
 
 

Paprika und Chili wurden vom Verein zur Erhaltung der Nutz-
pflanzenvielfalt (VEN) zum „Gemüse des Jahres“ 2015/2016 in 
Deutschland gewählt. 
 

 

von Kreisfachberater für Gartenkultur und Landes-
pflege, Harald Schlöger, Landratsamt Tirschenreuth 

 

 

 

 

Zur Einführung ein bisschen Bo-
tanik 
 

Die Gattung Paprika (Capsicum), 
auch als Chili, Peperoni, Pfefferoni  
oder Peperoncini bezeichnet, gehört 
zur Familie der Nachtschattenge-
wächse (Solanaceae). 
Es werden sowohl die Pflanze als 
auch die Frucht als Paprika bezeich-
net; vor allem für die Frucht gibt es 
noch weitere Namen, die Unter-
schiede in Schärfe, Größe und auch 
Farbe kennzeichnen. Die am weites-
ten verbreitete Art, zu der auch fast 
alle in Europa erhältlichen Paprika, 
Peperoni und Chilis gehören, ist Cap-
sicum annuum.  

Daneben gibt es noch die sortenrei-
che Gruppe von Capsicum chinense 
mit vor allem scharfen Chilis, C. bac-
catum, C. pubescens und C. fru-
tescens. Die meisten Paprika enthal-
ten – in sehr unterschiedlicher Kon-
zentration – den Stoff Capsaicin, der 
die Schärfe erzeugt.  
Alle Paprikasorten sind mehrjährige 
Pflanzen, auch wenn der Name Cap-
sicum annuum Einjährigkeit vermu-
ten lässt. Der botanische Begriff be-
zieht sich nicht auf ein Kalenderjahr, 
sondern darauf, dass die Pflanze vom 
Keimen bis zur Samenreife keine Ve-
getationspausen einlegt. Die Sorten 
wachsen sehr unterschiedlich. Pro 
Jahr wachsen die Pflanzen zwischen 
0,3 und 2 m.  

Obwohl die Pflanzen leicht saure bis 
neutrale Böden bevorzugen, wach-
sen sie auch bei einem pH-Wert des 
Bodens zwischen 4,3 und 8,7. Ein zu 
hoher pH-Wert kann jedoch zu gelbli-
chen Verfärbungen am Blattrand und 
geringem Wuchs führen. Lockerer, 
sandiger bis lehmiger Boden fördert 
am besten das Wachstum der Pflan-
zen.  
In Mitteleuropa werden Paprika 
meist einjährig (Keimung im Frühjahr 
– Fruchternte im selben Jahr) gezo-
gen, da sie sehr kälteempfindlich 
sind. Bei Temperaturen zwischen 7 
und 29°C wachsen Paprika problem-
los - auch im Freiland. 

 

 

 
Chili & Paprika im Sprachgebrauch 
Obwohl alle Paprika − ob mild oder 
scharf − derselben Gattung zuzuord-
nen sind, gibt es eine begriffliche 
Unterscheidung zwischen den gro-
ßen, als Gemüse verwendeten Sor-
ten und den kleinen, scharfen Sor-
ten. 
In Deutschland heißt das Gemüse 
die Paprika, im Südosten auch der  

Paprika, in Österreich ist es der Pap-
rika und wird auch als Gemüsepap-
rika oder Paprikaschote bezeichnet. 
In der Schweiz und Südtirol heißt das 
Gemüse in Anlehnung an das Italieni-
sche die Peperoni.  
Die kleinen und oft scharfen Früchte 
heißen in Deutschland Peperoni oder 
Chili(schoten), selten Pfefferoni oder 
Pfefferonen. In Österreich heißen sie  

Pfefferoni, selten Peperoni und in der 
Schweiz und Südtirol Peperoncini. 
Weiterhin sind Begriffe wie Spani-
scher Pfeffer, Roter Pfeffer oder Ca-
yennepfeffer gebräuchlich, die alle 
auf die historische Verknüpfung mit 
dem Pfefferhandel und den Wort-
stamm Pfeffer zurückzuführen sind. 

