
Ampeltomate 

Himbeerfarbige

kleinfrüchtige Pflanze, ideal für Ampel oder Topf, nicht 

ausgeizen € 3,00

Anabelle

kirschgroße, süße Früchte an langen 2-reihigen Trauben, hoher 

Wuchs € 3,00

Artisan Blush Tiger

Pflaumenförmige Früchte, gelb bis orange-rosa geflammt, süß-

aromatisch € 3,00

Artisan Pink Tiger Pflaumenförmige, rot-gold geflammt, sehr knackige Früchte € 3,00

Baselbieter Röteli

längliche Früchte mit viel Aroma aber wenig Saft, gut an der 

Pflanze ausreifen lassen € 3,00

Black Plum

große Cocktailtomate oder kleiner Salatparadeiser, oval, dunkler 

Kragen, sehr ertragreich € 3,00

Boka

gelbe Cocktailparadeiser, niedrige Pflanze, ideal für Topfkultur, 

nicht ausgeizen € 3,00

Brandywine Sherry

kartoffelblättriges Laub, kleine rosa Früchte, kann mehrtriebig 

gezogen werden € 3,00

Datteltomate Orange

orange Datteltomate, festfleischig, süß und aromatisch; kann 1- 

oder 2 triebig gezogen werden € 3,00

Dattelwein

kleine, birnenförmige, gelbe Früchte, Massenträger. Bringt auch 

im Topf gute Erträge € 3,00

Donnatella

Olivenförmige, kleine, feste Früchte. Sehr wohlschmeckend und 

lange haltbar € 3,00

Lilith kleine orange Früchte an langen Rispen, fruchtig süß € 3,00

Philamina

frühreifer roter Cocktailparadeiser, reich tragend, sehr guter 

Geschmack € 3,00

Principe Borghese

rote, ovale Früchte mit neckischer Spitze; sehr süß, 

hochwachsend, gut zum Trocknen geeignet € 3,00

Zuckertraube lange Trauben mit kleinen, roten, runden Früchten, sehr süß € 3,00

Cocktailparadeiser

Paradeiser in allen Größen und Farben

Wir ziehen außergewöhnlich viele Sorten gemessen an unserer Betriebsgröße. Daher gibt es von den 

meisten Sorten nur eine geringe Stückzahl. Manchmal geht auch Saatgut nicht auf. Haben Sie bitte 

Verständnis, wenn eine Sorte bereits ausverkauft ist oder wegen mangelndem Gärtnerglück heuer einfach 

nicht da ist. Wir garantieren keine Verfügbarkeit über die ganze Jungpflanzensaison. Preise inkl. gesetzlicher 

Mwst. Änderungen vorbehalten. Stand März 2022



Auriga mittelhoch wachsend, leuchtend orange Früchte, relativ früh reif € 3,00

Bella Rubin

rundovale dunkelbraune Früchte, sehr ertragreich, stark 

wachsend € 3,00

Black Zebra Hingucker am Salatteller, rot-grün gestreifte Früchte € 3,00

Bolstar Granda

feste, rote Früchte, hochwachsend, eher spätreif, Resistenzen 

gegen Verticillium, Fusarium, Tabakmosaikvirus, Samtflecken; 

geschützter Anbau empfohlen € 3,00

Citrina

leuchtend gelbe Früchte mit neckischer Spitze; platzfest, 

erfrischend fruchtig € 3,00

De Berao ovale, kleine Salatparadeiser € 3,00

Dorenia

rundovale, rote Früchte, hoher Wuchs und guter Ertrag, 

widerstandsfähig gegen Braunfäule € 3,00

Goldene Königin

mittelhochwachsende Pflanzen mit goldgelben Früchten, wenig 

Säure, milder Geschmack € 3,00

Green Zebra gelb-grün gestreifte Früchte; am besten vor der Vollreife € 3,00

Hellfrucht frühreif, reich tragend, platzfest € 3,00

Indigo Rose

dunkel-blauviolette Schale, hellrotes Fruchtfleisch, mittelspät 

reif, ertragreich, fruchtig € 3,00

Marglobe

starkwüchsige Pflanzen, sehr reich tragend; flachrunde Früchte, 

platzfest; kann mehrtriebig gezogen werden € 3,00

Matina

kartoffelblättriges Laub, rote und runde platzfeste Früchte, 

frühreif € 3,00

Moneymaker hellrote, mittelgroße Früchte, sehr gut Freiland tauglich € 3,00

Ruthje

kleine, fast herzförmige, leuchtend rote Früchte; 

