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 3,00 € 
PFLANZE  

3,00 € 
SAATGUT 

 

 
 
 

Manche Sorten sind ausschließlich in der Gärtnerei erhältlich, 
nicht im Onlineshop! 

 
 
 

Regionales und Saisonales Gemüse, 
Saatgut, Pflanzenvielfalt und 

Veranstaltungen 
 
 
 

 



 

 
 
Liebe Gäste, 
Während der Corona Zeit, dürfen wir als Gärtnerei alles verkaufen, was der Lebensmittelversorgung 
dient. Jedoch sind wir angehalten keine Beratungsgespräche zu führen und dass wir die Produkte so 
wenig wie möglich berühren dürfen. 
Das bedeutet, dass eine selbstständige Zusammenstellung der Pflanzen Ihrerseits notwendig ist. 
Ihnen helfen werden dabei diverse Infoschilder zu den Sorten und eine Übersichtkarte, die Sie vor Ort 
in der Gärtnerei erhalten. 
Bitte denken Sie an eigene Transportboxen, festes Schuhwerk, persönliche Schutzmaßnahmen 
(Handschuhe und Atemschutzmasken) und dass der Sicherheitsabstand zu anderen Personen von 
1,5m jederzeit gewährleistet ist. 
 
Aktuell sind die Liefertransporter der Ökokiste überfüllt und es kann sein, dass die Pflanzen nicht wie 
üblich zu Ihnen nachhause geliefert werden können. Bitte achten Sie deshalb auf aktuelle Meldungen 
oder besuchen Sie uns gleich persönlich. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund, 
Das Team der Raritätengärtnerei Veit Plietz 



 

Seit 1983 baut Gärtnermeister Veit Plietz biodynamisch Fein- und Feldgemüse in Schwarzach an. Damals entstand 
eine der ersten Demeter Gärtnereien im Raum Würzburg. Heute umfasst die Gärtnerei eine Fläche von 3 ha 
Freiland mit 1800 m2 Gewächshausfläche.  
Wir beliefern hauptsächlich die Ökokiste Schwarzach, aber auch Gastronomen und Bioläden im Raum Würzburg 
und Umgebung. Andere Standbeine neben der Lebensmittelerzeugung sind unsere Jungpflanzen, Saatgut, 
Veranstaltungen und der Hofladen.  
Mittlerweile sind wir besonders bekannt für unsere diversen Tomatensorten (>200), aber auch andere 
Gemüsekulturen, Heil- und Gewürzkräuter haben den Weg in unser Sortiment gefunden. Dabei schaffen immer 
wieder außergewöhnliche Kulturen den Weg in den Anbau. Die Jährlich ausgesäten Sorten wechseln geringfügig 
und in unserem Saatgutbestand sind noch mehr Sorten. 
Uns liegt es am Herzen, alte historische Pflanzenkulturen und Sorten zu retten, zu erhalten und wieder bekannt zu 
machen. Unsere Überzeugung ist, dass Vielfalt mit das Wichtigste ist, was uns die Natur vermittelt und wir 
versuchen, diese mit unserer Arbeit zu unterstützen. 
Derzeit testen wir alternative Anbaumethoden. Marketgarden, Aggroforst und Mulchsysteme werden auf den 
Flächen erstmalig erprobt und sollen sich zukünftig etablieren. Ziel hierbei ist es, Ressourcen zu sparen, 
Stoffkreisläufe zu schließen und enger mit der Natur zusammenzuarbeiten. Auch sollen diese Systeme extreme 
Wetterereignisse abmildern. 
Jede Sorte ist samenecht (sofern nicht mit F1 gekennzeichnet) und frei verfügbar. Das bedeutet, dass die 
Vermehrung der Pflanzen über die Samen, ohne Verlust der sortentypischen Eigenschaften möglich ist und keine 
Patentansprüche gelten. Tragen Sie mit uns bei, die Vielfalt unserer Kultursorten zu erhalten, zu verbreiten und 
zu Schützen. 
Eine bestellte Saatgutpackung umfasst ca. 15 Samen für 3,00 Euro und Jungpflanzen in unserer 
Raritätengärtnerei sind für 3,50 Euro erhältlich. Gewünschte Lieferungen von Jungpflanzen zu Ihnen Nachhause 
erfolgen über die Ökokiste Schwarzach, in deren ausgewiesenen Liefergebieten. 
 
