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Immer heftigere Krautfäule-
Epidemien in der Schweiz?

Zusammenfassung

Seit 1990 zählt die Kraut- und Knollenfäule der Kartoffel zu 
den Forschungsgebieten von Agroscope FAL Reckenholz, 

der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Agrarökologie und 
Landbau. Ein Schwerpunkt liegt in der Entwicklung des Warn- 
und Prognosemodells PhytoPRE zur Bekämpfung der Kraut- und 
Knollenfäule für die integrierte Produktion und den biologischen 
Kartoffelanbau in der Schweiz. Im Rahmen dieser Untersuchung 
wurden die Krautfäule-Epidemien und Wetterdaten der letzten 
16 Jahre charakterisiert und analysiert. Die Auswertung zeigt 
die grosse Bedeutung der Phytophthora: In zwölf von 16 Jahren 
waren mehr als 50 % der Felder des Krautfäule-Beobachtungs-
netzes befallen. Das Zusammenwirken der Witterung und der 
ersten Befallsquellen hat einen grossen Einfluss auf die Entwick-
lung der Krautfäule-Epidemie. Eine zunehmende Heftigkeit der 
Krautfäule-Epidemien konnte bisher nicht beobachtet werden.

Die Kraut- und Knollenfäule, 
verursacht durch den Erreger 
Phytophthora infestans (Mont.) 
de Bary, ist die weltweit wich-
tigste Krankheit im Kartoffelan-
bau (Robertson 1991; Fry und 
Goodwin 1997). Unter für den 

Pilz günstigen Witterungsbedin-
gungen und ohne Gegenmass-
nahmen kann die Krankheit zu 
einem vollständigen Erntever-
lust führen. Um die Landwirte 
bei der gezielten Bekämpfung 
dieser Krankheit zu unterstüt-

zen, wurde durch Agroscope 
FAL Reckenholz das Warn- 
und Prognosesystem PhytoPRE 
entwickelt (Forrer et al. 1993; 
Steenblock et al. 2002). Kern-
stücke sind ein Informationsnetz 
zwischen der Forschungsanstalt, 
der Beratung und der Praxis, so-
wie ein Modell zur Beurteilung 
des Befallsrisikos aufgrund von 
Wetterereignissen. Das Modell 
wurde in mehrjährigen Feldver-
suchen evaluiert. Es definiert 
die epidemiologisch entschei-
denden Hauptinfektions- und 
Sporulationsperioden (HISP) 
des Erregers (Cao et al. 1997; 
Ruckstuhl und Forrer 1998).  

Zusätzlich zur systematischen 
Erfassung der Wetterdaten, und 
damit der HISP, werden seit 
1990 die Krautfäule-Befalls-
meldungen registriert und un-
behandelte Flächen mit der Sor-
te Bintje (Rasterflächen) in den 
Kartoffel-Hauptanbaugebieten 
der Schweiz angelegt, um die 
Ausbreitung der Krankheit und 
den Verlauf der Epidemie ob-
jektiv einschätzen zu können. 
Mit der vorliegenden Unter-
suchung wollten wir abklären, 
ob die Krautfäule-Epidemien 
der letzten Jahre an Heftigkeit 
zugenommen haben und ob es 
Hinweise für veränderte, ag-
gressivere Krautfäule-Populati-
onen gibt.

Datenmaterial und 
Methoden
In einem ersten Schritt wurden 
18 MeteoSchweiz-Wettersta-
tionen in den Kartoffel-Haupt-
anbaugebieten der Schweiz be-
stimmt: Genf (GE), Changins 

Abb. 1. Mit einer 
in einem Kartoffel-
feld aufgestellten 
FAL-Wetterstation 
werden die Parame-
ter registriert, die für 
die Berechnung der 
Hauptinfektions- und 
Sporulationsperioden 
(HISP) benötigt wer-
den. (Foto: Hans-Ru-
dolf Forrer, Agroscope 
FAL Reckenholz)
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(VD), Payerne (VD), Aigle 
(VD), Fahy (JU), Wynau (BE), 
Rünenberg (BL), Buchs (AG), 
Basel (BS), Luzern (LU), Wä-
denswil (ZH), Kloten (ZH), Zü-
rich-Reckenholz (ZH), Schaff-
hausen (SH), Tänikon (TG), 
Güttingen (TG), Vaduz (FL) 
und Locarno Monti (TI). Mit 
Hilfe des HISP-Modells wur-
den die Wetterdaten der Jah-
re 1990 bis 2005 dieser Stati-
onen analysiert. Ausgewertet 
wurde jeweils die Periode vom 
1. April bis zum 10. August. 
Anschliessend wurde die Sum-
me der HISP pro Jahr und Mo-
nat sowie der Median der HISP 
pro Jahr berechnet.

