
Sorte Beschreibung Preis Gr. Best.

Balkonparadeiser

Kremser Perle rote mittelgroße Früchte, traditionelle österr. Salatparadeiser mit begrenztem 

Wuchs und sehr frühem Ertrag rot

Jani rote mittelgroße Früchte, Buschform mit 80cm Wuchshöhe und frühem Ertrag, 

Ausgeizen nicht nötig rot

Green Grape gelblich grüne, süße, mildaromatisch, saftige Früchte an reichtragenden Rispen, 

eine unserer Geschmacksfavoriten, reifen spät bis zum Frost, mehrtriebig 

ziehen, freilandtauglich rot

White Bush ca. 100cm Wuchshöhe, robuste begrenzt wachsende Sorte mit hell-gelben, 

süßen Früchten rot

Cocktailparadeiser

Anabelle rote, kirschgroße, süße Früchte an langen Trauben, sehr ertragreiche 

Stabtomate rot

Aroma Cocktail rote herzförmige, süße Früchte
rot

Black Cherry dunkelrubinrote, süß aromatisch saftige Früchte an langen Rispen, eine unserer 

Geschmacksfavoriten, mehrtriebig ziehbar, reichtragend, freilandtauglich
rot

Blue Berry blauschwarz rote, mittelgroße Früchte mit fester Fruchtschale die auf Rispen 

wachsen mit rotem Fruchtfleisch, spät reifend, freilandtauglich rot

Dattelwein gelbe birnenförmige, süß saftige, weiche Früchte mit fester Haut, reich 

verzweigte Fruchtstände mit bis zu 50 Früchten, freilandtauglich, aus 

Sortenarchiv der Arche Noah rot

Goldita orange, kleine, sehr süße, runde, zeitig reife Früchte mit langer Ernteperiode, 

sehr reichtragende stark verzweigte Rispen, freilandtauglich
rot

Rote Traube Rote, traubenförmige, süß, saftig, sehr aromatische, festfleischige Früchte, 

frühreifend, reichtragend, starker Wuchs, mehrtriebig erziehbar, 

freilandtaugliche Eigenselektion rot

Schneewittchen hellgelbe, runde Früchte, ertragreich und freilandtauglich
rot

Yellow Submarine gelbe birnenförmige 3cm lange, süße, milde Früchte, mehrtriebig ziehbare, 

kartoffelblättrige Stabtomate mit üppigen Rispen, freilandtauglich
rot

Zebrino Hübsche runde rote Früchte mit grüner Flammung, sehr festschalig, saftig, süß 

aromatisch, 2-3 cm groß, Stabtomate, benötigt Regenschutz (schwacher Ertrag)
rot

Zuckertraube rote, kleine, süße, sehr aromatische Früchte, Stabtomate mit langen 

Fruchttrauben und starkem Wuchs, kann mehrtriebig gezogen werden, 

benötigt Regenschutz rot

Wildparadeiser „Naschparadeiser“ bilden massenhaft sehr kleine Früchte aus, die früh reifen 

und lange erntbar sind, werden bis zu 2m breit und sind gut auf Spalier oder am 

Zaun zu ziehen, sind sehr tolerant gegen Kraut- und Fruchtfäule

Gelbe Johannisbeere gelbe, sehr süße Früchte, stark verzweigter, buschiger Wuchs, kein Ausgeizen 

nötig, aus dem Sortenarchiv der Arche Noah rot

Rote Murmel rote, sehr süße Früchte, stark verzweigter buschiger Wuchs, kein Ausgeizen 

nötig rot

Salatparadeiser

Ananas Noire rote aber grünlich schimmernde Frucht mit sehr gutem Geschmack, 

interessante Feinschmeckersorte rot
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Black Plum dunkelrot olivgrüne, pflaumengroße, sehr aromatische Früchte, auch für Soßen 

und Suppen geeignet, Stabtomate mit kurzen Rispen, freilandtauglich, aus dem 

Sortenarchiv der Arche Noah rot

Black Zebra neuere Züchtung aus Green Zebra, attraktive Früchte mit grün-roter Streifung
rot

Goldene Königin weißgelbe, sehr geschmackvolle, große Früchte, freilandtaugliche Stabtomate
rot

Green Zebra gelb-grün gestreifte Salatparadeiser, große säuerlich aromatische Früchte, 

