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Liebe Gäste,
Wir dürfen geöffnet bleiben, da wir in unserem Hofladen frisches Gemüse, Kräuter &
Gemüsejungpflanzen anbieten (stand 16.04.2021).
Es gelten bei Ihrem Besuch folgende Corona bedingte Regeln:





max. 20 Personen auf dem Verkaufsgelände
FFP2 Maskenpflicht
min 1,5 m Abstand
reduzierte Beratungsgespräche

Eine selbstständige Zusammenstellung der Pflanzen ist notwendig.
Ihnen helfen werden dabei diverse Infoschilder und eine Übersichtkarte, die Sie vor Ort erhalten.
Diese Liste entspricht der Sortierung auf den Tischen bzw. Gewächshausboden. Bitte denken Sie nach
Möglichkeit an eigene Transportboxen, festes Schuhwerk und persönliche Schutzmaßnahmen.
Nicht alle aufgelisteten Sorten werden über die Ökokiste Schwarzach erhältlich sein.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund,
Das Team der Raritätengärtnerei Schwarzach

Seit 1983 baut Gärtnermeister Veit Plietz
biodynamisch Fein- und Feldgemüse in
Schwarzach an. Damals entstand hier
47
20
eine der ersten Demeter-Gärtnereien im
Raum Würzburg. Seit kurzem führt
4
Martin Schäfer diesen vollgrünen
Traditionsbetrieb unter dem Naturland
Verband weiter.
Seit langem ist die große Öko-Gärtnerei
bekannt für die diversen Tomatensorten
40
(mehr als 200!), aber auch für andere
Gemüsekulturen, Heil- und Gewürzkräuter. Immer wieder schaffen neue,
34
außergewöhnliche Kulturen den Weg ins
Sortiment. Der Raritätengärtnerei ist es
ein besonderes Anliegen, historische
Arten und Sorten zu erhalten und auch
6
wieder bekannt zu machen: „Vielfalt ist
12
mit das Wichtigste, was uns die Natur
27
vermittelt – und wir versuchen, diese mit
KLASSISCHE TOMATE
FLEISCHTOMATE
unserer Arbeit zu unterstützen!“
KIRSCH- UND COCKTAILTOMATE
BUSCHTOMATE
Auch alternative Anbaumethoden testet
WILDTOMATE
BESONDERE TOMATE
GRÜNE TOMATE
GELBE TOMATE
man: Marketgardening, Aggroforst und
SCHWARZE TOMATE
neue Mulchsysteme werden erprobt.
Ziel ist es, Ressourcen zu sparen,
Stoffkreisläufe zu perfektionieren und so Wetterextreme abzumildern.
13

Um diese Anzahl an Tomatensorten übersichtlich und für eventuell spezielle Bedürfnisse und Erwartungen zu
ordnen, soll dieser Katalog Ihnen helfen.
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. Gern nehmen wir gebrauchte Pflanztöpfe wieder an.
Mit freundlichen Grüßen,
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RISPENTOMATE

STABTOMATE

Die typischen runden Tomaten werden auch als Salattomaten bezeichnet. Sie haben viel
Gallerte und sind darum sehr saftig. In der Regel wiegen die Früchte zwischen 60 und 100
g. Die meisten Sorten sind rot. Sie eignen sich sehr gut für den Frischverzehr.
Aufgrund ihrer Form (längliche, walzenförmige Früchte) werden sie u.a. auch als
„Eiertomaten“ bezeichnet. Diese Sorten haben wenige Kerne und viel Fruchtfleisch.
Darum eignen sie sich gut zum Einmachen, Kochen und zur Herstellung von Soßen und
Ketchup. Diese können aber auch gut frisch gegessen werden.
Sie haben eine längliche Frucht mit einer Taille, die ihnen die Form einer Flasche verleiht.
Daher werden sie auch als „Flaschentomaten“ bezeichnet. San-Marzano-Tomaten (sind
nach einem Ort in Italien benannt) haben ein sehr trockenes, mehliges Fleisch. Dadurch
bleiben sie beim Kochen fest und können auch zum Grillen verwendet werden.
Bei den meisten Tomaten reifen die Früchte an der Traube von oben nach unten ab.
Erntereife Früchte werden schnell überreif und platzen oder fallen herunter. Sie werden
darum einzeln geerntet, sobald sie ihre optimale Erntereife erreicht haben. Bei den
Rispentomaten ist das anders. Ihre Früchte bleiben auch ausgereift noch lange an der
Rispe hängen, ohne abzufallen. Darum kann man mit der Ernte warten, bis alle Früchte an
einer Rispe reif sind. Bei der Rispentomate muss daher seltener gepflückt werden und die
voll ausgereifte Früchte sind bei der Ernte somit sehr geschmackvoll. Die Früchte kommen
typischerweise noch an der Rispe hängend in den Handel.
Bei Stabtomaten handelt es sich um Tomaten, die während der gesamten
Vegetationsperiode weiter in die Länge wachsen (Indeterminant), sehr hoch werden (1,8
bis über 2 m) und mit Stäben oder Schnüren gestützt werden müssen. Sie bilden bis zum
Herbst ständig neue Blätter und Blüten. Damit die Früchte gut ausreifen können, müssen
ständig die Seitentriebe entfernen werden (Ausgeizen). Im August sollten die Triebspitze
abgeschnitten werden, damit die Pflanze ihre Kraft in die Reife der letzten Früchte stecken
kann, anstatt weitere neue anzulegen. Da eine Tomatenfrucht etwa zwei Monate zum
Reifen benötigt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass aus den August-Blüten noch reife
Früchte hervorgehen. Stabtomaten gehören zu den verbreitetsten Tomatensorten
weltweit und machen dabei etwa 70 Prozent des Weltanbaus aus.
SORTE

BESCHREIBUNG

Bloody Butcher

Eine alte englische Tomatensorte. Diese Sorte bildet
rundliche und leuchtrote Früchte, die zeitiger als die meisten
anderen Tomatensorten reif werden. Sehr wohlschmeckend,
robust und reichtragend.

Campari

Wird im Erwerbsgartenbau als
angebaut. Die Frucht ist rundlich rot.

Geschmackstomate
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Carotina

Die zum Teil großen Früchte sind orangerot durchgefärbte
(auch innen), saftreiche und im Geschmack mild - süßlich
schmeckend.

Corbiniam

Eine alte ital. Sorte, die seit Jahrzehnten im Dorf Campo
vermehrt wurde. Die Früchte dieser Sorte sind oval bis
rundlich. Sie eignen sich als Lager- (werden in der Küche
über dem Herd aufgehängt), Saucen- und Salattomate,
wobei diese feinaromatisch, saftig und vollfleischig sind. Die
Pflanze wird ca. 1,2 m hoch und deren Fruchttrauben sind
sehr lange lagerfähig, bis in den Herbst hinein.

De Berao rot

Eine sehr robuste Eiertomatensorte. Die Früchte sind
saftreich, außen rot und im inneren orangerot durchgefärbt.
Ihr Geschmack ist mild.

De Bolearo
Brasilianische
Baumtomate

Deutscher Fleiß

Dorenia

Dittmar Brendt: "Eine Pflanze die sehr viel Freude bereitet".
Eine frohwüchsige Pflanze, die 4 m erreicht und endlos
(Indeterminant) weiterwächst. Die Früchte sind leicht
eiförmig, schnittfest und gut haltbar (bilden kein
Grünkragen, auch nicht nach innen). Wird bereits mehrfach
in der Region vermehrt.
Eine Stabtomate mit einem lang anhaltenden und guten
Ertrag. Diese Sorte reift ab Mitte Juli (Masseertrag in
warmen Sommern) mit einem robusten, sehr kräftigen und
hochwachsenden Erscheinungsbild aus. Für den Anbau ist
eine stabile Stütze notwendig. Die Früchte (ca. 60 g) hängen
in Trauben mit etwa 7 - 8 Stück. Sie sind rot, rund, saftig und
am Stielansatz mit leichten Schultern.
Eine sehr robuste Freilandtomatensorte. Sie ist eine
mittelfrühe, wüchsige Tomate mit rundovalen und
schnittfesten Früchten (ca. 60 - 70 g). Sehr gesunde Pflanzen
mit besonderer Robustheit gegen Kraut- und Braunfäule
(phytophthora infestans). Bildet gute Erträge aus und hat
einen ausgewogenen fruchtigen Geschmack. Die Früchte
besitzen eine etwas harte Schale was aber das aufplatzen
verhindert.

Frankenstolz
(regional)

Eine alte regionale Sorte aus Schwarzach. Eine kräftige und
robuste Pflanze mit Früchten (ca. 80 g) die rötlich, rund und
mit einem guten Geschmack aufweisen.

Gruskovoska

Eine robuste Stabtomatensorte, die gut für den
Freilandanbau geeignet ist. Die Früchte sind rot und
birnenförmig.
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Harzfeuer

Harzglut

Haubners
Vollendung

Hellfrucht

Eine bekannte und robuste Sorte. Eine etwa 2,2 m hohe
Stabtomate mit guten Ertrag. Sie bildet platzfeste, rundliche
bis leicht plattrunde, glänzend rote Früchte (ca. 50 g) aus. Am
Stielansatz hat sie eine typisch gelbliche Färbung.
Eine bewährte und bekannte Marktgärtnersorte. Besitzt
einen hohen Ertrag mit einem guten Geschmack.
Eine Sorte die seit 1950 bekannt ist und über Jahrzehnte im
Handel war. Die Früchte (ca. 40 - 50 g) sind rote, runde, saftig
und angenehm säuerlich. Ideal für den Hausgarten und
Tomatenkästen, da die Pflanzen kaum über 2 m hoch werden
und bei wenig Laub prall voll hängen. Bildet nur wenige
Geiztriebe und trägt Trauben mit etwa 7 bis 8 schön
geformten Früchten. Wenig Probleme mit Braunfäule und
kaum Platzer. Die erste Ernte erfolgt Mitte Juli und letzte
kurz nach dem Frost.
Eine bewährte Marktgärtnersorte, mit hohem Ertrag. Diese
Freilandtomatensorte (auch geeignet für Gewächshaus) ist
widerstandsfähig, früh, platzfest (trotz wechselhafter
Witterung).

