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SAATGUT 

 

 
 
 

Manche Sorten sind ausschließlich in der Gärtnerei erhältlich, 
nicht im Onlineshop! 

 
 

 

Regionales und Saisonales Gemüse, 
Saatgut, Pflanzenvielfalt und 

Veranstaltungen 
 
 
 

 



 

 
 
Liebe Gäste, 
Während der Corona Zeit, dürfen wir als Gärtnerei alles verkaufen, was der Lebensmittelversorgung 
dient. Jedoch sind wir angehalten keine Beratungsgespräche zu führen und dass wir die Produkte so 
wenig wie möglich berühren dürfen. 
Das bedeutet, dass eine selbstständige Zusammenstellung der Pflanzen Ihrerseits notwendig ist. 
Ihnen helfen werden dabei diverse Infoschilder zu den Sorten und eine Übersichtkarte, die Sie vor Ort 
in der Gärtnerei erhalten. 
Bitte denken Sie an eigene Transportboxen, festes Schuhwerk, persönliche Schutzmaßnahmen 
(Handschuhe und Atemschutzmasken) und dass der Sicherheitsabstand zu anderen Personen von 
1,5m jederzeit gewährleistet ist. 
 
Aktuell sind die Liefertransporter der Ökokiste überfüllt und es kann sein, dass die Pflanzen nicht wie 
üblich zu Ihnen nachhause geliefert werden können. Bitte achten Sie deshalb auf aktuelle Meldungen 
oder besuchen Sie uns gleich persönlich. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund, 
Das Team der Raritätengärtnerei Veit Plietz 



 

Seit 1983 baut Gärtnermeister Veit Plietz biodynamisch Fein- und Feldgemüse in Schwarzach an. Damals entstand 
eine der ersten Demeter Gärtnereien im Raum Würzburg. Heute umfasst die Gärtnerei eine Fläche von 3 ha 
Freiland mit 1800 m2 Gewächshausfläche.  
Wir beliefern hauptsächlich die Ökokiste Schwarzach, aber auch Gastronomen und Bioläden im Raum Würzburg 
und Umgebung. Andere Standbeine neben der Lebensmittelerzeugung sind unsere Jungpflanzen, Saatgut, 
Veranstaltungen und der Hofladen.  
Mittlerweile sind wir besonders bekannt für unsere diversen Tomatensorten (>200), aber auch andere 
Gemüsekulturen, Heil- und Gewürzkräuter haben den Weg in unser Sortiment gefunden. Dabei schaffen immer 
wieder außergewöhnliche Kulturen den Weg in den Anbau. Die Jährlich ausgesäten Sorten wechseln geringfügig 
und in unserem Saatgutbestand sind noch mehr Sorten. 
Uns liegt es am Herzen, alte historische Pflanzenkulturen und Sorten zu retten, zu erhalten und wieder bekannt zu 
machen. Unsere Überzeugung ist, dass Vielfalt mit das Wichtigste ist, was uns die Natur vermittelt und wir 
versuchen, diese mit unserer Arbeit zu unterstützen. 
Derzeit testen wir alternative Anbaumethoden. Marketgarden, Aggroforst und Mulchsysteme werden auf den 
Flächen erstmalig erprobt und sollen sich zukünftig etablieren. Ziel hierbei ist es, Ressourcen zu sparen, 
Stoffkreisläufe zu schließen und enger mit der Natur zusammenzuarbeiten. Auch sollen diese Systeme extreme 
Wetterereignisse abmildern. 
Jede 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 ca. 15 Samen für 3,00 Euro und Jungpflanzen in unserer 
Raritätengärtnerei sind für 3,50 Euro erhältlich. Gewünschte Lieferungen von Jungpflanzen zu Ihnen Nachhause 
erfolgen über die Ökokiste Schwarzach, in deren ausgewiesenen Liefergebieten. 
 
Bitte Denken Sie bei Ihrem Einkauf passende Tragebehälter mitzubringen, um unnötige Verpackungen zu 
vermeiden. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

 
 

Veit Plietz und das Team der Raritätengärtnerei 
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PAPRIKA  

SORTE GRUPPE BESCHREIBUNG 
 

   
 

Barkan Blockpaprika 

Paprika mit sehr großen, schweren Früchten in länglich blockiger Form und 
mitteldicken Fruchtfleisch. Fruchtgewicht ca. 250-300g. Reift von dunkelgrün 
auf rot ab. Sehr guter Ertrag und fruchtiger Geschmack. Attraktive Frucht für 
Direktvermarktung. 

Bulgarischer 
Paprika 

Blockpaprika 
Gemüsepaprika mit blockigen, rot abreifenden, langen Früchten und sehr 
guter Freilandeignung, guter Ertrag, mittel-dickwandig, mild, süß im 
Geschmack. Kräftige Pflanze mit bis zu 80 cm Höhe. 

