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Spitzkabis - Saisonstart 
Der Spitzkabis ist die früheste aller Weisskabissorten. Zarte Blätter, ein sehr 
dezentes Kohlaroma und die für den Namen verantwortliche spitze Kopfform 
mit nach oben wachsenden Blättern zeichnen ihn aus. Er schmeckt wegen 
seiner zarten Blattstruktur als Salat, als Rohkost oder feines Gemüse. Diesen 
Kabis braucht man nur kurz zu garen. Die Schweizer Ernte hat beim Spitzka-
bis begonnen. 
 
 
Cicorino Rosso 
Sein auffälligstes Geschmacksmerkmal ist eine edle Bitterkeit, die verdau-
ungsanregend wirkt. Der erste einheimische Cicorino Rosso wird geschnitten. 
Die Erntemengen sind noch sehr gering und können die inländische Nach-
frage noch nicht abdecken. 
 
 
Morcheln frisch 
Bei diesen Frühlingsboten (der Königin der Speisepilze!) verlängert sich die 
Saison in der Türkei um zwei Wochen. Die Witterung ist ideal und lässt die 
Morcheln immer nachwachsen. Anschliessend wird auf Kanada umgestellt, 
dort wurde auch bereits die ersten Pilze gesichtet. Als Pilz-Alternative bietet 
der Markt mittelgrosse, trockene Eierschwämme aus Serbien und Bulgarien. 
 
 
Pyrenäen-Milchstern 

Das delikate Stängelgemüse ist botanisch eine Staude. In der Natur wächst 
die Pflanze in lichten Wäldern. Der Stängel ist etwas dicker als ein Getreide-
halm, am Ende befindet sich ein dickes, leicht gefächertes Köpfchen. Der Ge-
schmack ist besonders aromatisch. Dieses Gemüse soll geradezu sensatio-
nell gesund sein! 
 
 
Melone Jolly 
Die glattschalige Melone der Marke Jolly aus Italien ist wieder verfügbar. Das 
Fruchtfleisch dieser Zuckermelone ist gelblich bis hellrot und zuckersüss. Sie 
eignet sich ideal zu leichten Vorspeisen und Sommergerichten. 
  



 

Fleisch 

Das kühle und nasse Wetter beflügelt den Fleischmarkt nicht. Die Nachfrage stag-
niert unter der Jahreszeiterwartungen. Auf die Verfügbarkeit und den Preis hat dies 
eine positive Auswirkung. Es ist von allen Gattungen ausreichend vorhanden und 
die Preise bewegen sich beim inländischen Fleisch nicht. Ähnlich stabil verläuft es 
bei den Importen. Die Preise sind jedoch höher und durch die nicht sehr grosse 
Nachfrage bleiben auch die Lagerbestände auf einem kleinen, aber ausreichenden, 
Niveau. 
 
 
Fisch 

Die preisliche Lage bei den Plattfischen bleibt hoch. Dies gilt leider auch für die Mai-
schollen. Eigentlich sollte in dieser Jahreszeit der Preis, durch die gute Verfügbar-
keit, am Sinken sein. Dieses Jahr ist dies jedoch nicht der Fall. Der Lachs ist preis-
lich weiter am Sinken, wenn auch nur wenig. Der Grund bleibt, durch den grossen 
Preisanstieg Ende März, die abgenommene Nachfrage. Alle übrigen Salz- und 
Süsswasserfische sind ausreichend verfügbar und preislich auf einem guten Niveau 

 

 

Ihre Bestellung nehmen wir gerne wie folgt entgegen: 

Telefonisch unter: +41 56 297 87 87 

Per Fax an: +41 56 297 87 02 

Per Mail an: primeurs@schwarz.ch 

 

Vielen Dank für Ihren Auftrag. 

Thomas Locher mit seinem Primeurs en gros-Team 