Eine historisch bekannte Sorte, stammt ursprünglich aus
Norwegen. Die Pflanze wird bis zu 1,2 m hoch. Die Früchte
Immun Prior Beta sind 3 - 5 cm, rund-oval mit leichter Spitze. Eine frühreife
Sorte die für Gegenden mit kurzen Sommern (regenreiche
Sommer) geeignet ist.
Eine robuste russische Sorte. Diese Stabtomate kann bis zu
1,7 m hoch werden. Ihre Früchte sind hellrot, länglich mit
Jasmin Best
langgezogener Spitze und festfleischig. Ideal zum Lagern,
trocknen und für Salsa. Diese Sorte ist optimal für das
Freiland da sie kaum Krankheiten bekommt.
Sehr schöne einheitlich runde Früchte. Eine wüchsige,
Jasnaja
krankheitsresistente und ertragreiche Stabtomatensorte
mit großen glänzend roten Früchten.
Ideale Verwendung in Salaten, Soßen und Suppen. Die Sorte
wird ca. 2 - 3 m hoch und bildet einen traubenförmigen
Fruchtbehang. Ihre Früchte (80-100g) sind rund, rot, sehr
Junitomate
saftig und mild im Geschmack. Die ersten Früchte reifen
schon im Juli und können bis zum ersten Frost geerntet
werden. Außerdem ist die Sorte wenig krankheitsanfällig.

Klassische von
Theilheim

Eine der regionalen klassichen Tomatensorte aus Theilheim,
die dort schon seit langer Zeit angebaut wird. Die Früchte
sind rot, rund und schnittfest.
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Kroatia

Eine Sorte aus Kroatien von der Insel Korcula. Eine große,
rosa und eiförmige Tomate. Diese ist aromatisch und süß.

Lukullus

Diese Sorte war früher (seit 1906) eine der bekanntesten
Sorten. Die Früchte sind wohlschmeckend und relativ klein
mit einem leicht säuerlichen Geschmack. Reift in guten
Jahren ab Mitte Juli aus und ist ertragreich.

Marglobe

Ideal für das Freiland & Gewächshaus und hat einen frühen
Ertrag. Diese Sorte hat sehr reichtragende Fruchttrauben mit
kleinen bis mittelgroßen Früchten. Sie sind ausgezeichnet im
Geschmack und die Pflanze ist starkwüchsig.

Matina

Eine bewährte Hobbygärtnersorte, die sicher im Anbau ist.
Eine sehr frühe Freilandtomatensorte mit guten Ertrag, die
auch für den geschützten Anbau geeignet ist. Sie bildet
leuchtendrote, mittelgroße und platzfeste Früchte aus.

Moneymaker

Omas Beste

Eine Hauptanbausorte für sonnige Lagen, die aber auch
kältetolerant ist. Eine empfehlenswerte und ertragsreiche
Freilandsorte mit roten, mittelgroßen Früchten ohne
Grünkragen. Für alle Verwendungszwecke geeignet. Diese
Sorte wurde oft im Erwerbsgartenbau verwendet.
Ist vermutlich von den Großeltern aus Tschechien
mitgenommen worden. Die Sorte wird bis zu 2m hoch und ist
sehr starkwüchsig. Der Massenträger bildet Früchte (ca. 80 120 g) aus, die rechteckig bis rund, rot und festschalig sind.
Die Konsistenz ist fleischig aber nicht mehlig. Die ersten
Früchte sind ab Juli reif und die Ernte ist bis zum ersten Frost
möglich. Sehr robust gegen Krankheitsbefall. Ideal für
Salate, zum Kochen und zu einem Bratengericht.

Peter

Eine alte regional (Mainstockheim) angepasste Sorte. Bildet
eine gut lagerbare Frucht (ca. 80 g) aus, die rot und rund ist.
Die Pflanze ist robust und an das fränkische Klima angepasst.

Phytoresista

Eine sehr widerstandsfähige Sorte, die unkompliziert in der
Pflege ist und bei kühlen Wetter und schlechten Boden (z.B.
Rhön) gut zurechtkommt. Die Pflanzen wachsen schwach bis
mittelstark (selten über 1,7 m) und benötigen kaum Pflege
(wenig Ausgeizen etc.) Gute Widerstandsfähigkeit gegen
Kraut- und Braunfäule (phytophthora infestans) und guter
Geschmack. Ihre Fruchtstände sind schwerer und die Früchte
sind mit meist 3 Fruchtkammern. Die Reife setzt in der 2.
Augusthälfte ein.
KLASSISCHE TOMATE|4|

Diese Sorte eignet sich perfekt durch ihren hohen Markanteil
für die Verarbeitung zu Saucen und Tomatenmark. Diese
stark wachsende Stabtomatensorte ist weitestgehend
Quadro
widerstandsfähig
gegen
Krautund
Braunfäule
(phytophthora infestans). Sie bildet einen hohen Ertrag aus
und ist gleichermaßen für den Anbau im Freiland und im
Gewächshaus geeignet. Die Früchte sind oval bis eiförmig.
Nachgewiesene Resistenzen: Fusariumwelke (Fusarium
oxysporum f. sp. lycopersici). Eine frühe Tomatensorte, die
für Freiland & Gewächshaus (empfohlen) geeignet ist. Sie
Revilla
bildet flachrunde, sehr feste Früchte mit grün geflammten
Schultern aus, die von bräunlich rot auf kastanienrot
abreifen. Ihr Geschmack ist sehr fruchtig.
Eine der traditionellen Marktgärtnersorte in den 1980er
Jahren. Diese Sorte ist mittelfrüh, ertragreich, zuverlässig
und widerstandsfähig. Sie war in der Lehrzeit von Veit Plietz
die Standard - Freilandsorte im Erwerbsgemüsebau. Die
Früchte (ca. 40 - 60 g) sind mittelgroß, saftig, zwei bis drei
Rheinlands Ruhm Fruchtkammern bildend und haben einen leichten
Grünkragen. Sie sind platzfest und bilden bei Dauerregen nur
kleine Risse am Stielansatz aus. Die Pflanze wird etwa 1,8 m
hoch und ist locker im Wachstum. Da sie nicht stabil gegen
Kraut- und Braunfäule (phytophthora infestans) ist, sollte sie
unter einem Dach angebaut werden.
Ist für die Herstellung von Ketchup, Tomatensaft oder
Tomatensuppe gezüchtet worden. Die pflaumenförmigen
Früchte sind sehr dick, saftig und nahezu samenlos. Sie
haben ein eigenes, köstliches Aroma und der Geschmack
Romatomate
verführt zum Frischverzehr. Die Pflanze ist sehr reichtragend,
krankheitsresistent,
Halbdeterminante
(nahezu
ewigwachsend) und können sowohl im Freiland aber auch im
Gewächshaus kultiviert werden.
Die Fruchtfleischkonsistenz ähnlich einem Pfirsich. Sehr
wohlschmeckende Tomate, mit einer weichen und flaumig
behaarten Schale. Ihr Geschmack ist sehr angenehm würzig,
Roter Pfirsich
süß und fruchtig. Sie hat einen mittelfrühen guten Ertrag.
Die Pflanze wird bis zu 1,8m hoch und bildet blaugrünebehaarte Blätter aus. Eine Sehr dekorative Pflanze, die gern
Geiztriebe bildet.

Rotkäppchen

Eine regionale Sorte von Fetzer. Die neue Bezeichnung dieser
Sorte lautet: Hellfrucht-Frühstamm. Diese bildet leuchtend
rote, schnittfeste, und gut haltbare Früchte (ca. 50 g) aus. Sie
ist ertragsreich, widerstandsfähig und der Stilansatz ist ohne
harte Stellen.

Ruthje

Der Geschmack ist außergewöhnlich gut. Die Früchte (ca. 50
- 60 g) sind leuchtend rot mit einer leichten Herzform. Die
festen Früchte halten sich lange an der Pflanze (bitte bis zur
vollständigen Ausfärbung hängen lassen). Die Sorte wurde in
Norddeutschland auf einen geringen Nährstoffbedarf
gezüchtet und hier auf verschiedenen Erwerbsbetrieben
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San Marzano

erfolgreich getestet. Auch um den guten Geschmack
besonders zu fördern ist eine sparsame Düngung notwendig.
Eine der bekanntesten italienischen Eiertomatensorte für
Saucen, Pestos und Suppen. Eine bewährte längliche und
schnittfeste Eiertomate. Die Sorte bildet üppig bis pompöse
und buschige Fruchttrauben. Die Früchte sind platzfest und
lang haltbar mit wenig Saft. Daher sehr gut für Saucen aber
auch in Würfel geschnitten für Salate geeignet.

SIOX

Eine regionale Sorte aus Kitzingen. Diese Sorte bildet
lagerbare, rote und runde Früchte (ca. 60 g). Ihr Ertrag ist
zuverlässig.

Taransenko

Ein Renner ersten Ranges, außergewöhnliche und
reichtragende Neuzüchtung aus Russland. Eine frühe Sorte
mit guter Widerstandskraft gegen Kraut- und Braunfäule
(phytophthora infestans). Die Früchte (ca. 100 g) sind
herzförmig, meist völlig durchgefärbt und guten Geschmack.

Tornado

Eine regionale Sorte die an das Mikroklima der Gegend
akklimatisiert ist (ursprünglich von Fetzer). Eine zuverlässige
Sorte, die rote, runde, normalgroße, schnittfeste Früchte
ausbildet.

Vladivostokskij
39

Ideal für den biologischen Anbau - eine kältetolerante und
reichtragende russische Sorte. Die Frucht (ca. 50 - 60 g) ist
wohlschmeckend, normalrund, oft porig gepunktet und
farblich rosarot bis mittelrot. In der Anzucht eine wüchsige,
sehr robuste, gesunde Sorte und trägt reichlich Ertrag in
langen Trauben.

