
Saftig, aromatisch und prall gefüllt: 
Tomaten sorgen für sommerliche 
Gaumenfreuden.
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TOMATEN PFLEGEN UND STÄRKEN

Pralles  
 Fruchtvolumen

TEXT Ruth Schläppi FOTOS zvg, Ruth Schläppi

Die beliebte Sommerfrucht bereichert das  
Gemüsebeet und den Naschgarten auf  

dem Balkon: Tomaten gedeihen bestens, sofern ihre  
Nährstoffversorgung gewährleistet ist.  

Eine Pflanzenstärkung trägt eindeutig Früchte.

Bestenfalls bereitet man das Beet oder 
die Töpfe bereits im Herbst vor, sodass die 
Bodenlebewesen die zugeführten Nähr-
stoffe zersetzen und freigeben können. Eine 
Zugabe von Hornspänen macht ebenfalls 
im Herbst Sinn, da diese nur langsam  Ò 

durchlässig sein, um Standnässe zu ver-
meiden, doch sollten die nötigen Nährstoffe 
so lange wie möglich für die Wurzeln ver-
fügbar bleiben. Gartenerde kann hierfür mit 
reichlich verrottetem Kompost oder etwas 
gut verrottetem Mist angereichert werden. 

Nachtschattengewächse wie Tomaten ge-
hören zu den Starkzehrern. Die Pflanzenart 
benötigt viele Nährstoffe, um innerhalb 
der Vegetationszeit von Juni bis September 
zu blühen und laufend erntereife Früchte 
zu bilden. Für diese Wuchsstärke innert 
Monaten zieht die Pflanze viele Nährstoffe 
aus dem Boden und dem Giesswasser. Zur 
gesteuerten Kultur via Nährstoffzufuhr sind 
Tomaten deshalb prädestiniert. Aus diesem 
Grund wächst heute ein grosser Teil der 
im Handel erhältlichen Früchte geschützt 
in modernen Gewächshäusern – ohne viel 
Erdvolumen, dafür unter ständiger Nähr-
stoffversorgung durch ein Tropfsystem und 
entsprechender Wärmequelle. Eigene 
 Tomaten, im heimischen Topf oder Beet ge-
zogen, schmecken oft aromatischer, und 
mit der Berücksichtigung alter Sorten leistet 
man einen wichtigen Beitrag zur Sorten-
vielfalt. Auch im Eigenanbau lässt sich die 
Nährstoffversorgung optimieren, um ein 
gutes Ernteresultat zu erreichen.

Beet und Töpfe vorbereiten
Das Wachstum beginnt mit der richtigen 
Substratwahl. Gerade bei hungrigen Ge-
wächsen ist es wichtig, dass die Erdkapil-
laren funktionieren und die Struktur 
 speicherfähig ist. Das Substrat sollte zwar 

Zur Wirksamkeit der Pflanzenstärkung haben wir einen Test durchgeführt: Bei 
3 von 6 Topfpflanzen mit 50 cm Gefässdurchmesser wurde die Pflanzenstärkung 
«Multikraft» (Effektive Mikroorganismen) verabreicht. Diese 3 Exemplare erhielten 
nach dem Einpflanzen eine einmalige Dosierung mit 100 ml «EM Aktiv» sowie 20 ml 
«Terrafert Boden», beides auf 10 Liter Wasser verdünnt. Danach wurde regel-
mässig «Multikraft Roots» ins Giesswasser gegeben. Die anderen 3 Jungpflanzen 
wurden ohne Zusätze mit purem Regenwasser gegossen. Die 6 Setzlinge gediehen 
ansonsten unter den gleichen Bedingungen: gepflanzt in Erde, die mit Kompost 
und etwas Mist angereichert wurde. Bei unserem Wirkungstest zeigten jene Pflanzen, 
denen eine Pflanzenstärkung verabreicht wurde, eine deutlich sattere Grünfärbung. 
Die Pflanzenzellen wiesen in Spross und Blatt eine gesunde Spannung auf, zudem 
waren die Internodien etwas kürzer. Die Photosynthese bzw. Chlorophyllbildung 
wurde durch den Zusatz angeregt, die Pflanzen neigten weniger zu langer Triebbil-
dung und wirkten generell standfester. Auch der Blütenansatz war regelmässiger. 
Durch die gute Durchwurzelung des Gefässes reagierten die gestärkten Pflanzen 
weniger schnell auf Durststrecken und konnten Nährstoffe optimal umsetzen. 
Die Unterschiede waren bis in den Herbst hinein erkennbar. Alle 6 Testpflanzen – 
auch jene ohne Stärkung – blieben von Pilzbefall verschont. 

