
Tabelle 1

Tomatensorten Beschreibung vom Händler Unsere 
Geschmacksbeurteil
ung

Feuerwerk 
Freiland geeignet 
1-3 Stämme möglich, 
Optik und Geschmack 
sind gut

Die 6 -12 cm großen, saftigen flachrunden, runden oder zwiebelförmigen 
Früchte haben einen herrlich süßen, würzig-fruchtigen Geschmack und 
eine dünne weiche Schale. Die über 2 m hohe Pflanze bildet mittelmäßig 
viele Geiztriebe und kann bei genügend Platz an bis zu 3 Trieben für eine 
reiche Ernte kultiviert werden. 
'Feuerwerk' gedeiht bei viel geringerer Ernte auch im Freien, doch im 
Gewächshaus oder unter einem Regendach fühlt sich die Sorte am 
wohlsten

Fruchtig

70 Jährige

Sehr fruchtig

Amish Gold 
Flaschentomate           
Samen haben wir von 
einer gekauften 
genommen

Eine lange orange saftige ertragreiche mittelspäte 
anspruchslose Platzfeste Flaschentomate aus 
Österreich. Kann bis über 180 cm hoch wachsen. 
Verträgt gut 3 bis 4 Stämme. 

Sehr gut fruchtig, 
feste Schale, guter 
Ertrag

Ananastomate,               
die beste von allen

Artisan purple Bumble    
Cocktail rot-grün 
gestreift                              
Samen haben wir von 
einer gekauften 
genommen

- Pflaumenförmige, spitzige Zebra-Cocktail- Tomate mit 
intensivem Aroma  
- Rot-braun/grün gestreift mit kräftig roter Innenfarbe, 
25-30 g, 

Sehr guter 
Tomatengeschmack

Beutelförmige aus 
Persien,        Ertragreiche, aussergewöhnliche Sorte. Die frühreife 

Tomate schmeckt phantastisch.  Würzig säuerlich, Salat, 
zum Kochen, Saucen, für Aufläufe, auf Brot, Gazpacho, 
Sugo, Suppe

Milder 
Tomatengeschmack

Black Pear, 
Birnentomate Die "Black Pear" ist eine alte osteuropäische Tomatensorte. Die etwas 

kleineren Früchte sind birnenförmig und nicht ganz schwarz, sondern von 
eher dunkelbrauner Farbe. Ihre Schale ist eher fest und ihr Fleisch ist 
samtig weich. Sie überzeugt durch eine ungemeine Süße und Fruchtigkeit. 
Scheint sehr widerstandsfähig gegen Braunfäule zu sein. 

Sehr gut

Brandywine                       
Fleischtomate mit 
großen Früchten, 
saftig-würzig, 

Brandywine Red ist eine alte und wirklich sehr gute 
Fleischtomate. Sie ist hochwachsend, robust, 
ertragreich und verträgt gut mehrere Triebe. Ihre 
Früchte sind dünnhäutig, groß, flachrund, leicht gerippt 
und haben ein schönes würzig, tomatiges Aroma. Die 
Brandywine Tomaten zählen zu den Besten der 
Welt.Die bis zu 500g schweren Früchte haben eine 
weiche Schale und viel Fruchtfleisch. Sie sind sehr 
saftig und haben einen hervorragenden 
Tomatengeschmack mit guten Süße-Säure-Verhältnis.

Mild fruchtig

Cocktail grün

Würzig

Cocktail in braun        
'Black Opal’                    
würzig-süß

Black Opal' ist eine frühe Sorte, die von der Befruchtung bis zur Reife etwa 
55 Tage benötigt. An gegenständigen Rispen wachsen jeweils mehr als 15 
Tomaten, die in der Regel 2 bis 3 cm groß und bis zu 20 g schwer werden. 
Die runden Früchte haben 2 Fruchtkammern, saftiges weiches 
Fruchtfleisch und sind von einer weichen aber weitgehend platzfesten Haut 
umschlossen. Der Geschmack dieser kleinen knackigen Tomaten ist 
wunderbar aromatisch, fruchtig-süß mit einer perfekt abgestimmten 
säuerlichen Note.