außergewöhnlich geschmackvoll, ertragreich € 3,00

Tica frühreif, platzfest, rot und rund und sehr gesund wachsend € 3,00

Berner Rose große, himbeerfarbene Früchte, ausgezeichneter Geschmack € 3,00

Bozener Riesen sehr große und leicht gerippte, kräftig rote Fleischparadeiser € 3,00

Brandywine

große, rote und gefurchte Früchte mit sehr gutem Aroma; 

braucht Regenschutz € 3,00

Copia

schöne, goldgelbe Fleischtomate mit roten Streifen, sehr reich 

tragend, herrliches Aroma € 3,00

Costoluto Fiorentina

gerippte, flachrunde Fleischtomate, intensiv rot, sehr gut für 

Frischverzehr, aber auch für Saucen € 3,00

Evergreen

Robuste Sorte mit großen, flachrunden grünen, leicht gerippten 

Früchten. Erst grün mit der Reife goldgelb. Innen grün. Guter 

Geschmack. € 3,00

German Gold

sehr große, flachovale Früchte, rot-gelb geflammt, besonders 

guter Geschmack € 3,00

Gezahnte Bührer Keel

stark gerippte, schwere Fleischparadeiser; wenig Saft, viel 

Fleisch, rot mit einem Stich ins rosa € 3,00

Heart of Gold Gelborange, herzförmige Ochsenherztomate, € 3,00

Hofis Gelbe große, sehr aromatische, gelbe Fleischtomaten, festes Fleisch € 3,00

Salatparadeiser

Fleischparadeiser



Indigo Apple

hoch wachsende Pflanzen, für Fleischtomaten relativ kleine 

Früchte, anthozyanhaltig oben blau unten rot-orange, mild 

aromatisch € 3,00

Liguria

große, sackförmig gerippte, rote Früchte; sehr guter Ertrag, sehr 

schmackhaft € 3,00

Malea

große, beutelförmige Früchte vom Typ Ochsenherz, ein- oder 

zweitriebig ziehen € 3,00

Marmande

mittelhoch wachsende Pflanzen, mittelgroße schöne, flachrunde 

und gerippte rote Früchte, frühreif, platzfest € 3,00

Ochsenherz  

sehr große, herzförmige Früchte mit ausgesprochen gutem 

Aroma. Die Blätter hängen stark nach unten, hoher Wuchs, 

Regenschutz empfohlen € 3,00

Ochsenherz Orange

schön große und herzförmige, orange Früchte. Typisch starkes 

Ochsenherzaroma, hoher, aber zarter Wuchs € 3,00

Olena Ukraina

große flachrunde Früchte mit sehr gutem Geschmack, lange 

Erntephase, kartoffelblättriges Laub € 3,00

Orange Trüffel birnenförmige, feste, orange Früchte, ziemlich platzfest € 3,00

Peremoga

Buschtomate mit mittelgroßen runden bis sehr großen 

flachrunden roten Früchten, sehr ertragreich, gut platzfest, 

feines Aroma € 3,00

Raf große, flachrunde, rote Früchte; sehr gut freilandtauglich € 3,00

Rosa

schöne, himbeerfarbige Früchte, sehr guter Geschmack, alte 

bulgarische Landsorte € 3,00

Sart Roloise

schönes Farbenspiel in cremeweiß und violett, kräftiges Aroma, 

sehr guter Ertrag € 3,00

Schwarze von der Krim dunkle, große Früchte, früh reif € 3,00

Sonnenherz große, herzförmige Früchte, gelb, sehr guter Geschmack € 3,00

Valencia

leuchtend orange große Früchte, mit zarter Haut und einem 

fruchtig schmeckenden Fruchtfleisch, wenig Säure, 

außergewöhnlich guter Geschmack € 3,00

White Beauty

cremeweißer Fleischparadeiser mit gutem Geschmack für 

Frischverzehr und zum Kochen € 3,00

Zürcher Original mittelstark wachsende Pflanzen, flachrund, rote Früchte € 3,00

Banana Legs

nicht hoch aber in der Breite üppig wachsender 

Buschparadeiser, gelbe, längliche, eher trockene Früchte € 3,00

Pantelli

reichtragende Trauben mit kleinen, festen und roten Früchten; 

