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3,50 €
PFLANZE

3,00 €
SAATGUT

PFLANZENRARITÄTEN, SORTENVIELFALT,
REGIONALWARENLADEN, SAATGUT
UND EVENTS

LIEBE BESUCHER!
In diesem Katalog haben wir unser Angebot an Bio-Gurken-, Bio-Zucchini- und Bio-Kürbissorten für Sie
übersichtlich und gemäß den speziellen Bedürfnissen und Anforderungen der Pflanzen geordnet. All
unsere Sorten sind samenecht und frei verfügbar. Das bedeutet, dass die Vermehrung bei richtiger
Befruchtung der Blüten ohne Verlust der sortentypischen Eigenschaften möglich ist. Tragen Sie mit uns
dazu bei, die Vielfalt unserer Kultursorten zu erhalten, zu verbreiten und zu schützen.
Eine Saatgutpackung umfasst ca. 10 Samen für 3,00 Euro. Darüber hinaus finden Sie unser gesamtes
Pflanzensortiment (an Jungpflanzen) ab Mitte April vor Ort.
Bitte beachten Sie, dass wir aus Kapazitätsgründen keine individuelle Einkaufsberatung anbieten
können – aber mithilfe unserer Infoschilder sowie der vor Ort kostenfrei erhältlichen Übersichtskarte
können Sie sich problemlos selbst Ihre gewünschten Pflanzen zusammenstellen. Diese sind in der
Gärtnerei bereits nach den hier genannten Kategorien sortiert. Bitte denken Sie nach Möglichkeit an
eigene Transportboxen und festes Schuhwerk.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Saatgut und Jungpflanzen per Onlinebestellung zu sich nach
Hause zu bestellen:
▪

▪

Seit diesem Jahr besteht die Möglichkeit, dass sie unseren neuen Onlineshop für Ihre
Bestellung nutzen – wir liefern deutschlandweit! Schauen Sie doch mal unter
www.gaertnerei-schwarzach.de vorbei.
Außerdem bietet, wie bisher, die Ökokiste Schwarzach in ihrem ausgewiesenen Liefergebiet
Lieferungen von Tomatenpaketen und anderen Pflanzen zu Ihnen nach Hause an.
www.oekokiste-schwarzach.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen ein schönes und ertragreiches Gartenjahr!

ÜBER UNS
Unser Traditionsbetrieb wurde 1983 von Veit Plietz gegründet und durchgehend biologisch
bewirtschaftet. Seit 2021 wird die Gärtnerei nun in diesem Sinne von Martin Schäfer weitergeführt.
Das kleine, familiäre Team der Gärtnerei besteht dabei aus zwei Vollzeit-Beschäftigten, einer
Minijobberin und einer anzugehenden Auszubildenden — sowie ganz viel Herzblut!
Auf unserer drei Hektar großen Freiland-fläche und der ein Hektar großen Gewächshausfläche
werden zahlreiche Fein- und Fruchtgemüse angebaut. Vor Ort befindet sich zudem ein Regionalwarenladen mit regionalem, saisonalem Gemüse, sowie einer großen Auswahl an samenfestem
Saatgut. Zusätzlich bieten wir fast das ganze Jahr über Gemüsejung-pflanzen, Beerenobst, Heilkräuter
und Gewürzkräuter an.
Der Erhalt alter und selten gewordener Gemüsesorten liegt uns dabei sehr am Herzen. Wir versuchen
unseren Gästen mit Events und Veranstaltungen den Wert pflanzlicher Vielfalt näherzubringen und
ihre Bedeutung für Mensch und Natur zu vermitteln.
Hauptabnehmer unserer Produkte ist unser Schwesternbetrieb, die Ökokiste Schwarzach. Außerdem
zählen zu unseren Kunden verschiedene Regionalwarenläden, Restaurants und Verbraucher-ErzeugerGemeinschaften (VEG). Für uns bietet die Natur jede Menge Inspiration und Herausforderungen. Daher
brechen wir gern alte Gewohnheiten und probieren neue und exotische Dinge aus. Mit unserem Anbau
von Yacon und Ingwer konnten wir z. B. viele unserer Abnehmer begeistern.
Neben der technischen Modernisierung der Gärtnerei ist Agroforst derzeit eines unserer
Herzensprojekte. Dabei werden zukünftig zahlreiche Beeren und Obstgehölze in der Gemüseanbaufläche kombiniert und integriert. Ziel ist hierbei die Synergie zwischen den Pflanzen und dem
Gelände zu nutzen, natürliche Ressourcen zu sparen, die Kulturlandschaft interessanter zu gestalten,
die angebauten Gemüsekulturen vor immer stärkeren Wetterextremen zu schützen (Hochwasser,
Sturm und Trockenheit), diversen Lebewesen einen Lebensraum zu bieten und die Vielfalt unserer
Gärtnerei zu erweitern. Diese neuen Pflanzenkulturen dienen hierbei gleichzeitig als Mutterpflanzen
für die Vermehrung und werden somit unser Sortiment neben Gemüsejungpflanzen, HeilGewürzkräutern für Sie im Bereich „Beeren und Obst“ erweitern.
Die Zukunft hält einige Überraschungen und Ungewissheiten bereit – doch mit unseren Ideen und
unserem Engagement fühlen wir uns nachhaltig gewappnet.
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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
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
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.
Im ausgereiften Zustand lange haltbar und gute Schmorgurke. Die jungen Früchte sind ideal
für Salate. Die Früchte sind braun, sehr aromatisch und mit einem intensiven
Gurkengeschmack. Die ertragsreiche Pflanze ist völlig Mehltaufrei und hochwachsend.
Jung weiß, meist schwarz-stachelig, dann gelb, bei Reife Farbumschlag auf dunkelbraun mit
weißem Netz. Hält einige Monate bis zum Verzehr. Ein wohlschmeckender Gurkensalat zu
Weihnachten ist dadurch möglich.
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.
Wüchsige, gesunde Minisnackgurke mit ca. 20 cm langen glattschaligen, schön geformten
Früchten mit besonders gutem Geschmack. Kann sowohl im Gewächshaus, als auch im
Freiland kultiviert werden. La Diva ist widerstandsfähig gegen echten und falschen
Mehltau.
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.
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.
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)
Eine sehr bewährte Freilandgurke, die ertragreiche und völlig bitterfreie sein soll. Für den
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.
Gemischtblühend und eine Spezialität für den Hobbybereich.
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.

