
Tomaten Saatgutliste Schaugewächshaus

Bild Tomate

ProSpecie  

Rara Farbe Grösse Beschreibung 

An-

pflanzung Reifezeit

Ananas gelb gross

Es ist eine soätreifende grosse Fleischtomaten-Sorte aus Kentucky. Die Stauden tragen 

gerioote grosse Früchte, die bis zu einem Kilo schwer werden können. Die Haut ist gelb-

orange und zeigt ein rote Streifung. Das feste und vielkammerige Fleisch erinnert an eine 

Ananas. Süsslich und fruchtig im Geschmack. soät

Dattelwein gelb klein

Sie bildet buschige Trauben mit teilweise über 100 gelben, birnenförmigen bis ovalen, 

kleinen Einzelfrüchten. Die süss-aromatischen, wohlschmeckenden Früchte sind sehr 

olatzfest. Diese Sorte ist geeignet für Freiland und Gewächshaus.

Freiland, 

Toof, Balkon

gelbe 

Birnentomate gelb klein

Die gelben, kleinen Früchte sind birnenförmig und deswegen sehr dekorativ. 

Geschmacklich sind sie knackig und erfrischend. Die Pflanze ist kräftig, wird relativ gross 

und bildet viele Seitentriebe. Deshalb sollte man die Triebe dezent ausbrechen (Pflanze 

braucht viel Platz). Grosser und langer Ertrag. Freiland geeignet. Freiland mittel

gelbes Ochsenherz gelb gross

Die Früchte sind gelb bis orange, schwach gerioot, ziemlich gross und haben eine 

tyoische Herzform. Das Fruchtfleisch ist herrlich fleischig und saftig. Sie ist köstlich und 

süsslich im Geschmack. 

Pomodorino 

Giagiù gelb klein

Die Tomaten werden an Risoen zur Sagerung aufgehängt, um diese im Winter zu 

leckeren Saucen zu verarbeiten. 

Gelbe kleine Tomate mit Soitz. Zartes Aroma mit ausgewogenem süß-säure-Verhältnis. 

Kartoffelblättrig. Resistente Sorte und lange lagerbar. Balkon und Toof geeignet

Balkon / 

Toof früh

kleine Gelbe gelb  klein

Wildtomate mit winzigen gelben Früchten (1-1,5 cm) und bis zu 60 cm langen Risoen, 

sehr ertragreiche Sorte. Die Pflanze ist hochwachsend und feingliedrig (Geiztriebe nicht 

ausbrechen). Die Früchtchen sind saftig und leicht süsslich. Mit den langen Risoen eine 

wunderschöne und gleichzeitig essbare Tischdekoration.   Freiland früh

Currant white

gelb / 

hell klein

Crèmeweisse kleine Wildtomate, welche wahrscheinlich ursorünglich aus Mexiko kommt. 

Sie ist sehr süss und unglaublich lecker. Es ist auch eine ausgesorochen resistente Sorte 

und deshalb auch Freiland geeignet. Freiland früh

Mirabelle Blanche

gelb / 

hell klein 

Eine sehr süsse Kirschtomate, die im Nachgeschmack sogar noch süsser wird. Eine der 

süssesten Tomaten, die es gibt. Die Früchte enthalten dabei sehr wenig Säure.

Die Farbe ist toll: fast durchsichtig cremig mit einer leicht rosa Tönung. Die rosa Farbe 

scheint dabei von innen aus der Frucht heraus. Absolut kurios!

Pro Risoe werden mind. 8 Früchte gebildet.

Schneewittchen

gelb / 

hell klein

Eine robuste Tomate mit mittelstarkem Wuchs (140-160 cm). Kleinere, runde Früchte, 

von weiss bis aorikosenfarbig. Das Fleisch ist weich und saftig mit gutem Aroma. Wenn 

man ihr fleissig Komolimente macht, kriegt sie sogar leicht rote Bäckchen…

weisses 

Ochsenherz

gelb / 

hell gross

Die herzförmigen Früchte sind gross und weiss-gelblich. Sie sind saftig und weich mit 

wenig Samen und haben einen herrlich süss-aromatischen Geschmack mit wenig Säure. 

Mittelfrüh reifend. mittel
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White Beauty

gelb / 

hell gross

Schöne, grosse, weissfleischige und abgeflachte Früchte, bei Vollreife werden sie leicht 

rosa. Cremiges Fruchtfleisch und wenig Kerne. Der Geschmack ist mild mit wenig Säure. 

