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von karin oehMigen (TexT) 
und bruno schlaTTer (FoTos) 

Samstagmorgen, kurz vor halb 
neun. Der Himmel über Luzern 
ist lilienblau, die Welt beidseits 
der Reuss ein Schlaraffenland. Es 
duftet nach Spargeln und Basili-
kum, nach Flieder und ofenwar-
mem Brot. Eine Stunde noch 
höchstens, dann wird auf dem 
Markt, dem «schönsten des Lan-
des», wie die Luzerner sagen, kein 
Durchkommen mehr sein. 

Was niemanden stört. Auf dem 
Wochenmarkt ist das Warten Ge-
winn, kein Zeitverlust wie an der 
Kasse bei Aldi. Man lauscht den 
Ausführungen des Metzgers, er-
fährt, wie er das Fleisch reifen 
lässt und wie es beim Braten am 
besten gelingt. Man tauscht mit 
Bekannten wie mit  Fremden Re-
zepte aus und plant in Gedanken 
schon das Menü vom Abend: erst 
ein Filet vom heimischen Saib-
ling, danach Ennetbürger Woll-

schwein mit Spargeln aus Baden 
und La-Ratte-Kartoffeln aus 
Frankreich. Zum Abschluss das 
Sauerländer Schwarzbrot von 
«Eigenbrötler» Daniel Amrein mit 
einem Stück Alpe Piora, den  der 
Maître fromager Rolf Beeler als 
den «Rolls-Royce unter den Berg-
käsen» empfohlen hat.

Supermärkte und Discounter 
dominieren künftig nicht mehr

Bauern- und Wochenmärkte boo-
men – in der Schweiz ebenso wie 
in Deutschland. Auf ihnen finden 
die Konsumenten, wonach sie im 
Supermarkt vergeblich suchen: 
die Nähe zum Produzenten und 
das Gefühl, die Kontrolle über die 
Herkunft der Speisen zu haben. 
Auch im «Consumer Value Moni-
tor», einer Erhebung des Schwei-
zer Gottlieb-Duttweiler-Instituts 
und Nextpractice in Bremen, neh-
men die Bauern- und Wochen-
märkte einen Spitzenplatz in der 
Rangliste der Verkaufskanäle ein. 

In Zukunft, so glauben die über 
500 Befragten aus Deutschland 
und der Schweiz, wird die Ein-
kaufswelt nicht mehr von Super-
märkten und Discountern domi-
niert. Sie orten einen Mix aus Le-
bensmittelfachhandel, Super-
markt mit Frischprodukten, Bio-
laden und Wochenmarkt.

Schon 2009, bei den ersten Er-
hebungen für den «Consumer Va-
lue Monitor», haben die Autorin-
nen der Studie – Mirjam Hauser 
und Nicole Lüdi – einen Werte-
wandel bei den Konsumenten 
festmachen können. Masslosig-
keit und Entfremdung, die zent-
ralen Entwicklungen der vergan-
genen Jahrzehnte, werden abge-
löst von einem neuen Bewusst-
sein für Nahrung und der Sehn-
sucht nach einer Zeit, in der das 
Gemüse aus dem eigenen Garten 
stammte, die Milch vom Bauern 
nebenan und das Fleisch vom 
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Start der Markt-Serie  
in der Sonntagszeitung

Schweizer Bauern- und  
Wochenmärkte haben zukunft. 
Wir stellen die schönsten vor

neue erhebungen des gottlieb- 
duttweiler-instituts in rüschlikon 
Zh belegen, dass die sehnsucht 
der konsumenten nach einer 
 anderen, einer besseren ernäh-
rung wächst. in der einkaufs-
landschaft der Zukunft nehmen 
Wochenmärkte einen hohen 
 stellenwert ein. dieser Trend hat 
uns bewogen, in einer serie  
über die schönsten Märkte des 
landes zu berichten. Wir starten 
in  luzern und setzen unsere 
Marktbesuche dann jeweils am 
letzten sonntag im Monat fort. 
«die schönsten schweizer Märkte 
Teil 2» folgt also am sonntag, dem 
29. Mai, und führt nach solothurn.
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Metzger aus dem Dorf. Eine 
Sehnsucht, die sich mit dem Miss-
trauen gegenüber den heutigen 
Nahrungsmitteln erklären lässt. 
Das Angebot würde das Bedürf-
nisse des Konsumenten nicht 
mehr befriedigen, sagt Trendfor-
scherin Mirjam Hauser. «Die In-
dustrie bietet Wissenschaft, die 
Menschen wollen Romantik.»