 



 
Chilivielfalt – bereit zum Trocknen 

In anderen Sprachen ist diese Verbin-
dung noch stärker ausgeprägt. So be-
zeichnet im Spanischen pimienta den 
Pfeffer, ferner aber auch das Chilipul-
ver (pimienta roja, vgl. dt. Cayenne-
pfeffer), den Piment (pimienta de Ja-
maica, Nelkenpfeffer) und weitere 
nicht verwandte Pflanzen, pimiento 
hingegen die (milden) Papri-
kafrüchte. 
Im Englischen ist bei Gemüsepaprika 
zumeist von bell pepper (‚Glocken-
paprika‘) oder sweet pepper, bei 
scharfen Paprika von chile pepper  
oder hot pepper die Rede. 

’Hot Pepper Lantern´ 
(Capsicum chinense) 

Topfkultur 
 

 

 
Fruchtvielfalt 
Bei wohl kaum einer anderen Pflan-
zengattung ist die Farben- und For-
menvielfalt größer als bei der Gat-
tung Capsicum. Darum finden die 
Früchte nicht nur in der Küche Ver-
wendung, sondern haben auch ei-
nen sehr hohen Zierwert. 
Die reifen Früchte können nicht nur 
zu den üblichen Farben wie rot, gelb 
oder orange wechseln, sondern 
nehmen auch ungewöhnliche Far-
ben wie z. B. braun, lila, beige oder 
weiß an.  
 
 
 

Auch können beim Abreifen mehrere 
Farben zugleich auftreten. Die Form 
der Früchte variiert sehr stark. Neben 
der länglichen Form gibt es Sorten 
mit runden, eiförmigen, verrunzelten 
und glockenförmigen Früchten. 
Die kleinsten Schoten erreichen nur 
die Größe einer Erbse, andere dage-
gen könnte man mit einem Apfel ver-
wechseln. 

 
Chilivielfalt: die Früchte sind getrocknet 
und können zu Chilipulver vermahlen 
werden 

  
 

Vielfalt an Farben und Formen bei Chili und Paprika 
 

 

Chili (Capsicum annuum) ‘Keirinting´ 
 

  



 

Vorkultur / Pflanzenanzucht 
Die Pflanzen haben eine lange Vege-
tationszeit und sollten möglichst ab 
Februar auf dem Fensterbrett oder 
im Gewächshaus vorgezogen wer-
den, damit man eine befriedigende 
Ernte erreichen kann. Wer noch frü-
her mit der Aussaat beginnen 
möchte, sollte die Jungpflanzen in 
der ersten Zeit unter Kunstlicht hal-
ten. Dazu geeignet sind Leuchtstoff-
röhren (Tageslicht), die im Abstand 
von wenigen Zentimetern über den 
Pflanzen angebracht werden müs-
sen, damit diese nicht wegen Licht-
mangel vergeilen. 
 

 
 

Anzucht in Schalen 
 

Die Samen werden zunächst in Scha-
len ausgesät. Ein warmer Platz ist 
notwendig, die optimale Keimtem-
peratur liegt bei 25°C. Das vorherige 
24-stündige Einlegen in lauwarmes 
Wasser kann bei schwer keimenden 
Sorten von Vorteil sein und zu einem 
besseren Keimergebnis führen. 
 

 
 

Keimblattstadium 

 
 

Wenn die Pflänzchen die ersten rich-
tigen Blätter nach den Keimblättern 
ausgebildet haben, können sie in ein-
zelne Töpfe pikiert werden. Da sie 
vor Mitte Mai nicht ausgepflanzt 
werden können, sollten die Töpfe 
mindestens einen Durchmesser von 
10 cm haben oder man muss später 
noch einmal umtopfen. 

Normale Zimmertemperaturen und 
sehr viel Licht sind gut für die ge-
sunde Entwicklung der Pflanzen. Die 
Pflanzerde darf keinesfalls nass sein, 
lieber sparsam feucht halten. 
 

 
 

Umtopfen in nährstoffreiche 
durchlässige Pflanzerde 

Paprika sind Starkzehrer und benöti-
gen eine gute Versorgung mit Kali  
(z. B. durch Holzasche aus der Ver-
brennung unbehandelten Holzes  
oder aber als Patentkali sowie han-
delsübliche Tomatendünger). 
Ein paar Handvoll Kompost ins 
Pflanzloch oder ergänzend zur 
Pflanzerde in den Topf sagt ihnen zu. 
Im Verlaufe der Vegetationszeit 
sollte mit ein wenig Stickstoff (Horn-
späne, Brennnesseljauche) nachge-
düngt werden. 

