
Komm, du süßer Frost 
Auf dem ersten Wintergemüse-Festival Italiens „Giàz“ zeigten Bio-Bauern, wie aromareich 
Radicchio, Cardo & Co schmecken, wenn sie bei Eis und Schnee geerntet werden. Die von 
Myrtha Zierock in Mezzolombardo organisierte Veranstaltung war auch ein klares 
Statement für Saatgutvielfalt, Artenreichtum und die Bewahrung regionaler Gemüsesorten. 

 
 

 

 
I’m planting myself in the garden 
Between the potatoes and parsley 
Waiting for the frost to awaken my soul. 
 
aus: Bill Fay, Garden Song, 1970 
 



Mitte Januar im Hof des Weinguts Foradori in Mezzolombardo, Trentino. Das Thermometer 
zeigt kühle 7°C. Die nackten Felswände der Dolomiten ragen senkrecht in den 
wolkenbedeckten Himmel. Trotz dieses kühlen Ambientes hängen „good vibrations“ in der 
Luft. Menschen stehen, ins Gespräch vertieft, um ein offenes, knisterndes Holzfeuer, wärmen 
sich die Hände, trinken Wein oder heißen Apfelsaft. Andere eilen mit Gemüsekisten oder 
Flaschenkartons geschäftig hin und her. Im Hintergrund coole Jazzmusik, in die sich das 
Gackern von Hühnern und das gelegentliche Bellen des Hofhundes mischen.  
 

Es dominieren bunte Strickpullover, 
Daunenjacken, festes Schuhwerk, bei den 
Männern Vollbärte. Man hört Italienisch, 
Hochdeutsch, Deutsch im Trentino-Dialekt 
und Englisch, gelegentlich mit 
amerikanischem Akzent. 
All diese Menschen sind ausnahmsweise 
nicht wegen des bekannt guten Foradori-
Weines hierher gekommen. Der 
Hauptgrund, warum sich eine illustre Schar 
von überwiegend jungen Bio-Bauern hier 
eingefunden hat, ist das Wintergemüse! 

 
 
 

 
 
Giàz-Veranstalterin Myrtha Zierock (vordere Reihe, 3. v. l.) mit Festival-Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern aus Italien und den USA. 
 
 
 



Der Wintergarten ist bunt 
Die Veranstaltung heißt „Giàz“, was im lokalen Trentiner Dialekt „Eis“ bedeutet. Untertitel 
des Festivals: „Der Wintergarten ist bunt“. Giàz ist die erste Veranstaltung ihrer Art in Italien, 
eine Verkostung von ungewöhnlichem, unbekanntem, unterschätztem Wintergemüse. 
Organisiert, koordiniert und moderiert wird das Wintergemüse-Fest von seiner Gründerin 
Myrtha Zierock, Bio-Gemüsebäuerin und Tochter der Winzerin Elisabetta Foradori. 
Bio-Bauern aus Norditalien präsentieren ihr frisch geerntetes Gemüse, treffen sich hier mit 
amerikanischen Kollegen, mit Konsumenten, Köchen und Agrarforschern zum 
Erfahrungsaustausch, zu Seminaren, Workshops, zum gemeinsamen Essen und Trinken. 
 
„Ich wollte eine Gemüseverkostung organisieren, wie man es sonst nur von 
Weinverkostungen kennt. Ich habe in Oregon gelebt und aufgrund der Arbeit von Lane 
Selman (siehe unten, Anm. d. Red.) gesehen, wie wichtig und erfolgreich solche 
Veranstaltungen sind“, so Myrtha. „Außerdem liegt es mir am Herzen, meinen Kollegen aus 
ganz Italien zu helfen, mehr ins Rampenlicht zu gelangen, damit ihrer wertvollen Arbeit 
größere Beachtung geschenkt wird. Guter Wein bekommt so viel Aufmerksamkeit, aber kaum 
jemand kann sich vorstellen, dass hinter exzellentem Gemüse genauso viel, wenn nicht noch 
mehr Arbeit steckt.“ 
 