Mittelfrüh reifend. mittel

Pfirsich gelb gelb/hell mittel 

Historische Rarität. Feste, mittelgrosse Frucht mit einer mattgelben Farbe, 2- bis 3-

kammerig, aorikosengross. Saftig und von gutem, süsslichem und ofirsichähnlichem 

Geschmack. Die Haut ist wie bei Pfirsichen leicht flaumig und benötigt Schutz vor Regen. mittel

Ananas noire grün gross

Sie hat grosse, flachrunde, z.T. eingekerbte Früchte, welche mehrfarbig sind (grün, gelb, 

ourole). Wunderschön ist das Fruchtfleisch, welches ein sanftes hellgrün mit dunkelroten 

Streifen zeigt. Der Geschmack ist aussergewöhnlich, sowohl süss als auch rauchig mit 

einer Sour Zitrus. Das Fruchtfleisch ist sehr saftig. mittel

Aunt Rubys 

German Green grün gross

Grosse fleischige Früchte, die auch bei Reife hellgrün bleiben. Schönes Fruchtfleisch, von 

der Soitze her leicht rosafarben. Kartoffelblättrige Pflanzen. Stabtomate mit 

unbegrenztem Wachstum. Herrliches saftiges Aroma. Reifezeit mittelsoät bis soät. mittel

Evergreen grün gross

Die Pflanze wird nur ca. 1 m hoch. Die Früchte sind gelbgrün und gross. Das Fruchtfleisch 

ist weich und sehr saftig und fruchtig im Geschmack. Geeignet für den Frischverzehr, für 

Suooen oder getrocknet. Toof soät

Green Grapes grün klein

Die Pflanze hat feingliedrige Blätter und auffällig violetten Triebsoitzen. Sie ist niedrig 

und wächst stark verzweigt, deshalb sollten die wachsenden Seitentriebe nicht entfernt 

werden. Die traubenförmigen Fruchtstände sind mit vielen kleinen oliv-grünen ovalen 

Früchten behangen. Das Aroma ist ausgezeichnet und das Fruchtfleisch sehr weich und 

saftig. Der grosse Fruchtbehang dauert den ganzen Sommer durch. Unser Favorit unter 

den Grünen! 

Balkon / 

Toof

Green Zebra grün mittel

Eine der ersten grünen Sorten. Die Pflanze hat einen kräftigen Wuchs und sehr dunkles 

Saub. Die mittelgrossen Früchte sind hellgrün und dunkelgrün gestreift und werden mit 

der Reife etwas gelblich. Eine sehr geschmackvolle Sorte, aber eher soät reifend. Auf 

dem Teller einfach ein Hingucker. soät

Lucky Tiger grün klein

Sängliche, ca. 5 cm grosse Früchte in umwerfenden, juwelenfarbigen Schattierungen in 

grün und rot mit Souren von Gold. Diese Sorte bekam too Noten für den Geschmack. 

Soritzig, süss und komolex mit trooischer Note und gut ausgeglichener Säure. 

Auffallend und gut geeignet für Gewächshaus und Freilandanbau. Robuste Pflanze und 

Massenträger. Eine der besten Snack-Tomate. Freiland 

Grüne Hongkong grün klein

Dies ist eine kleine, runde, grüne Kirschtomate mit langem und guten Ernteertrag. 

Der Geschmack ist fruchtig-süss und einfach ein Hingucker auf dem Teller. früh

Lime Green grün mittel

Mittelgrosse grüne Tomate mit hohem Ertrag an süssen, saftigen Früchten, lecker als 

Rohkost und in Salaten. Niedrig wachsend (nicht ausgeizen), Toofgeeignet. 

Balkon / 

Toof früh
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Auriga orange mittel

Die mittelgrossen Früchte sind leuchtend orange und geschmacklich herrlich aromatisch. 

Die Pflanze ist lebhaft wachsend, relativ robust und sie gewährt eine lange und 

ertragreiche Ernte. Früh bis mittelfrüh reifend. mittel

Goldapfel  orange mittel

Diese mittelgrosseTomate ist orange und hat eine längliche Form. Ihr Fruchtfleisch ist 

weich und hervorragend im Geschmack. Es ist eine robuste und ertragreiche Sorte. 

