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Bei unserem Besuch im Tropen-
haus Wolhusen macht das Ap-
rilwetter, was es will. Zum
Glück gelangen wir nach eini-

gen Minuten Spaziergang in die medi-
terrane Luft des Tropenhauses. Nun be-
ginnt der kurze Ausflug in die Karibik,
mit dem «Rum & Dine»-Anlass. Die
Gäste werden sogleich mit einem kari-
bischen Apéro begrüsst. Einige besu-
chen vor dem Essen die Ausstellung im
Tropengarten, schlendern durch das
grüne Meer an Pflanzen und geniessen
die friedliche Atmosphäre. Andere be-
vorzugen die Sitzlounge im Restaurant
Mahoi, um sich auf den Abend einzu-
stimmen. Um 19 Uhr werden an den Ti-

schen die Degustationsgläser mit der
goldgelben Spirituose verteilt und
Rum-Kenner Markus Limacher beginnt
mit seinen Ausführungen.

Rum als Geschmackskomponente
Während des ganzen Abends präsen-
tiert Limacher mit Charme und Witz
drei verschiedene Rum-Destillate, die je-
weils passend zum Dreigang-Menü in
kleinen Mengen serviert werden. «Wir
müssen ja noch nach Hause fahren kön-
nen», meint der Experte mit einem Au-
genzwinkern. Mahoi-Küchenchef And-
reas Halter hat seine drei Gänge passend
zur Spirituose kreiert. Einige Gäste sind
überrascht, wie auffallend unterschied-
lich die Sorten im Geschmack sein kön-
nen. Der Rum-Kenner erklärt, dass es
sich bei den drei präsentierten Marken
um edle und auch eher teure Destillate
handelt. «Die sind bis zu 15 Jahre gela-
gert. Dadurch erreicht man eine schon
differenzierte Duftnote».

Etwas für Geniesser
Den Schlusspunkt setzt das Schokola-
den-Dessert, welches mit einem leicht
süssen Rum abgerundet wird. Ein stim-
miger Abend neigt sich dem Ende zu.
Die Menüs, kombiniert mit dem karibi-
schen Destillat, bieten mit Sicherheit
ein kulinarisches Erlebnis. Liebhaber
von aussergewöhnlichen Geschmacks-
kombinationen sollten das «Rum &
Dine» auf keinen Fall verpassen. l

Rum & Dine – ein karibischer Abend
Karibisches Dreigang-Menü mit Rum-De-
gustationen und Infos zur Edelspirituose.
Daten «Rum & Dine»: 9. Juni, 22. Sep-
tember, 10. November und 19. Januar
2017. Kosten: 89 Franken pro Person. Da
die Platzzahl beschränkt ist, ist eine ver-
bindliche Reservation über die unten
aufgeführte Website, per Telefon
041 925 77 99 oder per E-Mail an info@
tropenhaus-wolhusen.ch erforderlich.
⊲ www.tropenhaus-wolhusen.ch
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Was sich in der übrigen Schweiz
schon länger etabliert hat, kommt
nun auch in die Zentralschweiz:
Am 1. Pro-Specie-Rara-Setzlings-
markt in Weggis bieten zahlreiche
Gärtnereien Setzlinge von fast
vergessenen Gemüse-, Kräuter-
und Zierpflanzensorten an. Weggis
bietet sich als idealer Standort an.
An der Seepromenade bei der
Schiffanlegestelle werden nun am
Sonntag, 8. Mai, von 10 bis 17 Uhr,
rund zehn Gärtnereien ihre
Pflanzenraritäten feilbieten.
Gerade für den Hausgarten bieten
die alten Sorten viele Vorteile. Die
Salate sind beispielsweise
zeitversetzt reif, sodass sie täglich
frisch auf den Tisch gelangen.
Weggis passt auch aus
kulturhistorischer Sicht bestens
zum Setzlingsmarkt. Während
Jahrhunderten versorgte Weggis
die Stadt Luzern mit Gemüse, Obst
und Blumen. Die Bauern gelangten
über den See mit ihrer Fracht von
Weggis nach Luzern. Diese alte
Tradition wird anlässlich des
Setzlingsmarktes wieder aufleben.
Dreimal wird in Luzern ein Nauen
ablegen und die Besucher in einer
knapp einstündigen Fahrt nach
Weggis bringen. Unter
Reiseleitung von Pro-Specie-Rara-
Mitarbeitern werden die
Reisenden in dieser Zeit einiges
zur Arbeit von Pro-Specie-Rara und
Wissenswertes rund ums Weggiser
Gemüse erfahren. Alle weiteren
Informationen erfahren Sie über
die unten aufgeführte Website.

WEGGIS

Setzlingsmarkt von Pro
Specie Rara

⊲ www.prospecierara.ch
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