Fruchtgemüse Saatgutliste Schaugewächshaus

Bild

Art

Bambino

Aubergine

Die kleinfrüchtige Varietät wird nur 30 bis 40 cm hoch und produziert frühe, dichte Fruchtbehänge mit
golfballgrossen, violett-schwarzen Früchten. Bestens für ein Thai-Gericht geeignet.

Aubergine

Pflanze wird 40-45 cm hoch, Früchte sind klein bis mittelgross (10-15 cm), dunkelviolett, Stielansatz
weiss. Freilandtauglich, wärmebedürftig, am besten an geschütztem Standort. Frühreif.
Hervorragender Geschmack, nicht bitter.

Aubergine

Eine der früheste Auberginen. Schlanke, bis 30 cm lange Früchte von tiefrosa Farbe. Feines, sehr
wohlschmeckendes Fleisch. Die starke Pflanze liefert regelmässigen und hohen Ertrag bis tief in den
Herbst. Höhe bis 100cm.

Benarys
Blaukönigin

Pink Lady

Rossa di Rotonda Aubergine

Die Pflanze ist hochwachsend, kälte- und krankheits-resistenter als die herkömmliche Aubergine und
ist frühreifend. Die rot-orange, runde Frucht hat die Grösse eines Apfels. Ihr Geschmack ist etwas
schärfer und bitterer als die üblichen Auberginen. Aufgeschnitten entsteht keine Verfärbung wie man
sie normalerweise bei Auberginen kennt.
In Essig und Öl eingemacht oder einfach nur in Scheiben gebraten - herrlich lecker!

White Sword

Aubergine

Die Pflanzen sind niedrig wachsend, buschig und dicht
belaubt, grossblättrig.
Die Früchte sind weiss und "schwertförmig" in eine Spitze
zulaufend. Da sie eher weichfleischig sind, sind sie auch druckempfindlich.
Relativ frühreifend, Ertrag mittelmässig.

Frucht

Andenbeere heisst sie wegen ihrer Herkunft aus Südamerika. Die Früchte sind grösser als AnanasPhysalis und sind, wenn gut reif, unglaublich süsslich und fruchtig. Eignen sich bestens für Desserts,
Konfitüren, Crèmes, Glacé etc). Pflanze wird ca. 1 m hoch (im Gewächshaus bis zu 3 m). Liebt einen
sonnigen Standort im Freiland. Unreif geerntete Früchte reifen nach.

Gurke

„Bergschönheit“. Traditionelle Sorte aus den Bergen rund um Vallerona (Region Toskana).
Kletternde, grüne, lange Schlangen-/Salatgurke. Die Schale ist leicht warzig. Sie ist sehr saftig, mild
und bitterfrei und sehr ertragreich.

Cocktailgurke
(Melothria
trilobata)

Gurke

Minigurke. Stammt ursprünglich aus Mittelamerika. Kleine Gürkchen, welche an kleine, gestreifte
Wassermelonen erinnern. Der Geschmack ist erfrischend süss-sauer. Kann auch in Essig eingelegt
werden. Sehr ertragreich, freilandtauglich.

Lemon /
Zitronengurke

Gurke

Alte Sorte aus der USA. Runde, gelbe, knackige Gurke mit frisch fruchtigem Geschmack,
aussergewöhnlich süss und zart.

Gurke

Ursprüngliche Sorte mit 50 cm langen Früchten, die auch einen Meter lang werden können, wenn sie
an einem Gitter kultiviert werden. Sie sind schlank, gerippt, festfleischig und mit einem feinen
Geschmack. Sehr ertragreich und grosse Widerstandsfähigkeit.

Andenbeere
(Physalis
peruviana )

Bella della
Montagna

Long de Chine
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Pflanze
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Bild

Pflanze

Art

Gurke

Die „Frühe, dicke, Cremeweisse“. In Italien beliebte weisse Gurke.
Relativ kleine Früchte (12-15 cm lang und bis 5 cm dick),
wenig Samen, Schale cremeweiss mit deutlichen Warzen und weissen Stacheln. Zartes Fruchtfleisch.
In milden Lagen für Freilandanbau geeignet, sonst besser geschützt. Reichtragende Sorte und typische
Einlegegurke.

Gurke

Interessante Kletterpflanze aus Südamerika mit weisslichen bis gelben Blüten. Junge, dunkelgrüne Früchte sind
essbar. Ausgereifte können 30 - 50 cm lang werden. Geschützter Anbau (Gewächshaus) ist empfehlenswert. Sie
haben gerne sehr warm, einen hohen Nährstoffbedarf und benötigen viel Wasser. Verwendung: Zur Gewinnung
von Haushalts- und Kosmetik-Schwämmen. Von den reifen Früchten wird die äussere Haut abgezogen. Nach dem
Trocknen und Auswaschen bleibt ein Schwamm übrig. Diese sind kochfest (60°C) und lassen sich auch sehr gut zu
dekorativen Zwecken verwenden.

Zucca
Mantovana

Kürbis

Die relativ kleinen, blaugrauen Früchte weisen eine typische Turbanform auf. Gut lagerbar. Dank
seines süßen und delikaten Geschmacks eignet sich der Kürbis für alle Arten von Gerichten von
Vorspeisen bis hin zu Desserts, gebraten, gebacken, gedünstet oder gegrillt. Die Schale kann
mitgekocht, Blüten in Teig frittiert werden und die Samen (geröstet und gesalzen) eignen sich
hervorragend als Aperitif.

Rondini

Kürbis

kleiner, runder Kürbis mit gelben, geschmackvollem Fruchtfleisch. Sehr ertragreich. Eignet sich bestens zum
Füllen.

Precoce Grosso
Bianco Crema

Luffagurke

Schalmeienklang
(Lagenaria
Flaschensiceraria)
Kürbis

Tromboncino
d'Albenga

Bush Delicata
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Gehört zu den ältesten Kulturpflanzen der Welt. Dieser Kürbis wurde aufgrund seiner Form als Schale,
Schöpfer und Musikinstrument verwendet.
Lang gezogener, crèmefarbener Flaschenkürbis, kann bis zu 1 m Länge erreichen. Anbau in
Weinbauklima oder im Gewächshaus empfehlenswert. Sehr frostempfindlich.

Kürbis
(MoschusKürbis) /
Cucurbita
moschata

Tromboncino ist ein traditioneller italienischer Kletterkürbis mit langen, unten verdickten Früchten.
Junge Früchte haben eine blass-grüne Farbe und werden wie "normale" Zucchinis geerntet und
verwendet. Die Früchte verblassen bei der Reife zu beige und ähneln dann einem Butternut Kürbis.
Sie lassen sich dann genau wie andere Moschuskürbisse z.B. zu Suppen verarbeiten.
Die Früchte klein (ca. 25 cm) ernten, damit sie süss und zart sind.

Kürbis

Delicata' wurde 1894 in den USA eingeführt, die Fruchtform war bereits 120 Jahre früher vom
französischen Botaniker Duchesne abgebildet worden. Der ursprünglich rankende Sortentyp wurde in
dieser Sorte auf den buschförmigen Typ weiter gezüchtet. Geschmacklich vielfach gelobt, wie der
Name sagt; sehr delikat. Aroma und Geschmack sind nussig und süss und erinnern an Marroni oder
Kartoffel.

