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TOMATEN, GURKEN UND MELONEN

Freunde aus  
dem Süden

TEXT André Töngi FOTOS Urs Streuli, Volmary GmbH, Patrick Schlüssel

Tomaten, Gurken und Melonen aus dem eigenen Garten zu ernten, ist einfach paradiesisch. 
Allerdings zählen sie alle drei zu den am schwierigsten anzubauenden Kulturen.  
Wenn man aber ihre Ansprüche kennt, gelingt der Anbau in den meisten Fällen.

Tomaten stammen aus Südamerika  
und zählen zu den Nachtschattengewächsen.
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Tomaten stammen ursprünglich aus 
 Mittel- und Südamerika und zählen, 
 wie Kartoffeln und Auberginen, zu den 
Nachtschattengewächsen. Die roten 
Früchte sind verführerisch und es er-
staunt nicht, dass sie in einigen Gegen-
den «Liebesapfel» oder «Paradeisler» ge-
nannt werden. Tomaten brauchen einen 
geschützten, aber luftigen Platz in einem 
Gewächshaus oder Plastiktunnel, am 
besten mit einer offenen Seite. Die Luft-
zirkulation sorgt einerseits für ein 

schnelleres Trocknen der Blätter, ande-
rerseits schützt sie vor Läusen und Weis-
sen Fliegen.

Mist und Wasser
Tomaten sind Starkzehrer, ideal ist ein 
Anbau auf einem Mistbeet mit angerotte-
tem Kuh- oder Pferdemist. Dazu schaufelt 
man einen zwei Schaufel tiefen Graben, 
füllt diesen mit dem Mist und schüttet 
zum Schluss die herausgeschaufelte Erde 
wieder zurück. Die Tomatenwurzeln dür-
fen nicht mit dem Mist in Berührung 
kommen, sonst besteht die Gefahr von 
Verbrennungen. Tomaten werden schräg 
eingepflanzt. Ein Teil des Stängels darf 
ruhig mit Erde bedeckt werden, an die-
sem bilden sich Wurzeln. Der Abstand in 
und zwischen den Reihen beträgt 60 cm. 
In der ersten Zeit bis zum Anwachsen 

werden die Tomaten intensiv bewässert, 
danach richtet man die Wassermenge 
nach dem Wetter. Die Pflanzen werden 
nur im Wurzelbereich ge gossen, die Blät-
ter dürfen nicht nass werden, sonst ent-
steht die gefürchtete Krautfäule. Ideal ist 
eine Tröpfchenbewässerung. Hat man nur 
ein bis zwei  Tomatenstöcke, so reicht es, 
eine mit Wasser gefüllte und umgestülpte 
PET-Flasche in den Boden zu stecken.

Stützen und ausgeizen
Tomaten zieht man an Schnüren hoch. Bei 
Sorten, die nicht so hoch werden, geht 
auch ein Pflanzstab. Sind die Triebe oben 
angekommen, so werden sie in einem gros-
sen Gewächshaus abgesenkt, in einem 
kleinen gekappt. Mitte August werden alle 
Pflanzen oben geschnitten, denn die neuen 
Früchte würden nicht mehr ausreifen. Sei-
tentriebe werden laufend entfernt, was 
man in der Fachsprache als «ausgeizen» 
bezeichnet. Bei dieser Arbeit schneidet 
man gleichzeitig die untersten Blattpaare 
übers Kreuz verteilt weg. So bleibt es luf-
tig und die Pflanze kann schneller ab-
trocknen. Man darf aber nicht zu viel 
wegschneiden, sonst platzen die Früchte. 
Tomaten befruchten besser, wenn man  
sie regelmässig mit einem Stab leicht 
schüttelt. 

Tomaten – im Bild die Sorte ‘Dasher’ – 
zieht man an Schnüren hoch.

Die roten Früchte – im Bild die Sorte 
‘Aurea’ – sind so verführerisch, dass  
man sie zuweilen «Liebesäpfel» nennt.
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 Krankheiten vorbeugen
Tomaten werden häufig von der Krautfäu-
le befallen, vor allem bei nassem Wetter. 
Dagegen hilft, wie bereits beschrieben, ein 
lockerer Abstand und das Entfernen der 
untersten Blätter. Im Notfall spritzt man 
ein Kupferpräparat. Da sich Kupfer aber 
im Boden schlecht abbaut, ist Zurückhal-
tung geboten. Besser ist es, die Pflanzen 
regelmässig mit Urgesteinsmehl zu bestäu-
ben. Sind bereits Früchte vorhanden, kann 
man sie mit einem Lappen säubern oder 
mit einem Wollhandschuh pflücken. Die 
ersten Früchte weisen oft eine braune 
Spitze auf, ein Zeichen für die Blütenend-
fäule. Dies ist keine Krankheit, sondern 
Calciummangel. Doch auch dies ist nur 
teilweise richtig. Calcium wäre genug vor-
handen, aber durch stressbedingte Fakto-
ren wie Kälte oder Hitze kann es von der 
Pflanze nicht aufgenommen werden. Wer 
immer wieder Probleme mit der Blüten-
endfäule hat, kann vorbeugend «Calcium 
plus» von Hauert spritzen. Behandelt wer-
den die Pflanzen, wenn die Früchte wal-
nussgross sind.