KLASSISCHE TOMATE|6|

FLEISCHTOMATE
OCHSENHERZ
COSTOLUTO - TYP
MARMANDE - TYP

Fleischtomaten haben große Früchte mit vielen Kammern und wenig Gallerte. Sie werden
zwischen 100 g und mehr als 1 kg schwer. Nach ihrer Fruchtform wird unter anderem zwischen
Ochsenherz (Coeur de Boeuf, beutelförmige Früchte), Costoluto-Typ (stark gerippte Früchte) und
Marmande-Typen (flachrund gerippte Früchte) unterschieden. Fleischtomaten sind im
Allgemeinen spätreifend und brauchen sehr viel Wärme und Sonnenlicht. Aus diesem Grund
werden sie bevorzugt in Ländern mit einem sehr warmen Klima angebaut. Fleischtomaten eignen
sich ebenfalls sehr gut als Grilltomaten. Diese können auch ausgehöhlt und mit Zutaten nach
Wunsch gefüllt werden.
SORTE

BESCHREIBUNG

Ali

Von einem Freund aus dem Iran erhalten. Diese Sorte wächst
erstaunlich gut im Freiland, bildet große Früchte und ist
exzellent im Geschmack.

Alibaba

Eine Sorte mit ungewöhnlich schwarzen Samen. 2019 direkt
aus Tinghir (Marokko) von einem alten Berber erhalten.

Berner Rose

Eine der beliebtesten Fleischtomatensorte. Eine Sorte mit
großen leuchtenden Früchten und butterzarten Geschmack.
Außerdem ist sie ausgesprochen ertragreich.

Costoluto di
Genova

Sie ist in den italienischen Bergen sehr beliebt und wird von
den älteren Menschen aktiv weitervermehrt. Diese Sorte
bildet schöne, große und rote Früchte aus. Die Pflanze bringt
einen guten Ertrag, ist sehr gesund und sie zählt zu dem
Costoluto-Typ (gerippte Fleischtomaten). Sie eignet sich
hervorragend für Salate und auch zum Kochen. 1992 war sie
eine Lokalsorte und stammt von Stefan & Monika Sahling.

Die Früchte (ca. 200 - 300 g) sind von einer angenehmen
Erfolgreiche Frau Rotfärbung. Die Pflanze wird bis zu 1,5m hoch ist sehr
zuverlässig im Ertrag.

Erste

Eine der frühesten karmesinroten Fleischtomaten. Diese
Sorte bildet schwere Früchte (ca. 600 g), die große Falten
besitzen und hoch rund sind. Ihr Geschmack ist mild.
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Freude Der
Mahlzeit (Goia
Della Mensa)

Eine Spitzensorte aus Italien. Sie wird ca. 1,5 m hoch, ist
starkwüchsig und ein Massenträger von Mitte Juli bis zum
Frost. Ihre Früchte (ca. 150 g) sind rot, kantig-rund und ohne
Einkerbungen.

Frieda

Eine bestens an das fränkische Klima angepasste Sorte. Sie
ist reich tragend und die Früchte sind rot. Schon seit vielen
Jahren wird diese Sorte von Familie Keller (Open House)
vermehrt (ursprünglich von Frau Elfriede Reisberg in
Lengfeld).

Gada Favorits

Eine sehr schöne Fleischtomate aus Lettland. Die Früchte (ca.
120 g) dieser Sorte haben eine leichte Spitze und das einen
sehr gut schmeckende Fruchtfleisch schmilzen förmlich auf
der Zunge.

Große aus dem
Süden

Eine sehr große Fleischtomate von einem Kunden. Das
extrem fleischige Fruchtfleisch ist durchgehend rot gefärbt
und äußerst schmackhaft.

Sehr hoher (ca. 3 m), schlanker und kräftiger Wuchs. Eine
rote und plattrundfruchtige Fleischtomate. Die Früchte sind
Kartoffelblättrige
von ca. 400 - 800 g, mild im Geschmack und besitzen ein
gefurchte
saftig - schmelzendes Fruchtfleisch. Hervorzuheben ist ihr
Fleischtomate
sehr hoher Ertrag und die geringe Anfälligkeit gegenüber
der Kraut- und Braunfäule (phytophthora infestans).
Lilac
Durch die rotbraune Farbe sind die Früchte sehr attraktiv
für den Salatteller. Diese Sorte bildet mittelgroße und
ovalrunde Früchte aus. Ihr schmackhaftes Fleisch ist sehr
saftig und zart schmelzend.

Lehrertomate

Eine sehr seltene Sorte aus der Toscana, die bis zu 44cm
große Früchte bildet. Diese Sorte wird ca. 1,4m hoch und
bildet meist 8 - 9 Früchte pro Pflanze. Die Früchte (ca. 950g)
sind plattrund, dunkelrot, vielkammrig mit dünner Haut und
kräftigen Tomatengeschmack. Die Ernte kann ab August
erfolgen.

Marmande

Diese Sorte ist vielseitig zu verwenden. Eine frühreifende,
großfrüchtige Fleischtomate, die hohe Erträge bringt.
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Mashenka

Diese widerstandsfähige Ukrainische Sorte ist für den Anbau
im Gewächshaus als auch im Freiland geeignet. Sie wird bis
zu 2m hoch und hat eine Reifezeit von 95 - 100 Tagen. Sie ist
resistent gegen: Schimmelpilze (Alternaria & Fusarium),
Tomatenmosaikvirus (ToMV) und Kraut- und Braunfäule
(phytophthora infestans). Ihre Früchte (200 - 250g) sind rot
und rund. Der gute Geschmack kommt durch ihre saftige
Fleischigkeit zustande.

Ochsenherz
orange

Eine frohwüchsige Liebhabersorte mit kräftigen Geschmack.
Diese mittelspäte Sorte ist für das Gewächshaus und
geschütztes Freiland geeignet. Die Früchte (ca. 500g) sind
herzförmig und orange.

Ochsenherz rot
(Cuor di bue)

Eine frohwüchsige Liebhabersorte mit kräftigen Geschmack.
Diese mittelspäte Sorte ist für das Gewächshaus und
geschütztes Freiland geeignet. Die Früchte (ca. 500g) sind
herzförmig und rot.

Eine Sorte aus der Ukraine mit einer frühen und
langanhaltenden Ernte. Sie besitzt dunkelrosafarbene und
Olena Ukrainien
flachrunde Früchte. Ihr Geschmack ist fruchtig durch den
geringen Säureanteil.
Eine Fleischtomatensorte mit cremiger, leicht mehliger
Konsistenz und außergewöhnlich süßem Geschmack. Sie
bildet plattrunde und gerippte Früchte aus. Diese sind
Paprikaförmige
durch die geringe Kernanzahl zum Kochen, als auch zum
Fleischtomate
Frischeverzehr (Salate) geeignet. Außerdem besitzt sie
eine geringe Anfälligkeit gegen Kraut- und Braunfäule
(phytophthora infestans).

Rosa

Eine rosafarbene sehr große Fleischtomate. Diese sehr
wüchsige Sorte bildet flachrunde Fleischtomaten, die von
einem hervorragendem Geschmack sind.

Rumänische
Fleischtomate

Eine typische Fleischtomate mit all ihren Vorzügen, direkt aus
Rumänien mit gebracht.
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Schlesische
Himbeere

Eine lachsrote historische Sorte. Sie ist berühmt durch ihren
außergewöhnlich guten und cremigen Geschmack. Das
Fruchtfleisch ist saftig und fein schmelzend auf der Zunge.
Die Früchte sind plattrund und wenig gerippt. Die schwach
wüchsige Pflanze ist ertragreich und sehr früh reifend. Sie ist
etwas empfindlich gegen Kraut- und Braunfäule
(phytophthora infestans) und Mehltau bei ungünstiger
Witterung. Am Ernteende kann es zu einem bitteren
Geschmack kommen wenn kein Kali (z.B. Holzasche)
nachgedüngt wurde.

Diese Sorte besitzt einen begrenzten Wuchs, ist mittelfrüh
und zeigt gute Resistenzen gegen Kraut- und Braunfäule
Süße von Ungarn
(phytophthora infestans). Die Früchte sind sehr fleischig und
äußerst schmackhaft.
Eine glatte Fleischtomatensorte ohne Rippen aus der
Ukraine. Sie ist sehr zuverlässig, früh im Ertrag, robust und
Ukraine I
erreicht eine Wuchshöhe von bis zu 2m. Die roten Früchte
(ca. 250 - 300 g).
Eine sehr interessante alte Sorte aus Maremma
(Mittelitalien). Die Früchte (ca. 300 - 350 g) sind tiefrot,
dünnschalig, saftig und besitzen eine 3 - teilige Einkerbung
Vecchia
am Stiel. Der sichere Massenertrag beginnt ab der 2. Hälfte
Maremma
im Juli bis Ende September. Die Pflanze wird ca. 1,2 m hoch,
ist sehr stämmig (gut aufbinden) und ist nicht von
Blattkrankheiten betroffen. Eine sehr seltene Sorte von
Monika Sahling.
Eine alte regionale Sorte aus Hamburg von der Sannmann
Gärtnerei. Sie hat eine flache, breite Frucht, die leicht gerippt
ist. Die Haut ist dünnschalig und rotorange. Viele Kunden
lieben diese Sorte, weil sie noch den urtypischen
Vierländer Platte
Tomatengeschmack hat. Sie hat eine ausgewogene
Mischung aus Säure und Süße. "So wie früher Tomaten
schmeckten" - das bestätigen uns besonders ältere
Menschen, die den Geschmack noch kennen.

Wunder des
Landes

Eine Fleischtomatensorte von Neslinko aus Lettland. Diese
Sorte ist robust, rot, groß und mit gutem Geschmack.

