
Diese Paradeiser suchen dringend Patinnen und Paten 

 

 

 

Feuerwerk: 

Meine Geschichte: Ich wurde von einem Russlandreisenden auf einem 
Moskauer Bauernmarkt gekauft und weitererhalten. Dann reiste ich um die 
halbe Welt. Seine Tochter übergab mich 1993 zur Bewahrung an das ARCHE 
NOAH Samenarchiv. 
Meine Eigenschaften: Eine einzigartige rote Fruchtzeichnung mit hellen 
„Flammen“ und ein vorzüglicher Geschmack. 
Warum ich Sie als Pate suche? Weil ich sehr sensibel bin und mir Kreuzungen 
mit resistenten Sorten gut tun würden. ARCHE NOAH setzt sich gemeinsam mit 
vielen Bio-Bauern dafür ein, es wird aber noch dauern, bis ich so 
widerstandsfähig bin, dass meine geschmacklichen Vorzüge ein Feuerwerk auf 
jedem Gaumen entfachen. 
 

 

 

Mexikanische Honigparadeiser 
Meine Geschichte: Meine Ursprünge liegen in Mexiko, von dort bin ich über 
die Seed Saver Organisation nach England gekommen und hab dann meine 
Reise durch Europa angetreten. Mein ursprünglicher Name ist 'Mexican Honey‘. 
Meine Eigenschaften: Ich bin, wie mein Name schon sagt, besonders süß und  
habe kleine rote Früchte. Darüber hinaus bin ich sehr ertragreich und wüchsig. 
Warum ich Sie als Pate suche? Weil ich so gut schmecke aber leider nicht sehr 
robust bin würde mir eine Kreuzungen mit resistenten Sorten gut tun. ARCHE 
NOAH setzt sich gemeinsam mit vielen Bio-Bauern dafür ein, es wird aber noch 
dauern, bis ich so widerstandsfähig bin, dass meine geschmacklichen Vorzüge 
für einen jedem Gaumen erlebbar sind. 
 

 

 

Mango 
Meine Geschichte: Ich stamme aus den USA und wurde aus einer Sorte mit 
dem Namen 'Valencia‘ entwickelt. Meine Geschichte geht aber noch weiter 
zurück, denn ursprünglich bin ich mit der Sorte 'Sunray‘ verwandt, die in den 
140 in den USA gehandelt wurde.  
Meine Eigenschaften: Ich habe eine wunderschöne orange Fruchtfarbe und 
eine ovale Fruchtform – daher auch meine Namensgebung! Besonders an mir 
ist meine vollfleischige Frucht mit ihrer wunderbar sämigen Konsistenz, ich 
zerschmelze nur so im Mund! Mhhh… übrigends bin ich eine Fleischtomate! 
Warum ich Sie als Pate suche? Durch Sortenpflege (genaue Beobachtung und 
Einzelpflanzenselektion) sollen sich meine besten Vertreter über Jahre besser an 
unterschiedliche Standorte und an die Ziele der beteiligten GärtnerInnen 
anpassen – sodass sich meine hervorragende Fruchtqualität an vielen 
Standorten unter biologischen Anbaubedingungen entfalten kann. 
 

 

 

Aroma Cocktail 
Meine Geschichte: Ich wurde von einer Gärtnerin in Deutschland entdeckt. 
Eigentlich bin ich eine ganz neue Sorte. Denn in dem Tomatenbestand dieser 
Gärtnerin bin ich vor einigen Jahren als Zufallskreuzung aufgetaucht. Meine 
Eltern sind vermutlich die Sorte 'Ruthje' und 'Trixi'. Diese beiden Eltern 
stammen aus biologisch-dynamischer Züchtung und sind auch im 
Saatgutkatalog der Bingenheimer Saatgut AG zu kaufen  
Meine Eigenschaften: Ich habe ein ganz besonderes Aroma, süß aber 
gleichzeitig auch säuerlich aromatisch. Ich bin eine rote Cocktailtomate mit 
einem sehr schönen Spitzerl am Fruchtende, auf dieses bin ich besonders stolz! 
Warum ich Sie als Pate suche? Durch Sortenpflege (genaue Beobachtung und 
Einzelpflanzenselektion) sollen sich meine besten Vertreter über Jahre besser an 
unterschiedliche Standorte und an die Ziele der beteiligten GärtnerInnen 
anpassen – sodass sich meine hervorragende Fruchtqualität an vielen 
Standorten unter biologischen Anbaubedingungen entfalten kann. 
 