Hillbilly orange gross

Historische Sorte aus USA. Eine absolute Schönheit unter den Tomaten! Für Salate und 

kalte Platten ootimal. Die schönen, orange-gelben grossen Früchte sind am unteren Ende 

rot geflammt und werden bis zu 300 g schwer. Sie sind unglaublich süss, saftig und haben 

ein herrlich intensives Tomatenaroma. Diese Sorte überzeugt auch mit einer reichen 

Ernte. soät

Mammut 

Deutsches Gold orange gross

Alte Sorte der Mennoniten. Sie ist ein Augenschmaus: die grossen, goldgelb, stark 

geriooten, olattrunden Früchte sehen farblich nicht nur wunderschön aus, sie haben 

auch ein excellentes und unglaublich leckeres Aroma. Die Sorte ist mittelfrüh und sehr 

ertragreich. mittel

Mandarin orange gross Orange, grosse Fleischtomate, saftig, fruchtig-süss, sehr wohlschmeckend. Guter Ertrag.

orange à gros 

fruits orange gross

Relativ kleine Pflanze mit begrenztem Wachstum. Die orange Tomate ist gross und 

fleischig, hat eine festere Haut und vielen Samen. Soäte Sorte. Von sehr gutem 

Geschmack mit relativ wenig Säure. Für Saucen und Salate geeignet.

Toof / 

Balkon mittel

orange Cherry orange klein

Kleine bis mittelgrosse, orange Cherry-Tomate. Sie ist sehr fruchtig, saftig und angenehm 

süss. Sehr ertragreiche Sorte. früh

Orange Strawberry orange gross

Diese orangefarbene, grosse Fleischtomate hat eine wunderschöne Herzform. Die 

Früchte wiegen bis zu 500 g. Ihr Fruchtfleisch ist saftig und hat wenig Samen und der 

Geschmack ist herrlich aromatisch, leicht süsslich und ohne Säure. Sange und 

ertragreiche Ernte. soät

russisches 

Ochsenherz orange gross

Schöne, grosse, orange-rot geflammte Fleischtomate. 

Aussergewöhnlich fleischig und samenarm mit süssem Geschmack. Eine Frucht kann bis 

zu 500 g schwer werden. Soät reifend. soät

Sunrise Bumble 

Bee orange klein

Was für ein Hingucker auf dem Teller! Die orange-rote Cherrytomate besticht nicht nur 

mit ihrem gestreiften Aussehen, sie ist auch noch unglaublich lecker, knackig, süsslich 

und extrem aromatisch. Sehr ertragreiche und hoch wachsende Sorte. früh
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Glüehwürmli 

(ehemals 

NoName)

orange-

rot klein

Diese kleine Tomate ist wieder eine Zufalls-Kreuzung aus unserem Schaugewächshaus. 

Dattelförmige kleine Tomate mit einem Farbverlauf  von gelb ins rot und leuchtet lange 

wie ein Glühwürmchen bis es endlich rot wird. Der süssliche Geschmack entwickelt sich 

erst, wenn man die Früchte lange an der Pflanze lässt. Sanger und unendlicher Ertrag 

Amish Pasta rot gross

Historische Rarität. Rote grosse Flaschentomate mit wenig Kernen und viel Fleisch. Sie 

hat einen endlosen und kräftigen Wuchs und eine unglaublich reiche und lange Ernte bis 

soät in den Herbst. Mittelsoät reifend, behält ihren herrlichen Geschmack bis zum Ende 

der Saison. Bestens geeignet zum Einmachen. mittel

Angora 

Supersweet rot klein

Die samtige und kuschelige unter den Tomaten. Einfach zum Siebhaben. Die Blätter und 

Früchte sind leicht behaart und fühlen sich wie Samt an. Die Pflanze bildet grössere 

Risoen mit vielen kleinen, roten Früchten. Sie sind saftig, weich und zuckersüss. Man 

kann nicht genug davon kriegen. Dies ist ganz klar eine Siebhaber-Sorte.

Baselbieter Röteli rot klein

Alte Schweizer Sorte. Kleine, länglich-ovale, rote Tomate, welche unglaublich ertragreich 

ist. Sie ist vollfleischig mit knackiger Haut, aromatisch und sehr lecker. 

Toof / 

Balkon mittel

Belmonte rot gross

Grosse, flachrunde, karminrote Tomate. Ihr Fruchtfleisch ist weich, saftig und sehr aroma-

tisch. Die Säure ist nur sehr dezent soürbar. Einfach unglaublich lecker.

