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SCHWARZWURZELN - FRISCH AUS DEM AARGAU 
 

Ursprünglich stammt die Schwarzwurzel aus 

Spanien. Sie war lange Zeit nur als Heilpflanze 

bekannt und wurde erst später als Gemüse kulti-

viert. Bei der Zubereitung trägt man am besten 

Gummihandschuhe, da sie nicht nur färben,  

sondern beim Schälen auch einen sehr klebrigen 

Milchsaft absondern.  
 

Rohe Schwarzwurzeln, die man in Stücke schnei-

det, sofort in leicht gesalzenes Wasser legen und 

Zitronensaft zufügen, damit sie nicht braun  

werden. Man kann sie wie Spargel zubereiten, 

kochen, braten oder roh mit Zitronensaft, Ma-

yonnaise oder Joghurt als Salat servieren.  
 

Kiste à 6 x 1 Kilo (Per Bund erhältlich!)  

Marktfrisch erhältlich 

Saisonende 

Trauben „Americano“ aus Italien ; Delikatessen-Knoblauch aus Lautrec ; 

Sugo-Tomaten-Vorverkauf ;  

Kirschen ;  

 

Probleme: Frischer Broccoli ; Speiseblumen ; Randen– und Radieslisprossen ; 

Aktuelles aus der Schweiz 

Aargauer Schwarzwurzeln ; Rotbackige QTee-Birnen ; Pastinaken ; 

Kürbis Knirps und Blauer Ungar ; Peterliwurzel ; Pastinaken ;  

Schoko-Peperoni ; Neuerntige Äpfel und Birnen ;  

www.reust.ch 



TRAUBEN „AMERICANO“ - EIN LIEBHABERPRODUKT 
 

Was hat ein Kater, der sein Revier markiert, mit Americano-Trauben  

zu tun?  
 

Sie haben die Möglichkeit es selber zu erfahren: Der Geruchsstoff im 

Urin des Katers riecht ähnlich wie die blaue Traubensorte. Deshalb 

werden Americano-Trauben im Volksmund „Chatzeseicherli“ 

genannt. Entweder man liebt sie oder nicht! 
 

Kiste à 5 Kilo (Anbruch möglich!)  

 
 

 

 

 

 

 

QTEE-CELINA-BIRNE  - JETZT IM ANGEBOT 
 

Mit der rötlichen QTee-Celina-Birne ist wieder eine lukrati-

ve Birnensorte in der Vegihalle aufgetaucht, welche welt-

weit–, jedoch auch auch in der Schweiz kultiviert wird.  
 

Sie ähnelt sehr der südafrikanischen Forellen-Birne, wel-

che ein wirtschaftlicher Erfolg für die Anbauer ist. Bei der 

QTee handelt sich um eine dickbäuchige, genussbereite 

Birne mit einem makellosen Aussehen. Ob die sich durch-

setzen werden, wissen wir nicht aber wir geben das Prädi-

kat „empfehlenswert!“ ab. 
 

Kiste à 6 Kilo (Anbruch möglich!)  
 

 

 

 

KÜRBIS BLAUER UNGAR - WIEDER ERHÄLTLICH 
 

Beim Namen dieses Kürbisses „Blauer Ungar“ waschen wir unse-

re Hände in Unschuld - der ist nicht von uns!  
 

Ansonsten stehen wir voll dahinter. Knalliges, oranges Frucht-

fleisch mit einem intensiven Kürbisaroma. Warum jetzt die  

Schale glatt und farblich türkis ist, weiss vermutlich niemand so 

genau. Auf jeden Fall, ein toller Kürbis aus der Schweiz - ab auf 

die Karte! 
 

Stück à ca. 3-7 Kilo  

 

 

PETERLIWURZEL - MIT ÄTHERISCHEN ÖLE  
 

Vor allem in Nord- und Osteuropa ist die Peterliwurzel 

heute beliebt. Ursprünglich stammt sie aber aus dem 

Mittelmeerraum. Im alten Rom wurde die Peterliwurzel 

sehr geschätzt - als Energielieferant und Kraftspender für 

die Gladiatoren. Kein Wunder, ist das Gemüse doch sehr 

gesund. Es beinhaltet viel Eiweiss, Kalzium und Eisen. 

Dank der enthaltenen ätherischen Öle ist es darüber hin-

aus gut bekömmlich.  
 

Jetzt aus der Region! 
 

Kiste à je 5 Kilo (Anbruch möglich!)   
 

 
www.reust.ch 



KNOBLAUCH „LAUTREC“ - MIT GÜTESIEGEL  
 

Der rosafarbene Knoblauch aus dem französischen 

Lautrec (L’Ail Rose de Lautrec) ist wohl einer der besten 

Knoblauch den es gibt. Er ist süsslich und scharf zu-

gleich und sein Aroma entfaltet sich auf subtile Art und 

Weise, ohne die anderen Zutaten der jeweiligen Speise 

zu überdecken. Zudem ist er Träger des IGP-Siegel 

(Indication Géographique Protégée).  
 

Er wird im Gegensatz zu anderem Knoblauch erst nach 

dem Winter gepflanzt. Im Mai oder Juni werden die grü-

nen Schloten abgeschnitten, damit die Knoblauchze-

hen sich kräftig entwickeln können. Ende Juni / Anfang Juli  

wird der Knoblauch geerntet und samt welken Blättern und  

Wurzeln in luftigen Scheunen zum Trocknen aufgehängt.  
 

Kiste à ca. 5 Kilo  (Anbruch möglich!) 

 

 

SUGO-TOMATEN - KLEINEN MOMENT GEDULD 
 

So einfach Tomatensugo oder Tomatensauce auch zuzuberei-

ten ist - die Versuchung zum fertigen Produkt aus der Dose ist 

gross. Wie lecker und hochwertig ein selbst zubereitetes Toma-

tensugo mit frischem Basilikum und geriebenem Parmesan 

schmecken kann, entgeht leider vielen! Der ganz grosse Clou bei 

der Sache ist, dass Sie es auch auf Vorrat produzieren können. 

Denn einmal zubereitet und in Portionen eingefroren, haben Sie 

jederzeit eine selbstgemachte Sauce zur Hand.  
 

In genau einer Woche sind bei uns originale, sonnengereifte 

Sugo-Tomaten aus Italien erhältlich. Wir freuen uns auf Ihre Vor-

bestellung! 
 

 
 

 

 

 

PASTINAKEN - WÜRZIGES WURZELGEMÜSE  
 

Pastinaken gelten als sehr bekömmlich und  

leicht verdaulich. Im Vergleich zu anderem  

Wurzelgemüse ist die Pastinake ein richtiges 

Nährstoffpaket. 
 

Sie war bis zum 18. Jahrhundert in ganz Europa 

ein wichtiges Grundnahrungsmittel, bis sie von 

der Kartoffel aus Amerika und vom Rüebli  

abgelöst wurde. Die weiss-gelbliche Wurzel hat 

einen würzigen, aromatischen Geschmack.  
 

Kiste à je 5 Kilo (Anbruch möglich!)   

www.reust.ch 


