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Der Erreger der Kohlhernie, Plasmodiophora brassicae (Pb), gewinnt im deutschen 
Rapsanbau an Bedeutung und mittlerweile werden immer häufiger stark kontaminierte 
Flächen nachgewiesen (Zamani-Noor, 2017). Die Wetterbedingungen nach der 
Winterrapsernte sind oft optimal für die Entwicklung von Pb in mit Kohlhernie infizierten 
Feldern und können zu einem hohen Befall des Ausfallraps und auch zu einer starken 
Anhäufung des Schaderregers im Boden führen. Deshalb wurde in einem 
Gewächshausversuch unter kontrollierten Bedingungen die Möglichkeit untersucht, durch 
eine mechanische Bearbeitung und/oder chemische Behandlung des Ausfallrapses den 
Kohlhernie-Entwicklungszyklus zu unterbrechen und damit auch einer Vermehrung der Pb 
entgegenzuwirken. Dazu wurden Rapspflanzen im Keimblattstadium im Wurzelbereich mit 
Pb-Dauersporen infiziert. Ein Teil der Pflanzen wurde 7 Tage nach Inokulation (dpi; früh), ein 
anderer Teil der Pflanzen 21 Tage nach Inokulation (spät) sowohl mechanisch als auch 
chemisch behandelt. Anschließend wurden 7, 21 und 35 dpi jeweils 25 Pflanzenwurzeln auf 
den Befall mit Kohlhernie bonitiert. Zusätzlich wurde das Wurzelgewicht einzelner Pflanzen 
gemessen und die Anzahl der Dauersporen in einem Gramm Wurzel gezählt. Die Ergebnisse 
zeigen, dass bereits 7 dpi die typischen Symptome eines Befalls mit Pb an den einzelnen 
Pflanzen festgestellt werden konnten. Die Befallsstärke und die Wurzelfrischmasse 
inokulierter Pflanzen nahmen mit der Zeit zu und korrelierten stark mit einer zunehmenden 
Anzahl an Dauersporen. Ein vorzeitiges Entfernen der Pflanzen verringerte die Wucherungen 
der Wurzel und die Vermehrung von Sporen in den Wurzeln signifikant. In der abschließenden 
Bewertung der Krankheit (35 dpi) war die mittlere Frischmasse der Wurzeln der früh 
behandelten Pflanzen 20- bzw. 11-mal niedriger, als die der Positivkontrolle bzw. der spät 
behandelten Pflanzen. Ebenso war die Population der Dauersporen in den früh behandelten 
Wurzeln 65- bzw. 11-mal niedriger als die der Positivkontrolle bzw. der spät behandelten 
Pflanzen. Darüber hinaus wurde die Auswirkung der Ausfallrapsbekämpfung auf den 
Schweregrad der Gewebewucherungen bei der nachfolgenden Raps-Pflanzengeneration 
untersucht. Dazu wurden neue Pflanzen mit Dauersporen inokuliert, welche aus behandelten 
Wurzeln mit Verdickungen gewonnen wurden. Die inokulierten Rapspflanzen zeigten 
Gewebewucherungen an den Wurzeln, die den anfänglichen Symptomen des 
vorangegangenen Versuchs ähnlich waren. Das Inokulieren von Pflanzen mit 
Sporensuspension von früh behandelten Wurzeln (7dpi), führte zu einer signifikanten 
Verringerung der Befallshäufigkeit und Befallsstärke der Krankheit. Im Gegensatz dazu 
wiesen Pflanzen, die mit der Sporensuspension aus den spät behandelten Wurzeln inokuliert 
worden waren (21dpi), ähnliche Symptome auf, wie Pflanzen, die mit einer Sporenlösung der 
Positivkontrollen inokuliert wurden. 
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Kohlhernie ist eine der wirtschaftlich bedeutendsten Krankheiten im deutschen Rapsanbau. 
Sein Erreger Plasmodiophora brassicae befällt Rapswurzeln und bildet Gewebewucherungen 
in Form von Wurzelgallen aus, welche zum Absterben der Pflanze und somit zu enormen 
Ertragsverlusten führen können. Aufgrund der Bildung von Dauersporen ist P. brassicae in 
der Lage, bis zu 20 Jahre im Boden zu überdauern. Eine Bekämpfung von P. brassicae ist 
bislang nur durch gute Feldhygiene, Stickstoffdüngung und Sortenwahl möglich, da keine 
Pflanzenschutzmittel gegen diesen Erreger verfügbar sind. Eine weitere Möglichkeit 
P. brassicae einzudämmen ist in der biologischen Kontrolle durch Bodenorganismen 
gegeben. Fungivore Vertreter der Bodentiere sind nachweislich an der Kontrolle von 


