
32 Tomatensorten (normalgroße, bunte, Cocktail- und Balkontomaten für Töpfe) 

Berner Rose: sehr gut schmeckend; Spezialität mit großen Früchten; sehr ansprechende auffällige, leicht 

rosa Fruchtfarbe. Dünne Fruchthaut. Etwas anfällig für Blütenendfäule, daher auf gute 

Wasserversorgung und rechtzeitiges Lüften achten. 

Dorenia:  mittelfrühe, wüchsige Freiland-Tomate mit rundovalen, schnittfesten Früchten (60 - 70 g). 

Sehr gesunde Pflanzen mit besonderer Robustheit gegen Braunfäule (Phytophthora). Gute 

Erträge. Ausgewogener, fruchtiger Geschmack. 

Haustürtom: eine Reichlinger Vermehrungslinie der Dorenia, die unsere Standardsorte 2017 ist! 

Koalition: schwarz-rot gestreifte Stabtomate, trägt lange und schaut toll aus; Reichlinger Linie. 

Koalition ungestreift: eine genetische Variante der großen Koalition mit kleineren Früchten (ca,20 g) und 

klarer Grenze zwischen schwarzer und roter Seite 

Pfirsichtomate: eine „alte“, französische Sorte aus dem 19.Jahrhundert. Sowohl Früchte als auch Blätter 

sind samtig weich wie ein Pfirsich. Die Früchte dieser Stabtomate sind mittelgroß mit einem 

aromatischen, etwas säuerlichen Geschmack. 

Auriga:  eine Züchtung aus der ehemaligen DDR. Die Pflanze wird nicht allzu hoch und trägt 

mittelfrüh reifende, relativ kleine, leuchtend orange Früchte. Die Tomaten sind saftig und 

haben ein wunderbar würziges, süß-säuerliches Aroma. Die feste Haut lässt sich ohne 

Blanchieren abziehen.  

Orange Favorite: intensiv würzig-fruchtige, normal große, runde orangefarbene Tomate. Mittelfrüher bis 

früher guter, lang anhaltender Ertrag. 1,5 m hohe Stabtomate. Ähnlich wie Auriga.  

Schönhagener Frühe: aus der Freilandtomatenzüchtung von Dreschflegel. Kräftige, lichte Pflanzen mit 

gelben, köstlichen Früchten. Sehr früher Ertrag im Freiland. 

Goldene Königin: etwa 1880 gezüchtet. Die dünnwandigen Früchte platzen leicht. Vollreif schmecken sie 

mild-süß mit wenig Säure aber ausgezeichnetem Aroma, vorher etwas säurebetonter. 

Lämpchen: gesunde Stabtomate mit ovalen leuchtend gelben Früchten, reichtragend in Trauben von 
5-7 Früchten. Robust gegen Kraut- und Knollenfäule.  

 

Russische Schwarze: robuste, resistente Freilandtomate, mittelspät, rundoval, schmeckt sehr gut. 
 
Schwarze von der Krim: Stabtomate mit großen, purpur gefärbten Früchten. Hoher Ertrag, sehr guter 

Geschmack und kräftiger Wuchs. 

Quadro: rote, blockförmige, leicht längliche, ertragreiche Marktomate, mit leicht saftigen Früchten. 

Gut für Soßen, aber auch für Salat. Diese Tomate wurde aus der auch Baumtomate 

genannten Sorte "De Berao" gezüchtet. Freilandgeeignet. 

Opalska: ein Andenhorn-Typ mit intensiv kräftigem Aroma für Frischverzehr als auch zur 

Saucenherstellung. Die Pflanze kann recht hoch werden und liebt einen trockenen Platz, 

braucht aber ordentlich Kompost (Dünger) und Wasser. Die Tomate scheint von Polen nach 

Amerika um 1900 durch die polnische Auswandererfamilie Opalka eingeführt worden zu 

sein. 

Mezzo Forte: eine alte italienische, rote Fleischtomate mit gerippten Früchten. Sehr hoher Ertrag, sehr 
guter Geschmack. 

 

Marmande: benannt nach der gleichnamigen französischen Stadt; ist eine mittelhohe Stab-
Fleischtomate mit teils stark gefurchten Früchten, die auch bei kühlerem Wetter ertragreich 
sein soll.  

 
St.Pierre:  klassische französische Fleischtomate. Saftig und süß für Salat und Aufläufe.  



