Grüne Leidenschaft
In der Folge der Gartenschau

"Jardins à suivre" vom Vorjahr
hat nun auch die Vereinigung
"Stad & Land" die Organisation
eines Wochenendes der offenen
Gärten in Luxemburg angegan-
gen. Am übernächsten Wo-
chenende können interessierte
BesucherInnen einen seltenen
Blick hinter den flüchtig gelüfte-
ten Schleier brodelnder Garten-
passionen im Land der Thuja-
heckenund Geranienfenster wer-
fen. Neben demstets geöffneten
Paradeprojekt "Jardin der Wiltz"
und drei Steuerabschreibungsoa-
sen von drei Großbanken haben
sichaucheinDutzendPrivatgärt-
nerInnen bereit erklärt, ihre Oa-
sen im gärtnerischen Einerlei
dem staunenden und sicherlich
neidenden Publikumfür die eine
oder andere Führung zu öffnen.
AmPfingstwochenendebesuchte
der "WOXX"−Gartenreporter vor-

abdrei repräsentativeGartenpro-
jektei mSüdendes Landes.
Félicie und Emile Becker hat-

ten 1985in Kayl einenalten Bau-
ernhof samt Scheune und Wiese
amBacherstanden. Herr Becker,
einlandesweit bekannter Tüftler
an historischen Automobilen,
füllte die Scheunen mit Motorrä-
dernund Oldtimern. Dochdiege-
meinsame Passion der Beckers
für englische Gartenkunst und
Plastiken einheimischer Künstle-
rInnenließinnerhalb von 15 Jah-
ren hinter der unscheinbaren
Mauern des Bauernhauses einen
wahrhaft kunstvollen Land-
schaftspark entstehen. Beson-
deres Augenmerk legten sie auf
die Choreographie der Baum-
gruppen: Zwischen sorgfältig ge-
plantem Rasen finden sich über
100 heimische und überseeische
Prachtexemplare, darunter 15
Sorbus−Bäume (Vogelbeeren). Al-
lenthalben seltene Sträucher,
ausgefallene Clematis oder üppi-
ge Stauden, ein englisch anmu-
tender TaubenschlagundHühner
seltener Rassen, die durch die
Oase streifen. Und eine beachtli-
che Kollektion von zeitgenössi-
schen Skulpturen sowie ein ge-
lungener Übergang zur Haus-
veranda über einen beschauli-
chen japanischen Zen−Garten
gibt es auch.
Die Familie Maas ihrerseits

hatte das ehemalige
Pfarrhaus in Weiler−la−
Tour bereits vor 27
Jahren ersteigert. Der
Garten war eine einzi-
ge Wildnis, aus der je-
doch einige bemer-
kenswerte Exemplare
menschhoher Buxus-
bäume sowie an das
ewige Leben erinnern-
deBäume, u.a. eineele-
gante Eibe, herausrag-
ten. Nach der Flur-
bereinigung sprossen
gar verschüttete Ro-
sensträucher aus der
Klerikerbrache hervor.
Heute präsentiert sich
der Garten als kohä-
rentes Ensemblebeein-
druckender Buchs-
baumalleen, üppig wu-
chernder Rosenstäu-
chern und farblich
sorgsam abgestufter
Stauden.

Der Gartenpfad hinter
demHausist vonkräfi-
gen und hohen Buxus-
hecken gesäumt. Auch
vergessene Luxembur-
ger Rosen sind wieder
zuhaben, die dürfenin
einem solchen Garten
natürlich nicht fehlen.
Bei günstigenLichtver-
hältnissen entwickelt
der romantische Gar-
tenvor undhinter dem
gemütlich restaurier-
ten Haus eine magi-

sche Atmosphäre, dieje nachBe-
findlichkeit Erinnerungen an Vir-
ginia Woolfs Gartenmethodik,
sentimentale Romane englischer
Romantiker oder garangepflegte
Mordinszenierungen von Martha
Grimes oder Minette Walters
wecken.

