
Fruchtgemüse 

Paprika Roter Augsburger aus Reichlinger Vermehrung ist eine alte freilandtaugliche Paprikasorte mit 

kegelförmigen, roten aromatischen Früchten, die nicht sehr dickwandig, daher gut zum Trocknen 

geeignet. Die Pflanzen werden im Freilandanbau 40-50 cm hoch mit dennoch sehr gutem Ertrag. 

Paprika Füllzwerge: Die zahlreichen, aromatischen Früchte (3-5 cm) sind gefüllt (z.B. mit Frischkäse) 

eine köstliche Zierde für jedes Buffet! Besondere Freilandeignung und wunderschön im großen Topf. 

Paprika Paradeisfleischiger aus Reichling. Eine auch draußen reichtragender Tomaten-Paprika. Die 

dickwandigen Früchte werden zuerst gelb, dann kräftig rot.  

Peperoni Mirasol: Die Pflanze bis 60 cm hoch, trägt aufrecht wachsende Früchte, ca. 7 cm lang und 1,5 

bis 2 cm breit. Sie reifen leuchtend rot ab, das macht die Chili auch attraktiv als Einzelpflanze. 

Chili LilaLuzi ist ein scharfer Farbenspaß fürs Freiland mit violetten Blüten, Blättern und Früchten, welche 

sich in der Reife über gelb und orange rot färben. Eine tolle Zierpflanze. 

Aubergine Blaukönigin ist eine alte Sorte, mit mittelgroßen hellblau bis dunkelvioletten Früchten. 

Aubergine Barbentane: Eine samenfeste Sorte aus Frankreich, mit aufrechtem Wuchs. Aufleitung 

erforderlich. 20 - 25 cm lange, schwarze glatte glänzende Früchte. Sehr wüchsig und gesund. 

Aubergine Obsidian: Flachrunde, tiefviolette, glänzende Früchte. Diese Sorte kommt aus Nordchina. 

Aubergine Rosa bianca: Eine vorzüglich schmeckende alte italienische Auberginensorte. Früchte sind 

rundlich-birnenförmig, lavendel-weiß, bis ca. 10-15 cm lang. 

Gurke LaDiva: Wüchsige Minigurke, Früchte ca. 20 cm lang, glattschalig. Gemischtblühend. Späte 

Entwicklungszeit. Robust gegen echten Mehltau. Besonders guter Geschmack. 

Gurke Arola ist eine gemischtblühende Schlangengurke für das Gewächshaus mit langen Früchten, die 

leicht bestachelt sind. Sie besitzt eine kräftigere Schale als übliche Schlangengurken 

Gurke Russische Dicke: Robuste, gut haltbare Sorte. Die kurzen, rundovalen Gurken werden hellgrün 

bis goldgelb geerntet. Sehr frühe erste Früchte. Das weisse Fleisch ist zart mit sehr gutem Geschmack. 

Gurke Persika: Ertragreiche, gemischtblühende Salatgurke mit glattschaligen Früchten. Für den Anbau 

im Freiland als auch mit Aufleitung im Gewächshaus. Bei Anbau im Haus Seitentriebe nach der zweiten 

Gurke schneiden. Als "Vespergurke" klein und jung ernten.  

Luffagurke ist stark rankend z.B. am Zaun; Früchte werden als Badeschwämme verwendet. 

Inkagurke ist eine Kletterpflanze. Die Früchte sollen, als Salat oder Kochgemüse verzehrt, Cholesterin 

senken. 

Zucchini Zuboda trägt lange, glatte, dunkelgrüne Früchte. 

Zucchini Cocozelle: Lange, grün gestreifte Früchte. 

Zucchini White Bush trägt weiße Früchte gedünstet aus der Schale gelöffelt, dann Vanillegeschmack.  

Rondini: das kugelige Gegenstück zur Zucchini. Weißgrüne Früchte. 

Hokkaidokürbis rot mit süßlich-nussigem Geschmack, der Klassiker für Kürbissuppen, aber auch 

hervorragend zum Backen und Braten geeignet. Die Früchte sind 0,5-2 kg schwer.  

Hokkaidokürbis grün: flachovaler Kürbis mit hellen Streifen und orangem Fruchtfleisch. Früchte 1-2 kg, 

süßlich, nussiger Geschmack, sehr gut geeignet zum Überbacken und für Kürbissuppen 

Hokkaidokürbis blau: dünne, harte Schale, gelb-oranges, mehliges, süßliches Fruchtfleisch (Maroni-

Geschmack). Muss geschält werden.  