Rund 180 Gäste besuchten die Giàz. Am Tag danach wird Myrtha sagen: „Viel mehr als 
erwartet, wir hatten definitiv zu wenig Platz, alles war kunterbunt gemischt und auch für die 
Fachseminare gab es großes Interesse. Wir werden solche Festivals wiederholen, nicht nur bei 
uns, sondern auch bei anderen Gemüsebauern. So etwa veranstaltet ein Kollege aus dem 
Piemont etwas Ähnliches im kommenden Sommer.“ 
 

 
 
 
 
 
 



Naturnahe arbeiten und leben 
Ob aus Portland oder Piemont, Trentino oder Veneto, all diesen Bauern ist gemeinsam: Sie 
bewirtschaften nur wenige Hektar, scheuen keine 12-Stunden-Arbeitstage, nehmen ein 
geringes Einkommen in Kauf. Sie sind Direktvermarkter, verkaufen ihre Produkte erntefrisch 
auf Bauernmärkten und an Restaurants. Oder sie beliefern Privatkunden in ihrer Region gegen 
Vorausbezahlung mit „Gemüsekisten“ im Abonnement-System (Community Supported 
Agriculture CSA).  
 
Es geht ihnen um die Erhaltung der Saatgutvielfalt, die Bewahrung und Verbreitung von 
alten, regionaltypischen, oft beinahe vergessenen Sorten, um die Unabhängigkeit von 
Landwirtschaftskonzernen und Supermarktketten. Es geht ihnen um Regionalität, Frische, 
Aromen und Geschmack. Um ökologische Nachhaltigkeit, den langfristigen Erhalt der 
Bodenfruchtbarkeit sowie um pflanzliche und tierische Artenvielfalt. Und: Es geht diesen 
gebildeten, vorwiegend jungen, politisch hellwachen Menschen auch um eine naturnahe, 
achtsame Lebensweise und soziale Gerechtigkeit. 
 
Radicchio, Broccolo, Cardo Gobbo 
Es sind Menschen wie Elisa und Federico von „Piccolo Terra“ aus Noventa Vicentina im 
Veneto. Stolz präsentieren sie ihre Radicchio-Sorten Treviso, Castelfranco, Verona Rosso und 
Verona Rosé. Und vor allem ihren Broccolo Padovano. Dieser Padua-Brokkoli wird im 
August gepflanzt, hält Frost bis minus 6°C aus und wird den ganzen Winter hindurch 
geerntet. Der Padovano ist ein typisches, vitmaninreiches, optimal an Boden und Klima der 
Region angepasstes Wintergemüse. 
Diese Brokkoli-Art besteht fast nur aus Blättern, und wurde von auf Blütenreichtum 
gezüchteten Supermarkt-Varietäten verdrängt. Er drohte in Vergessenheit zu geraten, findet 
aber nun durch junge engagierte Bio-Bauern wieder mehr Verbreitung. 
 

 
 
Verschiedene Radicchio-Sorten, vorne rechts etwa der Verona Rosé. 



 
Es sind Menschen wie Isabella von „Terra Viva“ aus Stabie di Lentiai bei Belluno: Mit ihrem 
Mann Dimitri pflanzt sie in einem 550 m hoch gelegenen, nur 7.500 m2 großen Gemüsegarten 
50 verschiedene Gemüsesorten an, darunter die wohl schmackhaftesten und knackigsten 
Nantaise-Karotten, die man sich vorstellen kann. 
 
Menschen wie Caterina von „L’Orto Felice“ in Udine, die mit ihrer Familie auf einem 8 ha-
Hof alte Bohnensorten und regionstypische Radicchio-Sorten wie Rosa di Gorizia den ganzen 
Winter lang erntet, und diesen einmal pro Woche sogar auf einem Bauernmarkt in Villach 
anbietet. 
 
