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 4,50 € 
PFLANZE  

3,00 € 
SAATGUT 
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LIEBE BESUCHER! 
 

In diesem Katalog haben wir unser Angebot an Bio-Auberginensorten für Sie übersichtlich und gemäß 
den speziellen Bedürfnissen und Anforderungen der Pflanzen geordnet. All unsere Sorten sind 
samenecht und frei verfügbar. Das bedeutet, dass die Vermehrung bei richtiger Befruchtung der 
Blüten ohne Verlust der sortentypischen Eigenschaften möglich ist. Tragen Sie mit uns dazu bei, die 
Vielfalt unserer Kultursorten zu erhalten, zu verbreiten und zu schützen. 
 

Eine Saatgutpackung umfasst ca. 10 Samen für 3,00 Euro. Darüber hinaus finden Sie unser gesamtes 
Pflanzensortiment (an Jungpflanzen) ab Mitte April vor Ort. 
 

Bitte beachten Sie, dass wir aus Kapazitätsgründen keine individuelle Einkaufsberatung anbieten 
können – aber mithilfe unserer Infoschilder sowie der vor Ort kostenfrei erhältlichen Übersichtskarte 
können Sie sich problemlos selbst Ihre gewünschten Pflanzen zusammenstellen. Diese sind in der 
Gärtnerei bereits nach den hier genannten Kategorien sortiert. Bitte denken Sie nach Möglichkeit an 
eigene Transportboxen und festes Schuhwerk. 
 

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Saatgut und Jungpflanzen per Onlinebestellung zu sich nach 
Hause zu bestellen: 

▪ Seit diesem Jahr besteht die Möglichkeit, dass sie unseren neuen Onlineshop für Ihre 
Bestellung nutzen – wir liefern deutschlandweit! Schauen Sie doch mal unter 
www.gaertnerei-schwarzach.de vorbei. 

▪ Außerdem bietet, wie bisher, die Ökokiste Schwarzach in ihrem ausgewiesenen Liefergebiet 
Lieferungen von Tomatenpaketen und anderen Pflanzen zu Ihnen nach Hause an. 
www.oekokiste-schwarzach.de 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen ein schönes und ertragreiches Gartenjahr! 

 



 

ÜBER UNS  
 

Unser Traditionsbetrieb wurde 1983 von Veit Plietz gegründet und durchgehend biologisch 
bewirtschaftet. Seit 2021 wird die Gärtnerei nun in diesem Sinne von Martin Schäfer weitergeführt. 
Das kleine, familiäre Team der Gärtnerei besteht dabei aus zwei Vollzeit-Beschäftigten, einer 
Minijobberin und einer anzugehenden Auszubildenden — sowie ganz viel Herzblut! 
 
Auf unserer drei Hektar großen Freiland-fläche und der ein Hektar großen Gewächshausfläche 
werden zahlreiche Fein- und Fruchtgemüse angebaut. Vor Ort befindet sich zudem ein Regional-
warenladen mit regionalem, saisonalem Gemüse, sowie einer großen Auswahl an samenfestem 
Saatgut. Zusätzlich bieten wir fast das ganze Jahr über Gemüsejung-pflanzen, Beerenobst, Heilkräuter 
und Gewürzkräuter an. 
Der Erhalt alter und selten gewordener Gemüsesorten liegt uns dabei sehr am Herzen. Wir versuchen 
unseren Gästen mit Events und Veranstaltungen den Wert pflanzlicher Vielfalt näherzubringen und 
ihre Bedeutung für Mensch und Natur zu vermitteln.  

Hauptabnehmer unserer Produkte ist unser Schwesternbetrieb, die Ökokiste Schwarzach. Außerdem 
zählen zu unseren Kunden verschiedene Regionalwarenläden, Restaurants und Verbraucher-Erzeuger-
Gemeinschaften (VEG). Für uns bietet die Natur jede Menge Inspiration und Herausforderungen. Daher 
brechen wir gern alte Gewohnheiten und probieren neue und exotische Dinge aus. Mit unserem Anbau 
von Yacon und Ingwer konnten wir z. B. viele unserer Abnehmer begeistern. 
 

