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Pflanzanleitung:

Tomaten sind frostempfindlich, 

also pflanzen Sie nicht zu früh, bis Mitte Mai kann es immer noch Nachtfröste geben.

Bei Freilandpflanzung:

Tomaten brauchen einen sonnigen, geschützten und warmen Platz.

Am besten pflanzen Sie direkt an der Südseite ihrer Hauswand.

Die Wand erwärmt sich und gibt ihre Wärme nachts wieder ab. 

Außerdem ist dieser Platz auch ziemlich regengeschützt, denn dies ist sehr wichtig

beim Kultivieren von Tomatenpflanzen, da ansonsten viele Pilzinfektionen drohen. 

Man kann sich auch mit einfachsten Mitteln ein Dach bauen, das den Regen abhält.

(Dies ist schon einmal die halbe Ernte!) 

Das Pflanzbeet sollte schön aufgelockert sein. Sollten Sie nicht organisch düngen wollen, 

verwenden Sie am besten Blaukorndünger. 80 g  pro qm sind als Grunddüngung ausreichend,

jetzt können Sie pflanzen. Je weiter Sie den Pflanzabstand wählen, desto weniger Probleme

werden Sie mit Pilzkrankheiten haben. Ein guter Pflanzabstand ist ab 50 cm. 

Die Pflanze schön festdrücken und ordentlich wässern. Dann ca. alle 2 Wochen nach düngen

 (Zu wenig ist besser als zu viel). Gegossen werden sollte nur bei gutem Wetter und am besten morgens.

Nach dem Anwachsen der Pflanzen sollten Sie nicht zu oft gegossen werden, da die Tomate ein

Tiefwurzler ist und bei weniger Wasser mit verstärktem Wurzelwachstum reagiert, was die

Pflanzen widerstandsfähiger macht.

Tomaten sollten grundsätzlich  von oben bewässert werden.

Die Pflanze muss mit einem Bambusstock oder ähnlichem gestützt werden.

Determinante Sorten werden mehrtriebig gezogen, da sie nicht so hoch werden.

Die anderen Sorten werden ausgegeizt, das heißt, es wird nur der Haupttrieb hochgezogen.

Aus jeder Blattachsel wächst ein neuer Trieb, der möglichst früh entfernt werden muß (ausgeizen). 

Tomaten werden durch Wind oder Insekten befruchtet. Setzt die Pflanze nur kleine oder

sehr wenige Früchte an, muß sie ab und zu geschüttelt werden, um die Befruchtung zu unterstützen.

Bei Temperaturen über 30 Grad Celsius oder bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit findet keine Befruchtung statt.  

Bei beginnender Reife der ersten Früchte ist die Pflanze von unten her zu entblättern,

jedoch nur bis zum ersten Fruchtstand, sodass der Wind die Pflanze gut belüften kann und sie schnell abtrocknet.

Gegen die Kraut- und Braunfäule empfehle ich Ihnen vorbeugende Spritzungen

mit den entsprechenden Mitteln, z.B. auf  Kupferbasis. Ende Juli, Anfang August sollte auch der Haupttrieb

oben gekappt werden, damit die verbleibenden Früchte besser reifen können,

sonst hat man im Herbst so viele unreife Früchte.

Weitere Informationen zum Anbau und Pflege finden Sie auf

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß und einen guten Ertrag!
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Pflanzbeispiele
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Hier sehen Sie nur ein paar Beispiele:
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Hier sehen Sie nur ein paar Beispiele:
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Topfkultur: Eimer ab 20 Liter Topfinhalt. 

2. Darf ich das?

Tomaten, Gurken, Peperoni, Aubergine etc. 

Zusammenpflanzen...geht das?   

WARUM DENN NICHT!

Moin 
Kumpel

Ein Dachüberstand ist schon die halbe Miete.

Pflanzenabstand 
Reihenabstand ca. 80 -100 cm   

Pflanzenabstand ab 50 cm