 
Wenn keine Fröste mehr zu erwarten 
sind, können die zuvor abgehärteten 
Pflanzen nach draußen. In den meis-
ten Regionen ist dies ab Mitte Mai 
der Fall. Der wärmste und sonnigste 
Platz ist gerade recht. Ein Vlies- oder 
Folientunnel fördert die Entwicklung 
der Pflanzen. Mit einem sehr großen 
Ertrag kann in unseren Breiten am 
ehesten rechnen, wer seine Paprika 
in einem Gewächshaus zieht. 
 

Auf dem Beet benötigen Paprika ei-
nen Pflanzabstand von 40 x 50 cm 
bzw. sehr groß wachsende Sorten 50 
x 60 cm. In windigen Lagen müssen 
die Pflanzen an einen Stock gebun-
den werden. 

 
 

 
 

Topfkultur im Hausgarten 

 
 

Chilianbau beim Profi im Gewächshaus 



Kulturanleitung 
Ob Chili und Paprika genügend 
Früchte ansetzen, in der Kultur ein-
fach oder kompliziert sind, hängt oft 
von den Chilivarianten und Sorten 
ab. Aber auch davon, wo und wie 
man sie anbaut. In der Pflege hilft es,  
wenn man bedenkt, dass Chilis ihren 
Ursprung im mittel- und südamerika-
nischen Raum haben, vom Amazonas 
in den Anden bis über die Karibik und 
in den US-amerikanischen Südwes-
ten. Die Bandbreite der Bedingun-
gen, an die sie angepasst sind, hat 
vor allem Capsicum annuum genug 
Potential gegeben, um selbst in Mit-
teleuropa als einjährige Pflanzen (ei-
gentlich wären sie mehrjährig, nur 
frosthart sind sie nicht) gedeihen zu 
können. Ausreichend Wärme und 
Licht braucht ein Chili aber immer, 
zumal die Wachstums- (bzw. Reife-) 
periode hier kürzer ist als eigentlich 
gut wäre. 
 

 
 

Red Savina 
(Capsicum chinense) 
 

 
 

Habanero 
(Capsicum chinense) 

 
 

Capsium chinense 

 große Variabilität 

 stark verzweigte Sprosse – „bu-
schiges Aussehen“ 

 Blätter oftmals „zerknittert“ aus-
sehend 

 bis zu 5 Blüten zusammen an ei-
ner Blattachsel 

Ein Standort mit gutem Gartenboden 
an klimatisch begünstigtem Platz ist 
ideal, noch besser ein Glashaus oder 
Folientunnel oder ein gut belichtetes 
Hochbeet. 
 

Für den Hausgärtner tut es aber auch 
der Anbau im Topf.  

 Erstens haben sie im schwarzen 

Plastiktopf mehr Bodenwärme als 

im Beet und weniger Konkurrenz 

(mit der sie nicht sehr gut umge-

hen können, da Chilis, vor allem zu 

Kulturbeginn, langsam wachsen). 

 Zweitens lassen sie sich so gegen 

Ende der Saison ins Haus holen, da-

mit Früchte noch ausreifen. 
 

 
 

7 Pot Primo Orange 
(Capsicum chinense) 

 

 
 

Carolina Reaper  
(Capsicum baccatum)  

 
 

Capsium baccatum 

 Stark wachsend 

 Blütenblätter mit grünen Flecken 

 Lange Kulturzeit erforderlich, des-
halb oft Probleme mit der Frucht-
ausreife 

Überwintern? 
Wer will, kann bei den meisten Chilis 
auch versuchen, sie zu überwintern. 
Dazu stehen sie am besten relativ 
kühl (um die 10 °C). Die Pflanzen stel-
len dann ihr Wachstum ein, sollten 
also nur wenig gegossen werden, 
aber auch nicht ganz austrocknen. 
Stehen die Chilis bei Zimmertempe-
ratur, versuchen die Pflanzen weiter 
zu wachsen und bekommen dann 
meist zu wenig Licht, dafür aber 
Blattlausprobleme. 
 