Seit 1990 werden Bintje-Klein-
parzellen von etwa zehn Qua-
dratmetern und Felder von bio-
logisch produzierenden Betrie-
ben in ein Rasternetz einge-
bunden. Die Rasterflächen wer-
den von Landwirten respektive 
Landwirtinnen und Berater/-in-
nen angelegt und dürfen nicht 
mit Fungiziden behandelt wer-
den. Die Rasterflächen werden 

regelmässig kontrolliert, um den 
Erstbefall zu erfassen, der dann 
der FAL gemeldet wird. Der An-
teil der befallenen Rasterflächen 
wird auf einer Zeitachse aufge-
tragen und mit einer sigmoiden 
Kurve beschrieben. Die resul-
tierende Kurve wird anschlies-
send mittels Logit-Transforma-
tion linearisiert, analog zur In-
fektionsrate nach Vanderplank 
(1963), die anhand des visuell 
erkennbaren Befalls bestimmt 
wird. Die Steigung der resultie-
renden Geraden ist eine Mass-
zahl (v) für die Ausbreitungsge-
schwindigkeit der Epidemie. Für 
die Berechnung von v haben wir 
die Befallsinzidenzen zwischen 
fünf und 75 % berücksichtigt. 
Auf diese Weise wird ein über-
mässiger Einfluss von wenigen 
Einzelwerten verhindert und der 
abnehmenden Meldefreudigkeit 
gegen Saisonende Rechnung 
getragen. In der Tabelle 1 ist die 
Zahl der angelegten Rasterflä-
chen seit 1990 aufgeführt. Ob-
wohl die Zahl der Flächen in den 
letzten Jahren stark abgenom-
men hat, lässt sie eine objektive 

Einschätzung der Entwicklung 
der Krautfäule-Epidemie zu, da 
die Flächen gleichmässig über 
das Kartoffelanbaugebiet ver-
teilt sind.

Meldenetz
Ein Informationssystem wur-
de ab 1990 zwischen der FAL, 
den Landwirten und Landwir-
tinnen, den kantonalen Pflan-
zenschutzstellen und der che-
mischen Industrie aufgebaut. 
Alle informieren umgehend die 
FAL über beobachtete Kraut-
fäule-Befallsmeldungen, so 
dass der Hauptanteil an Befäl-
len pro Kartoffelsaison erfasst 
wird. Die FAL übermittelt die 
aktuellen Angaben an alle inte-
ressierten Kreise, wie zum Bei-
spiel die landwirtschaftliche 
Presse.

Wir gehen davon aus, dass die 
Zahl der beobachteten HISP 
während einer Kartoffelsaison 
den Verlauf und die Stärke der 
Krautfäule-Epidemie beein-
flusst. Deshalb untersuchten wir 
die Beziehung zwischen Anzahl 

Jahr Rasterflächen Eckpunkte des Befallbeginns Charakteristika der Epidemien

Total
% be-
fallene

1. Befall
in CH

1. Befall
Raster-
fläche

Krautfäule-
meldungen
bis 6. Juni

Epidemie-

beginn a
Masszahl

v b Epidemie-Verlauf a Besonderheiten a

1990 140 95 16. 5. 31. 5. 31 früh 0,15 sehr heftig, v.a. im Juni deutlich verzögert in der Ostschweiz

1991 153 18 4. 7. 8. 7. 0 sehr spät 0,10 schwacher Start im Juli nicht mehr voll entwickelt bis Saisonende

1992 163 74 17.6. 22. 6. 0 spät 0,17 sehr heftig, v.a. im Juli kaum regionale Unterschiede

1993 139 85 24. 5. 8. 6. 9 eher spät 0,10 schwach, regelmässig deutlich verfrüht im Berner Seeland

1994 130 81 3. 5. 23. 5. 85 sehr früh 0,06 anfangs heftig, danach
schwächer

grosse regionale Unterschiede, häufig
Spätinfektionen auf Neuaustrieben

1995 150 54 8. 5. 22. 5. 15 sehr früh 0,08 schwach kaum regionale Unterschiede

1996 196 82 22. 5. 3. 6. 17 eher spät 0,08 verzögert im Juni

1997 101 91 16. 5. 2. 6. 15 früh 0,14 heftig, v.a. im Juli grosse regionale Unterschiede

