TOMATE
Astrotomate

eine rote Cocktailtomate mit hervorragendem süß
würzigen Geschmack, die Form der Früchte kann
etwas variieren, von eiförmig bis elliptisch

Black Eagle

wunderschön dunkelblau violette Früchte,
würzig fruchtiges Aroma, 1,50 – 1,80 m hoch,
gute Ernte im Freiland, pflegeleicht, die Früchte
brauchen etwas Zeit bis zur Vollreife

Golden
Bumble Bee

schöne eiförmige Cocktailtomate mit goldgelber
Grundfarbe und orange roten Streifen,
sehr gutes, süß fruchtiges Aroma,
robuste, reichtragende Pflanze

Green Doctor
Frosted

kleine grüne Kirschtomate mit exzellentem,
sehr süßen und vor allem würzigen Geschmack,
schätzt einen geschützten Platz, kann auch im
Kübel gezogen werden, von grün nach
gelblich grün reifend

Onkel Gustav

alte Familiensorte, rote runde Kirschtomate,
wächst an langen Rispen, hervorragendem würzig
fruchtigem Aroma, sehr wüchsig, sehr guter
Ertrag

Orangene Roma

orangene eiförmige Früchte an langen Rispen,
süß fruchtiges Aroma, fest und knackig,
ca. 1,80 m hoch, robust und pflegeleicht,
lange und reiche Ernte, sehr gut hitzeverträglich

Rosii Marunte

kleine rote runde Früchte mit süß fruchtigem
Aroma, wuchsfreudige Massenträger ist eine alte
Sorte, vermutlich aus Rumänien

Taubenherz

rote, herzförmige, ca. 2 cm große Früchte,
fest und knackig, an langen Rispen, robust,
2–3 m hoch, sehr gute und lang anhaltende
Erträge

Kariolle

ca. 3 cm große Minifleischtomate mit rosaroten
stark gerippten Früchten, herb fruchtiger, leicht
säuerlicher Geschmack, recht ertragreich alte
halbwilde Sorte ist sehr gut als Hingucker und
essbare Dekoration geeignet, auch sehr gut als
Naschtomate

Prima Bella

Cocktailtomate, kleine, rote, süße Früchte,
reichtragend, Braunfäule tolerant

Santorini

Fleischtomate, schmackhafte Sorte,
große Früchte, dünne Fruchthaut

PAPRIKA
Roter
Augsburger

Gemüse-Paprika, mild, frühe Reife,
sehr gut geeignet für den Freilandanbau,
gelbgrün auf rot abreifend,
mitteldickes Fruchtfleisch

Zipfelmütze

Snackpaprika, auf rot reifend, mild,
konische, breitschultrig-markant spitz zulaufend,
eher kleinfrüchtig, frühe, ertragreiche Sorte, für
Topfkultur geeignet,
Bayern Familiensorte seit 1970

Kosszarvú csipős

Gewürzpaprika, scharf, rot gereift, für Paste,
zum Einlegen, getrocknet für Pulver

Kirschpfefferroni

rundliche Frucht, dunkelgrün auf rot abreifend,
Æ 4cm, Verwendung frisch, gefüllt, getrocknet,
eingelegt, Schärfegrad 4-5

Szegediner
csipős

Gewürzpaprika, angenehme Schärfe,
Verwendung getrocknet, gemahlen,
von gelbgrün auf rot abreifend,
mitteldickes Fruchtfleisch

Glockenpaprika

Pfefferoni, manchmal eine leichte Schärfe,
wächst im Kübel, Überwinterung möglich

AUBERGINE
Slim Jim

vorzüglicher Geschmack,
für Topfkultur Balkon geeignet,
viele kleine, längliche, violette Früchte,
10-15cm lang, freilandtauglich

Bambini

schwach wachsende Sorte
mit vielen, kleinen runden, violetten
'Cocktail-Auberginen‘

Benary‘s
Blaukönigin

freilandtaugliche, robuste Sorte
mit zuverlässigem Ertrag,
kleine, kompakte Pflanzen,
ca. 15cm lange violett-schwarze Früchte,
sehr schmackhaft gedünstet oder als Brotaufstrich

Hungarian

große, dunkelviolette, glänzende Frucht,
wärmebedürftig, vielseitig verwendbar

