
Gemüse Pflanzen vom Kräutergarten 
 
 

 
Auberginen 
 
Bambino 
Eher schwachwachsende Sorte mit vielen kleinen, runden violetten Cocktail-
Auberginen. Die se Pflanze wächst auch gut in Kübeln. 
Blanche ronde á oeuf (Eierfrucht) 
alte französische Sorte, die weiße, eierförmige Früchte hervorbringt. Geerntet 
werden sie, wenn sie in etwa die Größe eines Hühnereis erreicht haben. Der 
Anbau im Freien ist in geschützten Lagen möglich, gut geeignet auch alt 
Topfkultur. 
De Barbentane 
Eine samenfeste Sorte aus Frankreich, mit aufrechtem Wuchs. Die Früchte 
werden ca. 20 - 25 cm lang, sind länglich walzenförmig von dunkler, schwarzer 
Farbe mit glatter, glänzender Haut. Sehr wüchsig und gesund, in warmen 
Lagen auch für den Freiland-Anbau geeignet.  
Meronda 
Sorte mit frühem Ertrag. Die birnenförmigen Früchte werden 16-18cm lang mit 
einem Durchmesser von 10-12 cm. Kräftig violett und ihre Haut glänzt. 
Melonga 
Sorte aus Sativa-Züchtung mit frühem Ertrag. Die schlanken Früchte werden 
22-25cm lang mit einem Durchmesser von ca.8 cm. Kräftig, violett mit 
glänzender Haut 

 
Bohnen 

Feuerbohne Scarlet Emperor 
Herrlich rotblühende, geschmackvolle Feuerbohne. Ausgewachsene Hülsen 
haben Fäden, die sich allerdings gut abziehen lassen, Robuste Sorte, auch für 
raue und regenreiche Lagen geeignet. 
 

 
 
 
Gurken  

Angurische Gurke Liso Calcutta 
die robusten einjährigen Pflanzen bilden hühnereigroße, 
glattschalige Früchte die jung essbar sind wie Gurken 
Armenische Gurke 
Die Gurkenmelone – wie sie auch genannt wird. Gurkenspezialität aus dem 
Mittelmeerraum; bis zu 50 cm lange, dunkelgrüne, leicht behaarte Früchte, die 
im jungen Zustand einen sehr feinen Gurkengeschmack haben.  



Arola-Gurke 
Sie ist eine Schlangengurke mit langen, mittel- bis dunkelgrünen Früchten, die 
leicht bestachelt sind. Sie besitzt eine kräftige Schale, kann aber gut 
ungeschält genossen werden. Sie ist eine robuste Sorte. Achtung: Die Früchte 
werden hauptsächlich an den Seitentrieben gebildet! Daher die Seitentriebe 
nicht ausgeizen, sondern erst nach den Fruchtanlagen schneiden. Sie ist ein 
echtes Gurken-Geschmackserlebnis. 
Cleopha 
Stark wüchsige,parthenokarpe Schlangengurke für das Gewächshaus mit ca. 
30cm langen Früchten. Schöne, glatte, dunkelgrüne Gurke mit sehr geringer 
Neigung zu Korkrissen. 
La Diva 
Wüchsige, gesunde, kleine Gurke mit ca. 20 cm langen glattschaligen, schön 
geformten Früchten. Besonders guter Geschmack. 
Limona 
Freiland und Gewächshausgurke mit vielen, kleinen, ovalen, 6-8cm langen 
Früchten mit dünner, hellgrüner, nicht bitterer Haut und weißem süßem 
Fleisch. Die jungen Früchte können wie Äpfel gegessen essen. 
 
 
Minigurke (Zehneria scabra) 
Rankendes Gurkengewächs, das zahlreiche, etwa olivengroße, dunkelgrüne 
Früchte mit heller Panaschierung ausbildet. Die kleinen Gurken können frisch 
gegessen werden oder eingelegt werden. Einjährig 
Vorgebirgstrauben 
Brotzeitgurke oder Vespergurke. Bewährte ertragreiche Einlegesorte mit vielen 
kleinen Früchten. Es empfiehlt sich, wiederholt Früchte der gleichen Größe zu 
ernten und einzulegen. 

