Tomaten 2021
"de Berao"

Ananastomate

ovale, rote Früchte,
sehr ertragreich,
widerstandfähig,
hoher Wuchs,
mittelfrüh, aus DDRSaatgutkatalog,
Marktomate
Andenhorn

große, gelbe Früchte,
rote Einsprengsel,
fruchtig-säuerlicher
Geschmack

spitze, rote Früchte,
vollfleischig, gut für
Saucen, robust,
ertragreich, reift eher
spät, auch "Andine
Cornue"

leuchtent orange,
fruchtig-süß,
unproblematisch,
robust

Beafsteak
mortgage lifter

Berner Rose

Auriga

pink-rosa
Fleischtomate

große, rosarote
Früchte, dünne Haut,
beliebte alte
Liebhabersorte

Black Cherry

Black Ethiopian

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

dunkelbraune,
mittelgroße Früchte,
starkwüchsig,
mittelfrüh

Black Prince

Bogus Fructa

schokoladenbraune
Früchte, ausgewogen
süß-säuerlich,
Kompakter Wuchs

Buschtomate für den
Topf, früh, mittelgroß,
rot

Bonner Beste

Chadwig´s cherry

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

glänzendrote
Kirschtomate, sehr
wüchsig und robust,
bis 3 m hoch, reicher,
langanhaltender
Ertrag
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Cherokee Purple

Costoluto Genovese

ursprüngliche Sorte
von den
Cherokees/USA,
schön, tiefdunkellilarosafarbig, guter
Geschmack

flachrunde, stark
gerippte
Fleischtomate,
festfleischig, sehr
aromatisch wenn voll
ausgereift

Dancing with
smurfs

Dark Galaxy

sehr dunkle, fast
schwarze Früchte und
dunkle Blätter,
dekorative Pflanze
Delf´s Cocktail

Oberfarbe schwarz,
rot, orange
gesprenkelt,
ausgewogen
süß/sauer, eher spät
reifend
Donatellina

alte Sorte,
reichtragend,
dünnhäutige, rote
Früchte, sehr guter
Geschmack
Dorenia

Cocktailtomate,
tiefrot, dattelförmig,
festfleischig

neue
Kultursaatzüchtung
für den Hausgarten,
krautfäuletolerant,
sehr guter
Geschmack, leicht
länglich, rot,
mittelgroß
extra early

kleine, leicht
flachrunde, hellrote
Cocktailtomate, alte
Sorte, guter
Geschmack, reicher,
lang anhaltender
Ertrag

Sehr früh, süßsäuerlich, knapp
mittelgroß, rote
Früchte. Schale
etwas fest,
zuverlässig

Sehr große, rote
Fleischtomate, zum
Kochen, mild.
Zweitriebig ziehen

Gelbe Dattelwein

gelb-oval, "Mirinda"

unzählige kleine,
gelbe, birnenförmige
Früchte, fruchtig-süß,
Kindertomate

aus HaTo-Zuchtprojekt selektiert,
mittelfrühe Cocktail,
länglich, eher fest,
platzfest, besonders
fruchtiger Geschmack
Goldene Königin

Ernteglück

Gärtner Sturm

German Gold
riesige, saftige
Fleischtomate,
wärmebedürftig,
kaum Kerne, mildfruchtig

beliebte alte Sorte,
mild schmeckend,
ertragreich, Früchte
hellgelb, mittelgroß
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Green Aunt Ruby
große, grüne, weiche,
saftige Früchte

Harzer Kind
rund, rot, mittelfest,
ertragreich, guter
Tomatengeschmack,
auch fürs
Gewächshaus

Handschuhsheimer
Feldtomate
mittelfrühe, runde,
glatte Fleischtomate,
schön rot, guter
Geschmack,
ertragreiche
Lokalsorte
Haubners
Vollendung
alte Sorte,
mittelgroße, etwas
kantige, rote Früchte,
guter Wuchs, Ertrag
und Geschmack
Heckertomate

