
Jungpflanzen vom Lindenhof 
2020 

In diesem Jahr bieten wir Ihnen wieder 
von April bis Juli eine vielfältige Auswahl 
an Gemüse- und Blumenjungpflanzen an. 

Alle Jungpflanzen sind nach Bioland-
Richtlinien produziert, das heißt, das 
Saatgut stammt aus biologischer Vermeh-
rung. Die Jungpflanzen werden ohne mi-
neralischen Dünger und ohne syntheti-
schen Pflanzenschutz angezogen. Der 
größte Teil der Jungpflanzen kommt aus 
unserer eigenen Gärtnerei. Die Pflanzen 
in den Erdpreßtöpfen (den kleinen rech-
teckigen Würfeln) haben wir von dem Bio-
land-Jungpflanzenbetrieb M. Homann bei 
Verden bezogen. 

Die Jungpflanzentöpfe werden mit bunten 
Stickern gekennzeichnet. Die entspre-
chenden Stickerfarben stehen in Klam-
mern kursiv hinter den Pflanzenbeschrei-
bungen. 

Gemüsejungpflanzen 

von April bis Juli gibt es 

Eichblatt- und Bataviasalate, Kohlrabi, 
Blumenkohl, Broccoli 

ab Ende April gibt es 

Fenchel (Gemüse), Mangold  

ab Mai gibt es 

Lauch, Sellerie (Stauden und Knollen), 
Spitzkohl, Rotkohl, Rosenkohl, Wir-
sing, Tomaten & Co. 

im Juni gibt es 

Grünkohl 

 

Tomaten 

Devotion, Hybrid, eine sehr schmackhaf-
te rote Tomate mit relativ kleinen Früch-
ten, früh und reich im Ertrag, fürs Ge-
wächshaus oder mit Regenschutz 

Dorenia, samenfest, mittelfrühe Freiland-
tomate, rundovale, schnittfeste Früchte, 
robust gegen Krautfäule (rot) 
Bogus Fruchta, samenfest, Buschtoma-
te, bis  65cm Höhe, runde rote Früchte, 
kein Ausgeizen, für Balkon und Kübel 
(orange) 

Sonnenherz, samenfest, frühe Ochsen-
herztomate, große aromatische Früchte, 
fürs Gewächshaus oder mit Regenschutz 
(rosa) 

Primabella, Freiland-Cocktailtomate, rote 
aromatische Früchte, dunkelgrünes Laub, 
robust (blau) 

Zuckertraube, samenfest, reich tragen-
de, große Cocktailtomate mit aromati-
schen roten Früchten, fürs Gewächshaus 
oder mit Regenschutz (grün) 

Yellow Submarine, samenfest, gelbe 
Cocktailtomate, birnenförmige, köstliche 
Früchte, fürs Gewächshaus oder mit Re-
genschutz (gelb) 

Black Cherry, samenfest, dunkelviolette 
kirschgroße saftige Früchte, fürs Ge-
wächshaus oder mit Regenschutz (violett) 

Rote Murmel, samenfest, Wildtomate, 
robust,  süße, rote, sehr kleine Früchte, 
fürs Freiland (weiß) 

 

 

 

Gurken 

Cumlaude, Hybrid, Schlangengurke für 
den geschützten Anbau 

Arola, gemischtblühende Schlangengur-
ke für den geschützten Anbau. Achtung 
beim Ausgeizen: die meisten Früchte 
werden an den Seitentrieben gebildet, 
deshalb die Seitentriebe erst hinter der 
Frucht einkürzen oder ganze Seitentriebe 
aufleiten (violett) 

Landgurke Tanja, ertragreiche Freiland-
gurke, ca. 20cm lange dunkelgrüne 
Früchte  (weiß) 

Gewürzgurke Vorgebirgstraube, sa-
menfest, Einlegegurke mit vielen kleinen 
dunkelgrünen Früchten (blau) 

Mexikanische Zwerggürkchen, robuste 
einjährige Rankpflanze mit vielen 2-3cm 
kleinen Früchten, die aussehen wie mini-
Wassermelonen und säuerlich erfri-
schend wie Gurken schmecken, fürs Frei-
land  

 

 

Auberginen 

de Barbentane, samenfest, fürs Ge-
wächshaus oder mit Regenschutz (violett) 
Dourga, samenfest, weiße Aubergine, 
fürs Gewächshaus oder mit Regenschutz 
(weiß) 



