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Spezialitäten frisch aus dem Garten

Für engagierte Hobbygärtner

Gartenarbeit zählt für viele Menschen zu den schönen Dingen im
- Gemüsespezialitäten, Pflücksalate,
Leben. Durch die Vereinigung so vieler wertvoller Attribute wie
Gurken, Kohlgewächse, Melonen,
der Kreativität bei Planung und Sortenwahl, der Bewegung, des
Mangold und Zwiebeln
Erschaffens von Leben und dem Verzehr erntefrischen Gemüses
- Pepino und Erdbeeren, leckere
kommt noch hinzu, das man immer wieder variieren kann und
Früchtchen aus Samen ziehen
neues entdeckt. Wir möchten Ihnen hier einmal einige Sorten
kurz vorstellen, die man so nicht oder nur selten im Supermarkt
findet. Natürlich gibt es unendlich vieles zu entdecken, doch das sprengt das Volumen eines einzigen Newsletters. Da wir
zu Kürbis, Paprika und Tomaten spezielle Newsletter versenden, werden diese hier nicht behandelt.

Pflücksalate

Simply Salad Global Gourmet

Pflücksalate und hier ganz besonders die praktische fertige Mischung
Fitness-Mix erfreuen sich ungebrochener Beliebtheit. Innovativ sind
die beiden Mischungen Globel Gourmet und Alfresco aus der
Simply-Salad-Kollektion. Das besondere hier sind die fertigen Pillen,
die 5-7 Samen fein abgestimmer verschiedener Sorten enthalten.
Das macht die Aussaat kinderleicht, man drückt z.B. 5-6 Pillen in
einem gleichmäßigen Abstand in einen 18 cm-Topf und hält diesen
gleichmäßig feucht. Bereits nach etwa 5-6 Wochen kann man ernten.
Schneidet man den Salat nicht zu tief, kann man nach je 5 Wochen
noch 2 mal ernten. Die Kultur ist im Beet, im Balkonkasten oder im
Topf, die Topfkultur gar im Haus an hellem Platz möglich.
Viele weitere Salate, bunte, Eissalat, Kopfsalat, teils in BIO-Qualität
finden Sie in unserem Online-Shop.

Gurken
Erntefrische, knackige Gurken aus dem Garten folgen in der Rangliste bei vielen Gärtnern direkt auf die erntereif geerntete Tomate. Wir bieten Ihnen ein sehr umfangreiches Sortiment Salatgurken mit verschiedensten Eigenschaften und
Größen für Freiland und geschützten Anbau und ein alle Wünsche abdeckendes Sortiment kleiner Einlegegurken.
Ein echter Hit bei den Einlegegurken ist die sehr frühe, gemischt blühende Charlotte F1, die in einem Blattknoten gleich
bis zu 3 Früchte trägt. Gepaart mit dem kompakten Wuchs sind Spitzenerträge garantiert. Salt and Pepper ist eine weiße
Snack- und Einlegegurke, die bei einer Größe von 7-12 cm geerntet wird. Eine Gurke mit ungewöhnlicher Farbe aber
auch mit excellentem Geschmack. Suyo Long ist eine Salat- oder Schlangengurke im Urtyp. Diese gestachelten Gurken
entstammen dem asiatischen Raum und sind dort nach wie vor beliebt. Suyo Long ist keine moderne Hochleistungshybride, Wahnsinnserträge, die man kaum bewältigen kann, darf man bei ihr nicht erwarten, wohl aber einen aussergewöhnlich guten Geschmack. Der Anbau ist sowohl im Freiland als auch im Gewächshaus möglich.

Salt and Pepper

Charlotte F1

Suyo Long

Aussergewöhnliche Kohlgewächse
Auch bei den Kohlgewächsen gibt es immer wieder etwas neues zu entdecken. Kohl gilt bei den einen als langweilig,
altertümlich und out, bei den anderen als Trendgemüse mit einer unendlichen Vielzahl an Arten und Rezepten. Aus
unserem Sortiment möchten wir Ihnen hier 3 attraktive Neuheiten vorstellen. Red Ball ist ein roter Rosenkohl mit sehr
attraktivem milden Geschmack. Kultiviert wird er wie andere Rosenkohlsorten auch, die Erntezeit liegt bei dieser Sorte
zwischen Ende September und Ende Dezember. Je kühler die Temperaturen im Herbst werden, desto ausgeprägter
ist die schöne rote Farbe. Kalibos ist ein roter Spitzkohl, der sich besonders für Rohkost und Salate eignet. Er wächst
recht zügig, fällt locker und hat nur einen kurzen Strunk. Flower Sprout ist etwas ganz neues, ein in 2013 international
ausgezeichnetes neues Gemüse. Der englische Züchter hat hier über viele Jahre Rosenkohl und Grünkohl zusammengebracht. Aus den drei angebotenen Sorten bieten wir Ihnen die Sorte Early an, die bei Aussaat März von Oktober bis
Dezember geerntet werden kann. Die kleinen an Wirsingköpfchen erinnernden Röschen schmecken herrlich mild mit
einem leicht nussigen Aroma. Mehr Informationen, auch Rezepte finden Sie in Englisch und in Deutsch unter :
http://www.flower-sprout.com

