Tomaten-WM
Bericht über eine Tomatenverkostung
Text: Eberhard Stilz
Fotos: Reinhard Kraft , Eberhard Stilz
Unter dem Eindruck der Fußball-Weltmeisterschaft hatte ich eine Tomaten-Verkostung und -Bewertung
angekündigt. Die Verkostung hat inzwischen stattgefunden und die Ergebnisse möchte ich Ihnen nicht
vorenthalten - obwohl die „Wettbewerbsbedingungen” nicht ideal waren.
Insgesamt 29 Gäste konnten die nachfolgenden Sorten nach Belieben (ohne feste Reihenfolge und mit
oder ohne Brot, Salz, Öl etc.) verkosten und dazu auf einem Testbogen jeder Tomate eine Gesamtnote (1
= sehr gut, 6 = ungenügend) geben. Am Ende haben wir alle vergeben Einzelnote bei jeder Sorte addiert
und durch die Zahl der abgegebenen Stimmen geteilt. Die Durchschnittsnote ist nun in der folgenden
Aufstellung nach dem Sortennamen und Sortenfoto vermerkt.
Nicht ideal war dabei vor allem, dass die Tomaten in sehr unterschiedlicher Form waren. Etwa 2 Wochen
vor der Verkostung hatte eine anhaltende Schlechtwetterperiode begonnen. Von manchen Sorten hatte ich
deshalb nur einzelne, oft nicht optimal reife, teils auch angekränkelte Exemplare.
Bei einen wenigen Tomatensorten war so wenig Verkostungsmaterial vorhanden,das Sie nicht bewertet
werden konnten. Immerhin: viele waren dennoch wunderbar und meine alten Tomatensorten hatten
ingesamt sehr beeindruckt. Unberechtigt relativ zu schlecht kamen deshalb weg z.B. Reif Red Heart und
Brandywine, relativ zu gut Ananas noire. Um etwas auszugleichen, habe ich eigene
Sortenbeschreibungen verfasst, damit man sich ein näheres Bild von der Sorte machen kann. Dabei habe
ich mich bemüht, realistische Angaben zu machen und die manchmal anzutreffenden „Jubelarien” zu
vermeiden.
Ich möchte mich auch bei Herrn Reinhard Kraft bedanken, der uns erlaubte Bilder aus seiner
Tomatenbildersammlung für diesen Gastbeitrag zu verwenden. Ich weise ausdrücklich darauf hin, das die
Rechte an den Bildern bei den Urhebern liegt und die Bilder keinesfalls frei verwendet werden können.
Tomate/Wertung

Beschreibung

Ananas
Frucht: schöne gelbe und orange Töne; süßes, wohlschmeckendes,
schmelzendes und saftiges Fruchtfleisch, malerisch marmoriert
Pflanze: Kräftige Pflanze von mittlerem, eher gedrungenen Wuchs, relativ
robust
Ertrag: setzt früh ein (2006 ab Anfang Juli), ist aber insgesamt nurmäßig
Beurteilung: 1.6
Ananas noire
Frucht: bräunliche, nicht sehr ansprechende Färbung; weniger süß,
schmelzendes, saftiges Fruchtfleisch
Pflanze: Kräftige Pflanze von mittlerem, eher gedrungenen Wuchs, relativ
robust
Ertrag: setzt früh ein (2006 ab Ende Juni) und bleibt hoch
Beurteilung: 1.3

Tomate/Wertung

Beschreibung

Apricosa

Frucht: schönes, einheitliches Apricot; mäßig süß,
Pflanze: recht kräftige, ca. 190 cm hohe Pflanze, relativ robust
Ertrag: setzt früh ein (2006 ab Anfang Juli), bleibt aber insgesamt nur
durchschnittlich

Beurteilung: 2.5
Black Cherry

Frucht: Süß und saftig, harmonischer Geschmack, dünne Haut
Pflanze: Kräftige Pflanze von hohem (über 200 cm), robustem Wuchs,
Ertrag: setzt recht früh ein (2006 ab Mitte Juli), anhaltend folgernd

Beurteilung: 1.6
Black from Tula

Frucht: Süß und saftig, sehr harmonischer Geschmack, mit leichter
Schokonote
Pflanze: Kräftige Pflanze, aber eher niedrig (ca. 170 cm), wenig
krankheitsanfällig,
Ertrag: setzt sehr früh ein (2006 ab Ende Juni), macht dann aber meist
eine Pause und bleibt insgesamt mäßig

