ZUCCHINI
2021

3,00 €
PFLANZE

3,00 €
SAATGUT

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

Diese Sorte bildet einen reichen und frühen Fruchtansatz aus. Diese rankenlose Sorte
wächst recht offen. Die Früchte sind hell, leicht marmoriert, zylindrisch und leicht gebogen.
Das Fruchtfleisch hat eine feine Konsistenz und ist sehr geschmackvoll.
Eine alte orangefarbige Sorte aus der Umgebung von La Spezia (Italien). Diese Sorte mit
Bäumchen Aus La einem langen Erntezeitraum, wächst buschig und benötigt weniger Platz als andere
Spezia
Sorten. Die glattschaligen Früchte sind unreif, dunkelgrün und werden bei der Vollreife (ca.
40cm) orange.
Eine platzsparende Kletterzucchini für eine bequeme Ernte. Diese Sorte bringt zahlreiche
Black Forest
Früchte (ca. 10 - 25cm), die bis in den Herbst geerntet werden können. Geeignet ist sie für
das Freiland, Gewächshaus und Pflanzkübel auf dem Balkon.
Wenn man die Frucht in Scheiben aufschneidet, ergibt es die Form einer Blüte. Diese
Blumenzucchini aus buschförmig und starkwüchsige Sorte bildet einen kompackten Wuchs. Die Früchte sind
Florenz
schön geformt und besitzen eine dunkel-hellgrüne Schale. Eine regelmäßige Ernte der
jungen Zucchini ist nötig. Diese Sorte bildet ca. 30 - 40 Früchte pro Pflanze aus.
Eine anspruchslose Sorte, die sich bei Hobbygärtnern bewährt hat. Der kräftige Wuchs
Cocozelle von
dieser Sorte gewährleistet ein hohes Ertragspotenzial. Die Früchte sind lang, grün, gestreift
Tripolis
und überzeugen mit einem sehr guten Geschmack.
Eine goldfrüchtige Zucchini. Eine buschförmig wachsende Sorte welche sehr produktiv ist
und deren Früchte mittelfrüh reifen. Sie ist robust und etwas wärmeliebender als grüne
Gold Rush
Sorten. die gelbe Farbe ist ein Blickfang in Salaten oder im Ratatouille. Auch besitzt sie ein
intensives Zucchiniaroma, was sie beliebt bei Anbauern und Köchen gleichermaßen macht.
Eine kompakt-wachsende Zucchini, mit schön geformten, zylindrischen, dunkelgrünSerafina
marmorierten und glänzenden Früchten.
Rankenlose Sorte mit grünen, leicht marmorierten, länglichen Früchten mit geringem
Zuboda
Kernhausanteil. Frühwüchsig und guter Ertrag.
Alberello

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

Impressum
Autoren | Gestaltung: Martin Schäfer & Veit Plietz
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
1. INHALT
Die Autoren übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten
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