
 

 

DIE TOMATENSORTEN 2023 

 

 

***BUSCHTOMATEN, GESCHÜTZTER STANDORT *** 

 

NEU: Balkonzauber (Buschtomate, ehem. DDR)  

 

 

Orange King (Buschtomate, USA) 

 

 
 

Silbertanne (Buschtomate, Russland)  

 
 
 
 
 
 

Ertragreiche, orangefarbene Buschtomate 
Geschmack: süß & lecker. Festes Fruchtfleisch – toll! 
Schale: eher fest; Größe: 5-7 cm 
Pflanze wird bis ca. 70 cm hoch und muss nicht entgeizt werden.  
Perfekt für einen Anbau in einem ausreichend großen Topf. Balkontauglich.  

Gerippte Tomate, rot und leicht platt in der Form 
Geschmack: fruchtig, & aromatisch 
Schale: normal; Größe: bis ca. 8 cm 
Frühreife Sorte, wird bis 60 cm hoch, kein Ausgeizen. Ihre Besonderheit 
sind die tannenartigen Blätter – somit auch etwas fürs Auge!  

Frühreife, rote, ertragreiche Tomate 
Geschmack: süß und fruchtig (leichte Säure) 
Schale: normal; Größe: ca.3-4 cm  
Diese niedrig wachsende Buschtomate ist für Kübel, Töpfe oder auch 
Ampeln geeignet. Sie ist sehr robust (kein Ausgeizen) und trägt lange 
Früchte.  



Roma Kochtomate (Buschtomate, Italien) 
 

  
 
 
 
Himbeerrose (Herkunft unbekannt)  
 

 
 
 
Rote Murmel – die Kindertomate (Herkunft Südamerika) 
 

 
 
 
NEU: Rote Johannisbeere – noch eine Kindertomate (Peru) 
 

 
 
 
 
 

***CHERRYTOMATEN (STABTOMATEN); GESCHÜTZTER STANDORT*** 
 
Black Cherry (USA) 

 

 

 

 

 

Kirschtomate mit rot-brauner Farbe  
Geschmack: köstlich intensiv & aromatisch, nicht so süß 
Schale: eher fester 
Der Abstand zwischen den Rispen ist eher groß, kann daher    
3-triebig gezogen werden. Ausgeizen! 

Frühe, rote, längliche Tomate 
Geschmack: süß, würzig – Kochtomate! Perfekt für Saucen & Aufläufe. 
Entwickelt erst durch Erhitzen ihren wunderbaren Geschmack!   
Schale: normal; Größe: 4-5 cm 
Pflanze muss nicht ausgegeizt werden, wächst ausladend. Etwas 
hochbinden damit sich keine Feuchtigkeit staut.  

Frühreife, Cherrytomate, rosa rot wie eine Himbeere 
Geschmack: süß, fruchtig und wenig Säure 
Schale: normal; Größe: klein, ca. 12 gr. pro Tomätchen 
Frühreife Sorte, wird bis 60 cm hoch. Muss nicht ausgegeizt werden 
und kann prima in einer hängenden Ampel oder einem hohen Topf 
kultiviert werden. Somit z.B. perfekt für einen Balkon.  

Frühreife, rote Cherry-, Wildtomate mit wirklich kleinen Früchten – 
prima zum Naschen 
Geschmack: süß und fruchtig 
Schale: normal Größe: klein, ca. 5 gr. pro Tomätchen  
Bildet viele Seitenriebe, muss nicht ausgegeizt werden und kann auch in 
einer hängenden Ampel/hohem Topf kultiviert werden. Balkontauglich. 

Frühreife, rote, ovale Wildtomate mit sehr kleinen Früchten – 
perfekt zum Naschen 
Geschmack: fruchtig und süß 
Schale: normal Größe: richtig klein, ca. 3 gr. pro Tomätchen. 
Bildet viele Seitenriebe, ist sehr robust, muss nicht ausgegeizt 
werden und kann in einer hängenden Ampel/hohem Topf oder 
sogar in einem Hochbeet kultiviert werden. Balkontauglich. 



Goldita (ev. Russland)  

  

 

Mexikanischer Honig (Mexiko) 
 

 
 
 
 
 

***NORMALGROSSE STABTOMATEN, GESCHÜTZTER STANDORT*** 
 
Blueberry (UK) 
 

 
 
 
NEU: Funni (Mörfelden-Walldorf, die süße Geschichte erzähle ich Ihnen gerne  ) 

 

 
 
Golden Jubilee (USA) –rundum ein tolles Früchtchen! 
 

 
 
 
 

Kirschtomate mit orangener Farbe  
Geschmack: würzig, aromatisch & sehr lecker! 
Schale: eher fest; Größe: ca. 2-3 cm 
Frühreife Sorte, lange Erntezeit. Pflanze am besten 3- triebig ziehen.  

