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1. Aufgaben der Bundesanstalt
für Züchtungsforschung an Kulturpflanzen 

1. Federal Centre for Breeding Research on Cultivated Plants:
Assignment 

Die Bundesanstalt für Züchtungsforschung (BAZ) 
erforscht die wissenschaftlichen Grundlagen zur 
Entwicklung dauerhaft gesunder und qualitativ 
hochwertiger Nahrungs- und Industriepflanzen. Sie 
unterstützt als Teil der Ressortforschung des Bun
desministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (BML) das Programm für eine qualitätsge
rechte und umweltverträgliche Agrarproduktion und 
erarbeitet wissenschaftliche Erkenntnisse als Ent
scheidungshilfen für die Erfüllung der politischen und 
administrativen Aufgaben des BML. 
Die Forschungsergebnisse tragen darüber hinaus zur 
Erweiterung des allgemeinen wissenschaftlichen 
Kenntnisstandes bei. Mit der gleichzeitigen Umset
zung von Forschungsergebnissen in praxisnahe Ver
fahren verbessert die BAZ die Möglichkeiten der 
mittelständischen Privatwirtschaft zur Züchtung von 
Kulturpflanzen mit erwünschter Resistenz gegen 
Schaderreger und hoher Produktqualität und stellt ihr 
zudem Basismaterial für die Entwicklung von Sorten 
zur Verfügung. 
Die Forschungsschwerpunkte sind: 

1. Züchtungsforschung zur Erstellung von
dauerhaft gesundem Basismaterial:

• Analyse der genetischen und molekulargenetischen
Ursachen der Resistenz gegen biotische Schad
erreger sowie Toleranz gegen abiotische Schad
faktoren;

• epidemiologische Untersuchungen einschließlich

der Virulenz- und Aggressivitätsanalyse der Pa
thogene im Hinblick auf Züchtungsstrategien;

• Erfassung der Energieausnutzung und Untersu
chung des Nährstoffeignungsvermögens;

• Erforschung morphologischer, biochemischer und
physiologischer Grundlagen für die Ausprägung
von Krankheitsresistenz.

2. Züchtungsforschung zur Bereitstellung von

Ausgangsmaterial mit verbesserter Qualität
für die Nutzung als Nahrungs- und
Industriepflanzen:

• Erforschung der genetischen, physiologischen und
biochemischen Grundlagen der Bildung wertge
bender Inhaltsstoffe;

• Analyse der kulturpflanzenartspezifischen Quali
tätskomponenten;

• Untersuchungen der Beziehungen zwischen Ana
lytik W1d Sensorik.

Tue Federal Centre for Breeding Research on Cultiva
ted Plants (BAZ) investigates the scientific systems 
which control the development of high quality and 
stable disease resistance in food and industrial plants. 
As part of the research sector of the Federal Ministry 
of Food, Agriculture and Forestry (BML) BAZ sup
ports the BML program on agricultural production 
satisfying the demands for high quality and protection 
of the environment, respectively. Tue BAZ produces 
the scientific basis to aid political and administrative 
decisions by the Ministry of Agriculture. 
In addition, BAZ collects research data which contri
bute to an overall increase of scientific knowledge. 
BAZ transfers its knowledge into technologies which 
enable private plant breeders to develop pathogen
resistant, high quality varieties. This is mainly achie
ved by providing basic plant material. 
BAZ research concentrates on the following areas: 

1. Breeding research in order to provide basic
plant material with stable disease resistances

• Analysis of the genetic and molecular-genetic
basis of resistance and tolerance to biotic and
abiotic stresses

• Epidemiological investigations including the
determination of pathogen virulence and aggres
siveness with regard to breeding strategies

• Studies on the efficient use of energy and nutrients

• Investigations of the morphological, biochemical

and physiological basis of disease resistances

2. Breeding research to provide basic plant

material with improved quality for utilization
as food or industrial crops

• lnvestigations of the genetic, physiological and
biochemical mechanisms for the synthesis of valu
able compounds

• Analysis of quality components of cultivated
plants

• Relationship between chemical analysis and
sensory evaluation
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3. Züchtungsmethodische Arbeiten zur Verbes
serung der Selektion:

• Entwicklung von Testsystemen zur qualitativen
und quantitativen Erfassung von Resistenz- und
Qual itätsparametem;

• Erarbeitung von morphologischen, biochemischen
und molekulargenetischen Markern zur Entwick
lung markergestützter Selektionsverfahren.

4. Züchtungsmethodische Arbeiten im Bereich
der Nutzung und Erstellung der genetischen
Variabilität:

• Nutzung genetischer Ressourcen und Identifizie
rung von Resistenz- und Toleranzgenen;

• Entwicklung neuer Züchtungsstrategien zur Ein
lagerung komplex vererbter Eigenschaften in
Kulturpflanzen.

Der Sitz der Bundesanstalt ist Quedlinburg. An 8 
Standorten (Ahrensburg, Aschersleben, Braun
schweig, Dresden-Pillnitz, Groß Lüsewitz, Grünbach, 
Quedlinburg und Siebeldingen) sind insgesamt 11 
Institute eingerichtet. Von den rund 441 planmäßig 
Beschäftigten sind 87 als Wissenschaftler tätig; dazu 
kommen in allen personellen Bereichen 51 Mitarbeiter 
mit zeitlich befristeten Aufgaben. 

3. Development of breeding methods to improve
plant selection

• Development of test systems to determine the
parameters of resistance and quality quantitatively
and qualitatively, respectively

• Analysis of morphological, biochemical and mo
lecular-genetic traits for marker-assisted selection

4. Development of breeding methods to produce
and utilize genetic variability

• Exploitation of genetic resources and identification
of resistance and tolerance genes

• Development of new strategies to incorporate
complexly inherited characteristics into cultivated
plants

The headquarters of the BAZ are located in Quedlin
burg. Eleven institutes have been established in 8 
locations in Germany (Ahrensburg, Aschersleben, 
Braunschweig, Dresden-Pillnitz, Groß Lüsewitz, 
Grünbach, Quedlinburg, and Siebeldingen). 87 scien
tists are employed among a permanent staff of 
approximately 441. In addition, the permanent staff is 
supported by temporary employees. 

' 



Anschrift/ Address: 

Leiter/Head: 

II. Organisation und Personal
Organization and Personnel

Anstaltsleitung/ Direction 

Neuer Weg 22/23 
06484 Quedlinburg 

Tel.: (03946) 47-208 E-Mail: bafz-al@bafz.de
Fax: (03946) 47-202 

Direktor und Professor Dr. agr. habil. Manfred Neumann, Dipl.-Landwirt 

Pers. Referent/Pers. Assist.: Wissenschaftlicher Direktor Dr. agr. Klaus Peter, HS-Gartenbauingenieur 

Anschrift/ Address: 

Leiter/Head: 

Hauptverwaltung/ Administration 

Neuer Weg 22/23 
06484 Quedlinburg 

Tel.: (03946) 47-340 E-Mail: bafz-hv@bafz.de 
Fax: (03946) 47-209 

Regierungsamtsrat Jörg Michael Jahn 

Institute / Institutes 

Institut für Zierpflanzenzüchtung 
Institute of Ornamental Plant Breeding 

Anschrift/ Address: 

Leiter/Head: 

Bomkampsweg 31 
22926 Ahrensburg 

Tel.: (04102) 802-10 E-Mail: bafz-zz@bafz.de
Fax: (04102) 5 11 24 

Direktor und Professor Univ.-Prof. Dr. rer. hort. habil. Jürgen Grunewaldt, 

Dipl.-Gärtner 

Wiss. Mitarbeiter/innen/Co-workers: 
Priv. Doz. Dr. rer. nat. Thomas Debener, Dipl.-Biologe 
Dr. rer. hort. Frank Dunemann, Dipl.-Agraringenieur 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Hinrik Junge, Dipl.-Chemiker 
Dr. rer. hort. Jutta Krüger, Dipl.-Gärtnerin 
Direktor und Professor Prof. Dr. rer. nat. habil. Walter Preil, Dipl.-Biologe 
Dr. forest. Annemarie Sauer, Biologin (bis 31.08.1999) 
Wissenschaftliche Direktorin Prof. Dr. rer. hort. habil. Hanna Schmidt, Dipl.-Gärtnerin (bis 31.01.1999) 
Dr. rer. nat. Annegret Schum, Dipl.-Biologin 

Dr. rer. nat. Helgard Kaufmann, Dipl.-Biologin (Projekt bis 31.01.1999) 
Annette Urbanietz, Dipl.-Gärtnerin (Projekt) 

Institut für Resistenzforschung und Pathogendiagnostik 
Institutes of Resistance Research and Pathogen Diagnostics 

Anschrift/Address: Theodor-Roemer-Weg 4 Tel : (03473) 879-163 E-Mail: bafz-rp@bafz.de 

Leiter/Head: 

06449 Aschersleben Fax: (03473) 879-200 

Direktor und Professor Dr. rer. nat. habil. Thomas Kühne, Dipl.-Chemiker 

Wiss. Mitarbeiter/innen/Co-workers: 
Wissenschaftliche Rätin Dr. rer. nat. Gudrun Barchend, Dipl.-Biologin 
Wissenschaftlicher Rat Dr. rer. nat. Fred Ehrig, Dipl.-Biologe 
Wissenschaftliche Rätin Dr. rer. nat. Jutta Gabler, Dipl.-Biologin 
Wissenschaftliche Oberrätin Dr. agr. Ute Kastirr, Dipl.-Agraringenieurin 
Wissenschaftliche Rätin Dr. agr. Marion Nachtigall, Dipl.-Biologin 
Dr. rer. nat. Eckhard Proll, Dipl.-Biologe 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Frank Rabenstein, Dipl.-Biologe 
Dr. rer. Nat. Ernst Reiss, Dipl.-Chemiker 
Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. habil. Jörg Schubert, Dipl.-Biologe 
Dr. agr. Rudi Zielke, Dipl.-Landwirt 
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Comelia Fleischer, Dipl.-Agraringenieurin (Doktorandin, MLU Halle, Projekt, bis 30.10.1999) 
Dr. rer. nat. Viktoria Fomitcheva, Dipl.-Biologin (Projekt) 
Fangbing Liu, Dipl.-Biologe (Doktorand, Projekt) 
Dr. Kerstin Richter, Dipl.-Gartenbauingenieurin (Projekt bis 30.06.1999) 
Kerstin Taubenrauch, Dipl.-Agraringenieurin (Projekt ab O 1.02.1999) 

Institut für Epidemiologie und Resistenz 
Institute of Epidemiology and Resistance 

Anschrift/ Address: Theodor-Roemer-Weg 4 
06449 Aschersleben 

Tel.: (03473) 879-171 E-Mail: bafz-er@bafz.de 
Fax: (03473) 27 09 

Leiter/Head: Prof. Dr. agr. habil. Gerhard Proeseler, Dipl.-Landwirt 

Wiss. Mitarbeiter/innen/Co-workers: 
Dr. rer. nat. Erika Griesbach, Dipl.-Biologin 
Wissenschaftliche Oberrätin Dr. agr. Antje Habekuß, Dipl.-Agraringenieurin 
Wissenschaftliche Rätin Dr. agr. Doris Kopahnke, Dipl.-Agraringenieurin 
Wissenschaftliche Oberrätin Dr. rer. nat. Ilona Krämer, Dipl.-Biochemikerin 
Wissenschaftlicher Rat Dr. rer. nat. Hans-Ulrich Leistner, Dipl.-Biologe 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Klaus Richter, Dipl.-Gartenbauingenieur 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Edgar Schliephake, Dipl.-Biologe 
Dr. agr. Ursula Walther, Dipl.-Landwirtin 

Dr. agr. Klaus Graichen, Dipl.-Agraringenieur (Projekt) 

Institut für Obstzüchtung 
Institute of Fruit Breeding 

Anschrift/ Address: Pillnitzer Platz 2 
01326 Dresden 

Tel.: (0351) 2 61 62-14 E-Mail: bafz-oz@bafz.de 
Fax: (0351) 2 61 62-13 

Leiter/Head: Prof. Dr. rer. nat habil. Siegfiied Schmidt, Dipl.-Biologe (bis 31.07.1999) 
komm. Leiter/Head (prov.) Wissenschaftliche Direktorin Dr. rer. nat. habil. Viola Hanke, Dipl.-Biologin 

(ab 01.08.1999) 

Wiss. Mitarbeiter/innen/Co-workers: 
Dr. agr. Barbara Dathe, Dipl.-Agraringenieurin 
Prof. Dr. agr. sc. Christa Fischer, Dipl.-Landwirtin 
Christine Grafe, Dipl.-Agraringenieurin 
Wissenschaftliche Oberrätin Dr. rer. nat. Monika Höfer, Dipl.-Biologin 
Dr. rer. nat. Günter Sandke, Dipl.-Chemiker (bis 31.08.1999) 
Wissenschaftlicher Rat Dr. agr. Mirko Schuster, Dipl.-Agraringenieur 
Dr. agr. Brigitte Wolfram, Dipl.-Gärtnerin 