Süß Würzig
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Cocktail in orange,           
Golda muss nicht entgleist werden, Der Geschmack ist vollaromatisch und 

würzig mit der perfekten Portion Süße. 

Würzig süß

Cocktail in rot süß Zuckersüß

Cocktail in rot würzig Würzig süß

Copia                               
mittelgroße 
Fleischtomate mit 
herrlich gestreiften 
Früchten, auch innen 
gelb-rot marmoriert.

Sehr süßer Geschmack, wenig Säure, sehr saftig. 
Leider nicht fürs Freiland geeignet, guter Ertrag jedoch 
unter einem Dach oder im Gewächshaus.

Sehr fruchtig süß

Corongo, Kleine 
Fleischtomate aus 
Peru.

Voller Geschmack, perfekte Form, tiefes rot und sehr 
aromatisch.  
Wuchshöhe: 1,9m 
Früchte: 50-140g. Zum Naschen, Salat, roh, Antipasti, 
zum Einlegen, Garnierung

Cuore di Bue 
Birnenförmig gerippt 
groß,                     
Samen haben wir von 
einer gekauften 
genommen.                     
Fruchtig, saftig, 
aromatisch

Info: Die Cuore di Bue (Ochsenherz) Tomate ist eine alte 
italienische Sorte und in Deutschland wenig angebotene 
Fleischtomate. Da die bis zu 500 g schweren, stark gerippten, 
fleischigen und hellroten Früchte eine sehr dünne Haut besitzen, 
sind sie nicht sehr lange haltbar und daher nicht für den Transport 
geeignet. Dabei ist sie geschmacklich eine der besten italienischen 
Fleischtomaten und wird dort bevorzugt roh und noch leicht grün 
gegessen. Sie eignet sich aber auch sehr gut zum Kochen 
insbesondere italienischer Gerichte. Die Pflanzen sind sehr kräftig 
und produzieren laufend diese unverwechselbaren schmackhaften 
Tomaten.

Dattel gelb

Süß, 

Dattel rot

fruchtig süß

Dattelwein in gelb, 
muss nicht entgeizt 
werden            

Die gelbe Dattelwein-Tomate ist ein Klassiker unter den Raritäten, denn sie 
fühlt sich im Freiland, aber auch im Topf und Gewächshaus sehr wohl und 
erfreut uns mit hunderten köstlicher kleiner Früchte. Die Dattelwein-Tomate 
bildet bereits ab Mitte Juli viele kleine birnen- bis tropfenförmige Früchte in 
großen Trauben aus. Diese hübsche gelbe Tomatensorte kann bis zum 
ersten Frost geerntet werden und auch unreife Früchte reifen auf der 
Fensterbank sehr gut nach. Die gelben Birnchen schmecken aromatisch 
süßlich und mild und sind daher wunderbare Naschtomaten für Groß und 
Klein

Würzig fruchtig

die schwarze vom 
Lande,                   

sehr grosse, dunkelviolette Fleischtomate, mit einem 
ausgezeichnetem Geschmack,     Früchte: violett, 
plattrund gerippt, 250-400g, Perfekt zum Kochen, für 
Aufläufe, Ofengerichte, Schmortopf, Ketchup, Püree, für 
Saucen, Sugo 

Großer Ertrag, eher 
mehlig und für Soßen 
geeignet

Dunkle mit großen 
Früchten                          
Blue Beauty', Freiland 
geeignet,              

Eine sehr schöne rosa-lila aromavolle süß-fruchtige Stabtomate. In 
unreifem Zustand grün mit schwarz-lila Flecken. Die Tomaten werden ca. 
200 g schwer und haben einen süß-aromatischen Geschmack.                     
Die erste wirklich geschmackvolle blaue Tomate.. Wie bei fast allen blauen 
Tomaten bildet sich die blau-schwarze Farbe durch die Sonnenbestrahlung 
der Haut aus. An der nichtsonnenbeschienenen Seite reift die Tomate rosa 
ab. Diese Tomate ist ein Blickfang im Garten und verwöhnt Sie mit leckeren 
geschmackvollen Tomaten.  waren fast braunfäuleresistent