 
 

Conquistatore 
(Capsicum annuum) 
 

 
 

Fish Pepper 
(Capsicum annuum)  

 
 

Capsium annuum 

 am häufigsten angebaut 

 typische weiße Blütenblätter, Ein-
zelblüten 

 Staubblätter oft bläulich angefärbt 

 zu der Gruppe gehören alle milden 
Gemüsepaprika 



Wärme ja, Hitze nein! 
Ein Süd-Balkon oder eine Dachter-
rasse in der Stadt können sich im hei-
ßen Sommer auf über 35–40 °C erhit-
zen. Das wird dann auch der Chili für 
Wassertransport und Fruchtansatz 
zu viel. Da das Wurzelwerk der Chilis 
meistens nicht besonders stark aus-
geprägt ist, kann es in zu großer Hitze 
und bei zu starker Sonneneinstrah-
lung kaum genug Wasser nachlie-
fern.  
Bei über 40 °C kann es sein, dass die 
Bestäubung nicht mehr richtig funk-
tioniert und die Pflanze zwar blüht, 
die Blüten dann aber abwirft. 
 
Staunässe mag Chili nicht. Gießen 
sollte man aber vor allem im Hoch-
sommer genug, so dass der Boden 
nie völlig austrocknet.  
 
 
 
 
 

 
 

Cheiro Roxa 
(Capsicum chinense) 

 

Wie kommt man zu einer reichen 
Ernte? 
Hier sind zwei Aspekte wichtig: Ers-
tens werden Chilis wie ‘Serrano’, ‘Pi-
mientos de Padrón’ oder die verbrei-
teten ‘Jalapeño’ schon grün geerntet 
und sind damit schneller produktiv 
und ertragreich. Eine Pflanze hat 
eine Maximalzahl an Früchten, die 
sie produzieren kann. Fällt eine 
Frucht weg, so kann die nächste 
Blüte wieder eine Frucht ausbilden. 
Bei kleinen Chilis ist diese maximale 
Fruchtzahl ziemlich hoch, daher fin-
det man lange Zeit Blüten und 
Früchte gemeinsam am Strauch. Bei 
großfrüchtigen Formen ist diese Ma-
ximalzahl an Früchten wesentlich ge-
ringer. 
 

 
 

Hot Pepper Lantern 
(Capsicum chinense) 

Mittelgroße Chilis wie die bereits er-
wähnten grün genutzten Sorten lie-
gen genau dazwischen. Nimmt man 
diesen Früchte ab, so produzieren sie 
neue. Bei diesen grün-genutzten Sor-
ten erreichen die Früchte wesentlich 
früher eine Größe, die man vielseitig 
verwenden kann. Sie sind darum für 
kühlere Gegenden mit kürzerer 
Wuchsperiode besser geeignet. Das 
beste Beispiel dafür sind die ‘Pimien-
tos de Padrón’ aus dem nordspani-
schen Galizien oder Chilis des Thai-
Typs wie etwa der sehr beliebte Chili 
aus Vietnam. Diese tragen meist bes-
ser (zumindest der Anzahl an Früch-
ten nach) als großfrüchtige Sorten/ 
Typen, halten etwas mehr aus und 
würzen sehr kräftig.  
 

 
 

Cayenne 
(Capsicum chinense) 
 
 
 

  
 

Chili – überraschend vielseitig verwendbar – hier in 
Kombination mit Früchten zur Marmelade verarbeitet 

 

Verkauf von Chilifrüchten – zum Trocknen oder zur 
Verwendung in der Küche 

 



Chili – Schärfer als gedacht … 
Zur Bestimmung der Schärfe von Paprika wurde 
1912 ein Vergleichsverfahren eingeführt. Auf-
grund der nach dem Erfinder benannten Scoville-
Skala wird heute noch die Schärfe von Chilis an-
gegeben. Jedoch wird heute der Capsaicin-Ge-
halt chemisch-analytisch bestimmt.  
Die verschiedenen Paprikasorten können Sco-
ville-Werte von 0 bis ca. 1,5 Mio. (Rekordhalter: 
Sorte ‘Carolina Reaper‘) erreichen. Pures kristal-
lines Capsaicin entspricht einem Schärfegrad von 
1,5 Mio. bis 1,6 Mio. Scoville-Einheiten. 
 