Ursprung Tom Wagner rot

Hellfrucht robuste, rotfrüchtige Standardsorte mit hohem Ertrag
rot

Justens Gelbe hochwüchsige Stabtomate, goldgelbe süße, sehr saftige Früchte mit feiner 

Fruchtsäure, Ursprung Fam. Justen/Hunstetten rot

Marglobe reichtragende, rotfrüchtige Sorte mit flachrunden, mittelgroße Früchte, 

freilandtauglich rot

Matina frühe, rote Salattomate mit mittelgroßen Früchten und gutem Geschmack
rot

Naama Rote, oval bis birnenförmige, süß aromatische Früchte auf reichtragenden 

Rispen, freilandtauglich rot

Reisetomate rote, große, tief gefurchte Sammelfrüchte zum Abtrennen, säuerlich, 

freilandtauchlich, aus Arche Noah Sortenarchiv rot

Rosita aus eigener Sortenentwicklung, robust mit kleinen, ovalen, blassroten Früchten
rot

Sarga Trophy Stabtomate mit 5 cm großen, runden, sonnengelben, saftig, süßen Früchten, 

ungarischer Herkunft, aus Arche Noah Sortenarchiv rot

Shimmeig Greg rot mit gelb-oranger Streifung, mit begrenztem, Wuchs, sehr dekorativ
rot

Weißer Pfirsich zartgelbe, samtige Frucht, erinnert an einen Pfirsich, guter Geschmack
rot

Fleischparadeiser

Berner Rose rötlich-rosafarbene Fleischparadeiser mit großen, rundlichen, aromatischen 

Früchten rot

Bulgarische flachrunde, sehr große, blassrote Früchte, saftig-dichte Fleischkonsistenz
rot

German Gold flachrunde, sehr große Früchte, gelb-orange-rötlich, aromatisch
rot

Lilac dunkelrot-violette, mittelgroße, oval-rundliche, aromatische, saftig 

zartschmelzende Früchte rot

Ochsenherz Orange großfrüchtig, wenigsamige Früchten, orange, aromatisch
rot

Ochsenherz Österreicher großfrüchtige Fleischparadeiser, wenigsamige Früchten, blassrot, aromatisch
rot

Ochsenherz weiß weißfrüchtiges Gegenstück zur Ochsenherz Österreicher
rot

Purple Calabash historische Fleischtomatensorte mit bräunlich-violettroten, gerippten Früchten, 

anspruchsvoll rot

Slowenische Riesentomate flachrunde, sehr große, rote Früchte, saftige Fleischkonsistenz
rot

St. Pierre rote Fleischparadeiser mit großen, flachrunden aromatischen Früchten
rot

Valencia orangefärbig mit großen, länglichovalen, Früchten und angenehmer 

Fruchtfleischkonsistenz rot

Violette Indische violettrote, besonders aromatische Früchte, eine unserer Favoriten, braucht 

geschützten Standort rot

Füllparadeiser

Red Cavern paprikaförmige, große, hohle, sehr dekorative rote Früchte mit gelber 

Flammung, gut zum Füllen geeignet rot

Pasta-Soßen-Paradeiser

De Berao dunkelrote, saftig aromatische, festfleischige, ovalrunde Früchte mit grünem 

Kragen an kurzen Rispen; Stabtomate mit üppigem Fruchtbehang,  

freilandtauglich rot

Pirum hellrote ei- bis birnenförmige, festfleischige Früchte mit viel Trockensubstanz, 

auch gut zum Trocknen und Einlegen geeignet, freilandtauglich, aus eigener 

Sortenentwicklung rot

Seite 2



Rio Grande rote, ovallängliche, sehr dickfleischige, feste Früchte, auch gut zum Trocknen 

und Einlegen geeignet; ertragreiche, begrenzt wachsende, freilandtaugliche 

Sorte rot

Russian Egg rotviolette, ovale, aromatische Früchte mit leicht grünem Kragen, 

freilandtauglich, aus eigener Sortenentwicklung rot

San Marzano klassische italienische Saucentomate mit länglich, flaschförmigen Früchten
rot

