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Gut 200 Neuaufnahmen

Für engagierte Hobbygärtner

Mit großer Freude und sehr viel Engagement haben wir auch in die- Neuheiten, BIO-Sortiment, Paprika,
sem Jahr aus dem großen Angebot langjährig bewährter Sorten und
Tomaten und Melonen
den vielen Neuheiten versucht, das Beste auszuwählen.
- Platz ist in der kleinsten Hütte,
Traditionell versuchen wir Ihnen dabei neben einem Vollsortiment
Gärtnern auf kleinem Raum
auch alte und ungewöhnliche Sorten anzubieten, denn Vielfalt macht
das Gärtnern interessant und deckt den Tisch abwechslungsreich.
Und so kommen wir auf gut 200 Neuaufnahmen, etwa 140 Gemüsesorten, fast 40 Blumensorten und letztendlich auch knapp 30 neue Kürbissorten. Es ist nicht möglich, Ihnen alle Neuheiten im Detail vorzustellen, dennoch wollen wir Ihnen einen kleinen Überblick über die interessantesten Sorten geben.

BIO-Sortiment erweitert
Erweitert haben wir auch unser Angebot an Sämereien aus ökologischem Anbau. Neben dem bekannten reichhaltigen Sortiment in
Tomaten und Paprika bieten wir Ihnen jetzt auch viele andere Gemüse,
wie Zuckermais, Radieschen und Bohnen in BIO-Qualität an. Im Bereich der Hülsenfrüchte sind wir stolz auf einige Neuzüchtungen, die
jetzt erstmals in BIO lieferbar sind, wie die Zuckererbse Norli, die blaue
Kapuzinererbse Blauwschokker oder die vielseitig resistenten Buschbohnensorten Faraday und Capitano.
Ganz besonders herausstellen möchten wir die Dicke Bohne Ratio.
Ratio ist besonders früh, standfest und trägt sich durch die über dem
Boden beginnende Verzweigung von selbst. Die grünen Bohnen sind
sehr schmackhaft.
Aber auch bei anderen Gemüsen haben wir interessante Sorten für Sie
gefunden, so den ersten samenfesten extrasüßen Zuckermais Damaun,
der sehr früh reift, oder die Zucchinineuheit Serafina, die mit hohem
Ertrag und einer leichten Ernte besticht. Viele weitere interessante Sorten finden Sie in Bio-Qualität in unserem Onlineshop.

Dicke Bohne Ratio BIO
Links :
Blauwschokker Bio, Traditionssorte
aus Ostfriesland mit früher und reicher
Ernte. Die bis 2 m hohen Pflanzen benötigen eine Rankhilfe.

Rechts :
Serafina BIO läßt sich leicht beernten und beeindruckt
mit sehr gutem Fruchtansatz

Paprikaspezialtitäten
Paprika sind auch aufgrund der großen Sortenvielfalt ein beliebtes Gemüse.
Zwar sind Paprika wärmebedürftig und benötigen eine recht lange Kulturzeit, dennoch lohnt es sich, einmal etwas
anderes als den gewöhnlichen Blockpaprika zu geniessen, einmal davon abgesehen, das nichts frischer ist als die
Ernte aus dem eigenen Garten.
Bei der Auswahl der Sorten achten wir besonders auf Frühzeitigkeit und Freilandeignung, jedoch gedeihen natürlich
auch diese Sorten im Gewächshaus wegen der höheren Temperaturen deutlich besser.
Vorstellen möchten wir Ihnen hier 3 Neuheiten, die sich schon in der kurzen Zeit seit Erscheinen zu Kundenlieblingen
entwickelt haben. So ist die Habanerosorte Numex Suave Orange ganz besonders, hat sie doch das typische und
beliebte Habaneroaroma, aber keinerlei Schärfe und ist somit voll alltagstauglich.
Bei den beliebten Pepperoniarten ohne Schärfe können wir die Sorte Artist empfehlen, sie trägt sehr früh und reich,
ist somit sehr gut für das Freiland geeignet. Bei den besonderen Farben der Gemüsepaprika zeigt sich Oda mit ihrer
violetten Farbe als sehr begehrt. Auch sie ist sehr früh und für das Freiland geeignet.

Pepperoni Artist

Habanero Numex Suave Or.

Paprika Oda

30 neue Tomaten, 15 neue Melonen
Es ist nicht einfach, unter den vielen neuen Tomatensorten die besten zu finden, aber wir haben uns viel Mühe gegeben. Aufgrund
der Vielfalt werden wir Ihnen viele Sorten im nächsten Newsletter
vorstellen. Besonders herausheben möchten wir die Cocktailtomaten
Sweet Aperitif, Black Opal, Rosella und Lillit BIO. Die ersten drei
stammen aus britischer Züchtung und sind ohne Zweifel berechtigt
als Gourmettomate zu bezeichnen, Lillit entstammt der Züchtung aus
Österreich und besticht nicht nur mit ihrem guten Geschmack, sondern ebenfalls mit Ertrag und einer tollen leuchtend orangen Farbe.
Viele weitere Sorten, auch alte Sorten, wie die orange farbene
Zlatava mit rotem Fruchtfleisch oder die Fleischtomaten Herodes
und Brutus finden Sie in unserem Sortiment.