Neben der technischen Modernisierung der Gärtnerei ist Agroforst derzeit eines unserer 
Herzensprojekte. Dabei werden zukünftig zahlreiche Beeren und Obstgehölze in der Gemüse-
anbaufläche kombiniert und integriert. Ziel ist hierbei die Synergie zwischen den Pflanzen und dem 
Gelände zu nutzen, natürliche Ressourcen zu sparen, die Kulturlandschaft interessanter zu gestalten, 
die angebauten Gemüsekulturen vor immer stärkeren Wetterextremen zu schützen (Hochwasser, 
Sturm und Trockenheit), diversen Lebewesen einen Lebensraum zu bieten und die Vielfalt unserer 
Gärtnerei zu erweitern. Diese neuen Pflanzenkulturen dienen hierbei gleichzeitig als Mutterpflanzen 
für die Vermehrung und werden somit unser Sortiment neben Gemüsejungpflanzen, Heil- 
Gewürzkräutern für Sie im Bereich „Beeren und Obst“ erweitern. 
Die Zukunft hält einige Überraschungen und Ungewissheiten bereit – doch mit unseren Ideen und 
unserem Engagement fühlen wir uns nachhaltig gewappnet. 



 

SORTE BESCHREIBUNG 
 

   
 

COSTALUTO WEIS 
Eine Aubergine mit kleinen Früchten, welche von grün auf weiß ausreifen. Mittlerer Ertrag mit 
bedingter Freilandeignung. Bester Ertrag im Gewächshaus. 

DE BARBETANE 
Eine sehr wüchsige und gesunde Freilandsorte aus Frankreich. Durch ihren aufrechten Wuchs, 
ist eine Aufleitung erforderlich. Die Früchte (ca. 20 - 25 cm) sind länglich walzenförmig, 
schwarz, glatt und mit einer glänzenden Haut.  

NERO 
Nero ist eine ertragreiche Aubergine mit dicken, tropfenförmigen, violettschwarzen Früchten. 
Das grünlich weiße feste Fruchtfleisch schmeckt sehr aromatisch. Anbau in Gewächshaus und 
Freiland in warmen Lagen. 

SLIM JIM 
Diese zuverlässige und ertragreiche Sorte bildet eine Vielzahl schlanke und lange Früchte aus. 
Diese bilden sich in Trauben. Die kompakte und niedrig bleibende Pflanze ist ideal für Kübel, 
einen kleinen Garten oder Balkon. 

STRIPED TOGO 
SOLANUM 

MELONGENA 

Die Früchte sind bis zu 7,5 cm große eiförmige, orange-gelb mit tiefgrünen Streifen und 
würzigem Geschmack. Sehr gut für den Verzehr als auch Dekorationen geeignet. 

TSAKONIKI 

Die Pflanze wird ca. 80 - 120 cm hoch und ist locker verzweigt. Diese mild fruchtige Sorte zeigt 
die klassisch birnenförmig zylindrische Form. Ihre Schale ist violett eischalenfarben gestreift. 
Die Früchte (ca. 20 - 25 cm) lang und reifen mittelspät (ab August). Das feine und feste 
Fruchtfleisch ist weiß.  

TURKISH ORANGE 
SOLANUM 

AETHIOPICUM 

Diese Pflanze ist ein wahrer Massenträger. Die Früchte (4 - 6 cm) sind leicht faltig und essreif 
im grünen zustand. Vollreif wechseln sie zu orange mit grünen Streifen. 
Das Fruchtfleisch ist weich und saftig, um die Samen befindet sich eine gelartige Schicht, ähnlich 
wie bei Tomaten. Solanum aethiopicum 

VIOLETTA LUNGA 3 
Eine mittelfrühe, sehr ertragreiche Aubergine. Die Früchte (25 – 30 cm) sind keulenförmig und 
dunkelviolett. Das Fruchtfleisch ist aromatisch. Ideal für den Gewächshausanbau und warme 
Lagen im Freiland. 
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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. 

 