Der TraumvomSüden
Das höchste Stadiumgärtneri-

schen Wahnsinns offenbart sich
im mediterranen Garten von
Charles Roovers in Schwebsin-
gen. Hier wurde in zwanzig Jah-
ren eine wahrhaftige botanische
Kollektion zusammengetragen,
die letztlich nur im vergleichs-
weise milden Klima des Mosel-
tals eine Überlebenschance ha-
ben kann. Für eine Besichtigung
unter Führung der beiden sach-
kundigen Betreiber muss ausrei-
chend Zeit eingeplant werden.
Zuerst wirdeineFüllevonPötten
mit sensiblen mediterranen und
tropischen Pflanzen besichtigt,
dievor demLuxemburger Winter
in diversen Gewächshäusern un-
tergebracht werden müssen. Sel-
tene Sukkulenten aus Madagas-
kar oder beeindruckendePalmen
− der Eindruckist betörend.
Imeigentlichen Gartenbereich

ragt eine Libanonzeder empor,
recht stattlichtrotz ihrer erst 20
Jahre, die von üppigen Rosen
und Clematis umwuchert wird.
Am meisten beeindruckt werden
BesucherInnen sicherlich von ei-
ner Laube aus zwei Kiwi−Pflan-
zen, die 3000 FrüchteimJahrlie-
fern. Und im Moselkli ma ist gar
ein ausgwachsener Kaktus nicht
kleinzukriegen.
Für einen Hobbygärtner ist es

beinahe beruhigend festzustel-
len, dass mitten in der finanzra-
tionalen Festung Luxemburg der
Lockruf der Wildnis nicht ganz
verstummt ist. Nebst den
genormten Retortengärten, die
die allermeisten Gärtnereibetrie-
be den eiligen Wochenendgärt-
nernanbietenunddemlangweili-
gen Angebot an bunten Balkon-
kästenpflanzen und pflegeleich-
ten Massivstauden existiert also
eine Buntzone üppiger Natur-
phantasie. Wenngleich der gärt-
nerischeEigensinnnicht die Aus-
maßeeiner subversiven Volksbe-
wegung wieinEnglandangenom-
men hat, so könnte gerade das
Dutzend leuchtender Vorbilder
denSteindes Anstoßesgegendie
Industrialisierung der Heimgar-
tenlandschaft und für Auswüch-
sekünstlerischer"Follies" bilden.
Wer allerdings noch einen

Platz als Zaungast in einer der
Führungen ergattern möchte,
solltesichstantepedebemühen.

Jardins Ouverts 16.−17.6.:
Infos unter Tel.: 920054,
www.jardins−a−suivre.lu.
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Quinoa
(rfs/wx) − Longtemps objet
du mépris des populati ons
des vallées de Bolivie et
d' Equateur, le qui noa est
resté pourtant l' une des
plantes les pl us i mportan-
tes pour les I ndiens de l' Al-

ti plano. Peu exi geant et résistant au froi d et à la sécher-
esse, le qui noa est un ali ment de grande valeur nutritive
constituant ai nsi la base del' ali mentati on des I ndiens.
Sur les hauts plateaux, les producteurs de qui noa ont su
conserver un grand nombre de variétés de cette plante.
Sur un même champ peuvent pousser jusqu' à 17 va-
riétés dont les fleurs recouvrent le sol ari de d' une palet-
te de couleurs vives. L' agriculture i ndienne prévient les
risques de pénurie tout en li mitant sa production et donc
le prélèvement des éléments nutritifs du sol par les
plantes.
Les producteurs boliviens de qui noa, regroupés au sein
de l' Anaqpqui, partenaire d' Oxfam, ont réussi à conser-
ver la gestion de leur patri moi ne tout en s' ouvrant à des
débouchés du commerce équitable. Le qui noa, mode
d' emploi i ncl us, peut être acheté dans toutes les bouti-
questiers monde.

Nourrituresnépalaises
(rw) − Ça fait un certai n
temps déjà que le restau-
rant "Everest" a remplacé
près de la place Wallis un
établissement faisant pl utôt
dans la viande américai ne,
mais on y retrouve encore

les décors style Shylo Ranch. Parlons de choses pl us
essentielles: Si l'"Everest" a réussi à se faire une
clientèle fi dèle, c' est d' un côté par son association de
plats népalais et i ndiens, correspondant au standard eu-
ropéen en matière de cuisi ne asiati que du nord. De
l' autre côté il offre des suggesti ons végétariennes vrai-
ment i ntéressantes telles que le Paneer dans diverses
variati ons. Notre version préférée de ce fromage blanc
i ndien: sous forme de quenelles de fromage servies
dans une sauce àla crème, agrémentée au gingembre et
à l' ail. Louons également les efforts d'i ntégrati on des
serveurs venus des hauteurs du Népal qui communiqu-
ent en anglais, français ou l uxembourgeois.


