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Unsere Raritätengärtnerei, die seit 1983 nach dem Bio - Anbauverband Demeter bewirtschaftet, umfasst derzeit einen Bestand von 33 Chili- und Peperonisorten. Um diese 
Anzahl Übersichtlich und für eventuell spezielle Bedürfnisse und Erwartungen zu ordnen, soll dieser Katalog Ihnen helfen. 
Jede von Uns angebotene Sorte ist Samenecht (sofern nicht mit F1 gekennzeichnet) und frei Verfügbar. Das bedeutet, dass die Vermehrung der Pflanzen über die Samen, ohne 
Verlust der sortentypischen Eigenschaften möglich ist und keine Patentansprüche gelten. Tragen Sie mit Uns bei, die Vielfalt unserer Kultursorten zu erhalten, zu verbreiten 
und zu Schützen. 
Eine bestellte Saatgutpackung umfasst 10 - 15 Samen für 3 Euro und Jungpflanzen in Bioqualität (ab Mitte April bis Mitte Juni) in unserer Raritätengärtnerei sind für 3,50 Euro 
erhältlich. Gewünschte Lieferungen von Jungpflanzen zu Ihnen Nachhause erfolgen über die Ökokiste Schwarzach und in deren ausgewiesenen Liefergebieten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 

Veit Plietz und das Team der Raritätengärtnerei 
 
 

| WISSENSWERTES | 
 
Sowohl Peperoni als auch Chili werden botanisch zur Gattung der Paprikagewächse Capsicum 
zugeordnet. Beide Schoten sind miteinander verwandt, unterscheiden sich jedoch in Form 
und Geschmack. Verantwortlich für die empfundene Hitze- und Schärfereiz ist der chemische 
Stoff Capsicin, welcher zu den Alkaloiden zählt. 
 
Chilis (meist Schärfeskale 5 - 10) sind normalerweise klein und sehr scharf. Peperoni (meist 
Schärfeskale 1 - 5), die auch als Gewürzpaprika bezeichnet werden, sind in der Regel größer 
und ähneln in ihrer Form den Spitzpaprika und weisen ein breiteres Spektrum an 
Geschmacksnoten auf.  
 
Chilis dienen als Grundsubstanz für scharfes Chilipulver sowie für Cayennepfeffer. Aus 
Peperoni wird dagegen üblicherweise Paprikapulver in verschiedenen Geschmacks- und 
Schärfegraden von edelsüß bis scharf hergestellt. 
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SORTE SORTENBESCHREIBUNG SCHÄRFE 

Aji Dulce Diese Sorte bildet kleine, flache und rote Früchte. Sie wurde aus Gomera mitgebracht und wird dort traditionell als Paprikapulver verwendet. 1 

Ancho Mulato 

Diese Sorte ist ein milder Peperoni der mexikanischen Küche, wo sie unter anderem für die beliebte braune Mole-Sauce verwendet wird. 
Außergewöhnlich ist ihr feines rauchiges, fast schokoladenes Aroma. Werden die Schoten in unreifem, grünem Zustand gegessen, nennt man sie auch 
Poblano. Mit Hackfleisch und einer Walnuss-Granatapfelsauce gefüllt, werden sie für das mexikanische Nationalgericht "Chiles en Nogada" verwendet. 
Für das trocknen eignen sich die ausgereiften schwarzen Früchte (mehr Schärfe). 

2 

Baummchili Rio 
Huallaga 

Eine problemloser, reichtragender, früh reifender und dottergelber Rocoto-Chilibaum, der mehrjährig ist. Bestens als Kübelpflanze (Topf ab 10 Liter) 
geeignet (kompakter Wuchs) und verträgt Kälte und Hitze. Die Pflanze tragen im Folgejahr so üppig, dass sich die Triebe nach unten biegen. 
Wuchshöhe bis über 120 cm ist möglich. Reife Früchte gibt es ab Anfang August. Die breit keilförmigen, ca. 5 - 6 cm langen Früchte kann man bis in 
den Herbst hängen lassen (sehr dekorativ und halten lange ohne zu schrumpeln). Der Geschmack ist sehr fruchtig, man sollte aber die etwas später 
eintretende Schärfe nicht verkennen. Stammt vermutlich aus dem nördlichen Peru und soll nach dem gleichnamigen Amazonas-Zufluss benannt 
worden sein. 

