Jungpflanzen vom Lindenhof
2017
In diesem Jahr bieten wir Ihnen wieder von April
bis Juni eine kleine, aber vielfältige Auswahl an
Gemüse- und Blumenjungpflanzen an.
Alle Jungpflanzen sind nach Bioland-Richtlinien
produziert, das heißt, das Saatgut stammt aus
biologischer Vermehrung, die Jungpflanzen werden ohne chemischen Dünger und ohne chemischen Pflanzenschutz angezogen. Der größte Teil
der Jungpflanzen kommt aus unserer eigenen
Gärtnerei. Die Pflanzen in den Erdpreßtöpfen (den
kleinen rechteckigen Würfeln) haben wir von dem
Bioland-Jungpflanzenbetrieb M. Homann bei Verden bezogen.
Die Jungpflanzentöpfe werden mit bunten Stickern
gekennzeichnet. Die verschiedenen Stickerfarben
stehen in Klammern kursiv hinter den Pflanzenbeschreibungen.

Gemüsejungpflanzen
von April bis Juni gibt es
Eichblattsalate
Kohlrabi
Blumenkohl
Brokkoli
Fenchel (Gemüse) ab Ende April
Mangold ab Ende April
Sellerie (Knollen) ab Mai
Spitzkohl ab Ende Mai
Wirsing ab Ende Mai

ab Mai gibt es Tomaten und Co

Matina, samenfest, frühe Freilandtomate, mittelgroße, rote platzfeste Früchte kartoffelblättrig, auch
für geschützten Anbau (rot)
Bogus Fruchta, samenfest, Buschtomate, bis
65cm Höhe, runde rote Früchte, kein Ausgeizen,
für Balkon und Kübel (orange)
Ochsenherz, samenfest, Fleischtomate, wohlschmeckende große saftige Früchte, fürs Gewächshaus oder mit Regenschutz (rosa)
Zuckertraube, samenfest, reich tragende, große
Cocktailtomate mit aromatischen roten Früchten,
fürs Gewächshaus oder mit Regenschutz (grün)
Yellow Submarine, samenfest, gelbe Cocktailtomate, birnenförmige, köstliche Früchte, fürs Gewächshaus oder mit Regenschutz (gelb)
Goldmarie, orange-gelbe Cherrytomate, mit Regenschutz (blau)
Black Cherry, samenfest, dunkelviolette kirschgroße saftige Früchte, fürs Gewächshaus oder mit
Regenschutz (violett)
Rote Murmel, samenfest, Wildtomate, robust,
sehr süße, rote, sehr kleine Früchte, fürs Freiland
(weiß)

Gurken
Salatgurke Persika, samenfest, kurze bis mittellange, glattschalige Früchte, fürs Freiland und
Gewächshaus geeignet (weiß)
Gewürzgurke Vorgebirgstraube, samenfest,
Einlegegurke mit vielen kleinen dunkelgrünen
Früchten (blau)

Zucchini
Zuboda, samenfest, grüne Zucchini (grün)
Gold Rush, samenfest, gelbe Früchte (gelb)

Aubergine de Barbentane, samenfest, fürs
Gewächshaus oder mit Regenschutz (violett)

Tomaten
Devotion, Hybrid, eine sehr schmackhafte rote
Tomate mit relativ kleinen Früchten, früh und reich
im Ertrag, fürs Gewächshaus oder mit Regenschutz

De Cayenne, scharfer Peperoni mit langen
schlanken grünen Früchten, rot abreifend (orange)
Lila Luzi, dekorative Chilipflanze, kleinfrüchtig,
reich tragend, die Früchte reifen von violett über
gelb und orange nach rot ab, attraktive Kübelpflanze (blau)

Kürbis
roter Hokkaido, Red Kuri, samenfest (rot)
Butternut Waltham, beigefarbener, birnenförmiger Speisekürbis, nußartiger Geschmack (rosa)
Muscat de Provence, große 5-10kg schwere
Früchte, die ausgereiften Früchte sind muskatfarben, das Fruchtfleisch orangerot (orange)
Sweet Dumpling, kleine dekorative Kürbisse,
weiß mit grünen Streifen, ca. 500g schwer, leckerer maronenartiger Geschmack (violett)

Kräuter von April bis Juni
Basilikum, versch. Sorten, ab Mai
Bohnenkraut einjährig (rosa)
Dill (grün)
Koriander (weiß)
Lavendel, mehrjährig (violett)
Majoran einjährig (gelb)
Minze, mehrjährig (rot)
Petersilie
Rosmarin, mehrjährig
Rucola mehrjährig
Salbei mehrjährig (blau)
Sauerampfer mehrjährig (orange)
Thymian mehrjährig

Paprika
Neusiedler Ideal, samenfest, blockige gelbgrüne
Früchte, leuchtend rot abreifend, dünnwandig,
auch fürs Freiland (rot)

Blumen von April bis Juni

Cosmea, lila, rosa und weiß, kompakt, ca 60 cm
hoch, alte Bauerngartenpflanze (rosa)
Kapuzinerkresse, rankend (orange) und nicht
rankend (grün), gelb, orange, rot, eßbare Blüten
Rittersporn, weiß, blau, rosa, 80-140cm hoch,
mehrjährig (blau)
Löwenmäulchen, große Blüten in vielen verschiedenen Farben, ca. 80cm hoch (weiß)
Sommerastern,
(violett)

viele Farben, bis 80 cm hoch

Sonnenblumen, kleinblütig, verzweigt, hoch (rot)
Zwergsonnenblumen, für Töpfe und Kübel geeignet, 40 – 50 cm Höhe (gelb)
Zinnien, ca. 80 cm hoch, gefüllte Blüten mit vielen
Farbtönen