Beurteilung: 1.8
Brown Cherry

In allem ähnlich Black Cherry, in Wuchs und Fruchtgröße etwas geringer

Beurteilung: 2

Tomate/Wertung

Beschreibung

Brandywine Yellow Platfoot
Strain
Frucht: Groß bis sehr groß; wunderbar intensives Gelb(auch
Fruchtfleisch); saftig, aber festfleischig, wenig Samen, harmonisches
Säure-/Zuckerverhältnis
Pflanze: Sehr kräftige, kartoffelblättrige Pflanze, mittelhoch wenig
krankheitsanfällig,
Ertrag: setzt mittelspät ein (2006 ab Mitte August), dann aber
durchaus ansprechend
Beurteilung: 2.8
Caspian Pink
Frucht: Groß; schönes, gleichmäßiges Rosa; saftig, festfleischig tolles
Tomatenaroma
Pflanze: Kräftige Pflanze, wenig krankheitsanfällig,
Ertrag: setzt mittelfrüh ein (2006 ab Ende Juli), bleibt ingesamt
durchschnittlich
Beurteilung: 1.75
Cherokee Purple
Frucht:groß; kräftiges Purpur, eher säuerlicher Geschmack,
ordentliches Tomatenaroma
Pflanze: Kräftige Pflanze, aber niedrig und langsam wachsend(ca. 170
cm), wenig krankheitsanfällig,
Ertrag: setzt mittelspät ein (2006 ab Mitte August), und bleibt
insgesamt mäßig
Beurteilung: 2.75
Corbarino

Frucht: klein (ca 2 - 4 cm lang) und fest; leuchtendes Rot, sehr
intensives Tomatenaroma, eher säuerlicher Geschmack
Pflanze: sehr kräftige und wüchsige Pflanze, wächst über 200 cm hoch
und bleibt wenig krankheitsanfällig,
Ertrag: setzt früh ein (2006 ab Anfang Juli), dann aber nur langsam
folgernd, insgesamt üppiger Fruchtansatz, der aber nur teilweise
ausreifen kann

Beurteilung: 2

Tomate/Wertung

Beschreibung

Early Yellow Striped

Frucht: klein (ca 4 - 6 cm Durchmesser), eher weich; starke Maserung im
grünen Zustand ist bei Vollreife nur noch gering sichtbar; milder
Geschmack; platzt bei Regen leicht auf
Pflanze: kräftige und wüchsige, mittelhohe Pflanze, mäßig
krankheitsanfällig
Ertrag: setzt entgegen dem Namen eher spät ein (2006 ab Anfang
August), ist dann aber kräftig

Beurteilung:
German Red Strawberry
Frucht: groß und fest; kräftiges Rosa, intensives Tomatenaroma, schöne
Zucker-/Säure-Balance
Pflanze: wirkt dünn und zierlich mit deutlich gefiederten Blättern, wächst
aber doch recht kräftig und wird mittelhoch
Ertrag: setzt mittelspät ein (2006 ab Anfang August), dann aber nur
langsam folgernd, guterFruchtansatz, der aber nur teilweise ausreifen kann
Beurteilung: 1.6
Golden Pineapple
Frucht: groß und nicht sehr fest; wunderbar orangerot marmoriert, gutes,
süßes Tomatenaroma, saftig und fleischig
Pflanze: kräftige, mäßig wüchsige Pflanze (ca. 1,80 cm), wenig
krankheitsanfällig,
Ertrag: setzt früh ein (2006 ab Anfang Juli), dann aber nur langsam
folgernd, insgesamt bescheidener Fruchtansatz
Beurteilung:

Tomate/Wertung

Beschreibung

Lady Bird

Frucht: klein (ca 1 - 3 cm Durchmesser) und fest;leuchtendes Rot, gutes
Tomatenaroma, nur bei Vollreife ausreichend süß, kräftige Schale
Pflanze: kräftige und wüchsige Pflanze, wird über 200 cm hoch, ist aber
etwas anfällig für div. pilzliche Krankheiten
Ertrag: setzt früh ein (2006 ab Anfang Juli), dann aber nur langsam
folgernd, insgesamt üppiger Fruchtansatz,der aber nur teilweise ausreifen
kann

Beurteilung: 2.6
Lillians Yellow Heirloom
Frucht: groß bis sehr groß und fest; leuchtendes Zitronengelb, intensives
Tomatenaroma mit dezenter Zitrusnote
Pflanze: sehr kräftige und wüchsige Pflanze, wächst langsam, wird aber
mittelhoch (ca. 190 cm) und bleibt mäßig krankheitsanfällig,
Ertrag: setzt spät ein (2006 ab Mitte August), aber insgesamt guter
Fruchtansatz, der nur teilweise am Stock ausreifen kann
Beurteilung: 1.8
Mr. Stripey
Frucht: groß, recht fest; orangerot mit gleichmäßigen gelben Streifen,
gutes, süßes Tomatenaroma, saftig und fleischig
Pflanze: kräftige und wüchsige Pflanze, mittelhoch, mäßig
krankheitsanfällig
Ertrag: setzt mittelfrüh ein (2006 ab Mitte Juli), dann aber nur langsam
folgernd, bleibt insgesamt bescheiden
Beurteilung: 2.4
Peche Blanche
Frucht: klein (ca 3 - 5 cm lang) und fest; helles, stumpfes Gelb,
„Pfirsichhaut”, ordentliches, obstiges Tomatenaroma, sehr saftig, wird
rasch weich
Pflanze: kräftige Pflanze, wächst nur mäßig (ca 170 cm) bleibt recht
gesund,
Ertrag: setzt mittelspät ein (2006 ab Anfang August), dann aber
ordentlich
Beurteilung: 2.2

