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01-5 - Gefahrenpotential von Kohlhernie im Raps 
Risk potential of clubroot disease in oilseed rape 

Becke Strehlow, Friederike de Mol, Christine Struck 
Universität Rostock, Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät, Professur Phytomedizin 

Kohlhernie wird hervorgerufen durch den bodenbürtigen Protisten Plasmodiophora brassicae und 
ist eine der wichtigsten Fruchtfolgekrankheiten im Rapsanbau. Zum Gefahrenpotential des Erre-
gers gehören Ertragsverluste und die Anreicherung von persistenten Dauersporen im Boden. 
Bisher gibt es keine Daten zur Schadwirkung von P. brassicae oder dazu, wie stark der Anbau von 
anfälligen Rapssorten auf Befallsflächen das Bodeninokulum erhöht. 
Wir haben zweijährige Halbfreilandversuche mit definierten Sporenkonzentrationen durchgeführt, 
um Befalls-Verlust-Relationen für eine resistente und eine anfällige Rapssorte zu erstellen. Neben 
dem Samenertrag wurden die Ertragsparameter – TKG, Schoten- und Seitentriebanzahl je Pflanze 
und Körner je Schote – und die Befallsparameter – Befallsstärke und Befallshäufigkeit – erfasst. Mit 
Hilfe eines Gewächshausversuches, durchgeführt mit dem Boden aus dem Halbfreilandversuch 
nach Anbau der Rapssorten, wurde festgestellt, welchen Einfluss der Anbau der Rapssorten auf 
das Bodeninokulum hat. 
Die Untersuchung ergab, dass mit steigender Sporenkonzentration die Befallsstärke der anfälligen 
Rapssorte zunahm und der Samenertrag abnahm. Die resistente Rapssorte wurde zu einem gerin-
gen Anteil infiziert; im Vergleich zur nicht infizierten Kontrolle traten keine signifikanten Ertrags-
verluste auf. Die Schadwirkung von P. brassicae auf die anfällige Rapssorte konnte auf eine Reduk-
tion der Pflanzendichte zurückgeführt werden; schon bei niedriger Sporenkonzentration traten 
Pflanzenverluste von über 50% auf. Die Ertragsparameter TKG sowie Schoten- und Seitentrieban-
zahl je Pflanze wurden nicht beeinträchtigt, infizierte Pflanzen hatten jedoch signifikant weniger 
Körner je Schote. Nach Anbau der anfälligen Rapssorte wiesen die Bodenproben trotz unterschied-
licher Anfangsinokulumdichten keine Unterschiede hinsichtlich der Befallsparameter auf. Die 
Befallsparameter lagen auf dem Niveau der höchsten Anfangsinokulumdichte. Im Gegensatz dazu 
hat sich das Bodeninokulum nach Anbau der resistenten Rapssorte reduziert und lag sogar unter 
dem Niveau der geringsten Anfangsinokulumdichte. 
Unsere Untersuchungen erlauben eine Aussage zum Schadpotenzial von P. brassicae, geben Aus-
kunft darüber, welche Ertragsparameter zum Ertragsverlust beitragen und welchen Einfluss Wirts-
pflanzen auf das Bodeninokulum haben. 

01-6 - Felduntersuchung der Pathotypen von Plasmodiophora brassicae auf Raps in 
Deutschland 
A field investigation of pathotypes of Plasmodiophora brassicae existing on oilseed rape in Germany 

Nazanin Zamani-Noor 
Julius Kühn-Institut, Institut für Pflanzenschutz in Ackerbau und Grünland 