Institut für landwirtschaftliche Kulturen 
Institute of Agricultural Crops 
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Anschrift/ Address: Rudolf-Schick-Platz 3a 
18190 Groß Lüsewitz 

Tel.: (038209) 45-200 E-Mail: bafz-lk@bafz.de 
Fax: (038209) 45-222 

Leiter/Head: Direktor und Professor Priv. Doz. Dr. rer. hort. Peter Wehling, Dipl.-Agraringenieur 

Wiss. Mitarbeiter/innen/Co-workers: 
Dr. agr. Ulrich Darsow, Dipl.-Landwirt 
Wissenschaftlicher Rat z.A. Dr. rer. hort. Bernd Hackauf, Dipl.-Agraringenieur 
Wissenschaftlicher Rat Dr. agr. Matthias Herrmann, Dipl.-Landwirt 
Dr. agr. Hans Lellbach, Dipl.-Landwirt 
Wissenschaftlicher Rat Dr. sc. agr. Steffen Roux, Dipl.-Agraringenieur 
Wissenschaftlicher Oberrat Eicke Rudloff, Dipl.-Agraringenieur 
Wissenschaftliche Rätin Dr. rer. hort. Brigitte Ruge, Dipl.-Agraringenieurin 
Wissenschaftliche Rätin z.A. Dr. rer. nat. Margret Scholz, Dipl.-Biologin 
Wissenschaftliche Oberrätin Dr. rer. nat. Karin Sonntag, Dipl.-Pädagogin, FA Biologie/Chemie 
Wissenschaftliche Rätin Dr. rer. nat. Ramona Thieme, Dipl.-Biologin 



Anke Linz, Dipl.-Biologin (Doktorandin, DFG bis 14.01.1999, Projekt ab 15.07.1999) 
Natalia Makarova, Dipl.-Biologin (Doktorandin, DFG) 
Jana Müller, Dipl.-Biologin (Doktorandin, Projekt) 

Institut für Stressphysiologie und Rohstoffqualität 
Institute of Stress Physiology and Quality of Raw Materials 

Anschrift/Address: Rudolf-Schick-Platz 3 Tel.: (038209) 45-100 E-Mail: bafz-sr@bafz.de 

Leiter/Head: 

18190 Groß Lüsewitz Fax: (038209) 45-120 

Direktor und Professor Prof. Dr. rer. nat. sc. Wilhelm Flamme, Dipl.-Chemiker 

Wiss. Mitarbeiter/innen/Co-workers: 
Wissenschaftliche Oberrätin Dr. agr. Christiane Balko, Dipl.-Agraringenieurin 
Wissenschaftliche Rätin Gisela Jausen, Dipl.-Chemikerin 
Dr. rer. nat. Hans-Ulrich Jürgens, Dipl.-Chemiker 
Wissenschaftliche Direktorin Dr. rer. nat. Sylvia Seddig, Dipl.-Chemikerin 
Wissenschaftliche Oberrätin Dr. Ing. Christina Wegener, Dipl.-lngenieurin 

Institut für Resistenzgenetik 
Institute of Resistance Genetics 

Anschrift/ Address: Graf-Seinsheim-Str. 23 
85461 Grünbach 

Tel.: (08122) 97 57-10 E-Mail: bafz-rg@bafz.de 
Fax: (08122) 97 57-97 

komm. Leiterin/ Head (prov.)Direktorin und Professorin Dr. agr. Bärbel Foroughi-Wehr, Dipl.-Gärtnerin 

Wiss. Mitarbeiter/innen/Co-workers: 
Wissenschaftlicher Rat Dr. rer. nat. Heinrich Brüning, Dipl. -Biologe 
Wissenschaftlicher Direktor Dr. agr. Volker Lind, Dipl.-Agraringenieur 
Wissenschaftlicher Direktor Dr. agr. Hansjörg Walther, Dipl.-Agraringenieur 

Akym Assani, Dipl.-Agraringenieur (Projekt) 
Elvira Holder, Dipl.-Biologin (Projekt bis 31.05.1999) 
Dr. agr. Ralf-Michael Schönfeld, Dipl.-Agraringenieur (Projekt) 

Institut für Gemüse-, Heil- und Gewürzpflanzenzüchtung 
Institute of Breeding of Vegetables, Medicinal and Aromatic Plants 

Anschrift/Address: Neuer Weg 22/23 Tel.: (03946) 47-577 E-Mail: bafz-gz@bafz.de
06484 Quedlinburg Fax: (03946) 47-579 

komm. Leiter/Head (prov.): Wissenschaftlicher Direktor Dr. agr. Günter Schumann, Dipl.-Gartenbauingenieur 

Wiss. Mitarbeiter/innen/Co-workers: 
Wissenschaftliche Direktorin Dr. rer. nat. Evelyn Klocke, Dipl.-Biologin 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Reiner Krämer, Dipl.-Biologe 
Dr. agr. Frank Marthe, Dipl.-Agraringenieur 
Dr. agr. habil. Friedrich Pank, Dipl.-Gärtner 
Dr. nat. habil. Ulrich Ryschka, Dipl.-Biologe 
Dr. rer. nat. Paul Scholze, Dipl.-Landwirt 

Elke Foltys de Garcia, Dipl.-Agraringenieurin (Projekt ab O 1.04.1999) 
Jan Langbehn, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand, Projekt) 
Dr. Axel Pich, Dipl.-Biochemiker (DFG bis 14.02.1999) 
Volodja Radschuk, Dipl.-Biologe (Projekt) 
Tomma Willms, Dipl.-Agraringenieurin (Doktorandin, Projekt) 

Institut für Qualitätsanalytik 
Institute of Quality Analysis 

Anschrift/ Address: Neuer Weg 22/23 
06484 Quedlinburg 

Tel.: (03946) 47-259 E-Mail: bafz-qa@bafz.de
Fax: (03946) 47-234 

Leiter/Head: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Hartwig Schulz, Dipl.-Chemiker 
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Wiss. Mitarbeiter/innen/Co-workers: 
Wissenschaftliche Direktorin Dr. rer. nat. Edelgard Hoberg, Dipl.-Chemikerin 
Roselinde Höfer, Fachpädagogin für Biologie und Chemie (freigestellt für Hauptpersonalrat) 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Hans Krüger, Dipl.-Chemiker 
Dr. rer. nat. RolfQuilitzsch, Dipl.-Physiker 
Dr. rer. nat. Wolfgang Schütze, Dipl.-Chemiker 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Detlef Ulrich, Dipl.-Chemiker 

Dr. Hans-Hermann Drews, Dipl.-Chemiker (DFG bis 31.01.1999) 
Doris Standhardt, Dipl.-Lebensmittel-Chemikerin (Projekt bis 30.09.99) 
Dr. Boris Steuer, Dipl.-Chemiker (DFG bis 30.04.1999, FNR-Projekt ab 01.08.1999) 

Institut für Züchtungsmethodik bei Gemüse 
Institute of Breeding Methods in Vegetables 

Anschrift/ Address: Neuer Weg 22/23 
03946 Quedlinburg 

Tel.: (03946) 47-577 E-Mail: bafz-zg@bafz.de
Fax: (03946) 47-579 

komm. Leiter/Head (prov.): Wissenschaftlicher Direktor Dr. agr. Günter Schumann, Dipl.-Gartenbauingenieur 

Wiss. Mitarbeiter/inner/Co-workers: 
Dr. rer. nat. Richard Ahne, Dipl.-Ingenieur 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Holger Budahn, Dipl.-Biologe 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Thomas Nothnagel, Dipl.-Agraringenieur 
Wissenschaftlicher Direktor Dr. agr. habil. Herbert Peterka, Dipl.-Gartenbauingenieur 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Otto Schrader, Dipl.-Agraringenieur 
Wissenschaftliche Oberrätin Dr. rer. nat. Petra Straka, Dipl.-Biologin 

Holger Bachus, Lebensmittelchemiker (Projekt bis 30.09.1999) 

Institut für Rebenzüchtung Geilweilerhof 
Institute of Grapevine Breeding Geilweilerhof 
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Anschrift/ Address: Geilweilerhof 
76833 Siebeldingen 

Tel.: (06345) 41-114 E-Mail: bafz-rz@bafz.de
Fax: (06345) 919050 

Leiter/Head: Direktor und Professor Dr. rer. nat. habil. Reinhard Töpfer, Dipl.-Biologe 

Wiss. Mitarbeiter/innen/Co-workers: 
Dr. rer. nat. Otto Bachmann, Dipl.-Biologe 
Wissenschaftliche Oberrätin Dr. agr. Erika Dettweiler-Münch, Dipl.-Agrarbiologin 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. sc. agr. habil. Hellmut Düring, Dipl.-Agraringenieur 
Direktor und Professor Dr. sc. agr. Rudolf Eibach, Dipl.-Agraringenieur 
Wissenschaftliche Rätin Dr. sc. agr. Margit Harst, Dipl.-Agraringenieurin 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Martin Klenert, Dipl.-Meteorologe 
Thomas Weihl, Dipl.- Agraringenieur (Doktorand bis 30.05.1999) 
Wissenschaftliche Rätin z.A. Dr. rer. nat. habil. Eva Zyprian, Dipl.-Biologin 

Andreas Böhm, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand, Projekt bis 15.11.1999) 
Beatrix-Axinja Bornhof, Dipl.-Biologin (Doktorandin ) 
Stefan Buck, Dipl.-Biologe (Doktorand bis 30.06.1999) 
Birgitta Fischer, Dipl.-Biologin (Doktorandin, DFG) 
Dr. rer. nat. Ludger Hausmann, Dipl.-Biologe (Postdoc) 
Andreas Jung, Dipl.-Biologe (Doktorand) 
Werner Köglmeier, Dipl.-Biologe, (Projekt seit 01.12.1999) 
Andreas Kortekamp, Dipl.-Biologe (Doktorand, DFG) 
Alexandra Syring, Dipl.-Biologin (Doktorandin) 



Genbank / Gene Bank 

Sammlung pflanzengenetischer Ressourcen (BGRC) 
Plant Genetic Resources Collection (BGRC) 

Anschrift/ Address: 

Leiter/Head: 

Bundesallee 50 
38116 Braunschweig 

Tel.: (0531) 596-617 E-Mail: bafz-gb@bafz.de
Fax: (0531) 596-365 

Wiss. Rat Dr. rer. hort. Lothar Frese, Dipl.-Agraringenieur 

Wiss.Mitarbeiter/innen/Co-workers: 
Dr. sc. agr. Christoph Germeier, Dipl.-Agraringenieur (seit 19.01.1999) 

Dr. agr. Katrin Jakob, Dipl.-Agraringenieurin (Projekt) 
Dorothea Ziegler, Dipl.-Agraringenieur (Projekt) 

Gemeinschaftliche Einrichtungen / General Services 

Hauptbibliothek 
Main Library 

Anschrift/ Address: 

Leiterin/Head: 

Neuer Weg 22/23 
06484 Quedlinburg 

Tel.: (03946) 47-409 E-Mail: bafz-zb@bafz.de
Fax: (03946) 47-255 

Grit Lautenbach, Dipl.-Bibliothekarin (FH) 

Arbeitsgruppe Elektronische Datenverarbeitung 
Data Processing Unit 

Anschrift/ Address: 

Leiter/Head: 

Versuchsfelder 

Neuer Weg 22/23 
06484 Quedlinburg 

Tel.: (03946) 47-261 E-Mail: bafz-dv@bafz.de
Fax: (03946) 47-255 

Wissenschaftlicher Rat Steffen Kecke, Dipl.-Mathematiker 

Glasshouse and Field Services 

Ahrensburg 

Anschrift/ Address: 

Leiter/Head: 

Aschersleben 

Anschrift/ Address: 

Leiter/Head: 

Dresden-Pillnitz 
Anschrift/ Address: 

Leiter/Head: 

Groß Lüsewitz 

Anschrift/ Address: 

Leiter/Head: 

Grünbach 

Anschrift/ Address: 

Leiter/Head: 

Bomkampsweg 31 
22926 Ahrensburg 

N.N. 