Bunte Zwerge 
Spitzpaprika 
Blockpaprika 

Neu: Eine bunte Mischung kleinfrüchtigen, roten, gelben, orangen und 
braunen Paprikasorten. Die zahlreichen, aromatischen Früchte (3-5 cm). 
Freilandeignung 

Cubo orange Blockpaprika 
Dickwandige, schwere, breit-blockige Früchte mit ca. 250g Fruchtgewicht. Sie 
färben von dunkelgrün auf tieforange. Sehr fruchtiger Geschmack. Profisorte. 
Nachgewiesene Resistenzen: Tomatenbronzefleckenkrankheit  

Ference Tender Spitzpaprika 

Frühreifer Freilandpaprika mit hellgelben, dickfleischigen, spitzen Früchten, 
die leuchtend rot abreifen. Fruchtgewicht ca. 120g. Sehr süß und ertragreich. 
Kann in warmen Gegenden direkt gesät werden. Auch Gewächshauskultur 
möglich. Besonders geeignet für Frischverzehr. Nachgewiesene Resistenzen: 
Tabakmosaikvirus (Tobamovirus P0, P1-2). 

Hamik Minipaprika 
Ein extrem süßer Minipaprika (Kinderpaprika), der orange ausreift und kaum 
Kerne bildet. Die Früchte sind ca. 5 - 7cm, guter Ertrag sehr schöne Pflanzen, 
auch für Kübel 

Liebesapfel Tomatenpaprika 
Bekannte, traditionelle Feinschmecker Sorte mit tomatenförmigen, runden 
Früchten. Dickfleischig, von Grün nach Rot reifend. Auch für den Freiland-
Anbau geeignet. Ausgezeichneter Geschmack.  

Lotta Spitzpaprika 

gelbfruchtige, rot abreifende, spitz zulaufende Frucht, sehr frühe Reife ab 
Anfang Juli, verträgt etwas Frost weil schon seit den 50er Jahren im 
Steigerwald weiter vermehrt; ursprünglich aus Ungarn, sehr gute 
Freilandtauglichkeit. 

Marta Blockpaprika 

Eine sonnengelbe, dickfleischige und robuste Sorte aus Lettland. Sie ist füh 
reifend und eher für das Gewächshaus geeignet, sofern in diese Sorte nicht in 
Weinbaugebieten ihr Zuhause findet. Den dort ist der Anbau auch im Freiland 
möglich. 

Merino Minipaprika 

Diese Sorte bildet dünnschalige und aromatische Früchte (ca. 18 g) aus. Die 
Pflanze hat einen guten Ertrag und liefert kleine, grüne Früchte, die rot 
abreifen. Sie erreichen eine Größe von 4 cm Länge und 3 cm Schulterbreite. 
Für Frischverzehr und besonders geeignet zur Verarbeitung (Füllen: z.B. mit 
Schafkäse, Einlegen) empfohlen. Gut für die Topfkultur geeignet. Sowohl der 
Freilandanbau auf sonnig geschütztem Standort, als auch im Gewächshaus 
möglich.  

Mojo Blockpaprika 
Diese Sorte stammt von den Kanaren. Dort werden aus den Früchten Mojo 
(Dip oder Soße) hergestellt. 

Morosko Blockpaprika 
Eine Sorte mit guten Ertrag und Geschmack, die selbst in Lettland im Freiland 
sehr gut wächst. Die Frucht ist rot und konisch. 

Mustafa Tomatenpaprika 

Die flachrunden leicht scharfen Früchte (Schärfegrad 1-2) sind überaus 
dickfleischig und knackig. Sie sind zunächst hellgelb, werden dann 
unregelmäßig orange und dann total einheitlich mittelrot. Eine 
anspruchslose, sehr frühe Sorte, die eine freilandreife ab Ende Juli ermöglicht.  
Man kann die Früchte hängen lassen (wichtig ist dabei alle Reifestatien 
komplett vor dem Frost abzuernten) und wochenlang Lagern. Die halbhohen 
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Pflanzen haben einen ausladenden und breitbuschigen Wuchs, wobei die 
äußeren Früchte die Triebe nach unten ziehen. Scheidewände und Samen sind 
scharf (wegschneiden), ansonsten ist die Frucht mild. Die Fruchtform liegt 
zwischen Apfel- und Tomatenpaprika, d. h. einige schwache Rippen (bis 7) sind 
vorhanden. Die Früchte (ca. 100 g) messen 7 cm im Durchmesser und sind 5 
cm hoch. Eine Lokale Einlegesorte aus dem Kosovo, wobei die Früchte zuvor 
gefüllt werden.  

Ochsenhorn gelb Spitzpaprika 
Die Pflanze ist 60-80cm hoch und freilandtauglich. Langgezogene (über 20cm), 
süße, milde, knackige von grün auf gelb färbige Früchte. 

Ochsenhorn rot Spitzpaprika 
Die Pflanze ist 60-80cm hoch und freilandtauglich. Langgezogene (über 20cm), 
süße, milde, knackige von grün auf rot färbige Früchte. 

