
Sortenbeschreibung der Zucchini 

Bianca di 

Trieste 

Hellgrüner Zucchini mit leichter Marmorierung, frühreif, mittellang, mit dünner 

Schale und gutem Ertrag  

Bianco di 

Sicilia 

Länglicher, hellgrüner Zucchini, Früchte 35-40 cm lang, feine Schale  

Black Beauty Altbekannte und bewährte dunkelgrüne Sorte 

Bolognese Mittelgrüner, marmorierter, kurzer Zucchini, Blüte bleibt lang am Zucchini 

Bou Tozzina Alte, grüne Sorte mit zylindrischen Früchten, bis 25 cm lang   

Caserta Die langgestreckten Früchte sind grün gestreift, bis zu einer Länge von etwa 15cm 

eine Delikatesse 

Tonda Chiaro 

Nizza 

Früchte hellgrün, rund, feines Fruchtfleisch, am besten in Tennisballgröße ernten, 

sonst zum Füllen verwenden  

Cococelle von 

Tripolis 

Anspruchslose Sorte mit kräftigem Wuchs; lange, grüne, gestreifte Früchte; hohes 

Ertragspotential, sehr guter Geschmack 

Crown of 

Thorns White 

Patisson, aufgrund seiner Form auch als „Ufo-Kürbis“ bekannt, rankend, cremeweiße 

Zucchini mit Krönchen; die Pflanzen bilden viele Früchte. Jung ernten, wenn die 

Schale noch weich ist 

Early Prolific 

Straightneck 

Frühreife Zucchini mit gelben Früchten. Die Farbe ist schön einheitlich, sonnengelb. 

Die Früchte wachsen an buschigen Pflanzen. Viel Aroma für eine Zucchini und zarte, 

feinstrukturierte Textur des Fruchtfleisches. 

Fiorentino Mittelgroße, längliche, hellgrüne Zucchini mit sehr gutem, nussartigem Geschmack 

Genovese Früher Zucchini mit hellgrünen Früchten, bewährte Sorte  

Golden Leuchtend gelber Zucchini, sowohl ganz junge Früchte als auch größere Exemplare 

schmecken köstlich 

Gray Hellgrüne feinaromatische Früchte, mild und zart, frühreifende Buschzucchinisorte 

aus Mexiko 

Yellow 

Crockneck 

Orangegelbe, keulenförmige Früchte mit geschwungenem Hals, deren Oberfläche 

mit zunehmendem Alter immer warziger wird. Zu Speisezwecken jung ernten, in 

einer Größe von ca. 15 cm - bei beginnender „Warzenbildung“ (klingt nicht lecker, ist 

es aber). Ausgereift sehr hübsche Deko 

Jaune Sans Col 

Lisse 

Gelbe Früchte mit einem weiß-cremigen, weichen und süßen Fruchtfleisch, Pflanze 

reichtragend. Früchte können ca. 30 cm Länge erreichen, sind jedoch am besten, 

wenn sie etwa 10 cm groß sind 

Long white 

Bush 

Ca. 35 cm lange und 15 cm dicke Früchte, bilden wenig Kerngehäuse aus. 

Rankenloser Buschtyp. Marrow Typ 

Mongogo du 
Guatemala 

Eine alte runde Zucchinisorte aus Guatemala. Jung können die Früchte wie Zucchini 
verwendet werden. Ausgewachsen sind sie ungefähr 2 kg schwer, dann wie 

normalen Herbstkürbis verwenden 

Mutabile Buschförmige Pflanzen mit stark marmorierten Blättern. Reichtragend und lange 

gesund. Dunkelgrüne, längliche Früchte, die sich leicht ernten lassen. 