in Italien werden sie traditionell luftig aufgehängt und Monate 

gelagert € 3,00

Roma gestreift

Rot-gelb gestreifte Früchte mit neckischer Spitze, festes 

Fruchtfleisch, sehr gutes Aroma, offener Wuchs, daher leicht zu 

pflegen € 3,00

San Marzano der Saucenklassiker aus Italien; länglich, rot, ertragreich € 3,00

Saucen- und Füllparadeiser



Ajvarsky

dickfleischiger Spitzpaprika mit fruchtiger Süße, gut für 

Frischverzehr und die Zubereitung von Ajvar € 3,00

Albaregia

dickwandiger Blockpaprika, reift von hellgelb auf orangerot ab; 

sehr aromatisch schon in hellgelben Stadium, auch im Freiland 

frühreif € 3,00

Antalya dan

hochwachsende ehr ertragreiche Pflanzen, Spitzpaprika, der von 

gelb auf rot abreift € 3,00

Chocobell

dickwandiger, süßer Paprika, der von dunkelgrün auf rotbraun 

abreift, sehr aromatisch, mittelfrüh € 3,00

Corno Giallo

süßer, knackiger Spitzpaprika, reift von grün auf gelb und kann 

schon beim Farbumschlag geerntet werden € 3,00

Cubo Orange

sehr schwerer, dicker Blockpaprika; reift von grün auf leuchtend 

orange ab; fruchtig aromatisch € 3,00

Dulce Italiano

langer, gewellter, schlanker Paprika, der auf leuchtend rot 

abreift; sehr süß € 3,00

Ferenc Tender

frühreifer Spitzpaprika, dickwandig; reift von gelb auf leuchtend 

rot € 3,00

Fritz dunkelroter Minipaprika, ertragreich, süß, Kinderpaprika € 3,00

Hamik kleine, orange und sehr süße Snackpaprika. Kinder lieben ihn € 3,00

Julietta

frühreifer Spitzpaprika, der von grün auf rot abreift; schmeckt 

frisch und süß € 3,00

Jumbo

ein mittelfrüher, großer und dickfleischiger Blockpaprika, 

mildsüß, reift von grün auf rot ab € 3,00

Karmen Spitzpaprika, reift früh von grün auf rot € 3,00

Kasaya

ein langer, relativ dickfleischiger und gewellter Spitzpaprika, 

reift auf tiefgelb ab, fruchtig süß € 3,00

Korosko

früher und ertragreicher Spitzpaprika, reift von grün auf rot, 

dickfleischig und süß € 3,00

Kurtovska Kapiya

ertragreicher Spitzpaprika, dickwandig, für Ajvar und zum 

Einlegen, hoher Pflanzaufbau € 3,00

Maor

dickfleischiger, kompakter Blockpaprika, reift auf dunkelrot ab, 

würzig süß, resistent gegen Tabakmosaikvirus € 3,00

Merino

roter Minipaprika, köstlich für Frischverzehr und zum Einlegen 

oder Füllen € 3,00

Neusiedler Ideal

dünnwandige Blockpaprika, die von gelbgrün auf rot abreifen; 

DER Paprika für "gefüllte Paprika" € 3,00

Pantos

länglicher spitzrunder dickfleischiger Paprika, reift spät von grün 

auf rot ab, sehr geschmackvoll, Aufleitung empfohlen € 3,00

Paradeisfrüchtiger Gelber

flachrunder Paprika, dickwandig, reift von grün auf gelb ab; sehr 

gut zum Frischverzehr oder Füllen, sehr süß € 3,00

Paradiso

kleine, paradeisförmige, relativ dickwandige Paprika mit sehr 

gutem, süßen Aroma; für Fans von Peppersweet € 3,00

Paprika, Pfefferoni und Chili

Dicke, dünne, lange, runde, rote, orange, gelbe, violette, süße, milde, scharfe und wirklich sehr scharfe. In 

aller Formen-, Farben- und Geschmacksvielfalt präsentieren sich die Paprika, Pfefferoni und Chili für Salate, 