 

 

Rosa vom schwarzen Meer 
Meine Geschichte: Ich bin das Kind zweier alter Landsorten, meine Eltern 
heißen 'Bulgarische' und 'Ochsenherz Turin'. Sie kommen also aus Bulgarien 
und Italien. Beide sind sehr gute große Fleischparadeiser. Mich selber gibt es 
seit ca. 2010 und ich wurde auf einem Gärtnerhof in Österreich entdeckt.  
Meine Eigenschaften: Im Vergleich zu meinen Eltern zeichnen mich meine 
schönen, großen, rosa Früchte aus, außerdem bringe ich einen guten Ertrag 
hervor.  
Warum ich Sie als Pate suche? Durch Sortenpflege (genaue Beobachtung und 
Einzelpflanzenselektion) sollen sich meine besten Vertreter über Jahre besser an 
unterschiedliche Standorte und an die Ziele der beteiligten GärtnerInnen 
anpassen – sodass sich meine hervorragende Fruchtqualität an vielen 
Standorten unter biologischen Anbaubedingungen entfalten kann. 
 

 

 

Schwarze von der Krim 
Meine Geschichte: Ich stamme ursprünglich aus Russland, wie lange es mich 
schon gibt und wie meine Reise verlief ist nicht bekannt. Arber ich werde 
schon seit vielen Jahren gerne als besondere Paradeiser angebaut. 
Meine Eigenschaften: Ich habe eine schöne braunrote Fruchtfarbe und einen 
besonders aromatisch, mildes Aroma. Als dunkle Fleischparadeiser gibt es 
weitere mir ähnliche Sorten, aber ich zeichne mich durch gute Wüchsigkeit und 
Vitalität aus.  
Warum ich Sie als Pate suche? Durch Sortenpflege (genaue Beobachtung und 
Einzelpflanzenselektion) sollen sich meine besten Vertreter über Jahre besser an 
unterschiedliche Standorte und an die Ziele der beteiligten GärtnerInnen 
anpassen – sodass sich meine hervorragende Fruchtqualität an vielen 
Standorten unter biologischen Anbaubedingungen entfalten kann. 
 

 

 

Herzparadeiser 
Meine Geschichte: Ich bin aus Frankreich nach Österreich gekommen und gehöre 
zu den Ochsenherztomaten. 
Meine Eigenschaften: Meine schönen herzförmigen Früchte gedeihen sehr 
üppig und mein vorzügliches Aroma macht mich zu einer Gaumenfreude. 
Außerdem zeichnen mich frühe Reifezeit und eine lange Erntezeit aus.  
Warum ich Sie als Pate suche? Durch Sortenpflege (genaue Beobachtung und 
Einzelpflanzenselektion) sollen sich meine besten Vertreter über Jahre besser an 
unterschiedliche Standorte und an die Ziele der beteiligten GärtnerInnen 
anpassen – sodass sich meine hervorragende Fruchtqualität an vielen 
Standorten unter biologischen Anbaubedingungen entfalten kann. 
 

 

 

Purple Russian 
Meine Geschichte: Ich bin ursprünglich eine traditionelle Sorte aus der 
Ukraine. 
Meine Eigenschaften: Meine schönen violett gefärbten, länglichen Früchte 
machen mich sehr beliebt und als Fleischparadeiser habe ich einen besonders 
guten Fruchtansatz.  
Warum ich Sie als Pate suche? Trotz meiner guten Fruchteigenschaften bin  ich 
leider nicht sehr robust und mir würde eine Kreuzungen mit resistenten Sorten 
gut tun. ARCHE NOAH setzt sich gemeinsam mit vielen Bio-Bauern dafür ein, 
es wird aber noch dauern, bis ich so widerstandsfähig bin, dass meine Vorzüge 
für jeden Gärtner nutzbar sind. 