Tel.: (04102) 802-55 
Fax: (04102) 5 11 24 

Theodor-Roemer-Weg 4 Tel.: (03473) 879-145 
06449 Aschersleben Fax: (03473) 27 09 

Michael Kleemann, Dipl.-Agraringenieur (FH) 

E-Mail: bafz-zz@bafz.de

E-Mail: bafz-er@bafz.de

Pillnitzer Platz 2 
01326 Dresden 

Tel.: (0351) 2 61 62-34 E-Mail: bafz-oz@bafz.de 
Fax: (0351) 2 61 62-13 

Frank Urbitsch, Dipl.-Agraringenieur 

Rudolf-Schick-Platz 3a Tel.: (038209) 45-400 E-Mail: bafz-lk@bafz.de
18190 Groß Lüsewitz Fax: (038209) 45-120 

Günter Wedler, Dipl.-Agraringenieur (FH) bis 30.06.1999 
Hans-Jürgen Pienz, Dipl.-Agraringenieur ab O 1.09.1999 

Graf-Seinsheim-Str. 23 Tel.: (08122) 97 57-28 E-Mail: bafz-rg@bafz.de
85461 Grünbach Fax: (08122) 97 57-97 

N.N. 
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Quedlinburg 

Anschrift/ Address: Neuer Weg 22/23 
06484 Quedlinburg 

Tel.: (03946) 77 91 l l E-Mail: bafz-al@bafz.de
Fax: (03946) 77 91 18 

Leiter/Head: Steffen Schwarz, Dipl.-Agraringenieur 

Siebeldingen 

Anschrift/ Address: Geilweilerhof 
76833 Siebeldingen 

Tel.: (06345) 41-172 
Fax: (06345) 41-177 

E-Mail: bafz-rz@bafz.de

Leiter/Head: Wilfried v. Heßberg, Agraringenieur (FH) 

Mitglieder des Anstaltskollegiums* 
Members of BAZ Board of Scientists 

Mitglieder ex officio 
Members ex officio 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. habil. W. Flamme 
Dir. u. Prof'in. Dr. B. Foroughi-Wehr 

Institut für Stressphysiologie und Rohstoffqualität 
Institut für Resistenzgenetik 

Dir. u. Prof. Univ.-Prof. Dr. J. habil. Grunewaldt 
Wiss. Dir. Dr. habil. V. Hanke (ab O 1.08.1999) 
Dir. u. Prof. Dr. habil. T. Kühne 

Institut für Zierpflanzenzüchtung 
Institut für Obstzüchtung 
Institut für Resistenzforschung und Pathogendiagnostik 
Anstaltsleiter Dir. u. Prof. Dr. habil. M. Neumann 

Prof. Dr. habil. G. Proeseler 
Prof. Dr. habil. S. Schmidt (bis 31.07.1999) 
Wiss. Dir. Dr. G. Schumann 
Wiss. Dir. Dr. G. Schumann (ab 01.09.1998) 
Dir. u. Prof Dr. H. Schulz 
Dir. u. Prof Dr. habil. R. Töpfer 
Dir. u. Prof. Priv. Doz. Dr. P. Wehling 

Zugewählte Mitglieder 
Elected Members 

Dir. u. Prof Dr. R. Eibach 
Wiss. Oberr. Dr. H. Junge 

Wiss. Dir. Frau Dr. E. Klocke 
Wiss. Dir. Dr. habil. H. Peterka 
Wiss. Oberr. E. Rudloff 
Wiss. Oberr. Dr. E. Schliephake 

Ständig beratendes Mitglied 
Permanent Advisory Member 

RAR J. M. Jahn 

Ständige Teilnehmer 
Permanent Participators: 

Wiss. Rat Dr. L. Frese 
Wiss. Dir. Dr. K. Peter 

• Stand 31. 12. 1999

Institut für Epidemiologie und Resistenz 
Institut für Obstzüchtung 
Institut für Gemüse-, Heil- und Gewürzpflanzenzüchtung 
Institut für Züchtungsmethodik bei Gemüse 
Institut für Qualitätsanalytik 
Institut für Rebenzüchtung Geilweilerhof 
Institut für landwirtschaftliche Kulturen 

Institut für Rebenzüchtung Geilweilerhof 
Institut für Zierpflanzenzüchtung 
Institut für Gemüse-, Heil- und Gewürzpflanzenzüchtung 
Institut für Züchtungsmethodik bei Gemüse 
Institut für landwirtschaftliche Kulturen 
Institut für Epidemiologie und Resistenz 

Hauptverwaltung 

Sammlung pflanzengenetischer Ressourcen (Genbank) 
Anstaltsleitung 



Mitglieder des wissenschaftlichen Beirates 
Members of the Scientific Advisory Board 

Vorsitzender 
Chairman 

Prof. Dr. W. Friedt 

Mitglieder 
Members 

Prof. Dr. H. Becker 

Dr. A. Büchting 
N. L. Chrestensen
Prof. Dr. H.B. Deising

Prof. Dr. W. Diepenbrock 

Prof. Dr. G. Forkmann 

0. Hespeler
Dr. K. v. Kameke
K.-F. Kaufmann
Prof. Dr. H. Lörz

Dr. W.Müller 

Prof. Dr. K. Schaller 
Dr. A. Schütte 
Prof. Dr. U. Wobus 

Ständige Teilnehmer 
Permanent Participators 

Dr. J.M. Greef 
Dr. R. Jördens 
Prof. Dr. F. Klingauf 

Dr. M. Neumann 

Vertreter des 

Personalvertretungen 
Representations of the Personnel 

Hauptpersonalrat 
Representative on the BML staff council 

Quedlinburg Roselinde Höfer 

Gesamtpersonalrat 
BAZ Staff Council 

Quedlinburg Dr. Wolfgang Schütze 

Justus-Liebig-Universität Gießen, Institut für 
Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung, Gießen 

Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung der Universität 
Göttingen 
KWS Kleinwanzlebener Saatzucht AG, Einbeck 
Fa. N. L. Chrestensen, Erfurt 
Martin-Luther-Universität, Landwirtschaftliche Fakultät, 
Institut für Pflanzenzüchtung und Pflanzenschutz, Halle 
Martin-Luther-Universität, Landwirtschaftliche Fakultät, 
Institut für Acker- und Pflanzenbau, Halle 
TU München, Institut für Landwirtschaftlichen und Gärt
nerischen Pflanzenbau, Lehrstuhl für Zierpflanzenbau, 
Freising 
Gärtnerei Hespeler, Wannweil 
Saka-Ragis Pflanzenzucht GbR, Windeby 
Landesbauernverband Sachsen-Anhalt, Magdeburg 
Universität Hamburg, Institut für Allgemeine Botanik, 
Hamburg 
Eidgenössische Forschungsanstalt für Obst-, Wein- und 
Gartenbau, Wädenswil 
Forschungsanstalt Geisenheim 
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, Gülzow 
Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung, 
Gatersleben 

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, Braunschweig 
Bundessortenamt Hannover 
Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 
Braunschweig 
Bundesanstalt für Züchtungsforschung an Kulturpflanzen, 
Quedlinburg 
Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten, Bonn 

Neuer Weg 22/23 
06484 Quedlinburg 

Neuer Weg 22/23 
06484 Quedlinburg 

Tel.: (03946) 47-239 
Fax: (03946) 47-234 

Tel.: (03946) 47-281 
Fax: (03946) 47-234 
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Örtliche Personalräte 
Local Staff Councils 

Ahrensburg Helmut Seehaus 

Aschersleben Wiss. Rat Dr. 
H.-Ulrich Leistner 

Dresden-Pillnitz Reinhild Hofmann 

Groß Lüsewitz Wiss. Oberrat Eicke Rudloff 

Grünbach Maria Graf 

Quedlinburg Almut Garve 

Siebeldingen Petra Stritzinger 

Bomkampsweg 31 Tel.: (04102) 802-77 
22926 Ahrensburg Fax: (04102) 5-11-24 

Theodor-Roemer-Weg 4 Tel.: (03473) 879-160 
06449 Aschersleben Fax: (03473) 27 09 

Pillnitzer Platz 2 Tel.: (0351) 2 61 62-29 
01326 Dresden Fax: (0351) 2 61 62-13 

Rudolf-Schick-Platz 3a Tel.: (038209) 45-314 
18190 Groß Lüsewitz Fax: (038209) 45-222 

Graf-Seinsheim-Str. 23 Tel.: (08122) 97 57-10 
85461 Grünbach Fax: (08122) 97 57-97 

Neuer Weg 22/23 Tel.: (03946) 47-256 
06484 Quedlinburg Fax: (03946) 47-255 

Geilweilerhof Tel.: (06345) 41-151 
76833 Siebeldingen Fax: (06345) 919050 



Organisationseinheit/Institut 

Zentrale Quedlinburg 

Anstaltsleitung 

Abteilung EDV 

Bibliothek 

Hauptverwaltung 

Quedlinburg Zentrale Gesamt 

Standort Quedlinburg 

Gemeinschaftliche Einrichtungen 

lnst. f. Gemüse-, Heil- u. Gewürzpflanzenzüchtung 

Inst. f. Qualitätsanalytik 

lnst. f. Züchtungsmethodik bei Gemüse 

Institute Quedlinburg Gesamt 

Genbank Braunschweig 

Standort Ahrensburg 

Verwaltung 

lnst. f. Zierpflanzenzüchtung 

Ahrensburg Gesamt 

Standort Aschersleben 

Verwaltung u. Gemeinschaft!. Einrichtungen 

Inst. f. Resistenzforschung u. Pathogendiagnostik 

Inst. f. Epidemiologie und Resistenz 

Aschersleben Gesamt 

Standort Dresden 

Verwaltung u. Gemeinschaft!. Einrichtungen 

Inst. f. Obstzüchtung 

Dresden Gesamt 

Standort Groß Lüsewitz 

Verwaltung u. Gemeinschaft!. Einrichtungen 

lnst. f. Züchtung landwirtschaftlicher Kulturen 

lnst. f. Stressphysiologie und Rohstoffqualität 

Groß Lüsewitz Gesamt 

Standort Grünbach 

Verwaltung u.Gemeinschaftl. Einrichtungen 

Inst. f. Resistenzgenetik 

Grünbach Gesamt 

Standort Siebeldingen 

Verwaltung 

Inst. f. Rebenzüchtung Geilweilerhof 

Siebeldingen Gesamt 

BAZGesamt 

a) planmäßiges Pesonal 

b) Zuwendungen Dritter

c)DFG

Personalübersicht 1999 

Table of Personnel 

Wissenschaftler Techn. Angestellte 

a) b) c) a) b) c)

2 2 

1 2 

2 

2 

3 8 

3 

7 3 13. 4

7 1 11 

6 II 

20 4 38 4 

1 3 3 

7 1 15 

7 1 15 

2 

11 3 16 1 

9 2 13 7 

20 5 31 8 

5 

7 15 1 

7 20 1 

5 1 

11 2 1 16 6 

6 7 1 

17 2 1 28 8 

4 2 3 3 

4 2 3 3 

2 

8 3 2 36 4 

8 3 2 38 4 

87 20 3 184 27 1 

Verwaltungs- Arbeiter Gesamt 

angestellte 

1 s 

3 

2 

20 6 28 

21 6 38 

10 13 

1 1 29 

1 20 

17 

2 11 79 

4 11 

3 4 7 

13 36 

3 17 43 

2 9 13 

1 2 34 

1 32 

4 11 79 

1 12 18 

1 4 28 

2 16 46 

2 14 22 

2 4 42 

1 1S 

5 18 79 

1 2 3 

9 21 

1 11 24 

5 5 12 

1 27 81 

6 32 93 

44 126 492 
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III. Bericht des Anstaltsleiters

Director's Report 

Der vorliegende Jahresbericht zeigt für die Bundesanstalt für Züchtungsforschung an Kultur
pflanzen (BAZ) im Berichtsjahr 1999 eine erfolgreiche Bilanz auf. Im Berichtsjahr wurden 
insgesamt 189 Projekte bearbeitet; 41 wurden 1999 abgeschlossen, 29 neu begonnen, davon 6 
EU-Projekte. Die Zusammenstellung der Forschungsprojekte im Teil V des Jahresberichtes 

Besuch des Staatssekretärs Dr. Martin Wille in 
der BAZ (Mai 1999) 

Tue Permanent Secretary Dr. Martin Wille visi
ted BAZ in May 1999 
(von links nach rechts/from left to right: MinDi
rig Johannes, Dir. u. Prof. Dr. Neumann, Staats

sekretär Dr. Wille, MinDir Dr. Lohrnann) 

weist die aktuellen Themen aus, so dass dem Leser 
der aktuelle Stand vermittelt werden kann. 