Saucen, Gemüsegerichte, für Marmeladen, Paprikapulver oder einfach so zum Naschen.

süße Paprika



Piquillo

dickfleischiger, spitzer und sehr süßer Minipaprika; gut für 

Frischverzehr und zum Einlegen, schon grün sehr aromatisch € 3,00

Quadrato d'Asti rosso

mittelfrüher Blockpaprika, reift von grün auf rot, sehr 

ertragreich, feinwürziges Aroma € 3,00

Rondero

(Keine Vorschläge) Paprika, dickwandig, reift von grün auf rot 

ab; sehr süß € 3,00

Rosso

frühreifer, halbspitzer Paprika; reift von grün auf rot ab; süß-

aromatisch € 3,00

Roviga

sehr langer mitteldicker Spitzpaprika, hoch wachsende Pflanzen, 

die aufgeleitet werden können, süß und aromatisch € 3,00

Sweet Julie

frühreifer Minipaprika, reift von grün auf orange ab, 

Snackgemüse € 3,00

Sweet Palena

sehr wüchsiger und ertragreicher Spitzpaprika, reift von grün auf 

rot ab und entwickelt schon grün eine schöne Süße € 3,00

Violetta

dickfleischiger Paprika, der von violett über grün auf tiefrot 

abreift, sehr süß € 3,00

Yellow California dickwandige, leicht herzförmige Früchte, gelborange € 3,00

Yola

sehr kleiner, flachrunder, süßer Paprika, der auf 

schokoladebraun abreift, sehr ertrag € 3,00

Yolo Wonder dickfleischige Paprika, die von grün auf rot abreifen € 3,00

Ziegenhorn

hornartig gebogener Paprika, reift auf rot ab, süß und 

ertragreich € 3,00

Zlata

gegen Nässe und Kälte sehr widerstandsfähige Pflanzen, kurze 

Spitzpaprika, die von grün über gelb auf rot abreifen, mit 

zunehmender Reife immer süßer, € 3,00

Brasilianische Tropfen

milder, tropfenförmiger Chili mit neckischer Spitze; die vielen 

kleinen Früchte, die von grün, über gelb auf rot reifen, ergeben 

ein nettes Farbenspiel; wahrscheinlich ident mit Biquinho von 

Reinsaat, Schärfe 0 € 3,00

Croccanti rossi

lange, schmale, spitze Pfefferoni; sehr reicht tragend, reift von 

grün auf rot; angenehm süß und aromatisch € 3,00

Mauritz

mitteldickfleischiger Chili, reift von grün über lila auf rot ab, 

Schärfe 0 € 3,00

Milder Spiral

lange, milde Pfefferoni, die von gelbgrün auf rot abreifen. Ideal 

für eingelegte Pfefferoni; sehr aromatisch, Schärfe 0-1 € 3,00

Nu mex suave red

geformt wie Habaneros; reifen von grün auf rot; mild fruchtiges 

Aroma; Schärfe 0-1 € 3,00

Poot Pepper lange glänzende Pfefferoni, reift auf rot ab, Schärfe 0-1 € 3,00

Santiago

dickfleischiger Chili vom Typ Jalapeno, reift von grün auf tiefrot 

ab, wird gerne auch schon grün geerntet, feines Chiliaroma 

ohne Schärfe € 3,00

Shishito milder Chili, Ursprung Japan, ähnlich Pimiento de Padron € 3,00

Tequila Sunrise

schlanke Früchte, die von grün auf gelb abreifen, süß und 

aromatisch € 3,00

Wieser Milder

langes, mildsüßes Pfefferoni; optimal für süßes Paprikapulver, 

Schärfe 0 € 3,00

Yeluna

dünnwandiger, halbaufrecht stehender Pfefferoni, der von grün 

auf orangegelb abreift, Schärfe 0-1 € 3,00

milde Chilis und Pfefferoni



Aciburun

eher spätreifend, 12-15 cm lange, dickfleischige Früchte, Schärfe 

6-7 € 3,00

Alter Trojaner

viele kleine, schlanke und spitze Chilis in Büscheln, die aufrecht 

