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 Name Art Beschreibung 
 B Buschtomate 

 C Cocktailtomate 

 F Fleischtomate 

 St Stabtomate 

Berner Rose F Eine alte Sorte Schweizer Herkunft, große, runde rosarote Früchte mit dünner Schale 

und dichtem Fruchtfleisch; etwas platzgefährdet, saftig, sehr konzentriert aber trotzdem 

süß (hoher Zuckergehalt) exquisites ausgewogenes Aroma. 

Black Prince St Die Tomatensorte "Black Prince" ist eine runde, ursprünglich aus Russland stammende 

Tomate. Aufgrund ihrer Herkunft ist diese Tomatensorte als robust und 

widerstandsfähig zu bewerten. Die Früchte reifen rot - schwarz aus und punkten mit 

ihrem wunderbaren Geschmack. "Black Prince" ist eine Stabtomate mit einem 

Fruchtgewicht von ca. 70 - 80 g. Wuchshöhe ca. 120 - 150 cm. 

Black Krim F Mittelgroße lilabraune plattrunde fleischige gut schmeckende russische Fleischtomate. 

Diese ursprünglich von der russischen Halbinsel Krim stammende Tomate wächst 

wenig auffällig im Freiland heran. 

Blush St Die Blush ist eine längliche walzenförmige, gestreifte, geflammte gelb-orange-rote 

kleinere Tomate. Die Tomaten wirken teilweise durchscheinend. Das Fruchtfleisch ist 

fest, knackig und äußerst saftig. Die Tomate ist sehr ertragsstark. Die Tomaten können 

lange geerntet werden.Wenn jemand außergewöhnliche neuere Tomaten liebt, ist diese 

Sorte ein Muß für den Garten. 

Cerise noire C Diese Tomatensorte ist mit ihrer purpurviolett-leuchtenden Färbung außergewöhnlich 

attraktiv und ihr Geschmack erinnert durch die intensive Süße an russische Tomaten. 

Sie trägt schöne Cocktailtomaten, das Fruchtgewicht beträgt 50 bis 60 g. 

Cherokee Purple F Eine sehr alte Sorte aus dem 19. Jahrhundert stammend. Es wird behauptet, dass diese 

Sorte ursprünglich von dem Indianerstamm der Cherokee gezüchtet worden ist. 

Die saftigen Früchte haben eine relativ dünne äußere Haut verwaschen tief rosa mit 

purpurner Tönung und grünen „Schultern“; sehr aromatisch. 

De Berao 

(Baumtomate) 

St Historische Sorte aus Russland. Ihre Früchte sind platz- und schnittfest, aromatisch und 

gut lagerfähig. Die Pflanze ist wenig krankheitsanfällig und sehr gut für den 

Freilandanbau geeignet. Sie kann über 3 m hoch werden und wird daher gelegentlich 

als "Baumtomate" angeboten. Die Früchte werden aufgrund ihres sämigen 

Fruchtfleisches gerne für die Herstellung von Saucen und Ketchup verwendet. 

Dorenia St Mittelfrühe, wüchsige Freiland Tomate mit rundovalen, schnittfesten Früchten. Gute 

Erträge. Ausgewogener, fruchtiger Geschmack. Sehr gesunde Pflanzen. Robust gegen 

Braunfäule.  

Gelbe Wildtomate B Die gelbe Wildtomate ist eine extrem robuste Tomatensorte aus Mittelamerika. Ihre 1-

1,5 cm großen, gelben Früchte färben sich mit der Reife orange und entfalten erst dann 

ihr süßliches Aroma. Die Wildtomate, oder auch gelbe Johannisbeere, erreicht eine 

Wuchshöhe von bis zu 1,50 m und benötigt ausreichend Abstand zur nächsten Pflanze, 

da sie sehr verzweigt wächst. Diese Wildtomate sollte nicht ausgegeizt werden. 

Green Zebra St Kräftiger Wuchs und dunkles Laub; mittelgroße, feste Früchte mit dünner Schale, aber 

trotzdem platzfest, grün gestreift; feiner Geschmack; aromatisch, soll an Melone 

erinnern. Schmeckt besser, wenn nicht zu reif! 