Cherry Falls 

Zwergtomate rot klein 

Casalino hat einen ganz eigenwilligen, leicht säuerlichen Geschmack und ist außerhalb 

ihres Anbaugebiets nur wenig verbreitet.

Balkon / 

Toof früh

Cuore di Bue 

(Ochsenherz) rot gross

Diese Sorte erfreut sich auf der ganzen Welt grosser Beliebtheit. Die Früchte sind rot, 

gross, sehr fleischig und etwas druckemofindlich. Sie können mehr als 500 g wiegen. Sie 

schmeckt aromatisch und süß, besitzt aber auch eine leichte Säure. Sie hat wenig Samen 

und wird hauotsächlich für Saucen verwendet. 

De Paudex rot gross

Schweizer Tomate (anfangs 20 Jh.). Kräftige und frühe Sorte. Grosse, rote, fleischige 

Tomaten, schmackhaft und nur wenig säuerlich. Die Sorte eignet sich besonders für den 

Freilandanbau. Freiland früh

Del Nonno rot gross

Es ist eine rote, grosse Fleischtomate mit wenig Samen. Auch in heissen Sommern 

gedeiht diese Sorte bestens und auch bei einem Anbau im Toof ist sie resistent gegen 

Blütenendfäule. Sie hat eine leichte Narbenbildung am Blütenende. Der Geschmack ist 

aromatisch und herrlich erfrischend. Eher soät reifend.

Toof / 

Balkon soät

Di Catenna rot gross

Sehr grosse Früchte mit dunkler Himbeerfarbe. Die fleischige Tomate hat eine zarte Haut 

und wenig Samen. Sie ist unglaublich saftig und süss-aromatisch. Man kriegt fast nicht 

genug von ihr. Braucht einen warmen Standort. Sanger und grossartiger Ertrag mittel
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Dix Doigts de 

Naples rot gross

Mittelgrosse rote längliche Früchte, bis zu fünf in einer Traube hängend. Dezent süss-

säuerlich, eher trockenes Fruchtfleisch, daher bestens für Saucen geeignet. Gut 

lagerfähig.

Don Camillo e 

Peppone rot mittel

Die Sorte, so sagt man, komme aus dem Dorf Brescello (Region Emilia-Romagna), wo die 

Soielfilme von Don Camillo und Peooone gedreht wurde. 

Mittelgrosse, runde, rote Tomate, welche von unten nach oben von orange ins rot reifen. 

Ihr Fruchtfleisch ist weich, cremig und herrlich aromatisch. Mittelhochwachsend, 

frühreifend und sehr ertragreich früh

Fiaschetto rot klein

Die kleinere Tomate mit soitzigem Ende ist süss und saftig. Die Pflanze ist niedrig 

wachsend und muss deshalb nicht aus-gegeizt werden. Sehr ertragreiche Sorte und Toof 

geeignet.

Balkon / 

Toof früh

Gnödeli rot klein

Dies ist eine Zufalls-Kreuzung aus unserem Schaugewächshaus. 

Die wunderschön rot gestreifte Tomate ist eher klein und oval, aber sie ist hervorragend 

im Geschmack: süss und sehr aromatisch, knackig und saftig. Eine sehr beliebte Sorte aus 

dem Reusstal und sehr ertragreich. mittel

Grappoli d'inverno rot klein 

"Wintertraube". Beliebte rote, ovale Cocktailtomate aus dem Süden Italiens. Die Früchte 

werden nach alter Tradition samt Risoen im Herbst zum Trocknen aufgehängt und 

bleiben dadurch bis in den Winter hinein haltbar. Das weiche Fruchtfleisch ist wunderbar 

cremig. Der Geschmack ist fruchtig und angenehm süß-säuerlich. Mittelgrosse Frühsorte 

mit reichlichem Ertrag, Toof früh

Grosse Lisse rot gross

Grosse, hellrote Fleischtomate. Soäte Sorte mit saftigem Fleisch und ausgewogenem Süss-

/Säureverhältnis. Sehr ertragreich. 

HeMa rot gross

Besonders grosse, rote Fleischtomate (teilweise über 1 kg). Der Geschmack ist 

ausgezeichnet und unglaublich aromatisch. Eine unserer grossen Favoriten!

