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Garten – Besonders in feuchten Jahren machen braune Flecken auf 
Früchten und Blättern Tomatenfreunden das Leben schwer. Was 
kann man dagegen tun, wenn man nicht spritzen will?

Eigenes Naschgemüse

Tomaten sind der Inbegriff des 
Sommergemüses und das be-
liebteste Fruchtgemüse über-

haupt. Kein Wunder, denn die son-
nengereiften Früchte schmecken 
einfach herrlich. Darüber hinaus sind 

meHr iNfoS

Lubera AG, Lagerstrasse, 9470 Buchs, Tel 081 
756 30 33, fax 081 756 51 33
www.lubera.com
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Tomaten relativ einfach zu ziehen. 
Sie gedeihen auch in Töpfen, auf 
Balkonen, Terrassen, Dächern, sind 
hübsch anzuschauen und versprü-
hen mediterranen Charme. Attribu-
te, die sie besonders beliebt machen, 
wären da nicht Krankheiten, die 
selbst stattliche Pflanzen in kürzes-
ter Zeit empfindlich schwächen und 
vor sich hinserbeln lassen. Die be-
kannteste – und der Schrecken jedes 
Gemüsegärtners – ist die Kraut- oder 
Braunfäule, die vom Pilz mit dem 
Namen Phytophthora infestans her-
vorgerufen wird. Sind die Pflanzen 

einmal befallen, worauf braune 
Flecken an Blättern und Stängeln 
hindeuten, breitet sich der Pilz be-
sonders in nassen Sommern schnell 
aus. Bald sind auch die Früchte be-
troffen, sie werden unansehnlich 
und schmecken bitter.

Dem Spielverderber das Hand-
werk legen

Bisher konnten Tomatengärtner 
dem Pilz nur vorbeugen, indem sie 
die Pflanzen geschützt platzierten, 
etwa in einem Tomatenhaus oder 
unter einem Vordach. Beim Giessen 

empfoHlene Sorten

■  Philona (rundfruchtige, hoch-
aromatische und ertragssi-
chere Sorte, fruchtgewicht 
ca. 110 g) 

■  fantasio f1 (mittelfrühe 
hocharomatische fleischto-
mate, fruchtgewicht 160-
180 g)

■  Philovita f1 (stark behangen, 
zuckersüsse, 15-20 g leichte 
früchte)

■  Phantasia f1 (schnittfeste, 
runde Tomaten, ca 90-100 g)

■  maestria f1 (rundfruchtige, 
aromatische fleischtomate, 
ca. 160 g)

tippS vom Gärtner
■  Tomaten an geschützten, sonnigen Plätzen pflanzen, so dass die Blätter 

möglichst trocken bleiben respektive schnell abtrocknen.

■  im Garten unbedingt auf lockeren Boden mit viel Humus und ohne Stau-
nässe achten. 

■  Tomaten sind Starkzehrer, lieben deshalb regelmässige Düngergaben.

■  Abstände der Pflanzen mindestens 60 Zentimeter (gute Luftzirkulation).

■  im Normalfall ein bis zwei Haupttriebe stehen lassen.

■  Beim Giessen darauf achten, dass die Blätter trocken bleiben.

■  Die untersten Blätter bis zum tiefsten fruchtstand entfernen.

■  Kranke (braune) Blätter und früchte sofort entfernen und vernichten 
(nicht in den Kompost!).

ist Vorsicht geboten. Das Wasser soll-
te lediglich das Erdreich benetzen, 
nicht aber die Blätter. Eine andere, 
heutzutage wenig beliebte Variante, 
dem Pilz Einhalt zu gebieten, ist das 
vorbeugende Spritzen mit chemi-
schen Mitteln. Dadurch werden die 
Pilzsporen bereits auf der Pflanzen-
oberfläche abgetötet.

Oberste Ziele der Züchter sind des-
halb Gesundheit und Resistenz der 
Tomaten – neben einem guten Ertrag 
und Aroma. Wirklich resistente To-
maten gibt es (noch) nicht. Doch im-
merhin ist es gelungen, tolerantere 
Pflanzen zu züchten (siehe Kasten), 
die dem Pilz das Leben schwer ma-
chen. Ist der Hobbygärtner darüber 
hinaus aufmerksam und entfernt 
erkrankte Blätter, kann eine Infek-

tion gestoppt werden und einem gu-
ten Früchteertrag steht nichts im 
Weg.

Die veredelten
Die Kraut- und Braunfäule ist lei-

der nicht die einzige Krankheit, die 
den Tomaten zu schaffen macht. 
Eine weitere Massnahme, möglichst 
gesunde Pflanzen zu haben, ist die 
sogenannte Veredelung. Dabei wer-
den wohlschmeckende Tomatensor-
ten auf robuste, nicht besonders aro-
matische Sorten aufgepfropft. Dank 
dieser Technik sind die Tomaten 
weitgehend resistent gegen Krank-
heiten, die im Erdreich übertragen 
werden. Ihre kräftigen Wurzeln ver-
helfen ihnen zu einer optimalen 
Wasser- und Nährstoffversorgung. 
Dies macht sich im Ertrag deutlich 
bemerkbar. 

Es lohnt sich also gleich mehr-
fach, beim Schweizer Gärtner nach 
den robusten Tomatenpflanzen mit 
aromatischen Früchten zu fragen. 
Gärtnereien produzieren die Pflan-
zen oft selber. Diese kräftigen, ge-
sunden Jungpflanzen sind die beste 
Ausgangslage für ein erfolg- und er-
tragreiches Tomatenjahr. Pd

Balkongurke «Mini Stars». BiLDer VoLmAry GmBH Selber gezüchtetes Mini-Gemüse schmeckt immer noch am Besten. Robuste Tomatensorte «Philona».
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Hev leSerAnGeBot

Bitte einsenden an: HeV Schweiz, Postfach, 8032 Zürich, Telefon 044 254 90 20 
fax 044 254 90 21, e-mail: info@hev-schweiz.ch  
Versand und Verrechnung erfolgen über: Lubera AG, Buchs.

ich bestelle:

__ Set «naschgemüse» für fr. 24.– 
 1 x Balkongurke mini Stars f1
 1 x Snack-Paprika Lubega mini yellow f1
 1 x Tomate evita 1

__ Set «Gesunde tomaten» für fr. 24.– 
 1 x Tomate fantasio f1
 1 x Tomate Philona f1
 1 x Tomate Philovita f1

__ Set «rote früchte» für fr. 24.– 
 1 x Paprika fireflame f1 (scharf)
 1 x Paprika Lubega mini red f1 (mild)
 1 x Tomate favorita f1 (Cherry, süss)

Preise inkl. mWST, zuzüglich fr. 14.90 für Porto und Verpackung
Angebot gültig bis 31. mai 2014, solange vorrat, 
Auslieferung ab mai 2014 (KW 18) 