 
 

Chiliverkostung beim alljährlichen Chilifest in der 
Gärtnerei Förth/Landkreis Tirschenreuth durch die 
Experten von „Pepperworld“ 

Scoville-Ein-
heiten 

Chili-Sorten 
Schärfe-

grad 
Bewertung 

mehr als 
500.000 

Bhut Jolokia, Naga Jolokia Chili, Bih 
Jolokia,  Naga Morich, Trinidad Scor-
pion, Habanero Red Savina Chili, Car-
olina Reaper, Dorset Naga 

10+ 
 

10 
gnadenlos 

scharf 
(siehe 
Anm.) 

100.000 – 
500.000 

Habanero Orange Chili, Scotch Bon-
net, Caribbean Red, Bird Eye Lantern, 
Hot Paper Lantern, Fatalii, Scotch 
Bonnet, Jamaican Hot Pepper 

50.000 – 
100.000 

Chiltepin, Santaka, Rocoto, Tabasco, 
Malagueta Pepper, Lugalah, Mala-
gueta Peper, Piri piri (C. frutescens), 

9 

30.000 – 
50.000 

Thai Pepper, Piquin, lange Cayenne-
Schoten, scharfe kalabr. Peperoncini 
(“Diavolini”), Hontaka, Aji Pepper 

8 

sehr 
scharf 

15.000 – 
30.000 

Chile de Arbol, Hot Jalapeño, NuMex 
Barker, Hot Lemon, Las Cruces Cay-
enne 

7 

5.000 – 
15.000 

frühe Jalapeño, Aji Amarillo, Serrano, 
Aleppo Chipotle, Las Cruces Cayenne 

6 

2.500 –  
5.000 

TAM Mild Jalapeño, Mirasol,  
diverse große dicke Cayenne-Schoten 

5 

schon 
schärfer 

1.500 –  
2.500 

Pimenton de la Vera (hot), Sandia, 
Cascabel, Yellow Wax Hot, Kashmir, 
Piment d’Espelette, Rocotillo 

4 

1.000 – 1.500 
Ancho/Poblano, Pasilla, Española Im-
proved, Jalapeño NuMex Primavera 

3 

mild bis 
mittel 

500 – 1.000 
Anaheim Pepper, NuMex Big Jim, Nu-
Mex 6-4, Piquillo 

2 

100 – 500 
NuMex RNaky, Mexi-Bell, Cherry 
mild, scharfe ungarische Paprika, Pi-
menton de la Vera (dulce, mild) 

1 

10 – 100 
blassgrüne Peperoncini (Italien, Tür-
kei), Carmen, NuMex Suave 
Red/Orange 

0 
Gemüsepaprika, Pimiento,  
Sweet Banana Chilis 

0 
nicht 

scharf 
 

 

 

 
Paprika: Der weite Weg zur  „milden 
Chili“ 
Viele mögen es weniger scharf, und 
hier wird es mit den Chilis schwierig. 
Wir Mitteleuropäer lernen zuerst 
Paprika kennen und betrachten die-
sen darum als „normal“. 
Eigentlich aber ist der Gemüsepap-
rika oder Blockpaprika eine Mutante 
des Chilis, die auf größere und milde 
Früchte hin selektiert wurde. 
Jalapeño (ausgesprochen: ha-la-pen-
jo) ist so ein ursprüngliches Capsicum 
annuum und gilt als der Klassiker un-
ter den   mexikanischen Chilis. 
Bei dieser Art gibt es zahlreiche Sor-
ten, die meistens von dunkelgrün 
nach rot abreifen. 

 
 

   Jalapeño purple (Capsicum annuum) 

Sie bekommen kleine weiße Blüten, 
an denen sich bis zu 10 cm lange und 
3,5 cm breite Früchte bilden, welche 
ein dickes und saftiges Fruchtfleisch 
besitzen.  
Der Jalapeño zeichnet sich durch 
eine kräftige, aber auch für weniger 
Chili-Gewöhnte noch erträgliche 
Schärfe und sein angenehmes „ty-
pisch mexikanisches“ Aroma aus. 
 