Rosenkohl Red Ball
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Rotkohl Kalibos
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Melonen für kühle Regionen
Melonen sind im Sommer eine sehr beliebte Frucht. Leider sind sie auch sehr wärmebedürftig, die meisten der in Südeuropa angebauten Sorten kommen daher im mitteleuropäischen Klima kaum zurecht. Neben einem schönen Sommer und der Kultur
in warmen Lagen spielt natürlich die Sorte eine große Rolle. Bei den Wassermelonen bieten wir Ihnen mit Rosario F1 eine frühe und sehr gute Sorte mit einem
Gewicht von 3-4 Kg, die den Anbau lohnt. Primagold F1 und Primaorange F1
sind 2 Neuheiten, die durch ihren hohen Zuckergehalt von 11-12 % auffallen. Dabei werden auch diese beiden Sorten nur rund 3-4 Kg schwer. Beide Sorten enthalten nur wenige und kleine Samenkerne. Sie gedeihen in warmen Lagen recht
zuverläßig.
Bei den Zuckermelonen bieten wir neben der beliebten kleinen Petit Gris de
Rennes die Sorten Stellio F1 und Emir F1, zwei weitere sehr frühe Sorten an.
Stellio F1, eine typische Charentaismelone wächst robust und ist widerstandsfähig
gegen Läuse und echten Mehltau. Stellio F1 ist im Anbau innovativ, laut Züchter
muß sie nicht entspitzt werden um früh Früchte anzusetzen.
Emir F1 ist eine Zuckermelone, wurde sogar speziell für kühlere Lagen gezüchtet.
Sie gedeiht bei den richtigen Kulturmaßnahmen recht problemlos sogar in England.

Melonen-Tip : Melonen bilden am Haupttrieb keine weiblichen Blüten. Eine Ernteverfrühung erhält man, indem man den Haupttrieb bei einer Länge von etwa
50-60 cm auf 3-4 Blattpaare stutzt. Profis stutzen die dann wachsenden
Seitentriebe nochmals auf 3-4 Blattpare ein.
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Mangold, Traditionsgemüse im Trend
Ein Traditionsgemüse, das eigentlich nie wirklich out war ist der
Mangold, ein vielseitig verwendbares Gemüse. Neben den bekannten weißstieligen Sorten Lucullus und White Silver bieten
wir auch den rotstieligen Rhubarb Chard, der sich auch hervorragend als Zusatz im Blattsalat macht. Dazu kultiviert man diese
Sorte wie einen Pflücksalat und erntet die hübschen kleinen und
roten Mini-Mangoldblätter.

Mangold Bright Lights

Mangold Peppermint

Die farbige Mischung Bright Lights ist nicht nur in der Küche
außergewöhnlich, sie ist schon im Gemüsebeet ein optisches
Highlight. Ganz neu ist die Sorte Peppermint, deren Stiele sich
von rosa nach weiß verfärben. Auch diese beiden Sorten sind
als Pflücksalat kultiviert eine echte Bereicherung in gemischten
Salaten. Generell lassen sich alle Sorten als Blatt- und Stielgold kultivieren. Nur White Silver ist wegen der breiten, dicken
Stiele ein bevorzugter Stielmangold.
Probieren Sie Mangold einmal aus, im Internet gibt es eine Vielzahl von excellenten Rezepten dazu