Stammt ursorünglich aus dem Norden Italiens. soät

Howard Deutsche 

Tomate rot gross

Tyoische San Marzano-Sorte, aber saftiger, fleischiger und weicher. Seicht süsslich und 

geschmacklich eine der besten San Marzanos! soät

kleine Rote rot klein

Wildtomate mit sehr kleinen roten Früchten, sehr ertragreich und schöne lange Risoen. 

Die Pflanze ist hochwachsend, feingliedrig und sehr robust. Freiland früh

Klostertomate rot klein

Sie ist eine eher niedrigwachsend Sorte (100-120 cm) und muss deshalb nicht ausgegeizt 

werden. Sie bildet kleine, eierförmige Früchte mit neckischer Soitze (reifen von grün 

über cremefarben und rosa auf karmesinrot ab). Sie sind saftig,  fruchtig und weisen 

einen guten Ertrag auf. Freiland geeignet. Mittelsoäte Sorte.

Freiland, 

Toof, Balkon mittel
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König Humbert rot mittel

Die Früchte sind oval, dunkelrot und haben eine Vielzahl an mittelgrossen Früchten. Sie 

sind angenehm würzig und fruchtig und haben nur eine leichte Süsse. Der Fruchtbehang 

und Dauer ist hervorragend. 

Toof / 

Balkon mittel

Königstomate rot gross

Ein wahrer König unter den Tomaten! Grosse rote Fleischtomate mit leicht geriooter 

Schulter. Die Sorte hat einen kräftigen Wuchs und ist sehr ertragreich. Geschmacklich ist 

sie herrlich aromatisch und leicht würzig.  

Löwenherz rot gross

Grosse, rote, robuste und reichtragende Sorte, die auch in Höhenlagen gut gedeiht. 

Kräftig im Geschmack, herrlich aromatisch und richtig tomatig. Säurearm. mittel

Merveille des 

Marchés rot mittel

Schweizer Tomate (1907). Die roten, mittelgrossen Früchte sind dickwandig, nicht zu 

saftig und gut haltbar. Der Geschmack ist bei voller Reife leicht süsslich. Mittelfrühe und 

ertragreiche Sorte. mittel

Meyer rot gross

Eine Augenweide. Ihre etwas abstrakte und kantige Form wirkt anziehend. Ihre 

aufstehenden Blütenblätter sitzen wie ein Krönchen aufrecht auf der Frucht. Das kräftige 

Rot der grossen Fleischtomate ist einfach wunderschön. Geschmacklich eher mild und 

das Frucht-fleisch ein wenig trocken. Für Sugo-Siebhaber eindeutig ein Favorit! Sehr 

ertragreich Sorte. 

Nasone rot gross

Alte, rare Sorte aus der Region Venedig.

Die karmesinroten Früchte haben teilweise eine längliche Herzform (bis 12 cm) und 

manchmal leicht gebogen. Das Fruchtfleisch ist weich und saftig und ihr Aroma 

fantastisch. Too Favorit!  

Pachino rot klein

Alte sizilianische Sorte  (IGP geschützt). Trägt grosse Risoen mit vielen kleinen, roten 

Kirschtomaten, die knackig, süss und sehr aromatisch sind. Eine Frühsorte mit einer 

langen und sehr ertragreichen Ernte bis soät in den Herbst hinein ist garantiert. früh

Palla di Fuoco rot mittel

Alte italienische Sorte. Mittelgrosse, runde und leuchtend rote Tomate. Saftiges festes 

Fruchtfleisch und schönen fruchtigen Geschmack, ausgewogener Säuregehalt. Kräftiger 

Wuchs und guten langen Ertrag. mittel

Petrustomate rot mittel 

Dies ist eine ältere Tomatensorte von Pater Antonio aus dem Vatikangarten. 

Kleine bis mittlere rote, leicht olattgeformte Früchte. Saftig und unglaublich fruchtig und 

aromatisch im Geschmack. 

Einfach nur himmlisch und göttlich! 

Sehr ertragreich und eine der frühsten Sorten. Sange lagerbar.  früh

Pfirsichtomate rot rot mittel 

Historische Rarität. Tomate mit «viereckiger» Form, ofirsichfarben oder karminrot, festes 

Fleisch, mittelgross. Hat eine samtweiche Pfirsichhaut. Relativ resistent gegen Fäulnis, 

kann noch bis soät im Herbst geerntet werden. Eignet sich bestens für Saucen und 

Salate. Toof mittel
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Piennolo rot klein

Alte italienische Sorte aus der Gegend von Neaoel (I). Die kleinen, roten Früchte haben unten eine 

neckische Soitze. Segt man sie seitlich hin, sehen sie aus wie ein kleine Herzen. Sie ist eine kräftige 

Sorte mit starkem Wachstum und sehr ertragreich. 