Gefrässige Nützlinge
Grosse Schäden verursachen Blattläuse 
und vor allem Weisse Fliegen. Die Be-
kämpfung fängt schon im Winter an: Das 
Gewächshaus wird gereinigt und ge jätet. 
Falls Pflanzen zum Überwintern drin sind, 
kontrolliert man diese immer wieder gründ-
lich. Mit Gelbfallen wird der Bestand an 
Weissen Fliegen dezimiert. In halb oder 
ganz geschlossenen Räumen können ab 
18 °C Schlupfwespen eingesetzt werden. 
Davor und danach werden die Pflanzen 
mit dem biologischen Mittel «Pyrethrum» 
behandelt (Bezug Gelbfallen, Schlupfwe-
spen und «Pyrethrum»: Fachhandel oder 
www.biogarten.ch). Gegen Läuse  helfen 
Schmierseife oder Marienkäfer. Auch kann 
man zwei, drei Wochen vor der Pflanzung 
in einem grossen Topf Getreide ansäen 
und diesen neben die Tomaten stellen. 
Bald tauchen auf dem Getreide die ersten 

sen sich vor allem Essiggurken (Corni-
chons) oder Nostrano-Gurken kultivieren. 
Alle anderen Gurken benötigen einen ge-
schützten Standort.

Das Triebwachstum der Gurken
Im Freiland werden alle 100 cm zwei Gur-
ken gesetzt. Deren Triebe liegen entweder 
auf dem Boden oder werden an einem Git-
ter hochgezogen. Kultiviert man sie am 
Boden, braucht es eine Mulchfolie oder ein 
Bändchengewebe als Schutz. Im geschütz-
ten Anbau (Gewächshaus oder Folientun-
nel) wählt man Treibgurken, auch Schlan-
gengurken genannt. Diese werden an 
Schnüren hochgezogen. Seit vielen Jahren 
bewährt sich die Sorte ‘Tasty Green’ als 
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Mit seinen schnörkellosen und voll aus der Garten-
praxis schöpfenden Ratschlägen ist André Töngi bei 
unserer Leserschaft seit vielen Jahren ein Begriff. Aus 
dem reichen Erfahrungsschatz seiner schriftlichen 
Beratungstätigkeit hat der versierte Gärtner das Meist-
gefragte herausgefiltert und diese neue Serie damit 

bestückt. In diesem Sinne schreiben auch Sie, liebe Leserin, lieber Leser, den «Bio-
garten» 2016 ein wenig mit. Die Tipps und Ratschläge sind primär biologisch. Wo 
aber dies nicht möglich ist und/oder konventionelle Mittel und Methoden ebenso 
Sinn machen, werden auch diese angegeben.

Läuse auf. Getreideläuse befallen zwar 
keine Tomaten, locken jedoch Nützlinge 
an, welche wiederum auch jene Läuse 
fressen, die an den Tomaten herumkrab-
beln.

Für jeden die passende Gurke
Gibt es etwas Feineres als frischen Gur-
kensalat aus dem eigenen Garten? Gurken 
stellen ebenso hohe Ansprüche wie Toma-
ten. Sie können nicht nebeneinanderste-
hen, weil die Kulturbedingungen recht 
unterschiedlich sind. Gurken stammen aus 
den feuchtwarmen Gebieten Nordindiens, 
brauchen also eine hohe Luftfeuchtigkeit, 
weshalb man sie bei heissem Wetter über-
sprüht. Es gibt Sorten für jeden Standort 
und für jeden Geschmack. Im Freiland las-

Die Schlangengurke  
‘Tasty Green’ bewährt sich seit 

vielen Jahren als äusserst robust.

Essiggurken – im Bild die Sorte 
‘Diamant’ – lassen sich gut im 
Freiland kultivieren.
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äusserst robust. Bei den Treibgurken 
schneidet man die Seitentriebe nach dem 
ersten Blatt ab. Beim ersten Blatt bilden 
sich eine oder mehrere Blüten und ein 
weiterer Seitentrieb, der ebenfalls nach 
dem ersten Blatt abgeschnitten wird. Hat 
der Trieb die Höhe erreicht, kappt man  
ihn und lässt wieder zwei Triebe nach  
unten wachsen.