Die Freisetzungsversuche mit gentechnisch verän
derten Pflanzen wurden auch in diesem Jahr ohne 
Störungen an den Standorten Aschersleben, 
Quedlinburg und Groß Lüsewitz fortgesetzt. Erst
mals in Deutschland wurden 1999 durch die BAZ 
gentechnisch veränderte Reben der Sorten Dom
felder, Riesling und Seyval blanc im Freiland auf 
dem Gelände des Instituts für Rebenzüchtung 
Geilweilerhof und der Bayerischen Landesanstalt 
für Weinbau und Gartenbau in Würzburg Veits
höchheim ausgepflanzt. Der Antrag umfasst die 
Freisetzung transgener Linien auf insgesamt 1,2 ha 
Fläche. Im Mittelpunkt der Untersuchungen steht 
die Übertragung von Genen, die bei anderen 
Pflanzen eine Steigerung der Widerstandsfähigkeit 

gegenüber pilzlichen Schaderregern bewirkt haben sowie die Überprüfung der Genwirkung 
unter Freilandbedingungen. 

Die wissenschaftliche Kooperation sowohl mit den Partnern im Inland als auch im Ausland 
hat einen hohen Stand. Davon zeugen die vielfältigen Kooperationsanfragen, Anfragen zur 
Durchführung von Studienaufenthalten, Vergabe von post doc-Stellen und Praktikumsplätzen. 
185 ausländische Fachkollegen aus 42 Ländern stehen in Kontakt mit den einzelnen Instituten 
der Bundesanstalt. Ein Schwerpunkt hat sich mit der Entwicklung wissenschaftlicher Koope
rationen im asiatischen Raum, insbesondere China und Vietnam herausgebildet. Gute Koope
rationsbeziehungen waren auch Grundlage für die erfolgreiche Sammelreise in Aser
baidschan/Iran. 
Die Materialabgabe, der Methodentransfer und die direkte Unterstützung laufender Arbeiten 
bei praktischen Züchtern standen auch 1999 im Mittelpunkt der Arbeiten der Wissenschaftler 
der Bundesanstalt. Die Ergebnisse der Arbeit des Jahres 1999 werden in 215 gedruckten Pu
blikationen dargestellt und auf Tagungen mit 258 Vorträgen und Postern dokumentiert. Die 
BAZ kann in diesem Zusammenhang auf eine Reihe mit Preisen ausgezeichnete Poster ver
weisen. 

Das diesjährige internationale Symposium in Aschersleben der Reihe „Neue Aspekte der Re
sistenzforschung an Kulturpflanzen" war den Problemen der Virosen gewidmet. 60 Wissen
schaftler aus 15 Ländern nahmen an dieser Veranstaltung teil. Die turnusmäßige Internatio
nale Arbeitstagung der Obstzüchter, organisiert in der EUCARPIA Fruit Breeding Section, 
fand 1999 in Dresden statt. Mit der Ausrichtung der Tagung waren das Institut für Obstzüch
tung Dresden-Pillnitz der BAZ, die Genbank Obst Dresden-Pillnitz des IPK und die Hoch-



schule für Wirtschaft und Technik (HTW) Dresden betraut. Teilgenommen haben 160 Wis
senschaftler aus 32 Ländern. 
Mit einer Präsentation ,Biotechnologie für die 
Pflanzenzüchtung' hat sich die BAZ an der Bio
Technica vom 05.10. bis 07.10.1999 in Hannover 
beteiligt. Das Interesse der Besucher konzentrierte 
sich auf Fragen zur Gentechnik. 
Erstmals war die BAZ auf einer Bundesgartenschau 
vertreten. Insgesamt 60 Vorträge wurden durch 
Mitarbeiter der BAZ in Magdeburg gehalten, Kohl
bastarde und floristisch zu verwendende Getreide
formen wurden gezeigt. Ein besonderer Anzie
hungsmagnet für die Besucher war der Arzneipflan
zengarten. Mit einem Diplom, Gold-, Silber- und 
Bronzemedaillen wurde die BAZ ausgezeichnet. 

In vitro-Kulturen im Klimaschrank 
In vitro cultures in a controlled environment 
cabinet 

Die BAZ hat ein standortübergreifendes Intranetz eingerichtet; damit und mit dem Internet 
steht ein effektives Kommunikationssystem zur Verfügung. 
Aufbauend auf dieser Technologie wurde moderne Datenbanktechnologie für das Manage
ment der Forschungsdaten entwickelt. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Fachwissen
schaftlern der Institute und Mathematikern der AG EDV führte zu WorkFlow-Lösungen, die 
von erheblichem Nutzen für die Fachwissenschaftler sind. 

Nach Abschluss der Gebäudesanierung auf dem Moorberg in Quedlinburg wurden die Neu
anlagen der Freiflächen einschließlich einer neuen Zuwegung realisiert; auf 50 ha wurde eine 
Unterflurbewässerungsanlage neu verlegt sowie die Brunnenanlage mit Pumpenhaus rekon
struiert. 

In Dresden-Pillnitz wurden die Rohbauleistungen 
am Laborgebäude abgeschlossen und mit dem Ein
bau der technischen Einrichtung begonnen. Der 
Gewächshausbau läuft ebenfalls planmäßig. 

Dem Rahmenkonzept folgend, wurden Möglich
keiten zur Umsetzung der Mitarbeiter des Instituts 
für Resistenzgenetik in Grünbach, welches im Jahr 
2000 geschlossen wird, geprüft und vorbereitet. Mit 
der Überführung der Forschungsarbeiten aus Grün-

bach nach Aschersleben und Groß Lüsewitz wurde 
Modernisierung des Institutes für Obstzüchtung 
Dresden-Pillnitz begonnen. Die geplante Zusammenführung des 
Modemi:zation ofthe Institute's building in Dres- Instituts für Züchtungsmethodik an Kulturpflanzen 
den-Pillnitz und des Instituts für Gemüse-, Heil- und Gewürz-

pflanzenzüchtung zu einem Institut für gartenbauli
che Kulturen wird ab 01.01.2000 wirksam. Im Jahresbericht 1999 wurden die Ergebnisse für 
beide bisherigen Institute getrennt ausgewiesen. 
Ein Konzept zur Überführung der BAZ Sammlungs- und Datenbestände pflanzengenetischer 
Ressourcen wurde zusammen mit der Genbank des Instituts für Pflanzengenetik und Kultur
pflanzenforschung entwickelt und soll zur Grundlage der gesamtdeutschen Genbank führen. 

In the year 1999, the Federal Centre for Breeding Research on Cultivated Plants (BAZ) conti
nued to make significant progress in its research activities. In the period under review, a total 
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of 189 research projects were carried out; 41 of which were completed. 29 new projects have 
been launched, among which 6 projects are EU-funded. Part V of this Report contains a list of 
current projects and introduces the ongoing research of BAZ to the reader. 

Tue BAZ field trials of genetically modified plants have been continued undisturbed on the 
sites of Aschersleben, Quedlinburg and Groß Lüsewitz. 1999 was the first time in Germany 
that transgenic grapevines were accorded field release. Vines of the varieties DORNFELDER, 

Weinernte in Siebeldingen 

Grape harvest in Siebeldingen 

RIESLING and SEYV AL BLANC were planted 
on an area of 1.2 hectares in the experimental 
fields of the Institute of Grapevine Breeding Geil
weilerhof in Siebeldingen (Palatinate) and the Ba
varian State Institute for Viticulture and Horticul
ture at Würzburg. The experiments focus primarily 
on the insertion of genes which used to increase 
the resistance to fungus diseases in other crops, 
with the aim of achieving the expected resistance 
under outdoor conditions. 

Scientific cooperation of BAZ with partners at 
home and abroad has maintained a high profile. 

BAZ is a much sought after collaborator in international projects; the requests of post
graduate students and post-doctoral fellows to join our scientists for training and collaborative 
work have increased considerably. The BAZ is collaborating in 185 projects with partners 
from 42 countries. Recently, scientific links with partners in Asia, mainly in China and Viet
nam, have come to the fore. This long-term commitment also paved the way to a successful 
collection of plant genetic resources in Azerbaijan and Iran. 

The transfer of breeding materials and methods to commercial breeders and growers as well 
as the direct support of their work remains a high priority in the investigations of BAZ resear
chers. The results of the 1999 research activities have been compiled in 215 printed publica
tions and communicated at conferences and meetings in 258 lectures and posters. A number 
of BAZ posters also received prizes in poster awards. 

In 1999, the international symposium "New Aspects of Breeding Research on Cultivated 
Plants" held in Aschersleben was devoted to viral diseases. Altogether 60 researchers from 15 
countries attended the event. 
The regular international meeting of fruit breeders organized within the EUCARPIA Fruit 
Breeding Section was held in Dresden. The BAZ Institute of Fruit Breeding and the IPK Ge
ne Bank for Fruit Resources, both situated in Dresden-Pillnitz, as well as the University of 
Applied Sciences (HTW) in Dresden were in charge of organizing the conference. The hosts 
had the pleasure of welcoming 160 participants from 32 countries. 

With the topic "Biotechnology for the Benefit of Plant Breeding", the BAZ participated as 
exhibitor in the Biotechnica fair at Hanover from 05 to 07 October, 1999. The visitors demon
strated a special interest in the field of genetic engineering. 
In 1999, BAZ participated for the first time in a National Horticultural Show (Bundesgarten
schau), held in Magdeburg last year. BAZ staff delivered 60 lectures and exhibited Brassica 
hybrids and floristic bouquets made of cereals. The garden of medicinal plants tumed out to 
be a magnate for many visitors. The presentations of BAZ were awarded a diploma and se
veral gold, silver and bronze medals. 



The BAZ has established a comprehensive intranet site. This site and the internet allow BAZ 
staff in all locations to make use of an efficient system of communication. 
The BAZ communication system is interfaced with modern data bases for the management of 
research data. An interdisciplinary approach of researchers in the institutes and mathemati
cians of the Data Processing Unit led to work-flow solutions, the value of which is highly 
recognized by our scientists. 

After the completion of the modernization and reconstruction of the working quarters on the 
Moorberg site in Quedlinburg, other construction projects were continued: Landscaping was 
carried out, an access road was built, a subsoil irrigation system was built for a test field of 50 
hectares and the well and pumping station were reconstructed. 
In Dresden-Pillnitz, the shells of the laboratory block were completed and the installation of 
lab equipment has begun. The building of the new greenhouse is also progressing according to 
plan. 

Part of the governmental Restructuring Concept of Agricultural Research is the decision to 
close the Grünbach site and to dissolve the Institute of Resistance Genetics there by the end of 
2000. This closure is now being planned with the aim of a transfer and reemployment of the 
Institute staff. The research done on the Grünbach site is being gradually moved to the 
Aschersleben and Groß Lüsewitz sites. 
On 01 January 2000, the Institute for Breeding Methods in Vegetables and the Institutes for 
Breeding of Vegetables, Medicinal and Aromatic Plants were united in one institute with the 
new name of Institute of Horticultural Crops. The Annual Report 1999 communicates the 
results of the previous two institutes separately. 

At present, BAZ and the Institute for Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK) are draf
ting a joint concept for preparing the integration of the BAZ Collection of Plant Genetic Re
sources into the IPK Gene Bank. The unified collections will constitute the foundation of a 
National German Gene Bank. 
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Institut für Zierpflanzenzüchtung 
Institute of Ornamental Plant Breeding 
Ahrensburg 

Das Institut für Zierpflanzenzüchtung (IZZ) ist aus einer 1948 von R. v. Sengbusch gegründeten 
_Forschungsstelle hervorgegangen, die 1959 den Status eines eigenständigen Max-Planck-Institutes 
für Kulturpflanzenzüchtung erhielt. Im Jahre 1970 wurde diese Einrichtung als Bundesforschungs
anstalt für Gartenbauliche Pflanzenzüchtung in den Geschäftsbereich des Bundesministers für Er
nährung, Landwirtschaft und Forsten übernommen. Zu den Forschungsaufgaben gehörte die züchte
rische Bearbeitung von Gemüse- und Zierpflanzenarten sowie von Baumobst. 
Nach sehr kurzer Vereinigung mit dem Institut für Rebenzüchtung Geilweilerhof wurde das Institut 
für Gartenbauliche Pflanzenzüchtung im Januar 1993 als Institut für Zierpflanzenzüchtung der 
Bundesanstalt für Züchtungsforschung an Kulturpflanzen zugeordnet. Die Züchtungsvorhaben an 
Gemüsearten sind eingestellt, die an Obstarten werden abgeschlossen und teilweise an das Institut 
für Obstzüchtung der BAZ in Dresden-Pillnitz verlegt. Das Institut 
für Zierpflanzenzüchtung hat jetzt die Aufgabe, bei ein- und mehr
jährigen krautigen und verholzenden Pflanzenarten Zuchtmethoden 
zu erarbeiten und genetisch definiertes Basismaterial zu erstellen. 
Dabei stehen Aspekte der gesunden Pflanze und der Produktqualität 
im Vordergrund. 
Die Auswahl der zu bearbeitenden Zierpflanzen erfolgt unter dem 
Gesichtspunkt ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und der Zugäng
lichkeit für eine züchterische Veränderung. Berücksichtigung finden . . Abb. 1: Taufe von Erica gracilis-Klonen in
msbesondere Vertreter aus den großen Produktionssegmenten „Ge- Stockholm auf die Sorten-Namen:
hölze" Stauden" und Unterglaskulturen". 'Astrid Lindgren', 'Pippi Lang-