Ochsenherz: starkwachsende Sorte mit großen, länglichen Früchten in Ochsenherz-Form. Violettrote 
Farbe, ausgezeichneter Geschmack. 

 

Green Zebra: die aus den USA stammende Green Zebra-Tomate bleibt – wie der Name schon sagt – 
auch in reifem Zustand grün, allerdings mit hell- bis orangegelben Streifen. Schmeckt 
hervorragend und hat runde, mittelgroße und sehr saftige Früchte, die man für Salate, 
Saucen und Konfitüre verwenden kann. 

 

Reisetomate:  eine kuriose Sorte, angeblich aus Guatemala, mit Früchten von erstaunlicher Form: wie 
ein Bündel kleiner Tomaten an einem Stiel. Die einzelnen Fruchtkammern sind voneinander 
getrennt, so dass man die Tomate teilen kann, ohne dass der Saft ausläuft. Ertragreich, 
früh reif, saftig und süß. 

 

Winterkeeper: größte und ertragreichste Lagertomatensorte. Wird im Herbst geerntet und trocken   
eingelagert. Die Früchte reifen auf dem Lager und man hat bis ins Frühjahr frische 
schmackhafte Tomaten. Bei Reife außen orange, innen leuchtend rot. 

 
 
 
Cocktailtomaten und Buschtomaten 

Cocktailtomate Waltinger ist eine reich tragende und frühreife Sorte mit runden, roten, 2 cm großen, in 

Trauben herabhängenden Früchten; sehr süß und lecker. Seit Jahren bei uns vermehrt. 

Cocktailtomate Celsior trägt reichliche rote, oval bis birnenförmige Früchte. Die Stärke von Celsior im 

Freiland liegt in der zweiten Hälfte der Saison, wenn andere Sorten abbauen. Kann auch zweitriebig 

gezogen werden. 

Cocktailtomate Vesennij Mieurinskij ist eine bestschmeckende Tomate, zuckersüß und hoch aromatisch. 
Rote, ca. 4 cm große Früchte, die an langen Blütenständen heranreifen. Durch Trocknen und Einlegen 
in Öl wird das Aroma noch intensiviert (köstlich, Suchtgefahr...) 

Cocktailtomate Yellow Submarine: die kartoffelblättrige Pflanze macht sich gerne breit und hoch, sie 

produziert auch bei Krautfäuleverbreitung fleissig gelbe, eiförmige, ca. 3 cm lange, wohlschmeckende 

Früchte; Naschtomate.  

Cocktailtomate Helsinki Junction Blues: die schwarze Cocktailtomate die erst bei Vollreife leicht rot wird. 
Unter dem Stielansatz befindet sich ein gelber Stern. Sehr robust, und lange lagerfähig.  
 
Balkontomate Bogus Fruchta ist eine offen wachsende, frühreifende Buschtomate mit fruchtig-süß 
schmeckenden, runden, roten Früchten vom Hellfruchttyp. Fruchtgewicht: ca. 40 g. Für Balkon und Kübel 
geeignet. Bei der begrenzt wachsenden Buschtomate ist das Ausgeizen nicht erforderlich. Wuchshöhe 
bis 65 cm, daher sollte die Pflanze mit einem Stab gestützt werden. 
 
Buschtomate Balkonstar ist eine ertragreiche und schnellwüchsige Sorte mit 50-60 Gramm schweren, 
intensiv-roten Früchten, optimal für die Kultur in Ampeln, Gefäßen oder Balkonkästen. 

Buschtomate Fuzzy Wuzzy ist stark silbrig behaart. Ein echter Hingucker und Hinstreichler! Die Sorte ist 
etwas überhängend und daher gut geeignet für Balkonkästen, Ampeln und Töpfe. 
Wuchshöhe: 30 cm bis 40 cm. Wie alle Buschtomaten nicht ausgeizen. 

Buschtomate Paulinchen ist eine kleinwüchsige robuste Buschtomate. Kleine gelbe Früchte. Sehr 
dekorativ zur Bepflanzung einer Blumenampel. Nicht ausgeizen 
 
Buschtomate Rotkäppchen: diese schwachwüchsige, kompakt wachsende Buschtomate ist sehr gut 
geeignet für Balkon und Kübel. Ihre relativ kleinen, runden, mittelroten Früchte von etwa 40 g sind saftig 
und wohlschmeckend bei guter Platzfestigkeit. Muss nicht ausgegeizt werden.  
Ein Regenschutz ist bei Freilandanbau vor allem in regenreichen Regionen sehr wichtig. 