stehen. Sehr gutes Aroma, alte türkische Bauernsorte aus der 

Gegend um Izimir; Schärfe 8-10 € 3,00

Aurora

violett blühende Pflanze, aufrechte und kegelförmige Früchte, 

die ein schönes Farbspiel liefern, von violett, über gelb und 

orange nach rot, Schärfe 8-10 € 3,00

Bhut Jolokia

Der Name bedeutet Geisterchili, eben schauderhaft scharf; spitz 

zulaufende Form, runzelige Haut, dünnfleischig; Schärfe 10+ € 3,00

Capela rot

buschige Pflanze mit vielen kleinen, kegelförmigen, aufrecht 

wachsenden Früchten; gut für Frischverzehr, zum Einlegen oder 

Trocknen; Schärfe 7-9 € 3,00

Capela weiß

kleine kegelförmige Früchte, die frech nach oben sehen; sehr 

ertragreich; reifen von cremeweiß über violett auf rot ab,  

Schärfe 5-6 € 3,00

Catarina

olivenförmige rote Früchte, herrliches Chiliaroma ohne Süße, 

Schärfe 4 € 3,00

de Cayenne schlanke, Früchte, die von grün auf rot abreifen; Schärfe 6-7 € 3,00

Diavoletto

lange, schlanke und dickfleischige Pfefferoni; Blüten, junge 

Früchte und Blattadern sind violett gefärbt, reift auf orangerot 

ab; Schärfe 6-7 € 3,00

Glockenpaprika

dünnwandige, glockenförmige Früchte, sehr reich tragend, 

stellenweise ziemlich scharf € 3,00

Guindilla Pegueno Amarilla

lange, schlanke Pfefferoni; frühreif; reift von grüngelb auf rot ab; 

Schärfe 6 € 3,00

Habanero Orange

dünnwandige Chili, sehr aromatisch; reift von grün auf orange 

ab; Schärfe 10 € 3,00

Habanero Red dünnwandige, rote Chilis, Schärfe 10 € 3,00

Jalapeno

dickfleischiger Pfefferoni; länglich abgerundet, reift von grün auf 

rot;schon grün sehr aromatisch; Schärfe 3-5 € 3,00

Kirschpfefferoni Ballito dunkelroter runder Pfefferoni, ideal zum Einlegen, Schärfe 1-4 € 3,00

Kusburnu

aufrecht stehende Fruchtstände mit vielen schlanken Chili, reift 

von grün auf rot, Schärfe 5-6 € 3,00

Langlang

sehr ertragreiche mittelhohe Pflanzen, Früchte ca. 10cm lang, 

reifen auf rot ab, Schärfe 4-6 € 3,00

Monkey Face

sehr interessant geformte Chilis, die von grün über gelb auf 

orange abreifen; Schärfe 7 € 3,00

Piccante a Mazzetti

Büscheln mit zahlreichen ca. 5 cm langen, aufrechten Chilis; sehr 

aromatisch; reifen von grün auf rot; können im Kübel mehrjährig 

gezogen werden; Schärfe 4-6 € 3,00

Pimientos de Padron

Spitzer Chili, der in Spanien grün geerntet und gegrillt wird; 

Schärfe 4 € 3,00

scharfe Paprika, Chilis und Pfefferoni



Red Cherry Small

recht ertragreicher Chili mit vielen kleinen, runden Früchten, die 

in Büscheln aufrecht stehen, auch gut für Topfkultur geeignet, 

Schärfe 6-7 € 3,00

Taeyang medium

ca. 12 cm lange Pfefferoni, reifen auf rot ab; sehr ertragreich; 

gut geeignet für süßsäuerliches Chilipulver, weniger zum 

Einlegen; Schärfe 2-4 € 3,00

Turuncu Spiral 

spiralförmiger, langer, schlanker Chili; reift von grün auf orange 

ab, Schärfe 6 € 3,00

Cesky Rani

ertragreiche Freilandsorte mit tropfenförmigen dunkelvioletten 

Früchten, leicht grünliches Fruchtfleisch, sehr aromatisch € 3,00

de Barbentane dunkelviolette, fast schwarze Melanzani, länglich walzenförmig € 3,00