4 

Bolivian Rainbow 
Der Kracher an Schönheit: lila-rote Blätter und aufrechtstehende von cremeweiß über lila bis rote Früchte, sehr scharf, mehrjährig. Die Pflanze ist so 
schön, dass sie einen Platz in ihrer Nähe (Balkon, Terrasse) erhalten sollte. Die Pflanze kann bei min. 8°C überwintert werden.  

7 

Chili Capela 
Eine sehr ertragreiche Sorte, die leuchtend orange, keilförmige, kleine und aromatische Chilis entwickelt. Bestens geeignet zur Konservierung und 
zum Trocknen. Eine Lokalsorte aus dem Kosovo. 

7 

Dong - Xuan - Market 
Die Früchte (ca. 7 cm) sind leicht zitronig, fruchtig aromatisch, sehr robust (auch im kalten Sommern) und bilden einen frühen guten Ertrag. Die 
Frucht reift von hellgrün über creme zu hellrot ab und sind diese getrocknet (ohne Samen) werden sie als Paprikaflocken verwenden. Die Pflanze (ca. 
100 - 110 cm) ist gut verzweigt. Diese Sorte stammt aus dem Vietnam. Die weißen Blüten zeigen die für Baccatum-Sorten typisch gelbliche Zeichnung. 

4 

Friarielli 
Ein milder Peperoni von Elio Jallonardo aus Napoli (Italien). Er ist ideal zum Kochen oder anbraten in der Pfanne. Der Anbau ist unproblematisch und 
ertragreich. 

2 

Glockenchili 
Ein mehrjähriger Chili in Glockenform. Die Pflanze ist bis zu 1,2 m hoch. Früchte hängen in verschiedenen Farben an der Pflanze (sehr dekorativ und 
ergiebig) 

5 

Großer Pizza Pepper 
Diese Sorte bildet ca. 20 - 25 cm lange, 3,5 cm starke und hängende Früchte aus. Nach dem Stielansatz ist die Frucht etwas knautschig, sonst glatt und 
die Spitze ist meist gebogen. Von grün auf rot abreifend. Zum Einlegen und gewürfelt ideal für eine würzige Pizza oder als Salatbeigabe. Nicht zu 
scharf, auch roh gut zu essen. 

2 

Großer scharfer 
Paprika 

NEU  

Habanero Golden 
Der gelbe Habanero stammt aus Mexiko von der Halbinsel Yucatan. Die mittelgroßen bis großen Pflanzen bringen viele von hellgrün auf gelb reifende 
und ca. 6,5 cm lange Früchte hervor, die mit einem tropisch fruchtigen Aroma überraschen. 

10 

Habanero Long Bloody 
Finger (Ladyfinger) 

NEU  

Habanero Nu Mex 
Suave 

Die Pflanze ist im Vergleich mit ca. 90 cm ausgeprägt höher, ausladend breitkroniger als andere Habaneros. Früchte mit karibisch fruchtigem Aroma, 
jedoch nicht annähernd so scharf wie andere Habneros. 

1 

Habanero rot 
Die Früchte sind dünnwandig, rundlich, faltig und werden ca. 5 cm lang und ca. 3 cm breit. Sie reifen von hellgrün über orange zu einem intensiven 
Rot. Der Geschmack ist fruchtig-aromatisch und die Pflanze ist sehr ertragreich. 