Paprika

Amethyst kräftig violettfärbige, blockige Früchte, mild, freilandtauglich
rot

Anthea große, hellgrüne, zugespitzte Früchte mit würziger Schärfe
rot

Dulce Italiano lange, leicht gewundene Früchte, rot abreifend, dann ausgesprochen süß-

aromatisch rot

Ochsenhorn kegeliger, etwas hornförmig gebogener Gemüsepaprika, rot abreifend, mild, 

dünnwandig rot

Paradeisfrüchtiger mittelreifende Paprikasorte, flachrund, zuerst dunkelgrün, dann rot abreifend
rot

Roter Augsburger unsere früheste Paprikasorte, dunkelgrün, rot abreifend, eher kleine, 

zugespitzte Früchte rot

Sweet Bite Ophelia kleinfrüchtig, orange abreifend, süße Früchte
rot

Ungarischer Gelber frühe, milde, blockige bis leicht zugespitzte Freilandsorte, dickfleischig, von gelb 

auf rot abreifend rot

Yolo Wonder blockig, dickfleischig, von dunkelgrün glänzend auf rot abreifend
rot

Pfefferoni, Chili

Glockenpaprika dekorative glockenförmige dünnwandige Früchte mit süßem, leicht scharfem 

Geschmack, gut zum Füllen, Einlegen und Rohgenuss, späte Reife, im Freien 

beerntbar bis Anfang November rot

Bonbon Pfefferoni ohne Schärfe mit kleinen rundlichen leuchtend gelben Früchten
rot

Pfefferoni Extra Cipös großfrüchtige, bis 15cm lange, mittelscharfe Sorte, von hellgrün über gelb bis 

rot abreifend, ertragreich und gut freilandtauglich, ungarischer Herkunft, aus 

Arche Noah Archiv rot

Pfefferoni Sigaretta Mild-würzige, süße, spiralförmige Sorte, frühreifend, reichtragend, von 

dunkelgrün auf rot reifend rot

Pfefferoni Turuncu spiral türkische Pfefferoni Sorte, bis 14cm lange, spiralige Früchte, kräftig orange 

abreifend, Schärfe 7 rot

Pfefferoni Ziegenhorn freiland geeignet, lange, dünne, rot abreifende mittelscharfe Sorte, buschiger 

Wuchs 60-80 cm rot

Chili Jalapeno „Tam“ trad mexikanischer Chili, relativ milde Selektion, sehr dick-fleischig, bis 8 cm 

lang, verwendet werden vorallem die unreifen Früchte für Salsas, zum Füllen, 

Würzen, Rohgenuss rot

Chili Joe´s Long lange, scharfe Früchte bis zu 30 cm Länge, rot abreifend
rot

Chili Koral kirschfrüchtige, scharfe Gewürzpaprikasorte, tschechoslaw. Herkunft, reift gut 

im Freien, aus Arche Noah Archiv rot

Chili Kusburnu Bird-Typ Pfefferoni mit aufrecht wachsenden Fruchtsänden, für die asiatische 

Küche rot

Chili Lemon Drops fruchtige, süß/scharfe, kleine, gelbe Früchte, freilandgeeignet
rot

Habanero Bhut Jolokia trad. Anbau in NO-Indien, mit über 1 Mio Scovilleeinheiten einer der schärfsten 

weltweit,  die grünen und rot ausge-reiften  Früchte werden zu Gemüse 

gekocht, roh und eingelegt grün

Habanero orange fruchtig-aromatische, extrem scharfe Chilisorte, Schärfe 9-10, orange
grün

Habanero rot „Tropical red“ fruchtig-aromatische, extrem scharfe Chilisorte, Schärfe 9-10, rot
grün

Melanzani

Benary´s Blaukönigin Früchte schwarzviolett, länglich-oval, robuste Sorte für Freilandanbau
grün

Orient Express walzige, dünne und sehr lange Früchte (bis 30cm), dunkelviolett und 

samtglänzend grün

Rote Runde kleinfrüchtige Freilandsorte,, Früchte bei beginnendem Farbumschlag nach rot 

ernten grün
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Snowy Früchte weiß, langgezogen, schlank-birnenförmig, Gewächshaussorte, grüner 

Kelch grün

Striped Togo dekorative, gelb-orange gefärbte Früchte, mit grünlichen Streifen, kräftiger 

Geschmack grün

Gurken

Einlegegurke Vorgebirgstraube bewährte, ertragsreiche Einlegesorte mit vielen kleinen Früchten
grün