Den bodenbürtigen Protisten Erreger Plasmodiophora brassicae, hat zunehmende Bedeutung als 
Erreger der Kohlhernie Krankheit auf  Raps (Brassica napus) in Deutschland gewonnen. Der Erreger 
kann schweren Schaden bei der Bildung abnormaler Gallen an den Haupt- und Nebenwurzeln 
zufügen. Bei schwerer Infektion können an den Rapsanbau erhebliche Ertrags- und Qualitätsver-
luste auftreten. Bereits in früheren Studien nachgewiesen wurde, dass bei P. brassicae eine physio-
logische Spezialisierung auftritt und die Pathogenstämme befähigt sind, spezifische Wirtsgenoty-
pen zu infizieren (Williams 1966). Daher ist eine bessere Kenntnis der Pathotyp der Pilz Bevölke-
rung erforderlich um eine bessere Nutzung der verfügbaren resistenter Raps-Sorten zu gewähr-
leisten. Bodenproben aus 35 Rapsfeldern in 8 Bundesländer in Deutschland wurden im Jahr 2013 
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gesammelt. P. brassicae wurde aus dem Bodenproben mit der anfälligen Rapssorte ‚Ladoga‘ ge-
hetzt. Die neuen Isolate wurden mit 2 verschiedenen Differentialsortimenten (European Clubroot 
Differential (ECD) und die differenzielle sortiment des Somé)  im Gewächshaus charakterisiert 
(Buczacki et al., 1974; Some et al., 1996). Die Isolate wurden jeweils 12 Gruppen auf ECD-Set und 4 
Pathotypen auf dem Somé Differentialsortiment eingestuft. Die meisten Populationen wurden 
hoch virulenten auf den B. napus- Wirtpflanzen, unter Ihnen sieben Isolaten waren virulenten auf 
resistente Raps cv. Mendel. 
Literatur 
Buczacki, S.T., H. Toxopeus, P. Mattusch, T. D. Johnston, G. R. Dixon, L. A. Hobolth, 1975: Study of physiologic specialization in 

Plasmodiophora brassicae: proposals for attempted rationalization through an international approach. Transactions of the 
British Mycological Society. 65, 295–303. 

Crute, I. R., A. R. Gray, P. Crisp, S. T. Buczacki, 1980. Variation in Plasmodiophora brassicae and resistance to clubroot disease in 
brassicas and allied crops - a critical review. Plant Breeding Abstracts 50, 91–104. 

SOME, A., M. J. MANZANARES, F. LAURENS, F. BARON, G. THOMAS, F. ROUXEL, 1996: Variation for virulence on Brassica napus L. 
amongst Plasmodiophora brassicae collections from France and derived single-spore isolates. Plant Pathol. 45, 432–439. 
doi: 10.1046/j.1365-3059.1996.d01-155.x. 

Williams P. H., 1966. A system for the determination of races of Plasmodiophora brassicae that infect cabbage and rutabaga. 
Phytopathol. 56, 624–6. 

01-7 - Chemical control of the late root and crown rot in sugar beet caused by 
Rhizoctonia solani 
Chemische Kontrolle der Späten Rübenfäule ausgelöst durch Rhizoctonia solani in Zuckerrüben 

Anika Bartholomäus, Stefan Mittler2, Mark Varrelmann 

Institut für Zuckerrübenforschung (IfZ), Holtenser Landstraße 77, 37079 Göttingen, Deutschland 
2Syngenta Agro GmbH, Am Technologiepark 1-5, 63477 Maintal, Deutschland 

The late root and crown rot (RCR), caused by Rhizoctonia solani, is a severe disease in sugar beet 
world-wide resulting in yield losses of up to 50% in infested fields. Therefore integrated pest man-
agement strategies are of increasing importance. In Germany control measures are restricted to 
cultivation management like crop rotation and growth of resistant cultivars. Quantitative re-
sistance in the cultivars available results in insufficient disease control and is connected to yield 
penalty under non-diseased conditions. Whereas in other countries suffering from RCR, fungicides 
containing the active substance azoxystrobin, are used successfully for disease control, no fungi-
cides are registered in Germany. The efficacy of a new fungicide was compared to an established 
fungicide in three independent field trials with artificial epiphytotic as well as natural infestation. 
Both, the control fungicide and the test product, containing active substances belonging to the 
triazole and strobilurin group, were applied at BBCH16 and BBCH31. The application of both fun-
gicides resulted in a comparable level of disease control and disease severity was decreased from 
up to average 82% rotten beet surface to 16%. Further, the interaction of fungicide treatment and 
plant resistance level under varying disease pressure was studied. In the trial, showing the highest 
disease severity, fungicide application increased white sugar yield from 7.6 to 13t/ha in the re-
sistant cultivar, from 5.7 to 13.7t/ha in the intermediate resistant cultivar and from 3.3 to 14.1t/ha 
in the susceptible cultivar. 