Rosella
Zlatava

Halona F1

Golden Midget

Auch bei den Melonen und Wassermelonen
haben wir bei der Auswahl neuer Sorten
ein besonderes Augenmerk auf die Frühzeitigkeit gelegt.
Melonen und Wassermelonen sind sehr beliebt, doch scheitert es oftmals an den klimatischen Bedingungen und/oder der Kulturerfahrung, diese herrlichen Früchte erfolgreich zur Erntereife zu führen. Bei den Melonen können wir die Sorten Halona F1 und
die alten, wiederentdeckten Sorten Jenny
Lind oder Minnesota Midget besonders empfehlen. Minnesota Midget eignet sich gar
wegen des kompakten Wuchses für die Containerkultur. Bei den Wassermelonen zeichnen sich insbesondere Rosario F1, Lantha F1 und Viking F1
durch Frühzeitigkeit aus. Raritäten im Sortiment
sind die gelbfleischige Janosik, die berühmte
amerikanische Sorte Moon and Stars und die besonders frühe gelbschalige Sorte Minnesota
Midget, die Ihre Reife damit anzeigt, das die
Schale komplett durchgefärbt ist.
Mehr Informationen zu den Sorten und zur
Kultur finden Sie im nächsten Newsletter.

Platz ist in der kleinsten Hütte, Gärtnern auf kleinem Raum
Vielerorts wird der traditionelle Gemüsegarten aus Platzgründen
und kleiner werdendem Bedarf abgelöst durch Balkongärten,
Hochbeete und sogenannte Squarefoot-Einheiten, die oftmals
von Größe und Anzahl so ausgelegt sind, das es während des
ganzen Gartenjahres etwas zu tun und zu ernten gibt. Viele
Sorten haben wir in unserem Programm, die für diese Art des
Gärtnerns gut geeignet sind, seien es kompakte Tomaten- und
Paprikasorten für den Container oder gar Balkonkasten oder
Ampel. Reichhaltig ist auch die Auswahl bei den Pflücksalaten,
die teils auch in BIO-Qualität verfügbar sind. Auch bei sonst eher
platzbedürftigen Kulturen, z.B. Kohl haben wir versucht, Sorten zu
finden, die mit weniger Fläche und Nährstoffen gute Ergebnisse
liefern, so die beiden Weißkohlsorten Cuor di bue grosso und
Zora.

Viva Italia - Pflücksalatmischung

Empfehlenswerte Ampeltomaten sind Bajaja und Micro Cherry.
Beide bilden unzählige, kleine rote Tomaten aus, brauchen nicht
gestutzt werden und füllen eine Ampel voll aus. Weitere bewährte
Sorten sind Tumbling Tom Red und Tumbling Tom Yellow. Diese
Sorten wachsen natürlich auch in einem großen hoch gestellten Topf.
Ideale Tomaten für den großen Topf sind die Sorten Rotkäppchen,
Maskotka, Aztek und Venus. Viele andere eignen sich ebenfalls.
Sie finden diese in einer gesonderten Kategorie, Balkontomaten
in der Rubrik Tomatensamen.
Auch bei den Paprika eignen sich viele Sorten für die Kultur im
Container, so haben wir neben Redskin F1 auch erfolgreich die

Ampeltomate Bajaja

Sorten Amyka F1, Hamik und auch Oda in einem 15 Liter-Container
kultiviert. Bei den Gurken bietet sich neben der bekannten Sorte
Iznik F1 die Sorte Patiosnacker F1 für die Kübelkultur an.
Viele Weitere Gemüse, wie Radieschen, Rucola oder die neue
Kressesorte Wrinkle Crinkle können leicht und erfolgreich im Balkonkasten angezogen werden.
Wichtig bei der Kultur mit begrenztem Erdvolumen ist die regelmäßige Versorgung mit Wasser und Nährstoffen. Tomaten neigen
bei starkem Nährstoffüberschuß und wechselnden Phasen von
Bodentrockenheit und Näße schnell unter der Blütendenfäule.
Natürlich mögen es auch Tomate, Paprika und Gurke im Topf
warm und sonnig um zu gedeihen.

Der nächste Newsletter...

Patiosnacker F1

erscheint Anfang Februar,
dort stellen wir Ihnen die neuen Tomaten- und Melonensorten vor.
Sie können mitmachen! Sollten Sie interessante Beiträge haben, veröffentlichen wir diese gerne
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