Gurken schützen
Im geschützten Anbau sind Gurken beson-
ders anfällig auf Rote Spinnen und Weisse 
Fliegen. Ersteren beugt man durch hohe 
Luftfeuchtigkeit vor, Letztere bekämpft 
man mit Gelbfallen oder Schlupfwespen. 
Gegen Rote Spinnen helfen zudem «Neem 
Azal» oder Raubmilben (beide www.bio-
garten.ch). Bei den Krankheiten sind der 
Echte wie auch der Falsche Mehltau zu 
erwähnen. Die beiden Arten können leicht 
unterschieden werden: Beim Falschen 
Mehltau zeigen sich gelbe Flecken an den 
Blättern, die zum Absterben derselben 
führen. Der Echte Mehltau weist einen 
mehligen Belag auf der Oberseite meist 
älterer Blätter auf.

Wie geht man gegen Mehltau vor?
Falscher Mehltau taucht vor allem im Frei-
land nach nasskalten Perioden auf. Oft 
werden die Gurken zu früh ins Freiland 
gepflanzt, wenn sie noch gar nicht abge-
härtet sind. Grundsätzlich wichtig ist, ro-
buste Pflanzen zu wählen. Witterungs-
schutz beugt Falschem Mehltau vor. Die 
Pflanzen müssen regelmässig kontrolliert 
und die kranken Blätter sofort entfernt 
werden. Vorbeugend hilft es auch, Schach-
telhalmtee zu spritzen. Echter Mehltau ist 
im geschützten Anbau ein Problem. Auch 
hier müssen die befallenen Blätter sofort 
entfernt werden. Mit Fenchelöl oder «Feni-

cur» (www.biogarten.ch) kann man vor-
beugen. Bei Letzterem ist Vorsicht gebo-
ten, da es zu Verbrennungen führen kann. 
Das Präparat darf nur bei bedecktem Him-
mel oder frühmorgens gespritzt werden.

Im Schatten eines Blatts
Melonen brauchen einen geschützten Platz, 
der aber offen sein muss, da sonst die 
 Blüten nicht bestäubt werden. Am besten  
ist ein Frühbeetkasten mit Fenstern auf 
 Stützen. Gepflanzt wird im Abstand von 
1 × 1 m. Auch bei Melonen pflanzt man auf 
Vlies oder Plastikfolie. Gegossen wird von 
unten her, da Melonen anfällig auf Pilz-
krankheiten sind. Melonen brauchen ziem-
lich lange, bis sie Früchte tragen. Mit der 
richtigen Schnitttechnik verkürzt man die-
se Zeit: Der Stängel wird nach dem zwei-
ten Blatt geschnitten. Daraus entwickeln 
sich zwei Seitentriebe. Diese werden nach 
dem dritten Blatt abgeschnitten. Zeigen 
sich die ersten Früchte, werden die Triebe 
oberhalb des nächsten Blatts entfernt. 
Dieses spendet der Melone Schatten.

Kamillenbad für die Samen
Bei wuchernden Melonen verliert man 
schnell einmal den Überblick. Da sollte 
man nicht zögern, ein paar Triebe heraus-
zuschneiden. Selber gezogene Melonen 
sind besonders süss, weil man sie bei vol-
ler Reife ernten kann. Dies ist dann der 
Fall, wenn sich die Früchte leicht vom 
Trieb lösen lassen. Melonen werden von 
den gleichen Schädlingen und Krankhei-
ten befallen wie Gurken. Werden Gurken 
und Melonen selber ausgesät, empfiehlt es 
sich, die Samen über Nacht in ein Kamil-
lenbad zu legen. Dieses stärkt und schützt 
den Samen bei der Keimung.

Segensreicher Kaffeesatz
Kaffee macht nicht nur müde Geister mun-
ter, sondern gibt auch Pflanzen den richti-
gen Kick. Kaffeesatz enthält viele wertvol-
le Nährstoffe, insbesondere Kalium und 
Stickstoff. Er ist auch ein guter Boden-
verbesserer, der die Erde krümelig macht. 
Allerdings eignet sich Kaffeesatz nur bei 
Pflanzen, die sauren Boden lieben, etwa 
Hortensien, Kamelien und Beerensträu-
cher. Um den Säuregrad anzuheben, kann 
der Kaffeesatz mit Urgesteinsmehl ge-
mischt werden. Die schwarze Masse ist 
auch ein idealer Zusatzstoff für Kompost: 
Er verfeinert Küchenabfälle, und während 
Regenwürmer ihn lieben, wird er von 
Schnecken gemieden. •

Melonen – im Bild die Sorte  
‘Mini Love’ – brauchen grosse 
Blätter, die Schatten spenden.

Die veredelte Zuckermelone ‘Anasta’ wird auf 
natürliche Weise vor Krankheiten geschützt.