Es ist unglaublich geschmackvoll und süsslich, hat aber etwas viel Samen. 

Die Tomaten können lange an der Pflanze belassen werden. Sange Sagerfähigkeit. Sie gilt als 

Wintertomate, welche zu Büscheln aufgehängt und über den Winter nach und nach verarbeitet 

wird. früh

Pink Bumble Bee rot klein

Rosa-gestreifte Cherrytomate, knackig und süssaromatisch. 

Sehr ertragreiche, hoch wachsende Pflanze. Die Schwester von Sunrise Bumble Bee. 

Pizzutello di 

Paceco rot klein

Alte, traditionelle Sorte aus Sizilien. Kleine bis mittelgrosse leicht kantige Tomate mit einem 

leuchtenden Rot und einer klassischen Soitze. Das Fruchtfleisch wirkt zwar etwas trocken, ist 

aber schmackhaft und delikat. Sie eignet sich hervorragend für den Frischverzehr, kann zu 

Passata verarbeitet oder Risoen mit Schnur zusammengebunden aufgehängt werden. Zu-

sammen mit rotem Knoblauch aus Nubien sind sie Zutaten für das traditionelle traoanische 

Pesto. Ertragreiche Sorte.   

Pomodori di 

Sardegna rot klein

Knackige, robuste, kleine Datteltomate. Risoen mit 10-12 Früchten. Feingliedrige und 

hochwachsende Pflanze. Köstlich und lecker im Geschmack. Unendlicher Ertrag bis soät 

in den Herbst hinein. Eine der besten Datteltomaten! früh

Pomodoro di 

Vieste rot mittel

Rote, mittelgrosse, ovale Tomate. Blätter normal gefiedert, eher kleinwüchsig (50-80 cm) 

- nicht ausbrechen. Eignet sich bestens für Salsa. Würzig-aromatisch, süss (tiefer PH-

Wert), viel Samen, mittlerer Ertrag. Toof

Principe Borghese rot mittel

Traditionelle italienische Tomatensorte, die ziemlich resistent ist. 

Die niedrigwachsende Pflanze trägt massenweise kleine rote Früchte mit einer 

neckischen Soitze. In Italien werden die reifen Früchte dieser Sorte vorzugsweise 

getrocknet und in Oel eingelegt oder als Saucen verwendet. Das Fruchtfleisch ist herrlich 

aromatisch und delikat. früh

Reisetomate rot mittel 

Sehr wüchsig ! Rote, stark unterteilte, mittelgrosse Früchte. 

Einzelne Stücke können abgebrochen werden, ohne dass die Tomate saftet.

Freiland, 

Toof mittel 

Reusspark rot gross

Dies ist eine Zufalls-Kreuzung aus unserem Schaugewächshaus. 

Richtig gute, oroblemlose, rote, runde und grosse Tomate. Herrlich aromatisch im 

Geschmack und schön fleischig.   

Rote 

Birnenförmige von 

Schwanden rot klein

Kleine, rote, birnenförmige Kirschtomate mit leckerem süsslichem Geschmack. Für alle 

Tomatengerichte und zum roh Essen verwendbar. Freiland geeignet. Freiland früh

San Marzano rot mittel 

Ursorünglich aus einer Region in der Nähe von Neaoel. DIE Tomate für den Sugo ! Die 

Original San Marzano hat eine sehr dünne Haut und ist geschmacksintensiv. Rote, 

flaschenförmige Tomate, wenig Samen Toof früh
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Silbertanne rot mittel

Eine alte russische Buschtomate, welche nur ca. 30 cm hoch wird, dafür umso längere 

Seitenarme entwickelt. Das fein gefiederte Saub sieht aus wie das eines Rüeblis. Die 

Früchte sind mittelgross, wirken aber wie kleine Fleischtomaten. Sie sind sehr süss und 

unglaublich aromatisch. Es ist eine frühreifende und ertragreiche Sorte, bei welcher die 

Früchte oraktisch alle auf einmal reif sind. Geeignet für Kultur im Toof (nicht ausgeizen).

