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Culinaria Helvetica

Text Daniel J. Schüz, Bild Helmut Wachter

Es ist klein, rund und süss. Es bringt elf Gramm auf die 
Waage, schlägt mit vierzig Kalorien zu Buche – und es 
kommt aus Nah und Fern zugleich: Seine Ingredienzen 
wachsen im bolivianischen Amazonasbecken, wo Bauern 
hochwertige Kakaobohnen anbauen, und in den Entle-
bucher Voralpen, wo Kühe würzige Kräuter zu kräftiger 
Bergheumilch verstoffwechseln. Im Limmattal wird es in 
einer geheimnisvollen Backstube in den Ofen geschoben 
und am Zürcher Paradeplatz im Schaufenster der Con-
fiserie Sprüngli ausgelegt – das Luxemburgerli, das den 
Luxemburgern freilich so fremd ist wie das Wienerli den 
Wienern, der Berliner den Berlinern oder der Hamburger 
den Hamburgern.

Am Paradeplatz wird geluxt
Dabei hat es tatsächlich seinen Ursprung im Grossher-
zogtum: Vor nahezu sechs Jahrzehnten brachte ein junger 
Mann in der Backstube am Paradeplatz den Blätterteig 
in die Gipfeliform: Camille Studer, der sein Handwerk 
in der Luxemburger Confiserie Namur erlernt hatte, war 
so etwas wie ein Austausch-Geselle. Rund zwanzig Jahre 
zuvor war Richard Sprüngli von Zürich nach Luxemburg 
gereist, um mit den Namur-Kollegen Rezepturen und 
Erfahrungen auszutauschen. Als im deutschen Nachbar-
land der Nationalsozialismus aufkeimte und die braunen 
Horden die Macht ergriffen, kehrte Sprüngli überstürzt 
in die Schweiz zurück.

Zwölf Jahre nach Kriegsende – Sprüngli hatte den Fa-
milienbetrieb unterdessen zur führenden Confiserie in 
Zürich geführt – stand er in der Pflicht und gab einem 
Luxemburger Kollegen die Möglichkeit, am Paradeplatz 
Erfahrungen zu sammeln. Camille Studer allerdings 
mochte sich nicht mit Gipfelibiegen begnügen; er wollte 
den Lehrmeister mit einer Spezialität aus seiner Heimat 
beeindrucken: «Baiser de Mousse» nannten die Luxem-
burger ihre Makrönchen mit der feinen Crèmefüllung 
– Schaumküsse.
Nicht nur Sprüngli war beeindruckt: Die Kundschaft riss 
sich um die kleinen süssen Verführungen; den frivolen 
Namen allerdings brachten die Zwinglianer nicht über 
die Lippen. Dafür bekamen sie mit, wie die Verkäuferin-
nen, wenn die Makrönli auszugehen drohten, Nachschub 
bestellten: «Bringed no meh vo oisem Luxemburgerli!»
So wurde des Lehrlings Spitzname zu einem der erfolg-
reichsten Brands in der Geschichte der Schweizer Con-
fiserie – ein Dauerbrenner mit Verfallsdatum, denn das 
Luxemburgerli entfaltet sein volles Aroma am besten, 
wenn man es möglichst frisch bei Zimmertemperatur auf 
der Zunge zergehen lässt.
Sprüngli-intern gibt es den patentrechtlich geschützten 
Begriff Luxemburgerli eigentlich kaum noch – alle reden 
nur vom «Lux»: «Wir machen Lux», sagt Sprüngli-CEO 
Tomas Prenosil lachend. Ob seine Mitarbeiter Lux backen 
und Lux verpacken, ob sie Lux sortieren, Lux servieren,  

Es ist der Verkaufsschlager an der Zürcher Bahnhofstrasse, aber nur Eingeweihte wis- 
sen, wie und wo es gemacht wird und warum es so heisst. Wir gehen den süssen Ge-
heimnissen auf den Grund – und enthüllen das Rezept der Luxemburgerli.

Im Entlebuch: Die Kühe liefern Bergheumilch für Lux. In Zürich: Tomas Prenosil macht Lux.

In der Backstube: Philipp Marius Renggli knetet Lux. Im Backofen: Ringelblumen schmücken Bergheu-Lux.