10 

Jalapeno 
Ein stumpfspitzer und dickfleischiger Chili. Die sehr ertragreiche Pflanze ist sehr robust und kann im Herbst sogar eingetopft (Triebe etwas einkürzen) 
und am Zimmerfenster weiterkultiviert werden. In Mexiko und den südlichen USA sehr beliebt. 

5 

Jamaica hot red 
Hier handelt es sich um eine sehr scharfe Capsicum annuum Sorte, die zudem noch sehr ertragreich ist. Vermutet wird, dass die Sorte aus einer 
Kreuzung von C. annuum und C. chinense entstanden ist. Einer der schönsten Maserung aller Chilis, mit paprikaförmigen und mittelgroßen Früchten. 
Aus der Karibik stammend und die Früchte sind rot und faltig, wie zusammengestauchte Kegelchen. Gut mehrjährig zu kultivieren. 

9 

Joes Long 
Der längste uns bekannte Peperoni. Von grün auf rot abreifend. Bildet bereits bei einjähriger Kultur äußerst dekorative Kübelpflanzen. Die kräftigen, 
reichtragenden Pflanzen bieten auch auf dem Gemüsebeet einen phantastischen Anblick. 

4 
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Kambotschia Chili 
Eine Sorte mit roten, dünnen, länglichen Früchten (ca. 8 cm), die gleichmäßig ausgefärbt sind. Selbst in einer Topfkultur bis zu 1kg / Pflanze Ertrag zu 
erwarten. Sehr leicht zu pflücken. Getrocknet den ganzen Winter lagerbar. Weil er sehr dünn ist lässt er sich trotz seiner Schärfe auch bestens für 
Gerichte dosieren. Hat uns ein Kunde direkt aus Kambotscha mitgebracht. 

8 

Lombardo 

Ein langgestreckter, dünner, im Fleisch milder Peperoni (13 - 15 cm) mit zunächst gelborangen, dann rot abreifenden Früchten. Manchmal oben etwas 
geknickt und stark knautschig/runzlig und spitz auslaufend. Beachtlicher Ertrag an warmer Freilandstelle. Relativ kompakte, dünntriebige Pflanzen, 
daher auch gut für Kübel und Balkon geeignet, selbst in 15-cm-Töpfen. Zum Einlegen, Pizza und Fleischgerichte. Samen und Scheidewände sind 
schärfer. In Italien verbreitet und feldmäßig auch kommerziell für die Konservenindustrie angebaut. 

1 

Michelangelo 
Die Pflanze wird ca. 60 - 70 cm hoch und die Früchte werden ca. 17 - 20 cm groß, wobei diese schlank und dünnwandig sind. Von Hellgrün, orange auf 
leuchtend rot abreifend. Von einem süßen Geschmack, auch im hellgrünen Zustand. Besonders köstlich in Olivenöl gebraten.  Hohe Ernte, wenn im 
Jungstadium geerntet wird, auch bis zu 3 mal möglich. Eine alte Dorfsorte aus Vallerona. 

1 

Mini - Pfefferoni 
Diese Sorte bringt sehr kleine rote Früchte, die sich z.B. gut zum Gurkeneinlegen eigenen. Bildet mit seinen zahlreichen aufrechtstehenden Früchten 
hübsche Topfpflanzen. An sehr geschützten Stellen für das Freiland geeignet, ansonsten für sonnige Zimmerfenster, Balkone etc.  

6 

Mitla 

Äußerst reichtragende (ca. 30 Schoten/Pflanze), kräftige Pflanzen (ca. 50 cm) mit hängenden, keilförmigen, dickfleischigen Schoten, die relativ groß 
(ca. 8 x 2,5 cm) und sehr saftig sind. Werden selbst nach monatelanger Lagerung in Heizungsnähe nicht trocken! Faulen im Zimmer (hängend) auch 
nicht, daher bestens als Wintervorrat geeignet. Zunächst dunkelgrün, sonnenseite oft schwarzgrün, dann im Herbst orangerot bis rot werdend. Auch 
für Kübel als Zierpflanze geeignet. Empfehlenswerte, einfach zu kultivierende Sorte. 

