
Tomatenliste 2016 
  

 

Berner Rose  große, rosarote Früchte, dünne Haut, beliebte alte Liebhabersorte   

 

 

Black Cherry  lilafarbig, sehr guter Tomatengeschmack, starkwüchsig, zuverlässig bis zum Herbst 

 

Black Ethiopian  dunkelbraune, mittelgroße Früchte, starkwüchsig, mittelfrüh 

 

 

Bogus Fructa  Buschtomate für den Topf, früh, mittelgroß, rot 

 

Bonner Beste  sehr früh, normalgroß, rot, alte, robuste Sorte mit gutem Geschmack 

  Chadwig´s cherry  glänzendrote Kirschtomate, sehr wüchsig und robust, bis 3 m hoch, reicher, langanhaltender Ertrag. 

 

Dancing with smurfs  sehr dunkle, fast schwarze Früchte und dunkle Blätter, dekorative Pflanze  

 

 

Delfs Cockteil  alte Sorte, reichtragend, dünnhäutige, rote Früchte, sehr guter Geschmack 

 

Dorenia  neue Kultursaatzüchtung für den Hausgarten, Krautfäuletolerant, sehr guter Geschmack, leicht länglich, rot, mittelgroß 

 

 

Gelbe Dattelwein  unzählige kleine , gelbe, birnenförmige Früchte, fruchtig-süß 

 

German Gold  riesige, saftige Fleischtomate, wärmebedürftig, kaum Kerne, mild-fruchtig  

 

 

Goldkönig  kleine gelbe Wildtomate 

 

Grüne Hellarios  saftige, grüne, größere Fleischtomate, früh, ernten, wenn Farbe gelblich wird 

 

 

Handschuhshei-mer Feldtomate  mittelfrühe, runde, glatte Fleischtomate, schön rot, guter Geschmack, ertragreiche Lokalsorte 



 

Haussorte aus Ravensburg  sehr guter Geschmack, sehr große stark gerippte Frucht  

  Hausssorte aus Siebenbürgen  große saftige Fleischtomate, flachrund, gerippt, etwas weich 

 

Helsing junction blues  sehr dunkle, runde, kleine Früchte, sehr dekorativ 

 

 

Kasachstan Haefeler  riesige gerippte, rote, birnenförmige Früchte, ertragreich, sehr wüchsig, angenehmer Geschmack 
Liguria  sehr ertragreiche Liebhabersorte, mittelgroße, stark gerippte, rote Früchte, bester Geschmack wenn gut ausgereift 

  Livingstons´s beauty  sehr alte Sorte, rosarote Coktailtomaten 

 

Matina  altbewährt, sehr früh, sehr schmackhaft, normalgroß, schön rot, kartoffelblättrig 

  Olympic Flame  Fleischtomate, runde rot-goldfarben geflammt. Flachrunde Tomate, spätreifende Tomate bis über 200g Fruchtgewicht. 

 

Russische Schwarze  sehr wüchsig, dunkelbraun, mittelgroß, guter Geschmack 

 

 

Ruthje  neue Kultursaatzüchtung, bester, mild-süßer Geschmack, herzförmige, schöne rote,mittelgroß Früchte 
 Sacher  Schokoladentomate, braun gefärbt, rund 

  Sibirische Flasche  spätreifend, große zartschmelzende Früchte, ergiebig 
 Teardrops  Kräftig wachsende Stab-Obsttomate, kleine, längliche rote Früchte, mittlere bis gute Widerstandsfähigkeit gegen Braunfäule, sehr guter Geschmack, süß, obstartig, knackig, 10-15 g, 2-2,5 m hoch, Erntebeginn angang August. 

 

 

Tigerella  mittelstark wachsende Stabtomate, ertragreich, mittelgroße rote Früchte mit gelben Streifen 



 

Trixi  neue Kultursaatzüchtung, längliche Cocktailtomate, süßer Geschmack, ertragreich, robust 

 

 

Vesennij Miecheurinski  sehr wüchsige und ertragreiche Cocktailtomate, sehr aromatisch, fruchtig,rot 

 

Wildtomate  kleine rote Früchte, braucht Wärme bei Anzucht, später sehr robust 

  Yellow Pearshaped  birnenförmige, gelbe Früchte. 

 Roi Humbert alte Sorte, wüchsig, rot, pflaumenförmig, guter Geschmack  

  St. Ignatius Fleischtomate rot, groß, glatt ohne Rippen, sehr alte Sorte aus Südtirol. Mildwürzige Früchte, bleibt niedrig 60cm.   
 Tropfenförmige von Linosa Ertragreiche, wüchsige Stabtomate, (2m). Tropfenförmig, fest, rot. Mittelgroße Trauben. Mittelrobust gegen Braunfäule, etwas mehlig, trägt gut und lang.  

 San Marzano die ursprüngliche "Saucentomate", durch Kochen entfaltet sich der Geschmack, starkwüchsig, robust  

 