Rotonda Bianca Sfumata Di 

Rosa beutelförmige Melanzani, weiß-rosa überlaufen € 3,00

Tsakoniki

Violett-weiß gezeichnete, längliche Melanzani, Herkunft 

Pelopones, mittelfrüh € 3,00

Weiße aus Santorin

weiße, knollige Melanzani; etwas derbe Haut, aber sehr mild-

aromatisch im Geschmack € 3,00

Beth Alpha

kleine, bitterfreie Snackgurke, 13-15cm, stachelfreie 

dunkelgrüne Schale € 3,00

Bono dunkelgrüne Freilandgurke mit sehr wenigen Stacheln € 3,00

Gergana

sehr lange, sehr schlanke Salatgurke; besonders aromatisch und 

knackig, wenn jung geerntet € 3,00

Gingin

lange, schlanke, leicht bestachelte Gurken, lange kernlos, leicht 

süßlicher Geschmack € 3,00

La Diva zarte Minigurke, Snackgurke € 3,00

Limona

runde hellgrüne Gurken mit weißem, saftigen Fruchtfleisch. In 

der Samenreife färben sie auf zitronengelb € 3,00

Marketmore kurze, stämmige Feldgurke mit ausgezeichnetem Aroma € 3,00

Silvia ca. 20cm lange, glatte Midigurke € 3,00

Tanja sehr geschmackvolle Salatgurke € 3,00

Vorgebirgstraube sehr geschmackvolle Einlegegurke € 3,00

Blue Balett

Kürbis mit blaugrauer Schale und orangem Fruchtfleisch, sehr 

geschmackvoll € 3,00

Butternuss köstlicher Bratkürbis € 3,00

Flat White Boer weißschaliger, flacher Kürbis, oranges Fruchtfleisch € 3,00

Golden Hubbard

großer oranger Kürbis mit orangem, sehr festem und 

aromatischen Fruchtfleisch; zum Schälen den Kürbis kurz in 

heißes Wasser tauchen € 3,00

Hokkaido Red Kuri

oranger Kürbis mit orangem Fruchtfleisch; Schale kann 

mitverwendet werden € 3,00

Langer von Neapel

langer, grüner Stangenkürbis mit orangem Fruchtfleisch; sehr 

lange lagerfähig € 3,00

Marina di Chioggia

großer Kürbis; Schale grün, fest und warzig; Fruchtfleisch fest, 

orange und sehr aromatisch; zum Schälen den ganzen Kürbis 

kurz in heißes Wasser tauchen € 3,00

Melanzani, Kürbisse, Zucchini, Gurken



Muscade de Provence

großer, flacher, gerippter Kürbis; ideal für Kürbisgemüse und 

Risotto € 3,00

Patisson gelb

gelb-oranger Ufokürbis, kann jung mit Schale wie Zucchini 

gegessen werden € 3,00

Trompetta di Albenga

lange, keulenförmige Früchte mit kernlosem Hals und kleiner 

Samenhöhle, oranges Fruchtfleisch mit nussigem Geschmack, 

junge und noch grüne Früchte können wie Zucchini gegessen 

werden, ältere wie Kürbis € 3,00

Costades de Romanesco gerippte, aromatische Zucchini € 3,00

Gold Rush gelbe Zucchini, leicht süßlich € 3,00

Lungo Bianco

lange, sehr helle, fast weiße Zucchini mit hervorragendem 

Aroma € 3,00

Striato d'Italio

mittelfrühe Zucchinisorte mit schlanken, grünen Früchten mit 

markanten weißen Streifen, Fruchtfleisch bleibt auch beim 

Kochen bissfest, idealer Erntezeitpunkt bei 20-35cm Länge € 3,00

Tondo chiaro di Nizza hellgrüne, kugelrunde Zucchini € 3,00

Erdkirsche Molly

die kleine Schwester der Andenbeere Schönbrunner Gold; kleine 

Pflanze, viele kleine Früchte, frühreif € 3,00

Andenbeere Schönbrunner 

Gold große, sehr wohlschmeckende Physalis; spät reif € 3,00

Ananaserdbeeren, 

verschiedene Sorten

große Früchte, einmal und mehrmals tragend, zum 

Frischverzehr und für Marmeladen € 3,00

Erdbeere Mara de Bois öftertragende Anadaserdbeere, überaus aromatisch € 3,50

Moschuserdbeere Cahrlotte