8 

Mojo Zuly Ein roter Spitzpaprika von Gomera aus dem die berühmte Mojo hergestellt wird. Ein guter Speisepaprika, der besonders zum Kochen geeignet ist. 4 

Panaschierter Chili 
Nach meinem Geschmack einer der schönsten Chilis mit weiß panaschierten Blättern. Nicht allzugroße Pflanze die sich leicht im Topf halten lässt. Die 
Früchte sind klein (ähnlich Minipfefferoni) und recht scharf. Durch die geringe Größe aber doch ideal zum Würzen von Speisen. 

7 

Poot Pepper 
Ist für den Frischeverzehr, zum Trocknen oder zum Grillen geeignet. Eine ReinSaat-Weiterentwicklung einer ertragreichen koreanischen Landsorte. 
Bildet eine kompakte, mittelhohe Pflanze, mit gleichmäßig langen (ca. 16 cm), roten und glänzenden Früchten aus. 

4 

Schafsnase NEU  
Scharfe Zwetschge Die Früchte sind groß (mit Zwetschgenfrucht vergleichbar), trägt Massen und sind gut zum Einlegen in Olivenöl geeignet. 8 

Sibirischer Hauspaprika 
Die kompakte Pflanze trägt zahlreiche rote, eichelförmige, ca. 3cm lange, aufrechtstehende, leicht zu pflückende Früchte, die aromatisch sind. Die 
Pflanzen sind klein genug und nicht sehr wärmebedürftig, so dass sie ganzjährig am Fensterbrett gezogen werden könnten. Bei Freilandkultur werden 
die meisten Früchte dieser Sorte erst im halbwarmen Einschlag reif. 

8 

Thundermonth Die Früchte sind extrem lang, dünnwandig, leicht zu trocknen und die Pflanze bildet einen sehr hoher Ertrag. 5 

Transsylvanien 
Diese Sorte bildet lange, sehr dünne und sehr scharfe rote Früchte. Sie ist sehr ertragreich und leicht zu trocknen. Wurde von einem Kunden direkt 
aus Transsylvanien mitgebracht 

8 

Vallerona 
Eine beliebte Sorte, die lang gestreckte, spitz auslaufende und herabhängende, rote Früchte (ca. 14 cm) mit mitteldicken Fruchtfleisch. Das Aroma ist 
kräftig, fruchtig und sehr scharf. Die reichtragende (ca. 60) Pflanze erreicht eine Höhe von ca. 60 cm und die Ernte erfolgt September bis Oktober. Seit 
1989 von einem ital. Nachbarn. 

8 

Ziegenhorn gelb 
Die gebogenen Früchte (ca. 10 - 12 cm) sind gelb, fleischig, saftig, süß, reichtragend und von sehr milder Schärfe. Bestens zum Rohverzehr geeignet. 
Eine private Züchtung, die uns 2018 überreicht wurde. 

2 

Ziegenhorn rot 
Die gebogenen Früchte (ca. 10 - 12 cm) sind dunkelrot, fleischig, saftig, süß, reichtragend und von sehr milder Schärfe. Bestens zum Rohverzehr 
geeignet. Eine Sorte aus der Toskana, die im Anbau viel Spaß macht. 

2 
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Ancho Mulato Chili Capela Dong - Xuan - Market 
   

   
Glockenchili Großer Pizza Pepper Jalapeno 
   

   
Jamaica hot red Lombardo Mini - Pfefferoni 
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Panaschierter Chili Sibirischer Hauspaprika Ziegenhorn rot 
   

Mehr Bilder und Informationen zu den Sorten erwartet Sie in 
unserer Raritätengärtnerei. Wir freuen uns auf Sie. 
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