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Liebe Freunde/-innen alter und besonderer Gemüse, 

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb ihres hochwertigen 
Wachstumspaketes „Bio-Gemüseschätze“!            

In diesem Paket erhalten Sie hochwertiges Bio-Saatgut von 
verschiedenen Züchtern, von denen wir besondere Raritäten 
ausgewählt haben. Wir möchten Sie einladen, Überraschendes und 
Neues auszuprobieren, was sowohl den Anbau als auch die 
Zubereitung dieser Gemüsespezialitäten betrifft.   

Neben unübertroffener Frische, einem hohen Gehalt an Vitaminen 
und Vitalstoffen, dem intensiven aromatischen Geschmack, der 
Freude und dem Erfolgserlebnis, ist der Eigenanbau auch für den 
eigenen Geldbeutel interessant - es kommt zu erheblichen 
Einsparungen. Der eigene Anbau bietet Ihnen auch ein Stück 
Unabhängigkeit, gerade in Zeiten globaler Unsicherheiten. 

Mit diesem Paket leisten Sie auch einen Beitrag zum Erhalt alter 
Gemüsearten und der Biodiversität (Artenvielfalt) in unseren 
Gärten. Alle Sorten sind samenecht. 

Der Anbau ist auch auf Terrasse, Hochbeet und Balkon möglich, 
wenn einige grundlegende Faktoren berücksichtigt werden. Zum 
einen sollte der Standort möglichst sonnig, die Gefäße für den 
Anbau ausreichend groß und eine möglichst gleichmäßige 
Wasserversorgung gegeben sein. Gerade mit zunehmendem 
Pflanzenwachstum und bei höheren Temperaturen ist dies 
entscheidend. Da der Anbau in Gefäßen wie Kästen, Töpfen und 
Kübeln (oder im Optimalfall in Hochbeeten) erfolgt, ist das zur 
Verfügung stehende Wasser- und Nährstoffangebot begrenzt, 
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weshalb zunächst eine hochwertige gärtnerische Erde mit 
ausreichender Luft- und Wasserspeicherkapazität wichtig ist. In der 
Wachstumszeit muss regelmäßig gewässert und nachgedüngt 
werden. 

Zahlreiches Zubehör für den erfolgreichen biologischen Anbau und 
Pflanzenschutz finden Sie auch in unserem Onlineshop unter 
www.saatgut-dillmann.de 

Viel Freude und gutes Gelingen mit Ihren „Schätzen“  

wünscht Ihnen Ihr 

 

Patrick Dillmann & Team 

http://www.saatgut-dillmann.de/


 5 

Grundlegendes zu Aussaat und Anbau / Begriffserklärungen 

Normalerweise sind Sämereien bei trockener und kühler Lagerung 
1, 2, zum Teil auch 3 Jahre und länger (bis 15 Jahre) haltbar. Das ist 
sehr stark abhängig von der jeweiligen Gemüseart und dem 
Witterungsverlauf im Anbaujahr. Es ist allerdings so, dass die 
Keimfähigkeit in der Regel mit zunehmender Lagerdauer abnimmt. 

Meist ist es nicht sinnvoll, die ganze Samenpackung auf einmal 
auszusäen, sondern es sollten verschiedene Sätze ausgesät werden. 
Bei einem 4-Personenhaushalt sollten z.B. nicht mehr als 10 
Kopfsalate auf einmal gesät werden, wenn man nicht nur Kopfsalat 
essen will. Deswegen lieber wöchentlich bis zweiwöchentlich säen, 
um laufend ernten zu können. Verschiedene Aussaattermine 
minimieren außerdem das Risiko eines Totalausfalles (z.B. durch 
Unwetter, Krankheiten oder Schädlinge). 

„Breitwürfige“ Aussaat bedeutet eine flächige Aussaat (aus dem 
Handgelenk locker bogenförmig; sollte erst mit Sand oder 
ähnlichem geübt werden, um eine gleichmäßige Verteilung zu 
erreichen). 

„Lichtkeimer“ sind Samen, die nicht oder nur wenig mit Erde 
bedeckt werden sollen, damit sie keimen. Hier ist besonders darauf 
zu achten, dass die Samen nicht austrocknen. Deshalb ist es günstig, 
sie nach der Aussaat mit einer Glasscheibe oder Folie abzudecken 
oder bei trüber Witterung auszusäen. 