. . ' " " . •• . . strumpf', 'Carlsson vom Dach' und 
Mit dieser Vorgabe werden zur Zeit hauptsachhch bearbeitet: Cy- 'Nils Holgerson' 
clamen, Erica (Abb. 1), Euphorbia (u. a. Weihnachtsstern), Dahlia Fig. l: Baptism ofEricagraci/isclones at

. . . . Stockholm as cv. 'Astrid Lindgren', 
(Abb. 2), Begoma, Rhododendron und Rosa. Tzbouchma, Ruellra 'Pippi Langstrumpf, 'Carlsson vom 
und Clerodendrum stellen Ausgangsmaterial für die Entwicklung Dach' and 'Nils Holgerson' 

,,Neuer Zierpflanzen". , ·.-_ .• , , 
Neben den klassischen Methoden zur Schaffung genetischer Vielfalt wer- +��:.__ -__,
den die Mutationsinduktion in vitro, die Gewinnung Homozygoter aus Mi- , 1 •· �-�

kro- und Makrosporen, die Fusion von Protoplasten und die Transformation 
angewendet. Die Zuordnung wirtschaftlich bedeutender Gene zu Kopp
lungsgruppen und die Markierung dieser Gene mit selektierbaren Markern 
soll die Effizienz der Selektion erwünschter, seltener oder erst an ausge
wachsenen Pflanzen erkennbarer Kombinationen steigern. Die Identifizie
rung von Genotypen, vornehmlich mit Hilfe molekularer Marker, gewinnt 
auch für die Durchsetzung von Sortenschutzrechten und die Charakterisie
rung „abgeleiteter" Zierpflanzensorten zunehmend an Bedeutung. 
Als wesentliche Forschungsergebnisse sind zu nennen: 
• Rhododendron: Verwendung von Rhododendron micranthum als Kreu

• 
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zungselter zur Entwicklung kleinblütiger, ,,kalktoleranter" Rhodo- Abb. 2: Dahlia imperialis blüht
dendron-F ormen. im Dezember, bei einer 

d . . . . Pflanzenhöhe von etwa 
Rosa: Anwen ung emes Agrobacterium vermittelten Transformat10ns- drei Metern 
systems mit somatischen Embryonen, die Regeneration von Rosen aus Fig. 2: Dahlia i':1perialis 

e, • • p l d' K · d R d' E 
flowers m December, 

1us10merten rotop asten, ie art1erung es osengenomes, 1e r- plant height is about 
mittlung der Populationsdynamik von Rosenblüten schädigenden unter- three meters 

schiedlichen Thripsarten, die Charakterisierung der lokalen Population des Erregers des Stern
rußtaues und die Selektion resistenter bzw. toleranter Rosengenotypen gegen den Erreger des 
Sternrußtaues (Marssonina rosae) und des Mehltaues (Sphaerotheca pannosa). 
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• Cyclamen: Anwendung des Agrobacterium-vennittelten Transfers unspezifisch wirkender Gene
gegen pilzliche Erreger, vor allem Fusarien und Selektion transgener Pflanzen mit ausgeprägter
Pilztoleranz.

• Calluna vulgaris: Erstellung von „Fingerprints" zur Beschreibung von Kreuzungseltern und
deren Nachkommen, spontanen Mutanten und deren Ausgangssorten und der Homogenität in
nerhalb von Klonsorten.

• Erica gracilis: Aufstellung eines Differentialsortimentes für den Erreger der Stengelgrundfäule
(Cylindrocladium scoparium) und die Erstellung von „Fingerprints"
zur Genotypidentifizierung.

• Dahlia: Genetische Analyse wirtschaftlich bedeutender Merkmale,
zuchtmethodische Untersuchungen, Analyse der Abstammung der
kultivierten Dahlie zur Resynthese und Verbreiterung der genetischen
Basis und Untersuchungen zur Dahlien-Systematik.

• Euphorbia: Übertragung des „Verzweigungsfaktors" aus E. pulcher

rima in E. fulgens, so dass deren Nutzung als Topfpflanze große
Marktchancen erhält (Abb. 3).

• Tibouchina: Nach Bestrahlung mit Röntgenstrahlen die Induktion von
Mutanten mit kurzen Internodien, die als kompakte Wuchsformen oh
ne Anwendung von chemischen Stauchemitteln verwendet werden.

• Apfel: Kartierung des Apfelgenomes, vor allem der Mehltau- und
Schorfloci, die Identifizierung von RAPD-Markern für die Mehltaure- Abb 3 E h b. Jul . : up or ia gens mit 
sistenz aus Malus zumi und den Apfelschorflocus V f, die Identifizie- (rechts) und ohne Ver-
rung der Rasse 6 des Apfelschorfes und die Selektion von Lei- . zweigungsfaktor . F1g. 3: Euphorbiafulgens with 
stungstypen, deren Sortenwert derzeit geprüft wird. (right) and without 

Die Bereitstellung von Basismaterial dokumentiert die konkrete Umset- branching factor 

zung der Forschungsziele. Das Institut für Zierpflanzenzüchtung hat an die Züchtungspraxis abge
geben: 
• Aus den Vorhaben an Zierpflanzen zehn Unterlagen für großblumige Rhododendron-Hybriden

mit erhöhter Kalktoleranz (1992), Elternlinien zur Entwicklung von Topf-Gerbera (1992) und
sieben Erica-Klone mit erwünschter Verfrühung des Blühbeginnes, verbessertem Pflanzenauf
bau und neuen Blütenfarben ( 1996). Die Entwicklung der kalktoleranten Unterlagen für Rhodo
dendron-Hybriden erhielt 1999 den Innovationspreis Gartenbau des Bundesministers für Ernäh
rung, Landwirtschaft und Forsten.

• Aus den abgeschlossenen Forschungsvorhaben an Gemüsearten wurden insgesamt sechs Spinat
stämme mit mehrfacher Mehltauresistenz, geringerem Nitratgehalt und/oder Schossfestigkeit
bereitgestellt (1992, 1994). Eine im Winteranbau nitratarme Radies-Linie und sechs Eissalatli
nien mit halbaufrechter Blatthaltung wurden 1992 bzw. 1993 veräußert. Eine Grünspargellinie
mit geringem Faseranteil konnte 1995 abgegeben werden.

• Die Forschungsvorhaben an Baumobstarten führten bei Apfel zur Erteilung des Sortenschutzes
für die Apfelgenotypen 'Ahrina' (1995), 'Ahrista' und 'Gerlinde' (1998) mit Schorfresistenz
und 'Ahra' (1998) mit Schorfresistenz und Krebsfestigkeit. Die Sehwachwuchs induzierende
Süßkirschenunterlage 'Gisela 4' wurde zum Sortenschutz angemeldet.

The Institute of Ornamental Plant Breeding (IZZ) originates from the v. Sengbusch Research Sta
tion founded in 1948, and integrated into the Max-Planck-Society as Institute for Research on Cul
tivated Plants in 1959. 
In 1970 this Institute was taken over by the Federal Ministry of Agriculture as Federal Centre for 
Breeding Research on Horticultural Plants. The research activities were concentrated on vegetables, 
ornamentals and later on fruit trees, as weil. 
After a very short reunion with the Institute for Grapevine Breeding Geilweilerhof the former In
stitute for Horticultural Plant Breeding was in 1993 assigned as Institute for Ornamental Plant 
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Breeding to the Federal Centre for Breeding Research on Cultivated Plants (BAZ). The breeding 
research in vegetables is ceased, those in fruit species will be completed and partly transferred to 
the BAZ Institute for Fruit Breeding at Dresden-Pillnitz. 
The Institute for Ornamental Plant Breeding is now in charge to develop breeding methods in an
nual and perennial plant species, and to make basic material available. In this connection aspects of 
plant health and product quality are to the fore. 
The selection of omamentals investigated is performed according to their economic importance and 
the chance of genetic alteration. Mainly members of the production segments shrubs, perennials and 

glass house crops are considered. Under these prerequisites Cyclamen, Erica (Fig. 1), Euphorbia, 
Dahlia (Fig. 2), Begonia, Rhododendron, and Rosa are investigated. Tibouchina, Ruellia, and Cle
rodendrum are basic material to develop "New Omamentals". 
Besides classical methods to increase genetic variability, the mutation induction in vitro, the pro
duction of homozygotes out of micro and macro spores, the fusion of protoplasts, and the transfor
mation are performed. Tue mapping of economic important genes and their labelling is used to in
crease the selection efficiency of seldom occurring or only in grown up plants detectable combina
tions. The identification of genotypes with molecular markers gains importance also for the protec
tion ofbreeders rights. 
Important research results are: 
• Rhododendron: the use of R. micranthum as cross parent to develop small flowering, "lime tol

erant" Rhododendron types.
• Rosa: the use of an Agrobacterium mediated transformation system with somatic embryos, the

regeneration of roses out of fused protoplasts, the mapping of the Rosa genome, the description
of the different Thrips darnaging rose flowers, and the selection of rose genotypes resistant or
tolerant against black spot (Marssonina rosae) and mildew (Sphaerotheca pannosa).

• Cyclamen: the use of Agrobacterium to transfer unspecific resistance genes against fungi,
mainly Fusarium, and selection of transgenic plants with high fungal tolerance.

• Calluna vulgaris: the description of cross parents and their progenies, spontaneous mutants and
their mother varieties as well as homogeneity within clone varieties using fingerprints.

• Erica gracilis: the selection of a differential set for Cylindrocladium scoparium, and the devel
opment of fingerprints to identify genotypes.

• Dahlia: Genetic analysis of economically irnportant traits, testing of breeding methods, analysis
of origin of the cultivated dahlia for resynthesis and increasing the genetic basis, and investiga
tion on the taxonomy of dahlia.

• Euphorbia: the transfer of the "branching" factor from E. pulcherrima into E. fulgens resulting

in a high pot plant potential (Fig. 3).
• Tibouchina: the selection of X-ray induced mutants with reduced intemode length as prototypes

for pot plants.
• Apple: the genome mapping, the identification of RAPD markers for rnildew resistance out of

Malus zumi and the apple scab locus V r, and the selection of potential new varieties.
The production of basic material documents the realisation of research goals: 
• Practical breeders bought ten Rhododendron rootstocks with increased lime tolerance ( 1992),

parental lines of pot Gerbera (1992), and seven Erica clones with early flowering, increased
plant habitus, and new flower colours ( 1996).

• From the ceased research in vegetables a total of six Spinach lines with multifactorial mildew
resistance, reduced nitrate content and/or long vegetative phase were delivered ( 1992, 1994 ). A

low nitrate, winter grown Radish line, and six Lettuce genotypes were sold in 1992 and 1993,
respectively. A green Asparagus with very low fibre content was performed in 1995.

• Breeding of Apple resulted in the released varieties 'Ahrina' (1995), 'Ahrista' and 'Gerlinde'
(1998) with scab resistance, and 'Ahra' (1998) with additional cancer tolerance. A Sweet
Cherry rootstock, inducing dwarfing, will be released as 'Gisela 4'.
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1. Gentechnologie

Gene Technology

1.1. Genetische und molekularbiologische Charakte
risierung der Sterorußtauresistenz aus Rosa mul
tiflora 
Genetic and molecular characterization of black
spot resistance from Rosa multiflora 
Debener, T.; Malek, B. v.; Kaufmann, H.; Rock
stroh, K.; Mattiesch, L. 

Zielsetzung/ Aim: 
Die Entwicklung stemrußtauresistenter Rosensorten durch 
die Einkreuz1U1g von Resistenzen aus Wildarten erfordert 
ein längerfristiges Zuchtprogramm, das mehrere Rück
kreuzungsgenerationen beinhaltet. Dieser Zeitraum kann 
durch den Einsatz molekularer Marker verkürzt werden, 
indem eng mit der Resistenz gekoppelte Marker zur mar
kergestützten Selektion herangezogen werden. Darüber 
hinaus können Markertechniken eingesetzt werden, um 
den mit der Resistenz eingekreuzten Genomanteil der 
Wildart, der für Rosensorten unerwünschte Eigenschaften 
mit sich bringt, schneller zurückzudrängen. 