Butternutkürbis: die ca. 1-1,5 kg schweren, birnenförmigen Früchte eignen sich vorzüglich zum Braten. 



Muskatkürbis ist lang rankend, Früchte 2-8 kg schwer, flachrund, dunkelgrün, gerippt, bei Ausreife 

gelbbraun. Fruchtfleisch aromatisch, orange. 

Spaghettikürbis ist eine rankende Pflanze mit 1-2 kg schweren, gelben Früchten, sehr ertragreich. Das 

Fruchtfleisch zerfällt beim Kochen in lange, Spaghetti-ähnliche Fäden. Den hervorragenden Geschmack 

entfaltet er auch in Scheiben geschnitten und auf einem Blech im Ofen gebacken. 

Sweet Dumpling: die ca. 500g schweren Kürbisse schmecken sehr fein nach Esskastanien. 

Kürbis Blaue Banane: zigarrenförmige, über 3 kg schwere, delikate Früchte. Sehr gut lagerfähig. 

Kürbis Valenciano: weiße, 2-3 kg schwere Früchte mit pfirsichfarbenem Fleisch, das gegart goldgelb 

wird. Sehr gut lagerfähig. Richtig lecker erst ab Dezember.  

Kürbis Gelber Zentner: traditionelle deutsche Sorte. Große, gelbfleischige, bis 12 kg schwere Früchte. 

Honigmelone Petit gris: die Früchte (500 - 800 g) sind reif, wenn sich Risse um den Fruchtstiel bilden 

und sich dieser leicht lösen lässt. Süßes, oranges Fruchtfleisch, frühreifend und aromatisch. 

Honigmelone Streits: Freiland; kleine, frühreifende Früchte mit orangem, aromatischem Fruchtfleisch. 

Ananaskirsche (Erdkirsche) bildet zahlreiche, kirschgroße Beeren, die früher reif und süßer sind als bei 

der Andenbeere. Der Geschmack erinnert an Ananas. Die Früchte werden geerntet, wenn sie abfallen. 

Andenbeere (Physalis) ca. 1 m hoch und breit. Die mirabellengroßen, gelb-orangen, fruchtig-süßen 

Beeren für Dessert, Marmelade oder zum täglich naschen, wenn die Hülle vertrocknet ist. 

Monstranzbohnen: die rötliche Zeichnung ihrer weißen Körner erinnert an eine Monstranz oder einen 

Engel. Die Sorte wurde der schönen Kerne wegen vor allem in Klostergärten angebaut; die 

Bohnensamen wurden als Rosenkranzperlen aufgefädelt! Zum Auffädeln müssen die Bohnen splitter-

trocken sein. Mit einer glühenden Nadel kann man vorsichtig ein Loch durch den Samen bohren.  

Stangenbohnen Dasinger Blaue hat blaue, fadenlose Hülsen, nach dem Kochen grün. Sehr hoher Ertrag. 

Korn klein, hellbeige. Blüht bis zum 1. Frost. 

Spaghettibohnen: Stangenbohne mit 60-70 cm langen, zarten, sehr schlanken grünen Hülsen und 

rotbraunem Korn. Benötigt Wärme, empfohlen für geschützten Anbau. 

Zuckererbsen Posthörnchen: die sehr hübsche Pflanze wird bis 1,50 m hoch. Die hübschen zweifarbigen 

lila-pinken Blüten erinnern an eine Wicke.  Man kann sie mit oder ohne Schoten zubereiten, oder auch 

einfrieren.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unsere Pflanzen sind aus Bio-Saatgut und alle samenfest. Das bedeutet, man kann sie (mit etwas 

Grundwissen – wir helfen gerne weiter) selbst vermehren und in den kommenden Jahren eigene 

Jungpflanzen heranziehen! 

Die meisten Pflanzen stehen im 11er Topf. Wir verwenden Klasmann Ökoanzucht- und Topferde.  

 Normalpreis: 3,50 €  (ab 3Stück gibt’s Rabatt!) 

 Pflanzen aus günstigem Saatgut: 2,95 €   

 Einzelne schwer zu ziehende Raritäten: 3,95 € 

 Balkontomaten im 5-Liter-Topf: 4,95 € 

 Kräuter: 2,95 € bis 4,95 € (Extraliste) 

 Salat- und Gemüsejungpflanzen mit Erdballen: 30 Ct. (Extraliste) 

Gärtnerei Löwenzahn, Conny Berktold & Martin Ohr, St. Nikolausstr.2, 86934 Reichling  

Telefon 08194-8422,  info@gaertnereiloewenzahn.de,  www.gaertnereiloewenzahn.de  


