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2. Material und Methoden 
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Tab. 2: Eigenschaften der in den Gewächshausversuchen verwandten Isolate von Phy-
tophthora infestans nach KLINKENBERG (2002). 
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Tab. 3: Niederschläge und Temperatur während der Vegetationsperioden 1999 bis 
2001 am Standort Hennef. 
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Tab. 4: Niederschläge und Temperatur während der Vegetationsperioden 1999 bis 
2001 am Standort Niederkrüchten. 
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Abb. 1: Pflanzenschutzspritze zum Einsatz in Versuchen mit gleichzeitiger Oberblatt- 
(O) und Unterblattspritzung (U) und Kartoffelkrautteilern (T) (Einsatzort 
Wiesengut / Hennef). 
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3. Ergebnisse 
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Abb. 2: Sporangien von Phytophthora infestans: (a) mit und ohne Zoosporenfreiset-
zung: S = Sporangium, Sh = Sporangienhülle, Z = Zoospore, C = encystierte 
Zoospore und K = Keimschlauch; (b) direkt ausgekeimtes Sporangium von 
Phytophthora infestans. 

a
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Abb. 3: Krautfäulebefall durch Phytophthora infestans an Kartoffeln: (a) Nekrosen auf 
der Oberseite eines Blattes; (b) Sporulation auf der Blattunterseite im fahl-
grünen Bereich der Blattnekrose; (c) braun-schwarze Nekrosen nach Stängel-
befall. 
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Abb. 4: Myzel von Phytophthora infestans in einem unbehandelten Kartoffelblatt: (a) 
geradlinig ausgebildete Hyphen im Schwammparenchym; (b) Haustorien des 
Erregers (H) in einer Blattzelle. 
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Abb. 5: Kreisrunde Befallsherde in Kartoffeln im Freiland als Folge einer Krautfäule-
epidemie nach unterlassenen Bekämpfungsmaßnahmen. 
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Abb. 6: Symptome des Krautfäulebefalls durch Phytophthora infestans auf der Ober-
seite eines Tomatenblattes. 

a b
 

Abb. 7: Krautfäulebefall durch Phytophthora infestans an Tomaten: (a) Nekrosen an 
den reifen Früchten; (b) starker Befall im unteren Pflanzendrittel in einer 
Versuchsanlage. 
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Abb. 8: Wirksamkeit verschiedener Agenzien auf den Befall mit P. infestans an Kar-
toffelpflanzen im Gewächshaus (2000), 
Nicola



 












Abb. 9: Krautbefall an Kartoffeln im Gewächshaus, in der unbehandelten Kontrolle 
(links) und nach 2 %iger Salbeiextraktbehandlung (rechts). 
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Abb. 10: Wirksamkeit verschiedener Agenzien auf den Befall mit P. infestans an Kar-
toffel- und Tomatenpflanzen im Gewächshaus
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Abb. 11: Krautfäulebefall an Tomaten nach Behandlung mit Salbei- bzw. Braunalgen-
extrakten und anschließender Inokulation mit verschiedenen Isolaten von Phy-
tophthora infestans 
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Abb. 12: Einfluss verschiedener Präparate auf den Befallsverlauf mit Phytophthora in-

festans an Kartoffeln, 
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Abb. 13: Einfluss verschiedener Präparate und der Sorte auf den Rohertrag von Kar-
toffeln, Sortenversuch Wiesengut 1999, Säulen mit unterschiedlichen Buchsta-
ben unterscheiden sich signifikant, 
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Abb. 14: Überblick über den Sortenversuch 1999 in Hennef. 
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Tab. 5: Einfluss verschiedener Präparate auf den Blattbefall mit Phytophthora infes-
tans und den Rohertrag von Kartoffeln,  Granola


Präparate % befallene Blattfläche Rohertrag 

 10.7. 22.7. 29.7. 3.8. 11.8. dt * ha-1 

Salbei 2% 0 5 8 11 19 290,5 

Salbei+Tormentill 2% 0 5 12 14 23 279,4 

Tormentill 2% 0 6 11 13 20 284,0 

Kaliseife 0 5 13 14 24 259,1 

Kupferhydroxid 0 4 8 11 16 266,3 

Kontrolle 0 5 10 13 26 269,5 
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Abb. 15: Einfluss verschiedener Präparate und der Applikationstechnik auf die Befalls-
entwicklung mit Phytophthora infestans an Kartoffeln, Granola
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Tab. 6: Einfluss verschiedener Präparate und der Applikationstechnik auf den Roher-
trag von Kartoffeln,  Granola,    