Bitte Denken Sie bei Ihrem Einkauf passende Tragebehälter mitzubringen, um unnötige Verpackungen zu 
vermeiden. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

 
 

Veit Plietz und das Team der Raritätengärtnerei 
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GURKE  

SORTE BESCHREIBUNG 
 

   
 

Einlegegurke Einlegegurke mit vielen kleinen dunkelgrünen Früchten mit festem Fleisch. Für das Gurkenglas. 

Gergana 
Hauptsorte im bulgarischen Freilandanbau. Bildet lange, schlanke Früchte mit hohem Ertrag 
und sehr gutem Geschmack. Jung ernten.  

Gunnar 
Eine lange, leicht gestachelte Einlegegurke von einer Länge von 12 - 14 cm. Durch den 
kompakten Wuchs der Pflanze eignet sich diese Sorte besonders gut für den Topf und Balkon. 

Hornbacher Eine sehr stabile und zuverlässige Schlangengurke. Problemlos im Anbau 

Incagurke 

Diese Sorte zählt zu den Scheibengurken (Cyclanthera pedata) und die reiferen Früchte kann 
man nach entfernen der Samen füllen und überbacken. Auch die jungen Blätter sind 
gedünstet ein Genuss. Stark rankendes, filigranes, einjähriges Kürbisgewächs zum Begrünen 
von Maschendraht oder Fassaden mit gespannten Bändern, bis 2 m und höher. Die Früchte 
können in jungen Zustand geerntet werden. Roh oder eingelegt schmecken sie wie kleine 
Gurken, gekocht wie Spargel. 

Kiwano 

Diese Sorte wird auch Morgensterngurke genannt. Für den Freilandanbau in warmer u. 
Vollsonniger Südlage ideal. Die Pflanze wird bis zu 3m hoch. Die Früchte sind sehr dekorativ 
und so als ungewöhnliche Deko für den ganzen Winter über haltbar. Je nach Reifegrad als 
Gurke oder Melone zu verzehren. 

Klostergurke 
(Monastryski) 

Eine alte polnische Sorte. Die freilandtaugliche Pflanze (ca. 1m) ist rankend. Bei Ausreifung der 
Früchte erreichen diese bis zu 20cm. Ideal als Salatgurke aber auch köstlich wenn eingelegt. 
Ihr Geschmack ist saftig, frisch und süßlich. Beeindruckend weil so viel Gurken nachwachsen. 

Long de Chine 

Schlangengurke bis 50cm Länge, die bestens im Freiland wächst. Interessant für alle die kein 
Gewächshaus haben und trotzdem lange Salatgurken haben möhten. Bringt liegend 
gekrümmte Gurken wie Chin. Schlangen. Sehr robuste und langlebige Pflanze. Gurter Ertrag an 
hell- und mittelgrünen, glatten Gurken den ganzen Sommer über, reif gelbweiß. Blätter 
gesünder als bei vielen danderen Gurken. 

Luffagurke 
Wärmeliebendes Kürbisgewächs. Prächtige Blüten. Kultur wie Gurke im Glashaus oder 
Weinbauklima. Bis 30 cm lange, gurkenartige Früchte. Junge Früchte sind gedünstet essbar. 
Skelettteile der reifen Früchte sind als Schwamm für Küche und Bad geeignet. 

Melonthria 

Auch als Cocktail- oder Partygurke bezeichnet. Ideal zum roh Naschen und mit ihrem 
erfrischenden Geschmack besonders bei Kindern beliebt. Schafft man es nicht, alle Früchte 
frisch aufzuessen, empfiehlt sich das Einlegen. 
An der 2-4 m hoch rankenden Pflanze bilden sich ab Juli bis zum Frost 2-3 cm lange Früchte mit 
einer hellgrün-dunkelgrün gescheckten Schale. 

