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Regionalwarenladen
Pflanzenvielfalt
Saatgut und
Events

Liebe Gäste,
Wir dürfen geöffnet bleiben, da wir in unserem Hofladen frisches Gemüse, Kräuter &
Gemüsejungpflanzen anbieten (stand 16.04.2021).
Es gelten bei Ihrem Besuch folgende Corona bedingte Regeln:





max. 20 Personen auf dem Verkaufsgelände
FFP2 Maskenpflicht
min 1,5 m Abstand
reduzierte Beratungsgespräche

Eine selbstständige Zusammenstellung der Pflanzen ist notwendig.
Ihnen helfen werden dabei diverse Infoschilder und eine Übersichtkarte, die Sie vor Ort erhalten.
Diese Liste entspricht der Sortierung auf den Tischen bzw. Gewächshausboden. Bitte denken Sie nach
Möglichkeit an eigene Transportboxen, festes Schuhwerk und persönliche Schutzmaßnahmen.
Nicht alle aufgelisteten Sorten werden über die Ökokiste Schwarzach erhältlich sein.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund,
Das Team der Raritätengärtnerei Schwarzach

SORTE

BESCHREIBUNG

Eine gemischt blühende Schlangengurke für das Gewächshaus mit langen, leicht
bestachelten, festschalig und mittel- bis dunkelgrünen Früchten. Der frisch aromatische
Geschmack der Gurke sowie die Unempfindlichkeit gegen Schädlinge und Krankheiten sind
Arola
charakteristisch. Die Früchte werden hauptsächlich an den Seitentrieben gebildet. Diese
nicht ausgeizen, sondern erst nach den Fruchtanlagen schneiden. In geschützten Lagen und
Freilandanbau möglich.
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
Incagurke
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.
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
Kiwano
und so als ungewöhnliche Deko für den ganzen Winter über haltbar. Je nach Reifegrad als
Gurke oder Melone zu verzehren.
Wüchsige, gesunde Minisnackgurke mit ca. 20 cm langen glattschaligen, schön geformten
Früchten mit besonders gutem Geschmack. Kann sowohl im Gewächshaus, als auch im
La Diva
Freiland kultiviert werden. La Diva ist widerstandsfähig gegen echten und falschen
Mehltau.
Wärmeliebendes Kürbisgewächs. Prächtige Blüten. Kultur wie Gurke im Glashaus oder
Luffagurke
Weinbauklima. Bis 30 cm lange, gurkenartige Früchte. Junge Früchte sind gedünstet essbar.
Skelettteile der reifen Früchte sind als Schwamm für Küche und Bad geeignet.
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
Melonthria
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.
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
Schlangenhaargurke 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)
Eine sehr bewährte Freilandgurke, die ertragreiche und völlig bitterfreie sein soll. Für den
Tanja
Anbau im Freiland und unter Folie oder Glas geeignet. In jungem Zustand geerntet sind die
Früchte (ca. 35cm) dunkelgrün und schlank. Ideal für den Salat.
Einlegegurke mit vielen kleinen dunkelgrünen Früchten und mit festem Fleisch.
Vorgebirgstraube
Gemischtblühend und eine Spezialität für den Hobbybereich.
Eine Freiland- und Gewächshausgurke mit vielen kleinen, ovalen, 6 - 8 cm langen Früchten
Zitronengurke
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.

Neben diesen Sorten können je nach Verfügbarkeit mehr Raritäten in
der Gärtnerei erhältlich sein.
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