Dass Fastfood-Ketten, Take-
aways und Convenience-Anbieter 
dennoch schwarze Zahlen schrei-
ben, ist nur scheinbar ein Wider-
spruch. Der Erfolg dieser Branche 
beruht auf Sachzwängen, nicht 
auf positiven Emotionen. In einer 
hektischen, leistungsorientierten 
Gesellschaft bleibt den Menschen 
keine andere Wahl, als schnell 
verfügbares Essen zu konsumie-
ren. Eine Abhängigkeit, welche 
die negativen Gefühle weiter 
schürt und das Heimweh nach 
dem Ursprünglichen steigert.

Wochenmärkte sind eine 
Chance für kleine Produzenten 

Ein weiterer Gradmesser für die-
se Stimmung ist der Erfolg der 
Zeitschrift «Landlust», die im 
Herbst 2005 in Deutschland star-
tete und heute eine Auflage von 
800 000 verkauften Exemplaren  
beglaubigen kann. Der Zürcher 
Ringier-Verlag, Herausgeber des 
kürzlich lancierten Pendants 
«Schweizer Landliebe», rechnet 
mit einem vergleichbaren Erfolg.

Doch Zeitschriften wecken Il-
lusionen. Wochenmärkte sind 
Realität. Sie bringen die ländliche 
Idylle in die Städte, sind eine 
Chance für kleine Produzenten, 
sich das gesteigerte Misstrauen 
gegenüber Wirtschaft und Indus-
trie zunutze zu machen und das 
Vertrauen der Konsumenten zu 
gewinnen – das Vertrauen zu 
Produkten, mit denen man die 
besseren Stunden des Lebens 
krönt: für das Wochenende mit 
der Familie, für ein Essen mit 
Freunden.

Samstagmorgen, halb zehn, auf 
dem Markt in Luzern. Die Touris-
ten haben ihr Frühstück beendet, 
die Langschläfer ihre Kissen ver-
lassen. Tout le monde drängelt 
sich jetzt zwischen den Ständen 
beidseits der Reuss. Doch der 
Himmel ist lilienblau und die 
Stimmung wie in den Ferien. Ein 
Narr, wer lieber im Supermarkt 
an der Kasse steht. 

Mehr Infos zum «Consumer Value 
Monitor» über www.gdi.ch

Vorwärts in die 
gute alte Zeit
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 Qualität stellt den Önologen des Vorzeigebetriebs  
ein gutes Zeugnis aus. Der leichte, säuerlich-fruchtige 
Sommerwein passt perfekt zum Apéro, aber auch zu 
Meeresfrüchten und grilliertem Fisch.  

Alvarinho, in Spanien Albariño gerufen, bedeutet 
übersetzt «die kleine Weisse vom Rhein».  Der 
 Legende nach wurde die Rebe zwischen dem 11. und 
13. Jahrhundert von Mönchen aus Deutschland oder 
Frankreich über den Jakobsweg nach Spanien und 
 Portugal gebracht. Sie ist die wichtigste Rebsorte für 
den Vinho Verde, gibt ihm Tiefe und damit eine zusätz-

Wie ein grünes, auf und ab wogendes Meer prägen 
die Reben die Täler beidseits des Flusses Minho im 
Nordwesten Portugals. Der Name des dort gedeihenden, 
typischen Weissweins, der Vinho Verde, nimmt  
die  bestimmende Farbe der Landschaft auf. Das 
 vergleichsweise kühle Klima mit Niederschlägen im 
Winter und im Frühling sowie die kühle Brise vom 
 nahen Atlantik stimulieren eine für den Süden untypi-
sche Fruchtbarkeit und geben dem Wein seinen frischen, 
fruchtigen, säurebetonten Geschmack. Der Vinho 
 Verde ist der Riesling des Südens, der erste Schluck ist 
wie ein Biss in einen vom Baum gepflückten Klaraapfel. 

Den typischsten Vinho Verde erzeugt das Weingut 
Quinta da Aveleda in Penafiel. Er besteht aus einer 
Assemblage von verschiedenen Sorten – von Loureiro, 
Trajadura und ein wenig Alvarinho. Die erste Rebe 
schenkt dem spritzigen Wein die Aromatik, die zweite 
die Eleganz und die dritte die Struktur. Das Gut 
 Quinta da Aveleda, seit drei Jahrhunderten im Besitz 
der Familie Guedes, produziert jährlich rund 1,5 Mil-
lionen Flaschen Vinho Verde. Dessen konsistente 

KILCHMANNS WEINTIPP

Der Riesling 
Portugals

liche Dimension. Die besten Lagen befinden sich im 
Norden Portugals, an der Grenze nach Galizien, rund 
um die Ortschaften Melgaço und Monção. Die salzige 
Note der dort gekelterten Weine 
künden von granitreichen Böden. 