eher kleinere Früchte mit intensivem Aroma; für den Ertrag ist 

es hilfreich, eine andere Sorte als Bestäuber dazu zu setzen € 3,50

Erdbeere Königin Luise

Ananaserdbeere mit eher kleinen bis mittelgroßen Früchten, 

frühreif, sehr süß € 3,50

Monatserdbeere Frais de 

Bois

viele, kleine weiße Früchte den ganzen Sommer lang, 

außergewöhnlicher Geschmack € 3,50

Monatserdbeere Rügen viele, kleine Früchte den ganzen Sommer lang € 3,50

Feige

kleine Feigenbäumchen, Maria Enzersdorfer Bauernfeige, 

griechische Feigenbäumchen ab € 10,00

Wassermelone Crimson 

Sweet

große rundovale Früchte, frühreif, Schale dunkel und hell 

gestreift, hellrotes Fruchtfleisch, sehr süß € 3,00

Wassermelone Hofsorte 

gestreift

meist gestreifte Wassermelone mit rosa Fruchtfleisch, 

hocharomatisch, kann bis 7kg schwer werden. Ganz klar meine 

Lieblingssorte € 3,00

Wassermelone Hofsorte rot

meist grüne Wassermelone mit rotem Fruchtfleisch, 

hocharomatisch, kann bis 7kg schwer werden. € 3,00

Zuckermelone Charentais runde Früchte, oranges Fruchtfleisch, sehr süß, früh reif € 3,00

Zuckermelone Gialla da 

Inverno

spätreife Sorte mit gelber, ziemlich glatter Schale, fast weißem 

Fruchtfleisch, sehr süß € 3,00

Zuckermelone Hygolyo mittelspäte Sorte, grünes Fruchtfleisch, lange lagerfähig € 3,00

Zuckermelone Sicilano große ovale Früchte, weißes Fruchtfleisch, sehr süß € 3,00

Zuckermelone Zatta

flachrunde, gerippte Früchte, warzige grün-orange Schale, 

oranges Fruchtfleisch, sehr süß € 3,00

Süßes, Beeren, Melonen



Salate

€ 0,35

Kohlgemüse

Kraut rot, weiß, spitz; alle köstlich € 0,35

Brokkoli € 0,35

Karfiol in weiß und violett € 0,35

Kohlsprossen in grün und blau € 0,35

andere Gemüse

Knollenfenchel € 0,35

Lauch frühe und späte Sorten € 0,35

Zeller Knollenzeller, Stangenzeller, Schnittsellerie € 0,35

und sonst noch

Erdmandeln

die kleinen Knöllchen, die im Wurzelbereich dieses Sauergrases 

wachsen schmecken köstlich nach ganz frischen Haselnüssen. € 3,00

Weißer Popcornmais Mais muss ja nicht immer gelb sein, perfekt fürs Heimkino € 3,00

Tomatillo Alba

weiße Tomatillo, die hellen Früchte in den papierenen Lampions 

sind bestens geeignet für Mexikanische Salsa und geben 

Tomatenauscen eine fruchtige note € 3,00

Süßkartoffel herrliches Wurzelgemüse, für Aufläufe, frittiert, als Pürree, € 3,00

Alant ausdauernde Gartenblume, Heilkraut € 3,90

Aloe Vera

schön und vielseitig verwendbar; ausdauernd, warm 

überwintern € 6,9 - € 10,9

Arnika, Wiesen ausdauernde Blütenstaude, Heilkraut € 3,90

Baldrian hellrosa blühend, langlebende Heilpflanze für feuchte Standorte € 3,90

Basilikum - Albahaca

mittelgroße Blätter, hochwachsend, rosa Blüten, Stängel violett 

überlaufen € 3,20

Basilikum - griechisches 

Strauchbasilikum grün

Wer kennt sie nicht, die üppig und dicht wachsenden 

Basilikumsträucher vor Griechenlands Hauseingängen? Sonnig 

und warm überwintern. € 3,20

Verschiedene Sorten, je nach Jahreszeit. Von Asiasalaten über Pflücksalate bis zu Endivien und 

Zuckerhut. In grün, rot und gelb

Küchenkräuter, Blumen, Heilkräuter, Wildkräuter

was es sonst noch gibt

Über die ganze Saison gibt es Pflänzchen unterschiedlicher Gemüse. Am meisten natürlich zu Saisonbeginn. 