Tiefrote, robuste Cocktailtomate 
Ertragreiche, frühreife Sorte, trägt lange 
Geschmack: zuckersüß (der Name ist Programm!)  
Schale: eher dünn 
Robust, höherer Wuchs (ca.2,50 m). Anbinden, kann 3-triebig  
wachsen.  

Normalgroße, violett bis rot – schwarze Sorte 
Ein ertragreiches Farbspekatkel! 
Geschmack: sehr aromatisch 
Schale: eher fest; Größe: 3-6 cm 
Je reifer die Früchte werden, desto dunkler werden sie. Sie sind 
reif, wenn man sie an der Bruchstelle einfach abnehmen kann. 
Oder wenn sie unter den Kelchblättern nicht mehr grün ist. 

Ertragreiche, mittelreife und lange tragende Sorte mit 
goldgelber Farbe – da geht die Sonne auf dem Teller auf! 
Geschmack: süß, fruchtig 
Schale: normal; Gewicht: bis ca. 200 gr. 
Eine Sorte die nicht nur optisch Spaß macht!  
 
 

Rote, golfballgroße Tomate 
Geschmack: aromatisch, frisch und im positiven Sinne knackig 
Schale: normal; Größe: ca. 3 cm 
Eine robuste und reich tragende Sorte. Sie wird nur ca. 1,80 m 
hoch und kann somit auch an einen Bambusstab angebunden, 
prima in einem Topf auf dem Balkon wachsen.  



Green Zebra (USA) 
 

 
 
 
NEU: Lucky Tiger (USA) 

 

 
 
Powers Heirloom (USA)  - ich bin ein großer Fan 😊 
 

 
 
 
Ruthje (Deutschland) 
 

 
 
 
Russische Schwarze (Russland) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gelb-grün gestreifte Tomate. Eher später reif & trägt lange 
Geschmack: saftig und schön würzig 
Schale: eher fester; Größe: 4-5 cm 
Pflanze kann bis zu 3 triebig gezogen werden. Die Tomaten 
sind reif, wenn sie sich ganz leicht gelb verfärben. 

Dunkelbraune Tomate (etwas größer) 
Ertragreiche, frühreife Sorte 
Geschmack: süß & saftig 
Schale: mittelfest 
Robuste Sorte, geschützt kann man sie auch im Freiland  
anbauen. Ausgeizen! 

Rote, golfballgroße Tomate – sie kann aber auch schon mal  
größer wachsen 
Ertragreiche, frühreife & ausdauernde Sorte 
Geschmack: süß & sehr aromatisch 
Schale: mittelfest 
Robuste Sorte. Unbedingt ausgeizen! Eine Tomate, wie sie im 
tomatengeschmacklichen Bilderbuch steht! Ein Träumchen! 

Oval – herzförmige, gelb- rosafarbene Tomate 
Geschmack: fruchtig, aromatisch 
Schale: eher weicher 
Gewicht: ca. 120 gr. 
Pflanze wird bis ca. 1,90 m hoch. Sie kann ein- oder zweitriebig 
gezogen werden. Sie trägt sehr lange und ergiebig Früchte. 
Balkontauglich.  

Länglich, oval – grün, rot gestreifte Tomate. (Sie ist reif, wenn sie 
rötlich/bräunliche Streifen bekommt) 
Geschmack: würzig, süß & intensiv 
Schale: normal; Größe: ca. 4,5 cm 
Pflanze wird bis ca. 2 m hoch. Sie kann ein- bis dreitriebig wachsen. 
Sie trägt sehr lange und ergiebig Früchte.  



Russische Zuckerpflaume (Russland) 
 

 
 
 
Striped Roman (Rumänien) 
 

 
 
 
Venusbrüstchen (Deutschland, genauer Egelsbach) 
 

 
 
 
 
 

***FLEISCHTOMATEN (STABTOMATEN)*** 
 
Ananasriese (Fleischtomate, USA)  

  
 
 

Brandywine (Fleischtomate, USA) – noch so eine meiner besonderen Lieblinge   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pflaumengroß, oval und klassisch rot & ertragreich 
Geschmack: süß & lecker 
Schale: eher fest 
Frühreife Sorte, unkompliziert und robust. Muss nicht sonderlich 
ausgegeizt werden. 

Fleischtomate mit orange - roter Farbe  
Geschmack: fruchtig, süß & aromatisch 
Schale: eher dünn 
Spätreife Sorte, wird max. 1,80 m hoch, bis 800 gr. schwere Früchte 
Aufgeschnitten ist sie gelb, rot marmoriert.  
Geschmacklich und optisch eine Wucht! 

