
innen einen geschützten Standort (Toma-
tenhaus, Gewächshaus, überdachter Bal-
kon) erhalten, damit sie auch in nassen 
Sommern wie dem vergangenen gesund 
bleibt. Dann können ab Ende Juli zahl-
reiche süsse Früchte genascht werden.

Das «Steak»
Das Gegenstück zur kleinfruchtigen To-
mate ist ‘Buffalo Steak’ F1, eine vielkäm-
merige Fleischtomate. Ihre Früchte kön-
nen bis zu 300 g schwer werden und sind 
tiefrot durchgefärbt, sehr aromatisch und 
enthalten dabei wenig Saft. Quer aufge-
schnitten, kann man mit einer Scheibe 
einen Hamburger komplett belegen. Oder 
man würzt die Scheibe mit Salz, Pfeffer 
und Olivenöl und legt sie auf den Grill. 
Die gelbe «Schwestersorte» zu ‘Buffalo 
Steak’ ist ‘Pinedo’ F1, eine gelbfruchtige 
Jumbo-Fleischtomate. Da grosse Früchte 
intensiver ernährt werden müssen als 
kleinere Tomaten, ist die Wahl veredel-
ter Pflanzen unbedingt zu empfehlen: 
Durch die Unterlage werden mehr Nähr-
stoffe und Wasser in die Pflanze trans-
portiert als bei wurzelechten Sämlingen. 
Dadurch kann sich der Ertrag nahezu 
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Trendgemüse Tomaten: immer 
wieder neue Sorten

Die Tomate ist das belieb-
teste Fruchtgemüse auf 

dem Schweizer Markt und 
darum auch für den Pflan-

zenverkauf hochinteres-
sant. Für den Verkauf an 

Gartenliebhaberinnen und 
-liebhaber darf das Sorti-
ment ruhig etwas breiter 

sein, weil neben den klassi-
schen Fruchttypen auch 

Spezialitäten – ungewohnte 
Formen und Farben – die 

Neugier der Hobbygärtne-
rinnen und -gärtner wecken.

Text: Karin Krodel, Green Pflan-
zenhandel GmbH, Zürich  

Bilder: Volmary

Was ist der Brixwert?
Der Brixwert ist das Mass für die 
lösliche Trockensubstanz in einer 
Flüssigkeit und enspricht damit 
annähernd dem Zuckergehalt. Der 
Name geht zurück auf den Forscher 
Adolf F. Brix, der diese Kalibrierung 
entwickelte, um den Zuckergehalt 
von Flüssigkeiten zu bestimmen. 
Bei Früchten (Obst und Gemüse) 
dient er als Indikator der Reife und 
damit der Qualität. So geben zum 
Beispiel Detailhandelsketten bei 
manchen Obstsorten Mindestwerte 
für den Brixwert vor, ab denen erst 
die Früchte in den Verkauf ge-
bracht werden dürfen.  K. Krodel

Fünf neue Sorten, an denen die Kon-
sumentinnen und Konsumenten viel 

Freude haben dürften, lanciert die Firma 
Volmary für die Saison 2015. Denn nach 
dem nassen Sommer 2014 wird die 
Nachfrage nach robusten Sorten, die nicht 
so leicht an der Kraut- und Braunfäule 
erkranken, im nächsten Frühjahr sicher-
lich zunehmen.

Das «Bonbon» unter den Tomaten
Die süssesten Früchte trägt die Nektar-
tomate ‘Solena’, die extra auf einen hohen 
Brixgehalt (siehe Kasten) gezüchtet wur-
de. Ihre cherrygrossen Früchte (12–18 g) 
sind sozusagen das Bonbon unter den 
Tomaten. Auf den Markt kommen 2015 
die rotfruchtige ‘Solena Red’ F1 und die 
gelbfruchtige ‘Solena Yellow’ F1, beide Sor-
ten als veredelte Jungpflanzen, da die Ver-
edelung auf wüchsige robuste Unterla-
gen für ein höheres Ertragsniveau sorgt 
und zudem vor bodenbürtigen Krankhei-
ten schützt. Eine Platte enthält 90 ver-
edelte Jungpflanzen, die in Gärtnereien 
in vier bis sechs Wochen zu kräftiger 
Pflanzware weiterkultiviert werden kön-
nen. ‘Solena’ sollte bei den Konsument-

