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Tomaten / Paprika 2018 
 
 

 

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

 

 

Andenhorn 
 
spitze, rote Früchte, 
vollfleischig, gut für 
Saucen, robust, 
ertragreich, reift eher 
spät 

 

Baumtomate von 
Fr. Schwarz 
 
ovale, rote Früchte, 
sehr ertragreich, 
widerstandfähig, 
hoher Wuchs, 
mittelfrüh, aus DDR-
Saatgutkatalog 

 

 

Beafsteak mortgage 
lifter 
 
pink-rosa Fleischtomate 

 

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 

 

 

Delf´s Cocktail 
 
alte Sorte, reichtragend, 
dünnhäutige, rote 
Früchte, sehr guter 
Geschmack 
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Dorenia 
 
neue 
Kultursaatzüchtung 
für den Hausgarten, 
Krautfäuletolerant, 
sehr guter 
Geschmack, leicht 
länglich, rot, 
mittelgroß 

 

 

extra early 
 
Sehr früh, süß-säuerlich. 
Kleinere, rote Früchte. 
Schale etwas fest. 

 

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

 

 

Goldkönig 
 
kleine gelbe Wildtomate 

 

Green Aunt Ruby 
 
große, grüne, 
weiche, saftige 
Früchte 

 

 

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

 

Handschuhsheimer 
Feldtomate 
 
mittelfrühe, runde, 
glatte Fleischtomate, 
schön rot, guter 
Geschmack, 
ertragreiche 
Lokalsorte 

 

 

Haubners Vollendung 
 
alte Sorte, mittelgroße, 
etwas kantige, rote 
Früchte, guter Wuchs 
und Ertrag 

 

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

 

 

Hellfrucht 
 
sehr ertragreich, feste, 
rote, mittelgroße Früchte 

 

Honigtomate 
 
sehr süße, feste, 
kleine cherrie-
Tomaten 

 

 

japanische 
Trüffeltomate 
 
gut, mittelgroß, oval, 
braun, kartoffelblättrig 
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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 

 

 

Mikado, scharlachrot 
 
Für Arche Noah 
vermehrt, in allen 
Merkmalen, Wuchs, 
Gesundheit, Aussehen 
und Geschmack sehr 
uneinheitlich 

 

Noire De Crimée 
 
Fleichtomate, 
tiefdunkelrot, 
zartfleischig 

 

 

Ochsenherz, it. "Cuore 
di Bue" 
 
große, unregelmäßig, 
herzförmige Früchte, 
kaum Kerne, viel zartes 
,aromatisches 
Fruchtfleisch, zarte Haut 

 

oranger Kaiser 
 
orange-gelb 
Fleischtomate glatt, 
rund groß 

 

 

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

 

red Calabash 
 
kleine, starkgerippte 
Früchte säuerlicher 
Geschmack, früh und 
reichtragend 

 

 

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

 

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, 
festfleischig, guter 
Tomatengeschmack 

 

 

San Marzano 
 
die ursprüngliche 
"Saucentomate", beim 
Kochen entfaltet sich der 
Geschmack,starkwüchsig
, robust 
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Siebenbürger 
Ochsenherz 
(Gromer) 
 
Haussorte, große 
saftige 
Fleischtomate, 
flachrund, gerippt, 
etwas weich 

 

 

Sioux 
 
flachrunde, rote 
Fleischtomate, mild im 
Geschmack 

 

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

 

 

Teardrops 
 
Kräftig wachsende 
Obsttomate, längliche, 
rote, knackige Früchte, 
10-15 g 
Widerstandsfähig gegen 
Braunfäule, ab Anf. 
August. 

 

Tica 
 
Gewächshaus-
geeignet 

 

 

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

 

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

 

 

Tropfenförmige von 
Linosa 
 
Tropfenf. mittelgroße 
Früchte, fest 35g , 
wüchsig, mittelrobust 
gegen Braunfäule, 
schmeckt leider mehlig, 
trägt gut und lang 

 

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

 

 

Wildtomate "Rote 
Murmel" 
 
auch Johannisbeertomate 
genannt, kleine rote 
Früchte, braucht Wärme 
bei Anzucht, später sehr 
robust 

 

Yellow Pearshaped 
 
birnenförmige, gelbe 
Früchte. 

 

 

Zuckertraube 
 
reich tragende, größere 
Cherrytomate, 
hervorragender 
Geschmack, starker 
Wuchs 
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gelbe Pfefferoni 
 
ca. 10 cm lang, 
scharf 

 

 

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

 

Paprika "sweet 
chocolade" 
 
glatte, längliche 
Früchte, von 
dunkelgrün auf 
schokoladenbraun 
abreifend, 
mittelgroß, frühe, 
ertragreich 

 

 

Paprika "türk. 
Gewürzpaprika" 
 
viele blockförmige 
Früchte, rot abreifend, 
nicht zu scharf 

 

Paprika "Yolo 
wonder" 
 
Blockige, 
dickfleischige 
Früchte, relativ früh 

 

 

Pfefferoni "Dong Xuan 
Market" 
 
mittelscharf, aromatisch, 
rot abreifend, fleischig, 
ca 4 cm lang, 2 cm breit 

 

Snackpaprika 
 
leuchtend orange, 
süß-aromatisch, 6 - 8 
cm lang, 4 cm breit, 
zum Frischverzehr 

 

 

Spitzpaprika 
 
Gemüsepaprika, früh, rot 
abreifend, guter 
Geschmack. 

 