 
 
 
Kürbissorten: 

Bush Delicata 
Buschförmig, also wie Zucchetti wachsende Sorte mit kleinen, 
länglichen, gelbgrün gestreiften Früchten. Für Kenner eine der 
geschmackvollsten Kürbissorten. Durch den buschförmigen 
Wuchs weniger Platzbedarf im Garten oder Kübel. 
Feigenblattkürbis 
Er erinnert stark an eine Wassermelone. Seine Blätter haben die Form eines 
Feigenblattes. Sein anderer Name ist auch siamesische Kugel. Das 
Fruchtfleisch ist süß, enthält jedoch im Gegensatz zu den anderen Kürbisarten 
wenige Mineralstoffe oder Vitamine. Er ist ein höchst lagerfähiger Kürbis. 2-3 
Jahre übersteht er gerne im trockenen kühlen Ort. 
Hokkaido Green 
Diese Sorte zeichnet sich durch seinen besonders feinen Geschmack und 
gute Lagerung im Winter aus.  



Hokkaido Orange 
Ein großer, orangeroter, birnenförmiger Speisekürbis mit einem Gewicht von 
etwa 2-3 kg, dessen Schale beim Kochen weich wird und mitverzehrt werden 
kann; das orange Fruchtfleisch hat ein kastanienähnliches Aroma. 
Retzer Gold 
Steirischer Ölkürbis  
Verbesserter Steirischer Ölkürbis mit großen, dunkelolivgrünen, Schalenlosen 
Samen, die getrocknet zu Öl verarbeitet werden. Warme Lagen sichert ein 
gutes Ausreifen der Samen. bis zu 100 Kerne enthält er bei seiner Ernte. 
Diesen Kürbis kann man jung essen, jedoch wird er eher für seine Kerne 
angebaut. 
Sweet Dumbling 
Kleiner, runder, sehr ansprechend aussehender Kürbis! Cremeweiße 
Grundfarbe mit grünen Rippenstreifen. Das orange Fruchtfleisch ist mit seinem 
kastanienähnlichen Aroma sehr wohlschmeckend.  

 
Mangold 

Five Colours Rainbow 
Attraktiver, mittelhoher Stielmangold mit farblich nuancierten Stielen in weiß-
rosa, gelb, orange, rot, violett. Auch die Blätter variieren von hellgrün bis 
dunkelgrün und grün-rot. Behält nach dem Kochen relativ gut die Farbe; guter 
Geschmack 
Schnittmangold 
Niedriger bis mittelhoch wachsender grüner Schnittmangold mit leuchtend 
grünen, feinen Blättern und zarten Blattstielen. Recht frosthart, mehrfacher 
Schnitt möglich. Sehr ertragreich. 
 
 
Melonen 
Murmel 
Offen wachsende Chaentais-Melone mit gleichmäßigem Fruchtansatz und 
einem durchschnittlichen Fruchtgewicht von 600 g. Einfach zu pflegen. 
Besonders für den Anbau im Gewächshaus mit Aufleiten geeignet, die 
Freilandkultur ist jedoch auch möglich. 

 
 
Paprika  

Ferenc Tender 
Frühreifer Freilandpaprika mit hellgelben, dickfleischigen, 
spitzen Früchten, die leuchtend rot abreifen. Kann in warmen 
Gegenden direkt gesät werden. Besonders geeignet für 
Frischeverzehr. 
Hamik, orange 
Kinderpaprika mit kleinen orangen, knackigen Früchten und wenig Samen; 
süßer Geschmack; die Früchte erreichen eine Größe von 5-7 cm; guter Ertrag; 
auch als Kübelkultur geeignet. 



Korosko 
Sehr ertragreicher, spitzer, uniformer Paprika. Von dunkelgrün auf rot 
abreifend. Pflückreife beginnt früh und hält lange an. Hoher Pflanzaufbau. Zum 
Einlegen geeignet. 
Liebesapfel, rot 
Bekannte, traditionelle Feinschmecker-Sorte mit tomatenförmigen, runden 
Früchten. Dickfleischig, von Grün nach Rot reifend. Auch für den 
Freilandanbau geeignet. Ausgezeichneter Geschmack. 
Sweet Chocolate, schwarz 
Glatte, längliche, ziemlich blockige Früchte, die von dunkelgrün auf 
schokoladenbraun abreifen; die Früchte sind mittelgroß mit ziegelrotem, 
geschmackvollem Fruchtfleisch; mitteldicke Fruchtwand; eine frühe und 
ertragreiche Sorte. 
 
