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BROCCOLO FIOLARO - SPEZIELLE BROCCOLISORTE  
 

Wenn der erste Frost über Vicenza gezogen ist, 

kann man die italienische Broccolisorte „Fiolaro 

di Creazzo“ oder auch „Fioi“ genannt ernten.  
 

Die weissen Böden aus Kalkstein und Sand  

bieten dabei optimale Bedingungen für dieses 

spezielle Kohlgewächs.  
 

Fioi kann man im Salzwasser blanchieren und 

zum Beispiel unter Pasta setzen oder im Olivenöl 

mit etwas Zwiebeln und Knoblauch dünsten. 
 

Lässiger Artikel, jetzt zugreifen!  
 

Kiste à 3.5 Kilo (Anbruch möglich!)  
 

 

 

Marktfrisch erhältlich 

Saisonende 

Broccolo Fiolaro aus Italien ; Mandarinen Paterno aus Italien ;  

Weisser Romanesco aus Italien ; Tomaten „Antociano“ aus Italien ;  

Palmkohl (Cavolo nero) aus Italien ; Götterfrucht-Orangen aus Spanien ;  

Trauben „Americano“ ; Satsumas ; Ananastomaten ;  

 

Probleme:  Zucchetti gelb (Masslos überteuert!) 

Aktuelles aus der Schweiz 

Yacón (Inkawurzel) aus Zürich ; Freiland-Nüsslisalat ;  

www.reust.ch 



PATERNO - MANDARINEN-POWER 

 

Für Agrumenliebhaber ist die italienische Paterno-

Mandarine nach wie vor ein aromatisches Geschmacks- 

erlebnis und weckt Erinnerungen an frühere Zeiten, als 

es noch keine Clementinen auf dem Markt gab und die 

Saison erst im Monat Dezember startete.  
 

Achtung – die Schale ist nicht makellos und sie haben 

viele Kerne.  
 

Kiste à ca. 6 Kilo (Anbruch möglich!)  
 

 

 

 

YACÓN - SUPER-KNOLLE AUS ZÜRICH 
 

Unser Produzent Martin Schärer aus dem 

Zürcherischen Oberweningen 

(Transportweg knappe 20 Kilometer!), hat 

kürzlich seine Yacón (Inkawurzel) aus der 

Erde genommen und die erste Charge zu 

uns gebracht. Es ist eine spannende Su-

perknolle und eine absolute Rarität! 
 

Sie stammen eigentlich aus dem Hoch-

land der Anden und wurden bereits von 

den Inkas als Heil- und Nutzpflanze ge-

schätzt. Die Knollen schmecken leicht 

süsslich und haben eine dezente Note 

nach Birne und Melone.  
 

Die weissfleischigen Yacón`s sind unglaublich knackig, ja schon fast „Extra-Crispy“ und vergli-

chen mit anderem Knollengemüse sehr saftig. Irgendwie erinnern sie uns an Stachy`s, welche 

aktuell auch bei uns aus Frankreich erhältlich sind. Ob roh, gekocht, gebraten, gebacken,  

frittiert oder getrocknet – Yacón inspiriert und ist ein Allroundtalent in der Zubereitungsart. 
 

Kiste à 5 Kilo (Anbruch möglich!)  

 
 

 

 

 

 

ROMANESCO - IN WEISS 
 

Eines der eindrucksvollsten Kohlgewächse - den 

Romanesco - gibt es jetzt vorübergehend auch in 

der Farbe weiss. Es gilt: First in, first served! 
 

Romanesco schmeckt allgemein aromatischer als 

Blumenkohl, enthält mehr Vitamine sowie Mineral-

stoffe und lässt sich auf vielfältige Weise zuberei-

ten. Im Gegensatz zu anderem Kohlgemüse ent-

hält er kaum Inhaltsstoffe mit einer blähenden  

Wirkung und ist daher für viele bekömmlicher.  
 

Kiste à 6 Kilo (Anbruch möglich!)  
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TOMATEN - MIT VIEL ANTHOCYAN-POWER 
 

Die Antociano ist eine spezielle Fleischtomate 

mit vielen Fruchtkammern. Die Schale präsen-

tiert sich mit den Farbtönen blau, purpurrot 

und rosa besonders geheimnisvoll, was auf 

eine hohe Konzentration an Anthocyanen  

zurückzuführen ist. Zudem ist sie saftig mit 

einem fruchtigen Geschmack. 
 

Im vergleich zur 08/15-Tomate unterscheidet 

sich die Antociano dadurch, dass sie deutlich 

mehr Vitamin B6 und C enthaltet. Zudem ist 

sie reich an vielen Antioxidanten. 
 

Kiste à 5 Kilo (kein Anbruch möglich!)  

 

 

KOHLGEMÜSE - MIT VIELEN NAMEN  

Palm- oder Schwarzkohl sieht aus wie Feder-

kohl, einfach glatter und etwas dunkler. Die 

dunkelgrünen Blätter spriessen oberhalb ei-

nes langen Stiels palmförmig aus. Auch be-

kannt ist er als italienischer oder toskanischer 

Kohl oder als Schwarzkohl, Negro Romano 

oder Cavolo Nero.  
 

Schon die Römer sollen dieses Kohlgemüse 

angebaut und verwendet haben. So wird er 

auch heute in Italien noch gerne für Eintopf-

gerichte verwendet. 
 

Kiste à 5 Kilo (Anbruch möglich!)  

 

 

 

ZUCCHETTI GELB - BITTE NICHT! 

Gelbe Zucchetti ergeben zusammen mit den 

Grünen ein appetitliches Bild auf dem Teller - 

ist uns klar!  
 

Doch wenn sie Ihr Budget nicht überstrapazie-

ren möchten, sollten Sie nun wirklich auf ein 

anderes Gemüse ausweichen.  
 

Die gelben Zucchettis aus Holland mit einem 

Kilopreis um die 15 - 16 Franken, übersteigen 

das Budget manch eines Kochs.  
 

Deshalb raten wir vom Kauf ab!  
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