Hiesige Märt – Die Saison ist eröffnet
Am 25. Mai 2019 ist es soweit. Der Hiesige Märt bei der Schiffstation Vitznau
mit dem reichhaltigen Angebot an regionalen Produkten wird die nächsten 5
Monate jeweils am letzten Samstag im Monat ein beliebter Treffpunkt vieler,
zum Teil langjähriger Kunden sein.
Wir werden im Laufe dieser Zeit die verschiedenen Produzenten und ihre
Produkte näher vorstellen und beginnen heute mit den angebotenen
Getränken.
Gerne verweilen die Kunden nach dem Einkauf im Märtbeizli zu einem Schwatz
mit Bekannten bei einem feinen qualitativ hochstehenden Kaffee aus der
Kaffeerösterei HOSENNEN. Als eine der ersten Kleinrösterei der Schweiz setzt
die in Gersau beheimatete Firma auf modernste Rösttechnologie verknüpft mit
dem traditionellen Kunsthandwerk der schonenden Trommelröstung. Patrik
Hosennen arbeitet eng zusammen mit Kaffeebauern in den Ursprungsländern,
die er regelmässig besucht und kann auch dieses Jahr neue und einzigartige
Spezialitätenkaffees aus erster Hand am Märt anbieten. Durch die Präsenz am
Hiesigen Märt haben ein paar Kunden den Hosennen-Kaffee entdeckt und
möchten nicht mehr darauf verzichten. Geniessen Sie am Samstag ein
unvergleichliches Geschmackserlebnis in familiärer, ruhiger und entspannter
Atmosphäre rund um die Schiffstation.
Zum jeweils überraschenden Mittagsimbiss gehört ein Gläschen Wein oder ein
Bier. Beginnen wir mit dem "Mätzli-Wein". Der landwirtschaftliche Betrieb
Mätzli auf 500-600 m ü.M. entschied 2005 von der Milchwirtschaft auf Rebbau
umzustellen. Aus dem beiden PIWI-Rebsorten Johanniter (weiss) und Cabernet
Jura (rot) entstehen fruchtige und gehaltvolle Weine. Daneben ist das
Handwerk des Schnaps-Brennens der hofeigenen biologisch produzierten
Früchte eine grosse Leidenschaft. Die bevorzugte Lage des Betriebs ermöglicht
es Weine und Edelbrände von hoher Qualität zu produzieren. Überzeugen Sie
sich selbst und versuchen Sie ein Gläschen von den edlen Getränken.
Natürlich darf auch das Vitznauer Bier am Märt nicht fehlen. Seit Ende Juli 2017
pflegt der von 12 Personen gegründete Verein Brauerei Vitznau die Bierkultur
und möchte diese den Leuten näherbringen. Das Bier wird mittlerweile in
verschiedenen Gastrobetrieben in und um Vitznau angeboten. Es ist sogar
möglich, die Flaschen mit einer persönlichen Etikette gestalten zu lassen. Ein
Bier im Märtbeizli und ein Schwatz mit Gleichgesinnten belebt das Dorfleben
und sorgt für eine gemütliche Stimmung.

Die erwähnten Produkte können selbstverständlich auch direkt bei den
Produzenten gekauft werden. Sie sind, ausser Hosennens, alle persönlich am
Markt präsent.
Die vorgestellten Getränke stehen am Samstag, den 25. Mai 2019, ab 9 Uhr im
Beizli des Märts an der Schiffstation Vitznau zur Degustation für Sie bereit.