Okra  

Riesenschäl 
Gute Gartensortemit kleinem Kerngehäuse. Bestens als Senf,- und Schmorgurke geeignet. 
Junge Früchte als Salatgurke verwentbar 

Riesenschäl 
Gute Gartensortemit kleinem Kerngehäuse. Bestens als Senf,- und Schmorgurke geeignet. 
Junge Früchte als Salatgurke verwentbar 

Schlangenhaarg
urke HG112 

In jungem Zustand (bei 40 - 60cm Länge) als Gemüse gekocht oder roh nutzbar. Sie 
schmecken sehr gut „erbsig - spargelig“, mit erdigem Nachgeschmack. Früchte werden im 
geschützten Anbau bis zu 150 cm lang (mit zunehmender Reife aber faserig und bitter). Triebe 
und Blätter können ebenso als Gemüse genutzt werden. (Trichosanthes cucumerina subsp. 
Anguina) 

Senfgurke 

Eine dickwandige Senfgurke mit geringem Kernanteil zum Einmachen der reifen Früchte. 
Junge (und unförmige) Früchte können als Salatgurken verwendet werden. Schöne, bei Reife 
gelbe und sehr große walzenförmige Frucht von bis zu 2 kg. Braucht viel Mist und Kompost 
und eine sonnige Lage. Mit Pflanzenjauche etc. ab und zu nachdüngen. Reife Früchte im 
Spätsommer/Herbst einsammeln, wenn das Laub abgestorben ist. Kultur auch in großen 
Kästen/Folientunnel ab 2 qm. Ehemals aus Schlesien stammende, weit verbreitete und 
beliebte Senfgurke für Industrie, Selbstversorger und Hausgärten.  
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Shintokiwa 
Eine robuste und sehr lange (wenn aufgeleitet) Schlangengurke, die mit kompakten 
Fruchtfleisch und guten Geschmack überzeugt. Sie ist freilandtauglich, mit einer Ernte bis 
Mitte Oktober. 

Soo Yoh Long 
Eine ertragreiche Schlagengurke aus Nordchina, die sehr robust und kaum Blattkrankheiten 
bekommt. Die Früchte (ca. 40 cm) sind gerade, etwas gerippt, knackig und saftig-mild im 
Geschmack. Junge Früchte sind stark stachelig was mit zunehmender Reife nachlässt. 

Vyaznikovsky 
Eine Sorte die früh, kältetolerant, mitelgroß und tonnenförmige Früchte ausbildet. Junge 
Früchte sind ideal als einlegegurke, mittelalte als Salatgurke und ausgereift als Schmorgurke 
zu verwenden. 

Zitronengurke 
Eine Freiland- und Gewächshausgurke mit vielen kleinen, ovalen, 6 - 8 cm langen Früchten mit 
dünner, hellgrüner, nicht bitterer Haut und weißem süßem Fleisch. Die jungen Früchte können 
wie Äpfel gegessen werden. In der Samenreife werden die Früchte zitronengelb.  
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
1. INHALT 
Die Autoren übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten 
Informationen in diesem Dokument. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller 
Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter 
und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein 
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 
Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu 
verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 
2. URHEBER- UND KENNZEICHENRECHT 
Die Autoren ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken und Texte zu beachten, 
von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken und Texte zurückzugreifen. Alle 
innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen 
uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen 
eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht 
durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim 
Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken und Texte in anderen elektronischen oder 
gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet. 
3. DATENSCHUTZ 
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, 
Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die 
Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist – soweit technisch möglich und zumutbar – auch ohne 
Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im 
Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und 
Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist 
nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot 
sind ausdrücklich vorbehalten. 
4. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 
Dieser Haftungsausschluss/Disclaimer ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen 
wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht 
vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon 
unberührt. 

 