Zwiebelspezialitäten
Piroska
Zwiebeln sind weltweit wichtiger Bestandteil der Küche.
So ist es nur im ersten Moment erstaunlich, das es Länder gibt, in denen es zu
Unruhen kommt, weil die Zwiebelernte zu schwach ausgefallen ist, in Indien
kommt dies beispielsweise öfter vor.
Die Zwiebelkultur aus Samen gilt als etwas umständlich, dennoch ist sie
möglich und erlaubt den Anbau einiger Spezialitäten, die nicht ohne weiteres täglich im Handel zu finden sind. Die rote Piroska, dem Namen nach
ungarischer Abstammung ist ein Beispiel dafür, aber auch die flachrunde
italienische Borettana findet man selten auf den Märkten.
Borettana ist eine mäßig lagerfähige flachrunde Zwiebel mit herrlich mildsüßem Geschmack. Verwenden läßt sie sich zu allen Gerichten frisch aus dem
Garten, zum Grillen oder für Spieße. Verwendet werden sollten sie bis zu 3 Monate
nach der Ernte. Agostana ist eine weiße Zwiebel die vielfach verwendbar ist und unterschiedlich kultiviert werden kann. So ist sie mit Laub als Perlzwiebel beliebt, kann aber auch zur
Produktion von Silberzwiebeln gesät werden. In diesem Falle sät man recht dicht mit einem Abstand von nur 2-3 cm.
Sät man Agostana mit einem Abstand von etwa 10 cm so werden die Zwiebeln voll ausgereift 5-6 cm. In allen Erntestufen bleibt Agostana herrlich würzig-mild.
Red Toga ist eine Besonderheit bei den Winterheckenzwiebeln und besticht mit den roten Schäften. So läßt sich Red
sowohl als gewöhnliche Lauchzwiebel kultivieren, überzeugt aber als Winterheckenzwiebel auch mit ihrer Winterhärte.
Zum Überwintern sät man im Juli bis August und kann im April bereits ernten. Alte Bestände können dauerhaft überwintern, wenn man nur die Schlotten erntet. Shimonita ist eine lokale japanische Spezialität. Diese Sorte läßt sich
sowohl als Lauchzwiebel, wie auch als Porree kultivieren. Entsprechend Abstand und Kulturzeit kann man die Schäfte
in unterschiedlicher Dicke ernten. Der Geschmack von Shimonita ist mild-süß.
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Pepino und Erdbeeren, leckeres Obst aus Samen
Die Birnenmelone, auch unter dem Namen Pepino bekannt, erfreut sich
mit ihrem feinen Geschmack, der genau zwischen dem von Birne und
Melone definiert werden kann, zunehmender Beliebtheit.
Die Kultur aus Samen ist nicht ganz einfach, die Aussaat sollte schon
im Februar bis März beginnen, die feinen Samen sollten nicht austrocknen und bei 20-22 ° C stehen. Während der Kultur benötigen die
Pepinos einen sonnigen und warmen Standort, damit die Früchte ihr
volles Aroma entfalten können. Durch ihren ausladenden Wuchs empfiehlt sich die Pflanze für Ampeln oder hochgestellte größere Töpfe.
Die Früchte werden meist in kleinen Trauben reichlich angesetzt und
sind erntereif sobald die Farbe von grünlich in gelblich wechselt.
Frostfrei können die Pflanzen überwintert werden und starten nach einem Rückschnitt im nächsten Jahr so richtig durch.
Geeignet sind die kernarmen Früchte als Dessert und für Marmelade
oder Fruchtaufstriche.

Pepino - Birnenmelone

Großfrüchtige Erdbeeren kauft man gewöhnlich als Pflanzen. Die
vegetative Vermehrung ist dabei der Erhalt der durch Kreuzung
entstandenen Sorte, da sich diese nicht gut durch Samen vermehren
läßt. In den letzten Jahren hat es in der Züchtung große Fortschritte
gegeben, die homogene Elternlinien ermöglichen und entsprechend
sind heute hervorragende Hybriden, die sehr uniform als Samen
fallen, erhältlich. Neben der reinerbigen berühmten Ampelerdbeere
Temptation bieten wir als Neuheiten 2 Hybridsorten an, die hervorragend für den Garten geeignet sind. Der Vorteil dieser beiden Sorten liegt darin, das sie bei Aussaat bis Mitte März ab Sommer bis
zum Herbst leckere Früchte tragen und fortlaufend beerntet werden
können. Natürlich können die Sorten für das nächste Jahr im Beet
stehen bleiben.

Delician F1
Delician F1 is eine mittelgroße Erdbeere, die ganz besonders auf
gutes Aroma gezüchtet wurde, Grandian F1 hingegen trägt besonders große Früchte, die sich hervorragend zur Verarbeitung, z.B.
in Marmelade eignen. Beide Sorten sind bei zeitiger Aussaat und
guter Kultur sehr wüchsig und produktiv. Zur Aussaat sollte man
beachten, das Erdbeeren eigentlich Lichtkeimer sind, jedoch ohne
Abdeckung die Gefahr des austrocknens groß ist. Daher empfiehlt
sich eine sehr dünne, feine Abdeckung und das Aufstellen an hellem
Ort bei etwa 22 ° C. Pikierfähig sind die Pflanzen nach etwa 4-6
Wochen, nach Pikieren und abhärten können die Pflanzen ca. 10
Wochen nach Saat ins Beet gepflanzt werden. Erdbeeren mögen
feuchten Boden und eine gute Nährstoffversorgung.

Grandian F1

Der nächste Newsletter...
erscheint Ende Februar,
dort stellen wir nochmals die allerneuesten Kürbisaufnahmen vor und geben Tips zum Kulturstart.
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