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Bulgarskij

kastenförmiger Gemüsepaprika; mild, aromatisch sehr flei-

schige Früchte ; Herkunft Usbekistan

Frühzauber

frühe Sorte; rote, länglich-herzförmige Früchte, aromatisch; 

für Freilandanbau an warmen Standorten geeignet; Herkunft 

Dreschflegel

CAP 1102

Landsorte aus Albanien; mit wechselnder Schärfe; relativ dünn- 

wandige, spitze und rote Frucht; bis 10 cm lang; Herkunft IPK 

Gatersleben

Sweet Chocolate

Gemüseparpika; mittelgroße, glatte, längliche Früchte, die 

von dunkelgrün auf schokoladenbraun abreifen, rotes Frucht-

fleisch; mild aromatisch; Herkunft Dreschflegel

Elefantenrüssel

spitze, sehr scharfe, gelbe und bis etwa 15 cm lange Früchte, 

für den Freilandanbau geeignet, reich tragend

CAP 1090

rote spitze Gemüsepaprika mit bis zu 20 cm langen Schoten; 

albanische Landsorte; an geschützten Orten für Freilandan-

bau geeignet; Herkunft IPK Gatersleben

Earliest Red 

Gemüsepaprika; rote, zeitig reifende, stumpfe, walzenför-

mige Früchte mit mildem Geschmack; Wuchshöhe: ca. 50 cm; 

Herkunft Dreschflegel

Chili Rotes Teufele

Capsicum frutescens

feurig, scharfe Freilandchili, viele kleine, rote und aufrecht 

stehende Früchte, sehr ertragreich und dekorativ; Herkunft 

Dreschflegel

Kulturhinweise

Gemüsepaprika und Chili sind sehr wärmebedürftig 

und benötigen hohe Keimtemperaturen um etwa  

22 °C, besser 25 °C. 

Aussaat: Anfang/ Mitte Februar bis Anfang April; 

Saattiefe: 0,5 - 1 cm; vollsonniger Fensterplatz/  

Gewächshaus; nach ca. 3 Wochen pikieren und kühler 

stellen (20 °C); Kultur im Gewächshaus oder ab Ende 

Mai an einem sehr sonnigen, warmen und windge-

schützten Gartenplatz; geerntet wird im August und 

September; auch Paprikas sind balkon- und dachgar-

tentauglich

Von unglaublich scharfen bis 

milden Paprikaformen reicht 

das Spektrum der Art Capsicum  

annuum. Die scharfen Paprika sind 

die ursprünglichen, die milden  

Paprika wurden erst in den 1950er 

Jahren in Ungarn gezüchtet.

Paprikas, von ganz mild bis Chilis „die Hölle“

Paprika, Capsicum annuum, Milde und scharfe Sorten mit hohem Zierwert 

Im Schaugarten gibt es immer viel zu tun – die 

Kulturen wollen gehackt werden und wir rücken 

dem Beikraut zu Leibe. 

Es blüht und wächst fast immer etwas bei uns in 

Greiffenberg. Die Samen wollen geerntet, auf-

bereitet und gereinigt werden. Die Natur folgt 

ihrem Rhythmus und wir ernten gemeinsam die 

Früchte unserer Arbeit. 

Bei all diesen Tätigkeiten könnt ihr uns nun zweimal im  

Monat unterstützen und bekommt einen Einblick in unsere 

Arbeit, die Erhaltung von alten Sorten.

Ob  Mitglieder, solche die es werden wollen oder einfach Saat- 

Offener Gartenarbeitstag im 
VERN Schau- und Vermehrungsgarten

gutbegeisterte, ihr seid jederzeit herzlich willkommen. Auch 

wenn ihr nicht die ganze Zeit dabei sein könnt. 

Immer am ersten und dritten Freitag des jeweiligen Monats 

von 10 bis 16 Uhr. Los geht’s am 5. Mai – und wir ackern zu-

sammen bis zum 6. Oktober!  

5. & 19.5 / 2. & 16.6 / 7. & 21.7 / 4. & 18.8 / 1. & 15.9 / 6.10.

Verpflegung und Handschuhe bitte selbst mitbringen. Gerne 

auch festes Schuhwerk im Garten. 

Bitte meldet euch jeweils bis zum Montag vorher per Mail 

oder Telefon bei uns, dann können wir eure Einsätze noch 

besser planen.