In Melgaço, auf dem Gut Quinta do 
Salheiro, wird auch der charakter-
vollste Alvarinho erzeugt. Er verbin-
det tropische Fruchtnuancen mit 
 mineralischer Kraft und Nachhaltig-
keit, ohne gleich die sortentypische 
Frische und Würze preiszugeben.

Der Vinho Verde 2009 der Quinta da 
Aveleda ist für 8.90 Fr. bei grösseren 
Coop-Verkaufsstellen oder über 
coop@home.ch erhältlich. Den 
 Alvarinho Soalheiro 2010 von der 
Quinta de Soalheiro gibt es für 19.50 Fr. 
bei Casa Lusitania, Bern, www.casa-
lusitania.ch oder Tel 031 331 12 80.

ANZEIGE

Im Schlaraffenland beidseits der Reuss (von oben im Uhrzeigersinn): Spargel aus Baden, Holzen-Fleisch und -Würste aus Ennetbürgen, frische 
Ravioli all'italiana, Im Käsehimmel bei Rolf Beeler und Unter der Egg bei frischem Fisch und bei Gemüse- und Früchtehändler Franz Friedli

 «De Märt», wie die Luzerner 
 sagen (www.luzerner-wochen-
markt.ch), findet jeden Dienstag 
und Samstag von 6 bis 13 Uhr 
statt. Über seine Produzenten und 
deren Standorte gibt der «Lozärner 
Märtfüerer» detailliert und gratis 
Auskunft. Wir haben ein paar 
Trouvaillen herausgepickt: 
 
Buuregarte: Der Früchte- und Ge-
müsestand von Familie Boog aus 
Hünenberg ZG (am Rathausquai) 
ist der Favorit von Werner Tobler, 
Spitzenkoch im Restaurant Braui 
in Hochdorf. www.buuregarte.ch 
 
Chratte Chuchi: Eingemachtes 
vom Feinsten und ohne Zusatz-
stoffe gibts bei Beat und Charlotte 
Eckert Urech (bei der Jesuiten-
kirche). www.chrattechuchi.ch 
 
Eigenbrötler Backwerke: Daniel 
Amrein stellt alle Brote in Hand-
arbeit her, verarbeitet auch alte 
Getreidesorten von Pro Specie Ra-
ra (Bahnhofstrasse, nahe Kapell-
brücke). www.eigenbroetler.info  
 
Fischmarkt: Die Seefischerei und 
Fischzucht Nils A. Hofer sowie  
die Fischerei Seerose aus Meggen 
bieten fangfrischen Fisch aus dem 
Vierwaldstättersee, aus der Zucht 
wie aus dem Meer (Unter der 
Egg). www.fischerei-seerose.ch 
und www.hofer-meggen.ch 
 
Haldihof in Weggis: Vorzeige-
betrieb für Bioprodukte – feinste 
Essigsorten, Most, Senf, Dörr-
früchte, Honig, Eier (beim  
Rathaus). www.haldihof.ch
 
Holzen-Fleisch: «Für wertschät-
zende Feinschmecker und 
 Spitzenköche das Nonplusultra  
in Sachen Fleisch», sagt der 
 Spitzenkoch und Genusstrainer 
Freddy Christandl. Holzen in 
 Ennetbürgen bietet Fleisch und 
Wurstwaren von Angus, Dam-
hirsch, Kalb und Wollschwein.  
www.holzenfleisch.ch
 
Rolf Beeler: Wie gut die Käse des 
Maître fromager sind, zeigt der 
Andrang an Kennern und Schlem-
mern (Rathausquai bei der 
 Kapellbrücke). www.rolfbeeler.ch 

Sélection Pièrre: Peter Lauth hat 
in den Sevennen gelebt. Jetzt ver-
kauft er französische Delikates-
sen auf dem Luzerner Markt. Zu 
empfehlen: der Ingwersirup und 
die Caramels au Beurre salé  
(Rathausquai). www.weinelauth.ch

Wochenmarkt Luzern: 
Der mit der rüdig  
schönen Kulisse
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W E I N K L I M A S C H R Ä N K E

Nur EuroCave bietet die not-wendige, konstante Lager-temperatur und die optimaleLuftfeuchtigkeit für Ihre Weine.Das Original seit 35 Jahren!Katalog: info@klimawatt.ch
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