Menschen wie Davide von der friulanischen Bio-Bauern-Vereinigung AIAB: Er wartet mit 
frostfestem, hocharomatischem Broccolo Friulani und Kohlköpfen der alten Sorte Verza Rava 
auf. Und mit Brovada – in Rotweintrester 60 Tage fermentierten und dann geschabten weißen 
Rüben, eine traditionelle, bäuerliche Winterkost im Friaul, die man zu fetthaltigen Würsten 
isst. 
 
Menschen wie Stefano aus dem Piemont. Er bewirtschaftet unter dem Namen „Duipuvrun“ 
(piemont. Dialekt: „zwei Pfefferschoten“) einen Bauernhof mit nur einem Hektar 
Anbaufläche. Seine Spezialität ist Cardo Gobbo. Diese Artischockendistel wird zum Schutz 
vor der winterlichen Kälte zur Seite gedrückt und zwei bis drei Monate lang mit Erde bedeckt. 
Sie wächst daher gekrümmt (gobbo) und bleibt bis zur Ernte im Januar oder Februar weiß.  
In Bagna Cauda (warme Sauce aus Olivenöl, Knoblauch und Sardellen) getaucht, schmeckt 
Stefanos stiftförmig geschnittener Cardo Gobbo einfach phantastisch. 
 

 
 
Im Januar geernteter Cardo Gobbo (Artischockendistel) aus dem Piemont. 
 
 



Übrigens: Aus den Blütenblättern dieser Artischockenart (Cynara cardunculus) kann man 
„pflanzliches Lab“ herstellen. Es dient als Ersatz für das aus dem Magen von Kälbern 
gewonnene tierische Lab, und wird zur Milchgerinnung bei der Erzeugung von vegetarischem 
Käse eingesetzt. 
 
Entscheidend sind Licht und Timing 
„Im Winter der Alpen kann Gemüse bunter und schmackhafter sein als im Sommer am 
Meer“, sagt die Giàz-Veranstalterin Myrtha Zierock. „Wir wollen unsere Gäste inspirieren, 
hier die Wunder zu entdecken, die unter Eis und Schnee im Garten verborgen sind.“  
 
Aus Gesprächen mit all diesen engagierten Gemüsebauern lernt man: 1. Winter ist für 
Gemüse zwar keine Wachstumszeit, wohl aber Erntezeit. Es muss nur rechtzeitig in den 
Spätsommer-und Herbstmonaten gepflanzt werden. 2. Kohl, Karotte & Co sind frosthärter als 
vermutet. 3. Gemüse, das kalt und langam wächst, schmeckt viel intensiver und hat feinere 
Aromen. Die Kälte macht das Gemüse zarter, knackiger, und deutlich weniger bitter, etwa 
Radicchio, den heimlichen Hauptdarsteller auf der Giàz und das Lieblingsgemüse von 
Myrtha. 
 
Über die Herausforderung, Wintergemüse zu pflanzen, sagt sie: „Man muss dafür am Ende 
des Sommers viel Ausdauer haben. Die wahre Herausforderung ist aber das Licht. Ab Mitte 
November haben wir hier in Norditalien weniger als 10 Stunden Sonnenlicht pro Tag, und 
entsprechend langsam wachsen die Pflanzen. Daher muss das Gemüse rechtzeitig gepflanzt 
werden, sodass es Mitte November bereits 75 % seiner endgültigen Größe erreicht hat. Dann 
kann man den ganzen Winter hindurch ernten. Wenn die Pflanzen aber kleiner als 75 % sind, 
bleiben sie bis in den Februar so klein. Das heißt: Das Timing des Säens und Pflanzens ist 
entscheidend.“ 
 