 

Paprika 

Sweet Dreams, samenfest, frühe Gemü-
sepaprika, spitze Früchte, rot abreifend, 
auch fürs Freiland (rot) 

Fritz, rot abreifende Minipaprika, robust, 
standfest und wüchsig, fürs Freiland und 
für Kübel (grün) 

Radja, gelb abreifende Snackpaprika, 
robust, standfest, fürs Freiland und für 
Kübel (gelb) 

De Cayenne, scharfer Peperoni mit lan-
gen, schlanken grünen Früchten, rot ab-
reifend (orange) 

Lila Luzi, dekorative Chilipflanze, kleinf-
rüchtig, reich tragend, die scharfen Früch-
te reifen von violett über gelb und orange 
nach rot ab, attraktive Kübelpflanze (blau) 

 

Kürbis und Zucchini 

Cocozelle von Tripolis, samenfest, grü-
ne Zucchini (grün) 

roter Hokkaido, Red Kuri, samenfest 
(rot) 

Butternut Waltham, beigefarbener, bir-
nenförmi- ger Speisekürbis, nussartiger 
Geschmack (rosa)  

Muscat de Provence, große 5-10kg 
schwere Früchte, die ausgereiften Früch-
te sind muskat-    farbig, das Fruchtfleisch 
orangerot (orange) 

Spaghetti-Kürbis, gelbliche, längliche 
Früchte. Das Fruchtfleisch zerfällt beim 
Kochen spaghettiähnlich (blau) 

Sweet Dumpling, kleine dekorative Kür-
bisse, weiß mit grünen Streifen, ca. 500g 

schwer, leckerer maronenartiger Ge-
schmack (violett) 

Patisson orange, mittelhoher Patisson-
Kürbis, die jungen Früchte können mit 
Schale wie Zucchini verwendet werden 
(rosa) 

Petit Gris de Rennes, Honigmelone fürs 
Freiland, die Früchte sind ca. 600g 
schwer mit süßem orangenem Frucht-
fleisch, die Fruchtreife erkennt man, wenn 
sich Risse um den Fruchtstiel bilden und 
sich dieser leicht lösen lässt 

Physalis, aromatische Früchte, fürs Frei-
land, Stütze oder Aufleiten sind nötig 
 
 
Kräuter von April bis Juni 

Einjährige Kräuter 
Basilikum (versch. Sorten ab Mai), Boh-
nenkraut,  Borretsch, Dill, Kerbel, Korian-
der, Majoran, Petersilie 

Mehrjährige Kräuter: 
Majoran, Minze, Liebstock, Oregano, 
Pimpinelle, Rosmarin, Rucola, Salbei, 
Schnittknoblauch, Schnittlauch, Thymian 

 

Blumen 

Alle Blumen haben ungefüllte Blüten und 
bieten Nahrung für Bienen und Insekten 
und sie sind essbar. 

Cosmea, lila, rosa und weiß, kompakt, 
ca. 60 cm hoch, alte Bauerngartenpflan-
ze, essbare Blüten (violett) 

Drachenkopf, Wildblume aus Südeuropa 
mit leuchtend blauvioletten Blüten, sehr 
attraktiv für Insekten, Höhe 30-50cm, 

auch als Teepflanze zu nutzen mit feinem 
Zitronenaroma (blau) 

Kapuzinerkresse, rankend, gelbe, oran-
ge und rote Blüten, die Blüten, Blätter und 
Früchte sind lecker (orange) 

Löwenmäulchen, niedrig, in vielen ver-
schiedenen Farben, ca. 30 – 60cm hoch 
(violett) 

Muskatellersalbei, imposante Pflanze 
bis 1,20m Höhe, Bienenweide, Duftpflan-
ze, die Blüten und Blätter sind essbar (ro-
sa) 

Ringelblumen, gelb und orange, ca. 
60cm hoch essbare Blüten 

Sonnenblumen, La Torre, hellgelbe und 
rote Blüten, bis 2m hoch (rot) 

Zwergsonnenblumen, Sunspot, für Töp-
fe und Kübel geeignet, 40 – 50 cm Höhe 
(gelb) 

Aufrechte Tagetes, hochwachsende 
Studentenblume mit schönen roten gelb-
geränderten Blüten (weiß) 
 

 

 

 