Gut im Geschmack, 
sehr guter Ertrag

Dunkle mit 
mittelgroßen Früchten

Fruchtig, eher süß,     
sehr guter Ertrag
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Elbe,                 
Exotische 
Geschmacksaromen, 
sehr fruchtig,  

Früchte: orange, platt-gerippt, 100-250g 
Geschmack: fruchtig-süss

Schmelzender mild-
würziger 
Tomatengeschmack

Falsche Copia 
(Himbeerrot)

Gestreifte in rund Säuerlich würzig

Johannisbeertomaten, 
muss nicht entgleist 
werden

Kellogs breakfast 
1-3 Stämme möglich          
blühen sehr spät, evtl 
früher ansäern, oder 
wärmer stellen

Kelloggs Breakfast ist eine mittel frühe, hochwachsende aber auch reich 
tragende Fleischtomate. Sie stammt aus den USA/Michigan. Ihre Früchte 
sind leuchtend orange, groß, flachrund und haben ein fruchtig-süßes-
tomatiges Aroma. Wunderbar fleischig, eine ganz tolle Tomate.                             
Alte Sorte mit cremig-schmelzendem Fruchtfleisch und angenehm süß-
säuerlichen Geschmack, wunderschön leuchtendes Orange bei Vollreife. 
Mag gerne ein Dach über dem Kopf, dann auch sehr guter Ertrag.

Kleine Hillbilly ,

Sehr leckere, bunte Tomatensorte mit einer dünnen 
Schale. Frühreif.

Toller würzig-
fruchtiger 
Tomatengeschmack, 
außen rot innen 
orange, bei uns recht 
spät

Lilac Lilac' ist eine mittelgroße, ovalrunde Fleischtomate mit 
rotbrauner bis lila Färbung und einem Gewicht von 50 bis 
200 Gramm. Sie ist sehr saftig mit zartschmelzendem 
Fruchtfleisch und weicher Schale. Der Geschmack ist mild-
aromatisch-süß. 'Lilac' bereichert jeden Salatteller mit Farbe 
und Geschmack.

Gut

Marmande 
1-2 Stämme möglich,

Die ‘Marmande‘ ist im Allgemeinen pflegeleicht und robust gegenüber 
Krankheiten. Alle Sorten der ‘Marmande‘ sind wärmebedürftig und passen 
daher am besten ins Gewächshaus. Im Freiland benötigt sie einen 
Regenschutz und sollte möglichst sonnig stehen. Der Geschmack der 
‘Marmande‘ ist herrlich würzig und fruchtig, die Haut ist weich und dünn 
und das Fruchtfleisch bei Vollreife schmelzend.

Säuerlich würzig

Old yellow candy 
stripe 
2-3 Stämme möglich,

Old Yellow Candystripe ist die kleinste (etwa 80g), aber ertragsstärkste 
unserer neuen Fleischtomaten. Die Sorte ist mittelfrüh, hat eine mittlere 
Wüchsigkeit und knallig gelbe, flachrunde, leicht gerippte Früchte. Der 
Geschmack ist angenehm würzig-mild. Sonnig und luftig und vor direktem 
Regen geschützt.

Sehr viele Früchte, 
Geschmack fruchtig

Orange Strawberry, 
Oranges Ochsenherz,

gekerbt, sehr groß, aromatisch, süß, ertragreich. 
Früchte sind leicht herzförmig, fleischig, schnittfest, 
samenarm, wiegen bis 500 Gramm, Durchmesser bis 
ca. 9,5 cm, Länge ca. 7,5 cm.

Süß würziger 
Tomatengeschmack

Pascal de Picardie 
blühen sehr spät, evtl 
früher ansäern, oder 
wärmer stellen

Anbau unter dem Tomatendach ist vorteilhaft. Pascal de Picardie eine der 
schönsten Tomaten in meinem Sortiment mit gleichzeitig besten 
Geschmack und süßlichem Aroma. Geschmacklich sehr gut:  fleischig-zart, 
säuerlich, süss mit fester Haut, die sich gut abziehen lässt. 
Die Frucht ist mehrkammerig, mit wenig Samen, wiegt im Schnitt um die 
100 Gramm. 
Unter normalen Wetterbedingungen kann man sie ohne Bedenken im 
Freiland anbauen.  Am besten aber unter einem Dach oder geschützt! 