ZUCCHINI
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.
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 TRIPOLIS dieser Sorte gewährleistet ein hohes Ertragspotenzial. Die Früchte sind lang, grün, gestreift
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.
Rankenlose Sorte mit grünen, leicht marmorierten, länglichen Früchten mit geringem
ZUBODA
Kernhausanteil. Frühwüchsig und guter Ertrag.
ALBERELLO

KÜRBIS
SORTE

BESCHREIBUNG

Ein uniformer und kleiner Kürbis mit ca. 0,8 - 1,2 kg schweren Früchten. Spätreifend
Cucurbita
(Entwicklungszeit 125 - 130 Tage) und robust gegen echten Mehltau. Er besitzt einen
moschata
feinen und nussartigen Geschmack. Schale ist essbar.
Geschmacklich einer der Besten Kürbissorten. Tatsächlich mit Maronengeschmack
und süßer Note. Die Pflanze ist rankend und wärmeliebend, mit relativ langer
Cucurbita Entwicklungszeit (125 Tage). Die gut lagerfähigen Früchte (ca. 1 - 2 kg) sind zunächst
FUTSU BLACK
moschata 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.
Cucurbita Zeichnet sich durch einen besonders feinen Geschmack und lange Lagerfähigkeit aus.
HOKKAIDO GREEN
moschata Dunkelgrüne Schale, das Fruchtfleisch ist gelb bis orange. Schale ist essbar.
Diese Sorte hat einen nussigen Geschmack und die Schale kann mitgegessen werden,
Cucurbita
HOKKAIDO
da diese sehr dünn ist. Ein uniformer, gut lagerfähiger, rankender, orangefarbener und
maxima
dickfleischiger Kürbis mit einem Fruchtgewicht von ca. 1,1 kg. Schale ist essbar.
Beliebter Speisekürbis bei kennern. Er bildet gelbliche und längliche Früchte (ca. 1-3
Curcubita
SPAGHETTIKÜRBIS
kg) aus. Das Fruchtfleisch zerfällt beim Kochen spaghettiähnlich. Die Schale sollte
pepo
jedoch nicht mitgegessen werden. Die Entwicklungszeit beträgt 100 Tage.
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
Curcubita
SWEET DUMPLING
lagerfähig. Das orange Fruchtfleisch ist mit seinem kastanienähnlichen Aroma sehr
pepo
wohlschmeckend. Besonders lecker mit Schale gedünstet oder direkt in den Ofen. Eine
starkwachsend und rankende Pflanze.
Flache, runde cremefarbene Sommerkürbisse, die am Rand gewellt oder gezackt sind.
Curcubita
UFO / PATISSON
Mild im Geschmack und kann jung mit Schale gegessen werden (wie Zucchini). Er ist
pepo
bissfest und mit einer nussartigen Geschmacksnote. Die Pflanze ist nicht rankend.
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
Cucurbita
ZAPHITO
Durchmesser von 8-12 cm mit noch hellgrüner Farbe geerntet. Das Fruchtfleisch ist
maxima
gelb. Die Pflanzen ranken nicht, können aber im Herbst bis zu 1 m lang werden. Der
Geschmack erinnert an frische Erbsen.
BUTTERNUT
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