Große, orange-gelbe Fleischtomate 
Mittlere Reifezeit 
Geschmack: süß & saftig, toll! Festes Fruchtfleisch, ähnlich einer Mango.  
Schale: eher fest; Größe: 6-12 cm 
Untypisch: Kartoffelartige Blätter – ein Hingucker! 
Geschützt & im Freiland geeignet. 

Frühe, gelb-rot gestreifte Tomate 
Geschmack: süß, würzig, wenig Säure 
Schale: normal; Größe: 5-10 cm, längliche Frucht 
Pflanze kann 2 triebig gezogen werden, muss ausgegeizt 
werden. Immer wieder eine Augenweide! 

Frühe, ertragreiche rot- grün gestreifte Tomate 
Geschmack: süß, würzig 
Schale: etwas fester; Größe: 4-5 cm oval 
Sie ist sehr lecker, wächst nur ca. 1,40 m hoch und eignet sich daher 
auch hervorragend für einen geschützten Platz in einem ausreichend 
großen Topf auf dem Balkon.  



Feuerwerk (kleinere Fleischtomate, Russland) 
 

 
 
 
Ochsenherz Mazedonien (Mazedonien) 
 

 
 
 
Old German (Deutschland) 
 

 
 
 
Orange Russian (Russland)  

 

 
 
 
Oma Rosa (Russland) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mittelgroß, rot - weiß gestreifte Tomate. Die Frucht sieht 
von unten aus wie eben ein Feuerwerk! Eher früher reif. 
Geschmack: toll und würzig 
Schale: normal; Größe: 6-12 cm 
Pflanze kann 2-3 triebig gezogen werden. Kann bei Hitze 
oder wenig Wasser verkorksen, macht aber nix! 

Fleischtomate, herzförmige Früchte 
Geschmack: saftig & wenig Säure 
Schale: eher dünn; Größe: 6-12 cm 
Pflanze kann 1-3 triebig gezogen werden. Weniger 
Triebe, größere Früchte. 

Besonders hübsche, orangerosa Ochsenherztomate 
Geschmack: süß, fruchtig & würzig – ganz wunderbar! 
Schale: eher dünn 
Mittelspäte Sorte, wird max. 1,80 m hoch, bis 800 gr. große 
Früchte! Recht pflegeleicht, wenig Geiztriebe. 
Besonders wenn man sie aufschneidet, großartige Marmorierung. 

Saftige Fleischtomate, gelb-pink gesprenkelte Früchte 
Geschmack: fruchtig & saftig 
Schale: eher dünn; Gewicht: bis zu 450 gr. 
Pflanze ist mittel-spät reif.  Sie sollte 1 triebig gezogen 
werden. Sie sieht nicht nur optisch toll aus, sondern ist 
auch geschmacklich eine spitzen Tomate. 

Rosafarbene, kleinere Fleischtomate  
Geschmack: fruchtig, schönes Tomatenaroma 
Schale: eher dünn 
Mittelfrühe Sorte, wird max. 1,50m hoch, bis 200gr. große 
Früchte. Robuste Sorte mit viel Ertrag. Aufgrund Ihrer geringeren 
Höhe ist diese Sorte auch gut für einen Topf auf dem Balkon 
geeignet (Hauswand).  



Tomate Tschernij Prinz (Russland) 
 

 
 
 
NEU: Weiße Schönheit (Frankreich) 

 
 
 

***FREILANDTOMATEN*** 
 
 
Auriga (ehem. DDR) 
 

 
 
 
Cocktailtomate Besser (Deutschland) 
 

 
 
 
Bonny`s Best (USA, ursprünglich Rheinland) 
 

 
 
 
 

Rote, kleine Cocktailtomate 
Eher später reife Sorte 
Geschmack: intensiv süß & wenig Säure – vorzüglich 
und bei Kindern, ob ihrer Süße zu Recht sehr beliebt! 
Schale: eher fest 
Robuste Sorte. Regelmäßig ausgeizen! 

Orangene, robuste Stabtomate 
Ertragreiche, frühreife Sorte 
Geschmack: süss, säuerlich 
Schale: fest; Größe: ca. 4-5 cm 
Robuste, nicht so hohe Sorte (ca.1,50 m). Anbinden & Früchte 
lieber früher als später ernten. 

Ertragreiche, unkomplizierte Salattomate, frühreife 
Sorte.  
Geschmack: fruchtig & festes Fruchtfleisch 
Schale: eher fest; Größe: ca. 5-6 cm 
Sehr robuste Sorte. Regelmäßig ausgeizen! 

Saftige Fleischtomate, dunkelrot mit oft dunklen Streifen. 
Geschmack: fruchtig & würzig, eine saftreiche Tomate 
Schale: normal 
Ertragreiche, spätere Sorte, wird max. 1,60 m hoch, ca. 400 gr. 
große Früchte. Recht pflegeleicht, eine robustere Tomate. Sie ist 
der Schwarzen Krim sehr ähnlich, hat aber deutlich mehr Ertrag. 
 