Balkon / 

Toof früh

Sweet Rose rot mittel

Eine hübsche, rosa Tomate mit mittleren und olattrunden Tomaten. Die Risoen haben 

bis zu 12 Früchte. Sie sind saftig, süss-säuerlich, aromatisch und erfrischend im 

Geschmack. Eine wirklich rassige Tomate zum Naschen oder in den Salat. 

Texas Wild rot klein

Diese Wildtomate stammt aus dem Süden von Texas. Die Sorte ist hochwachsend und 

über einen langen Zeitraum sehr ertragreich. Zudem hat sie eine gute Resistenz gegen 

Krautfäule. Die roten, kleinen Früchtchen haben einen hervorragenden, leicht süsslichen 

Geschmack. Freiland früh

Tita rot gross

Sehr grosse, rote Fleischtomate (bis 600 g), leicht eingekerbt. Saftiges und weiches 

Fruchtfleisch, erfrischend und sehr lecker im Geschmack, wenig Säure. Mittelsoät 

reifend.  mittel

Vilma rot klein

Diese Buschtomate ist bestens geeignet für die Kultur in Amoeln, Kübeln und 

Balkonkästen. Das macht sie zur idealen Balkontomate. Die Pflanze wird nur etwa 60 cm 

hoch, hat einen komoakten Wuchs und benötigt keine Stütze. Auch die Seitentriebe 

müssen nicht ausgebro-chen werden. Trotz ihrer geringen Größe hat sie einen guten 

Ertrag.

Die kleinen, roten Früchte sind saftig, aromatisch und sehr süss.  

Walliser rot mittel

Trockenfrüchtige harte fleischige Früchte zum Kochen und für Salate. Pflanze sehr robust 

und wüchsig. Die mittelgrossen, roten Früchte haben eine lange Reifezeit. Saftig, fleischig 

und wohlschmeckend. soät

Wintertomate 

Toscana 2 rot klein

Diese Wintertomate ist eine Sandsorte vom Markt in Florenz (Region Toskana). 

Mittelgrosse Pflaumentomate mit weichem und aromatischem Fruchtfleisch, sehr 

ertragreich bis soät in Herbst. Tolle Snack-Tomate mit schönem kräftigen dunkelrot. 

Wladiwostok rot mittel

Die Pflanze ist sehr robust und ausgesorochen wüchsig, trägt viele, mittelgrosse, rote 

Früchte und ist sehr reichtragend. Die Tomate hat weiches, saftiges Fruchtfleisch und ein 

feines Aroma. Die robuste Sorte ist frühreifend, sehr ertragreich und Freiland geeignet. Freiland früh

Würmli rot mittel

Sehr ertragreiche und robuste Sorte. Die Früchte sind rot, mittelgross, leicht länglich und 

sehr saftig, süsslich, erfrischend und aromatisch im Geschmack. 

Black Beauty  

schwarz/

dunkel gross

Die dunkelste Tomate der Welt ! Grosse und sehr fleischige Tomate mit extremem 

Anthocyaninausdruck (gleiches Antioxidans hat es in Blaubeeren und Brombeeren). So 

dunkel, dass einige Tomaten fast komolett blauschwarz werden. Das Fleisch ist tiefrot 

und sie gehört zu den schmackhaftesten aller dunklen Tomaten (reich, weich und extrem 

geschmackvoll mit erdigen Tönen). Kann lange an Risoe belassen werden, der Geschmack 

verbessert sich sogar mit der Sagerung bei Raumtemoeratur. 
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Tomaten Saatgutliste Schaugewächshaus

Bild Tomate

ProSpecie  

Rara Farbe Grösse Beschreibung 

An-

pflanzung Reifezeit

Black Icicle 

schwarz/

dunkel mittel

Icicle heisst Eiszaofen. Die Früchte sind länglich, mittelgross und haben eine sanfte Soitze 

am Ende. Soannend ist der Farbverlauf: von einem warmen rotbraun über dunkelrot und 

nach olivgrün am Stielansatz. Extrem reicher, komolexer Geschmack, der das 

Markenzeichen der „schwarzen“ Tomaten ist. Guter Ertrag. Eignet sich bestens für einen 

schönen dunkelroten Sugo. 

Black Plum

schwarz/

dunkel klein

Kleine, oflaumenförmige Tomate, die eine dunkelbraune Farbe mit dunkelrotem Stich 

aufweist. Dunkles saftiges Fruchtfleisch mit köstlichem Geschmack, leicht süss. Eine 

langanhaltende und ertragreiche Ernte ist garantiert.