Breeding of rose cultivars which are resistant to black
spot, the most important fungal disease in the field, is a 
very time consuming process. To reduce this time period, 
molecular markers tightly linked to the resistance gene 
may be used for marker assisted selection procedures. 
Marker techniques may also be applied to reduce the 
proportion of the wild species genome, which has been 
transferred together with the resistance and which is re
sponsible for 1U1desired morphological characters. 

Ergebnisse: 
Zur weiteren Analyse des Resistenzgens Rdrl aus Rosa 
multiflora wurden die genetischen Untersuchungen auf 
diploide Nachkommenschaften ausgedehnt. Drei Rück
kreuzungsnachkommenschaften, die auf die 1990 als 
resistent charakterisierte Linie 88/124-46 zurückgehen, 
spalten für Rdrl im Verhältnis l :l auf. Der mit 0,76 cM 
an Rdr l gekoppelte, bisher nur in tetraploiden Nachkom
menschaften untersuchte SCAR-Marker SCMlO wurde 
auf Polymorphismen zwischen den Elterngenotypen 
zweier dieser diploiden Rückkreuzungspopulationen 
getestet. Nachdem sowohl SCAR-, CAPS-, Heteroduplex
als auch SSCP-Analysen erfolglos blieben, wurden die 
PCR-Produkte der SCAR-PCR sequenziert und mehrere 
auswertbare Polymorphismen detektiert. Dieser Marker 
wird zur Zeit in den diploiden Populationen 97 /7 lUld 97 /9 
relativ zu Rdrl kartiert. Durch die Lokalisierung von 
SCM l O auf der Chromosomenkarte der Rose konnte ein 
weiterer RAPD-Marker mit enger Kopplung an Rdr l 
kartiert werden. Nach Klonierung, Sequenzierung und 
Umwandlung in einen CAPS-Marker wurde der Abstand 
dieses Markers (CAPS479 _ 491_2) mit 3,5 cM zu Rdr l 
bestimmt. 
Die Kartierung von Resistenzgenanalogen mit hoher 
Ähnlichkeit zu bereits identifizierten pflanzlichen Resis
tenzgenen wie RPP5 und N in der Kartierungspopulation 
94/ l lieferte bisher vier klar identifizierbare Loci, von 
denen jedoch keiner in der Nähe von Rdrl liegt. 

Die Analyse der ersten mit Hilfe von SCM 10 isolierten 
BAC-Klone führte zu einem Kontig von sechs überlap
penden Klonen, welches 1U1gefähr 200 kb umfasst. Nach 
einem Test auf das Vorhandensein von Resistenzgenana
logen (RGAs) der NBS-LRR Klasse wurde eine Familie 
verwandter Sequenzen mit hoher Ähnlichkeit zu den 
bekannten Resistenzgenen auf dem Kontig lokalisiert. 
Diese Gruppe umfasst mindesten sieben RGAs. Eines 
dieser RGAs sowie ein Endsegment eines der BAC-Klone 
werden zur Zeit als CAPS-Marker in den Populationen 
97 /7 und 97 /7 kartiert. Ein Ende des Kontigs detektierte in 
Southern-Hybridisierungsexperirnenten einen, im BAZ
Projekt 6114 isolierten BAC-Klon mit Sequenzen aus 
dem Telomerbereich. 
Um die Frage zu klären, inwieweit in anderen Rosenarten 
vorhandene Resistenzen allelisch zu Rdrl sind, wurde 
begonnen, Rückkreuzungsnachkommenschaften, in denen 
sowohl Rdrl als auch ein Resistenzgen aus Rosa wichu
raiana aufspalten, zu untersuchen. Erste Inokulationser
gebnisse deuten auf das Vorhandensein eines von Rdr l 
verschiedenen einzelnen, dominanten Resistenzgens in 
Rosa wichuraiana hin. 

Abstract: 
Mapping of the first resistance gene in roses Rdr l was 
continued in diploid segregating populations. Several 
markers could be mapped close to the gene, therefore 
confirming the data obtained in the tetraploid populations. 
Furthermore, after the isolation of several BAC clones 
which hybridised to the closest marker linked to Rdr 1, it 
was possible to built a contig near Rdrl which up to now 
comprises about 200 kb. The orientation of this contig in 
relation to Rdrl is currently under investigation. 
In addition to the molecular characterisation of Rdrl 
additional crosses were performed to investigate other 
resistance genes against blackspot as for example genes 
from Rosa wichuraiana. First results indicate the presence 
of a second unlinked gene for blackspot resistance in this 
species. 

In Zusammenarbeit mit: Universität Hamburg, Lörz, H.; 
Firma Rosen Tantau, Uetersen; Firma Kordes Söhne, 
Sparrieshoop; Firma Noack Rosen, Gütersloh; Universität 
Halle, Weber, E. 
(BAZ-6131) 

1.2. Charakterisierung und Isolierung von wirt
schaftlich wichtigen Genen aus Rosa spec. 
Characterization and isolation of cconomically 
important genes from Rosa spec. 
Debener,T.; Kaufmann, H.; Mattiesch, L. 

Zielsetzung/ Airn: 
Rosenzüchtung ist aufgrund des Reproduktionssystems 
und der genetischen Konstitution der Rosen ein zeitlich 
langfristiges Vorhaben. Nach genetischer Charakterisie
rung wichtiger Merkmale und einer Kartierung mit Hilfe 
molekularer Marker könnten diese Zeiträume deutlich 
verkürzt werden. Durch eine Isolierung der entsprechen
den Gene können außerdem gentechnologische Strategien 
zur Verbesserung wichtiger Eigenschaften entwickelt 
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werden. 

Rose breeding is time consuming due to the generative 
reproduction and the genetic constitution. The time for the 
production of cultivars could be reduced by marker as
sisted selection for the appropriate genes. The isolation of 
those genes would also allow breeding strategies based on 
transgenic plants. 

Ergebnisse: 
Die Untersuchungen zu den an das dominante Gen für die 
Blütenfüllung gekoppelten Markern wurden 1999 weiter
geführt. Der Marker AFLP18_1 wurde in einer erweiter
ten Kartierungspopulation 94/1 mit 0,5 cM zum Lokus 
Blfo kartiert. Nachdem der Marker kloniert wurde, soll er 
im weiteren Verlauf des Projekts in einen SCAR oder 
CAPS-Marker umgewandelt werden, um zu überprüfen, 
ob Blfo allelisch zu anderen für die Blütenfüllung verant
wortlichen Genen ist. 
Genetische Analysen der Blütenfüllung in der großen 
diploiden Population 97 /7 bestätigen nicht nur die Verer
bung eines dominanten monogenen Merkmals sondern 
auch die quantitative Vererbung des Füllungsgrades. Im 
weiteren soll der in der Population 94/1 entdeckte QTL
Marker auf seine Kopplung zu QTLs für die Petalenzahl 
auch in 97 /7 getestet werden. 
Zusätzlich zur Blütenfüllung und der Resistenz gegen 
Sternrußtau konnte in der Population 97/7 die Bestache
lung untersucht werden. Ähnlich wie in vorhergehenden 
Untersuchungen in zwei anderen diploiden Nachkom
menschaften spaltet die Bestachelung von 97/7 als mono
gen dominantes Merkmal auf und ist damit in Zukunft 
ebenfalls einer Untersuchung mit molekularen Markern 
zugänglich. 
Zur Erweiterung der allgemeinen Chromosomenkarte und 
zur Gewinnung von Markern, die unabhängig vom Ge
notyp der Kreuzungseltern sind, wurde in Zusammenar
beit mit dem CPRO in Wageningen damit begonnen Mi
krosatellitenmarker zu kartieren. Bisher konnten 7 von 55 
Mikrosatelliten der Karte zugeordnet werden. 
Die 1998 erstellte BAC-Genbank wurde trotz ihrer noch 
nicht vollständigen Genomabdeckung von 2,5 Geno
mäquivalenten mit Oligonukleotidsonden, die Konsen
sussequenzen für Telomerrepeats tragen, durchsucht und 
insgesamt 100 Klone identifiziert. Durch Fingerprint- und 
Hybridisierungsanalysen wurden erste Gruppen überlap
pender Klone zusammengestellt. Mittelfristig sollen mit 
Hilfe dieser Klone alle 14 Chromosomenenden der Rose 
sowohl als DNA-Klone als auch als Marker verfügbar 
gemacht werden. 

Abstract: 
Work on molecular markers linked to a dominant gene for 
double flowers in roses was continued and the marker 
AFLP18_1 was mapped with 0,5 cM to Blfo in an ex
tended population of 104 plants. lt is currently turned into 
a SCAR Marker to test the hypothesis that Blfo is also 
responsible for double flowers in other diploid and tetra
ploid populations. A new !arge diploid population is seg
regating for double flowers, the quantitative inheritance of 
the nun1ber of petals in double flowers and the presence 
of prickles therefore opening further possibilities to iso-
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late new molecular markers and test already identified 
ones. 
The BAC library though not complete was used to isolate 
!arge clones with telomeric repeats. These clones will be
used in the future to characterise the chromosomal ends in
segregating populations of roses.

In Zusammenarbeit mit: CPRO, Wageningen, Vosman, B. 
(BAZ-6114) 

1.3. Genetische und molekularbiologische Analyse 

eines Resistenzgens in Arabidopsis thaliana gegen 
Peronospora parasitica 

Genetic and molecular analyses of a resistance 

gene in Arabidopsis thaliana against Peronospora 

parasitica 

Fahl, E.; Debener, Th. 

Zielsetzung/ Aim: 
Arabidopsis thaliana dient aus mehreren Gründen in der 
Pflanzenmolekularbiologie als Modellsystem. Die Inter
aktion dieser Pflanze mit Perono!>pora parasitica wird zur 
genetischen und funktionellen Analyse von Resistenzge
nen in Arabidopsis thaliana genutzt. Segregationsanaly
sen haben zu einer vorläufigen Kartierung eines Resis
tenzgens auf Chromosom I geführt. Die langfristige Pla
nung sieht die Klonierung des Resistenzgens vor, welches 
in anderen Projekten verwendet werden kann, um z. B. 
Homologe in Rosen zu untersuchen oder um transgene 
Strategien in Rosen zu entwickeln. 

In plant molecular biology, Arabidopsis thaliana is used 
as a model system. The interaction between Arabidopsis 
thaliana and Peronospora parasitica has been genetically 
and functionally investigated with segregation analyses, 
which resulted in a preliminary mapping ofthe resistance 
gene on chromosome 1. The use of cloned resistance 
genes is appropriate for the examination ofhomologues or 
the study oftransgenic strategies, e.g. in rose projects. 

Ergebnisse: 
Die Feinkartierung sollte mit Hilfe von Hybridisierungen 
mit Phagen-Klonen auf genomischen Southern blots der 
RI-Populationen erfolgen. Bei drei Phagen-Klonen 
(m299, m213 und m305) gelang die Kartierung, aller
dings liegen alle drei Klone außerhalb des Intervalls zwi
schen den tlankierenden Markern nga280 und 
ATHGENEA. Ein Vergleich der Sequenz des AFLP
Markers AHA3 (3,7 cM Distanz zum Resistenzgenlocus 
RAHBA 1) mit der EMBL-Datenbank ergab bei der Nut
zung des Programms Blastx eine 92%ige Ähnlichkeit mit 
einem F8A5 Protein. Ein Sequenzvergleich mit dem Pro
gramm Fasta ergab eine Ähnlichkeit von 96.5 % zu der 
genomischen Sequenz des Arabidopsis BAC-Klons 
F8A5. Die Kartierung von Endsequenzen von BAC
Kionen, die zwischen F8A5 und nga280 liegen, sollte zu 
einer Positionierung von RAH BAI auf einem dieser 
BAC-Klone führen. Bisher konnte erfolgreich die Sp6-
Endsequenz des BAC-Klons F23H 11 in einer Distanz von 
2,8 cM zu RAHBA I kartiert werden. Somit konnte das 
Intervall zwischen den beiden flankierenden Markern 
eingeengt werden. 



, 
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Die Strategie der Kartierung der BAC-Endsequenzen wird 
weiter verfolgt, um sehr eng gekoppelte Endsequenzen 
und damit eine Positionierung von RAHBAI auf einem 
dieser BAC-Klone zu erhalten. 

Abstract: 
An EMBL databank search on protein and sequence level 
has identified the BAC clone F8A5 with 92 % and 96 % 
homology, respectively. The use of further BAC end 
sequences for molecular segregation analyses lead to the 
positioning of the Sp6-end sequence of BAC 23Hl 1 in 
distance of 2.8 cM to the resistance gene locus RAH BA 1. 
The strategy to use end sequences in segregation analyses 
to find end sequences which are linked closer to the re
sistance gene locus will hopefully facilitate the localisa
tion ofRAHBAI on one ofthese BAC clones. 

