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Ob fir eng kleng oder eng grouss Geleeënheet,
ob zu 2 oder zu 220, d’Brideler Stuff bidd en
eemolege Kader fir all Fest, an dat aus all Eck

vum Land gutt erreechbar !

Après la Njörd Kitchen à Hamm
et la Njörd Kantine à Kirchberg,
le spécialiste de la cuisine scan-
dinave au Grand-Duché a ou-
vert un troisième établissement
dans la capitale. Situé au sein du
musée national d’histoire et
d’art, Njörd MNHA propose
des préparations simples et sai-
nes à déguster dans une atmos-
phère moderne et apaisante.
Pour Fabrice Gauthier-Privez,
créateur de Njörd, si les habi-
tants des pays scandinaves
comptent parmi les plus heu-
reux, c’est en partie parce qu’ils
savent prendre leur temps et le
partager avec les amis. Et c’est
de ces valeurs que Njörd s’ins-
pire en les transposant aux pro-
duits pour en faire un art de vi-
vre.
En ce qui concerne la restaura-
tion, les clients ont le choix en-
tre des soupes (chaudes et froi-
des), des sandwichs, des smör-
rebröd (tartines typiques de
Suède), des bagels, des quiches
et quelques desserts.
Par rapport aux autres Njörd,
cet établissement situé au sein
du musée offre aussi une gamme

plus étoffée en vins, bières et
cocktails.
Ouvert du lundi au dimanche,
de 10.30 à 18.00 h avec en plus
des after-work les jeudis, ven-
dredis et samedis jusque tard
dans la soirée. Belle terrasse en
été sur le parvis du musée.

Dave Giannandrea

Manger scandinave au centre-ville
Le clin d’œil gastronomique
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Njörd MNHA
Place du Marché
aux poissons
L-2345 Luxembourg
Tél.: 27 47 88 77
www.njordfood.com

„Vor vier Jahren haben wir das
Schloss, welches von außen seine
mittelalterliche, festungsartige
Optik bewahrt hat, von innen je-
doch im Stil der Renaissance er-
baut wurde, gekauft. Die Bestim-
mung eines ansprechenden Ho-
tels mit gutem Restaurant ist für
das zwischen 1540 und 1550 er-
baute Château des Ducs de Joy-
euse recht neu und geht erst auf
die Jahrtausendwende zurück“,
erzählt Gastgeberin Isabelle
Nourrisson.

Zusammen mit ihrem Mann

Vincent ist das Gastonomen-
Ehepaar mit Ausdauer und Fleiß
darauf bedacht, den Kunden ih-
ren Aufenthalt angenehm zu ge-
stalten.

Das oben beschriebene Schloss
war jahrhundertelang in Privat-
besitz, bevor es nach dem Ersten
Weltkrieg aufgegeben wurde.
1960 erstmals renoviert, wurde es
im Jahr 2000 zu einem Gastrono-
miebetrieb umgebaut. Das Hotel
besitzt 34 Zimmer, die schönsten
befinden sich in den vier runden
Ecktürmen des imposanten Ge-
bäudes.

Regionale Produkte
Während der warmen Jahreszeit
(und die dauert hier am Flusslauf
der Aude länger als in Luxem-
burg) werden das Frühstück und
auch das Abendessen im sonni-
gen Innenhof serviert. Sollte das
Wetter einmal nicht mitspielen,
können sich die Gäste im Restau-

rant „La Cour des Ducs“ verwöh-
nen lassen.

„Unsere Küche baut auf den
schmackhaften Produkten aus
der Region auf. Natürlich haben
wir die Enten-Stopfleber auf der
Karte. Zu unseren Spezialitäten
gehören die frischen Forellen aus
Montferrier und auch das zarte
Lamm aus Katalonien“, sagt Kü-
chenchef Paul Guilhem.

Vieles ist hausgemacht, vom
Brot bis hin zur Marmelade und
den Marinaden, die zu gegrilltem
Fisch oder Fleisch gereicht wer-
den. Dass die Weinkarte den Er-
wartungen entspricht, ist selbst-
verständlich, schließlich befin-
den wir uns mitten im Anbauge-
biet von Limoux.

Und hier gibt es neben dem
Chardonnay mit der Blanquette
de Limoux, dem Crémant de Li-
moux und der Méthode Ance-
strale gleich drei hochwertige
Schaumweine, mit denen sich
das Leben auf dem Adelssitz de-
rer von Joyeuse feiern lässt.

Von Romain Batya
(Text und Fotos)

Wer seine Ferien in der Nähe
von Perpignan verbringt oder
über die Pyrenäen an die
Costa Brava oder nach
Barcelona fährt, sollte eine
Pause in Couiza einlegen. Hier
befindet sich ein einmaliges
Hotel mit einer Küche, die
gefällt.

KULTHERBERGE Das Château des Ducs de Joyeuse in Couiza

Renaissance-Feeling
und exzellente Küche

Hotel-Restaurant Château
des Ducs de Joyeuse
F- 11190 Couiza bei Limoux
Weitere Infos unter der Te-
lefonnummer 0033-04 68
74 23 50 und auf www.cha-
teau-des-ducs.com
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