
  

Hinweis: 

Der Samen von Hybrid-Sorten wird mit hohem Aufwand gewonnen. Sie sind an 

der Abkürzung " F1 " erkenntlich und eignen sich nicht zur Samengewinnung 

und Weitervermehrung im eigenen Garten. Bei den anderen können Sie eine 

Samengewinnung für das nächste Jahr ausprobieren. Das etwas teurere Biosaat-

gut muss in zertifizierten Ökobetrieben erzeugt werden. 

 

Liebe Gemeindemitglieder! 

Ihre Gesundheit ist uns wichtig. 

Deshalb haben wir nun zum dritten Mal vom Bioland-Anbauer Natterer aus 

Vaihingen verschiedene Bio Produkte für Ihren Hobbygarten heranziehen 

lassen. 

Heute können Sie aus verschiedenen Sorten Tomaten, Gurken, Paprika, 

Zucchini, Kürbis, Peperoni, Habaneros, Kopfsalat und ausgezeichneten 

hochwertigen Bio-Kräutern von der Gärtnerei Bleiholder auswählen. 

Der Obst- und Gartenbauverein Dietlingen unterstützt regionale Produkte 

und unsere Daseinsvorsorge mit den Lebensmittelhändlern vor Ort. 

Wir hoffen eine gute Auswahl getroffen zu haben und dass ausreichend 

Pflanzen vorhanden sind. Wir haben nochmals unsere Gesamtstückzahl um 

50 Prozent erhöht. Es kann natürlich sein, dass die eine oder andere Sorte 

schneller vergriffen ist. Bitte haben Sie dafür Verständnis. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gutes Gelingen beim Hobbygärtnern. 

Bleiben Sie gesund! 

                     

 

 
Solange der Vorrat reicht! 

Wir bitten um Verständnis! 

Zucchini Dunja  ist eine unkomplizierte Sorte mit kräfti-

gem Wuchs. Sie ist resistent gegen Echten Mehltau und 

Virosen. Die dunkelgrünen Früchte weisen die typischen 

leichten Sprenkel auf und begeistern jeden Feinschmecker 

mit ihrem zart nussigen Aroma. F1 

Zucchini Golden Glory ist eine gelbe bis orangefarbene 

Sorte. Sie verspricht einen hohen Ertrag mit einem intensi-

ven Geschmack. Die Früchte können sowohl roh als auch 

gekocht bzw. gebraten, geschält oder ungeschält, gedüns-

tet, geschmort, paniert oder in Fett ausgebacken werden. 

Eine Delikatesse sind die großen, gelben, essbaren Blüten. 

 

Informationen 

zu den Biopflanzen 

 Gurke Corinto  ist eine frühe, ertragreiche Freiland-Salat-

gurke. Frucht etwa 20 - 22 cm lang, schlank, walzenförmig 

und an den Enden verjüngt. Corinto ist bitterfrei und dun-

kelgrün gefärbt. Das Fruchtfleisch mit einem exzeptionellen, 

zarten und knusprigen Geschmack. Übrigens, die Gurke 

stammt ursprünglich aus Indien. F1 

http://ogv-dietlingen.de/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomate San Marzano gehört zu den aromatischen 

Roma- oder auch Flaschentomaten.  Es handelt sich um 

eine sehr alte, überaus geschmackvolle und darum er-

haltenswerte Tomatensorte. Carotin Lykopin ist übri-

gens für die rote Farbe bei Tomaten verantwortlich. Es 

wirkt als Antioxidans, macht freie Radikale unschädlich 

und vermindert das Krebsrisiko bei vielen Krebsarten.  

Tomate Hilmar gefällt durch ihre frühe Reife und den 

angenehm fruchtigen Geschmack. Sie ist für alles geeig-

net, was man von einer leckeren Haushaltstomate erwar-

tet. Ein Allrounder in der Küche! Bis zur Vollreife bleiben 

sie gut schnittfest und saftig. Die Sorte ist robust und von 

Natur aus widerstandsfähig. 