(BAZ-6133) 

1.4. Genetische und molekulargenetische Charakteri
sierung von gartenbaulich wichtigen Merkmalen 

bei Rhododendron 

Genetic and molecular characterization of horti

culturally important traits in Rhododendron 
Dunemann, F.; Illgner, R.; Radies, M.; Stange, 1. 

Zielsetzung/Aim: 
Die wichtigste abiotische Schadursache bei Rhodo
dendron ist die auf eine ausgeprägte Empfindlichkeit 
gegenüber hohen Kalkgehalten im Boden zurückzufüh
rende Eisenmangelchlorose. Das Anbaugebiet für Rhodo
dendron könnte z. B. ohne weitere Erhöhung des Torfver
brauches ausgedehnt werden, wenn kalktolerante Formen 
gezielt durch züchterische Maßnahmen geschaffen wer
den könnten. Neben genetisch-züchterischen Untersu
chungen der Kalktoleranz und weiterer gartenbaulich 
interessierender Merkmale, wie Blütenfarbausprägung 
und Stecklingsbewurzelungsfähigkeit, wird mit Hilfe 
molekularer Markertechniken versucht, an der Merkmals
ausprägung beteiligte Gene zu kartieren und Verfahren 
zur markergestützten Selektion von Basismaterial zu 
entwickeln. 

Lime-induced iron chlorosis is the most important nutri
tional disorder in Rhododendron. The area of Rhododen
dron cultivation could be extended without further in
crease of peat consumption, if time tolerant genotypes 
could be generated by systematic breeding approaches. In 
addition to a genetic analysis of the lime tolerance and 
other traits being important for breeders and growers 
molecular analyses are aimed at the identification of mo
lecular markers and mapping of candidate genes. 

Ergebnisse: 
Zwei wichtige Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um 
molekulare Marker für Gene zu identifizieren, die an der 
Ausprägung des polygen vererbten Merkmals „Kalktole
ranz" beteiligt sind: Neben aussagefähigen phänotypi
schen Boniturdaten, die im Idealfall auf der Basis von 
kloniertem Pflanzenmaterial erhoben wurden, ist eine 
gesättigte molekulare Kopplungskarte erforderlich. In 
beiden Bereichen wurden im Berichtsjahr die Arbeiten 

intensiviert, nachdem sich gezeigt hatte, dass durch QTL
Analysen molekulare Marker für die Eigenschaft 
,,Chloroseausprägung" identifiziert werden können. 
Schwerpunktmäßig wurde dabei weiterhin der Formen
kreis der großblättrigen Rhododendronhybriden aus der 
Sektion Ponticum der Untergattung Hymenanthes bear
beitet, für die bereits eine molekulare Markerkarte, verifi
zierbare QTLs und Informationen über die Genomzu
sammensetzung bezüglich der beteiligten Wildarten R.

ponticum, R. caucasicum und R. fortunei vorliegen. 
Die Kalkstresstestungen des Jahres 1999 wurden erstma
lig in größerem Umfang auf Klonbasis durchgeführt. 
Hierzu waren die Testgenotypen zuvor in vitro verklont 
worden. Durchschnittlich je etwa zehn Klone eines Ge
notyps wurden auf normalem Substrat sowie auf mit 10 
und 20 Gramm CaC03 / Liter angereichertem Substrat 
kultiviert. Die langsame Löslichkeit des verwendeten 
Kalks erlaubte es erstmals, neben der Chloroseausprägung 
auch auf der höchsten Stressstufe differenziert die Wur
zelentwicklung im Stresssubstrat zu evaluieren. Die Aus
wertung der insgesamt 50 verklonten Genotypen ergab 
bislang keine Korrelation zwischen der Fähigkeit der 
Pflanzen im Stresssubstrat zu wurzeln und der Chlorose
festigkeit. Auch Genotypen mit auffällig gutem Wurzel
wachstum auf der Stressstufe 20 g/1 zeigten teilweise 
starke Chlorosen. In unverklonten Nachkommenschaften 
mit insgesamt ca. 600 Individuen bestand ebenfalls kein 
signifikanter Zusammenhang zwischen dem Umfang des 
Wurzelsystems und der Chlorosefestigkeit. Ein umfang
reiches Wurzelsystem gewährleistet daher nicht unter 
allen Kalkstressbedingungen das Fehlen von Eisenman
gelchlorosen. Vermutlich spielen physiologische Prozesse 
des Eisenmetabolismus eine mindestens ebenso wichtige 
Rolle. Da Rhododendren üblicherweise veredelt werden, 
müssen mögliche Unterlagen / Sorten-Interaktionen bei 
den genetisch-züchterischen Ansätzen zur Behebung der 
Eisenmangelchlorose zukünftig eine stärkere Berücksich
tigung finden. 
Eine relativ hohe Korrelation (r - 0.8) wurde zwischen 
dem mit Hilfe von AFLP-Analysen ermittelten R. cauca
sicum-Genomanteil und der Chlorosefestigkeit ermittelt. 
Abbildung 1 zeigt diesen Zusammenhang für einige Un
terlagenklone. 
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Abb. 1: Chloroseausprägung von Rhododendrongenoty
pen mit unterschiedlichen R. caucasicum
Genomanteilen 

Fig. 1: Chlorosis expression of Rhododendron genoty
pes with different genome portions of 
R. caucasicum
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Es bestätigte sich die Annahme, dass bestimmte „kalkto
lerante" Herkünfte der Art R. caucasicum wohl als Kreu
zungspartner bei der Entstehung der recht robusten Sorte 
'Cunningham's White' beteiligt gewesen sein müssen und 
dass diese Sorte daher einen sehr geeigneten Kreu
zungselter darstellt. 
Die Suche nach sehr viel stärker ausgeprägter Kalktole
ranz in Rhododendron führte 1995 zur Auslese einer 
Herkunft von R. micranthum, die unerwartet hohe Kalk

mengen im Substrat verträgt. Auf der für großblättrige 
Rhododendronhybriden langfristig letalen Konzentration 
von 20 g Kalk/Liter Boden ( entsprechend einer Menge 
von bis zu 3.000 mg/1 HC03.) wuchsen diese Pflanzen 
ohne Stresssymptome nahezu normal. R. micranthum ist 
eine immergrüne kleinblättrige und -blütige Art, die sich 
aufgrund ihrer großen taxonomischen Distanz nach ersten 
Versuchen sehr wahrscheinlich nicht für Kreuzungen mit 
dem Formenkreis der großblumigen Hybriden eignet. Die 
inzwischen erstellten Nachkommenschaften, die auf 
Kreuzungen mit einer deutlich empfindlicher reagieren
den R. micranthum-Herkunft und der äußerst empfindli
chen Alpenrosenart R. ferrugineum zurückgehen, zeigten 
nach Stresstestungen eine extreme Variation des Merk
mals Kalktoleranz. Etwa 25 % der Pflanzen wiesen dabei 
allerdings keine Beeinträchtigung der Wurzelbildung und 
auch keinerlei Chlorosen auf. Etwa 60 Individuen werden 
zur Zeit mit Hilfe einer AFLP-gestützten Bulked
Segregant-Analyse untersucht, um zusätzliche molekulare 
Marker für Kalktoleranz in diesem Material zu identifizie
ren, die anschließend durch vergleichende Kartierungen 
unter Einbeziehung der auf den Formenkreis der großblü
tigen Rhododendronhybriden zurückgehenden Kartie
rungspopulation RD2 weiter analysiert werden sollen. Zu 
diesem Zweck wurde damit begonnen, den wichtigsten 
QTL-Marker, den RAPD-Marker 502/503-450 auf 
Kopplungsgruppe 13, der auch in den R. micranthum
Nachkommenschaften als monomorphes Fragment prä
sent ist, in SCAR-Marker umzuwandeln. 
Der Marker 502/503-450 und ein eng gekoppelter weite
rer QTL-Marker von Gruppe 13 wurden nochmals auf 
ihre Signifikanz geprüft, indem ein auf die Sorte 'Cun
ningham's White' und den Genotyp Rh 16 zurückgehen
des Nachkommenschaftsmaterial analysiert wurde, wel
ches seit fünf Jahren im Freiland unter normalen Boden
bedingungen aufgepflanzt ist und zum Teil mäßige bis 
starke Eisenmangelchlorosen aufweist. Auch hier zeigte 
sich die schon früher in anderem Pflanzenmaterial ermit
telte Übereinstimmung zwischen Chloroseausprägung und 
Markerpräsenz / -abwesenheit von etwa 80 %. Es konnte 
also offensichtlich eine Region des Rhododendrongenoms 
identifiziert werden, die mit sehr hoher Wahrscheinlich
keit ein für die Eisenversorgung der Pflanze bedeutsames 
Gen trägt. 
Die bereits erstellte erste molekulare Kopplungskarte für 
Rhododendron hatte noch nicht die erwartete Zahl von 13 
Kopplungsgruppen ergeben. Auch konnten noch nicht alle 
homologen elternspezifischen Gruppen einander zugeord
net werden. Um die bestehende Karte für die weiteren 
anstehenden Kartierungsaufgaben zu vervollständigen 
und mit zusätzlichen molekularen Markern abzusättigen, 
wurden mehr als 300 weitere Marker mit Hilfe der AFLP
Technik erstellt, die zur Zeit kopplungsanalytisch ver-
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rechnet werden. 
Es wurde außerdem damit begonnen, mit Hilfe heterolo
ger Hybridisierungssonden Gene für Enzyme der Blüten
farbsynthese wie z„ B. ANS (Anthocyanidinsynthase) 
und des Eisenaufuahmestoffwechsels (Fe-Reduktasen) in 
Rhododendron zu kartieren. 

Abstract: 
As a prerequisite for the identification of molecular mark
ers for genes involved in the complex trait "lime toler
ance" precise phenotypic data as weil as a saturated mo
lecular linkage map are essential. On both areas the re
search has been continued using a Rhododendron plant 
material representing a genetic mixture of three important 
species out of the section Ponticum within the subgenus 
Hymenanthes. For the first time an in vitro propagated 
plant material was tested to a !arger extent under lime 
stress conditions. Evaluating the degree of iron chlorosis 
expression, the assumed relationship between a high ge
nome portion of the species R. caucasicum and the supe
rior chlorosis tolerance could be verified. However, no 
correlation was found between the rooting ability under 
heavily lime stress conditions and the chlorosis expres
sion indicating that physiological processes of iron me
tabolism are at least of the same importance. Compared 
with the best rootstock genotypes from the large tlower
ing Rhododendron hybrids mentioned above, some acces
sions of the small-leafed and -tlowering species R. mi
cranthum have a much more expressed lime tolerance. 
Progenies derived from intra- and interspecific crosses 
showed an extreme variation in growing behaviour under 
severe lime stress conditions. However, about 25 % of the 
plants seemed to be unaffected. An approach using 
AFLP-based bulked-segregant-analysis has been started 
to identify molecular markers which are suited to con
struct a link to the QTLs for chlorosis expression already 
mapped in the !arge flowering Rhododendron material. 

(BAZ-6126) 

1.5. Entwicklung eines Transformationssystems für 
Rhododendron und Übertragung von Genen zur 
Erhöhung der abiotischen Stresstoleranz 
Development of a transformation system for 
Rhododendron and transfer of gen es for raising 
abiotic stress tolerance 
Dunemann, F.; Illgner, R.; Radies, M. ; Stange, I. 

Zielsetzung/ Aim: 
Ziel des Projekts ist die Etablierung eines Transformati
onssystems für Rhododendron und dessen Anwendung 
beim Transfer von wirtschaftlich und ökologisch wichti
gen Genen, z.B. für eine verbesserte Wurzelausprägung 
oder eine optimierte Eisenversorgung unter Kalkstressbe
dingungen. Hierzu werden unter Einbeziehung verschie
dener Sprossregenerationssysteme auf der Basis von 
Blatt- und Sprossexplantaten Experimente zum Agrobak
terium-vermittelten Gentransfer durchgeführt. Die Analy
se und Optimierung einer stabilen Transformation erfolgt 
auf der Grundlage von selektierbaren Markergenen sowie 
visualisierbaren Reportergenen, wie dem GUS-Gen. 



r 

In order to transfer both economically and ecologically 
important genes, as for example for improving the archi
tecture of the root system or iron uptake mechanisms 
under lime stress conditions, a transformation system for 
Rhododendron will be developed using several kinds of 
shoot regeneration systems on the basis of leaf- and shoot 
explants. Gene transfer is mediated by Agrobacterium 
tumefaciens. For analyzing and optimizing a stable trans
formation, experiments are performed using selectable 
marker genes and the ß-Glucuronidase gene (GUS) as a 
reporter gene. 