Feldgurke Dekan aus dem Arche Noah Sortenarchiv, ursprünglich von der Krim, Früchte bis 17 cm 

lang, hellgrüne, weiß bestreifte Schale, gut mehltauresistent, zum Frischverzehr 

und Einlegen grün

Feldgurke Marketmore robuste, reichtragende, dunkelgrüne, bis 25 cm lange, glatte, schlanke Früchte 

mit gutem Geschmack, wird nicht bitter grün

Feldgurke Poona Kheera Russisch-indische robuste Gurke, die Schale ist anfangs grün, vollreif braun 

netzig, Geschmack bei reifer Frucht erfrischend säuerlich, ohne bitter zu werden
grün

Salat- od Schlangengurke Hofsorte vermehrt weiblich blühend, glatte, lange, schlanke, dunkel-grüne Früchte, zum 

Hochziehen im Gewächshaus geeignet grün

Zitronengurke reichtragend, Aussehen der Früchte wie apfelgroße Zitronen, säurearmer 

Geschmack, saftig, knackig, ohne Bitterstoffe, für Salate, zum Einlegen, auch für 

Kübel geeignet grün

Zucchini

Black Beauty dunkelgrüne Standardsorte mit schlanken, immer wieder nachreifenden 

Früchten grün

Costates Romanesco grüne, gestreifte, lange Früchte, sehr schnell wachsend, lecker!  Auch gut zur 

Blütennutzung grün

Gold Rush goldgelbe längliche Früchte mit sehr feinem Fleisch, mittelfrühe Reife, sehr 

produktiv, buschig grün

Tonda Chiara runde, hellgrüne, zarte Früchte, bei tennisballgroßer Ernte, größere Früchte gut 

zum Füllen geeignet grün

Zuboda grüne, leicht marmorierte, schlanke Früchte, wenig Kerne, frühwüchsig, guter 

Ertrag grün

Speisekürbisse

Butternuß ockerbraune, birnenförmige Früchte, universell verwendbar
grün

Delicata gelbe, grünbestreifte essbare Schale, bis 25 cm große längliche Früchte mit 

delikat nussigem, süßem Geschmack, als Rohkost, zum Grillen, Backen, Braten, 

Füllen, für Suppe und Püree, Lagerfähig bis Februar
grün

Green Hokkaido dunkelgrüne Schale, oranges, festes, süßes Fleisch mit nussartigem Geschmack, 

bis 2kg schwer, Lagerung bis Jänner/Feber grün

Hokkaido orange rot-orange Früchte mit eßbarer Schale, guter Suppenkürbis
grün

Langer von Neapel große, bis 100 cm lange Früchte mit glatter Schale, tieforanges Fruchtfleisch mit 

wenig Samen, ausgezeichneter Speisekürbis mit langer Vegetationszeit und 

sehr guter Lagerfähigkeit grün

Muskatkürbis große, tiefgerippte Früchte, Fruchfleisch orange, süß-fruchtig
grün

Spaghettikürbis gelbes Fruchtfleisch, zerfällt beim Kochen spaghettiähnlich

Table Ace dunkelgrün gerippte bis 1,5 kg schwere Früchte, helloranges, süßes Fleisch, 

Haselnussaroma, frühe Reife, zum Braten, Backen, Rohessen, für Süssspeisen, 

bis 3 Monate lagerfähig grün

Zierkürbisse

Flaschenkürbis Mini Bottle Kalebassenkürbis, mit hellgrünen kleinen Früchten, aus reifen Früchten werden 

Gefäße gemacht, mit ihrem rankenden Wuchs und den schönen große weiße 

Blüten ist sie eine dekorative Pflanze grün

Flaschenkürbis Speckled Swan Kalebassenkürbis zum Raufranken lassen, reife Früchte als Gefäß verwendbar, 

sehr schöne, große dekorative Früchte mit glatter glänzender Schale und 

langem Hals (Schwanenform) grün

Melonen

Honigmelone „Petit gris de Rennes" geschmackvolle, kleinere Früchte mit grünlicher Schale and orangem 

Fruchtfleisch, ca. 0,5 kg, reift auch in kühleren Lagen gut aus grün
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Honigmelone gelb Früchte oval, gelb; wärmeliebend, Fruchtfleisch weißlichgrün bis blassorange, 

ca. 1-3kg grün

Wassermelone Hofsorte gelb Fruchtfleisch gelb, süß, wärmeliebend, ca. 2-3 kg
grün