Das Geheimnis
der Schaumküsse

Wie das Luxemburgerli nach Zürich &  
das Heu in die Milch kam
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Ferien auf dem Hof

Der Landwirt ist auch ein Gastwirt: Erich Unternährer hat ein Nach-
bargebäude, das früher als Schiessstand gedient hatte, erworben 
und umgebaut – zur «Familien-Oase». Während der Glücksritter 
von hier aus den geheimnisvollen Bach sucht, um nach Gold zu 
schürfen, stapft der Bergwanderer auf den Napf. Der Berggrat 
trennt die zwei Welten Entlebuch und Emmental und bietet auf 
1400 m ü. M. eine spektakuläre Aussicht. hof-romoos.ch

Lux auslegen und Lux verkaufen, sie tun immer dassel-
be: Sie luxen.

Die neuste Kreation aus dem Entlebuch
Wer im Schnellzug von Zürich nach Bern bei Dietikon aus 
dem Fenster schaut, wird die Fassade mit den grossen 
aufgemalten Luxemburgerli erkennen und ahnen, dass 
hinter diesen Mauern die berühmten Makronen entste-
hen. Und tatsächlich, in einem der Räume, wo Schokola-
de in Tafeln gegossen wird, Torten verziert und Pralinen  
geformt werden, verbirgt sich auch 
das Sprüngli-Heiligtum, die geheime  
Luxemburgerli-Backstube. Hier hat 
nur Zutritt, wer direkt in die Produk-
tion involviert ist; denn allein schon 
die speziell entwickelten Arbeits-
prozesse und Geräte, die zur Lu-
xemburgerli-Produktion eingesetzt 
werden, könnten das Geheimnis der 
Rezeptur lüften. «Seit über fünfzig 
Jahren werden hier die Luxembur-
gerli hergestellt», schmunzelt To-
mas Prenosil nicht ohne Stolz, «und 
in all den Jahren ist noch nie ein Bild 
aus dem Inneren dieser Backstube 
an die Öffentlichkeit gelangt!»
Es ist das Reich des Philipp Marius 
Renggli, der als Produktentwickler  
auch für die Luxemburgerli ver-
antwortlich ist; die zierliche Figur und die jugendliche 
Erscheinung des 32-Jährigen täuschen darüber hinweg, 
dass Renggli als Zuckerbäcker ein erfahrener Fachmann 
ist, der die zähen Teigmassen mit der Kraft eines Käsers 
walkt und die fertigen Produkte mit der kreativen Fan-
tasie eines Sommeliers degustiert. «Ich habe bestimmt 
schon 400 verschiedene Aromen für unsere Luxembur-
gerli getestet», schätzt er. Darunter so abenteuerliche 
Experimente wie Popcorn und Gänseleber oder Veilchen 
und Preiselbeere; nicht einmal ein Zehntel davon hat es 
zur Marktreife geschafft.
Vor einem halben Jahr hat Renggli seine jüngste Krea-
tion entwickelt, Anfang November ist sie mit grossem 
Aufwand propagiert und auf dem Markt lanciert worden 
– die Bergheumilch-Schokolade und damit ein neues Lu-
xemburgerli, das äusserlich an den Ringelblumenblüten 
erkennbar ist und durch den weissen Bergheumilch-Kern 
im Innern auffällt. Die dekorative Ringelblume ist für ihre 
Heilkraft bekannt und gedeiht dort, wo die Kühe sich am 
Wiesenfuchsschwanz, am Knaulgras und am roten Klee 
gütlich tun – in den Hügeln der Biosphäre Entlebuch.

Was der Confiseur und der Bauer gemeinsam haben
Sprüngli-CEO Prenosil ist persönlich nach Romoos ge-
fahren, wo die 17 Kühe des Bauern Erich Unternährer wei-
den, und hat sich ein Glas von dieser besonderen Milch 
einschenken lassen: «Das würzige Aroma macht deutlich, 
was da drin steckt: Natur pur!» 

Philipp Marius Renggli sieht das etwas differenzierter. 
«Ein Hauch Karamel ist auch drin – und Malz», sagt er 
und hält sich in der Backstube ein Bergheumilch-Lux un-
ter die Nase. «Beim Abgang kommt die frisch gemähte 
Wiese zum Ausdruck.» Und dann zwinkert er verschmitzt 
mit den Augen. «Eines der Geheimnisse rund ums Lu-
xemburgerli darf ich verraten – nämlich die Konsistenz.» 
Er stülpt sich einen Plastikhandschuh über – eigentlich 
einen «Armstiefel», der ihm bis zur Schulter reicht – und 
taucht den Arm in eine rosarote Teigmasse. «Das kann die 

