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Liebe Mitglieder und Gäste des OGV-Rohracker!

Sonderthema: Zucchini
Wer noch nie Zucchini selber im Garten
gezogen hat, findet sie toll. Wer sie selber im
Garten hat, steht ihnen oft etwas reservierter
gegenüber.
Warum? Weil man im Frühjahr beim Keimen
der Samen einfach nicht glauben kann, dass
diese kleine Pflanze später mal so viele
Früchte produziert.

Wissenswertes zum Anbau
Pflanzen selber ziehen
Der Samen ist triebstark, man könnte auch sagen idiotensicher. Normalerweise
keimen alle Samen, die man in die Erde steckt! Ich ziehe die Samen Anfang April im
Haus auf der Fensterbank vor. Sobald die Keimblätter voll entwickelt sind, topfe ich
sie in Einzeltöpfe um. Ende April stelle ich sie tagsüber auf den Balkon, damit sie
sich an die Sonne gewöhnen. Mitte Mai pflanze ich sie ins Freiland aus.
Achten Sie auf gleichmäßige Wassergaben und einen gut gedüngten Boden.
Wieviel Pflanzen sollte man pflanzen?
Meine Erfahrungen für einen 2 Personen Haushalt:
1 Pflanze – wenn Sie es toll finden, gelegentlich
Zucchini aus eigenem Anbau zu essen.
2 Pflanzen – wenn Sie Zucchini mögen und bereit
sind 2-3 Mal pro Woche Gerichte damit zu kochen.
3 Pflanzen – dann ernten sie genug, dass sie auch
etwas für den Winter einfrieren können.
ab 4 Pflanzen – wenn Sie auch Ihre Freunde und
Nachbarn beglücken möchten.
→ bitte wenden
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Sorten und Samengewinnung
Im Handel sind unglaublich viele Sorten erhältlich. Von
ganz dunkelgrün über gestreift, hellgrün bis gelb. Die
dunkelgrünen und gestreiften Zucchini entwickeln beim
größer werden eine festere Schale als die hellgrünen
und gelben. Diese haben auch später noch eine
weichere, feinere und damit auch empfindliche Schale.
Normalerweise sind im Handel auch keine sogenannten
sortenfesten Sorten erhältlich, sondern nur F1 Hybriden.
Lassen sie eine Frucht dieser F1 Hybride vollreif
werden, können sie auch diese Samen aufbewahren
und nächstes Jahr zur Aussaat verwenden. Sie erhalten
dann aber nicht die gleichen Zucchini, sondern wie auf
Seite 1 auf dem Foto zu sehen, Varietäten.
Schädlinge und Krankheiten
Aus eigener Erfahrung kann ich an dieser Stelle nichts
berichten. Gegen Schnecken an Jungpflanzen streuen
wir Schneckenkorn und Mehltau ist bei uns noch nicht
aufgetreten.
Bittere Zucchini
Hin und wieder kann es passieren, dass Zucchini bitter
schmecken. Nicht essen, sondern wegwerfen! Diese
Früchte enthalten das Gift Cucurbitacin, welches zu
Übelkeit, Erbrechen und Magenschmerzen führt.
Rezepte / Verwertung
Mittlerweile gibt es im Internet hunderte leckere
Rezepte! Ob roh als Salat, Ofengemüse oder eingelegt
in Balsamico-Essig und Olivenöl.
Hin und wieder kommt man nicht zum Ernten und eine
Zucchini wird fast 1 Meter lang! Auch diese können
selbstverständlich verwertet werden. Für Rohkost sind
sie nicht so gut geeignet, da große Zucchini an Aroma
verlieren, aber in Eintöpfen machen sie sich sehr gut.
Bei uns sehr beliebt sind Zucchini-Küchle mit QuarkDip.
Terminvorschau
Samstag, 9. November – Schnittunterweisung
Samstag, 30. November – Weihnachtsmarkt
Soviel für heute
Herbstliche Grüße
Dorothee Veith
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Empfindliche Schale bei
hellgrünen Zucchini