1998 78 38 6. 5. 8. 6. 2 sehr früh 0,06 sehr schwach aufgrund der Trockenheit nicht etabliert

1999 69 91 8. 5. 25. 5. 41 sehr früh 0,08 sehr heftig kaum regionale Unterschiede

2000 70 69 3. 5. 7. 6. 24 sehr früh 0,07 Ostschweiz erst ab Mitte Juli betroffen

2001 70 80 11. 5. 28. 5. 37 früh 0,09 v.a. ab Juli heftig v.a. westliches Mittelland stark betroffen

2002 70 76 22. 5. 27. 5. 31 eher spät 0,09
anfangs heftig, danach
schwächer

anfangs Juni heftig, danach Entwicklung
durch Trockenheit reduziert, August
wieder feucht

2003 63 6 28. 5. 20. 6. 17 eher spät 0,02 sehr schwach deutlich verzögert in der Ostschweiz

2004 47 38 8. 6. 11. 6. 0 spät 0,07 trotz spätem Befall heftig nicht mehr voll entwickelt bis Saisonende

2005 47 59 17.5. 30.5. 36 früh 0,07 schwach, ab Juli heftig
grosse regionale Unterschiede, v.a. in den
Kantonen BE und FR heftig

a
Einschätzungen und Wahrnehmungen der kantonalen Zentralstellen für Pflanzenschutz

b
Die Masszahl v wird analog zur apparenten Infektionsrate r nach Vanderplank (1963) berechnet und entspricht der Steigung der aus der Logit-transformierten Sigmoiden resultierenden Geraden,
welche die Zunahme der Anzahl befallener Rasterflächen im Bereich von 5 bis 75% abbildet.

schwach, regelmässig

schwach, ab Juli heftig

Tab. 1. Charakterisierung der schweizerischen Phytophthora infestans-Epidemien anhand der Befallsentwicklung im Rasternetz 
und des ersten Befalls in Praxisfeldern in den Jahren 1990 bis 2005
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Tab. 2. Anzahl der Hauptinfektions- und Sporulationsperioden (HISP) bei 18 MeteoSchweiz-Wetterstationen von 1990 bis 2005

Abb. 2. Verlauf der 
Krautfäule-Epidemien 
in der Schweiz von 
1990 bis 2005, erfasst 
mit dem Beobach-
tungsnetz der unbe-
handelten Kartoffel-
Rasterflächen. Die 
Epidemien von 1990 
bis 1997 und von 1998 
bis 2005 sind in zwei 
Grafiken dargestellt.

% Rasterflächen mit Befall 1998-2005

% Rasterflächen mit Befall 1990-1997
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HISP und den verschiedenen 
Kenndaten der Krautfäule-Epi-
demien, wie zum Beispiel erster 
Befall in der Schweiz, Prozent 
befallene Rasterflächen und der 
Masszahl v (Tab. 1). 

In Tabelle 1 und Abbildung 2 
sind die Epidemien aller 16 Be-
obachtungsjahre zusammenge-
fasst und charakterisiert. In 13 
der 16 Jahre wurde die Kraut-
fäule bereits im Mai beobachtet 
und ebenfalls in 13 der 16 Jahre 
stammten die ersten Krautfäu-
le-Befallsmeldungen aus Früh-
kartoffeln, welche unter Folien 
angebaut wurden. In Tabelle 1 
sind weitere Charakteristika und 
Besonderheiten der Epidemien 
aufgeführt, die von Landwirten 
und Landwirtinnen sowie von 
den kantonalen Beratungen ge-
meldet wurden. Wie aus Abbil-
dung 2 ersichtlich ist, variiert 
der Verlauf der Epidemien sehr 
stark von Jahr zu Jahr. Aufgrund 
des Datums der ersten Befalls-
beobachtung kann jedoch nicht 
allein auf eine schwache oder 
starke Epidemie geschlossen 
werden. Ein besonders deut-
liches Beispiel dafür ist das Jahr 
1994: Die Krautfäule trat sehr 
früh auf, der Verlauf der Epide-
mie war trotzdem moderat. In 
Tabelle 2 sind die Anzahl HISP 
der 18 MeteoSchweiz-Wetter-
stationen während der Beobach-
tungsjahre zusammengefasst. In 
Übereinstimmung mit den beo-
bachteten Epidemien (Abb. 2) 
wurden mit der HISP-Analyse 
die Jahre 1990, 1997 und 1999 
als kritischste Jahre und 2003 als 
das Jahr mit dem geringsten In-
fektionsrisiko eingestuft. Einzig 
für das Jahr 2000 wurde das Ri-
siko mit unserem HISP- Modell 
leicht überschätzt.