Mini-Paprika 
Paradiso 
Frühreifer, ertragreicher Mini-Paprika. Die kleinen 
tomatenförmigen Früchte reifen von grün auf Rot und besitzen 
ein süßwürziges, kräftiges Aroma. Für den Frischverzehr sehr 
gut. Prima auch für Kübel und Balkon. Gut zum Füllen geeignet. 
 
 
 
 
Pfefferoni / Chili 
Aurora 
Bunte Chillisorte, blüht violett und die aufrecht wachsenden 
kleinen Chillis reifen von violett über orange zu rot. 
Schärfegrad 5-6. Versuchsanbau 
De Cayenne 
Scharfer Pfefferoni mit ca. 10 – 12 cm langen schlanken, grünen 
Früchten. Schärfegrad 6 
Habanero Rot 
Die Früchte sind dünnwandig, rundlich, faltig und werden ca. 5cm lang und 
3cm breit. Dir Früchte reifen von hell-grün über orange zu einem intensiven 
Rot. Schärfegrad 6-8 
Jalapeno Ruben 
Sehr ertragreicher, dickfleischiger Chilli. Die Früchte sind ca. 7 cm lang und 3 
cm dick und haben eine abgerundete Spitze und reifen von dunkelgrün in ein 
kräftiges Rot. Schärfegrad 2,5-4 
Kusburnu 
Bird-Type-Chili mit aufrecht wachsenden Fruchtständen, die in Büscheln viele 
von grün auf rot abreifende, ca. 4-6 cm lange und ca. 2cm breite Früchte 
entwickeln. Leicht zu pflücken, grüne unausgereifte Früchte können nach der 
Ernte in Büscheln nachreifen. Die dekorativen Büschel sind als solche auch 
vermarktbar. Sehr gut zum Trocknen geeignet und auch zu Herstellung von  
Chilipulver. Schärfegrad 5-6 



Milder Spiral 
Sehr langer, spitzer, spiralförmiger Pfefferoni. Früchte reifen von gelbgrün auf 
rot ab; mitteldickes Fruchtfleisch. Bekannte, milde österreichische  
Red cherry small 
Der echte aus Italien. Ertragreicher, geschmackvoller Pfefferoni. Birdtype mit 
in Büscheln stehenden, runden Früchten, von dunkelgrün auf rot abreifend. 
Schärfegrad 6-7 
Thai Chili 
Niedrig buschige Pflanze. Scharfe Sorte die unentbehrlich für die 
Thailändische Küche ist. Schärfegrad 5-6 
Yeluna 
Seine leuchtend orangenen Früchten sind nicht nur sehr schmackhaft, 
sondern auch ein Blickfang. Frisch zum Einlegen. Schärfegrad 0-1 

 
 

Tomaten: 
 
 
 
Sortenraritäten: 
 
Jaltomate 
breit ausladendes Nachschattengewächs mit in der Reife 
tiefschwarzen Beeren, ca. Sabine Portner groß wie Jostabeeren. 
Unreife Beeren sind ungenießbar, in der Vollreife ähnelt der 
Geschmack dem von Physalis. Einjährige Kultur empfohlen. 
Litchi-Tomate 
ca. 1m hohe, buschige, bestachelte, einjährige Pflanze mit dekorativen, 
blassvioletten Blüten und cocktailtomatengroßen, roten, essbaren Früchten, 
die im Freiland ab Anfang September reifen. 
 
 
Salattomate: 

Corne de Bouc 
Längliche, schlanke Tomate, die wie der Name bereits andeutet an ein Horn 
erinnert. Die Sorte schmeckt ausgezeichnet, hat ein festes Fleisch mit wenig 
Samen und eine dünne Haut. Im Anbau ist sie ziemlich robust und ertragreich. 
Cocktail-Tomate CUL-TOT 
Wüchsige Freilandtomate. Sehr attraktive, gut ausgefärbte Früchte mit 
glänzender Schale. Mittelschnelle Entwicklungszeit, Fruchtgewicht ca. 50 g. 
Hohes Ertragspotenzial und gute Erntbarkeit der Früchte. Sehr robust gegen 
Phytophthora (Braunfäule).  
Dorina 
Mittelfrühe, wüchsige Freilandtomate mit rund-ovalen, schnittfesten Früchten. 
Gute Erträge und ein ausgewogener Geschmack. Sie ist für alle Gerichte 
geeignet. 