Widerstandsfähig gegen Mehltau 

Nimba  Kräftige Sorte mit langgestreckten, hellgrünen Früchten, die mit dunklerem Grün 

gesprenkelt sind. Ihr leckeres Fruchtfleisch bleibt auch bei voller Reife zart 

Odessa Längliche Früchte mit einer sehr hellgrünen, fast weißen Schale. Ihr zartes 

Fruchtfleisch hat einen süßen Geschmack 

Ortolana di 

Faenza 

Marmorierte, hellgrüne, kurze Zucchini. Vorzüglicher Geschmack 

Patisson 

blance  

Patisson, aufgrund seiner Form auch als „Ufo-Kürbis“ bekannt, rankend, jung 

geerntet am zartesten und schmackhaftesten, Farbe weiß  



Patisson 
blance 

panache vert 

Patisson, aufgrund seiner Form auch als „Ufo-Kürbis“ bekannt, rankend, jung 
geerntet am zartesten und schmackhaftesten, Farbe weiß-grün gestreift  

Patisson jaune 

panache vert 

Gelbgrün gestreifter Patisson, aufgrund seiner Form auch als „Ufo-Kürbis“ bekannt, 

rankend, jung geerntet am zartesten und schmackhaftesten 

Picnic Sowohl als Zucchini, als auch ausgereift als Speisekürbis nutzbar 

Pomme d Or Aus Frankreich, sehr beliebte gelbe, runde Zucchinisorte 

Rheinau Gold  Längliche Früchte mit einer dünnen, gelben Schale; sie können auch roh gegessen 

werden, guter Ertrag 

Romanesco Mittelgroße, graugrüne Zucchini mit sehr gutem, nussartigem Geschmack, bekannt 

für ihr festes Fleisch  

Shenot Crown 

of Thorns 

Patisson, aufgrund seiner Form auch als „Ufo-Kürbis“ bekannt, rankend, jung 

geerntet am zartesten und schmackhaftesten, cremeweiße Zucchini mit Krönchen 

Snake Light 

Green 

„Zucchini vom Zaun“: Botanisch zwar ein Flaschenkürbis, doch gezüchtet für die 

Verwendung der jungen Früchte wie Zucchini oder Gurke. Bei Stress, z.B. 
Trockenheit, können die Früchte bitter werden und sind dann nicht zum Verzehr 

geeignet. Schlangenförmig in sich gedrehte Früchte. Die Schalenfarbe ist hellgrün.  

Jung essen, wenn die Früchte noch nicht ausgereift sind. Sie haben dann einen 

Durchmesser von etwa 3cm, die Schale ist noch weich. Der Geschmack ist sehr gut, 

die Konsistenz entfernt vergleichbar mit Zucchini, jedoch wesentlich weniger 

Wassergehalt, sondern kompakter 

Striato d'Italia Lange, abwechselnd dunkelgrün und hellgrün gestreifte Zucchini, bestens bekannte 

Sorte  

Tatume Beutelförmige Zucchini mit hellgrüner Schale und vom Stiel ausgehenden dünnen, 

dunkelgrünen Streifen. Tatume ist eine Sorte aus der mexikanischen Küche. Die 

Früchte werden meist jung als Zucchini gegessen, es ist jedoch auch möglich, sie 

ausreifen zu lassen und dann wie einen Kürbis zu verwenden. Ausgereifte Früchte 

sind gelb. 

Thai Long  „Zucchini vom Zaun“: Botanisch zwar ein Flaschenkürbis, doch gezüchtet für die 
Verwendung junger Früchte wie Zucchini oder Gurke. Bei Stress, z.B. Trockenheit, 

können die Früchte bitter werden und sind dann nicht zum Verzehr geeignet.  

Gemüsekalebasse aus Thailand. Hellgrüne, keulenförmige Früchte. Wenn die 

Früchte eine Länge von 30-35 cm haben, werden sie geerntet.  

Das Fleisch ist cremeweiß und sehr gut verwendbar für Curry oder Gemüsepfanne. 

Es schmeckt wie festere Zucchini, mit nicht ganz so viel Wasseranteil.  