 



 

 

Striped Roman 
Meine Geschichte: Ich stamme aus den USA und bin dort 1997 von einem 
Seed Saver Mitglied in Illinois entdeckt worden, auch bin ich unter dem Namen 
'Speckled Roman' bekannt.  
Meine Eigenschaften: Auffallend sind meine wunderschön rot-gelb gestreiften 
länglichen Früchte, die fleischig sind und sich auch gut für Saucen eignen.  
Warum ich Sie als Pate suche? Trotz meiner guten Fruchteigenschaften bin ich 
leider nicht sehr robust und mir würde eine Kreuzungen mit resistenten Sorten 
gut tun. ARCHE NOAH setzt sich gemeinsam mit vielen Bio-Bauern dafür ein, 
es wird aber noch dauern, bis ich so widerstandsfähig bin, dass meine Vorzüge 
für jeden Gärtner nutzbar sind.  

 

 

 

Grüne Rispe 
Meine Geschichte: Mein englischer Name ist 'Green Grape‘ und ich wurde von 
dem Amerikanischen Züchter Tom Wagner 1978 ins Leben gerufen. Meine 
Eltern sind verschiedene Landsorten, darunter auch grünfrüchtige. Tom Wagner 
ist ein passionierter Züchter, der zum Ziel hat gute Sorten zu entwickeln deren 
Saatgut frei verfügbar ist! 
Meine Eigenschaften: Meine grünen Cocktailtomaten haben neben der 
auffallenden Fruchtfarbe ein ganz besonderes Aroma. Durch diese beiden 
Merkmale bin ich fast einzigartig.  
Warum ich Sie als Pate suche? Trotz meiner guten Fruchteigenschaften bin ich 
leider nicht sehr robust und mir würde mir eine Kreuzungen mit resistenten 
Sorten gut tun. ARCHE NOAH setzt sich gemeinsam mit vielen Bio-Bauern 
dafür ein, es wird aber noch dauern, bis ich so widerstandsfähig bin, dass 
meine Vorzüge für jeden Gärtner nutzbar sind. 

 

 

 

Rotes Herz 
Meine Geschichte: Ich bin eine Familiensorte aus Kroatien und heiße dort 
„Crveni Srcolik“, was so viel wie „Rotes Herz“ bedeutet. 1996 führte ARCHE 
NOAH gemeinsam mit einer lokalen Initiative eine Recherche zur Rettung von 
Lokalsorten durch –so kam ich in das ARCHE NOAH Samen-Archiv. 
Meine Eigenschaften: Herzförmig, vollfleischig und von sämiger Konsistenz. 
Die Schale dünn, das Aroma fruchtig-süß. 
Warum ich Sie als Pate suche? Ich bin ein sogenannter „Ochsenherztyp“ und 
in dieser Familie die Tomate mit dem besten Fruchtansatz und Geschmack. 
Weil zudem meine Herzform schön anzusehen ist, sucht ARCHE NOAH für 
mich Paten und Patinnen mit Herz, damit mich Bio-Bauern weiter selektieren 
und entwickeln können 

 

 

 

Ananasparadeiser 
Meine Geschichte: Die lässt sich nicht mehr leicht rekonstruieren. 
Wahrscheinlich wuchs ich lange Zeit in Mitteleuropa und wurde durch 
Migranten im 19. Jahrhundert auch in Nordamerika sesshaft, wo ich als 
Fleischparadeiser ebenso geschätzt werde wie in meiner alten Heimat. 
Meine Eigenschaften: Ich besitze als eine von wenigen Tomatensorten ein 
zweifarbiges Fruchtfleisch. Wer beim Aufschneiden mein Inneres entdeckt, ist 
von der zarten gelb-roten Marmorierung fasziniert. 
Warum ich Sie als Pate suche? Durch Sortenpflege (genaue Beobachtung und 
Einzelpflanzenselektion) sollen sich meine besten Vertreter über Jahre besser an 
unterschiedliche Standorte und an die Ziele der beteiligten GärtnerInnen 
anpassen – sodass sich meine hervorragende Fruchtqualität an vielen 
Standorten unter biologischen Anbaubedingungen entfalten kann. 
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