HILFREICHE PFLANZENSTÄRKUNG

A220048_00_SchweizerGarten_06-2022_10936482.indd   21A220048_00_SchweizerGarten_06-2022_10936482.indd   21 09.05.22   14:3309.05.22   14:33



Schweizer Garten N ° 6 / 2022

22 | Biogarten

Ò Stickstoff abgeben. Im Frühling wird 
das Erdreich gut gelockert und die Krü-
melung verfeinert.

Temperiertes Wasser
Nach den Eisheiligen, wenn die gezogenen 
Setzlinge unter Schutz zu stattlichen Jung-
pflanzen gewachsen sind und über einen 
schönen Wurzelballen verfügen, werden 
die Tomaten ausgepflanzt. Dazu ein genü-
gend tiefes Loch vorbereiten, sodass der 
Setzling bis zum ersten Blattansatz und 
leicht schräg in die Erde gesetzt werden 
kann. Die Neigung zwingt die Pflanze zu 
einer breiteren Wurzelbildung, sie wächst 

dadurch stabiler und kann sich durch die 
zusätzlichen Wurzeln noch besser mit 
Nährstoffen versorgen. Für die Bildung der 
Früchte benötigen Tomaten sehr viel 
Wasser. Am bevorzugten warmen und oft-
mals sehr sonnigen Standort verdunsten 
die Pflanzen zusätzlich Wasser. Obwohl es 
sich empfiehlt, die Pflanzen vorwiegend 
morgens zu giessen, reicht dies an Sommer-
tagen kaum. Generell sollte als Giess-
wasser nur Regenwasser oder temperiertes 
Wasser verwendet werden. Eine Brühe 
mit eingelegten Brennnesseln und Beinwell 
hilft ebenfalls, die Widerstandsfähigkeit 
gegenüber Krankheiten und Schädlingen zu 
fördern. Tomatenpflanzen mögen keine 
nassen Blätter – dies begünstigt die Bil-
dung von Pilzkrankheiten unnötig. Des-
halb sollte immer nur im Wurzelbereich 
gegossen werden. Die bekannte Krautfäule 
tritt oft bei schwachen Tomatenpflanzen 
auf und zeigt sich erst mit graugrünen 
Flecken, danach werden die Blätter braun-

schwarz und verfaulen. Auch die Früchte 
bilden braune Flecken. Befallene Pflanzen-
teile sollte man nicht auf dem Kompost 
entsorgen, da die Krankheitskeime den 
Winter überdauern können und beim Aus-
bringen des Komposts wiederum anfällige 
Pflanzen befallen.

Abwehrsystem fortlaufend stärken
Zusätzlich lässt sich das Immunsystem der 
Tomatenpflanzen mit Effektiven Mikro-
organismen (EM) stärken. Sie leisten die 
besten Dienste, wenn sie regelmässig zu-
gefügt werden. In der Wachstumsphase der 
Tomaten kann wöchentlich «EM Aktiv» 
(20 ml auf 10 Liter Wasser) in Kombination 
mit «Terrafert Boden» (10 ml auf 10 Liter 
Wasser) beigemischt werden. Anstelle der 
beiden Produkte lässt sich auch «Multi-
kraft Roots» verabreichen, das beide Kom-
ponenten beinhaltet und durch das Bei-
fügen einer Verschlusskappe pro 10 Liter 
Wasser beigemischt wird. Zusätzlich zur 

Um zu reifen, benötigen Tomaten  
Sonne satt und viel Wärme.

Die mit Pflanzenstärkung behandelten 
Pflanzen wiesen in Spross und Blatt eine 
gesunde Spannung auf.
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Pflanzenstärkung über das Giesswasser 
können die Tomaten auch mit einer durch 
EM ange reicherten Sprühlösung gestärkt 
werden, die direkt über das Blatt aufge-
nommen wird. Dazu 40 ml «EM Aktiv», 
10 ml «Terrafert Blatt» und 10 ml «MK 5» 
sowie je 10 ml Schachtelhalm- und Brenn-
nesselextrakt auf 1 Liter Wasser verwenden. 
Das neue «Multikraft Plants» (50 ml auf 
1 Liter Wasser) vereint all diese Wirkstoffe. 
Die Tomatenpflanzen werden wöchent-
lich mithilfe einer Sprühflasche  morgens 
tropfnass eingespritzt. Ob Pflanzenstär-
kung oder nicht: Um erntereife Früchte 
auszubilden, sollten die Achsel triebe an To-
matenpflanzen regelmässig aus gebrochen 
werden. Diese sogenannten Geiztriebe 
werden direkt zu Füssen der Tomaten ge-
legt – denn Tomatenpflanzen lieben ihren 
eigenen Dunstkreis. Das Mulchen mit 
kleingeschnittenen Geiztrieben, eventuell 
mit Zugabe von Beinwell, fördert das ge-
sunde Wachstum zusätzlich. •

Pflanzen, denen eine Pflanzenstärkung 
verabreicht wurde, zeigten eine deutlich 
sattere Grünfärbung.
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