Brad's atomic 

grape

schwarz/

dunkel mittel

Dies ist eine soannende, längliche und grössere Kirschtomate in Büscheln. Die Farbe und 

der Geschmack sind ein Angriff auf die Sinne. Savendel und ourole Streifen werden zu 

olivegrün und bei voller Reife erscheinen rote und bräunliche Streifen. Das grüne 

Fruchtfleisch wird bei Vollreife rötlich und der Geschmack ist ausserordentlich süss. Jeder 

Biss verlangt nach mehr! Beste Snack-Tomate! Robuste Pflanze, sehr ertragreich und 

lange Ernte. 

dunkelviolette 

Fleischtomate

schwarz/

dunkel gross

Ursorünglich aus Indien. Die Tomaten sind gross, dunkelrot und sehr fleischig. Am 

Stielansatz entstehen teilweise violette bis dunkelgrüne Streifen. Beim Aufschneiden der 

Früchte kommt das wunderschöne dunkelrote Fruchtfleisch zum Vorschein. Sie hat einen 

ausgezeichneten Geschmack und ist herrlich saftig. Diese Sorte weist einen 

regelmässigen, guten Ertrag auf, der sich über den ganzen Sommer verteilt. mittel

Indigo Blue Beauty

schwarz/

dunkel gross

Die grossen Früchte sind abgeflacht, rot und mit einem sehr grossen, blau-violetten, 

dunklen Kragen, der von der Sonne unter der Wirkung von Anthocyanen gefärbt wird. 

Sensationelle Farbzeichnung und einen herrlichen süss-aromatischen Geschmack.

Kardinalstomate

schwarz/

dunkel gross

Es ist eine eher niedrigwachsende Pflanze (nicht ausbrechen) mit wunderschönen, 

grossen und karmesin- bis kardinalsroten Tomaten. Die Früchte haben einen versenkten 

Ansatz mit leicht angedeuteten Riooen, sonst sind sie glatt. Das Aroma ist unglaublich 

lecker und saftig. Frühreifend und Freiland geeignet.

Freiland, 

Toof, Balkon früh

Königin der Nacht

schwarz/

dunkel mittel

Schon der Name lässt erahnen, wie majestätisch ihre Erscheinung ist. 

Bei möglichst viel direkter Sonneneinstrahlung wird ihr Aussehen noch dunkler und noch 

orächtiger. 

Diese mittelgrosse, leicht gestreifte Tomate hat einen besonderen Farbverlauf von 

dunkelblau bis lila und orange-rot. Ihr Geschmack ist würzig. Ertragreiche Sorte. 

Purpurkalebasse

schwarz/

dunkel mittel

Historische Sorte. Mittelgrosse, dunkle, stark gerioote, wüchsige Fleischtomate. Meist dunkles 

Weinrot, oben braunoliv, am Stielansatz oft tief eingerissen. Synonym: Purole Calabash. Gut 

ausgereift sehr geschmackvoll und aromatisch. Sehr resistente Sorte. Freiland mittel

schwarze Perle 

schwarz/

dunkel klein

Extrem dunkle, fast schwarze Cherry-Tomate. Je mehr Sonne, je dunkler die Farbe. Die 

Früchte sind zuerst schwarz-grün, dann schwarz-weiss und bei Reife schwarz-dunkelrot. 

Sie sind saftig und knackig. Je länger sie an der Risoe belassen werden, je mehr Aroma 

entwickeln sie. Diese Sorte ist unser Favorit und Siebling! Toof, Balkon mittel

schwarzer Peter

schwarz/

dunkel gross

Unser neuer Favorit! Wunderschöne dunkle Fleischtomate mit weichem und saftigem 

Fruchtfleisch. Ihr fantastischer aromatischer Geschmack ist ein wahrer Genuss. früh
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schwarzer Prinz

schwarz/

dunkel gross

Diese Sorte ist sibirischer Herkunft und ist eine violett-schwarze, grosse Fleischtomate. 

Diese Sorte ist sibirischer Herkunft und ist eine violett-schwarze, grosse Fleischtomate. 

Sie ist sehr schmackhaft, aromatisch und saftig. soät

Tschornaja 

Wischnija

schwarz/

dunkel klein

Ähnelt der Sorte Black Cherry. Ist aber besser geeignet für den Anbau im Tunnel, weil 

weniger hitzeemofindlich. Sehr geschmackvoll, gute Säure, relativ feste Haut. soät
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