Paradiesäpfel
TOMATE, Lycopersicon esculentum.

Sie heißen Paradiesäpfel oder Paradeiser, Goldäpfel oder gar
Liebesäpfel – die Namen verraten, wie köstlich sie ihren
ersten Bewunderern in Europa schmeckten.

Tomaten sind in unseren Breitengraden gar
nicht so einfach zu ziehen. Sie stammen schließlich
aus tropischen Gebieten, in denen sie viel Sonne
bekommen. Wer alte Sorten anbaut und vermehrt,
wird aber mit einer geradezu unglaublichen Vielfalt
belohnt – weltweit sind insgesamt etwa
10.000 Tomatensorten bekannt.

Kulturhinweise
Aussaat ab Mitte März bis Anfang April (Keimtemperatur von 20 - 28 °C) . 8 - 10 Tage nach Keimung pikieren
und kälter stellen (um 16 °C, sonst Gefahr der Vergeilung) . Auspflanzen ins Freiland nach den Spätfrösten
. sonnige Standorte sollten bevorzugt werden . je
nach Sorte an Stab, Stange oder Schnur ein- oder mehrtriebig ziehen . viele Sorten sind balkontauglich

TOMATE, Sammlung alter europäischer (überwiegend deutscher und französischer) Sorten
Baselbieter Rötelie

Stabtomate; aus der Schweiz; kleine eiförmige Früchte; mit sehr gutem, süßem Geschmack

Beste von Allen

Stabtomate; alte Schweizer Zuchtsorte; rot, rund, mehrkammerig; ertragreich und wohlschmeckend

Merveille des Marches

Stabtomate mit buschigem Wuchs; rote, große, relativ platzfeste Früchte; saftig, süß und aromatisch;
war schon 1882 als alte Sorte bei Vilmorin-Andrieux im Handel

Ochsenherz Wole Sorce Stabtomate; aus Polen; mittelgroße, ochsenherzförmige, rote Früchte; saftig, süß und sehr aromatisch
Perdrigeon

Stabtomate; rotfrüchtig, aromatisch, saftig, süß und mittelgroß; alte Sorte von Vilmorin-Andrieux

Quedlinburger
Früheste Liebe

Stabtomate mit frühen, roten, normalgroßen Früchten; guter Ertrag, in der DDR zugelassen 1951,
Kreuzung aus ‘Mikado’ x ‘Allererste’

Rheinlands Ruhm

rotfrüchtige Stabtomate; hat sich als bewährte deutsche Sorte auch außerhalb des Rheinlands seit
über 100 Jahren gehalten und sollte uns auch noch weiter erhalten bleiben

Riesentraube

Stabtomate; schöne alte deutsche Sorte (20er Jahre); tennisballgroße, rote Früchte in reichen Trauben;
nicht ausgeizen

Roter Apfel

Stabtomate; rote große apfelförmige Früchte; platzfest; ertragreich; Geschmack aromatisch, saftig, süß

Saint-Pierre

Stabtomate; sehr alte französische Sorte; sehr zeitig bei früher Anzucht; große Früchte bei guter
Qualität; die bekannte französische Zuchtfirma Vilmorin-Andrieux hatte sie schon 1880 im Handel

Veni Vidi Vici

Stabtomate; kam, sah und siegte, auch bei Ihnen? – alte, rote Sorte von Benary

TOMATE, kleinfrüchtige Vielfalt
Blondköpfchen

Stabtomate; 2-3 cm große, gelbe, aromatische Früchte aus der UDSSR; in großen Trauben mit bis
zu 80 Früchten reifend; nicht ausgeizen, sehr guter Geschmack „klein & lecker“; auffällig reicher
Fruchtstand

Gardeners Delight

kräftige Stabtomate aus England; kirschgroße, runde, rote, in Trauben reifende schöne Früchte;
mittelfrüher, lang anhaltender Ertrag; sehr aromatisch (eine der aromatischsten Sorten im Sortiment);
war vermutlich ursprünglich die Sorte „Gartenfreude“ von Benary, die aus England wieder zurück nach
Deutschland gewandert ist

Korall

mittelgroße, rote Frucht; süß und fruchtig; 2-3 kammrig
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Lycopersicon
pimpinellifolium

Wildart aus Argentinien; stark verzweigter, bis 2 m hoher „Strauch“ mit johannisbeergroßen, roten,
aromatischen Früchten; nicht stutzen oder ausgeizen, wachsen lassen wie alle kleinfrüchtigen Tomaten

Nr. 16

Strauchtomate; bis 1 m hoch; kleine eiförmige Früchte; aromatischer Geschmack; Italien

Rosii Marunte

bis ca. 3 m hohe, zartblättrige Strauchtomate; kirschgroße, rote Frucht mit bestem Geschmack in der
Sammlung; nicht ausgeizen; aus Rumänien

TOMATE, bunte Vielfalt in grün, weiß, gelb und rot bis schwarz
Bunte Mischung

vielfältige Sorten von Tomaten

Albanische Reisetomate Buschtomate; bis 1,4 m, darum hohe Anbindung empfohlen; tiefgeteilte Früchte (wie Reisetomate),
Fruchtreife früher als die Reisetomate; saftig, leicht aromatisch süßlicher Geschmack
Beauté Blanche

mittelfrühe Stabtomate aus Frankreich; bis zu 10 cm große, flachrunde, leichtgefurchte, weiße Früchte

Black Zebra

Stabtomate; bis 2 m hoch; mittelgroße, runde, schwarz-grün gestreifte Früchte, mit sehr fester Haut;
schwarz-rotes, saftiges Fruchtfleisch; reicher Ertrag

Bulgarski

Buschtomate aus Aserbeidschan; eiförmige, rote aromatische Früchte; sehr ertragreich

Caroletta

Stabtomate mit gelb-oranger Frucht; gelbfärbender Saft, karotinreich (Bulgarien)

Carrot-like

trockenheitstolerante, gefiedert-blättrige Buschtomate aus Russland; mittelgroß, geschmacksangenehm, orange, platzfest, früh; sehr widerstandsfähig gegen Braunfäulebefall

Di-Battenci

Stabtomate; mittelgroße bis große, abgeflachte, leicht gerippte, rote Früchte; guter Geschmack, auch
für Soßen und Suppen gut geeignet

Double Rich

Stabtomate; mittelgroße, runde, rote Früchte; guter Geschmack; ertragreich

Evergreen

Stabtomate; große, gefurchte, smaragdgrün reifende Sorte, einige Ausreißer werden rot, die Haut
bleibt aber bernsteinfarben; sehr guter Geschmack

For Exhibition

Stabtomate; reich tragend; rote, flachrunde, leicht gefurchte Früchte; aromatischer Geschmack
(der Name bedeutet „Für die Ausstellung“)

Goldene Königin

gelbfrüchtige Stabtomate; alte deutsche Liebhabersorte, von den gelben Sorten im deutschen
Raum seit ca. 100 Jahren am begehrtesten

Green Zebra

Stabtomate; grünfrüchtig mit gelben Streifen; spätreifende, mittelgroße Früchte

Kro Eier

Stabtomate; bis 1,2 m hoch; sehr hoher Ertrag; eiförmige, feste, rote Früchte; für Soßen und Suppen

Lillians Yellow Heirloom Stabtomate; mittelgroße bis große (500 g) Früchte; zur Reife weißgelb gefärbt, innen leicht rosa
marmoriert; Fleischtomate, saftig-süß
Lungi si Rotunde

kräftige, bis 2 m hohe Stabtomate aus Rumänien; ca. 500 g schwere, nierenförmige, rote, aromatische
Früchte; sehr gut

Marokkanische
Flaschentomate

Stabtomate; rotschalig; ovale kleine Frucht; sehr guter Geschmack

Maskotka

Stab- und Buschtomate (kann als beides gezogen werden); rote, normalgroße, rund-abgeflachte
Früchte; saftig und fleischig, aromatischer Geschmack

Mexikanische
Honigtomate

Stabtomate; ca. 1,8 m hoch; kleine, runde, süße, rötlich-gelbe Früchte, die lange fest bleiben;
ertragreich und widerstandsfähig gegen Trockenheit

Moskwitsch

kräftige, bis 1,5 m hohe, russiche Stabtomate; große, rote, fleischige Früchte; mittelspät reifend,
wird heute noch in den USA als besonders tolerant gegen kalte Temperaturen verkauft
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Nr. 28