Bei „Dunkelkeimern“ muss etwas Erde über die Samen gestreut 
oder gesiebt werden, da sie bei Tageslicht nicht keimen können. 
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Nach dem „Auflaufen“ (= Keimen) müssen manche Gemüse 
vereinzelt werden, was bedeutet, dass Pflanzen, die zu dicht stehen, 
entfernt werden, damit die anderen sich gut entwickeln. Hierbei 
lässt man die stärksten und gesündesten Pflanzen stehen. Diesen 
Vorgang nennen die Gärtner auch „verziehen“, wobei  die zu dicht 
stehenden Pflanzen teilweise verpflanzt werden. 

Pikieren heißt, junge Pflänzchen zu vereinzeln. Dabei werden die 
Pflanzen mit dem Pikierholz in der Saatschale gelockert und 
vorsichtig herausgenommen. Kranke und schwache Pflänzchen 
werden dabei aussortiert. Wenn die Wurzeln sehr lang sind, werden 
sie eingekürzt. Dann wird ein Loch in die mit Erde gefüllten Töpfe 
oder Aussaatplatten gedrückt, der  Sämling hineingelegt und die   
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Pikieren der jungen Sämlinge mit dem Pikierholz 

Erde vorsichtig mit dem Holz rings um die Wurzel angedrückt. Die 
kleinen Pflanzen sollten dabei so tief gepflanzt werden, wie sie 
vorher standen bzw. bis zu den Keimblättern in die Erde kommen. 
Die Wurzeln sollten dabei ganz in der Erde sein. 
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Wichtig ist anschließend immer das Angießen der frischen Aussaat 
oder der frisch pikierten Pflanzen, möglichst mit lauwarmem 
Wasser. 

Ausgesät wird grundsätzlich in Aussaaterde (Typ 0, ungedüngt), 
pikiert in Pikiererde (Typ P, schwach gedüngt). 

Eine F1 Hybride ist Saatgut, das völlig homogen ist, das heißt alle 
Pflanzen haben die gleichen Merkmale und Eigenschaften.  Dies 
wird durch aufwändige züchterische Arbeit erreicht und hat nichts 
mit „Genmanipulation“ zu tun! Durch den sog. „Heterosis- Effekt“ 
sind diese Sorten auch wüchsiger, gesünder und haben höhere 
Erträge. Wenn man die Samen der F1- Sorten aussät, spalten sich 
diese wieder in Nachkommen mit verschiedenen Merkmalen auf. 
F1-Hybriden sind auch im Bio-Anbau zugelassen. 

Ausgeizen: Tomaten müssen ausgegeizt werden, d.h. es sollte in der 
Regel nur ein Trieb stehen bleiben (auch zwei oder drei Triebe 
möglich), damit die Wuchskraft in die Fruchtbildung und nicht ins 
Laub geht. Die in den Blattachseln entstehenden Seitentriebe 
werden deshalb ausgebrochen (ausgegeizt).  

Vorkultivieren: wärmebedürftige Pflanzen (z. B. Tomate, Paprika, 
Aubergine, Melone) werden im zeitigen Frühjahr im (Mini-) 
Gewächshaus oder auf der Fensterbank vorgezogen. So sind die 
Pflanzen schon kräftig entwickelt, bis sie nach den Eisheiligen (Mitte 
Mai) ins Freie gepflanzt werden können.  
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 Vorkultivieren der Sämlinge im Minigewächshaus 

 

Anhäufeln: Lauch z. B. wird nach der Pflanzung mit Erde 
angehäufelt, was bewirkt, dass die zarten, dünnen Pflanzen 
standfester werden und der Schaft (Stängel) im unteren Bereich 
weiß bleibt. Durch das Anhäufeln kommt kein Sonnenlicht an den 
Spross, so dass kein Chlorophyll („Blattgrün“ –  Photosynthese) 
gebildet wird.  
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Cyclanthere, Hörnchenkürbis (Cyclanthera pedata) 

Die Cyclanthere ist ein stark  rankendes Kürbisgewächs, geeignet 
zum Begrünen von Maschendraht oder Fassaden mit gespannten 
Bändern. Kann über 2 m hoch werden. Die Früchte können in 
Olivengröße zum Essen geerntet werden. Roh oder eingelegt 
schmecken sie wie kleine Gurken, gekocht wie Spargel. 
Der Anbau in großen Töpfen und im Kübel ist möglich. 
 
Aussaat:  im April in Töpfe, ab Mitte Mai im Abstand von ca. 1,5 x 
1,5 m auspflanzen. Ab Mitte Mai ist auch die Direktsaat ins Freiland 
möglich.   
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Gleisdorfer Ölkürbis  (Cucurbita pepo) 
Rankt stark und wächst üppig. Die nussig schmeckenden 
Kürbiskerne haben keine Schale und sind dadurch direkt zum 
Verzehr geeignet. Sie werden als Prostata-Heilmittel verwendet. Das 
Fruchtfleisch junger und älterer Früchte wird wie Zucchini  
verwendet. Die Früchte dieser Sorte sind 3-7 kg schwer. Auch zum 
Schnitzen super geeignet. 
 