Haussorte aus
Slowenien (Krško)
sehr guter
Geschmack, große
stark gerippte Frucht

Helsing junction
blues

Haussorte,
ertragreiche,
säuerlich-aromatische
Cocktailtomate

Ildy
auch Blondköpfchen,
Kirschtomate, in
Trauben, strahlend
gelb, oval

sehr dunkle, runde,
kleine Früchte, sehr
dekorativ
Indigo Kumquat
mehrfarbige blaugelbe kleine Früchte,
attraktiv, auch im
Geschmack

Kasachstan
Haefeler

japanische
Trüffeltomate
gut mittelgroß, oval,
braun, kartoffelblättrig, weich,
aromatisch
Kremser Perle

riesige gerippte, rote,
Früchte ähnlich
Ochsenherz,
ertragreich, wüchsig,
angenehmer
Geschmack
Lucid Gem
Fleischtomate, gelb
mit schwarzer
Überfarbe, süß,
marmoriertes
Fruchtfleich, früh,
ertragreich, etwas
schwierig im Wuchs

alte österr. Sorte,
mittelgroße, runde,
rote Früchte, kräftiger
Geschmack, leicht
mehlig bei Vollreife,
schöne, kompakte
Pflanzen
Matina
altbewährt, sehr früh,
sehr schmackhaft,
normalgroß, schön
rot, kartoffelblättrig
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mexikanische
Honigtomate

Mikado,
scharlachrot

auch Miel de
Mexique, alte Sorte,
rot, honigsüß,
Balkongeeignet
Moneymaker

Für Arche Noah
vermehrt, wüchsige
Stabtomate, süßlich,
schön rot
Nonna Antonia

frühe Sorte,
aromatische gleichmässige, runde, rote,
glatte mittelgroße
Früchte, sehr
ertragreich
Ochsenherz, it.
"Cuore di Bue"

"Oma Antonia",
flachrunde, gerippte,
mittelgroße
Fleischtomate. NUR
ZUM TAUSCH

große, unregelmäßig,
herzförmige Früchte,
kaum Kerne, viel
zartes, aromatisches
Fruchtfleisch, zarte
Haut
oranger Kaiser

Orange Russian
gelb-orange
Ochsenherzförmige
Früchte, mittelspät,
hochwachsend

Philamina

orange-gelb
Fleischtomate glatt,
rund groß, alte
Marktsorte aus dem
Wiener Raum
Pink Early

robust, Freiland,
kleine Früchte,
Lagerfähig, auffallend
wohlschmeckend

Pflanzen mittelhoch,
1,2 m, sehr
reichtragend, rosa
Früchte, etwas
unregelmäßig, guter
Geschmack

FreilandCherrytomate, robust,
wüchsig, süß-sauer
ausgewogen, lagerbar,
sehr wüchsig,
mehrtriebig ziehen,
höchste
Krautfäuletoleranz
Quedlinburger frühe
Liebe

Primabella

Primavera
robuste FreilandCherrytomate,
orange-rot, saftigfruchtig, für Kübelkultur, höchste
Krautfäuletoleranz,
mehrtriebig ziehen
red Calabash

früh reif, schnittfest,
aromatisch,
Salattomate, auch für
Kübel
Reisetomate

kleine, starkgerippte
Früchte säuerlicher
Geschmack, früh und
reichtragend
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ungewöhnliche
Fruchtform aus vielen
Kammern, säuerlicharomatisch

Roi Humbert

Russische Schwarze

alte Sorte, wüchsig,
rot, pflaumenförmig,
guter Geschmack

sehr wüchsig,
dunkelbraun,
mittelgroß, guter
Geschmack

russisches
Ochsenherz

Ruthje

orangerot, würziger
Geschmack,
ertragreich, etwas
weicher, für Soßen,
Haussorte Gerlinski

neue Kultursaatzüchtung, bester,
mild-süßer Geschmack, herzförmige,
schöne rote,mittelgroß
Früchte

