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Sorte

Schrammstraße 46
02763 Zittau
Telefon: 0160-5254400
E-Mail: biogaertnerei-zittau@gmx.de

Farbe

Früchte

Reife

Geschmack

Sonstiges

Money Maker
Matina
Tica
Bolstar Granda
Goldene Königin

rot

rund

mittelfrüh

empfehlenswerte Freilandsorte, sonnige Lagen

rot

rund

früh

sehr früh reifende kartoffelblättrige Sorte

rot

rund, fest

rot

rund

spät

goldgelb

mittelgroß saftig

mittelfrüh mild, süß, intensiv aromatisch, wenig Säure ertragreich, alte deutsche Sorte seit 1871;weichschalig, mäßig platzfest

Orange Favourite
Green Zebra

leuchtend orange

saftig

mittelfrüh ausgeprägt süß-sauer fruchtig

Salattomate, rel. feste Schale

grün-gelb gestreift, grünes Fleisch,

rund, sehr saftig

mittel

äußerst aromatisch, feine Säure

aus den USA, in den 60igern gezüchtet; dünnschalig, platzfest

Black Ethopien

braunrot mit schwarzgrüner Kappe

aromatisch

eiförmig

Normalfrüchtige Tomaten

Gewächshausanbau, sehr ertragreich, zT kleinere Früchte
mild, guter Geschmack

Gewächshausanbau, sehr ertragreich, kräftig und sehr platzfest; resistent gegen Samtflecken

Cocktailtomaten

Black Cherry

lilarot

saftig weich

mittelfrüh sehr süß, säurearm

kräftiger Stamm mit gesund aussehenden Blättern, zügiger Wuchs, für besseren Ertrag mehrtriebig ziehen
dünnhäutig, weiche Schale
sehr feste Schale

Cherry Zebra

dunkelrot-grün gestreift

rund, z.T. größere Früchte

Goldiana

gelb-orange

rund

Trixi
Fredi
Yellow Submarine
Zuckertraube

rot

leicht oval

süß aromatisch, sehr wohlschmeckend

robust, gut zu pflegen

orange

oval bis spitz

süß aromatisch

„Datteltomate“

gelb

birnenförmig, ca. 3 cm lang

wohlschmeckende

kartoffelblättrige Naschtomate

rot

sehr kleinfrüchtig

Berner Rose

über rosa nach rot abreifend

saftig, weich,rund bis flachrund mittel

Schwarzer Prinz
Rosa Ochsenherz
Sonnenherz

dunkelrot bis olivbraun

saftig, flachrund

rosé

herzförmig

sehr wohlschmeckend

große weichschalige und saftige Früchte; auch für Suppen und Chutneys bestens geeignet

orange (zTrot geflammt)

herzförmig

sehr wohlschmeckend

meist sehr große Früchte mit sehr wenig Kernen

sehr aromatisch
mittelfrüh angenehm säuerlich

vitale Pflanze mit geordnetem Aufbau, dadurch leichte Pflegbarkeit, mittlere Lagerfähigkeit

mittelfrüh sehr aromatisch, süß, fruchtig

altbewährte Naschsorte, kräftig wachsend, lange Trauben, regengeschützter Anbau ratsam

Fleischtomaten
süß aromatisch, sehr wohlschmeckend

mittelspäte mit sehr gutem Geschmack

delikate Feinschmeckersorte, alte Schweizer Sorte, geschützter Anbau empfohlen
dünnschalig, sehr weich
große weichschalige und saftige Früchte

Balkontomaten (nicht ausgeizen)

Balkonstar
Fuzzy Wuzzy
Tumbling Tom Red
Paulinchen

rot

mittelgroß

rot mit goldenen Streifen

Rund-bezipfelt, mittelgroß

rot

kirschgroß

gelb

kleinfrüchtig

Rotkäpchen

rot

rund, ca 50g

Russisch Lime
Russische Reisetomate
Blue OSU

gelbe Früchte

zitronenförmig

rot

gerippt

schwarz rot

mittelgroß rund

Rote Murmel

rot

sehr klein

Johannistraube

gelb-orange

mittelfrüh guter Geschmack

reichtragend, Balkon-und Terassenanbau, Salattomate

süß bis fruchtig säuerlich

ungewöhnliche, graugrüne, behaarte Blätter; für den Anbau in Gefäßen (mind. 5l)
Hängetomate, für den Anbau in Gefäßen mind. 5L

fruchtig säuerlich

kleinwüchsige, robuste Cherrytomate; für Balkonkästen
bis 50cm

Sonstige
Fülltomate
früh

saftig-süß

Salattomate, deren einzelne Fruchtkammern voneinander getrennt sind, ertragreich

mittel

wohlschmeckend, knackig

Wildtomate, sehr robust, NICHT AUSGEIZEN!

sehr klein

sehr aromatisch

Johanniabeertomate, Wildtomate, sehr gute Kübelanbaueignung, bei Bedarf leichtes auslichten

Marmorossa

rot mit gelber Flammung

länglich, spitz zulaufend

sehr gutes Aroma

festes Fruchtfleisch - Romatomate

Black Plum

dunkelrot bis dunkelbraun

mittelgroße Eiertonate

von grün blau über violett blau reifend, Stängel ist sonnenseits violett

platzfest und reich tragend sehr wüchsige Pflanze
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