Was für den unbedarften Laien licht- und geschmackvolle neue Erkenntnisse sind, wissen 
Pioniere des biologischen Landbaus und der „kalten Ernte“, wie etwa Jean-Martin Fortier aus 
Kanada, Wolfgang Palme aus Österreich oder Eliot Coleman aus den USA schon seit vielen 
Jahren. Über den heute 82-jährigen Agrarwissenschafter Coleman wird auch auf der Giàz viel 
gesprochen. Er betreibt auf seiner Four Season Farm in Maine das ganze Jahr über 
Gemüseanbau. Coleman produziert unter harten Winterbedingungen sogar Artischocken: „I 
grow them just to make the Californians nervous.“  
 
Flavor-Forward-Revolution 
Überhaupt: diese Amerikaner! Die zur Giàz angereisten Bio-Bauern aus Oregon scheinen 
über Radicchio fast noch mehr zu wissen als ihre italienischen Kollegen. Manche von ihnen 
tragen sogar Ohrhänger in Radicchio-Form!  
Angeführt wird die Delegation von Lane Selman. Die Agrarforscherin der Oregon State 
University gründete 2012 das Culinary Breeding Network, und organisiert seit Jahren unter 
dem Motto „Variety Showcase“ Verkostungen von Gemüse. Auf der Suche nach Sorten, die 
die kulinarische Leidenschaft wecken, kreuzten sich ihre Wege mit jenen von Myrtha, die seit 
2019 auf dem Weingut ihrer Familie – teilweise zwischen den Pergeln – Bio-Gemüse pflanzt.  
 



Lane Selman, 
Agrarforscherin an der 
Universität Oregon und 
Gründerin des Culinary 
Breeding Network, spricht auf 
der Giàz über Artenvielfalt 
und Saatgutproduktion. 
 
 
 
 
Lane referiert auf Einladung 
von Myrtha bei der Giàz über 
ihre Arbeit, die bäuerliche, 
unabhängige 

Saatgutproduzenten, Landwirte, Köche, Konsumenten und Universitätsforscher vernetzt, um 
ein gemeinsames Ziel zu erreichen: Verbesserung der Gemüsequalität und des 
Aromenreichtums, Bewahrung des kleinbäuerlichen gartenbaulichen Erbes, Erhaltung der 
Saatenvielfalt und alter, regionaltypischer Gemüsesorten.  
Lane: „Wir sollten mehr Gemüse anbauen, das gut schmeckt. Dann werden die Menschen 
auch mehr Gemüse essen. Und wenn mehr aromatisches Gemüse gegessen wird, produzieren 
die Bauern mehr davon. So kommt ein Kreislauf in Schwung.“ 
 
 

 
Bei einem vom Biodynamik-Forscher und -Berater Adriano Zago auf der Giàz organisierten 
Gemüse-Blind Tasting bekam das Publikum jeweils ein Stück Brot, Apfel und Radicchio zum 
Kosten, einmal aus biologischem, einmal aus konventionellem Anbau. Intuitiv erkannten die 
Teilnehmer die Bio-Produkte sofort aufgrund des intensiveren Geruchs, Geschmacks, der 
vitalen Struktur, des angenehmen Mundgefühls und des lange anhaltenden Nachgeschmacks. 



 
 
Oregons Metropole Portland war vor einigen Jahren der Ausgangspunkt der „Flavor-Forward-
Revolution“, an der sich auch etliche Spitzenköche beteiligten. So werden heute z. B. in der 
Region nicht weniger als 40 (!) verschiedene Arten von aromatischen Speisekürbissen 
kultiviert und in Top-Restaurants verarbeitet bzw. auf Märkten angeboten. 
 
