
 
 
 
 

 

 
Eine mächtige Saatgutlobby hat  innerhalb der EU das 

Sortenzulassungsverfahren derart kompliziert werden lassen, so dass 
wirtschaftlich uninteressante Sorten und solche die eben nicht der 

vielgepriesenen "Einheitstomate" entsprechen ausgemustert wurden. Daher 
besitzen sog. „Alte Sorten“ oft keine Sortenzulassung mehr. 

Wir weisen darauf hin: Manche Sorten geben wir ausdrücklich als 
Sammelobjekte oder  Zierpflanzen ab, denn dafür sind sie ja mit viel Aufwand 

gezüchtet worden. 
 

„Normalgroße“ Tomaten 

Tomate „Auriga“: Eher kleinere orange Früchte, würzig-milder Geschmack, 
ertragreich, freilandtauglich  

„Berner Rose“: Eine alte Tomatensorte. Rotviolette, mittelfrühreifend, runde 
Fleischtomate, guter Geschmack. Als Stabtomate ziehen. Für Freiland und 
Gewächshaus geeignet. 

"Salattomate Clarita": Freie Sorte, Freilandtomate, runde bis leicht längliche, 
leuchtend rote Früchte, etwas kleiner als herkömmliche Salattomaten. In den meisten 
Lagen und Jahren sicherer Ertrag von Ende Juli bis zum Frost, im Freiland 80x80 cm; 
unter Dach 3-4 Pflanzen / m².  

„Green Zebra“: 1985 von Tom Wagner (Tater Mater Seeds) auf den Markt gebracht. 
Sie ist eine Kreuzung aus vier alten Tomatensorten. Mehr als hundert 
Kreuzungsversuche waren nötig, um die Farbe und Musterung des Green Zebra zu 
erhalten. Reif ist sie, wenn die hellgrünen Streifen ins Gelborange umschlagen. 
Mittelgroße Früchte mit hervorragendem Geschmack. 

„Goldene Königin“: Eine um 1880 gezüchtete, fruchtige, dünnwandige 
Stabtomate,gelbe Früchten  

„Haustürtomate“: Viele kleine Salatfrüchte an hoch wachsender Pflanze, für drin und 
draussen 

„Hellfrucht“: Bewährte, widerstandsfähige Freilandtomate mit hohem Ertrag. Rote, 
runde, platzfeste Früchte auch bei wechselhafter Witterung. 

„Koalitionstomate“: Experimentsorte, von Gisela Klöck aus Reichling, rot-schwarze 
Früchte 

„Orange Favorite“: Salattomate mit Carotingehalt, frühe Reife, sehr süsse, eher 
weiche Früchte 

„Ochsenherz“: in Reichling schon lange „heimische“ Variante der ursprünglich 
italienischen Fleischtomate. Früchte herzförmig, bis 800 g schwer, wenig Saft, für Alles 
geeignet. 
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"Salattomate Pernau Orange": runde, leuchtend orange Früchte. Bester fruchtiger 
Geschmack mit viel Süße, saftig und dabei mit Biss. Sehr aufrechter Wuchs, hohe 
Anbindung erforderlich. 

„Pfirsichtomate“: wunderschöne gelb-rosa köstliche Tomate mit fein-flauschiger 
Pfirsichhaut. Früchte „normalgroß“, Pflanze kann recht hoch werden 
(Anbindung). 

„Reisetomate“: Normal große, stark gekerbte rote Tomate,  die man leicht in einzelne 
Zehen aufteilen  kann ohne dass sie tropfen.   Diese Tomate haben die Russen 
angeblich mit,  wenn sie mit der Transsibirischen Eisenbahn unterwegs sind    

„Rote Zora“: Eiförmige Stabtomate; rot; problemlose Salattomate, wird hoch. 
Besonders robust. 

„Russische Schwarze“: Mittelfrüh, eher klein wachsend, saftige, dunkle Früchte 

„Winterkeeper“: Orange Fleischtomate, innen rot; robust gegen Krautfäule. 
Ertragreiche Lagersorte, die im Herbst geerntet und für den Winter trocken eingelagert 
wird. 

 

 

Besuchen Sie uns dienstags und freitags zu 
unseren Öffnungszeiten und bestücken Sie Ihren 

eigenen kleinen Gemüsegarten mit unseren 
ausgefallenen Sorten! 

 

Gerne beraten wir Sie,  
was am besten in Ihren Garten passt! 