Matina 
Früheste Freilandtomate, auch für den geschützten Anbau. Leuchtendrote, 
platzfeste Früchte. 
Quadro 
Stark wachsende, Stabtomate mit hohem Ertrag. Die ovalen Früchte sind auch 
für Salate und Soßen. 
Roter Pfirsich 
Mittelgroß runde Tomate. Sehr wohlschmeckend ,mit flaumig behaarter aber 
zarten Schale. Ihr Geschmack ist sehr angenehm fruchtig und süß. 
Schwarze Tomate 
Dekorative Tomate mit ausgewogen fruchtigem Fruchtaroma. 
Weißer Pfirsich 
Leckere, schwach gelbliche, samtig behaarte Früchte 
Zitronentomate 
Gelbfruchtige, süßliche Safttomate mit dünner Haut, die sich leicht abziehen 
lässt. Gelbfruchtige Sorten enthalten im Allgemeinen weniger Säure. 
 

 

Buschtomaten 

Rotkäppchen   
Kompakt und relativ offen wachsende Buschtomate mit wohlschmeckenden 
runden, roten Früchten. Sehr gut geeignet für Balkon und Kübel. 
Fuzzy Wuzzy  
Interessante rot-gelb-gestreifte und behaarte 3-4 cm große runde Tomate. Der 
Geschmack ist würzig. Die nur 40 cm hohe, grau grün behaarte Pflanze ist 
ideal für den Topf und trägt gut. Die Schale ist trotz Behaarung weich. 
Paulinchen 
Cocktailtomate. Besonders kleinwüchsige Buschtomate, die sich perfekt für 
den Topf- und Blumenampelanbau (ab 5 l Volumen) eignet. Die gelben, in 
einem Zwiebelspitzchen endenden Cherry-Tomaten haben zudem einen 
hohen Zierwert. 
Ruthje 
Sehr leuchtend rote Tomate mit leichter Herzform und dezenter Flammung um 
den Kelch. Glänzende Blätter, kräftiges Blatt; guter Fruchtbehang; nicht als 
Rispentomate geeignet. 
 
Fleischtomate 
 
BSAG-TOT-Rus Ochsenherz 
Frühe Ochsenherztomate mit lichtem Pflanzenaufbau, daher gut zu pflegen. 
Gelborange abreifende, vielkammige Früchte mit hohem Anteil an Fleisch. 
Berner Rose 
Sehr gut schmeckende Sorte, mit großen Früchten als Spezialität für den 
Marktgärtner; sehr ansprechende auffällige, leicht rosafarbene Frucht. 
Ochsenherz Flamante 
Flammenförmige orangefarbene, große, runde, herzförmige Tomate  



Reisetomate 
Eine der ungewöhnlichsten Tomatensorte ist die Reisetomate. Die Frucht 
besteht aus einzelnen Segmenten, die man auseinander brechen kann, ohne 
dass Saft austritt. Die dunkelroten Früchte sind aromatisch und wenig anfällig 
für Krankheiten. 
Fleischtomate Orange Bulgarische 
Orangefarbige, runde Früchte mit fruchtigem Aroma und angenehmer 
Konsistenz. 
St. Pierre 
 
 
Saucentomate  

San Marzano 
Eine robuste Sorte; Stabtomate, mit länglichen Früchten, die auch geeignet ist 
für die Verarbeitung zu Tomatenmark. 
Saucey (Saucen-Busch-Tomate) 
Eine Eiertomate , die hervorragend für Soßen verwendet werden kann. 
 

 

 

Cocktailtomate 

Blackcherry-Tomate  
Dieses ist die erste wirkliche schwarze Cocktailtomate, die wir gefunden 
haben und nun exklusiv anbieten. Sie ist nicht pflaumenförmig, aber eine 
tadellose runde Cherrytomate mit dem klassischen Tomatenaroma schwarzer 
Sorten, süß und reichlich komplex. Die Pflanze trägt reichlich auf kräftigen 
hochwachsenden Pflanzenstämmen. Diese relativ kleinen Tomaten sind 
unwiderstehlich köstlich und ergänzen das Angebot durch Hinzufügen eines 
neuen Farbspektrum zu den bisher bekannten Cocktailtomaten. Stabtomate – 
unbegrenzt wachsend. 65 Tage Entwicklungszeit 
Cerise Rot 
Sehr starkwüchsige Sorte, für die eine hohe Anbindung zu empfehlen ist. Die 
runden Früchte reifen auch im Freiland gleichmäßig über die Saison. Kann 
auch zweitriebig gezogen werden. 
Goldmarie 
Orangene Cherrytomate von 20 g Fruchtgewicht. Schöne flach-runde Frucht 
mit hübschem Kelch. Vitale Pflanze mit lichtem, geordnetem Aufbau, dadurch 
leichte Pflegbarkeit. Guter Ertrag, gute Platzfestigkeit, mittlere Lagerfähigkeit. 
Geschmack mit angenehmer Säure und guter Konsistenz. 
Yellow Submarine  
Gelbe Cocktailtomate mit offenem Wuchs. Kartoffelblättriger Typ. Viele kleine 
Früchte in großen Trauben. 
 