Nicht immer sind alle Sorten erhältlich. Manche sind ja eher Frühsorten, manche Sommersorten, manche 

Spätsorten. Nachfragen lohnt sich also.

Für die Kräuter und Blumen stehen die Preise Preise noch nicht fest. Die allermeisten werden 

€ 3,20 kosten. Manche Pflanzen, speziell in größeren Töpfen oder schon mehrjährig werden 

etwas etwas mehr kosten. Die genauen Preise werden rechtzeitig vor Verkaufsbeginn noch 

bekannt gegeben.



Basilikum - griechisches 

Strauchbasilikum rot

rotblättriges Strauchbasilikum, pfeffriges Aroma, warm 

überwintern € 3,20

Basilikum kleinblättriges kleinblättriges, sehr aromatisches Buschbasilikum € 3,20

Basilikum, Thai-

Lila Stängel, rosa-lila Blüten, Geschmack nach Anis, 

unverzichtbar für Currygerichte, nicht mit kochen € 3,20

Basilikum, Tulsi heiliges Basilikum € 3,20

Basilikum, Zimt-

große Blätter, violette Blüten, sehr dekorativ und aromatisch 

nach Zimt und Basilikum € 3,20

Bohnenkraut, Berg- ausdauerndes Küchenkraut € 3,20

französischer Estragon ausdauerndes Küchenkraut, angenehm milder Anisgeschmack € 3,50

Gewürzfenchel Küchenkraut, mehrjährig, winterhart € 3,50

Himmelschlüssel ausdauernde Frühlingsblume, Heilkraut € 3,50

Jiagulan

chinesisches Kraut der "Unsterblichkeit", Blätter für Tees und als 

Gemüse verwendbar € 3,50

Kalmus

Gewürzpflanze, Zierpflanze; für feuchte, sumpfige Stellen oder 

Flachwasser; mehrjährig und winterhart € 5,90

Krapp Färbepflanze zum Blaufärben € 4,90

Lavendel

herrlicher Duft, schöne Blüten, nicht nur bei Bienen sehr beliebt, 

vertreibt Gelsen € 3,20

Liebstöckl DAS Suppenkraut; ausdauernd € 3,20

Majoran, französischer

unverzichtbar für Erdäpfelsuppe und eingelegten Käse, nicht 

winterhart € 3,20

Majoran, winterhart unverzichtbar für Erdäpfelsuppe und eingelegten Käse € 4,20

Mioga, japanischer Ingwer

verwendet werden die aromatischen Blüten, die direkt aus der 

Erde kommen, frosthart € 4,20

Oregano Hopfenblüte

bekanntes Oregano-Aroma mit wunderschönen purpurfarbenen 

"Hopfen"-blüten. Winterhart € 3,50

Oregano Samothrake Urlaub pur! Pfeffriges Aroma, Schutz vor Winternässe ist wichtig € 3,20

Petersilie gekraust wer kommt ohne diese aus? € 3,20

Rosmarin ausdauernd; winterhart mit Schutz € 3,20

Salbei

unentbehrlich in der italienischen Küche, Heilkraut, mehrjährig, 

winterhart € 3,20

Salbei, Ananas-

fruchtiges Aroma, besonders schöne Blüten, mehrjährig, nicht 

winterhart, halbschattig, warm und feucht halten € 3,20

Salbei, Johannisbeer-

fruchtiges Aroma, besonders schöne Blüten, mehrjährig, 

winterhart bis -7Grad, halbschattig, warm und feucht halten € 3,50

Salbei, Honigmelone

fruchtiges Aroma, besonders schöne Blüten, mehrjährig, nicht 

winterhart, halbschattig, warm und feucht halten € 3,50

Schnittknoblauch mehrjährige Lauchart mit köstlichem Knoblaucharoma € 3,90

Schnittlauch, Altai robuste Sorte mit leichtem Knoblauch Geschmack € 3,90

Schnittlauch starkwüchsige, dunkelgrüne Sorte € 3,20

Thymian, deutscher ausdauerndes Heil- und Würzkraut € 3,20

Zitronengras asiatisches Würzkraut, ausdauernd, warm überwintern € 3,20

Stand 25.4.2022, Änderungen möglich


