
Familie Mairhofer, Gärtnerei Galanthus, hat 
sich vor einigen Jahren als Ziel gesetzt, ne-
ben der traditionellen Gärtnerei, den Kloster-
garten für Gemüseraritäten und besondere 
Gemüsesorten und Kräuter zu verwenden. 
Schon die Mönche vom Deutschorden gaben 
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kerung weiter und diese Tradition ist wieder 

geboren.

Annemarie Miedl von der Klostergärtnerei 
kümmert sich seit einigen Jahren um die Ver-
mehrung dieser fast vergessenen Sorten und 
weiß Einiges darüber zu erzählen.
Früher selektionierten die Bäuerinnen ihre 
Samen selbst, wählten einfach die Frucht mit 
*#)%4#$"#)%5/'#)$67 8"#)% ($%()*%,-% )."#)%
sie im nächsten Jahr wieder an.
So entstanden viele unterschiedliche Sorten.
Dann kamen große Firmen, die Samen ge-
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große Ertrag, die Haltbarkeit.

Und nun der große Unterschied: es gibt 
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den Gemüseraritäten handelt es sich immer 
um samenechte Sorten, die wie seit Gene-
; "/@)#)% 9#/"#;% 1#;>#7;"% 9#;*#)<% 0#/% DE43
ridsorten hingegen, die man üblicherweise 
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von einer Vermehrung abzuraten, da nur im 
ersten Jahr alle guten Eigenschaften vorhan-
den sind. Teilweise sind sie zwar resistenter 
gegen Krankheiten, aber der Geschmack ist 

Wenn Tomaten wieder so schmecken wie früher….
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gleichen.
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Sorten in unterschiedlichen Farben, Formen, 
Geschmack und Verwendungszweck. Aber 
auch bei Peperoni, Chili, Melonen und Gurken 
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Sorten.
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viele, viele mehr.
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nicht nur ein Einkauf, sondern ein interessan-
tes Gespräch mit den Mitarbeitern, eine Ent-
spannung im Bienenhaus, Geruchserlebnis 
und Augenweide.

Empfohlene Literatur für Hobbygärtner:
Handbuch Samengärtnerei, 
Andrea Heistinger, Ullmer Verlag
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Stevia
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auch „Honigkraut“), ist ein natürlicher Süß-
stoff. Es hat die bis zu 300-fache Süßkraft 
von Zucker, ist nicht kariogen und ist für Dia-
betiker geeignet. Steviosid ist der wichtigste 
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ßen Geschmack verantwortlich.
Steviaerzeugnisse sind in der EU noch nicht 
als Lebensmittel oder Lebensmittelzusatz-
stoff zugelassen. Nach Erkenntnissen aus 
neuen Studien der Europäischen Behörde für 
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ril 2010 konnte allerdings für Stevia weder 
eine Genotoxizität noch eine krebserregende 
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tive Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit und 
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nicht festgestellt werden,was eine baldige Zu-
lassung in der EU wahrscheinlich macht

JiaogulanWirkung
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^%Verhinderung von Stress
^%Als Antioxidant wirksam gegen das Entste-

hen von Tumoren und Herzerkrankungen
^%Gegen Bluthochdruck und Cholesterin
Es lässt sich Tee daraus herstellen, junge 
0!J""#;%M%)*#)%?#;9#)*()'%/)%& ! "#)%()*%*/#%
G-% ).#%/$"%>#7;_J7;/'<