Aussaat:  im April in Töpfe, ab Mitte Mai im Abstand von ca. 1,5 x 
1,5 m auspflanzen. Ab Mitte Mai ist auch die Direktsaat ins Freiland 
möglich.   
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Kapuzinererbse Blauwschokkers (Pisum sativum) 

Eine dekorative Pflanze mit violetten Blüten und Hülsen. 
Kapuzinererbsen werden unreif geerntet und schmecken dann süβ 
wie Zuckererbsen, Verzehr daher am besten frisch, auch roh. Höhe: 
Rankt bis 2m hoch. 

Aussaat: Über Nacht in Kamillentee einweichen. Ab März bis Mitte 
Mai auf beiden Seiten von Rankgittern oder Reisern im Abstand von 3 
cm ca. 2-3 cm tief. Reihenabstand 1,5 m.  

Ernte: Erste Erbsen für den Frischverzehr im Juli, abgereift zum 
Kochen und Trocknen im August. Höhe: Rankt bis 2m hoch. 

 

https://www.biosaatgut.eu/suchen/kapuzinererbse++++blauschokkers++pisum+sativum+nicht+verf%dcgbar%21%0d%0a
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Kardone (Cynara cardunculus) 

Besonders die Blüten werden als Knospe gedünstet verzehrt. 
Ebenfalls können die Blätter vor der Blüte zusammengebunden 
werden - am Besten mit einem Jutesack umwickeln - und ca. 3 
Wochen gebleicht. Von den gebleichten Blättern werden die 
Blattrippen geerntet, geschält und in Butter gedünstet. 

Aussaat: Samen über Nacht in Kamillentee einweichen. Im April 
Voranzucht unter Glas oder Direktsaat Ende Mai. Pflanzabstand 60 x 
80 cm. Im Winter bei starkem Frost abdecken. 
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Palmkohl Nero di Toscana 

Typischer Toskanischer Kohl. Gehört zur Gattung “Grüner Kohl”. 
Ausreichend Düngen! Um die Krankheit “Kohlhernie” vorzubeugen, 
ist es wichtig, den Palmkohl nach dem Prinzip der “Fruchtfolge” 
(Felderwirtschaft) anzubauen. Ggf. mit einem Vliestuch gegen 
Mottenschildläuse und Raupen schützen.  

Aussaat: Mai - Juni in ein Frühbeet und nach ca. 6 Wochen 
auspflanzen auf 65 x 50 cm. Ernte: August bis in den frühen Winter 
(Beständig gegen den Toskanischen Winter, aber nicht gegen die 
Westeuropäische Kälte). 
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Paprika Roter Augsburger 

hat spitze, süße, leuchtend rote Früchte. Kann im Freiland und 
geschützt angebaut werden. Sehr frühreif! Aus der  
Zusammenarbeit mit ARCHE NOAH. 
 
Aussaat:  Ende Februar bis Mitte März bei mindestens 18 °C 
Bodentemperatur. Auspflanzen Mitte/Ende April ins Gewächshaus. 
Ab Mitte Mai ins Freiland, jedoch nur in warmen Lagen. 
Pflanzabstand ca. 50 x 50 cm.    
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Tipp: Ausbrechen der allerersten Blüte steigert die Wuchskraft und 
führt zu höheren Erträgen.    

 
 
Physalis Dulceria (Physalis pruinosa) 
 
Eine kleinfrüchtige Physalis mit exotisch fruchtigem Geschmack. 
In diese Sorte sind gleich mehrere Herkünfte eingeflossen, wodurch 
sich ein ganzes Süßwarengeschäft an Geschmäckern auf den Tisch 
bringen lässt. Die Pflanze produziert viele gelbe Früchte, die bei 
Vollreife abfallen und gut gelagert werden  können. Die 
dunkelgrünen, buschigen Pflanzen sind sehr gesund und schön 
kompakt, sie sind gut für die Topfkultur geeignet. 
 