Zakopane

Eine Sehr ursprüngliche und reichtragende Sorte. Die Früchte
sind rote (bis tiefbraune), stark gerippte, platte, platzfeste
und ungewöhnlich schöne Fleischtomate. Sie ist viele
Wochen lagerfähig (geringer Saftanteil) und mild im
Geschmack. Eine frühe Sorte mit gutem Ertrag.
Empfehlenswert für trockene Standorte.
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KIRSCH- UND COCKTAILTOMATE

COCKTAILTOMATE

KIRSCHTOMATE

Als Cocktailtomaten werden kleine Sorten mit einem Fruchtgewicht von 20 bis 60 g bezeichnet.
Da es sich um kleine Pflanzen handelt, brauchen sie im Anbau wenig Platz und können problemlos
im Kübel gezogen werden. Cocktailtomaten sind sehr aromatisch und schmecken direkt nach der
Ernte am besten. Sie eignen sich besonders gut als Salatzutat oder zum Einlegen. Mit guter
Kühlung halten sich Cocktailtomaten bis zu vier Wochen. Bei Zimmertemperatur sind diese jedoch
nur eine Woche haltbar. Ihre Form variiert. Cocktailtomaten weisen einen größeren Ernteaufwand
als andere Tomatensorten auf, da sie sehr viele, aber auch sehr kleine Früchte produzieren, die
vorsichtig abgeerntet werden müssen. Manche Varianten produzieren an sechs bis acht Rispen an
jeder Pflanze bis zu 16 Früchte pro Rispe. Diese können bis in den Oktober reifen und ermöglichen
auch späte Ernten.
Kirschtomaten (Cherrytomate) haben sehr kleine Früchte, die nur bis zu 20 g wiegen. Sie sind
meistens sehr süß. Die Früchte können rund, oval oder länglich sein. Diese existieren in
verschiedenen Farbvariationen und besonders süße Kirschtomaten, die vor allem für den Verzehr
durch Kinder gedacht sind, werden als Kinder- oder Naschtomaten bezeichnet.
SORTE

Andis Cocktail

Cerise

Corbarino

BESCHREIBUNG
Eine der süßesten Tomate in unserem Sortiment. Die
Pflanze wird ca. 1,4 m hoch und ist sehr ertragreich.
Die Früchte sind rot, hängen in bis zu 2 cm langen
Büscheln und sind dünnschalig.
Eine herrlich glänzende französische Cocktailtomate.
Die Früchte (ca. 30 g) dieser Sorte sind rund, kirschrot
und mild-süß. Die Pflanze ist hochwachsend (ca. 2 m),
widerstandsfähig gegen Kraut,- & Braunfäule
(phytophthora infestans). Der andauernde und reiche
Ertrag beginnt früh. Im Sommer 2002 (verregneter
Sommer) war es eine der stabilsten Sorten. Zu
beachten ist, das ein herausnehmen einiger Blätter zu
einer besseren Entwicklung der Pflanze führt.
Eine italienische Tomatensorte, die für ihr gutes
Aroma bekannt ist (diente als Vorlage für künstlichen
Tomatengeschmack). Eine mittelfrühe Sorte deren an
langen Trauben hängende Früchte eiförmig - rötlich
sind und ein Gewicht von ca. 50 g aufweisen.
Außerdem besticht sie mit einem guten Ertrag und
exzellenten Geschmack.

Eine Romacherrytomatensorte die an ein Taubenherz
Cour de Peugeot erinnern soll. Sie hat einen sehr guten Ertrag und
(Taubenherz)
bildet platzfeste und spät reifende Früchte aus. Diese
können leicht geerntet werden bzw. fallen leicht ab.

Dattelwein rot

Durch ihre starke wüchsigkeit sieser Sorte kann sie 3 4 triebig gezogen werden. Die roten birnenförmigen
Früchte sind trotz ihrer dünnen Schale platzfest. In
diesem regionalen Klima reifen die Früchte ab der 3.
Juliwoche im Freiland aus.
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Diese Sorte zeichnen sich durch ihre lange Haltbarkeit
aus. Die Früchte sind tiefrot, dattelförmig und platzfest
durch das feste Fruchtfleisch. Eine Resistenz wurde
Donatellina
gegen das Tomatenmosaikvirus (Tobamovirus)
nachgewiesen. Die Pflanze besitzt ein unbegrenztes
Wachstum (Indeterminant).
Eine empfehlenswerte Sorte die für Hausgarten und
Selbstversorger ideal ist, da sie ihren Namen alle Ehre
macht. Es soll eine der süßesten Tomatensorten
weltweit sein. Sie bringt etwa 3cm große, hellrote und
runde Früchte hervor. Leider sind sie nicht ganz
Ernteglück
platzfest was aber durch den reichtragenden Ertrag
(Lange, teils gegabelte Trauben mit bis zu 30 Früchte)
ausgeglichen wird. Die erste Freilandernte kann ab
Mitte Juli erwartet werden wobei diese Sorte einen
geringen Arbeitsaufwand voraussetzt. Die Pflanze wird
ca. 2,6m hoch.
Gardener's Delight oder Freude ist eine deutsche
Züchtung die in England zu der beliebtesten und
Gardeners
bekanntesten Sorte zählt. Die Früchte dieser Sorte sind
Delight
orangerot, saftig und hängen dicht in langen Trauben
herab.
Bei dem Namen dieser lachsroten Sorte kann nichts
schiefgehen. Eine kräftig stämmige Stabtomate (ca. 2
m) mit sicheren Ertrag (auch bei schlechtem Wetter)
God Love
und guter Stabilität gegen Kraut- und Braunfäule
(phytophthora infestans). Die Früchte (4,5 - 5 x 3,5 cm)
sind lachsrot, platzfest und eiförmig. Sie bildet 5 bis 6
Früchte je Traube. Ihr Geschmack ist mild und süß.
Eine Sorte die auf ihren Geschmack hin gezüchtet
wurde. Die Pflanze ist sehr robust und erstaunlich
regenerationsfähig. Im Jahr 2013 wuchs diese Sorte,
obwohl sie als verloren geglaubt war, kräftig neu nach
Honigtomate rot
und trug bis in den November hinein. Die Früchte (ca.
3cm) sind rot und sehr süß. Mitunter werden die
Früchte im Handel zu einem extrem hohen Preis
verkauft.
Eine alte Sorte von 1885, die äußerst reichtragend und
lagerfähig ist. Die Früchte dieser Sorte sind
pflaumenförmig kantige Früchte (ca. 25 - 35 g) und
König Humbert sehr mild im Geschmack. Im mitteleuropäischen Klima
mit einem gesunden Wuchs (mittelfrühe Reife).
Unreife Früchte vor dem Frost pflücken und einlagern
- gut für Saucen geeignet.
Eine Indeterminante Sorte (unbegrenztes Wachstum).
Sie ist eine ertragreiche Sorte mit vielen roten, ovalrunden, sehr aromatischen Früchten an langen Rispen.
Miri Miri
Diese sind platzfest, festfleischig und gut haltbar. Der
Fruchtdurchmesser beträgt ca. 2 cm und das
Fruchtgewicht ist ca. 10 g.
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MS 5 Cherry

Papa Augustin

Philamina

Primabella

Riesentraube

Rose Quartz
Multiflora

Rosii Marunte

Veni Vidi Vici

Eine Datteltomate die nach der Ernte lange fest bleibt.
Die Früchte dieser Sorte sind spitz zulaufend, rot und
platzfest.
Eine aromatische Sorte deren Früchte sehr stabil bei
hohen Temperaturen sind. Die Pflanze besitzt einen
unbegrenzten Wuchs (Indeterminant) und erreicht 2triebig gezogen schnell eine Höhe von 1,8 m. Die
Früchte werden bis zu 2,5 cm groß, sind rot, lagerfähig,
rund und hängen an sehr vielen großen Trauben an der
ganzen Pflanze.
Eine sehr schöne und robuste Freilandtomatensorte
mit einem frühen Erntebeginn und langem
Erntefenster. Die auffallend gut schmeckenden
Früchte (ca. 12 g) dieser Sorte sind platzfest (lange
Lagerfähigkeit), knackig, gut ausgefärbt und sind mit
ihrem attraktiven Kelchblättern leicht zu ernten.
Auch genannt "das Bonbon" - eignet sich besonders
gut
für
den
Frischeverzehr.
Diese
Freilandtomatensorte ist ertragreich und stellt geringe
Ansprüche an Düngung und Bewässerung. Sie ist eine
robuste Pflanze mit dunkelgrünem Laub, welche
widerstandsfähig gegen Kraut- und Braunfäule
(phytophthora infestans) ist. Ein sonniger und luftiger
Standort ist ideal. Die Sorte bildet feste, lagerfähig,
kräftig-rote Früchte (ca. 20 - 30 g), die in Rispen hängen
aus.
Diese Sorte bildet längliche Früchte an langen Trauben
aus. Die Pflanze wird ca. 1,5 m hoch und bildet ab
mitte Juli einen Masseertrag aus. Die Früchte besitzen
einen geringen Säuregehalt.
Der Sortenname bedeutet „vielblütiger Rosenquarz“.
Die Farbe der Früchte (ca. 2 cm) ist pink (dunkler als
Rosenquarz) und mit einem süßen - würzigen Aroma.
Eine zuverlässige Sorte die bis Anfang Oktober einen
Masseertrag ausbildet.
Eine rumänische Sorte mit hervorragenden
Geschmackseigenschaften. Sie bildet ab Ende Juni
(Freiland) bis Oktober rote Früchte (ca. 2 - 2,5 cm) an
langen Trauben aus. Diese sind weniger und kleiner als
moderne Cocktailtomatensorten, doch ist diese Sorte
gut bis mittel widerstandsfähig gegen Kraut- und
Braunfäule (phytophthora infestans). Die Pflanze wird
bis zu 3m hoch, ist dürreverträglich und schmal
wachsend, kann jedoch auch mehrtriebig (am Spalier)
kultiviert werden.
Großfrüchtiger als Kirschtomaten, doch ebenso gut
schmeckend und deshalb begehrt. Eine robuste,
langtragende
und
kleinfrüchtige
mittelhohe
Stabtomate mit guter platzfestigkeit und gutem
Geschmack. Sie bildet 10 bis 13 Früchte je Traube aus.
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Vesennij
Mieurinskij

Diese aus Russland stammende Sorte gilt als eine der
süßesten Tomaten der Welt! An jeder der zahlreichen
Trauben wachsen 12 - 16 rote, ca. 4 cm große,
mundgerechte Früchte mit dünner Haut. Wenn die
Früchte getrocknet und in Öl eingelegt werden,
verstärkt sich der zuckersüße Geschmack. Die Sorte
erreicht schnell 2,50 m und wächst immer weiter
(Indeterminante) und sollte daher in einem Abstand
von 80 x 80cm auspflanzt werden.