1
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verdoppeln. In der Jungpflanzenphase 
unterscheiden sich ihre Ansprüche noch 
nicht von denen kleinfruchtiger Sorten, 
aber am Endstandort benötigen ‘Buffalo 
Steak’ und ‘Pinedo’ von Anfang an eine 
gute Grunddüngung, zum Beispiel mit 
einem Tomatendünger. Sie können davon 
etwas mehr erhalten als kleinfruchtigere 
Sorten. Ausserdem trägt eine gleichmäs-
sige Wasserversorgung zur kontinuierli-
chen Entwicklung und zum Fruchtansatz 
bei. Aufgrund ihrer Grösse reifen sie spät; 
die Ernte setzt erst im August ein.

Die Süsse für den Topf
Ein typisches Naschgemüse für den Topf 
auf dem Balkon ist die Cocktailtomate 
‘Strongboy’. Die Früchte schmecken süss 
wie Cherrytomaten – für den Konsumen-
ten sicher das überzeugendste Argument. 
Wir haben sie bei einer Tomatenverkos-
tung im Gewächshaus bei Volmary als 
aromatischste Sorte unter den Topftoma-
ten empfunden. Die aufrecht wachsen-
den Pflanzen werden ca. 60 cm hoch und 
sind widerstandsfähig gegenüber dem 
Echten Mehltau.

Volmary bietet ‘Strongboy’ als Platte mit 
336 oder 180 Sämlingen an, die in vier bis 
sechs Wochen im 12-cm-Topf zu kräfti-
gen Setzlingen für den Endverkauf gezo-
gen werden können. Aufgrund des deter-
minierten und aufrechten Wuchses eignet 
sich die Sorte aber auch für den Verkauf 

als fruchttragende Pflanze. Im Container 
von 17 cm bis 23 cm dauert die Kultur bis 
zur Verkaufsreife 10 bis 14 Wochen.

Problemlösung für Phytophthora
In der Saison 2014 wurden ab Juli an vie-
len Orten Tomatenpflanzen im Hausgar-
ten von Phytophthora befallen und muss-
ten vorzeitig gerodet werden. Darum ist 
damit zu rechnen, dass sich im nächsten 
Frühjahr noch mehr Hobbygärtnerinnen 
und -gärtner nach widerstandsfähigen 
Sorten für den Hausgarten erkundigen 
werden, die sie nicht präventiv behan-
deln müssen – oder weil sie sowieso bio-
logisch gärtnern wollen. 

Widerstandsfähige Sorten gegen diese ge-
fürchtete Tomatenkrankheit sind die rund-
fruchtigen ‘Philona’ und ‘Phantasia’, die 
Fleischtomate ‘Fantasio’ und die Cherry-
tomate ‘Philovita’. Sie sind hochtolerant, 
das heisst sie erkranken erst bei einem 
höheren Infektionsdruck, und dann brei-
tet sich die Krankheit auch langsamer in 
der Pflanze aus (vgl. Artikel «Potenzial 
ausschöpfen und mit resistenten Toma-
tensorten punkten» in dergartenbau 45/ 
2013). Dadurch können sie länger beerntet 
werden als anfällige Sorten. ‘Philovita’ und 
‘Phantasia’ sind als wurzelechte Sämlinge 
eine preiswerte robuste Alternative, die 
beiden anderen Sorten kommen veredelt 
auf den Markt. Deren Vorzüge liegen im 
höheren Fruchtertrag pro Pflanze. 

1 ‘Solena Red’ F1 ist die süsseste Cherrytomate im Sortiment.

2  Die Früchte von ‘Buffalo Steak’ F1 werden bis zu 300 g schwer.

3  ‘Strongboy’ F1 ist eine kleine Topftomate für den Balkon
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