Hohe Anzahl HISP gleich 
heftige Epidemie?
Bedeutet dies nun, dass in Jah-
ren mit hoher Anzahl HISP auch 
immer eine heftige Epidemie zu 
erwarten ist? Zwischen der An-
zahl HISP und dem prozentu-

alen Befall der Rasterflächen 
besteht eine enge Beziehung: Je 
mehr HISP in der Periode vom 
1. Mai bis 10. August registriert 
wurden, umso mehr Rasterflä-
chen waren am Ende der Kar-
toffelsaison befallen (r = 0,89, 
Abb. 3). Je höher die Zahl der 
HISP während der Monate 
April und Mai war, desto früher 
wurde der erste Krautfäule-Be-
fall beobachtet. Allerdings ist 
diese Beziehung weniger eng 
(r = -0,53) und der Einfluss der 
Qualität des Saatgutes, der spe-
ziellen Bedingungen in Folien-
feldern und der Witterung wäh-
rend der Kartoffel-Zwischen-
saison darf nicht vernachlässigt 
werden. Das frühe Befallsauf-
treten in den Jahren 1998 und 

2000 könnte auf die heftigen 
Epidemien der Vorjahre zu-
rückzuführen sein, wodurch 
vermutlich vermehrt latent be-
fallenes Saatgut gepflanzt wur-
de. Nach dem in ganz Europa 
äusserst schwachen Krautfäu-
le-Jahr 2003, trat die Krautfäu-
le im Jahr 2004 sehr spät auf.

Eine klare, jedoch nicht sehr 
enge Beziehung (r = 0,52) zeigte 
sich zwischen der Anzahl der 
registrierten HISP und der Aus-
breitungsgeschwindigkeit der 
Epidemie (Abb. 4). Je weniger 
HISP während einer Kartoffel-
saison registriert wurden, desto 
weniger steil war die Kurve der 
Rasterfläche. Somit hat die tota-
le Anzahl HISP zwar einen kla-

Abb. 3. Beziehung 
zwischen der mitt-
leren Anzahl HISP 
pro Saison und dem 
Anteil an befallenen 
Rasterflächen (%) am 
Saisonende.

Abb. 4. Beziehung 
zwischen der mittle-
ren Anzahl HISP in 
der Periode vom 1. 
Mai bis zum Tag, an 
dem 75 % der Raster-
flächen befallen sind, 
und der Masszahl v 
für die Ausbreitungs-
geschwindigkeit der 
Epidemie.



14 	 AGRARForschung

ren Einfluss auf die Zahl der be-
fallenen Rasterflächen, aber we-
niger auf den Verlauf der Epide-
mie. Wir vermuten deshalb, dass 
der Verlauf der Epidemien auch 
vom zeitlichen Auftreten der 
HISP stark beeinflusst wird.

Nicht die Witterung allein 
ist massgebend
Die Analyse der Daten zeigt, dass 
die Krautfäule-Epidemien nicht 
allein anhand der Witterung er-
klärt werden können. Beim Ver-
gleich der Jahre 1998 und 1999 
fällt beispielsweise auf, dass die 
Zahl der HISP-Ereignisse in den 
Monaten Juni und Juli ähnlich 
war (Abb. 5). Dennoch war die 
Epidemie 1998 viel schwächer. 

In diesem Jahr wurden bis An-
fang Juni (6.6.1998) nur zwei 
Befallsmeldungen in den geo-
graphisch isolierten Regionen, 
dem Chablais (VD) und dem 
St. Galler Rheintal, registriert. 
Im Gegensatz dazu wurden 
1999 bis zum selben Stichtag 
bereits 41 Befälle gemeldet. 
Diese führten zu einem frühen 
Epidemiebeginn im Mai und, 
aufgrund der ziemlich hohen 
HISP Anzahl in der ersten Juni-
hälfte und zu Beginn Juli, zur 
starken Weiterentwicklung der 
Epidemie bis Mitte Juli. 