Zuckertraube

Durch ihre süßen Früchte ist diese Sorte sehr beliebt
bei
Groß
und
Klein.
Eine
kleinfüchtige
Cocktailtomatensorte die kräftig wächst und einen
guten Ertrag bildet. Vergleichbar mit der Sorte
Honigtomate.
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BUSCHTOMATE
Bei Buschtomaten oder Strauchtomaten hören die Triebe auf zu wachsen, wenn sich einige Blätter und
Blütenstände gebildet haben. Es wachsen dafür daraufhin Seitentriebe mit weiteren Blütenständen heran. Darum
sind die Pflanzen reich verzweigt und zugleich kompakter als Stabtomaten. Aus diesem Grund eignen sich
Strauchtomaten hervorragend für den Anbau im Kübel oder dem Balkon. Sie werden meist zwischen 30 und 150
cm hoch. Die Seitentriebe werden bei diesen Tomaten gemeinhin nicht ausgebrochen. Strauchtomaten gelten als
weniger ertragreich als Stabtomaten, die schätzungsweise 50 Prozent mehr Früchte ausbilden. Aufgrund ihrer
Standfestigkeit sind Stützen in der Regel nicht nötig.
SORTE

BESCHREIBUNG

42 - Days

Diese Sorte ist die mit den frühsten reifen Tomaten unter den Buschtomaten. Eine
außerordentlich ertragreiche Sorte mit mittelgroßen, schmackhaften Früchten. 42 Tage
(6 Wochen) ist der Zeitraum zwischen dem Auspflanzen kräftiger Pflanzen und dem
Erntebeginn.

Bogus Fruchta

Eine offen wachsende Sorte die kein Ausgeizen erfordert. Eine frühreifende mit fruchtigsüß schmeckenden, runden roten Früchten (ca. 40 g). Sie ist gleichermaßen für Balkon und
Kübel geeignet. Eine Pflanzenhöhe von 65cm wird schnell erreicht, daher ist das abstützen
notwendig.

Da Vaso

Diese Sorte aus Italien überzeugt mit einem exzellenten Geschmack. Die Kultivierung
dieser Sorte ist sehr leicht in großen Töpfen und Kübeln auf Terrassen und Balkon zu
realisieren. Sie bildet starke Sämlinge aus, falls eine weiter Vermehrung erfolgt.

Huberts Beste

Eine sehr robuste und viele Jahre in Mainfranken (stammend aus Volkach) vermehrte
Buschtomatensorte. Die roten Früchte (ca. 35 g) sind süß im Geschmack. Ihre Kultivierung
ist problemlos.

Principe
Borghese

Eine alte Landsorte aus Italien, die viel zum Kochen bzw. für Soßen verwendet wird. Eine
sehr ertragreiche und haltbare (lang am Strauch) Cocktailtomate mit taubeneigroßen,
ovalen roten Früchten. Diese können als ganzes in der Sonne getrocknet werden. Sie ist
für das Freiland als auch, durch ihren niedrigen Wuchs, für Topf, Kübel oder Eimer
geeignet.

Ramallet de
Mallorca

Diese Sorte ist seit dem 16. Jahrhundert auf Mallorca die Standard Tomate in jeder Küche.
Sie zeichnet sich durch ihre enorme lagerfähigkeit aus. (monatelang wenn aufgehängt).
Hauptsächlich wird sie für die Sauce Pa Amb Oli verwendet.

Red Robin

Bestens für Kinder und für kleine Gefäße geeignet. Eine reich- und frühtragende
Cocktailtomatensorte, mit kirschgroßen, runden und roten Früchten. Die Pflanze (20 cm)
lässt sich leicht in einem kleinen Blumentopf (min. 10 cm) kultivieren. Sie ist besonders für
Kinder geeignet da die Pflanze lediglich gegossen werden muss. Kulturarbeiten wie das
ausgeizen entfallen.
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Tomatenerbse

Eine Sorte von Elga Neslinko (Lettland) mit hunderten erbsengroßen roten Früchten. Diese
Buschtomate ist sehr widerstandsfähig und muss auch nicht ausgegeizt werden.

Tumbling Tom
Red

Eine Hängetomate die für Blumenampeln geeignet ist. Diese Cocktailtomatensorte ist
pflegeleicht (ausgeitzen nicht nötig) und kleinwüchsig. Der Anbau im Eimer oder im
Balkonkasten (mindestens 10 Liter Volumen) ist ideal. Die roten und kirschgroßen Früchte
hängen zahlreich über den Eimerrand.
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WILDTOMATE
Bei Wildtomaten handelt es sich um naturbelassene Arten, die nicht durch den Einfluss von Zuchtbemühungen
verändert wurden. Sie sind allein durch natürliche Selektion an ihren Lebensraum angepasst. Wildtomaten sind
robust und widerstandsfähig gegen Krankheiten und Schädlinge, die sie in ihrem natürlichen Lebensraum
bedrohen. Ihre Resistenz-Gene machen Wildtomaten für die Züchtung interessant. Ihre Blätter und Stängel
enthalten sehr viel mehr giftige Glycoalkoloide als die der Zuchtformen. Das schützt sie vor Milben, Weißer Fliege
und anderen Schädlingen. Als Wildtomaten werden auch einige Züchtungen bezeichnet, die vom Typ her echten
Wildtomaten ähnlich sind. Sie entstanden aus Selektionen von Wildarten oder aus Kreuzungen mit
Gartentomaten. Im Allgemeinen sind Wildtomaten anspruchsloser als Kulturtomaten. Ihre Nährstoffansprüche
sind geringer, den zu viel Düngung und Wasser führen zu starker Laubbildung und vermindern die Fruchtqualität.
Sie sind allgemein auch toleranter gegen Kraut- und Fruchtfäule (Phytophthora infestans), was den Anbau im
Freiland entgegenkommt. Durch das üppig, mehrtriebige Wachstum erlauben die Wildtypen diverse
Gestaltungsmöglichkeiten. Die Pflanzen können entweder frei wachsend auf mindestens 1 m² angebaut werden,
zur Zaunverschönerung, an Stäben strahlenförmig gezogen oder in einem Trichter aus Stäben. Ziel aufgebundener
Wildtomatensorten ist es die Pflanzen etwas vom Boden abzuheben, um Pilzinfektionen zu vermeiden. Hierbei
bietet sich der Anbau im Trichter an: Sobald die Wildtomaten-Jungpflanze beginnt, stark in die Breite zu wachsen,
werden 3 mindestens 1 m lange Stäbe schräg in den Boden geschlagen. Dem Wachstum der Pflanze folgend,
werden Querhölzer befestigt, auf die die Triebe gelegt werden. Die Besonnung des inneren Bereiches wird nach
Bedarf durch Ausschneiden gesichert. Ein Vorteil dieser Methode ist das frühere Ausreifen der Früchte. Schön und
platzsparend ist es auch, Wildtomaten in Zäune zu flechten oder einzelne Pflanzen vieltriebig - z.B. in Form einer
Sonne - zu ziehen. Es gibt viele Möglichkeiten, Wildtomaten in einer schönen und praktischen Gartenkultur
gestalterisch zu verwenden. Besonders auf guten Böden können Wildtomaten auch zu sehr "ins Kraut schießen".
Dann werden nach Bedarf: Seitentriebe "ausgegeizt", also ausgebrochen oder ausgeschnitten und Triebe etwas
oberhalb eines passenden Blüten- oder Fruchtstandes gekürzt Dadurch reifen die Früchte besser ab und die
Pflanzen bleiben durch die gute Zirkulation von Licht und Luft länger gesund.
SORTE

BESCHREIBUNG

Eine goldgelbe Freilandsorte mit kirschgroßen, süßen und
aromatischen Früchten. Diese robuste, frühzeitige und
ertragreiche Sorte kann auch für große Töpfe auf Balkon
Golden Currant
und Terrasse zum Einsatz kommen. Auf gutem Boden
bedeckt eine einzelne frei wachsende Pflanze eine Fläche
vom 2 m².
Hier haben wir eine Wildtomatensorte, die ohne Anbinden
oder Ausgeizen auskommt. Die sehr robuste Pflanze dieser
Sorte sind von leuchtend gelben Früchten übersät. Diese
Johannisbeerlassen sich lagern, gut trocknen und sind dadurch vielseitig
tomate gelb
in der Küche verwendbar (Salate, zum Einlegen in Öl, zum
Würzen von Soßen, usw.). Auch sind sie gut für Kübel und
große Töpfe geeignet.
JohannisbeerGleicher Wildtomatentyp wie Johannisbeertomate nur in rot.
tomate rot
Diese Sorte bildet rote Früchte von gerade mal 6 g aus. Diese
einheitlich rote Wildtomatensorte mit kugelrunden Früchten
(ca. 23 mm), bildet pro dichter Traube etwa 8 Früchte aus.
Kanaan
Diese können mit oder ohne Stiel, wegen der festen und
haltbaren Früchte, in ganzen Trauben geerntet und
anschließend gelagert werden. 'Kanaan' wächst mittelhoch
und ist gut widerstandsfähig gegen Kraut- und Braunfäule
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Rote Murmel