Aussaat: im März empfehlenswert, teils lange Keimdauer und 
Jungpflanzenentwicklung. Pikieren ist Einzelkornaussaat vor zu 
ziehen. Ernte von Juli bis zum Frost. 
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Popcornmais NegroCine (Zea mays) 
 
Kleinwüchsige (1-1,20 m) Sorte mit nussig aromatischem 
Geschmack, außergewöhnlicher Optik und guten Puffeigen-
schaften. Die Kolben variieren über dunkelblau nach grau-schwarz 
und haben einen silbrigen Glanz. Die Pflanzen bestocken sehr gut 
und setzen häufig 5 und mehr kleine Kolben (etwa 10 cm lang) an, 
sind sehr gesund und standfest. NegroCine ergibt ein tolles Popcorn 
und (während der Trocknung) eine schöne Dekoration für Haus, 
Laden und Marktstand.  
 
Aussaat: Eine Anzucht im April ist, besonders in nördlichen 
Breiten, empfehlenswert, da in kälteren Sommern eine Vollreife 
bei Direktsaat nicht garantiert ist.  
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Rote Bete Tondo di Chioggia 

Eine gute alte Sorte aus Chioggia/Italien. Sie besticht beim 
Aufschneiden durch ihre markanten konzentrischen rot-weißen 
Ringel, die auch beim Kochen die Färbung beibehalten. Die 
„Ringelrübe“ ist besonders zart und angenehm süßlich. Sie hat ein 
sehr feines Aroma, nicht den typisch-erdigen Rote-Bete-Geschmack. 
Reiche Ernte schöner, großer, kugelrunder, tiefroter Rüben. Als 
dekorativer Blickfang auf der Rohkostplatte, für Gemüseeintopf, im 
Kartoffelsalat - oder zum Entsaften. Die jungen Blättchen können als 
Salatbeigabe, die älteren wie Mangold verwendet werden. 
Aussaat: April bis Ende Juni. Zum Einlagern Aussaat ab Mitte Mai. 
Reihenabstand 30 cm, später auf 7-10 cm in der Reihe ausdünnen – 
nicht verpflanzen! Die ausgezogenen jungen Rübchen gelten in der 
Gourmetküche als Baby-Bete als besondere (Rohkost-) Delikatesse. 
Ernte: Generell etwa 2 Monate nach der Aussaat. Bei früher Aussaat 
ab Mitte Juli bis Ende September. Zum Einlagern die Rüben im 
Spätherbst bis etwa Mitte November, vor dem ersten Frost ernten. 
Das Laub hierzu abdrehen und die Wurzeln an einem frostfreiem 
Platz in Sand einschlagen. 
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Spargelsalat  Chinesische Keule (Lactuca sativa var. angustana) 
 
Salat mal anders! Den eigentlichen Ertrag bildet der fleischige 
Stängel. Er wird vor der Knospenbildung geerntet, geschält 
und roh oder gekocht wie Spargel oder Kohlrabi zubereitet. 
Die Pflanzen benötigen ausreichend  Platz (mind. 30 x 30 cm) und 
Pflege damit sich kräftige „Spargel“ bilden. 
Während des nur kurzen Rosettenstadiums können die 
äußeren Blätter wie Pflücksalat geerntet werden. 
 
Aussaat: Ab Mitte März bis Mitte August direkt ins Freiland. 
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Tomate Indigo Rose 
 
Absolute Rarität! Echt schwarz! Fruchtgewicht 50g 
Salattomate mit würzigem Aroma. Die Früchte färben sich unter 
Lichteinwirkung sehr früh spektakulär tief schwarz und bekommen 
erst zur Vollreife einen rotlila Schimmer. Sehr hoher Anthocyan-
Gehalt in den Früchten. Gutes  Ertragspotenzial bei später 
Fruchtreife. Mittlere Wuchshöhe.  
 
Aussaat: Im Gewächshaus im Februar, Pflanzung Anfang April. Im 
Freiland ab Mitte März, Pflanzung ab Mitte Mai. Keimtemperatur 
mindestens 24 °C. Sehr hohe  Temperaturen vermeiden!  
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Fülltomate Striped Cavern 
 
Fruchtgewicht 115g. Die Besonderheit dieser wunderschönen, 
blockigen Früchte mit leuchtend roter Farbe und gelber 
Flammung ist, dass sie innen fast hohl sind. Oben aufgeschnitten, 
kann man leicht die Samen entfernen und die Früchte mit 
weiteren Leckereien füllen. Frohwüchsige gesunde Pflanze. 
Dank guter Erträge auch für Erwerbsgärtnereien geeignet. 
 
Aussaat: Im Gewächshaus im Februar, Pflanzung Anfang April. Im 
Freiland ab Mitte März, Pflanzung ab Mitte Mai. Keimtemperatur 
mindestens 24 °C.  
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Tomatillo Aurora (Physalis ixocarpa) 
 
Hat für eine Tomatillo süße, gelbe, bis mandarinengroße 
Früchte. Diese lassen sich hervorragend für Soßen verwenden, in 
der Pfanne braten oder vollreif roh naschen. Klassisch werden sie 
zusammen mit Chilis zur Herstellung von Salsa benutzt. Schöne 
Jungpflanze mit saftigem Grün und ersten Blütenansätzen schon im 
Topf. Deutlich früher reif als vergleichbar ertragsstarke Sorten. 
 