Wassermelone Hofsorte rot süßes Fruchtfleisch; anspruchsvoll, wärmeliebend, ca 3-4kg
grün

diverse Spezialitäten

Baumtomate kleine Bäume die ein Alter von 3-4 Jahren erreichen und als Topfpflanzen 

kultiviert werden können, kleine orange-rote essbare Beeren, frostfrei 

überwintern gelb

Blut-Ampfer heimische  Wildform mit sehr schönen rot geaderten Blättern, nicht sauer, jung 

geerntet sehr dekorativ zB in Salaten, Schmuckstaude blau

Cocktailgurke Melothria Kletternde, zierlich dekorative Wuchsform mit zahlreichen 2-3 cm großen, 

säuerlich schmeckenden Naschfrüchten, die aussehen wie kleine 

Wassermelonen, auch zum Einlegen, aus dem tropischen Mittel- und 

Südamerika, braucht Rankhilfe

grün

Erdmandel Sauergrasgewächs aus Afrika, bildet in der Erde kleine Knöllchen, die nach 

Kokos schmecken grün

Knollenziest Wurzel-Wintergemüse aus Ostasien mit perlschnurartigen,  knackigen 

Knöllchen grün

Kren die Krenwurzel wird im späten Herbst geerntet und gerieben
grün

Malabarspinat tropische Kletter-Spinatpflanze mit fleischigen, leicht säuerlichen Blättern
grün

Neuseelandspinat einj. laufend beerntbarer Sommerspinat von den Küsten Australiens, für 

Kübelkultur geeignet mit gut 1kg Ertrag pro Pflanze, Sonne und Halbschatten 
grün

Pepino mehrj. Nicht winterhart, gelbe melanzani-ähnliche Früchte mit lila Streifen die 

erfrischend nach Melonen schmecken gelb

Sauerampfer "Profusion" mehrj. Gartensauerampfer der keine Blüten bildet, große ovale zarte Blätter 

von Frühling bis Winterbeginn, liebt´s feucht und nährstoffreich
blau

Schild-Ampfer mehrj., kleine pfeilförmige, schmackhaft säuerliche Blätter, beerntbar von 

Frühling bis Spätherbst! als Salatbeigabe, für Suppe, eine zierlich dekorative 

Staude mit graublauem Laub und schönen Blütenständen blau

Scheibengurke einj., kletterndes Kürbisgewächs, Rankhilfe, blüht u fruchtet bis zum 1. Frost, 

die hohlen Früchte schmecken nach Gurke zum roh Essen, Dünsten, Füllen, 

junge Blätter und Triebe zum Dünsten

grün

Surinam Spinat einj., saftige Blätter die roh zu Salaten passen, außergewöhnlich schöne 

Fruchtstände grün

Beerenobst und Rhabarber

Andenbeere „Schönbrunner Gold“ einj., Physalis, orange, süß-säuerlich aromatische Früchte mit etwa 2cm ø
grün

Erdbeere „Frau Hof“ aromatisch-süße Ananas-Erdbeere mit eher kleinen Früchten, unsere Haussorte
grün

Erdbeere „Mieze Schindler“ aromatische alte Sorte, kleinfrüchtig, benötigt Bestäubersorte
grün

Monatserdbeere rot buschige, kleinfrüchtige Erdbeersorte, trägt die ganze Saison, Walderdbeertyp
grün

Monatserdbeere weiß die weißen Monatserdbeeren sind etwas größer als die roten und schmecken 

fruchtig und bananenartig grün

Herbst-Himbeere "Autumn Bliss" trägt süße aromatische rote Früchte an der einjährigen Rute von EndeVII-X , 

sehr robuste Sorte, im 11er Topf gelb

Rhabarber mehrj., früh, rote schlanke Stiele mit feinem fruchtigem Geschmack, 1,5l Topf
gelb