Eine gut entwickelte Paprikafrucht 
moderner Züchtung bringt leicht 
gleich so viel auf die Waage wie die 
halbe Ernte von einem Thai-Chili-
Busch. Dementsprechend darf man 
im Hausgarten bei Gemüsepaprika 
nicht viel mehr als 3-5 Früchte pro 
Pflanze erwarten. 

In der Pflege ist es mit Paprika ähn-
lich wie bei den Chili: hell und warm, 
mit ausreichend, aber nicht übermä-
ßig Wasser. 
Die größte Schwierigkeit beim Chili- 
und Paprika-Anbau ist oft eine psy-
chologische: Wenn man nur wenige 
Pflanzen von ausgesuchten Sorten 

hat, dann versucht man, diese viel zu 
sorgsam zu behandeln. 
Besser für den Ertrag und die „Gärt-
nerseele“ ist es oft, die Pflanzen ein-
fach wachsen zu lassen. Bei der Ver-
wendung und Zubereitung der 
Früchte in der Küche dagegen ist Ex-
perimentierfreude gefragt. 

 

 
Gemüsepaprikavielfalt: 
Aufnahmen von der Herbstausstellung 2015 des tschechischen Kreisverbandes Tachov: 
 

 
 

Gemüsepaprika `Cervena Dlouha´  
(Capsicum annuum) 

 
 

Gemüsepaprika `Rubin´  
(Capsicum annuum) 

 
Gemüsepaprika `Samurai´  
(Capsicum annuum) 

   

 
 

Gemüsepaprika `Anka´  
(Capsicum annuum) 

 
 

Gemüsepaprika `Berani´  
(Capsicum annuum) 

 
 

 Blockpaprika 

 

 

 

 
Baumchili (Capsicum pubescens) 
Baumchilis sind Varietäten von Pap-
rika, welche vor allem in Mittel- und 
Südamerika bekannt sind. Der Na-
mensbestandteil „pubescens“ be-
deutet behaart und weist auf die be-
haarten Blätter dieser Art hin. Die 
Pflanzen, aber vor allem auch die 
Früchte dieser Art werden oft als 
Rocoto und Locoto (vor allem in Boli-
vien, Peru) oder Chile Manzano und 
Chile Peron (vor allem in Mexiko) be-
zeichnet. 

Da sie ein relativ hohes Alter errei-
chen und der Stamm schnell ver-
holzt, ist gelegentlich auch die Be-
zeichnung Baumchili geläufig. 
Von allen domestizierten Paprika-Ar-
ten ist diese am wenigsten verbreitet 
und systematisch am weitesten von 
allen anderen entfernt. 
In den Anden gedeihen diese Chilis 
noch in 3000 Metern, wo die 
strauchartigen Pflanzen bis zu 4 m 
hoch wachsen. Demzufolge sind die 
C. pubescens - Sorten dankbar für 
eine hohe Tag-/Nacht- Temperatur-
differenz und ein Lichtspektrum mit 
viel UV-Licht. 

 
 

Chili `Rocoto Riesen´ 
(Capsicum pubescens) 

 
 
Typisch für C. pubescens - Sorten 
sind die schwarzen Samen und lila 
gefärbte Blütenblätter. 

  



Chilis selber vermehren: - Eine lohnende Herausforderung für ambitionierte Gärtner! 
Ganz abgesehen von der gesamtgesellschaftlichen Dimension (Stichwort: Marktmacht der großen Agrarkonzerne!) 
zeichnet sich eigene züchterische Betätigung vor allem dadurch aus, dass sie fasziniert und Spaß macht!  
Ob wir die Züchtungsziele, die wir uns selbst stecken, auch tatsächlich erreichen, ist dabei nebensächlich. Überra-
schung, Erfolgserlebnis oder Enttäuschung – was stets bleibt, ist die Möglichkeit, unseren Blick auf Biodiversität 
spielerisch zu erweitern. 
Und das schönste bei der Gemüsezüchtung ist: unsere Züchtungsexperimente können wir einfach verspeisen. 
 