Mild fruchtig,

Peperoniförmige, 
waren voller 
Fruchtfleisch

säuerlich würzig,     
sehr guter Ertrag
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Petit Chockolate Außergewöhnlich gutes Zucker-Säure Verhältnis und multiple Aromen 
machen diese Sorte zu einem Favoriten. Zudem ist diese Tomatensorte 
sehr ausdauernd. *Petit Chocolate* ist eine seltene rotbraune Mini-
Fleischtomate aus den USA, gezüchtet von J & L Gardens Seeds. 
Die Tomaten sind klein, sind aber typisch *fleischtomatig*: große Anzahl 
von Fruchtkammern, platte leicht gerippte Form. *Petit Chocolate* ist 
sehr ertragreich und robust, sehr lange Ernteperiode. Eine großartige 
Sorte mit intensivem, leicht süßlichem Geschmack und reichem 
Aroma.Die Sorte ist sowohl für den Anbau im Freiland als auch im 
Gewächshaus geeignet.Früchte: rotbraun, aromatisch, ca 20-30 g, 
Pflanze: bis ca 1.5 m, kräftig, kann mehrtriebig gezogen werden

Würzig süß

Reverend Mikel Kayes Neue frühreife Tomatensorte von Blane Horton aus USA, entstand 
aus der Kreuzung von 894.Black Plum und 872.Sweet Beverley. 
Große Multiflora-Rispen mit vielen Datteltomatchen werden noch 
größer, falls Mann dieser Sorte nur ein-zwei Stämme belässt. 
Früchte sind oval, rot, dezent-süß, intensiv-tomatig, wiegen 
ca.10-15 Gramm und sind bis ca. 3 cm lang.

Rostova 
1-3 Stämme möglich Für den Anbau unter Schutz (Folienhaus) oder an anderen warmen 

Stellen im Garten (Hauswand).Enthält extrem wenig Samen, also 
ganz viel Fruchtfleisch!

Russe 
1-2 Stämme möglich, 
sind nicht Freiland 
geeignet

Roter Russe', ist eine hervorragende Fleischtomate mit großen saftigen 
Früchten und vorzüglichem Geschmack. Eine robuste, auch fürs Freiland 
geeignete Sorte. Die plattrunden Früchte sind gerippt und am Stielansatz 
vertieft. Im saftigen Fruchtfleisch schlummern mehrere Fruchtkammern, die 
von einer weichen, nicht ganz platzfesten Haut umgeben sind. Der 
Geschmack ist aromatisch, fruchtig und süß-säuerlich.

Gut, mild würzig, eher 
süß

Sacharnaja sliva (aus 
Russ.: Zuckerpflaume) 
Freiland geeignet, 
muss nicht entgleist 
werden, Der

Die Zuckerpflaume ist eine aus Russland stammende ertragreiche und 
frühreife rote Tomate, die sehr gut im Freiland kultiviert werden kann. Form 
und auch Größe der Zuckerpflaume sind der Pflaume ähnlich. Sie ist 
unkompliziert und sehr robust. Geeignet für die Kübelkultur. Lycopersicon 
esculentum  
Die Früchte sind oval geformt und mittelgroß. Zuckerhaltiger, sehr süßer 
Geschmack. 
Die Pflanzen sind ziemlich resistent gegen Braunfäule. Die Früchte reifen 
früh.                                                                                                                       
Geschmack war gut, aber eher mehlig, dafür viele Früchte am Strauch.   
Für Soße gut geeignet. Guter Ertrag

St. Ignatius,                      

Historische Tomatensorte , leicht säuerlicher 
Geschmack,  Freiland geeignet

Wenig Ertrag

Vaters Himbeerrote        

Hochwachsende ertragreiche vorzügliche mittelfrühe himbeerrote große Eiertomate, 
leicht gespitzt bis fast herzförmig. Aromatisch, saftig und sehr gut schmeckend. 
Wiegt ca.90-190 Gramm, bis 9 cm lang und bis ca. 5 cm im Durchmesser.

Summe 0 0
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