Maschine zwar auch», sagt Renggli, 
während er langsam und konzen-
triert rührt und knetet, «aber sie 
weiss nicht, wann sie aufhören muss 
– dann nämlich, wenn die Konsistenz 
passt. Und das merkst du nur, wenn 
du es von Hand machst – oder von 
Arm!» Es sei kein Geheimnis, fährt 
er fort, aber ein schöner Zufall, dass 
er und das Bergheumilch-Lux die-
selbe Heimat haben: das Entlebuch. 
Die andere Gemeinsamkeit kennen 
wahrscheinlich weder Renggli noch 
Unternährer. Beide tragen einen  
Handschuh, der bis an die Schul-
tern reicht, und beide lassen Neues 
entstehen: der Bauer im Stall neues 
Leben und Renggli in der Backstu-
be neue Luxemburgerli. Auch Bauer 

Unternährer hat ein kleines Geheimnis: «Ich habe noch 
nie ein Luxemburgerli gegessen», bekennt er. «Vielleicht 
sollte ich wirklich einmal an den Paradeplatz fahren und 
ein oder zwei Bergheu-Luxemburgerli kaufen.» 
Wahrscheinlich würde er ja eines oder zwei auch gratis 
bekommen. ● 

Daniel J. Schüz ist freier Autor und Reisereporter. Er kann sich 
nicht so viele Luxemburgerli leisten, wie er gerne essen würde – 
nicht nur der Kalorien wegen.

Helmut Wachter findet die Luxemburgerli nicht nur äusserst 
schmackhaft, sondern durchaus auch sehr fotogen. 
wachter-fotografie.com

Rezept «Luxemburgeli für Zuhause» → S. 54

Das grosse Geheimnis

An guten Tagen wird rund eine Tonne Luxem-
burgerli produziert, knapp hunderttausend 
Stück. Das Sortiment wurde auf vierzehn Ge- 
schmacksnoten erweitert, darunter, neben 
den Spitzenreitern Bourbon-Vanille und Scho- 
kolade, Aromen wie Citron, Pistache, Him-
beer, Mocca, Haselnuss oder Champagner 
de luxe mit der goldig glänzenden Patina.
Bekannt sind die Grund-Ingredienzen Ei-
weiss, Zucker und Mandeln für die Makro-
nen; Kakao, Rahm und Butter für die Füllung. 
Das Zusammenwirken von exakter Rezeptur, 
Qualität, Herkunft der Rohstoffe sowie der 
vielen einzelnen Prozessschritte macht das 
Geheimnis aus. Verraten wird nur so viel: 
Es werden Schweizer Butter und Schweizer 
Freilandeier verwendet und auf künstliche 
Zusatz- und Farbstoffe wird verzichtet. 
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Luxemburgerli 
für Zuhause

3 Eiweisse
105 g gemahlene Mandeln

160 g Puderzucker
13 g Kakaopulver ungesüsst

90 g dunkle Tafelschokolade
90 ml Vollrahm

steif schlagen, bis der Eischnee glänzt.

gut vermischen und sorgfältig in drei 
Portionen unter das Eiweiss ziehen. 
Die Masse in einen Einweg-Spritzsack 
geben, Spitze wegschneiden, ca. 80  
kleine Häufchen (je ca. 2,5 cm Durch-
messer) auf die mit Backpapier belegten 
Bleche spritzen und die aufstehenden 
Spitzen mit nassem Finger flach drücken.
Makrönchen-Masse vor dem Backen 
30 min bei Raumtemperatur antrocknen 
lassen und anschliessend bei 140°C mit 
Umluft 14 – 17 min in der Mitte des Ofens 
backen. 

klein hacken.
kurz aufkochen und über die Schokolade 
giessen. Gut umrühren, aber nicht schau-
mig schlagen.
Fertige Füllung sofort mit Küchenfolie 
abdecken und über Nacht bei Raumtem-
peratur ruhen lassen.

Am nächsten Tag die Füllung in einen 
Einweg-Spritzsack geben und die Spitze 
wegschneiden. Die Hälfte der vorbereite-
ten Makrönchen wenden, etwas Füllung 
darauf spritzen, ein zweites Makrönchen 
darauf setzen und leicht zusammen-
drücken.
Die fertigen Luxemburgerli für 2 – 3 
Stunden kühl stellen.
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Der Luxemburgerli-Chefbäcker Philipp Marius Renggli hat für Transhelvetica ein Rezept 
(für ca. 40 Stück) kreiert, das dem streng geheimen Original-Luxemburgerli überraschend 
nahe kommt. Probieren Sie es selbst!  Bild Helmut Wachter

Makrönchen:

Füllung:


