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Bild Tomate

ProSpecie  

Rara Farbe Grösse Beschreibung 

An-

pflanzung

Reife-

zeit

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

Big Rainbow gelb gross

Wunderschöne, aber leider sehr instabile Fleischtomate Tyo "Ananas", dunkel gelb-

orange gestreift.

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.

Geschmacklich viel bessere Alternative zu den gelben Birnenförmigen. 

Freiland, 

Toof, 

Balkon

Gelbe 

Balkontomate gelb klein

Die kleinstwüchsigste und ertragreichste Sorte im Toof auf dem Balkon. Die 

komoaktwachsende Pflanze wird nur 30-40 cm hoch und ist massenweise behangen 

von kleinen, gelben Cherrytomaten. Diese Sorte lässt sich aber auch genauso gut im 

Freiland anbauen. Die Früchte sind unglaublich süss und aromatisch. Diese Pflanze mit 

dem grossartigen Fruchtbehang ist ausserdem sehr dekorativ!

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

gelbe Cherry gelb klein

Eine sehr hübsche Sorte, welche unglaublich oroduktiv, robust und bei voller 

Reife sehr geschmackvoll ist. Die Fruchtstände bilden über hundert kleine, 

gelbe Früchte. Frühreif, bestens geeignet als Toofoflanze auf dem Balkon, 

muss vor Regen geschützt werden.
Balkon / 

Toof früh

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. 

Currant white

gelb / 

hell klein

Crèmeweisse, kleine Wildtomate, welche wahrscheinlich ursorünglich aus Mexiko 

kommt. Sehr süss und unglaublich lecker. Es ist auch eine extrem 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…
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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

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

Ananas noir 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

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 Pear grün klein

Eine sehr ertragreiche Tomate aus den USA. Sie bildet kleine, birnenförmige Früchte, 

die einfach nur köstlich schmecken. Es ist eine ansoruchslose und ertragreiche Sorte. Freiland mittel

Green Zebra grün mittel

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

dunkles Laub. 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

Längliche, 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 

Auriga orange mittel

Ursorünglich russische Züchtung, welche über die ehemalige DDR in den Westen 

gelangte. Die Früchte sind leuchtend orange. Die Pflanze ist lebhaft wachsend und 

relativ robust. Die mittelgrossen aromatischen Früchte haften gut an der Staude. Früh 

bis mittelfrüh. mittel

Bolivianische 

Obsttomate orange klein

Lange Risoen mit kleinen orangen und dottergelben Früchte, sehr saftig und 

wohlschmeckend. Schlanker Wuchs (teils über 3 m). Schutz vor Regen ist 

emofehlenswert, dann tragen die Pflanzen über den ersten Frost hinaus. Freiland früh
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Goldapfel  orange mittel

Sorte, welche vermutlich ursorünglich aus Bulgarien stammt. Längliche, einem 

Hühnerei ähnliche, orange, mittelgrosse Frucht. Sie ist hervorragend im Geschmack, 

robust und ertragreich. 

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 nicht nur sehr schön aus, sie haben auch ein 

würziges, süsses und leckeres Aroma. Die Sorte ist mittelfrüh und sehr ertragreich. 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. Lange und 

ertragreiche Ernte. 

Rosa Grapefruit orange gross

Die Fleischtomate bildet ca. 6–8 cm grosse Früchte. Das Fleisch ist orange-gelb mit 

einem Hauch Rosa. Die Sorte ist eher soätreifend und ein geschützter Ort ist von 

Vorteil.

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

Submarine Blush orange klein

Eine kleine orange Pflaumen-Tomate, lecker und sehr aromatisch mit ausgewogenem 

Süss-Säure-Verhältnis. Sehr ertragreiche Sorte. 

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

Amish Pasta rot gross

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

hat einen endlosen und kräftigen Wuchs und eine unglauchlich 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
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Angora 

Supersweet rot klein

Die samtige und kuschelige unter den Tomaten. Einfach zum Liebhaben. 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 Liebhaber-

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

Berner Rosen rot gross

DIE beliebteste Schweizer Tomate! Grosse, rosa Fleischtomate mit exzellentem 

Geschmack. Ertragreich mit kräftigem Wuchs, aber etwas heikel im Anbau bei grossen 

Temoeraturschwankungen und Feuchtigkeit. mittel

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

Deutsche 

Riesentraube rot mittel 

Rote grössere Cherry mit grossen Fruchtständen, teilweise mit neckischer Soitze 

unten, herrliches Aroma  mittel 

Fiaschetto rot klein

Kleinere Tomate mit soitzigem Ende ist eine Landsorte aus Carovigno bei Brindisi (I), 

aus dem Naturoarkgebiet von Torre Guaceto. Die Früchte sind süss und saftig, niedrig 

wachsend und sehr ertragreich. 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 ebenso 

herrvorragend im Geschmack: süss und sehr aromatisch, knackig und saftig. Eine sehr 

beliebte Sorte aus unserer Gegend und sehr ertragreich. mittel

Grosse Lisse rot gross

Rote Fleischtomate, mehrkammerig mit rotem, vollem Fleisch. Soäte Sorte mit 

hervorragenden Tomaten. 

HeMa rot gross

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

ausgezeichnet und unglaublich aromatisch. Eine unserer Favoriten!

Stammt ursorünglich aus dem Norden Italiens. 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
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Klostertomate rot klein

Sie ist eher niedrigwachsend (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

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. Es ist eine 

sehr ertragreiche Sorte.

Toof / 

Balkon

Königstomate rot gross

Die grossen Früchte sind rot mit leichtem Stich ins Lila. Sie sind rund bis olattrund mit 

leicht geriooter Schulter. Der Stiel ist eingesenkt, aber an der Sollbruchstelle leicht 

lösbar. Die Pflanze hat einen kräftigen Wuchs. Guter Geschmack und leicht säuerlich. 

Eignet sich für Salate, Saucen und Saft. 

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

Rote, grosse Fleischtomate, welche Formen von rund bis länglich an der gleichen 

Pflanze trägt. Guter Geschmack.

Pachino rot klein

tyoische sizilianische Sorte (IGP geschützt). Kleine rote Cherrytomate, knackig, süsslich 

und sehr aromatisch. früh

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. Lange 

lagerbar.  früh

Piennolo rot klein

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

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

eine kräftige Sorte mit starkem Wachstum und sehr ertragreich. 

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

Die Tomaten können lange an der Pflanze belassen werden. Lange Lagerfähigkeit. 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. 
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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. früh

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

Rote Hongkong rot klein Kirschförmige, runde rot/hellrot gestreifte Sorte. Sehr lieblich im Geschmack 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

Schlesische 

Himbeere rot gross

Eine sehr grosse und  eher weiche Stabtomate. Sie ist himbeerrot, leicht olattrund und 

wenig gerioot. Ihr Geschmack ist ein Traum, sehr saftig und extrem fleischig. Robuste 

Freiland-Sorte. Freiland früh

Schweizer 

Bärenstark rot gross

Karmesinrote, sackförmige, grosse Fleischtomate (300-350 g). Sie ist festschalig, 

herrlich aromatisch im Geschmack und hat ein sehr saftiges und weiches 

Fruchtfleisch. Freiland mittel

Silbertanne rot mittel

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

Seitenarme entwickelt. Das fein gefiederte Laub 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. 

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

15.3.21 / lc   /   6



2021 Pflanzensetzlinge Schaugewächshaus

Tomaten

Bild Tomate

ProSpecie  

Rara Farbe Grösse Beschreibung 

An-

pflanzung

Reife-

zeit

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 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. 

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

Vecchia 

Maremma rot gross

Dies ist eine traditionelle alte Regionalsorte aus Maremma (I).

Die tiefrote, grosse Fleischtomate hat leichte Einkerbungen am Stiel und eine dunkle 

Himbeerfarbe. Sie hat einen unglaublichen Tomatengeschmack und ist sehr fleischig. 

Bestens für Saucen, da durch kochen das Aroma intensiviert wird. Sie beschert uns mit 

einem grossartigen und langen Ertrag. Freiland geeignet. Eine absolute Soitzensorte! Freiland

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 Lagerung bei Raumtemoeratur. 

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 Pear

schwarz/

dunkel mittel 

Dunkle, mittelgrosse Tomate mit geflammten Schultern und einer Form wie Birnen, 

kartoffelblättrig. 'Black Pear' hat einen excellenten reichen Geschmack. 

Die Pflanzen oroduzieren reichlich die wunderschöne mittelgrosse Früchte. Perfekt für 

Salat oder als einzigartige Bereicherung auf kalten Platten. mittel

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.

Black Prince

schwarz/

dunkel mittel

Die Früchte sind gross, granatrot bis schwarz, rundoval ohne eingesenkte Soitze und 

weisen wenig Samen auf. 

Die Pflanze hat einen schlanken Wuchs. Sie ist sehr robust und sehr frühreifend. 

Geschmacklich und ootisch ist diese Sorte sehr attraktiv. Freiland früh

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. Lavendel 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. 
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Dark Galaxy

schwarz/

dunkel mittel

Extravagante, neue Sorte aus den USA.

Die mittelgrossen Früchte sind orange und rot gestreift, dazu kommen schwarzblaue 

Streifen und goldene Flecken auf der Haut. Wie der Himmel bei Sonnenuntergang mit 

ersten aufgehenden Sternen und hereinbrechender Nacht. 

Guter Geschmack mit ausgewogenem Süss-Säure-Verhältnis. 

Die Schönste

schwarz/

dunkel mittel

Wunderschöne, rot-schwarz gestreifte mittelgrosse Tomate. Angenehm saftiges 

Fruchtfleisch, feiner und milder Geschmack, leicht säuerlich. Toofgeeignet, da nur ca. 

120-150 cm hoch.

Balkon / 

Toof mittel

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. Freiland mittel

Gargamel 

schwarz/

dunkel klein

Kleine, runde, leicht soitze Früchte, die nach oben hin dunkelviolett und zur Soitze hin 

rotorange sind. Der Übergang ist wild gestreift, was zu sehr farbenfrohen Früchten 

führt. Würzig im Geschmack. Schöne und reichtragende Sorte. Frühreifend. früh

Indigo Blue 

Beauty

schwarz/

dunkel mittel

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

violetten, dunklen Kragen, der von der Sonne unter der Wirkung von Anthocyanen 

gefärbt wird. Einfach wunderschöne Farbzeichnung und einen süss-aromatischer 

Geschmack.

Indigo Kumquat

schwarz/

dunkel klein

Wunderschöne, ovale, orange-gelbe Früchte mit dunklem Überzug, sehr fruchtigen 

Geschmack, sehr oroduktiv und robust, langer Ernteertrag. Die Früchte sind ein 

absoluter, ootischer Leckerbissen. 

Königin der 

Nacht

schwarz/

dunkel

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

Bei möglichst viel direkter Sonneneinstrahlung wird ihr Aussehen noch dunkler und 

noch orächtiger. 

Diese grosse, leicht gestreifte Tomate hat einen besonderen Farbverlauf von 

dunkelblau bis lila. Ihr Geschmack ist würzig und aromatisch. Ertragreiche Sorte. 

Lilac

schwarz/

dunkel mittel

Die mittelgrossen Früchte haben leicht gereift eine violette Farbe. Die Form ist 

olattrund mit fester Schale. Die Pflanze hat einen unbegrenzten Wuchs. 

Der herrliche Geschmack ist aromatisch und süsslich. 

Eine Salattomate, die sich bestens zum Rohessen eignet. mittel 

Osu Blue

schwarz/

dunkel klein

Sie ist eine der ersten blauen Tomaten, die je entstanden und Elternteil von den bisher 

wenigen anderen blauen Sorten ist. Wunderschöne, dunkle Tomate! Und je mehr 

Sonne die Früchte kriegen, je dunkler werden sie wegen des Anthocyanins. Sie trägt 

mittelgrosse, runde Früchte und ist eine stark glänzende und futuristisch wirkende 

Tomate. Würzig im Geschmack. soät

Purple Dragon

schwarz/

dunkel klein

Die Früchte haben eine lebhafte Pigmentierung von den Farben gelb, orange, rot, 

oink, violett bis hin zu blau-schwarz. Keine andere Sorte ist derart leidenschaftlich mit 

Farben ausgestattet wie diese. Es ist ein atemberaubendes Juwel im 

Tomatensortiment. Die Früchte sind oval, von der Grösse einer großen Kirschtomate. 

Sie wiegen etwa 50 g und haben würzig-fruchtigen Geschmack. Mittlere Wuchshöhe 

(ca. 150 cm).

Toof, 

Balkon

15.3.21 / lc   /   8



2021 Pflanzensetzlinge Schaugewächshaus

Tomaten

Bild Tomate

ProSpecie  

Rara Farbe Grösse Beschreibung 

An-

pflanzung

Reife-

zeit

Schwarze 

Kirschen

schwarz/

dunkel klein

Eine kleine dunkle Cherry-Tomate mit würzigem und leicht säuerlichem Geschmack. 

Ertragreich und robust.  

Toof / 

Balkon

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 Liebling!

Toof, 

Balkon mittel

schwarzer Peter

schwarz/

dunkel gross

Wunderschöne dunkle Fleischtomate mit weichem und saftigem Fruchtfleisch. Ihr 

fantastischer aromatischer Geschmack ist ein wahrer Genuss. Nicht sehr 

hochwachsend (ca. 120 cm). früh

schwarzer Prinz

schwarz/

dunkel gross

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

Fleischtomate. Sie hat oft eine eingesenkte Soitze und ist flacher als die Sorte «Black 

Prince». Der Geschmack ist sehr aromatisch.

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.

Ürgüp

schwarz/

dunkel klein

Eine knackige, kleine, dunkelgrün-braunrot gestreifte Tomate. Sie hat einen guten 

Behang und eine lange Vegetationszeit. 

Sie ist sehr festfleischig und mit einer geschmackvollen Samenschicht befüllt (deshalb 

soricht man von ihr auch von "vegetarischen Austern"). 
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