Präparate Salbei (2%) Kupferhydroxid unbehandelt

Applikation oben oben + unten oben oben + unten  

Rohertrag (dt * ha –1) 229,3 230,9 255,8 264,6 226,2 
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Tab. 7: Einfluss verschiedener Präparate auf den Blattbefall mit Phytophthora infes-
tans, den Rohertrag und den Trockenmassegehalt der Knollen von Kartoffeln, 


Präparate % befallene Blattfläche Rohertrag TM-Knollen 

 2.7. 14.7. dt * ha-1 % 

Salbei 2% 3 91 222 17,9 

Salbei+Tormentill 2% 3 89 213 18,0 

Kaliseife 3 93 215 17,6 

Kupferhydroxid 3 69 231 18,4 

Unbehandelt 3 88 211 17,6 
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Abb. 16: Einfluss verschiedener Präparate auf die Befallsentwicklung mit P. infestans 
an Kartoffeln, 
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Abb. 17: Einfluss der Sorte auf die Befallsentwicklung mit P. infestans an Kartoffeln, 
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Tab. 8: Einfluss von Behandlung und Sorte auf den Kartoffelrohertrag,

 

 Präparate Sorte 

 Salbei Ze f Ze s ST Kupfer unbeh. Simone Hansa 

Rohertrag (dt * ha –1) 353 342 343 356 382 338 360 344 
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Tab. 9: Einfluss verschiedener Präparate auf den Blattbefall mit P. infestans, den Roh-
ertrag und den Trockenmassegehalt der Knollen von Kartoffeln, Nicola


Präparate % befallene Blattfläche Rohertrag TM- Knollen 

 14.7. 18.7. 25.7. 31.7. dt * ha-1 % 

Salbei 2% 4 6 69 84 267,1 20,7 

Salbei 3% 2,5 7 69 81 261,6 20,4 

Salbei+Tormentill 2% 2,5 6 56 84 274,6 20,1 

Tormentill 2% 4,3 8 68 90 304,1 20,4 

Dimin Z 3,5 6 66 85 280,2 20,5 

Kupferhydroxid 3,8 7 64 83 270,2 21,3 

Kontrolle 2,5 4 19 25 274,7 20,4 







Phytophthora 
infestans
             


         
             



 







Tab. 10: Einfluss verschiedener Präparate auf den Blattbefall mit Phytophthora infes-
tans, den Rohertrag und den Trockenmassegehalt der Knollen, Mittelversuch 
Niederkrüchten 2000 

 

Präparate 
% befallene Blattfläche Rohertrag TM- Knollen 

 5.7. 14.7. 20.7. dt * ha-1 % 

Salbei 2% 6a 58a 92a 348,2 19,0 

Salbei+Tormentill 2% 4ab 54a 91a 355,0 19,0 

Zitrusextrakt 5ab 55a 91a 353,6 19,1 

Kupferhydroxid 2b 7b 21b 395,3 19,7 

Kontrolle 5ab 65a 95a 347,1 19,1 
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Abb. 18: Einfluss verschiedener Präparate auf den Befallsverlauf mit Phytophthora in-

festans an Kartoffeln, 
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Abb. 19: Einfluss verschiedener Präparate auf den Rohertrag von Kartoffeln, 
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Abb. 20: Einfluss verschiedener Präparate auf den Befallsverlauf mit Phytophthora in-
festans an Kartoffeln, 



 



            
          





  
             











Tab. 11: Einfluss verschiedener Präparate auf den Rohertrag von Kartoffeln, Sorte 
Nicola, 



Variante Braunalge Ba +Cu Risoplan Kupfer Kontrolle 

Rohertrag (dt*ha-1) 440a 386bc 372c 422ab 386bc 
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Abb. 21: Blattbefall verschiedener Tomatensorten mit P. infestans nach Applikation 
von Braunalgenextrakten,  
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