Pantos Spitzpaprika 

Länglicher Sortentyp mit spitzen (ca. 20 cm langen, 200 g), glänzend 
dunkelgrünen, spät rotreifenden Früchten. Die Sorte zeichnet sich jedoch 
später durch ihre enorme Wüchsigkeit und Gesundheit. Allerbester 
Geschmack 

Pimiento de 
Pequilo 

Spitzpaprika 

spanische Spezialität - dort als Vorspeise, langer, dicker, rot abreifender 
Paprika der bestens zum Kochen und Einmachen geeignet ist. da entfaltet das 
typische Paprikaaroma. Orginalsaatgut aus Spanien, von uns weiter vermehrt. 
Wurde von unseren Ökokistenkunden 2007 sehr gelobt. 

Puztagold Blockpaprika 
Ein ertragreicher Paprika mit gelbfleischigen, großen und dickwandigen 
Früchten.  

Riesenpaprika 
Gomero 

Blockpaprika 
Ein Topsorte, die riesige (wenn einige Blüten ausgebrochen werden und die 
Pflanze genügend Nährstoffe hat), rote Früchte ausbildet. Setzt auch im 
Freiland große Früchte an. 

Roter 
Augsburger 

Spitzpaprika 

Ein roter Paprika mit früher Reife. Gut für den feldmäßigen Freilandanbau 
geeignet wobei er nicht unbedingt gestützt werden muss wenn der Boden 
oberflächlich trocken ist oder gemulcht. Er besitzt einen süßlich milden 
Geschmack. 

Schwarzer Block Blockpaprika 
Dickwandiger, dunkler Blockpaprika der auch im Freiland bei guter Pflege 
einen sehr hohen Ertrag bringt 

Schweizer 
Brocken gelb 

Blockpaprika 
Ein gelber, ertragreicher, schwerer und kaum mit Blütenendfäule belasteter 
Freilandpaprika. Der Anbau ist problemlos und frühzeitig reife Früchte 
werden in ca. 16 Wochen gebildet. 

Somborckina 
Spitzpaprika 
(breit) 

Ein dickfleischiger, breitkonischer, nicht allzu großer (ca. 100 g) 
Freilandpaprika aus dem Kosovo. Dieser entwickelt viele von hellgelb auf rot 
reifende Früchte aus. Original werden die gelben Früchte mit Füllung zum 
Einlegen verwendet. Das Fruchtfleisch ist zum Samengehäuse hin scharf 
(Schärfegrad 2). Roh genossen sind die Früchte sehr knackig.  

süßer 
Snackpaprika 

 Neu: Eine kleine Sorte mit einen zart süßlichen Geschmack 

Sweet Bite  
Neu: Eine süße, kleine, knackige Paprikasorte. Aromatischer und süßer als 
normale Paprika. 

Terez Spitzpaprika 

direkt aus Ungarn von Terezija mitgebracht, ca. 20 cm lange Früchte welche 
von gelb nach rot abreifen, 5 - 8 cm stark und sehr guter Geschmack. Kräftige 
Pflanzen welche auch gut im Topf oder Kübel wachsen. Gut geeignet zum 
Freilandanbau. 

Tolsty Baron Blockpaprika 
Eine robuste und rote Sorte aus Lettland. Es handelt sich hierbei um einen 
großen Freilandpaprika.  

Tuba Spitzpaprika 
Ein langer, hornförmiger, roter Gemüsepaprika mit sehr großen hängenden 
Früchten, die oft bis zum Boden reichen. Sehr frühe, gut freilandgeeignete 
Gartensorte mit gutem Ertrag. 
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Zladni Medal Spitzpaprika 

Gemüsepaprika. Sehr lange, bis zum Boden reichende spitz zulaufende 
knautschig, oft an den Seiten eingedrückte milde Früchte. Ertragreich und 
kurios. Früh abreifen von grünlich - gelb über orange zu glänzend rot. 
Fruchtlänge 20 cm, Breite bis 4cm.  Freilandsorte aus Kroatien 



 

Impressum  
Autoren | Gestaltung: Veit Plietz & Martin Schäfer 

 
HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
1. INHALT 
Die Autoren übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten 
Informationen in diesem Dokument. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller 
Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter 
und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein 
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 
Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu 
verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 
2. URHEBER- UND KENNZEICHENRECHT 
Die Autoren ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken und Texte zu beachten, 
von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken und Texte zurückzugreifen. Alle 
innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen 
uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen 
eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht 
durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim 
Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken und Texte in anderen elektronischen oder 
gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet. 
3. DATENSCHUTZ 
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, 
Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die 
Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist – soweit technisch möglich und zumutbar – auch ohne 
Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im 
Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und 
Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist 
nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot 
sind ausdrücklich vorbehalten. 
4. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 
Dieser Haftungsausschluss/Disclaimer ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen 
wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht 
vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon 
unberührt. 

 