Zuckersüße
Schnecke

(phytophthora infestans). Ein Interessanter Wildtyp, da er z.
B. zum Kreuzen mit großfrüchtigen Sorten geeignet ist.
Diese Sorte ist ideal zum Direktverzehr ein und besitzt eine
lange Ernteperiode. Durch ihren unbändigen buschigen
Wuchs bietet sie verschiedene Einsatzmöglichkeiten (z. B. an
Zäunen oder Spalier). Ihre rot, süß und saftigen kleinen
Früchte werden gerne im Vorbeigehen genascht. Sie ist
tolerant gegen Kraut- und Braunfäule (phytophthora
infestans) und daher gut für Freilandanbau geeignet. Dank
ihrer geringen Größe passen sie auch in Kindermünder, ohne
dass platzende Früchte die üblichen Sauerein verursachen.
Diese Sorte bildet cremeweiße kleine Früchte aus, die in
ganzen Trauben geerntet werden können. Sie besitzen einen
zuckersüßen und sehr fruchtigen Geschmack. Eine robuste
Sorte.
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BESONDERE TOMATE
KLASSISCHE TOMATE
FLEISCHTOMATE
besondere Farbe, Muster, Form, Eigenschaft
KIRSCH- UND COCKTAILTOMATE
BUSCHTOMATE
Paprika - Tomaten sind keine Kreuzungen zwischen Paprika und Tomate, wie der Name
PAPRIKA TOMATE
vermuten lassen könnte. Bei diesen Sorten erinnert lediglich die Fruchtform an
Blockpaprika. Die Früchte sind innen hohl und sind dadurch ideal zum befüllen.
Bei Reisetomaten handelt es sich um eine sehr ungewöhnliche Tomatensorte. Anstatt
klar voneinander getrennter Früchte erzeugt die Reisetomate Ansammlungen von
zusammenhängenden Fruchtkammern, die gemeinsam die Frucht ergeben. Sie können
problemlos voneinander gelöst werden, ohne die Frucht zu schädigen oder
REISETOMATE
Flüssigkeitsverluste zu verursachen. Diese „Minitomaten“ gehören nicht zu den
aromatischsten Tomatensorten. Da sie jedoch sehr leicht zu portionieren sind, gelten
Reisetomaten als beliebter Proviant bei Ausflügen, Picknicken und ähnlichen
Gelegenheiten. Reisetomaten werden seit Jahrhunderten in Südamerika angebaut und
gedeihen am besten bei Temperaturen von bis zu 28 °C.
SORTE

BESCHREIBUNG

1a Best

Diese Sorte ist rot/braun und grün gestreift. Sehr
saftig und geschmackvoll.

Ananastomate

Benvenutos
Cantina

Beuteltomate
aus El Salvador

Eine Augenweide mit herausragenden Geschmack!
Eine
Riesenfleischtomate
mit
gelborange
marmorierten Fruchtfleisch. Sie bildet zum Teil
unförmigen Früchte und ist für ihren späten
Ertragsbeginn bekannt. Wir haben deshalb gezielt auf
gleichmäßig flachrunde Früchte und frühzeitigkeit
selektiert.
Eine traditionelle Sorte aus Italien, deren Früchte bis
März gelagert werden können. Die Pflanze wird bis zu
1,3 m hoch und die Früchte (3 - 4 cm) sind rot, länglich,
dünnschalig und platzfest. Sie eignen sich für Salate
und zum lagern (Fruchttrauben gebündelt
aufhängen).
Die Frucht gleicht in der Form einem zugeschnürten
Tabaksbeutel. Diese Sorte ist sehr reichtragend, früh,
wüchsig (ca. 2 m) und robust. Die Früchte reifen gelborange aus und sind schnittfest.
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Bianca

Cassio

Damenfreude

Eine sehr kleine Kirschtomatensorte. Die Früchte sind
cremefarbig.

Die Früchte sind anfangs grün gestreift und im reifem
Zustand wird diese himbeerrot. Das reife Fruchtfleisch
dieser Sorte ist ebenfalls himbeerrot und sehr saftig.
Die mittelspät reifenden Früchte (ca. 200 g) besitzen
ein feines Tomatenaroma und einen fruchtigen
Geschmack. Die dünne Schale ist relativ druck- und
platzfest.
Die roten und länglichen Früchte besitzen einen
Knuppel an der Spitze. Die Pflanze wächst sehr
schlank, ist hoch, trocknet schnell ab und ist robust.
Ihr hoher Ertrag macht diese Sorte und deren Früchte
(ca. 60 g) ideal für Salate, Saucen, Brotzeit und Pasta.
Ein Tausendsassa von Neslinko aus Lettland.

Don Tomate

Eine Züchtung aus unserer Gärtnerei. Die Früchte
besitzen einen hellgelben bis dunkelgelben
Untergrund mit einem grünmetallicfarbigen Muster.
Sie ist sehr fruchtig im Geschmack mit wenig
Fruchtsäure. Sehr Pflegeleicht im geschützten Anbau.

Eliberta

Diese Sorte ist besonders hitzeresistent und
wunderschön. Die Früchte (ca. 80 g) sind rotgelbgestreift mit einem leichten Silber schimmernden
Flaum behaart. Die Sorte ist ertragreich und die
Blätter der Pflanze sind behaart was diese ebenfalls
silbrich schimmern lässt wie die Früchte.

Faltentomate

Feuerwerk

Eine alte aromatische Familiensorte erhalten von
Vertriebenen aus Tschechien. Diese bis zu 1,4m hoch
werdende Sorte ist eine mit langen Ertrag (bis Herbst)
und zählt zu einer der robustesten Freilandtomaten.
Die Frucht (ca. 150 g) ist rosafarben, platzfest,
blockförmig, faltenbildend und aromatisch.
Eine sehr schöne russische Tomate mit einer
gelblichen Zeichnung und braunen Funken. Diese
Sorte hat nicht nur im schlechten Tomatenjahr 2005
durch ihre dekorativen, kräftig rot-gelb gestreiften
Früchten überrascht, sondern auch durch ihre
Krankheitsresistenz und mittleren Ertrag. Eine große
fleischige Tomate mit herzhaften und kräftigen
Geschmack.
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Fuzzy Wuzzy

Die dekorativste aller Buschtomatensorten. Diese
Sorte mit ihrem Silber behaartem Laub, kleinen bis
mittelgroßen, leicht länglichen und rot-gelbgestreiften Früchten ist dazu sehr ertragreich.
Aufgrund des silbrigen Laubes ist sie recht
empfindlich und deshalb besonders
für
Balkonbepflanzung und für andere erhöhte, luftige
Pflanzplätze ideal.

Gargamel

Eine polnische Sorte mit toller Zeichnung. Die Früchte
dieser Stabtomatensorte sind leicht eiförmig.

German Gold

Eine riesig goldgelb - rot geflammte Tomate Eine
flachrunde Fleischtomate deren Mark saftig ist und
sich durch einen hervorragenden Geschmack
auszeichnet. Es ist eine frühe Sorte, die besser unter
einem Dach anbaut werden sollte.

Giant White
Beefsteak

Die beste an heißen Sommertagen und zum Grillen.
Diese Sorte bildet sehr große, cremefarbene und
flachrunde Früchte aus. Sie ist beliebt wegen ihres
feinsäuerlichen Aromas und wird als die
wohlschmeckendste aller Fleischtomaten bezeichnet.

Green Sausage

Hiobsträne

Isis Candy

Eine alte Buschtomatensorte mit gestauchten
bananenförmigen
Früchten.
Diese
buschig
wachsende Sorte bildet grün-ocker gestreifte Früchte
aus. Diese sind leicht zu pflücken, früh reif, lagerbar
(dickwandig), wenig Säure, dekorativ und lange
haltbar durch ihr festes Fruchtfleisch. Durch Ihre
geringe Pflanzengröße und guten Ertrag, ist sie auch
für Balkon und Terrasse geeignet. Unkompliziert im
Anbau - auch im Folientunnel oder (besser, weil
dünntriebig) im Kübel (Nicht zu eng pflanzen und
eimergroße Kübel verwenden). Sie ist empfindlich für
Blütenendfäule.
Eine Sorte mit riesigen tränenförmiger Fruchtform.
Die Sorte wird ca. 1,7 m hoch, zählt zu den
Massenträgern, ist freilandtauglich und robust gegen
Krankheiten. Die Früchte sind rot, festschalig, saftig aromatisch und hängen in langen Trauben herab.
Eine Selten sternförmig rot-gelb gefleckte
Cocktailtomatensorte. Diese Stabtomatensorte ist
größer als übliche Cocktailtomaten. Die Früchte (ca. 3
cm & ca. 30 g) sind rund bis etwas platt geformt. Das
kräftige Laub steht relativ waagrecht und die Pflanze
wird ca. 2 m hoch.
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Japanische
Trüffel

Eine feinschalig - rote Sorte mit leicht bräunlichen
Überzug im oberen Teil. Die Sorte wird ca. 2,5 m hoch.
Die Frucht (ca. 100 - 200 g) ist birnenförmig,
schnittfest und stark gerippt. Sie bildet einen guten
Ertrag und ist robust gegen Kraut- und Braunfäule
(phytophthora infestans). Der Erntebeginn ist ab
Mitte Juli mit einem sicheren Ertrag zu erwarten.

Jörgs Birne

Diese Sorteist metallic streifig mit roten Untergrund.
Die Früchte (ca. 40 g) sind birnenförmig und mit einem
süßlichen Geschmack. Es handelt sich hierbei um eine
Kreuzung (Schwarzer Peter X Zebra Red) von Jörg
Böttger.