 
Chilis sind grundsätzlich Selbstbe-
stäuber, die aber auch über Insek-
ten mit Pollen anderer Chilis und 
Paprika bestäubt und so verkreuzt 
werden können. 
So ist über Jahrhunderte die faszi-
nierende Sortenvielfalt entstanden. 
Wer eine Sorte rein erhalten 
möchte, sollte entweder nur diese 
eine Sorte weit genug von anderen 
entfernt anbauen oder Pflanzen 
bzw. Blüten isolieren. 
Man kann Chili aber auch bewusst 
zu neuen Formen züchten, indem 
man kreuzt bzw. sie verkreuzen 
lässt. Die dadurch entstandenen 
Nachkommen wachsen oft besser 
als die Mutterpflanzen, bergen aber 
auch so manche Überraschung: 
Von Paprika, die wesentlich kleiner 
ausfallen bis zu Chilis, die plötzlich 
länger und meistens auch noch 
schärfer werden. 
Sie sind allerdings zunächst nicht 
samenecht, da sie im eigentlichen 
Sinne Hybriden sind, die bei erneu-
ter Aussaat weiter aufspalten oder 
wieder in die Ausgangsform zurück-
fallen. 
 
Mit viel Ausdauer und ständiger Se-
lektion der besten Pflanzen kann 
eine Linie entstehen, die relativ sa-
menfest wird und die gewünschten 
Eigenschaften an die Nachkommen 
samenecht weitergibt. Vielleicht 
züchten Sie gar eine eigene Haus-
sorte! 
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So geht’s: 
Eine bewusste Kreuzung durchzu-
führen ist keine Hexerei und lässt 
sich auch im eigenen Garten be-
werkstelligen. Mit etwas Geduld er-
hält man so Einblicke in die faszinie-
rende Welt der Pflanzenzüchtung  
 
1 - Auswahl der Eltern 
Am Beginn jedes Kreuzungsvorha-
bens steht die Entscheidung, welche 
Sorten man kombinieren möchte. 
Klassischerweise kreuzt man eine 
Sorte mit einer gewünschten Eigen-
schaft (z. B. Geschmack, Schärfe) 
mit einer zweiten Sorte, die eine an-
dere vorteilhafte Eigenschaft ein-
bringt (z. B. die Fruchtfarbe oder -
größe). 
Im Idealfall findet man später unter 
den Nachkommen dann eine 
Pflanze, die beide Eigenschaften 
vereint. 
 
2 - Auswahl der Blüten 
Zu Beginn wählen wir geeignete Blü-
ten für unsere Kreuzung aus. Wich-
tig ist, dass es sich um noch nicht ge-
öffnete Blüten handelt, da es sonst 
schon zu einer unerwünschten Be-
fruchtung gekommen sein kann. 
 

 
 

Chiliblüte - Griffel und Staubblätter sind gut  
zu erkennen 

3 - Freistellen der Blüten 
Bevor wir die ausgewählten Blüten 
bearbeiten, entfernen wir alle übri-
gen Blüten in der näheren Umge-
bung. 
 
4 - Kron- & Staubblätter entfernen 
Nun kommt es zur eigentlichen Kast-
ration, wodurch wir die Zwitter-
blüte zu einer rein weiblichen Blüte 
machen. Sämtliche gelb gefärbten 
Blütenteile werden mit der Pinzette 
vorsichtig entfernt, damit nur der 
Griffel samt Narbe zurückbleibt. 
 
5 - Sammeln des Pollens 
Nun kann von der gewünschten Va-
terpflanze der Pollen gesammelt 
werden (vormittags!). Dazu eignen 
sich feine Pinsel. 
 
6 - Bestäubung der Narbe 
Nun wird der gesammelte Pollen auf 
die kastrierten Blüten übertragen, 
dabei wird der vordere Teil des Grif-
fels in den Blütenstaub am Pinsel ge-
taucht. 
 
7 - Eintüten um eine weitere Be-
fruchtung zu verhindern 
Nun wird über die Blüte eine kleine 
Papiertüte gestülpt und mit einem 
Gummi oder Bindedraht sanft fixiert. 
 
8 - Etikettierung 
Damit man später die gekreuzten 
Früchte auch wiederfindet, ist eine 
gute Beschriftung an der Pflanze 
sehr wichtig.  
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