Eine ungewöhnliche, weiß-gelbe, reich & lange tragende, robuste, 
kleinere Fleischtomate. Geschmack: Mild und saftig, kaum Säure 
(perfekt für empfindliche Mägen)  
Schale: normal 
Sie wird nur ca. 1,60 cm hoch, ist pflegeleicht und kann sowohl 
unter Dach als auch im Freiland angebaut werden.  



Größere Cocktailtomate Cerise gelb (Russland) 
 

 
 
 
Cocktailtomate Dorada (Deutschland) 
 

 
 
 
De Berao (Brasilien) 
 

 
 
 
Goldene Königin (Deutschland) 
 

 
 
 
„Die Paprikaförmige“ (Deutschland) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Goldgelbe Cocktailtomate 
Platzfest & frühreife Sorte 
Geschmack: saftig & fruchtig 
Schale: normal; Größe: ca. 2 cm 
Robuste, ertragreiche Sorte. Anbinden & regelmäßig ausgeizen. 

Gelbe, ovale Tomätchen. Platzfest & frühreife Sorte 
Geschmack: würzig & fruchtig 
Schale: eher fest; Größe: ca. 2-3 cm 
Robuste Sorte. Anbinden & regelmäßig ausgeizen. 
Kann zweitriebig wachsen. 

Rosa bis rote Fleischtomate. Frühreife Sorte 
Geschmack: saftig & fruchtig 
Schale: mittelfest & gerippt 
Robuste, kleinwüchsige Sorte. Anbinden &regelmäßig 
ausgeizen. 

Rote, besonders robuste Tomate 
Ertragreiche, frühreife Sorte 
Geschmack: aromatisch, saftig & fein (im besten Sinne!) 
Schale: eher fest; Größe: ca. 2 cm 
Robuste, hochwüchsige Sorte. Anbinden! Seitentriebe können 
von Jungpflanze entfernt & im Wasserglas vermehrt werden! 

Leuchtend gelbe, ertragreiche Sorte 
Geschmack: aromatisch, saftig & wenig Säure 
Schale: untypisch für eine Freilandsorte, nicht ganz so fest. 
Robuste Sorte, die nur ca. 1 m hoch wächst, eignet sich daher 
auch für Balkon oder Terrasse. Dennoch anbinden! 



Matina (Deutschland) 
 

 
 
 
Marglobe (USA) 
 

 
 
 
Rheinlands Ruhm (Deutschland) – wächst draußen besser als im Gewächshaus 
 

 
 
 
 
Außerdem in diesem Jahr die folgenden Tomatensorten als Früchte (ab Juli 2023): 
 
+ Black & Red Boar  +  Bugtussle Buttermilk Wonder  +  Eiszäpfchen  +  Magiqo  +  Olympische 
Flamme  +  OSU Blue  + Persuasion  +  Taubenherz 
 
 
Das Saatgutverkehrsgesetz von 1930 und eine heute mächtige Saatgutlobby hat innerhalb der EU das 
Sortenzulassungsverfahren derart komplex werden lassen, dass wirtschaflich uninteressante Sorten 
und solche, die eben nicht der vielgepriesenen „Einheitstomate“ entsprechen, ausgemustert wurden. 
Daher besitzen die meisten alten Tomatensorten keine Sortenzulassung mehr.  
 
Daher dieser rechtliche Hinweis, zu dem ich verpflichtet bin: 
Es handelt sich bei allen angebotenen Pflanzen und Früchte um Zierpflanzen oder Sammelobjekte, 
die mit viel Liebe von mir gezüchtet wurden. Zu Genusszwecken dürfen sie offiziell nicht verwendet 
werden, auch wenn dies aus kulinarischer Sicht sehr schade ist. Entscheiden Sie daher nach dem Kauf 
meiner Lieblinge bitte selbst, was Sie damit machen.  

Tiefrote, robuste Stabtomate. Ertragreiche, frühreife Sorte 
Geschmack: aromatisch, fruchtig 
Schale: eher fest; Größe: ca. 2-3 cm 
Robust, normalhoch (ca.1,50 m). Anbinden, muss nicht übermäßig 
ausgegeizt werden. Die Früchte sehen aus wie hübsche Wölkchen. 

Rote, frühreife, rote Stabtomate 
Sehr widerstandsfähig 
Geschmack: fein & mild 
Schale: eher fest; Größe: Golfball groß  
Wirklich robuste Sorte. Regelmäßig ausgeizen! 
 

Rote, klassischeTomate  
Mittelfrühe, ertragreiche & ausdauernde Sorte 
Geschmack: fruchtig, süß – säuerlich. 
Schale: mittelfest; Größe: ca. 5 cm 
Robuste Sorte, ausgeizen. Sie kann gut zweitriebig wachsen.  
 