Reift in etwa drei Monate nach der Aussaat.  

Verte Noire 

Maraichére 

Dunkelgrüne, ertragreiche bis 30 cm lange Zucchini 

Yugoslavian 

Finger Fruit 

Patisson, aufgrund seiner Form auch als „Ufo-Kürbis“ bekannt, rankend, jung 

geerntet am zartesten und schmackhaftesten. Dieser Patisson ist kurios geformt! 

Jede Frucht hat 10 fingerartige Ausbeulungen. Junge Früchte sind hellgrün und 

butterzart. Von der Konsistenz her wie Patisson, sie sind also wenig wässrig, sondern 
ein perfektes, knackiges Gemüse zum Braten. 

Zapalitto Cucurbita maxima: Die grünen runden Früchte werden im jungen Zustand geerntet 
(Tennisballgrösse). Nicht rankend, trockenheitstolerant, ertragreich, guter 

Geschmack. 

Zloty Ceplin  Zloty Cepelin ist eine polnische Sorte und heißt übersetzt „Gelber Zeppelin“. 

Zylindrische Früchte mit zartgrüner Schale und dicken noch helleren Streifen, die 

von der Fruchtspitze bis zum Fruchtstiel reichen. Um den Fruchtstiel herum sind die 

Früchte leicht kantig geformt. Das Fleisch ist hellgrün, es schmeckt auch schon roh 

sehr gut. Im ausgereiften Zustand als Kürbis nutzen 

Zucchini da Zucchini mit guter Blütenbildung  



fiore 

Serpente di 

Sicilia 

„Zucchini vom Zaun“: Botanisch zwar ein Flaschenkürbis, doch gezüchtet für die 

Verwendung junger Früchte wie Zucchini oder Gurke. Bei Stress, z.B. Trockenheit, 

können die Früchte bitter werden und sind dann nicht zum Verzehr geeignet. 
Sizilianische Spezialität. Kräftige und ergiebige Sorte mit langen, keulenartigen 

Früchten 

Patison 

custard White 

Patisson, aufgrund seiner Form auch als „Ufo-Kürbis“ bekannt, rankend, jung 

geerntet am zartesten und schmackhaftesten. Weiße und flache Sorte  

San Pasquale Abwechselnd dunkel- und hellgrün gestreifte Zucchini, Früchte 25-30 cm lang, 

bekannt für ihren Geschmack 

Striato 

pugliese 

Dunkelgrüne, gerippte vorzügliche Früchte 

Rugosa 

friuliana 

Gelbe Zucchetta aus Friaul / Venetien mit langen, goldgelben, keulenartigen 

Früchten, Schale bildet mit zunehmendem Alter Warzen, Früchte daher gut geeignet 

als Deko 

Albarello sel 

valery Blüten 

Ein Zucchini mit vielen, vielen Blüten  

Nero di Milano  Zucchini mit zylindrischen, langen, dünnen, dunkelgrünen Früchten 

Trombetta 

d'Albenga  

Cucurbita moscata: im Jugendstadium leckere, hellgrüne, dünne Zucchini. Ausgereift 

ein feiner Kürbis  

Tonda di 

Piacenza  

Grüner, runder, kugelförmiger, leicht gerippter Zucchini mit hervorragendem 

Geschmack, idealer Erntezeitpunkt der Früchte in Tennisballgröße  

Albatök Diese Sorte wurde bereits 1824 in den USA eingeführt und ist heute weltweit 

beliebt. Die Pflanzen produzieren regelmäßig sehr hellgrüne, fast weiße Früchte mit 

gutem Zucchinigeschmack 

Tapir Tapir ist eine alte Landsorte aus Tschechien mit grün gestreiften Früchten  

Gold rush Eine ertragreiche, gelbe Zucchini, die sehr feinfleischige Früchte trägt 