Sacher

San Marzano

Schokoladentomate,
braun gefärbt, rund,
festfleischig, guter
Tomatengeschmack

die ursprüngliche
"Saucentomate", beim
Kochen entfaltet sich
der Geschmack,
starkwüchsig
Siebenbürger
Ochsenherz
(Gromer)

Sibirische Flasche
spätreifend, große
zartschmelzende
Früchte, ergiebig

Haussorte, große
saftige Fleischtomate,
flachrund, gerippt,
etwas weich, früh reif

Sioux

St. Ignatius

flachrunde, rote
Fleischtomate, mild
im Geschmack

Fleischtomate rot,
groß, glatt ohne
Rippen, sehr alte
Sorte aus Südtirol.
Mildwürzige Früchte,
Buschtyp 1 m.

Sunviva

Tchibo Tchibo

Open Source SeedSorte, gelbe
Cocktailtomate,
aromatisch, süßsaftig, frühreif
Tica

kleine walzenförmige
Früchte, rot mit
Streifen, originelle
Form mit Zipfelchen

gewächshausgeeignet

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

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

Tschernij Prinz
gerippte, größere
Fleischtomate,
Buschtomate, sehr
guter Geschmack,
rel. Guter Ertrag

Tropfenförmige von
Linosa
Tropfenf. mittelgroße
Früchte, fest 35g ,
wüchsig, mittelrobust
gegen Braunfäule,
schmeckt leider
mehlig, trägt gut und
lang
Veni Vidi Vici
Früchte mittelgroß,
guter, langer Ertrag.
Rund, rot, süßlich
aromatisch. Von den
mittelgroßen roten,
runden Tomaten die
Würzigste
White Giant

Vesennij
Miecheurinski

zartgelb, rieseige
Fleischtomate, mild im
Geschmack

sehr wüchsige und
ertragreiche
Cocktailtomate, sehr
aromatisch, fruchtig,
rot
Yellow Zebra
attraktiv gelb, grün
gestreift, ertragreich,
schmackhaft
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Paprika 2021
de Cayenne
grüne Früchte, rot
abreifend, ca. 10 cm,
Schärfe 6

Gemüsepaprika
"Franz"
Starkwüchsige
Pflanzen,
spitzkegelige, große
schwere Früchte, spät
reifend

Gemüsepaprika
"Neusiedler Ideal"

Gemüseparika
"Pantos"

mittelfleischiger
Blockpaprika, sehr
früh

länglich, spitze
Früchte, rotreif,
dickwandig

Glockenpaprika

koreanische
Pfefferoni

originelle
glockenartige Form,
leicht scharf,
dennoch aromatisch

leuchtend rot, mittlere
Schärfe, würzig

Kyra
süße, sehr frühe
Spitzpaprike, ca. 20
cm lang,
orangefarben, robust,
robust, hoch

Paprika "sweet
chocolade"

Paprika "Roter
Augsburger"
Freilandpaprika mit
kegelförmigen, roten
Früchten, ca 10 cm
lang. Reife 8 - 9.
Etwas dünnwandig
aber sehr guter
Geschmack
Paprika "türk.
Gewürzpaprika"

glatte, längliche
Früchte, von
dunkelgrün auf
schokoladenbraun
abreifend, mittelgroß,
frühe, ertragreich
Pfefferoni "Dong
Xuan Market"

viele blockförmige
Früchte, rot abreifend,
nicht zu scharf

mittelscharf,
aromatisch, rot
abreifend, fleischig,
ca 4 cm lang, 2 cm
breit

rote, kleine Schoten,
dickwandig, fast ohne
Samen, kompakt,
buschiger Wuchs
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Snackpaprika
"Fritz"

Sugar Rush Peach

Sweet Banana

pfirsichfarbe, süßfruchtig, Schärfe 5

Spitzpaprika,
Freilandgeeignet,
frisch-fruchtig,

ungarische
Apfelpaprika
aus Ungarn, sehr
ertragreich,
dickwandig, leicht
scharf an den
Scheidenwänden

-8-

