
Zum Schutz vor der gefürchteten Kraut- und Braun-
fäulekrankheit ist eine Überdachung als Regenschutz sehr 
förderlich. Auf jeden Fall sollte man den Standort und den 
Pfl anzabstand so wählen, dass die Luft immer gut durch den 
Bestand streichen kann und die Blätter schnell abtrocknen. 
Im Laufe des Wachstums werden die unteren Blätter nach 
und nach entfernt und als Mulchmaterial auf dem Boden 
 liegengelassen. Das schützt die Pfl anzen bei Regen vor dem 
Aufspritzen der Pilzsporen auf die Pfl anze. Sehr gut bewährt 
zum Schutz vor Pilzkrankheiten und Fraßschädlingen hat 
sich das Hortulust Urferment Vitale Früchte. Man gießt 
die Pfl anzen in der Verdünnung 1 : 20 = 50 ml pro Liter 
Wasser an und wiederholt das in ca. vierwöchigem Abstand. 
Zusätzlich werden die ganzen Pfl anzen mit Vitale Früchte
in der Verdünnung 1 : 50 = 20 ml pro Liter Wasser in ca. 
ein- bis zweiwöchigem Abstand besprüht. Das stärkt das 
Zellgewebe, Pilzsporen können sich kaum noch anlagern 
und Blattläuse können mit ihren Stachelborsten nicht mehr 
durchdringen. 

Die Tomate ist für die meisten Hobbygärtner die beliebteste 
Frucht aus eigenem Anbau. Das versteht jeder, der einmal 
eine sonnengereifte Tomate direkt vom Strauch gegessen 
hat, ein Traum im Vergleich zu den fast geschmackslosen 
roten Wasserfrüchten aus dem Supermarkt. Wer nicht 
 gerade ein Gewächshaus besitzt und die Tomaten ins Freie 
pfl anzt, sollte das nicht vor Mitte Mai machen. Die  Pfl anzen 
sind nämlich sehr kälteempfi ndlich. 
Die später bei wärmeren Temperaturen Gepfl anzten 
 überholen meistens die früher Gepfl anzten, weil diese erst 
einen Kälteschock  verkraften müssen. Vor dem Pfl anzen 
werden ca. 100 g pro qm  Hortissimo Universaldünger aus 
Malzkeimen in den Boden eingearbeitet. Ebenso werden 
100 g pro qm Hortulust Bodenaktivator Gemüsegarten
zugefügt. Das aktiviert die Bodenorganismen und fördert 
das Wurzelwachstum, wodurch die Wasser- und Nährstoff-
aufnahme verbessert wird und die Tomaten auch sparsamer 
bewässert werden  können. 

Wenn Sie Fragen haben oder Rat 
brauchen, wir sind für Sie da:
Telefon 0 67 62 / 96 36 2 - 297 

oder schreiben Sie eine E-Mail an 
pfl anzenberatung@pernaturam.de. 
Montags ist unser Gärtnermeister 

und Pfl anzendoktor Herr Schneider 
für Sie da! Er hat Zeit für Sie!
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Tomaten
gesund und schmackhaft aus dem eigenen Garten
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Tel. Pfl anzenberatung:  0 67 62 / 96 36 2 - 297 (nur montags)
 E-Mail Beratung:  pfl anzenberatung@pernaturam.de
Tel. Zentrale / Bestellannahme: 0 67 62 / 96 36 2 - 0
Telefax:  0 67 62 / 96 36 2 - 222

Kein Mindestbestellwert. Wir versenden ab 
EUR 60,- portofrei innerhalb Deutschlands. 
Unsere Versandkosten fi nden Sie unter: 
www.shop-pernaturam.de/versandkosten. 
Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten!   

Selbst in diesem invasiven Blattlausjahr haben wir anfangs 
die Läuse einfach mit Wasser abgespült, nach kurzer Zeit 
haben sich Marienkäfer mit ihren Larven angesiedelt und 
die restlichen Läuse aufgefuttert. Tomaten eignen sich auch 
gut zur Kultur in Gefäßen für Standorte auf Terrasse oder 
Balkon. Der Topf oder Eimer sollte mindestens 10 Liter 
fassen und nach unten eine Öffnung haben, damit über-
schüssiges Wasser gut abfl ießt. Denn Staunässe führt so-
fort zu  Wurzelschäden. Auch für die Topfkultur ist die Be-

handlung mit den Hortulustprodukten besonders förderlich. 
Besonderes Augenmerk sollte man auf die Sortenauswahl 
der  Tomaten legen. Aus einer Vielzahl von Geschmacks-
richtungen, unterschiedlichen Farben und Fruchtformen 
muss man seine Lieblingssorten herausfi nden. Leider be-
kommt man nur eine begrenzte Auswahl an vorgezogenen 
Jungpfl anzen im Handel. Wenn man besondere Wünsche 
hat, muss man die Sorte seiner Wahl als Samen erwerben 
oder ernten, selbst aussäen und vorkultivieren. 

Hortissimo Universaldünger
Dünger-Pellets
ab 1,25 kg · 7,50 € 

Gemüsegarten
ab 250 g · 9,50 € 

fort zu  Wurzelschäden. Auch für die Topfkultur ist die Be- oder ernten, selbst aussäen und vorkultivieren. 

Gemüsegarten

©kie-ker_pixabay.com

Vitale Früchte
ab 500 ml · 9,50 € 

Vitale Früchte
ab 500 ml 9,50 € 

Die Tomaten an der Unterseite kreuzweise anritzen und in 
eine große Schüssel legen. Mit kochendem oder heißem 
Wasser übergießen. Nach 10 Minuten vorsichtig die Haut 
und den grünen Knopf auf der Oberseite von der Tomate ent-
fernen und die geschälten Tomaten klein schneiden. Nun die 
Zwiebeln klein würfeln und den Knoblauch pressen. Beides 
in Olivenöl anbraten und nach ca. 3 Minuten die Tomaten-

stücke hinzugeben. Nach ein paar Minuten die Gemüse-
brühe und die Gewürze (ohne die Petersilie) hinzugeben 
und auf niedriger Temperatur 20 Minuten kochen. Das To-
matenmark unterrühren und die Suppe mit einem Pürierstab 
fein pürieren. 
Nach Belieben mit den Gewürzen abschmecken und mit 
 frischem Basilikum heiß servieren.

Unser Tipp

Frische Tomatensuppe

Zutaten für 2 Portionen:
½ kg Tomate(n), 1 Zwiebel(n), 1 ½ Zehe/n Knoblauch, Olivenöl, 0,38 Liter Gemüsebrühe
Salz, Kräutersalz, Pfeffer, weiß, Thymian, getrocknet, 1 ½ TL Tomatenmark, 1 Esslöffel voll geschnittenes Basilikum