Lagertomate

Lange dünne
Bauerntomate
aus Honduras

Lange große
Kubanische

Pendulina

Reisetomate

Die Früchte können bei idealer Lagerung bis zur
nächsten Ernte genießbar bleiben. Es sind sowohl die
grünen, als auch gelbe Früchte im Keller (dunkel bei 10
- 15°C) bis Februar lagerfähig. Sie wechseln von Grün
zu gelb, bis in die Vollreife in das rot hinein. Bei guter
Witterung ist es möglich die Pflanzen erst im
September zu entspitzen, da die Früchte nicht im
Freiland ausreifen müssen.
Diese Sorte bildet bananenförmige und dünne
Früchte aus. Die Pflanze (ca. 2 m) ist robust und
verträgt Hitze und Trockenheit. Sie ist pflegeleicht
und muss selten ausgegeizt werden. Der Ertrag ist
mittelfrüh und die Früchte (ca. 8 x 3 cm).
Eine rote Frucht in einer riesigen länglichen Keilform.
Eine sehr beachtliche und ausstellungsreife
Tomatensorte, die Fingerspitzengefühl benötigt. Sie
mag es an einem vollsonnig und überdachten
Standort.
Diese Sorte kann durch das Gewicht der Früchte als
Ampelpflanze
genutzt
werden.
Diese
kompaktwüchsige italienische Sorte wird, wenn man
sie nicht anbindet, von der Last der Früchte so stark
nach unten gezogen, dass sie als Ampelpflanze
verwendet werden kann. Die bis zu walnussgroßen
Früchte sind tropfenförmig und leuchtend orange.
Eine sehr seltene und historische Sorte der Indianer
Guatemalas. Die Früchte setzten sich aus mehreren
Teilfrüchten zusammen, die ohne große Verletzung
von der Stammfrucht abgetrennt werden können.
Deshalb ist sie ideal als Reiseproviant geeignet. Setzt
bei kalten Wetter oder im Schatten keine Früchte an.
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Riesen(baum)Tomate

Salanka Sirds

Für Spaliere geeignet da diese Sorte oft über 3 m wird.
Die Pflanze ist schlank wachsend (rankender Typ) mit
sehr
langen
Internodienabständen
(Laubblattabstände zwischen der Sprossachse). Sie
wird wegen des lockeren Wuchses erst spät von
Kraut- und Braunfäule (phytophthora infestans)
befallen. Die Früchte sind mittelgroß, birn pflaumenförmig mit kleiner Spitze, glänzend
dunkelrot und fest.
Diese Sorte, von den kanarischen Inseln stammend,
erinnert an einen großen Tabakbeutel. Diese Sorte ist
eine schön hochwachsende, schlanke Pflanze welche
schnell abtrocknet und somit weniger anfällig für
Kraut- und Braunfäule (phytophthora infestans) ist.
Sie bildet rote Früchte und besitzen ein saftiges - sehr
wohlschmeckendes Fruchtfleisch.

Shimmeig Creg

Eine sehr festfleischige Sorte. Die runden bis
herzförmigen Früchte (ca. 90 g), reifen von grün - rot
gestreift zu gelb - rot gestreift aus.

Smaragdapfel
(Isnurodnoje)

Eine Sorte aus Russland mit außergewöhnlichen
Farbmuster. Es ist eine robuste Sorte mit einem guten
Ertrag. Die Früchte (ca. 400 - 800 g) sind grün-gelb-rot
mit einem Metalliceffeckt. Sie ist sehr saftig und
fruchtig mit einer angenehmen Konsistenz. Zum Teil
kann sich ein leichter Grünkragen am Stielansatz
ausbilden.

Striped Roman

Eine tolle Rarität bezüglich der Streifung und der
Fruchtform. Diese Eiertomatensorte ist festfleischig
(gut lagerbar) und rot mit deutlich gelben Streifen.

Tegucigalpa

Tigerella (Mr.
Stripey)

Diese Eiertomatensorte bildet sehr schlanke und spitz
zulaufende Früchte aus. 'Tegucigalpa' hat auch in
nassen Sommern durch Gesundheit und hohen,
langanhaltenden Ertrag im Freiland überzeugt. Sie
bildet üppig bis pompöse, buschige Fruchttrauben
aus. Die Früchte sind platzfest und lang haltbar mit
wenig Saft. Daher sehr gut für Saucen aber auch in
Würfel geschnitten für Salate geeignet.
Eine wertvolle Neuheit für den Selbstversorger. Die
Früchte (ca. 55 - 90 g) sind rot mit gelben Streifen und
je reifer, desto schwächer wird die Streifung. Die Sorte
trägt sehr früh, reich und der Wuchs der Pflanze (ca. 2
m) ist mittelstark. Eine sehr unkomplizierte
Tomatensorte im Anbau.
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Die milchweisen Früchte (ca. 80 - 100 g) schmecken
honigartig. Diese reichtragende Sorte, wirkt im
White Sensation
Sonnenlicht sogar elfenbeinfarben. Das Fruchtfleisch
ist mittelsaftig und schmelzend auf der Zunge.

Zebra Black

Zebra Green

Zebra Red

Wie ihre Schwestern 'Green Zebra' & 'Red Zebra'
ausgezeichnet im Geschmack und ertragreich. Die
runden bis flachrunden Früchte sind in der Reife grünrot-schwarz gestreift. Im Gegensatz zu "Green Zebra"
ist das Fruchtfleisch rot. Auffallend ist auch die sehr
gute Haltbarkeit der Früchte. Es handelt sich hierbei
um eine Stabtomatensorte.
Bester, vielfach gelobter, süßer, schmelzender
Geschmack! Die Früchte (ca. 150 g) dieser Sorte sind
kantig oder dicklich-rund (es kommen aber auch leicht
gerippte, plattrunde Früchte vor). Im unreifen Zustand
sind sie herrlich grün-hellgrün gestreift. Bei der Reife
am Stielansatz orangegelb mit zahlreichen
(geflammten) grünen Streifen. Oft dominiert der
Grünanteil. Die starke flammung (wesentlich stärker
als bei 'Tigerella') bleibt aber erhalten. Der Ertrag ist
mittel einzustufen und es hängen ca. 4 - 6 Früchte an
einer Traube.
Diese Sorte gilt als die wohlschmeckendste
Tomatensorte. Eine äußerst ertragreiche Sorte mit
wunderschönen runden Früchten (ca. 60 g), die
orange-rot gestreift sind.
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GRÜNE TOMATE
Sorten aus dieser Kategorie behalten auch im reifen Zustand ihre grüne Färbung. Man erkennt die Reife am
weichwerden und an der gelblich werdenden Fruchthaut. Die grünen Tomatensorten sind in der Reife ebenso
solaninfrei wie klassische Typen.
SORTE

Green Giant

Green Grapes

Grüne Helarios

BESCHREIBUNG
Die Früchte können bis zu 1 kg schwer werden! Eine
Fleischtomatensorte
mit
außergewöhnlichen
Wohlgeschmack. Das zartschmelzende grüne
Fruchtfleisch ist süßfrüchtig und unvergleichbar
säuerlich aromatisch. Die Pflanze ist ausgesprochen
wärmebedürftig.
Eine Spaliertomate deren Früchte an Weintrauben
erinnern. In der Vollreife sind die Früchte olivgrün in
herausragenden Trauben. Eine 2-3 Triebigkeit ist
empfehlenswert, jedoch kann auch eintriebig gezogen
werden. Eine Überdachung ist erforderlich mit
Kultivierung in einem passenden Kübel.
Das grünfleischige Fruchtfleisch dieser Sorte hat einen
speziellen Wohlgeschmack. Diese außergewöhnliche
Fleischtomatensorte wurde aus Spanien nach
Deutschland mitgebracht. Sie bildet große und häufig
etwas unregelmäßige Früchte aus. Ideal für Salate.
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GELBE TOMATE
Gelbe Tomaten sind ein Blickfang im Garten und auf dem Balkon. Im Gegensatz zu ihren roten Pendanten haben
die Früchte einen geringeren Säuregehalt. Magenempfindliche Personen, die häufiger Probleme mit Fruchtsäure
haben, vertragen gelbe Tomaten besser als die rote Variante. Hinsichtlich des Anbaus und der Pflege
unterscheiden sich rote und gelbe Tomaten nicht.
SORTE

BESCHREIBUNG

Nach
einer
polnischen
Sängerin
benannte
osteuropäische Sorte. Die Früchte (6 cm) sind
wunderschön zitronenförmig, platzfest, oft hohl und
leuchtend gelb. Größere Früchte sind meist Herzförmig
Anna German
(mit Spitze). Die Fruchtstände sind mit ca. 20 Stück
(Anna Hermann)
sehr groß. Außerdem bildet sie einen sehr guten Ertrag
und kann in kalten Gewächshäusern kultviert werden.
Die Sorte ist spät reifend mit einem mittelhohen
Wuchs.
Eine der schönsten gelben Sorten aus Debrecen
(Ungarn). Eine mittelfrühe, reichtragende und
einheitliche Sorte. Ihre Früchte (ca. 30 g) sind rundlich
Blondköpfchen
platt und hellgelb. Bei unreifen Früchten ist eine
flammenzeichnung zu beobachten. Ideal für einen
vollsonnigen Standort oder im Gewächshaus
Eine Sorte bei der man die ganze Rispe auf einmal
Ernten kann. Diese Sorte bildet großfruchtige und
Clou
gelbe Cocktailtomaten aus. Sie besitzt einen guten
Ertrag mit bester Widerstandskraft gegen Kraut- &
Braunfäule (phytophthora infestans).
Man kann nach dem ersten Frost ganze Trauben
ernten und aufgehängt einlagern. Diese Sorte bildet
Dattelwein gelb einen sehr hohen Ertrag mit über 100 gelbenbirnenförmigen Früchten an buschigen Trauben aus.
Diese sind süß-aromatisch und platzfest.

De Berao gelb

Wie die Sorte De Berao rot, nur in gelb. Sehr stabil und
platzfest. Besonders gut zum Kochen geeignet. Die
Früchte sind saftreich, außen gelb und im inneren
gelblich durchgefärbt. Ihr Geschmack ist mild.

