
Kostenloses Saatgut
Pro Mitgliedsparzelle 2 Portionen
Teilt uns Eure Saatgutwünsche bis zum 12.04.
telefonisch unter 0157 33865133 mit.
Tauscht die angezogenen Pflanzen zur 
Pflanzenbörse am 21. - 23. 05. 2021.

Cukrova Cervena
halbhoch wachsend mit 
mittelgroßen Kolben und 
dunkelrot glasigem Korn; 
ungarischer Zuckermais, 
Nutzung als Gemüsemais

Zuckerfee
gelb-weißkörnigiger 
Zuckermais; ertragreich und 
robust; alte Zuchtmaisform 
aus Deutschland; für den 
Verzehr in der Milchreife 
ernten

MAIS

Zuckermais Ashworth
sehr früh reifend mit gelben 
Körnern, Wuchshöhe bis 
150 cm, robuste Sorte auch 
für kühlere Gebiete 
geeignet

TOMATE

Freilandtomate Cerise rot
Strauchtomate; rote, 
eiförmige und etwa 3 cm 
große Früchte mit 
aromatischem Geschmack; 
nicht ausgeizen

Schwärzels Freilandtomate
Stabtomate; rote Früchte 
mit aromatischem 
Geschmack; Fruchtgröße: 4-
6 cm; relativ 
krautfäuletolerant

SALAT

Frühlingsgruß
kleiner, grüner und 
kompakter Kopfsalat mit 
geringer Randwellun und 
deutlicher Blasigkeit; 
geeignet für den Frühanbau; 
zarte Blätter und buttriger 
Geschmack

Eichblattsalat Vitaly
voluminöser, grüner 
Eichblattsalat mit 
ansprechender Farbe, 
hohem Gewicht und guter 
Schossfestigkeit, für den 
Anbau von Frühjahr bis 
Herbst geeignet

Eissalat Great Lakes
wächst kräftig und 
entwickelt große, grüne 
Köpfe mit festen, knackigen 
Blättern, ein typischer 
Krachsalat, welcher 
gleichmäßig abreift und 
schossfest ist, die Köpfe 
haben eine gut 
geschlossene Unterseite, für 
Anbau Frühjahr bis Herbst

Kaiser Selbstschluss
Anbau Frühjahr bis Sommer; 
milchig grüner Romanasalat 
mit rötlich schimmernden 
Blatträndern, innere Blätter 
sind löffelartig nach innen 
gebogen



KÜRBISGEWÄCHSE

Zucchini Gold Rush
längliche, glatte, goldgelbe 
und milde Früchte, die 
zudem sehr dekorativ sind

Zucchini Black Beauty
bekannte Zucchini; lange bis 
mittellange, dunkelgrüne 
Früchte;
festes Fleisch; 
massenwüchsig und reich 
tragend; frühreif

Gurke Berliner Aal
längliche, dicke, grüne Treib-
und Freilandgurke; 
Verwendung als Salat-, 
Einlege- und Senfgurke; alte 
Sorte von 1881; auf der 
Roten Liste der gefährdeten,  
einheimischen Nutzpflanzen 
mit regionaler Bedeutung 
für Berlin und Brandenburg

Kürbis Blue Banana
länglicher, ovaler 
Speisekürbis; graublaue 
Schale, gelbes Fleisch, 
Früchte bis 6 kg; sehr gut 
lagerfähig; guter Ertrag

Kalebasse „Flaschenkürbis“
alte, auch europäische 
Nutzpflanze; Verwendung 
weltweit als 
Vorratsbehälter; 
Musikinstrument; klassisch 
bauchige oder 
doppelbauchige Form; 
Anbau in geschützter, 
sonniger und windstiller 
Lage; erntefähig erst ab 
Oktober, anschließend
an einem trockenen und 
mäßig warmen Ort am Stiel 
aufhängen; die Kalebasse ist 
trocken, wenn innen das 
Saatgut beim Schütteln 
klappert

KOHL- und BLATTGEMÜSE

Gelber Zarter Butter
Schnittwirsing, bildet nur
lockere Köpfe; Blätter 
können im Jahresverlauf 
nach Bedarf geerntet 
werden; aromatisch im
Geschmack; grüne, leicht 
blasige tellergroße Blätter

Kohlrabi Gigant/ 
Superschmelz
hellgrüner Kohlrabi, der 
über mehrere Wochen 
geerntet und riesig werden 
kann und dabei butterzart 
bleibt, kräftig- aromatisch
im Geschmack, lange 
lagerfähig

Rosetten Pak Choi
Blattgemüse mit mildem 
Geschmack, runde, 
dunkelgrüne Blätter stehen 
in einer dichten Rosette, die 
als Ganzes geschnitten wird, 
starke Pflanze, sehr ergiebig, 
kälteresistent

Spinat Viktoria
wüchsiger Spinat mit 
runden, teils eingefurchten 
Blättern mit bis zu 15 cm, 
festes Blatt, zum Kochen als 
auch zum roh Verzehren in 
Salaten, Aussaat von 
Feb.- E April oder 
E August- M Oktober



