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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 
 

   
 

Bischofsmütze 
Eine rankende, mehrfarbig, rot-weiß-grüner Kürbis. Durch seine charakteristische Form sehr 
dekorativ, kann aber auch gegessen werden. Besitzt orangefarbiges Fleisch mit süßen 
Geschmack. Sehr gute lagerfähig. 

Blue Ballet 
Ein großer, süß schmeckender Kürbis mit ungewöhnlich blau-grüner Farbe. Das 
Fruchtfleisch ist faserfrei und orangefarben. Vielseitig in seiner Verwendung eignet er sich 
sehr gut für Suppen, Aufläufe, Kuchen, Marmeladen und Gratins. 

Butternut 
Ein uniformer und kleiner Kürbis mit ca. 0,8 - 1,2 kg schweren Früchten. Spätreifend 
(Entwicklungszeit 125 - 130 Tage) und robust gegen echten Mehltau. Er besitzt einen feinen 
und nussartigen Geschmack. Schale ist essbar. 

Futsu Black 

Geschmacklich einer der Besten Kürbissorten. Tatsächlich mit Maronengeschmack und 
süßer Note. Die Pflanze ist rankend und wärmeliebend, mit relativ langer Entwicklungszeit 
(125 Tage). Die gut lagerfähigen Früchte (ca. 1 - 2 kg) sind zunächst dunkelgrün, mit 
zunehmender Reife verfärben sie sich beige und bekommen einen grauen Überzug. Innen 
leuchtend orange, mit einem von hervorragendem fruchtigen Geschmack. Schale ist essbar. 

Green Hokkaido 
Zeichnet sich durch einen besonders feinen Geschmack und lange Lagerfähigkeit aus. 
Dunkelgrüne Schale, das Fruchtfleisch ist gelb bis orange. Schale ist essbar. 

Hokkaido 
Diese Sorte hat einen nussigen Geschmack und die Schale kann mitgegessen werden, da 
diese sehr dünn ist. Ein uniformer, gut lagerfähiger, rankender, orangefarbener und 
dickfleischiger Kürbis mit einem Fruchtgewicht von ca. 1,1 kg. Schale ist essbar. 

Muscade de 
Provence 

Geschmacklich einer der besten. Das orangerote bissfeste Fleisch ist so karotinhaltig, dass 
es, neben Muskatnuss, sogar leicht nach Möhre schmeckt. Der Kürbis (ca. 10 kg) kann sich 
bis zu 6 Monate halten.  Aus diesem Grund wird er neben Küchenfabrikationen wie Suppen, 
Salaten oder Gemüsegerichten auch gerne für einen saftigen Kürbiskuchen verarbeitet. 
Auch Rezepte für Kürbis-Chutneys und Marmeladen finden immer mehr Anhänger und 
Begeisterte. Man kann ihn sowohl roh als auch gekocht verspeisen. 

Rondini 
Rankender, kleiner Kürbis mit vielen, runden und dunkel-grünen Früchten. Im ausgereiften 
Zustand lassen sie sich gut lagern. Gelbes Fruchtfleisch. Die Schale kann nicht mitgegessen 
werden. 

Spaghettikürbis 
Beliebter Speisekürbis bei kennern. Er bildet gelbliche und längliche Früchte (ca. 1-3 kg) 
aus. Das Fruchtfleisch zerfällt beim Kochen spaghettiähnlich. Die Schale sollte jedoch nicht 
mitgegessen werden. Die Entwicklungszeit beträgt 100 Tage. 

Sweet Dumpling 

Ein kleiner, runder und sehr ansprechend aussehender Kürbis. Die Frucht (ca. 500 - 600 g) 
hat eine cremeweiße Grundfarbe mit grünen Rippenstreifen und ist 3 - 4 Monate lagerfähig. 
Das orange Fruchtfleisch ist mit seinem kastanienähnlichen Aroma sehr wohlschmeckend. 
Besonders lecker mit Schale gedünstet oder direkt in den Ofen. Eine starkwachsend und 
rankende Pflanze. 

UFO / Patisson 
Flache, runde cremefarbene Sommerkürbisse, die am Rand gewellt oder gezackt sind. Mild 
im Geschmack und kann jung mit Schale gegessen werden (wie Zucchini). Er ist bissfest und 
mit einer nussartigen Geschmacksnote. Die Pflanze ist nicht rankend.  

Zaphito 

Zaphito ist zwar botanisch ein Kürbis, wird aber als junge Frucht wie eine Zucchini geerntet. 
Entsprechend wird die Schale mitgegessen. Die Früchte werden mit einem Durchmesser 
von 8-12 cm mit noch hellgrüner Farbe geerntet. Das Fruchtfleisch ist gelb. Die Pflanzen 
ranken nicht, können aber im Herbst bis zu 1 m lang werden. Der Geschmack erinnert an 
frische Erbsen. 

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

 


