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Paradeiser-Jungpflanzenliste 2019:
Cocktailparadeiser:
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Balcon Red

rot, rund, kompakter Wuchs

Balcon Yellow

gelb, rund, kompakter Wuchs

Black Cherry

rotbraun, rund, besonders aromatisch

Blondköpfchen

gelb, rund, süß, sehr viele Früchte

Brandywine Cherry

rosa, rund, aromatisch, guter Ertrag

Delfs Cocktail

rot, rund, geschmackvoll, robust

Elfin

rot, oval, viele aromatische Früchte

Goldita

orange, rund,viele mittelgroße Früchte

Johannisbeere Gelb

orange, rund, viele winzige Naschfrüchte

Johannisbeere Rot

rot, rund, viele winzige Naschfrüchte

Justens Zucker

rot, rund, ertragreich, sehr süß

Mex. Honigparadeiser

rot, rund, ertragreich, süß-aromatisch

Pixi Striped

rot-gelb gestreift, rund, niedriger Wuchs

Primabella

rot, rund, geschmackvoll, freilandtauglich

Small Egg

rot, oval, kleine, süße Früchte, hängend

Tumbling Tom

rot, rund, aromatisch, Ampelparadeiser

Salatparadeiser:
Berner Rose

rosa, rund, saftig, robust

Black Plum

dunkel-weinrot, oval, reichtragend

De Berao Rot

rot, oval, sehr robust, Baumparadeiser

Goldene Königin

gelb, rund, feines Aroma, guter Ertrag

Grünes Zebra

gelb-grün gestreift, rund, aromatisch

Jani

rot, rund, früh, buschiger Wuchs, ~50cm hoch

Justens Gelbe

gelb, rund, saftig-aromatisch, ertragreich

Kremser Perle

rot, rund, buschiger Wuchs, ~1m hoch

Lukullus

leuchtend rot, rund, festschalig, ertragreich

Matina

rot, rund, früh, kartoffelblättriges Laub

Naama

rot, oval, viele, aromatische, kleinere Früchte

Paul Robeson

rotbraun, rund, robust, geschackvoll

Pia´s Schwarz-Gelbe

schwarz-gelb, rund, saftig, robust

Pia´s Schwarz-Rote

schwarz-rot, rund, saftig, robust

Quedlinburger Frühe Liebe

rot, rund, früh, mittelgroße Früchte

Ruthje

rot, rund mit Spitze, aromatisch, robust

Schwarze Russische

rot-braun, rund, besonders aromatisch

Stupice

rot, rund, sehr früh, freilandtauglich

Tigerella

rot-gelb gestreift, robust, aromatisch

Veni , Vidi, Vici

rot,rund, saftig-aromatisch, guter Ertrag

Weißer Pfirsich

hellgelb, rund, feines Aroma, weiche Haut

Fleischparadeiser:
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Amish Paste

rot, länglich, robust, aromatisch

Andenhorn

rot, länglich mit Spitze, sehr geschmackvoll

Bulgarische Fleischparadeiser

rot, flachrund, sehr robust

Bursa

rot, rund, geschmackvoll, ertragreich

Familie Rebhan

rot, flach-rund, aromatisch, sehr robust

Feuerwerk

rot-orange geflammt, flachrund mit Spitze

Gelber Paprika

orange, länglich mit Spitze, schnittfest

Herzparadeiser

hellrot, herzförmig, sehr aromatisch

Marmande

rot, flachrund-gerippt, aromatisch

Ochsenherz Österreicher

rot, herzförmig, früh, kleinere Früchte

Reiseparadeiser

rot, unförmig, Früchte zum Teilen

Rindfleischparadeiser

dunkel-rot, rund, schnittfest, aromatisch

Roter Kürbis

rot, flachrund gerippt, aromatisch

Rotes Herz

rot, herzförmig, feiner Geschmack

San Marzano

rot, länglich, viele große Früchte

Schwarzes Herz

rot-braun, herzförmig, große Früchte

Schwarze von der Krim

dunkel-weinrot, flachrund, sehr aromatisch

Tante Marianne

rot, rund, geschmackvoll, ertragreich