Stabtomate; bis 2,5 m; orangerote, zitronenförmige, hohle Früchte; gut geeignet als Trockentomaten
und zum Einlegen in Öl; Italien / Linosa

Nr. 30

Stabtomate; stark gerippte, abgeflachte, normalgroße, hautfarbene Früchte; saftiger aromatischer
Geschmack; Früchte hängen sehr fest am Strauch (balkontauglich); Indonesien / Bali

Nr. 31

Stabtomate mit roten, geteilten, rosettenförmigen, flachen Früchten; gleichmäßig gerippt und wohlschmeckend; wurden schon von den Indianerkulturen New Mexicos angebaut – sehr zu empfehlen

Olirosi

Stabtomate; eiförmige, normalgroße, dunkelrote Früchte; guter aromatischer Geschmack; ertragreich

Orange

Stabtomate; gelbe, rund bis abgeflachte, mittelgroße Früchte; guter Geschmack; liefert eine lange Ernte

Orange Ball

Stabtomate; 1,7 m hoch; orangegelbe, glattrunde, große Früchte; saftiger Geschmack

Reisetomate

Stabtomate aus Guatemala; flachrunde, in Einzelelemente geteilte, rote Früchte, die im Idealfall mit
nur geringer Verletzung abgebrochen werden können; war in vorkolumbianischer Zeit Proviantfrucht
für laufende Boten in den indianischen Kulturen Mittelamerikas, späte Reife

Rotes Ei

Stabtomate; kleine, rote, ovale Früchte; süßer Geschmack

San Marzano

Stabtomate; beliebteste italienische Tomate mit leicht mehligem Fleisch, daher gut für Salate und Soßen

Schlesische Himbeere

Stabtomate; über 2 m groß werdend; großfrüchtige, himbeerfarbene Früchte

Schokorella

Stabtomate; Wuchshöhe ist standortabhängig, von 1,2 - 2 m; rotbraun-schwarze, runde,
normalgroße Früchte; sehr fleischig und saftig mit aromatischem Geschmack

Sibirian Tomato

starkwüchsige Buschtomate; kältetolerant; rund-gefurchte rote Früchte;
fleischig, saftig-aromatischer Geschmack; hoher Ertrag

Southern Night

Stabtomate; mittel- bis große, dunkelrotbraune Früchte; fleischig, guter Geschmack

Stone

Stabtomate; eiförmige mittelgroße Frucht; feste Schale; saftig, süß und aromatisch

Stonor

Stabtomate; aromatische, saftige, wohlschmeckende, mittelgroße,
rote Früchte; hoher Ertrag

Tangele

Stabtomate; orange-gelbe mittelgroße Früchte; saftig-süßer Geschmack

Unique

Stabtomate; normalgroße, runde, rote Früchte; sehr guter Geschmack; ertragreich

Weiße Schönheit

Stabtomate; runde, leicht abgeflachte Frucht mit weißem Fruchtfleisch; mild
und süß im Geschmack

Weltwunder

Stabtomate, Deutschland; sehr guter Ertrag; starkwüchsig, mittelgroße gelbe Früchte

TOMATE, behaart, gestreift, paprikafruchtig oder Riesenwuchs,
aber immer etwas Besonderes
Black Sea Man

Stabtomate aus Russland; tiefdunkelrote, furchige, fleischige, aromatische Früchte; mittlerer Ertrag

Caro Red

Stabtomate; leuchtend orange, sehr große Frucht (ca. 200 g), sehr schön mit stark karotinhaltigem Saft,
der jede Möhre erbleichen lässt

Dix Doigts de Naples

Stabtomate; „Zehn Finger von Neapel“; reift spät in handförmigen Trauben, wie dicke Finger einer
Hand; haben an der Spitze eine Erhebung, die in Italien die Bezeichnung „Venusbrüstchen“ erhielt

Guernsey Island

über 2 m hohe Stabtomate; runde, rot-grün gestreifte, zum Teil gefleckte Früchte, die 3 bis 5 cm
groß sind; saftiger aromatischer Geschmack