Goldene Königin St Mittelstark wachsende Freiland-Stabtomate mit mäßiger Platzfestigkeit. Die 

goldgelben, runden mittelgroßen Früchte haben infolge des geringen Säuregehaltes 

einen milden, aber aromatischen Geschmack. 

Hellfrucht St Robuste Freilandtomate mit hohem Ertrag. Hellfrucht ist platzfest auch bei 

wechselhafter Witterung und widerstandsfähig. Empfohlen für den Jungpflanzen-

Wiederverkauf. Bewährte Hobbygärtnersorte. 
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Matina St Sehr früh reifende Freilandtomate mit ca. 70-80g schweren Früchten, auch für den 

geschützten Anbau. Kartoffelblättrig mit mittelgroßen, leuchtendroten, platzfesten 

Früchten. 

Moneymaker St Alte, englische Freilandsorte mit roten, ca. 60-70g schweren, früh reifenden Früchten. 

Für alle Verwendungszwecke geeignet. Hohes Ertragspotenzial. Bewährte 

Hobbygärtnersorte. 

Orange á gros 

fruits 

F Vegetativ eher schwach wachsende Sorte mit vielkammrigen, grossen 

Fleischtomatenfrüchten. Die Früchte sind schön orange gefärbt, haben einen guten 

Geschmack, sind aber etwas mehlig. 

Quadro St Stark wachsende, weitgehend phytophthora-tolerante Stabtomate mit hohem Ertrag, 

die gleichermaßen für den Anbau im Freiland und im Gewächshaus geeignet ist. Die 

ovalen Früchte haben einen hohen Markanteil und eignen sich besonders für die 

Verarbeitung. 

Reisetomate St Ertragreiche witzige rote Stabtomate. Die “normal“ großen Früchte bestehen aus 

mehreren kleinen “Tomätchen”, die in der Mitte zusammen gewachsen sind. Die kann 

man einzeln abbrechen ohne dass die ganze Frucht beschädigt wird. 

Ruthje St Die leuchtend roten Früchte sind fest und haben eine leicht Herzform, sie halten sich 

lange an der Pflanze. Geschmack: sehr gut, vergleichbar mit dem einer Cocktail-

Tomate. Die Sorte wurde extra auf geringem Nähstoffbedarf gezüchtet, daher sparsam 

düngen, auch um den guten Geschmack besonders zu fördern. 

San Marzano St Klassische italienische Pelati. Diese längliche Flaschentomate ist sehr schnittfest und 

hervorragend zum Einlegen, für Tomatenmark, aber auch für Salate geeignet. Robust 

und starkwüchsig. 

Specled Roman St Viele, längliche Früchte mit wenig Kernen; gut lagerfähig; rot-orange geflammte 

Früchte, sehr gutes Tomatenaroma. 

Tigerella St Tomate Tigerella, eine alte Sorte mit rot-goldgelb gestreiften Früchten 

Eine sehr robuste Stabtomate, mit runden, mittelgroßen Früchte die rot-goldgelb 

gestreift sind. Der Geschmack ist angenehm süß-saurer.Für den Anbau im 

Gewächshaus und im Freiland geeignet, aber auch für Kultur im Kübeln auf Balkon 

und Terrasse. 

Wapsipinicon 

Peach 

St Hell creme-gelb mit exzellentem, recht komplexen Geschmack. Dieser ist etwas 

würzig, gleichzeitig aber auch süß und fruchtig. Die Struktur des Fruchtfleischs ist sehr 

angenehm. Die mittelgroßen Früchte warten aber noch mit einer Besonderheit auf: Die 

Haut dieser Tomate ist ein wenig samtig und erinnert eher an einen Pfirsich, daher der 

Name. Benannt ist diese Sorte übrigens nach dem Wapsipinicon River in Iowa. 

Yellow 

Submarine 

C Gelbe Cherrytomate mit offenem Wuchs. Kartoffelblättriger Typ. Viele kleine 

birnenförmige, wunderschöne Früchte in großen Trauben mit köstlichem Geschmack. 

Aufgrund der lustigen Wuchsform und des tollen Geschmacks die "Kindertomate". 

 