1997 «explodierte» die Epide-
mie Ende Juni richtiggehend: 
Innerhalb von nur drei Wochen 

stieg der Anteil befallener Ras-
terflächen von 15 auf 80 %. 
Grund dafür war, dass in der 
zweiten Hälfte Juni, aber auch 
im Juli, mehr HISP auftraten als 
1999 (Abb. 5). 

Neben der Witterung kommt 
auch dem zeitlichen und ört-
lichen Auftreten der ersten Be-
fälle eine hohe Bedeutung zu. 
Das Befallsauftreten hängt von 
der Saatgutqualität, dem Auftre-
ten von Primärherden in Folien- 
und anderen Kartoffelfeldern 
sowie vom Vorhandensein an-
derer Erregerherde wie Durch-
wuchs-Kartoffeln oder Abfall-
mieten ab. Da ohne Infektions-
quelle keine Epidemie entstehen 
kann, hat die Zahl der kritischen 
Wetterereignisse (HISP) in die-
ser Phase der Epidemieentwick-
lung keinen Einfluss. Mitbestim-
mend für den Verlauf einer Epi-
demie könnten auch veränderte 
Erregerpopulationen sein (Tur-
kensteen et al. 2002). Allerdings 
zeigen unsere Untersuchungen 
und die in Tabelle 2 und Abbil-
dung 2 zusammengefassten Da-
ten, dass die Epidemien in den 
letzten Jahren ein gleich blei-
bendes, mittleres Ausmass hat-
ten. Die starken Epidemien der 
Jahre 1997 und 1999 lassen sich 
durch den ersten sehr frühen Be-
fall und die Wetterereignisse gut 
erklären. Mit Hilfe des schwei-
zerischen Beobachtungsnetzes, 
der Beurteilung des Epidemie-
verlaufs anhand der Wetterana-
lyse und unter Berücksichtigung 
der multilokalen Krautfäule-
Sortenversuche (Jahresberichte 
PhytoPRE) sollte es möglich 
sein, grössere Veränderungen 
der Population von P. infestans 
schnell zu erkennen. Da in der 
Schweiz Populationsstudien 
über Phytophthora infestans 
nur noch in begrenztem Rah-
men durchgeführt werden, ge-
winnt dieses Beobachtungsnetz 
zusammen mit den Sortenver-
suchen mit Kartoffeln zusätzlich 
an Bedeutung und sollte deshalb 
erhalten bleiben.

Abb. 5. Entwicklung 
der Krautfäule Epide-
mie in der Schweiz in 
den Jahren 1997 bis 
1999, erfasst mit dem 
Beobachtungsnetz 
der unbehandelten 
Rasterflächen. 
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SuMMARy

Increasing severity of late blight epidemics in Switzerland?

Since 1990, late blight of potatoes is a major field of research 
at Agroscope FAL Reckenholz. The main focus is the devel-
opment of the decision support system PhytoPRE to control 
late blight in IP- and organic potato production in Switzer-
land. Weather data and Swiss late blight epidemics of 16 
years were analysed and characterised. The analysis showed 
the impact of late blight in Switzerland. In 12 out of 16 years 
more than 50 % of the untreated plots of our late blight mon-
itoring net, established in the main potato cropping area of 
Switzerland, were attacked. With our analysis of the Swiss 
late blight epidemics, we did not get an indication for an in-
creased severity so far. Most of the differences of late blight 
epidemics could be explained with the incidence of infection 
sources and weather conditions.

Key words: Phytophthora infestans, late blight, epidemic, 
decision support system

RéSuMé

Les épidémies de mildiou sont-elles de plus en plus fortes 
en Suisse?

Depuis 1990, le mildiou de la pomme de terre fait partie 
des domaines de recherches d’Agroscope FAL Reckenholz, 
Station fédérale de recherches en agroécologie et agricultu-
re. Ces recherches ont avant tout pour but de développer le 
système d’information et pronostic PhytoPRE afin de lutter 
contre le mildiou de la pomme de terre en productions PER, 
PI et biologique en Suisse. Dans ce projet, les données mé-
téorologiques et les épidémies de mildiou des seize dernières 
années ont été caractérisées et analysées. L’analyse a démon-
tré l’importance du mildiou en Suisse. En douze ans sur seize, 
plus de 50 % des parcelles témoins ont été attaqués. En plus, 
nos évaluations indiquent que la conjugaison de facteurs, tels 
que les conditions météorologiques et les premières sources 
d’infection, influencent fortement le développement des épi-
démies. Cependant, on n’a pas constaté d’augmentation de la 
violence des épidémies jusqu’à présent. 
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