Indische Tomate

Stabtomate; Mitbringsel von Gartenbesuchern, erwies sich als wunderbar schmeckende, dunkelrote,
ertragreiche, nicht mehlige Fleischtomate (300 g)
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Marvel Striped

kräftige Stabtomate; sehr große, gelb-rot geflammte, fleischige, delikate Früchte (0,5 - 1 kg schwer);
spätreifend; Herkunft Peru

Nr. 29

mittelgroße Strauchtomate; bis zu 1 m hoch (Stütze notwendig); kleine, flachrunde, gefurchte,
hellrote Früchte mit gutem Geschmack; hoher Ertrag; Usbekistan

Ponderosa Pink

Stabtomate; große Früchte mit farbloser Haut, darum violetter Fleischton, wurde 1891 in den USA
eingeführt, Stammmutter oder -vater späterer Züchtungen aus der Gruppe der „Rindfleischtomaten“,
geeignet für feuchte Regionen, krankheitsstabil, sehr guter Ertrag mit Früchten bis zu 1 kg, dabei süßes
und festes Fleisch; seit über 100 Jahren im Anbau

Red Peach

Stabtomate; mittelgroße, runde, rote Früchte, pelzige Form; saftig, leicht säuerlich; Herkunft USA

Tiger Striped

russische Stabtomate; mittelgroße, rotgelb gestreifte, glatte, sehr geschmackvolle Früchte; guter Ertrag

TOMATE, ochsenherzförmige und/oder pfundige Früchte mit guten Eigenschaften
Ice

schöne, glatte, rote, große Früchte; leicht mehlige trotzdem sehr saftige Frucht; leichte Säure; mildes
Aroma; 3 bis 5 Fruchtkammern; bleibt niedrig im Wuchs

Ochsenherz

Stabtomate; hellrote, herzförmige, große Frucht; guter Ertrag; 1925 eingeführte Sorte aus Deutschland

Ochsenherz Findling

Stabtomate; Zufallsfund, eine der besten Ochsenherzen; brachte als Spitze 16 wohlschmeckende, feste
Früchte mit je über 600 g

Old German

Stabtomate; orangegelbe, große Fleischtomate mit rotem Stern an der Spitze, innen marmoriert;
Geschmack saftig-süß

Pink Giant

Stabtomate; mittelgroße Pflanze; große, blassviolette Früchte; geringe Platzfestigkeit; Herkunft USA

Pomidor Bycze Serce

Stabtomate; längliche, ochsenherzförmige, fleischfarbene polnische Sorte; je nach Anbaujahr und
Standort mit gelbem Rand am Stielansatz; sehr fleischig, etwas mehlig und säuerlich

Pomidor Malinowy

Stabtomate; polnische Sorte; große abgeflachte, leicht gefurchte Früchte, sehr fleischig; aromatischer
Geschmack

Weißes Ochsenherz

Stabtomate; sehr große, weiße bis weißliche Früchte; sehr fleischig und saftig,
ideal für den Salat; Herkunft Belgien

TOMATE, Besonderheiten für alle Tomatenliebhaber
Anna Ruskaja

hochwachsende russische Stabtomate; ochsenherzförmige, fleischfarbene Früchte mit hellem Rand am
Stielansatz; die Fruchtgröße variiert stark je nach Anbauort (zwischen 100 - 400 g); fleischige Tomate mit
hervorragendem Geschmack)

Bali Cherry

Buschtomate; kleine, pflaumenförmige, rote Früchte an langen Rispen; wohlschmeckend und süß; etwas
später reif, sehr guter Ertrag; Herkunft: Bali

Dattelwein

Strauchtomate; bis 1,80 m hoch; bildet sehr große Trauben mit kleinen birnenförmigen gelben Früchten;
saftig, sehr aromatisch und süß

Long Keeper

Stabtomate; große, dunkelrote Früchte, nicht mehlig, sehr guter fruchtig-süßer Geschmack

Navajor

Stabtomate; kleine, rote, sehr wohlschmeckende Früchte, die an langen Rispen (bis 60 cm) hängen

Stierherz von
Kasachstan

Stabtomate; mittelgroße, runde, rötlich-braune Früchte, nach oben hin grün auslaufend; saftig,
aromatisch-süß und fleischig

Tschechische Gelbe

Stabtomate; gelbe normalgroße Früchte, Teile des Fruchtfleisches können rötlich gefärbt sein; saftig,
süß und aromatisch; Besonderheit: eine gelbe Sorte mit leichtem typischen Tomatenaroma
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FREILANDTOMATEN,
gibt’s die überhaupt?

