
Braunfäule an der Frucht

Kraut- und Braunfäule
Die Kraut- und Braunfäule ist eine der häufigsten Krankheiten an
Tomatenpflanzen.
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Sie wird – wie die Kraut- und Knollenfäule bei Kartoffeln – durch Befall mit dem Schädlingspilz
Phytophthora infestans verursacht. Der Erreger wird meist mit Regen- oder Gießwasser vom Boden auf die
Pflanze übertragen. Die Kraut- und Braunfäule bewirkt ein rapides Bräunen und Verwelken des Blattwerkes
und der Tomatenfrüchte kurz vor der Erntereife.

Vorbeugend sind daher Tomatenpflanzen so zu kultivieren, dass Gießwasser auf den Boden
oder – besser – in eingegrabene Töpfchen gegossen wird, sodass vom Boden nichts an die
Pflanze hochspritzt. Außerdem ist die Pflanze zum Schutz gegen Regenwasser unter Dächern
zu halten. Ein Hilfsmittel bietet auch ein „Tomatenhut“[1], welcher über der Tomatenpflanze
einen Kleinst-Regenschutz bildet.
Vorbeugend kann mit Kupfersalz-Präparaten gespritzt werden.
Ein vorbeugendes biologisches Spritzmittel besteht aus zerhackten Rhabarberblättern, welche
mit kochendem Wasser übergossen werden. Nach dem Abkühlen wird dies durchgesiebt und
auf die Tomaten gesprüht.
Mulch (Stroh, Holzhäcksel, Heu etc..) verhindert, dass das Wasser Bodenpartikel hochspritzt,
sodass der Erreger nur schwer an die Pflanze kommt.
auch lebender Mulch (Unterpflanzung von günstig wechselwirkenden Kräutern oder Gemüsen)
hat diesen Effekt. Siehe dazu Mischkultur.

Ähnliche durch Schadpilze verursachte Krankheiten sind Alternaria solani (Dürrfleckenkrankheit),
Stemphylium solani (Stemphylium-Blattfleckenkrankheit), Cladosporium fulvum (Samt- und
Braunfleckenkrankheit), Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Fusarium-Welke), Verticillium albo-atrum
(Verticillium-Welke), Botrytis cinerea (Grauschimmelfäule), Phytophthora parasitica, Alternaria tomato,
Septoria lycopersici, Sclerotium rolfsii, Colletotrichum-Arten und Botryosporium-Arten.
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Vorbeugung und Bekämpfungsanleitung (http://www.hobbygarten.de/garten-und-pflanze/garte
n/kraut-und-braunfaeule.htm)

1. Tomatenhut bei Gartenwerk.net (https://web.archive.org/web/20120617003944/http://www.garte
nwerk.net/details-3716-tomatenhut-startseite.php) (Memento des Originals (https://giftbot.toolfor
ge.org/deref.fcgi?url=http%3A%2F%2Fwww.gartenwerk.net%2Fdetails-3716-tomatenhut-starts
eite.php) vom 17. Juni 2012 im Internet Archive)  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt
und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
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