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DONAU EIS-SPARGEL – COUNTDOWN LÄUFT  
 

Ab kommenden Montag, 3. April 2023 geht es los! 
 

Dieser bekannte Spargel aus biologischem Anbau 

(!) liegt nicht auf-, sondern unter dem Eis. Die 

Qualität aus der Slowakei ist sensationell - 

schneeweiss und dank der beigelegten „Eisplatte“ 

besonders frisch. Auch die Kalibrierung (nicht zu 

klein / nicht zu gross) dürfte Ihren Wünschen ent-

sprechen.  
 

Ein absolutes Spitzenprodukt! 
 

Kiste à 5 Kilo (Anbruch möglich!)  

Marktfrisch erhältlich 

Saisonende 

Donauer Eisspargel aus der Slowakei ; Wilder Blumenkohl aus Italien ; 

Barattieri (Melonengurke) aus Italien ;  

Freiland-Nüsslisalat ; Paterno Mandarinen ; Pfälzer rot ;  

 

Probleme:  Löwenzahn grün ; Kaffir-Limetten ; 

Aktuelles aus der Region 

Barba di Frate aus Birmenstorf ; Gurken ; Spinat fein ; Farbige Radiesli ; 

Tomaten Cherry-Ramati ; Frühlingszwiebeln ;  

www.reust.ch 



BARATTIERI – GURKE TRIFFT AUF MELONE 
 

Ihre Form erinnert an eine kleine Melone, der Geschmack 

an eine Gurke. In Italien hat die Barattieri eine grosse Fan-

gemeinde. Sie besteht aus über 90 Prozent Wasser, ist sehr 

kalorienarm, besitzt aber trotzdem verschiedene Vitamine, 

Mineralien und Spurenelemente.  

Doch wie schmeckt den nun die Barattieri? 
Kurz gesagt, genauso, wie man sich eine Mischung aus Gur-

ke und Melone vorstellt: ein wenig süsslich, aber schön kna-

ckig und daher auch gut mit anderen Zutaten kombinierbar. 
 

Angenehm ist auch, dass sie im Gegensatz zu ihren botani-

schen Geschwistern - wie Zuchhetti, Kürbisse oder eben die 

Gurke - keine Bitterstoffe enthält. 
 

Kiste à ca. 8 Kilo (Anbruch möglich!)  

 

 

 

BARBA DI FRATE – AUF REGIONALEN ABWEGEN 
 

Der Mönchsbart oder auch Barba di Frate genannt, 

ist ein spannendes Gemüse, welches sich zum Bei-

spiel als knackige Beilage zu Fleisch- oder Fischge-

richten servieren lässt. In Italien kombiniert man ge-

kochten Mönchsbart mit Pasta. In kleinere Stücke 

geschnitten, kann man ihn auch zu einem Risotto 

verarbeiten. Wunderbar schmeckt auch eine Fritta-

ta, oder eine Mönchsbart-Omelette. 
 

Unser Gemüse- und Salatanbau-Pionier Thomas 

Käser aus dem Aargau, opponiert der Regel, dass 

dieses typische Frühlingsgemüse zwingend aus dem 

Mittelmeerraum kommen muss und beweist uns 

einmal mehr seinen grünen Daumen. 
 

Kiste à 1 Kilo (Anbruch möglich!)  

 
 

 
 

 

WILDER BLUMENKOHL - AUS ITALIEN  
 

Zart und nussig im Geschmack präsentiert sich der Wildblu-

menkohl, welcher jetzt wieder aus Italien importiert wird.  
 

Dieses Kohlgemüse überzeugt in der Regel auch Menschen, 

die Blumenkohl eigentlich nicht so gerne mögen. Doch leicht 

angedünstet oder als frischer Snack, kann es rasch zum neu-

en Lieblingsgemüse mutieren.  
 

Übrigens: Auch Wild-Broccoletti (Bimi) haben wir aktuell aus 

Spanien im Sortiment und im Monat Juni sogar aus  

Hünenberg (Zug) von der Familie Boog. 
 

Kiste à 2.5 Kilo (Anbruch möglich!) 

www.reust.ch 