Kräuter

Agastache `Anis-Ysop´ anisduftende Blätter, dekorative hellviolette  Blütenkerzen, mehrjährige, 

winterharte Staude, aromatischer Tee, Nektarpflanze blau

Baldrian, Echter- mehrj., Blüte weiß-zartrosa, bis 150cm, dekoratives Laub, gern feuchte Lage, 

guter Gemüsenachbar, fördert Regenwürmer, Arzneipflanze, sonnig-halbschatt
blau

Basilikum, Griechisches Strauch- robuste Sorte, wärmebedürftig, sehr aromatisch, spät blühend, rosa, 

mehrjährig bei 15-20 C nicht zu nass grün
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Basilikum, Indisches „ Tulsi“ kleinblättrige Basilikumsorte aus Indien, sehr würzig, als Heilpflanze geschätzt, 

für Tee, ein- bis mehrjährig grün

Basilikum, Krauses üppig aber nicht hochwachsend, mit gezahnten, großen Blättern und 

klassischem Aroma grün

Basilikum, Magical Michael einj., niedrig wachsendes, sehr schönes Basilikum, purpurne Blütenstände, sehr 

würzkräftig, geeignet für Balkonkasten. grün

Basilikum, mittelgroßblättrig einj., wie Genoveser, mit großen, dunkelgrünen Blättern
grün

Basilikum, Rotes einj., große, dunkelrote Blätter mit schönen rosa Blüten
grün

Basilikum, Thai- einj., kleine, feine Blätter mit anisartigem Aroma, für die asiatische Küche
grün

Basilikum, Zimt- einj., bunte Blätter mit anisartigem Aroma, auch für die asiatische Küche
grün

Basilikum, Zitronen- „Sweet Dani“ einj., kleinblättrig, mit feinem Zitronenaroma
grün

Bergtee, Kretischer- mehrj. mildaromatische Blütenteepflanze und Heilpflanze mit weißwollig 

behaarten Blättern für mediterr. Kräuterbeet, Steingärten, Trockenmauern, 

großen Töpfen mit magerer, kalkhatliger Erdmischung blau

Bohnenkraut, Zitronen- mehrj., nur aus Stecklinkgen vermehrbares Bohnenkraut mit intensiv 

erfrischendem Zitronen-Aroma, frisch und getrocknet verwendbares Würzkraut 
blau

Curryblatt, Immortelle blau

Duftgeranie, „Attar of Roses“ mehrjährig, nicht frosthart
blau

Duftgeranie, „Lemon Crisp“ mehrjährig, nicht frosthart, mit Zitronenduft und kleinen, rosafarbenen, 

essbaren Blüten blau

Duftgeranie, „Lemon Rose“ mehrjährig, nicht frosthart, Blätter mit feinem rosenähnlichen Duft
blau

Duftgeranie, „Queen of Lemon“ mehrjährig, nicht frosthart, große, essbare Blüten
blau

Estragon, Französischer mehrj., nur vegetativ vermehrbarer Estragon mit feinem würzigem anisartigem 

Aroma, zu Fisch, für Kräutersoßen und -suppen blau

Jiao Gu Lan chinesisches Heilkraut mit Ginseng-ähnlicher Wirkung; mehrjährig, sog. „Kraut 

der Unsterblichkeit“ blau

Kamille, Römische mehrj., bildet dichte duftende Pölster mit weißen Blüten bis 30 cm hoch, auch 

zum draufliegen und -sitzen, ins Kistl gepflanzt, zu Rosen, Heil- und Teepflanze, 

sonnig-halbschattig grün

Koriander einjähriges Gewürzkraut

grün

Kugeldistel, Bienen- mehrj., blau

Lavendel „Bleu des collines“ mehrjährig winterhart; eine Lavendelsorte aus der Provence
blau

Liebstöckl sellerieartiges Aroma, unentbehrlich zum Würzen von Suppen, mehrjährig

blau

Majoran, Französischer eher einjähriges, sehr aromatisches Würzkraut, bes. für Fleisch- u. 