Tomate Black Cherry sehen wie Weintrauben aus und 

erfreuen Groß und Klein. Saftig, weich und lecker. Ihr Ge-

schmack ist ausgewogen süß-fruchtig, dabei besonders 

aromatisch und würzig. Sie werden sehr hoch, bis zu 

zwei Metern mit reichlich Austrieb. Tomaten stärken bei 

regelmäßigem Verzehr das Immunsystem. Dafür sind die 

vielen Vitamine verantwortlich. 

Tomate Country Taste ist eine saftige Fleischtomate 

mit  großen, dunkelroten Früchten. Bleibt im reifen Zu-

stand schnittfest und eignet sich gut für Salate oder 

zum Grillen. Sie kann auch im Kübel angepflanzt wer-

den. Dann aber ausreichend Wasser nicht vergessen. F1 

Kürbis Red Kuri  hat orangefarbenes festes Fruchtfleisch 

und einen fein nussig-süßen Geschmack. Das nicht fase-

rige Fleisch dieser Hokkaido-Sorte kann zusammen mit 

der essbaren Schale gegart und verzehrt werden. Die Viel-

zahl der Zubereitungen dieses  gesunden Gemüses ist na-

hezu unüberschaubar.  Red Kuri ist unsere Empfehlung für 

Feinschmecker! 

Paprika Pantos ein länglicher Sortentyp mit spitzen, 

großen, dunkelgrünen, spät rotreifenden Früchten. Die 

Sorte zeichnet sich durch ihre gute Wüchsigkeit & Ge-

sundheit aus. Sehr tolerant gegen Krankheiten. Die dick-

wandigen, rotreifen Früchte sind besonders schmackhaft. 

Ein wahres Gaumenerlebnis! 

Paprika Deniro reift von grün (zum Kochen) bis gelb 

(zum Frischverzehr) ab. Sie ist eine Blockpaprika. Der An-

bau im Kübel ist möglich. Die Ernte erfolgt im wachsgel-

ben Zustand. Paprika benötigt warme Standorte und 

gleichmäßige Feuchtigkeit.  F1 

Gurke La Diva – Minigurke mit vielen kleinen Früchten 

– glattschalig, zart, knackig, süß und kernlos. Bei einer 

Länge von ca. 10 cm regelmäßig pflücken. Schälen ist 

nicht erforderlich, einfach nur waschen und genießen. 

Schmeckt den Kindern wie Erwachsen! 

Peperoni De Ceyenne rot ist bekannt für seinen aroma-

tischen, etwas scharfen Geschmack. Lecker in Salaten und 

Suppen oder auch bei allen asiatischen Gerichten. Der 

Ceyenne liebt einen sonnigen Standort und ist auch für 

den Kübel geeignet. Wer  also mal etwas Schärfe genießen 

möchte, darf auf Ceyenne nicht in der Küche verzichten. 

Tomate Tastery Cherry  ist eine sehr leckere und süße 

Minitomate. Gut haltbar mit ca. 10 Früchten pro Tross. 

Sie ist robust und unempfindlich gegen Platzen. Übri-

gens Tomaten bestehen aus 90 % Wasser. Tomaten ent-

schlacken den Körper und tragen zur Entwässerung bei. 

Darüber hinaus sollen Tomaten verdauungsfördernd 

wirken und den Cholesterin-Gehalt senken. F1 

 

 Habanero Red ist sehr scharf! Er blüht weiß von Mai bis 

August. Aus diesen bilden sich die fruchtigen Chilibeeren, 

die in den Farben hellgrün - gelb orange nach rot reifen 

und ab Ende August bis in Oktober geerntet werden kön-

nen. Sie  sind frisch zum Kochen, in Salsas, super mit sü-

ßen Früchten zu kombinieren. Natürlich auch in Öl gebra-

ten. Aber ACHTUNG: HOT! 

Kopfsalat Analotto ist ein großer, grüner Freiland-

Kopfsalat. Neue Sorte mit feinem Geschmack und vielen 

guten Inhaltsstoffen. Kopfsalat Jerrican ist ein leckerer  

roter intensiver Kopfsalat. Innen bildet sich ein schönes 

gelbes Herz. 

 