Albarello di 

Sarzano  

Hellgrün, lang, zylinderförmig, wenig gebogen, helle Marmorierung, aromatisch 

Zuboda Apfelgrüne, fein marmorierte Zucchini mit langgestreckten Früchten. Das Fleisch hat 

eine hellgrüne Farbe bei ganz jungen Früchten, später bei einer Fruchtlänge von 

etwa 20 cm ist es weiß 

Di Fazena  Kurze zylindrische Zucchini mit hellgrüner Schale und sehr gutem Geschmack 

Serafina  Kompakt wachsende Zucchini, die sich aufgrund ihres offenen Wuchses leicht 

beernten lässt. Schön geformte, zylindrische, dunkelgrün-marmorierte, glänzende 

Früchte 

Grey Selektion 

Zollinger 

Gesunde, starke Pflanzen, nicht rankend. Dunkelgrüne, lange, schlanke Früchte 

Golden Butter  Gelbe Früchte, jung geerntet (10 cm lang) sind sie butterzart. Die vielen großen, 

männlichen Blüten eignen sich - im Bierteig gewendet- vorzüglich zum Frittieren 

Gestreifter 

von Genua  

Offener buschförmiger Wuchs, Früchte sind daher gut sichtbar und leicht zu ernten. 

Höchsterträge sind nicht zu erwarten, der kräftige Eigengeschmack ist aber ein 

einzigartiges kulinarisches Erlebnis. Ein wahrer Genuss! 

Sultan  Zart hellgrün-glänzende Zucchetti, klein geerntet(8-12 cm) als Zucchini für allerlei 

Gerichte verwendbar, etwas größer dann zum Füllen geeignet  

White 

Crookneck 

Weiße Früchte mit Warzen, sehen mit etwas Fantasie aus wie Vögel, frühreife Sorte, 

im Jugendstadium als Zucchini verwendbar, im ausgewachsenen Stadium als Kürbis 

Lemon squash Lemon Squash hat die Größe, Form und Farbe einer Zitrone. Genau wie eine 

normale Zucchini kann man Lemon Squash auf verschiedene Weise in der Küche 

verarbeiten. 

Patisson Orangefarbener Patisson, aufgrund seiner Form auch als „Ufo-Kürbis“ bekannt, 



orange  rankend, jung geerntet am zartesten und schmackhaftesten 

Patisson Gagat Dunkelgrünfarbener Patisson, aufgrund seiner Form auch als „Ufo-Kürbis“ bekannt, 

rankend, jung geerntet am zartesten und schmackhaftesten 

Arenborner 

Walze 

Dreinutzungs-Zucchini mit kurzer walzenförmiger Frucht, grünweiß gestreift.  

Jung geerntet als Zucchini, später als Kürbis verwendbar; die Samen sind schalenlos 

und wie die vom Gleisdorfer Ölkürbis zu verwenden 

Rondini 
Mexiko 

Das kugelige Gegenstück zu Zucchini. Weißgrüne Schalenfarbe, für die Verwendung 
als Zucchini in Tennisballgröße ernten  

Luccini Gelber, länglicher, ertragreicher Zucchini 

Petite Grise 

d'Alger 

Halb-Busch Sorte. Die Früchte sind hellgrün und mit kleinen Streifen durchsetzt. 

Gute Beständigkeit gegen Dürre 

Weißer aus 

Ägypten 

Sehr geschätzte Sorte aus dem Orient, dort auch "Lubnani" genannt. Buschzucchini. 

Cremefarbene, bauchige, kurze Früchte, bis 25 cm lang. Sehr ertragreich und 
geschmackvoll. 400-900g Fruchtgewicht 

Libanesin Buschzucchini aus dem Libanon. Besonderer Geschmack 

Früher gelber 

Langhals  

Gute Sommersorte. Früchte hellgelb. Sehr frühreif 

Long Green 

Trailing  

Traditionelle Sorte. Lange dicke Früchte. Dunkelgrün, helle Streifen. Rankend 

 