Jedes Jahr neu angefragt wird die Anbautauglichkeit von
Tomatensorten für’s Freiland. In den letzten Jahren hat die
Kraut- und Braunfäule (Phytophtora infestans – ein pilzlicher
Erreger) stark zugenommen und macht einen Anbau im Freiland in nass-warmen Sommern unmöglich.
Aus einem durch die Universität Göttingen fachlich begleiteten
Sortenversuch zum Freilandanbau von Tomaten wurde ein Auswahlsortiment älterer Sorten und neuer Selektionen mit geringer Anfälligkeit bestimmt.
Im VERN werden die Sorten jedes Jahr im Freiland angebaut
und auch dort vermehrt, zudem hat sich auch die Sorte
„Schwärzels Freilandtomate“ als freilandtauglich erwiesen.

Black Plum

sehr kräftige, bis 3,50 m hohe Stabtomate aus Russland; mittelgroße, pflaumenförmige, schwarzbräunliche (auch im Fruchtfleisch), grünkragige, sehr aromatische Früchte, stabil gegen Phytophtora

Cerise gelb

Strauchtomate; sehr stark wüchsige Sorte, für die eine hohe Anbindung zu empfehlen ist;
die runden, mild-süßlichen Früchte reifen im Freiland gleichmäßig über die Saison; nicht ausgeizen

Cerise rot

Strauchtomate; rot, eiförmig, normale Größe, guter Geschmack

De Berao

großwüchsige, bis 3 m hohe Stabtomate (auch als brasilianische Baumtomate im Umlauf); mittelgroße, pflaumenförmige, rote Früchte; spätreifend, lang anhaltender, guter Ertrag; am besten an
der Südseite eines Baumes oder an genügend hohem Spalier ziehen

De Berao gelb

hochwerdende Stabtomate bis über 2,5 m; längliche, ockergelbe, milde Früchte

Die Paprikaförmige

kleine Wuchsform mit schweren gerippten Früchten, mild-aromatisch

Matina

Stabtomate; klassische Salattomate, süß und saftig

Resi

Stabtomate; mehrtriebig wachsen lassen; üppiges dunkelgrünes Laub und eine kräftige Statur;
hocharomatische rote Früchte in Cocktailgröße

Rote Murmel

Buschtomate; rote, runde, sehr kleine Früchte, guter Geschmack; sollte hoch gebunden werden;
sehr krautfäuletolerant

Rote Zora

Stabtomate, kann sehr hohe Wuchshöhen erreichen; rosarote, eiförmige, normalgroße Früchte;
mildaromatisch, für Salat und Suppen geeignet

Schwärzels Freilandtomate

Stabtomate; mittelgroße, rote Frucht; guter Geschmack; relativ krautfäulefest, freilandtauglich;
(privat, Müncheberg)

BALKONTOMATEN

Kleinwüchsige Buschtomaten passen auch auf kleine, sonnige Balkone. In
einem 15 Liter Pflanzgefäß sind sie gut versorgt, bei Stabtomaten sollten
es mindestens 20 Liter pro Pflanze sein.

Amber Coloured

russische, schwachwüchsige Buschtomate; mittelgroße, orangene, runde Früchte; spätreifend;
aromatisch, mit karotinreichem Saft; Herkunft IPK Gatersleben

Balcony Charm

kleine, russische Buschtomate mit ca. 30 cm langen Trieben; ca. 3 cm große, rote, aromatische Früchte;
ertragreich; nicht ausgeizen

Beta

Buschtomate; polnische Sorte; sehr niedriger Wuchs; rote, normalgroße Früchte; leicht säuerlicher,
aromatischer Geschmack; sehr früh reif, 2015/2016 war erste Ernte einen Monat vor anderen Sorten

Ida Gold

Buschtomate; orangegelbe, runde, saftige Frucht; guter Ertrag

24

VEREIN ZUR ERHALTUNG UND REKULTIVIERUNG VON NUTZPFLANZEN IN BRANDENBURG e.V.