 
  



Zuckertraube  
Kleine Delikatesse mit großem Aroma; orange Trauben mit kleinen, runden, 
ansprechenden, roten Früchten; auch Kindertomate genannt, wegen ihres 
süß-aromatischen Geschmacks.  
Philamina 
Robuste Freilandtomate, mit kleinen festen und knackigen Früchten. 
Fruchtgewicht ca. 12 g. Schöne attraktive, gut ausgefärbte gleichmäßige 
Früchte. Fest sitzende Kelchblätter, leicht zu ernten. Früher Erntebeginn und 
langes Erntefenster. 
Sibirisches Birnchen 
Eine bemerkenswerte Kundinnentomate aus unserem Hato-Projekt, die mit 
ihren vielen positiven Attributen – leckere, feste, glänzend rote Früchte in 
perfekter Birnchenform, auffällig gutes Lagerpotential, robust und ertragreich – 
einen festen Platz in unserem Sortiment hat. 
 

 

 
 
Wildtomate  
 
Rote Murmel  
Wegen ihres sehr süßen Geschmacks der kleinen, roten Früchte bei Kindern 
sehr beliebt. 
Rote Ribisel 
Wildtomatentyp, der ohne Anbinden oder Ausgeizen seine sehr dekorative, 
von rotvioletten Früchten übersäte Pflanze bildet. Die vielen kleinen Tomaten 
sind äußerst aromatisch und verlocken zum Naschen. 
 
 
Topinambur  
Auch Jerusalemartischocke genannt, schmeckt sehr 
angenehm. Er kann z.B. roh über Salat geraspelt oder 
in der Pfanne gedünstet werden. Sein Aroma erinnert 
tatsächlich an edle Artischocken. Zudem enthält die 
Frucht Inulin, aus dem Fruktate entstehen, die keinen 
Insulinbedarf erzeugen. Deshalb ist Topinambur als 
Gemüse für Diabetiker sehr gut geeignet. Breitet sich sehr stark aus, deshalb 
evtl. in Behältern im Boden versenken oder Ausdehnungsdrang durch 
eingegrabene Dachpfannen, Bretter o. ä. eindämmen. 
 
 
 
Zucchini   
Alberello 
Rankenlos, mit hellen, leicht marmorierten, zylindrischen und leicht gebogenen 
Früchten. Offener Wuchs, reicher und früher Fruchtansatz. Das Fruchtfleisch 
hat eine feine Konsistenz und ist sehr geschmackvoll. 



Buschzucchini Mutabile 
Buschförmige Pflanze mit stark marmorierten Blättern. 
Reichtragend und lange gesund. Dunkelgrüne, längliche 
Früchte, die sich leicht ernten lassen. Widerstandsfähig 
gegen Mehltau 
Gold Rush 
Buschförmig; mittelfrühe, sehr produktive Sorte mit 
goldgelben Früchten; sehr feines Fleisch. 
Schlangenzucchini Serpente di Sicilia 
Ausgereifte Früchte ähneln skurrilen, bis 1,50 m langen Schlangen. Rank Hilfe 
ist zu empfehlen 
Zuboda 
Buschförmig wachsende Zucchini, mit grünem, leicht marmorierten Früchten. 
 
 
 
  
 
Da unsere Bewohner in unserem Arbeitsbereich selbständig arbeiten, 

kann es zu Verwechslungen kommen. Dafür möchten wir uns bei unserer 

Kundschaft herzlich entschuldigen und bitten um Verständnis. 

 
Telefonische Kontaktaufnahme: 
 
Kräutergarten 
09354-90 99 277 
 
Samenbau 
09354- 90 99 281 