Der Bundesstaat Oregon ist auch ein dynamischer Hot Spot in Bezug auf die Dichte kleiner 
Bio-Farmen und die Vielfalt alter Gemüsesorten, die hier angebaut und angeboten werden. 
Josh Volk, Bio-Gemüsegärtner am Stadtrand von Portland, berät Kleinbauern, schreibt 
Bücher, entwickelt Gartengeräte – und hasst Traktoren.  
Auf der Giàz berichtet Josh über den Trend in seiner Heimat zum biologischen Kleingarten. 
Als er vor 20 Jahren seine Farm startete, gab es rund um Portland zwölf davon sowie einen 
einzigen Bauernmarkt. Heute seien es etwa 70 Farmen und 25 Bauernmärkte. Insgesamt 
kämen nach wie vor aber nur etwa zwei bis drei Prozent des Gemüses von kleinen Bio-
Farmen. 
 

 
 
Josh Volk ist Bio-Gärtner, Buchautor und berät Kleinbauern über biologischen 
Gemüseanbau. Auf der Giàz berichtete er über die dynamische Enwicklung in seiner Heimat 
Oregon. 
 
 
 
Projekt Monte Baldo 
Ein kleiner, feiner Betrieb mit gemischter Landwirtschaftsbetrieb ist auch das Ziel des 
Projekts Monte Baldo, das Myrtha Zierock gemeinsam mit ihrer Familie in Angriff 
genommen hat. Auf dem gleichnamigen Hügelrücken in der Nähe des Gardasees wurden auf 
300 bis 680 m Seehöhe einige Hektar landwirtschaftliche Fläche erworben. Myrtha: „2020 



pflanzen wir hier auf zunächst 0,5 ha Kartoffeln, Knoblauch und Wintergemüse. Insgesamt ist 
1 ha Gemüse geplant, mit dem Schwerpunkt auf Nachtschattengewächsen wie Tomaten aus 
eigener Samenselektion, Cayennes und Auberginen, sowie Asiasalate und viel Radicchio. 
Dazu kommt 1 ha Obst, etwa Citrusgewächse wie Kumquats und andere Sorten, die 
Minusgrade tolerieren. Bestimmt auch ein paar alte Apfelsorten, sowie eine Terrasse mit 
Artischocken und Cardo.“ 
 
Etwa 4 ha am Monte Baldo hat Myrthas Bruder, der Winzer Emilio Zierock, mit Weinreben 
bepflanzt, z. B. Nosiola und verschiedene Vernatsch-Sorten im gemischten Satz. Am Monte 
Baldo finden sich auch Sträucher, Hecken, Wald und Weideflächen für Tiroler Grauvieh: Aus 
der Milch dieser traditionellen alpinen Rinderrasse produziert die Familie Zierock-Foradori 
hocharomatische, typisch norditalienische Käsesorten wie Stracchino, Gessato und Taleggio. 
 

Die Familie Foradori-Zierock 
produziert aus der Milch von Tiroler 
Grauvieh traditionelle 
norditalienische Käsesorten. 
 
Gemüse mit Herz und Seele 
Im Gegensatz zum auf der Giàz 
präsentierten Bio-Gemüse werden die 
meisten konventionellen 
Gemüsesorten heute im Hinblick auf 
Supermarkttauglichkeit gezüchtet, 
um hohe Erntemengen zu erzielen, 
Krankheiten zu widerstehen, weite 

Transporte unbeschadet zu absolvieren und im Laden lange Zeit frisch auszusehen. 
Aromareichtum steht bei den industriellen Saatgutkonzernen und großen Gemüseproduzenten 
nicht an oberster Stelle. Ergebnis sind etwa jene berühmt-berüchtigten Tomaten, die zwar 
appetitlich aussehen, aber oft nur nach nassem Karton, Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit 
schmecken. 
 
Dem wollen Menschen wie Myrtha, Lane, Josh, Adriano, Elisa und Federico, Caterina, 
Isabella, Stefano und Davide etwas entgegensetzen: herzhaftes, aromatisches, knackig 
frisches, regionaltypisches Wintergemüse mit Herz und Seele. 
 
I’m planting myself in the garden 
Between the potatoes and parsley 
Waiting for the frost to awaken my soul. 
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