
Tomaten Varietäten 2022

Matina – der runde, rote Klassiker. Eine robuste, frühreife
Salattomate.

Berner Rosen – Pro Specie Rara Sorte mit einem fantastischen 
Geschmack. Etwas heikel im Anbau und leicht aufplatzend aber 
wir versuchen sie trotzdem in diesem Jahr.

Zuckertraube – rote, runde Cherrytomate mit sehr süssem
Geschmack. Im letzten Jahr das erste Mal kultiviert und für gut
befunden.

Green Tiger – längliche, gestreifte Tomate welche grün/gelbe abreift. 
Eine Pflaumentomate mit süssfruchtigem Geschmack. So steht es 
jedenfalls im Beschrieb. Mal schauen wie sie euch schmeckt.

Pulcina – glänzend rote Datteltomate. Die kleinen Früchte sind sehr
süss mit hervorragendem Geschmack. Dieses Jahr bauen wir diese
Tomate das erste Mal an, auch als Alternative zur Orangen Dattel
welche ab und an nicht gut ausreift.

Flonda – kleinere Fleischtomate mit roten, leicht gerippten 
Früchten. Auch diese bauen wir dieses Jahr zum ersten Mal an.

Ananas – grosse, flachrunde, gerippte Fleischtomate mit
süssfruchtigem Geschmack. Der Name machte uns neugierig und so
versuchen wir uns dieses Jahr an dieser gelblichen Tomate.



Blosque Blue – Dieses Jahr wird es bunt. Anthocyan, ein starkes
Antioxidans, färbt die Tomate ins Indigo und gibt ihr einen intensiven
Geschmack. Klingt irgendwie giftig, ist es aber nicht, im Gegenteil :-)

gelbe Minibirne – kleine, birnenförmige Gelbe Früchte. Ein heller Farbtupfer im
Cherrytomaten Mix.

Persuassion – Diese Pflanze bringt wunderschöne rosa-rote Früchte mit
grünen, gelben und violetten Streifen hervor, die einen aromatischen
Geschmack besitzen. Lassen wir uns Überraschen!

Pink Tiger – Ein weiterer Tiger im Folientunntel. Eine längliche, grosse 
Pflaumentomate mit orange-pinker Marmorierung. 

Fliedersee – Grosse, flachrunde Fleischtomate welche sich tief
purpurrot  färbt.

Elberta Leeway – Eine runde Kirschtomate mit würzigem, 
süssfruchtigem Aroma. Gelb – orange – rot mit violett - schwarzer 
Sonnenseite.

Solutaya Ribka – gelborange, längliche Pflaumentomate mit
würzigem Geschmack. Robust und reichtragend im Beschrieb,
darum wollten wir diese Mal ausprobieren.



Babuschka – Unsere Riesenfleischtomate mit fantastischem
Geschmack. Diese darf natürlich nicht fehlen im Folientunnel, auch
wenn wir dieses Jahr ein paar Pflanzen weniger haben da wir einige
neuen Sorten ausprobieren.

Orange Dattel – Süsse längliche Datteltomate. Mit einem Haps ist die im 
Mund, so macht das Ernten Spass!

Black Cherry – Auch dieses Jahr haben wir wieder einige dieser
dunkel roten fast schwarzen kleinen Früchten. Da sie aber gerne
aufplatzen, probieren wir dieses Jahr einige andere kleinen Tomaten
aus. Aber geschmacklich sind sie einfach Top!

Ponderosa Pink – Rosafarbene Tomate mit wenig Samen und viel 
Fruchtfleisch. Auch diese ist dieses Jahr neu mit dabei.

Annelise - Schmackhafte und reichtragende Sorte. Schöne und
regelmässige Fruchttrauben. Einfach mal eine ganz normale runde
und rote Tomate.

Froschkönigs Goldkugel – wir sind einfach Fan von dieser orangefarbenen 
Traumfrucht. Ja es gibt ertragreichere Sorten, doch der Geschmack ist 
unglaublich.

San Marzano – Eine Pelati muss schon sein. Auch wenn sie etwas
anspruchsvoll im Anbau sind. Länglich rot und bestens geeignet für
Sugo.

Striped Cavern – Eine Fülltomate. Rot mit gelben Streifen und innen hohl. 