Kartoffelgerichte grün

Melisse, Weiße mehrj., auch bekannt als Zitronenkatzenminze, eine verwilderte und 

alteingebürgerte Volksarzneipflanze mit angenehm würzig zitronigem Aroma 

das auch getrocknet bleibt, besser als bei Zitronenmelisse grün

Minze, Kärntner Nudel- aromatisch, dunkelgrüne Blätter, für die Kärntner Käsnudeln,  mehrjährig

blau

Minze, Lemon- mit zitronigem Aroma, rundliche, grüne Blätter, sehr vital,  mehrjährig
blau

Minze, Marokkanische relativ niedrig wachsend, aromatisch, für den trad. nordafrikanischer Minztee,  

mehrjährig blau

Minze, Mojito original Mojito-Minze aus der gehobeneren Wiener Cocktail Szene
blau

Minze, Nana- mehrj., süß aromatische Teeminze aus Palästina, schmalblättrig, starkwüchsig
blau

Minze, Nina´s Lieblingsminze sehr aromatischer Pfefferminztyp, ähnlich Schokominze, mehrjährig
blau

Minze, Spearmint mit dem typischen spearmint Geschmack,  mehrjährig
blau

Oregano, Würz- „Samothrake“ sehr aromatisches, mehrjähriges, winterhartes Würzkraut für mediterrane 

Speisen blau

Pericon, Yauhtli, Teetagetes aztekisches Würz- und Heilkraut mit anis-waldmeisterartigem Aroma, bedingt 

frostfest blau

Petersilie, glatte aromatische Sorte mit glatten Blättern, zweijährig

grün
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Petersilie, krause Hofselektion, zweijährig, Blüte im 2.Standjahr

grün

Pimpinelle, Kleiner Wiesenknopf frosthartes Wildkräutl mit horstigem Wuchs und dekorativen Blättern, 

vitaminreich, nussiger Geschmack blau

Rauke, Wilde- Wildform des Rucola mit schmalen, fein gefiederten, würzigen Blättern und 

gelben Blüten, frostfest, mehrjährig, samt auch aus grün

Rosmarin „Tuscan Blue“ attraktiv dunkelblau blühend, bedingt winterhart, eher als Kübelpflanze
blau

Rosmarin, Hofsorte breitblättrige, unter günstigen Bedingungen winterharte Sorte
blau

Rosmarin, Pinien- zartblättrige, bes. aromatische Rosmarin-Sorte,  sehr frostempfindlich
blau

Rosmarin, Pyramiden pyramidaler, aufrechter Wuchs, mehrjährig, bedingt frosthart
blau

Salbei, Ananas- „Scarlett pineapple“ mit schlanken, kaminroten, essbaren Blüten, feinem Ananas-Aroma, für 

Süßspeisen, mehrjährig,  nicht frosthart, 11x+11er Topf gelb

Salbei, echter Garten- mediterrane Gewürzpflanze mit duftenden, essbaren Blättern, mehrjährig, 

angebraten zu Gemüse, Fisch etc. blau

Salbei, Muskateller- 2jährig,stark duftend, Bienenfutterpflanze blau

Salbei, pfirsichblättriger blüht dunkelrosa, duftende Blätter, nicht winterhart, essbar blau

Salbei, Steppen- heimische Wildstaude aus dem pannon. Raum mit blauen Blüten von VI-IX, 

purpurne Tragblätter, 20-50cm, für sonnigen Standort, mehrj. blau

Schnittknoblauch mehrjährige, winterharte, asiatische Lauchart, wie Schnittlauch zu verwenden, 

essbare Blüten blau

Schnittlauch klassisches Küchengewürz, mehrjährig

grün

Teestrauch, Argentinischer- Minzstrauch mit sehr aromatische Blättern, Anis-Minzaroma, verwandt mit der 

Zitronenverbene, mehrjährig, bedingt frostfest, überhängende Äste, bis 150cm
gelb

Winterheckenzwiebel „Satschen“ mehrjähriges frostfestes Zwiebelgewächs für Frühjahrsnutzung

grün

Ysop klassisches Hildegardgewürz, kräftiges Aroma, blaublühend, mehrjährig, 

frostfest,  für Tee, Essig, Kräutertopfen, Salat, Nektarpflanze für Bienen..
blau

Zatar, Za´atar weiche, behaarte Blätter mit einem intensiven Aroma zwischen Oregano und 

Majoran; ein wichtiges orientalisches Gewürz, nicht frosthart
blau

Zitronenverbene zitronig, fruchtige Gewürz- und Teepflanze, mehrjährig, bedingt frostfest 

11x11er Topf gelb

Zuckerblatt (Stevia) mehrjährig, nicht frosthart, Blätter mit intensivem Süßstoff, als Zuckerersatz, 

9x9cm oder 11x11cm gelb

Blumen und Stauden saisonal wechselndes Sortiment ab Hof oder nach Anfrage, Auswahl