WURZELGEMÜSE

Radieschen Purple Plum
Radieschen außen lila, innen 
schneeweiß mit mild-
würzigem Geschmack; rund 
bis verkehrt eiförmig

Möhre Kämpe
alte, sehr bewährte 
schwedische Lagermöhre; 
kurz, konisch und 
ertragreich; geringe 
Grünköpfigkeit, Laub kräftig; 
der Geschmack ist süß-
nussig-aromatisch; sehr 
gute Lagereignung

GEWÜRZPFLANZEN und KRÄUTER

Schnittlauch
wüchsige Sorte mit 
typischem Geschmack; 
für den Frischverzehr
und zum Würzen

Dalmatinischer Basilikum
grüne Blätter, weiße Blüten, 
wächst buschig bis 50 cm 
hoch, sehr aromatisch, 
einjährig, wärmebedürftig, 
Lichtkeimer

Glattblättrige Petersilie
bekannte Petersiliensorte 
mit glatten Blättern; lange 
Keimdauer

Koreanische Minze
winterharte Staude, die 
nicht wuchert; weiß 
blühend; aus den frischen 
Blättern kann ein guter Tee 
gebrüht werden; 
Wuchshöhe bis über 1 m; 
gute Bienenweide

Lavendel
ausdauernd, krautige 
Pflanze mit Wuchshöhe bis 
zu 60 cm; Blütenfarbe blau 
und weiß; ausgesprochen 
gute Bienenweide

Salbei
bereits im Altertum als 
Heilpflanze genutzt; 
Verwendung als Teekraut 
oder Würzkraut bei 
schweren, fettigen Speisen; 
gute Bienenweide

Zitronenmelisse
mehrjährig; Teekraut bis 80 
cm hoch; frischer Boden 
und Halbschatten vorteilhaft



ZIERPFLANZEN

Bartnelke „Heimatland“
eine Bartnelke mit 
weinroter Blüte, stark 
duftend, wird bis ca. 40 cm 
hoch und eignet sich gut als 
Schnittblume; sonniger
Standort, anspruchslos, zwei 
bis mehrjährig

Brennende Liebe
mehrjährige, krautige 
Pflanze; bis 80 cm hoch; 
Blüte Juni bis August; 
brennend scharlachrote 
Blüten; bevorzugt sonnige
Standorte

Gartenfedernelke, Mix
schon zu Barockzeiten in 
Schlossgärten weit 
verbreitet; bis 25cm hoch, 
winterhart, Polsterform, in 
Blütenform und -farbe
(weiß-rosa) changierend

Goldlack, Mix
mehrjährige Bauerngarten-
blume, Mischung 
verschiedener Blütenfarben, 
stark duftend; bis 40 cm 
hoch; eignet sich gut als 
Schnittblume; für sonnige 
Standorte

Löwenmaul – purpur
traditionelle Sommerblume 
mit purpurfarbenden 
Blüten; als Schnittblume gut 
geeignet; zeichnet sich 
durch eine lange Blühdauer 
von etwa Juni-Oktober aus

Rittersporn
beliebte Gartenblume, mit 
dunkelblauen, in Rispen 
oder Trauben stehenden 
Blüten; mehrjährige, giftige 
Staude

Stockrose, Mix
zwei – mehrjährig, alte 
Bauerngartenpflanze; 
Mischung verschiedener
Blütenfarben

Staudenmohn
mehrjährige, etwa 100 cm 
hohe Pflanze mit großen, 
roten Blüten; Standort: 
sonnig, Boden: sandig bis 
lehmig

Wunderblume, weiß
weiße, trichterförmige 
Blüten, die sich nachmittags 
öffnen und bis zum 
nächsten Morgen blühen, 
sehr lange Blütezeit; bis zu 
1m hoch; kann auch 
mehrjährig wachsen

Zwergaster
einjährige, niedrig 
bleibende, standfeste und 
attraktive Gartenblume, die 
sich als Schnittblume eignet; 
mit weißen, lila und rosa 
farbenen Blüten

Gartenskabiose
80-90 cm, einjährige, 
elegante Sommer- und 
Schnittblume auf langen, 
starken Stielen, große, 
flache lavendelfarbene 
Blütenbälle sitzen auf einem 
Kranz aus flachen, 
ausgebreiteten, großen 
Kronblättern

Strohblume, hoch
80-100 cm, einjährige, 
bunte großblumige 
Mischung für Schnitt

Cosmea, weiß
100-120 cm, einjährige, 
feinlaubige, großblütige 
Sommerblume mit 
reinweißen Blüten, gute 
Schnittblume, für jeden 
Gartenboden geeignet

Cosmea, orange
80 cm, einjährige, stark 
wachsende, feinlaubige 
Sommerblume mit 
leuchtend orangen Blüten, 
zum Schnitt geeignete 
Gruppenpflanze, auch für 
Pflanzgefäße, gedeiht auf 
allen Böden