Delicia

Eine zuverlässige Sorte mit mild süßen Früchten Die
gelben Früchte (ca. 60 - 90 g) dieser Sorte reifen ab
Anfang Juli aus und sind platzfest. Wegen ihren
sicheren und hohen Ertrag ist ein Stützen im Freiland
oder im Kübel (ab 5 Liter) notwendig.
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Eine alte italienische Familiensorte von D. Castagni, die
leicht durchscheinende und äußerlich zarte Früchte
hat. Diese Stabtomate (ca. 1,5 m), die für das Freiland
geeignet ist, reift ab Mitte Juli (auch bei schlechtem,
Engelstomate
regnerischen Wetter) bis in den Herbst hinein. Die
Früchte (ca. 100 g) sind rund bis leicht länglich und
platzfest. Ihr Geschmack ist mild, saftig, köstlich und
leicht mehlig wenn diese überreif werden.
Gelber De Berao-Typ mit mittlerer Kraut- und
Braunfäule (phytophthora infestans) wiederstand. Die
ovalen Früchte (ca. 60 - 80 g) und hervorragendem
Gelbes Lämpchen
Geschmack. Der Ertrag ist reichlich und mittelfrüh
tragend. Trägt bis zu 10 Trauben von 5 bis 7 Früchten.
Die Pflanzen werden ca. 2,2 m hoch.

Eine alte deutsche Sorte aus dem Jahre 1871. Die
Goldene Königin Früchte dieser Sorte sind mittelgroß, gleichmäßig
gefärbt, rund und einheitlich. Ihr Geschmack ist mild.
Bildet orangefarbene Früchte und kommt von
Neslinko aus Lettland. Sie hat einen mit hohen
Ertrag, ist schmal wachsend (ca. 1,6 m) und
Geschenk der
unempfindlich gegen Kraut- und Braunfäule
Sonne
(phytophthora infestans). Für eine Fleischtomate
werden die ovalen Früchte (ca. 160 - 300 g) nicht
sehr groß aber die Sorte überzeugt durch ihren guten
Geschmack.
Wurde nach 1945 bei der Vertreibung der
Sudetendeutschen mitgenommen und in Bayern
wieder angebaut. Der Schönheit wegen so benannte
Frucht (ca. 450 - 480 g), ist orangegelb, plattrund,
Kaiserin Sissi
leicht gerippt, perfekt geformt, dünnschalig,
vielkammrig, platzfest, saftig, schnittfest und besitzt
ein zartes Fruchtfleisch. Die Pflanze ist robust und wird
ca. 1,3m hoch. Der Ertrag beginnt Anfang Juli und zählt
zu den Massenträgern.
Diese Sorte stammt aus dem Estland. Die Früchte sind
sehr schön gleichmäßig gelb und eine Fruchttraube
wird annähernd gleichzeitig reif, was eine komplette
Kleine gelbe aus "Traubenernte" ermöglicht.
Estland

Ein
Fensterbrett
genügt
für
diese
mini
Buschtomatensorte. Der extrem kleine Wuchs (ca. 15
cm) hindert die Pflanze nicht daran viele gelbe Früchte,
Little Canariensis
die sehr platz- und schnittfest sind, auszubilden. Ideal
für wenig Platz (Blumenkästen oder -töpfe) oder zeitig
in das Frühbeet mit geringen Pflanzabstand.
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Eine frohwüchsige Liebhabersorte mit kräftigen
Geschmack. Diese mittelspäte Sorte ist für das
Ochsenherz gelb
Gewächshaus und geschütztes Freiland geeignet. Die
Früchte (ca. 500 g) sind herzförmig und gelb.
Das Zentrum der Früchte ist knall rotorange und das
äußere rein gelb. Die Sortenbezeichnung bezieht sich
auf die zweifarbigkeit der 7 - 10 cm großen Früchte.
Diese sind platte Riesenfleischtomaten (ca. 1 kg), die
Pink Lemon
leicht gerippt und am Blütenpol einen rosa Fleck haben
können. Diese Sorte bildet sehr viele Fruchtkammern
(ca. 12) aus und ist neben ihrer dekorativen Wirkung
hocharomatisch.
Diese Sorte bildet enorm große Fruchttrauben aus.
Eine gelbe Cocktailtomatensorte mit bis zu 300
Rajce Tyck
Früchten pro Traube. Die abgeschnittenen
Hroznove
Fruchtstände können im Herbst wochenlang
aufgehängt und gelagert werden.
Aufgrund der Wuchsform und des tollen Geschmacks
sehr interessant für Kinder. Diese Sorte bildet viele
Yellow Submarine
kleine, gelbe, birnenförmige Früchte aus, die in großen
Trauben hängen.
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SCHWARZE TOMATE
Schwarze Tomaten gelten noch als Raritäten unter den zahlreichen Tomatensorten im Handel. Die Bezeichnung
"schwarz“ ist genaugenommen auch nicht ganz treffend, da es sich meist um violette, blaue bis rötlichdunkelbraune Früchte handelt. Das Fruchtfleisch ist ebenfalls dunkler als bei anderen Tomaten und in der Regel
dunkelrot bis braun gefärbt. Schwarze Tomatensorten gibt es sowohl unter den Stabtomaten, den Buschtomaten
und den Fleischtomaten als auch unter den Cocktailtomaten. Sie zeichnen sich durch einen besonders würzigen
und aromatischen Geschmack aus. Das Säureverhältnis ist sehr ausgewogen. Zudem gelten sie als besonders
gesund.
SORTE

Black Cherry

Black Krim

Black Pear

Black Red Boar

Black Trifele II

Blue Ogur

BESCHREIBUNG
Sie vereint die Würze von schwarzen Tomaten mit der
Süße von Kirschtomaten. Es gibt ähnliche
Tomatensorten (siehe Black Plum & Brown),
hinsichtlich ihrer schwarzen Färbung und Form, jedoch
ist diese viel kleiner und süßer. Wie die meisten
schwarzen Sorten besitzt sie wenig Fruchtsäure.
Ihre Qualitäten offenbart Sie nur demjenigen, der sie
ganz frisch genießen kann. Den Weg in den Supermarkt
lehnt sie kategorisch ab, da sie keinen Transport und
keine Lagerung verträgt (platzt, wenn sehr reif). Diese
Sorte bildet vitale Pflanzen mit einer Fülle von
dunkelroten bis schwärzlichen Früchten (ca. 300 g) von
unglaublich reichen Geschmack.
Eine Sorte mit dunklen, olivebraunroten und glockigen
Früchten (Birnenform). Die Früchte (ca. 100 g) sind
platzfest und festfleischig. An den Fruchtrispen bilden
sich ca. 5 -7 Früchte aus. Die Pflanze wird bis zu 2 m
hoch und bevorzugt warme und sonnige Standorte.
Diese Neuheit von der „Wild Boar Farm“ in Kalifornien
ist auch für unser Klima geeignet. Die Früchte sind
schwarzrot gestreift und exzellent im Geschmack –
eine der wohlschmeckendsten Tomaten überhaupt.
Eine ReinSaat Weiterentwicklung der Sorte Japanese
Black Trifele. Es handelt sich hierbei um eine
kartoffelblättrige Stabtomate die an einem
geschützten, warmen Standort reich trägt. Die
Früchte sind groß, rund und mit einer dunkel
rotbraunen Färbung. Der Geschmack ist vorzüglich.
Starkwüchsige und gesunde Stabtomate mit größeren
Früchten als Indigo Rose. Sie wuchs bei uns 2019 leicht
über den Spanndraht hinaus (3 m). Eine blaue
Fruchtfarbe mit orangem Grund und Stern im
Fruchtansatz.
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Eine Sorte mit intensiv rötlich - dunkelblauer
Fruchtfarbe. Die Frucht ist schnittfest und spät
Bosque blue
reifend. Im halbreifen Zustand sollen die Früchte
besser schmecken (wie Ochsenherz). Der Geschmack
ist mild.
Diese schwarze eierförmige Frucht ist saftiger, süßer
und geschmacklich wesentlich besser als 'De Berao'.
Die Früchte sind oval-eiförmig. Die Pflanze ist kräftig
De Berao schwarzund oft auch vom hohen Wuchs (ca. 3 m). Ideal für
biologischen Anbau geeignet. Sie ist wie alle 'De Berao'
Typen sehr widerstandfähig gegen Kraut- und
Braunfäule (phytophthora infestans).
Diese Cocktailtomatensorte zählt zu den dunkelsten
Tomaten. Die Früchte (ca. 2 - 3 cm) sind rund und erst
spät zeigen die Früchte an ihrer Basis eine rotorange
Tönung. Sie färben sich innen rot, wenn sie außen noch
Helsing Junction
schwarz sind und können dann gegessen werden. Die
Blues
hohen, kräftigen Pflanzen bilden mit ihren
tiefschwarzen Fruchttrauben einen sehr dekorativen
Anblick und können auch im Ziergarten verwendet
werden.

Indigo Rose

Halbwüchsige Cocktailtomate mit größeren Früchten
(30 - 40 g). Gut geeignet für kleine Gärten. Bei Reife
schöne dunkelblaue Färbung mit orangem Fruchtende.
Schön ist auch die orange Flammung am Stielansatz
der Frucht.

Ehemals als die Sorte 'Negerküsschen' bekannt. Eine
überaus ertragreiche und zuckersüß schmeckende
Cocktailtomatensorte. Die Pflanze wird bis zu 2 m hoch
Mega Küsschen
und die Früchte (ca. 30 g) sind schwarzrot gefärbt.
Angebaut im Gewächshaus hält diese Sorte veredelten
Sorten hinsichtlich ihres Wachstums mit.

Paul Robson

Diese braunrote Sorte wurde nach dem Opernsänger
Paul Robson benannt. Eine wüchsige Sorte, deren reife
Früchte (ca. 150 g) sind von leuchtend braunrote Farbe
mit einem geflammten grünvioletten Kragen. Diese
sind dickfleischig, saftig und von sehr guten
Geschmack.
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