
 

MARKTBERICHT 
Für die Kalenderwoche 20/2023 
 

Allgemeine Situation im Gemüsebau 
Die nassen und kühlen Bedingungen der letzten Wochen verunmöglichen 
eine termingerechte Bepflanzung unserer Felder. Die Setzlinge stehen bereit 
und müssen zwischengelagert werden. Dies kann zu Verzögerungen in den 
Folgesätzen führen. Bei den bereits gepflanzten Produkten hat es das 
Wachstum eingebremst. Auch gibt es qualitative Probleme wie Schädlinge 
und Fäulnis. Wir hoffen, dass sich das Wetter möglichst schnell normalisiert, 
damit wir im gewohnten Rahmen produzieren können 
 
 
Stangensellerie 
Stangensellerie ist ein Gemüse, das zur Familie der Doldenblütler gehört. 
Seine Heimat ist die Mittelmeerregion. Der Stangensellerie soll in Italien ge-
züchtet worden sein und war lange eine Spezialität der anglo-amerikanischen 
Küche. Der Erntestart im Inland wird in den nächsten Tagen erfolgen. Bis zur 
vollständigen Marktversorgung benötigen wir noch einige Wochen. 
 
 
Gartenkresse 
Gartenkresse hat seine Herkunft in Vorderasien. Dieser Kreuzblütler wird 
ganzjährig angebaut und geerntet. Wenige Tage nach der Keimung werden 
die dreigeteilten Keimblätter mit einem Schnitt dicht über dem Boden geern-
tet. Er eignet sich besonders als Begleiter zu den frischen und zarten Früh-
lingssalaten. 
 
 
Cima di Rapa - Saisonende 
Er gilt in Italien als typisches Wintergemüse. Cima die Rapa riecht nach Kohl, 
hat ein leicht bitterliches Aroma und schmeckt sanfter, solange die Blüten-
knospen noch geschlossen sind. Wir haben hier das Saisonende erreicht. Im 
Herbst ist dieser herrliche Stängelkohl wieder verfügbar. 
 
 
Kirschen 
Kirschen haben kaum Vitamine aber dafür Mineralstoffe wie Eisen, Kalium, Magne-
sium und Kalzium. Die ersten Kirschen werden auf dem Markt angeboten. Die fri-
schen und vollfleischigen Früchte kommen aus Spanien. Die Ernte in der Schweiz 
dauert von Ende Mai bis im September, wobei die Haupternte von inländischen Kir-
schen im Juni/Juli stattfindet. 
  



 

Erdbeeren aus der Region 

Unser regionaler Produzent Markus Mühlebach beginnt voraussichtlich Ende 
dieser Woche mit der Ernte seiner aromatisch duftenden Erdbeeren. Gestar-
tet wird mit der Frühsorte Clery. Beim Erntestart werden die Mengen noch ge-
ring sein. Steigen die Temperaturen und der Lichtanteil, nehmen auch die 
Erntemengen schnell zu. Freuen wir uns auf diese feinen Erdbeeren. 
 
 
Fleisch 

Der Schweizer Fleischmarkt bleibt weiter sehr ruhig. Es gibt keine preislichen An-
passungen zu melden. Bei der Verfügbarkeit haben wir nur beim Kuhfleisch nicht 
ganz die gewünschten Mengen zur Verfügung. Dies ist im Moment durch die anhal-
tende Schlechtwetterphase aber nicht wirklich tragisch. Die Importkontingente wur-
den letzte Woche ein bisschen günstiger versteigert als im Vormonat. Da die verfüg-
baren Mengen aber immer noch sehr knapp sind, gibt es keine Entspannung. 
 
 
Fisch 

Bei den Fischen kann man aus dem Vollen schöpfen. Es hat ausreichen Salz- und 
Süsswasserfische. Die Preise haben sich zum grössten Teil auch nicht verändert 
und bleiben auf dem Vorwochenniveau. Eine Ausnahme bleibt der Lachs. Hier ha-
ben wir auch diese Woche einen ganz dezenten Preisnachlass. 
Im Allgemeinen ist die Nachfrage nach frischem Fisch weiter rückläufig oder be-
schränkt sich auf die eher günstigeren Artikel. Das ist schade, da auch ein interes-
santes Angebot an regionalen und/oder nachhaltig produzierten Fischen zur Verfü-
gung stehen. Fragen sie nach, wir beraten sie gerne  

 

 

Ihre Bestellung nehmen wir gerne wie folgt entgegen: 

Telefonisch unter: +41 56 297 87 87 

Per Fax an: +41 56 297 87 02 

Per Mail an: primeurs@schwarz.ch 

 

Vielen Dank für Ihren Auftrag. 

Thomas Locher mit seinem Primeurs en gros-Team 