Akelei mehrj. gelb

Currystrauch, Immortelle Bis 60 cm hoher mediter. Wildhalbstrauch mit silbrig nadeligen Blättern, 

zahlreiche schwefelgelbe Blütenkörbchen V-VIII, schwerer herbsüßer Duft wirkt 

wärmend, entspannend, erdend, als Würze kurz mitkochen und wieder 

entfernen blau

Gewürztagetes kleine orangefarbene Blütenköpfchen, essbar, 1-jährig
grün

Goldtröpfchen mehrj. wintergrüne Steingartenpflanze mit hübschen, überhängenden, 

goldgelben Blütenrispen, für schattige Plätze geeignet
blau

Hornveilchen lange blühend, sonnig bis Halbschatten, auch für Balkonkästchen
grün

Jasmin, arabischer mehrj.,  frostfrei überwintern
blau

Kapuzinerkresse, buschige einjährig, mit essbaren Blüten und Blättern, niedrig buschförm. Wuchs, 

Topfkultur geeignet grün

Kapuzinerkresse, rankend einjährig, mit essbaren Blüten und Blättern, rankende Form
grün

Mauretanische Malve 2 - mehrj., bis 150cm hochwüchsige Malvenart mit schönen großen 

dunkelpurpurnen Blüten, VI-X essbare Blüten und Blätter blau

Malve, Wild-Malve 2 - mehrj.,Wildstaude bis 100cm mit weißen bis rosa Blüten, VI-X, sehr variable 

Formen, essbar, Arzneipflanze blau

Mittagsblume, gelb gelb blühender, trockenheitsverträglicher Dauerblüher, bildet lockere Polster, 

mehrj. blau
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Pfingst-Nelke mehrj. Wildstaude mit duftenden purpurnen Blüten V-VI, zweiter Flor im Herbst 

möglich, 10-25cm,bildet schöne Pölster, geeignet für Topfkultur 
blau

Schafgarbe rote mehrj. mit hell- dunkelrosa Blüten bis 70cm, VI-IV, für trockene Wegränder und 

Grasplätze geeignet, vor der Blüte zarte essbare Blätter    
blau

Sibirische Schwertlilie mehrj., im pannon. Raum stark gefährdete Wildpflanze, blau-violette Blüten, V-

VI, bis 80cm, liebt feuchte bis nasse Standorte; im 11er Topf gelb

Zimmerknoblauch mehrj. nicht winterhartes immergrünes Lauchgewächs, mit duftenden sehr 

hübschen lila Blüten von IV-IX, für die Küche Blätter und Blüten, starkes 

Knoblaucharoma; sehr gut im Topf kultivierbar, überwintern bei mind. 5 C
blau

Zinnie „Carroussel“ besonders hohe Zinnienart, mit großen, einfachen Blüten, bis 70 cm, einjährig
grün

Zinnie "Old Mexico" grün

Setzlinge pikierte Junpflänzchen im 4x4cm Erdballen

Salate, div. Sorten á 4 Pflänzchen 1,00 €

Kohlrabi á 4 Pflänzchen 1,00 €

Brokkoli á 4 Pflänzchen 1,00 €

Lauch á 4 Pflänzchen 1,00 €

Fenchel á 4 Pflänzchen 1,00 €

Mangold pro Setzling 50 Cent

Rote Rübe á 4 Pflänzchen 1,00 €

Sellerie á 4 Pflänzchen 1,00 €

Preise für ab Hof-Verkauf (können aufgrund abweichender Topfgrößen variieren!!):

Preisgruppen (inkl MwSt): rot - 2,50 ;   grün - 3,00    blau - 3,50 ;   gelb - 5,20

Aufpreis bei größeren Gebinden: 1,5l Topf +2€, ;3l Topf +4€, 5l Topf +6€

Wir sind bestrebt, ein reichhaltiges Sortiment an robusten, standortangepassten Jungpflanzen anzubieten. Eine 

durchgehende Verfügbarkeit aller Pflanzen des Sortimentes kann jedoch nicht garantiert werden, da es immer wieder 

zu Ausfällen z.B. aufgrund geringer Keimfähigkeit kommen kann. Wir danken für ihr Verständnis und wünschen viel 

Freude bei Anbau und Ernte.
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