Aussaat: April bis Anfang Mai, Pflanzen nach den letzten Frösten 
(nach den Eisheiligen). Stützen der Pflanzen empfehlenswert, aber 
nicht notwendig. Ernte bereits im Juni möglich. 
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Weiße Monatserdbeere (Fragaria viridis) 
 
Trägt von Mai bis zum Frost weiße Früchte von besonders 
ausgeprägtem Aroma. Bei früher Anzucht Nutzung noch im 
gleichen Jahr. Der Anbau in Topf und Kübel ist möglich. 
 
Aussaat: Von Ende Februar bis Anfang März, nach dem Auflaufen, 
wenn die Pflänzchen zu dicht stehen (ca. 2 cm hoch) pikieren, später 
(4-5 cm Größe) auspflanzen.  
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Wildtomate Rote Murmel 

Fruchtgewicht 2g 

Herrlich rosarot, weich und süß verleiten die kleinen Früchtchen 
zum Naschen im Vorbeigehen. Sehr kompakte, mehrtriebige 
Jungpflanzen. Anbauweise: Wildtomaten brauchen Platz, um sich 
entfalten zu können. Am schönsten wachsen sie am Zaun, neben 
Mauern und an Wegen, sehr hilfreich sind Stützen aus Bambus, die 
auf kreative Art und Weise angeordnet werden können.   

Aussaat: Gewächshaus im Februar, Pflanzung Anfang April. Freiland 
ab Mitte März, Pflanzung ab Mitte Mai. Keimtemperatur 
mindestens 24 °C. 
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Zitronengurke (Cucumis sativus) 

Stark rankende, verzweigende Pflanze mit eher kleinen Blättern und 
zierlichen Stängeln. Früchte in etwa zitronengroß, genussreif wenn 
die Farbe von grün auf zitronengelb umschlägt. Guter 
Gurkengeschmack. Anbau sowohl im Freiland als auch geschützt 
und im Kübel möglich. Ein Gartenzaun oder eine Rankhilfe 
erleichtern die Ernte. Hervorragende Alternative zu herkömmlichen 
Vespergurken.  

Aussaat: ab Mitte Mai. Saattiefe 2-3 cm. Gurken benötigen einen 
gut gedüngten, humusreichen Boden  und einen warmen, sonnigen, 
gegen Wind geschützten Standort.  



 26 

 

Zucchini Cococelle von Tripolis 

(Verte non coureuse d'Italie, Cucurbita pepo) 
 
Traditionelle Sorte mit langen, grün gestreiften Früchten. 
Kann auch im Kübel kultiviert werden. Früchte bei ca. 20-25 cm 
Länge ernten. 
 
Aussaat:  Für Gewächshauskultur ab Mitte März, Pflanzung ab April. 
Für Freilandkultur ab Anfang Mai bis Mitte Juni direkt ins Freiland. 
Pro Saatstelle 2-3 Korn, später auf eine Pflanze vereinzeln. 
Pflanzabstand: 120 x 100 cm 
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Haftungsausschluss 

Wir haben dieses Booklet mit größter Sorgfalt erstellt, für 
Druckfehler können wir jedoch keine Haftung übernehmen. Alle 
Informationen, Beschreibungen, Hinweise und Empfehlungen 
basieren auf Wissen, Erfahrungen und Versuchsergebnissen, die wir 
z. T.  auch von Dritten erhalten haben. Die Haftung für 
unterschiedliche Ergebnisse beim angebauten Produkt schließen 
grundsätzlich aus. Der  Käufer muss selbst entscheiden, ob die Ware 
und die Informationen für den lokalen Anbau geeignet sind.  

Impressum 

Patrick Dillmann  
Dipl.-Ing.  (FH)  Gartenbau  
Gereut 4  
71364 Winnenden-Birkmannsweiler  
Tel.: 07195 910084  
Fax: 07195 910086  
Mail: info@patrickdillmann.de  
www.wachstumspakete.de  
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 185 942 772    

© Wachstumspakete, Patrick Dillmann 2009-2017. Alle Rechte 
vorbehalten, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der 
Reproduktion durch Fotokopie, Mikrofilm und andere Verfahren, 
der Speicherung und Auswertung für Datenbanken und ähnliche 
Einrichtungen. 
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