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Marktbummel

G enuss ist die grösste 
Tugend – zumindest 
in den Erzählungen 
vom Schlaraffenland. 
Im «märchenhaften 

Land der Schlemmer und Faulpelze» 
(Definition Duden) fliessen nicht 
nur Milch und Honig in den Bach-
betten und fliegen gebratene Poulets 
mund   fertig durch die Luft, sondern 
gelten harte Ar  beit und Fleiss gera-
dezu als Sünde. Fürwahr elysische 
Bedingungen! Solch ein Wunderland 
erschliesst sich – wenigstens sinn-
gemäss – alle zwei Jahre auch ge-
erdeten Gourmets und Bonvivants 
am «Con  cours Suisse & Marché des 
produits du terroir», dem Schweizer 
Wettbewerb der Regionalprodukte. 
Hiesige Bauern, Lebensmittel-
handwerker und Kleinproduzenten 
 bringen jeweils ihre mit Herzblut 
hergestellten regionalen Köstlich-
keiten auf das Gelände der Land-
wirtschaftsschule in Delémont-
Courtemelon, wo diese von einer 
Experten- und Konsumenten-Ju  ry 
verkostet und beurteilt sowie von 
den Besuchern entdeckt, degustiert, 
genossen und gekauft wer  den kön-
nen (26./27. September).

CHARME DES UNPERFEKTEN
Wir flanieren über das weitläufige 
Areal und sind vom ersten Mo  ment 
an fasziniert: von den qualitäts-
vollen und innovativen kulinari-
schen Trouvaillen, aber fast mehr 
noch von den markigen Figuren,  
die all die Delikatessen hergestellt 
haben und mit Stolz an  bie ten.  
Die Präsentation ist mal ur  chi ger, 
mal prätentiöser – alles in al  lem 
aber ein au  thentisches, mitunter 
südländisch an  mutendes Ensemble, 
vereint mit dem wohl  tuenden, un -
auf ge reg ten Charme des Unper fek-
ten. Einzelne Erzeugnisse heraus-
zupicken, ist im Gros der über  
150 Produzenten aus der ganzen 
Schweiz (Schwerpunkt Romandie) 

1. Gluschtig: Capuns von Andreetta 
Schwarz von der «Alten Post», Zillis GR.

2. Liebhaber von Charcuterie haben  
bei der Boucherie de Campagne aus 
Vouvry VS die Qual der Wahl.

3. Die Familie Nagel aus Charmoille JU 
sicherte sich mit ihrem Damassine – 
dem jurassischen Pflaumenschnaps mit 
AOC-Schutz – letztes Mal Gold.

4. Im Chessi dampft die Raisinée, auch 
Cougnarde oder Vin cuit genannt.  
Für diese Spezialität wird je nach 
Region Birnen-, Apfel- oder Trauben-
saft eingekocht. Aus dem caramelisier-
ten Konzentrat entsteht die Tarte au 
vin cuit (Freiburg), Tarte à la raisinée 
bzw. Tarte à la cougnarde (Waadt).

5. Die Grüne Fee in Praliné-Form: Truffes 
à l’Absinthe von der Boulangerie du 
Chalet in Crémines BE.

6. Das Roggen-Sauerteigbrot von Edouard 
Sudan ist wunderbar chüschtig.

7. Erdbeer, rosa Pfeffer, Schokolade: Für 
diese Pâtes de fruits erhielten Séverine 
und Luca Cossettini eine Silbermedaille.

Gourmets im Wunderland
Wenn in Delémont-Courtemelon JU zum Wettbe werb der Re  gio nal pro dukte 

eingeladen wird, legen sich Bauern und Produzenten voll ins Zeug. 

z Nicht verpassen  
Sommerhonig aus dem 
Bünd  nerland mit Arven-
nüssli und Bergthymian 
(Bild) – passt wunderbar 
zu Käse oder als Dessert 
über Vanilleglace.  
Die Spe zialität stammt  
aus Domenica Boutillys 
Atelier «Feingemachtes» 
aus Basel, wo sie auch herrlich 
pikante Chutneys einmacht. 
z Trouvaille In der kleinen 
 Manufaktur von Séverine und Luca 
Cossettini in Cournillens FR ent-
steht Confiserie aller Art. Vor allem 
die handgemachten Pâtes de fruits 
(Geleefrüchte) haben vor zwei 
 Jahren die Jury überzeugt. Aus-
gefallene Aromen-Kombinationen 

wie Mandarine-Lakritze 
oder Erdbeer, rosa Pfeffer 
und Schokolade zeugen 
von Experimentierfreude 
und Kreativität.
z Aufgefallen Wissens-
wertes für den Alltag:  
In den Ateliers du Goût 
zeigen zum Beispiel 
Spitzenköche, worauf sie 

beim Einkaufen achten, oder Bäue-
rinnen demonstrieren das Ba  cken 
mit Früchten aus dem Garten. 
 
 
 
 

KREATIVITÄT UND EXPERIMENTIERFREUDE

Markt-Fakten
Schweizer Wettbewerb der Regio-
nalprodukte: 26./27. September  
(Sa 11–18 Uhr, So 9–17 Uhr), Courte-
melon, Courtételle bei Delémont JU
www.concours-terroir.ch

und deren tausend zur Beurteilung 
 eingereichten Regionalprodukte 
weder einfach noch fair (vor zwei 
Jahren wurden 240 Erzeugnisse mit 
einer Gold-, Silber- oder Bronze-
medaille ausgezeichnet). Wir machen 
es trotzdem – denn Genuss hat ja 
auch immer eine subjektive Seite.

CHARCUTERIE UND GRÜNE FEE 
Monsieur Fleury strahlt übers  
ganze Gesicht, als er uns eine Lamm-
wurst zum Pro bie ren aufschneidet. 
Sie schmeckt würzig und trotzdem 
aus gewogen, fein. Kein Wunder, hat 
die Saucisse d’agneau des Winzers 
aus Alle im Jura eine Goldmedaille 
er  zielt. Für Char cu terie-Liebhaber 
ist der Anlass in Delsberg eh das 
Non plus ultra. Die üppigen Auslagen 
von William Jos sis Bou cherie de 
Cam pagne etwa begeistern, angetan 
haben es uns vor allem das Wal - 
liser Tro cken  fleisch und der «Petit   
pi  quant» (Speck mit Chili). Bei   
Pat rick Buchs’ Senteurs des vanils 
ent decken wir derweil die Edel-

weiss-Terrine; auch sie bleibt nach-
haltig in Erinnerung. In an  deren 
lukul li schen Bereichen ist Edouard 
Sudans Pain au levain (Roggen-
Sauerteig brot) aus dem Greyerzer-
land ebenso eine Offen barung wie 
die Kuh- und Geissen milch-Tommes 
aus der Fro ma gerie Fleurette im 
Pays-d’Enhaut oder die mehrfach 
ausgezeichneten Absin thes vom 
Grüne-Fee-Maestro René Wanner 
aus dem Val de Travers.

SINNLICHES ERLEBNIS
Kochen am offenen Feuer, Trauben 
pressen im antiken Pressoir, Trüffel 
riechen, alte Nusssorten kennen-
lernen, Bauernhoftiere streicheln: 
Dank Attraktionen und Demon stra-
tionen sowie Genuss-Work  shops 
wird der Marktbesuch zum sinn-
lichen Erlebnis – eine Hommage  
an Traditionen, Sorgfalt und hand-
werklich hergestellte Lebensmittel 
voller Ge  schmack.   C 
 Text Corinne Schlatter
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