Tomate/Wertung

Beschreibung

Pineapple Fog
Frucht: mittelgroß (ca 5 cm Durchmesser) und sehr fest; kräftiges Orange
mit grünen Flecken am Kragen; ordentliches Tomatenaroma, leicht
säuerlich; gewisse Neigung zu Blütenendfäule
Pflanze: kräftige und wüchsige Pflanze, mittelhoch (ca 180cm), bleibt
mäßig krankheitsanfällig,
Ertrag: setzt früh ein (2006 ab Anfang Juli), dann aber nur langsam
folgernd, insgesamt guter Fruchtansatz, deraber nur teilweise ausreifen
kann
Beurteilung: 2
Provenzano

Frucht: groß bis riesig und fest; mittleres Rot, gutes Tomatenaroma; sehr
fleischig, nicht sehr saftig
Pflanze: sehr wüchsige Pflanze, wächst über 200 cm hoch und bleibt
mäßig krankheitsanfällig,
Ertrag: setzt spät ein (2006 ab Mitte August), aber insgesamt guter
Fruchtansatz, der nur teilweise am Stock ausreifen kann

Beurteilung: 2
Rajce Tygrované
Frucht: klein (ca 3 - 5 cm Durchmesser) und fest; schönes,mit gelben
Streifen und Flecken durchzogenes Rot, dekorativ, gutes Tomatenaroma,
ausreichende Süße, sehr saftig
Pflanze: sehr kräftige und wüchsig Pflanze, wird mittelhoch (ca. 170 cm)
und bleibt mäßig krankheitsanfällig
Ertrag: setzt sehr früh ein (2006 ab Ende Juni), bleibt regelmäßig und gut
Beurteilung: 2.5
Reif Red Heart
Frucht: groß bis riesig und fest; mittleres Rot, gutes Tomatenaroma; sehr
fleischig, auch saftig
Pflanze: sehr wüchsige Pflanze, wächst über 200 cm hoch, bleibt mäßig
krankheitsanfällig,
Ertrag: setzt mittelfrüh ein (2006 ab Mitte Juli), zunächst aber nur
zögernd, insgesamt guter Fruchtansatz, der nur teilweise am Stock
ausreifen kann
Beurteilung: 3

Riesentraube
Frucht: klein (ca 1 - 3 cm Durchmesser) und fest mit charakteristischer
Spitze; leuchtendes Rot, gutes Tomatenaroma, nicht sehr süß
Pflanze: sehr kräftige Pflanze, die nur ca. 170 cm hoch wird, aber „riesige
Trauben” von Tomaten trägt
Ertrag: setzt mittelfrüh ein (2006 ab Mitte Juli), insgesamt sehr üppiger
Fruchtansatz
Beurteilung: 2.5
Sandul Moldovan

Frucht: groß und fest; rosa mit Tendenz zu Grünkragen, gutes,
ausgewogenes Tomatenaroma, gute Süße
Pflanze: sehr kräftig und wüchsig, wächst langsam, wird aber mittelhoch
(ca. 190 cm) und bleibt mäßig krankheitsanfällig,
Ertrag: setzt spät ein (2006 ab Mitte August), aber insgesamt sehr guter,
dann rasch reifender Fruchtansatz

Beurteilung: 2.5
Shimmeig Creg
Frucht: mittelgroß, sehr fest; Größe und Form etwa eines Hühnereis,
wunderschöne Färbung: wie rot lackiert mit schöner gelber streifenartiger
Zeichnung; eher säuerlicher, nicht sehr intensiver Geschmack; Neigung zu
Blütenendfäule
Pflanze: recht kräftig, bleibt aber halbhoch (ca. 120 cm), eher anfällig für
pilzliche Krankheiten
Ertrag: setzt früh ein (2006 ab Anfang Juli), bleibt aber mäßig
Beurteilung:
Vera's Paradeiser

Frucht: groß bis sehr groß; helles Rosa; schönes Tomatenaroma; sehr
fleischig, auch saftig; gewisse Neigung zu
Blütenendfäule
Pflanze: wüchsige Pflanze (ca. 190 cm), recht gesund
Ertrag: setzt mittelfrüh ein (2006 ab Mitte Juli), zunächst aber nur
zögernd, insgesamt ordentlicher Fruchtansatz

Beurteilung: 1

