Unsere Zucchinisorten 2020
'Costata Romanesco' ist eine buschförmig wachsende Zucchini mit langen, mittelstarken, grünen
Früchten, die besonders im jungen Zustand deutlich hervorstehende helle Rippen aufweisen.
Aufgeschnitten zeigen die zylindrisch-keulenförmigen Früchte dann einen dekorativen sternförmigen
Querschnitt.
Diese unverwechselbare Sorte entwickelt feste,
ausgesprochen schmackhafte Früchte mit einem leicht
nussigen, zart aromatischen Fleisch. Die Zucchini eignen
sich wunderbar zum Grillen, Dämpfen oder Backen. Auch
große Früchte werden nicht schwammig! 'Costata
Romanesco' wächst vergleichsweise weniger stark, sticht
dafür aber geschmacklich heraus. Mit dieser gerippten
Römischen Zucchini heißt es: Zucchini-Genuss statt
Zucchini-Schwemme! Pro Spezis Rara Sorte

Zucchini Auslese
Buschförmige, frühe Zucchinisorte mit gelben Früchten
und sehr zarter Haut

Zucchini Zuboda
Rankenlose Sorte mit grünen, leicht marmorierten ,
länglichen Früchten mit geringem Kernanteil.
Frühwüchsig und guter Ertrag

Zucchini Degeue striec vert jaune
ist eine fast ausgestorbene Sorte, die wir von Pro Spezia
Rara erhalten haben. Diese Sorte werden wir für euch, aber
auch gesondert zur Saatgutgewinnung anbauen.

„Weißer ohne Ranken“ Weißer Rankenloser“
In der Liste der historisch genutzter Gemüse gilt diese Zucchini als verschollen, da kein Saatgut mehr
nachweisbar ist. Es findet sich aber in der Schweiz eine Sorte mit dem Namen „Blanche non coureuse“
was übersetzt „Weiße nicht rankende „ bedeutet. Nur eine historische Abbilung gibt es aus der
Bibliothek des Leibnitz Instituts für gemüse- und Zierpflanzenbau Großbeeren von 1927.
Pro Spezia Rara hat im Rahmen ihrer Sortensichtung diese angebaut und siehe da, das Blatt zeigt
dieselbe feigenblattähnliche Form, die Früchte sind halblang und cremeweiß wie in den historischen
Schilderungen. Es scheint als wäre eine verschollene Sorte wieder aufgetaucht.
Es handelt sich um einen sehr ursprünglichen Sortentyp mit übers Jahr verteiltem Ertrag: auch größere
Früchte behalten eine zarte Schale und schmelzendes Fleisch.
Sobald wir ein eigenes Foto von unserem Anbau dieser Sorte haben, wird es veröffentlicht.

Kürbis Patisson (Sommerkürbis)
Mittelhoch wachsender Patisson-Kürbis mit fein
gebuchteten, orangefarbenen Früchten. Entwicklungszeit
ca. 70 Tage zur Ernte von kleinen Früchten. Sehr guter,
aromatischer Geschmack. Besonders delikat, wenn die
jungen Früchte mit Schale wie Zucchini verwendet
werden.
Da wir sie jung ernten und diese wie Zucchini zubereitet
werden können, beschreiben wir sie hier und nicht bei
den Kürbissen.