Ergebnisse: 
Die Arbeiten zur Evaluierung und Optimierung von Pro
tokollen des Agrobakterium-vermittelten Gentransfers in 

großblumige Rhododendronhybriden wurden weitestge
hend abgeschlossen. Als das für die Transformation von 
Rhododendren am besten geeignete Verfahren erwies sich 
ein modifiziertes Blattexplantat-Verfahren. Dabei werden 
die Blattexplantate vor der Inokulation mit den Agrobak
terien auf einem Regenerationsmedium bis zum Einsetzen 
einer starken Sprossregeneration vorkultiviert. Erst in 
dieser Phase wird die eigentliche Transformation durch
geführt. Die dabei maximal zu erzielenden Transformati
onsraten liegen bei etwa 1- 2 %, was einer Ausbeute von 
1 -2 transformierten Sprossen je 100 kultivierten Blattex
plantaten entspricht. Aufgrund der gewählten Phytohor
monkombination des Kulturmediums werden die trans
formierten Sprosse gleichzeitig über eine an der Spross
basis induzierte Adventivsprossbildung in vitro vermehrt, 
so dass bereits sehr früh, je nach Aufgabenstellung, eine 
mehr oder weniger intensive Verklonung des transgenen 
Pflanzenmaterials möglich ist. Dies ist vor allem für die 
Ansätze zur Optimierung der Wurzelentwicklung und der 
Eisenversorgung wichtig, da hier die Testung einzelner 
Individuen nur von begrenztem Nutzen ist. 
Die Arbeiten zur Transformation von Zielgenen wurden 
mit weiteren ro/-Gen-Transformationen (rol, root loci) 
fortgesetzt. Entsprechende Ansätze wurden in der Ver
gangenheit bereits mehrfach bei anderen Zierpflanzenar
ten, wie z. B. Rosen, erfolgreich zur Modifikation des 
Pflanzenhabitus und der Blütenausprägung, vor allem 
aber zur Optimierung des Wurzelsystems und zur Verbes
serung der Stecklingsbewurzelung verfolgt. 
In fünf erfolgreichen Teilversuchen, in denen vor allem 
ein ro/ABC-Konstrukt mit nativem Promotor als Kon
trollelement eingesetzt wurde, sind aus wenigstens 15 
Einzeltransformationsereignissen einige hundert Spross
regenerate entstanden, die laut Ergebnis der PCR
Analysen von repräsentativen Stichproben mit den rot
Genen B und ABC transformiert sind. Agrobakterien 
konnten nicht mehr nachgewiesen werden. 
Die sich ohne sichtbare Störungen entwickelnden Pflan
zen konnten zum Teil bereits in vitro bewurzelt und in das 
Gewächshaus überführt werden. Dabei wurde beobachtet, 
dass auf hormonfreiem Medium eine äußerst schnelle und 
kräftige Wurzelbildung einsetzte, während bereits geringe 
Auxinkonzentrationen im Medium offenbar dazu führten, 
dass die Wurzelbildung völlig unterdrückt wurde und statt 
dessen Kallusgewebe gebildet wurde. Dieser mögliche 
rol-Geneffekt auf. die Sensitivität der Pflanze gegenüber 
exogener Phytohormoneinwirkung soll im weiteren Ver-

lauf der Arbeiten näher untersucht werden. Es soll dabei 
ein einfaches Screening-Verfahren entwickelt werden, 
welches eine frühzeitige Selektion auf den gewünschten 
transgenen Charakter innerhalb des regenerierten Pflan
zenmaterials erlaubt. 
Parallel zu den ro/-Transformationen wurden vorberei
tende Arbeiten zur Transformation von bereits isolierten 
Genen des Eisenaufnahmestoffwechsels durchgeführt. 
Besonders interessant könnten in diesem Zusammenhang 
Gene für Eisen(III)-Chelat-Reduktasen (Fe-Reduktasen) 
sein, deren Expression sich auch bei Rhododendronpflan
zen unter Eisenmangelstressbedingungen deutlich ver
stärkt. Das kürzlich aus Arabidopsis thaliana isolierte 
FR02-Gen wurde zunächst in den Vektor pRTI08 klo
niert, der eine geeignete 35S-Promotor-Kassette trägt. Die 
komplette Kassette wurde anschließend in den binären 
Vektor pLH9000 eingebracht. Danach wurde der Agro
bakterienstamm GV2260 mit dem Plasmid pLH9000-
FR02 transformiert und für ein erstes Transformationsex
periment mit verschiedenen Rhododendrongenotypen 
eingesetzt, die aufgrund ihrer extrem starken Eisenchloro
seausprägung ausgewählt worden waren. Transformatio
nen mit einem zweiten Fe-Reduktasegen, dem FRE2-Gen 
aus Saccharomyces cerevisiae, wurden ebenfalls durchge
führt. Hierzu wurde zuvor das Plasmid pGPTV-BAR, 
welches neben dem FRE2-Gen das bar-Gen für Phos
phinothricin-Acetyltransferase-Resistenz besitzt, in den 
Agrobakterienstammm EHA 105 übertragen. Es konnten 
bereits erste potentiell herbizidresistente Rhododendron
sprosse regeneriert werden. 

Abstract: 
An Agrobacterium-mediated gene transfer technique was 
established for large flowering Rhododendron hybrids and 
used for the transfer of reporter genes as well as target 
genes. The transformation protocol is based on in vitro 
pre-cultured leaves taken from in vitro shoots. Dependent 
on the genotype, transformation rates between one and 
two percent could be obtained. The GUS-gene expression 
of the transformed Rhododendron plants seemed to be 
stable and was still present after two years of cultivation 
in a greenhouse. In first transformation experiments with 
target genes, rol genes (root loci) from Agrobacterium 
rhizogenes were used. The focal point was laid on ro
lABC under the control of its own promotor. Several 
hundred transgenic shoots were regenerated from at least 
15 single transformation events and for a smaller part 
already rooted and transferred into a greenhouse. In a 
parallel approach genes for the enzyme ferric reductase 
are being investigated. This enzyme is probably also in 
Rhododendron involved in plant strategies to better up
take iron under low iron stress soil conditions. Attempts 
have been started to create transgenic plants with a con
stitutive expression of the genes FR02 isolated from 
Arabidopsis thaliana and FRE2 from Saccharomyces 
cerevisiae in highly chlorosis susceptible Rhododendron 
genotypes. 

(BAZ-6143) 
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1.6. Genetische und molekulargenetische Charakteri

sierung der Mehltauresistenz des Apfels 

Genetic and molecular characterization of pow

dery mildew resistance in apple 

Urbanietz, A.; Radies, M.; Dunemann, F. 

Zielsetzung/ Aim: 
Resistenz gegen Echten Mehltau (Podosphaera leucotri
cha) ist eines der Hauptzuchtziele in der Apfelzüchtung. 
Um die genetische Basis für zukünftige Resistenzzüch
tungsstrategien zu erweitern, sollen neben den bekannten, 
durch Majorgene kontrollierten Resistenzen PI 1 und Pl2 
auch polygen vererbte Resistenzquellen aus Sorten und 
Arten erschlossen und charakterisiert werden. Unter Ein
beziehung von Einsporisolaten des Mehltaupilzes soll 
ferner untersucht werden, ob physiologische Rassen des 
Erregers existieren. Unter Verwendung von definiertem 
Mehltaumaterial soll eine genetische Analyse der Mehl
tauresistenzen PI 1 und Pl2 und ihrer Wechselwirkungen 
durchgeführt werden. Eine gezielte Markeranreicherung 
im Bereich des Resistenzlocus PI 1 soll die Voraussetzung 
für eine spätere Isolierung des Resistenzgens schaffen. 

Resistance to powdery mildew caused by the fungus Po
dosphaera leucotricha is one of the major breeding aims 
in apple. To extend the genetic bases for future strategies 
in resistance breeding, polygenically controlled "broad" 
resistance sources will be evaluated and characterized 
using phytopathological tests with local inocula and puta
tive physiological races of the fungus. The known mildew 
resistances PI I and Pl2 inherited by major genes will be 
genetically characterized using defined monoconidial 
mildew material. A molecular marker enrichrnent around 
the PI! locus will enable a subsequent gene isolation. 

Tab. 1: Mehltaubefallsausprägung im Malus-Testsortiment 
Table 1: Mildew infestation within the Malus test collection 

Gruppe 1 Gruppe 2 

(ohne Befall) (schwacher Befall) 

Alkmene Maiden's Blush 
Peasgood's Nonesuch Danziger Kant 
Democrat Delicious 
Dülmener Rosenapfel Fiesta 
Discovery TN 10-8 
Glockenapfel Worcester 
Malus coronaria James Grieve 
M hupehensis {Typ 1) Tydeman's Late Or. 
Lord Lambourne Laxton's Superb 
M robusta persicifolia Pi-AS-22/17 
White Angel-Derivat (E 295-4) Rewena 
M hupehensis (E334-62) Roter Berlepsch 
M sylvestris Rote Stemrenette 
012 (Original) Stirling Castle 
012 (A871-14) 
Mildew Immune Seedling 
M baccata ,Jackii' 
M baccata mandshurica 
Malus trilobata 

Die erste Gruppe, zu der vor allem die anfälligen Kon
trollsorten zu zählen sind, zeigte einen sehr starken Befall 
durch den Erreger (Tab. 1 ). Eine zweite Gruppe, welche 
den größten Teil des Testsortiments darstellt, blieb dage-
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Ergebnisse: 
Ein Testsortiment, bestehend aus 24 überwiegend älteren 
europäischen Kultursorten mit bekannt geringer Mehl
tauanfälligkeit, zwei hochanfälligen Genotypen, sowie 13 
Malus- Wildarten mit mehr oder weniger gut charakteri
sierter Resistenz gegen Echten Mehltau, war im Rahmen 
eines EU-Projektes mit dem Ziel zusammengestellt wor
den, neue Resistenzquellen gegen den Erreger Podospha
era leucotricha für die Apfelzüchtung zu erschließen. Im 
Jahre 1997 war dieses Testsortiment abveredelt und im 
Freiland sowie zusätzlich in einem Foliengewächshaus 
aufgepflanzt worden. Im Verlauf des Jahres 1999 konnte 
aufgrund idealer Befallsbedingungen im Gewächshaus 
eine vollständige Bewertung des Resistenzverhaltens 
durchgeführt werden. Die Boniturergebnisse zeigen, dass 
sich die Apfelgenotypen grob in drei Gruppen unterteilen 
lassen: 

Gruppe 3 

(anfällig) 

Carola 
Prima 
Durello di Forli 
Gibb's Golden Gage 
Jonathan 
Melba 
M zumi calocarpa 

White Angel (89/9-4) 

gen auch in der unmittelbaren Nachbarschaft stark befal
lener Pflanzen vollständig befallsfrei. In diesem Material 
sind sehr wahrscheinlich vielversprechende „Kandidaten" 
für zukünftige Resistenz-Zuchtprogramme zu finden. Eine 
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dritte Gruppe innerhalb des Testsortiments wird charakte
risiert durch einen vorübergehenden Befall einzelner 
junger Triebspitzen, jedoch verschwindet der Befall im 
Verlauf des weiteren Triebwachstums. Solche Genotypen 
können als feldresistent bezeichnet werden. Die Wieder
holung der Befallsbonituren in den nächsten Jahren sowie 
der Vergleich mit dem Befall an den anderen europat
schen Standorten wird zusätzliche Sicherheit bei der 
Auswahl der interessantesten Genotypen geben. 
Im Rahmen der angestrebten phytopathologischen und 
molekulargenetischen Charakterisierung des Mehltaupil
zes Podosphaera leucotricha sind bisher 30 Einsporiso
late des Erregers in Dualkultur mit der hochgradig anfäl
ligen Apfelsorte 'Gibb's Golden Gage' in vitro etabliert 
worden. Die Isolate stammen aus Ahrensburg, Dresden
Pillnitz, Hannover, Angers (Frankreich), East Malling 
(Großbritannien), Bologna (Italien) und Naoussa (Grie
chenland). Die Etablierung von Isolaten aus den USA und 
Neuseeland schlug fehl und soll im nächsten Jahr wieder
holt werden. 
Versuche zur Unterscheidung der Einsporlinien sowohl 
auf phytopathologischer als auch auf molekularer Ebene 
wurden begonnen. Die Inokulation verschiedener Malus

Genotypen aus dem oben beschriebenen Testsortiment hat 
bisher noch keine Unterschiede zwischen den Einsporlini
en ergeben. Es konnten allerdings auch noch nicht alle 
methodischen Schwierigkeiten gelöst werden, die sich aus 
einem entsprechenden in vitro - Testverfahren ergeben. 
Auf molekularer Basis wurden bisher ausschließlich Iso
late aus Ahrensburg mit Hilfe von RAPD-Primern unter
sucht. Aufgrund der geringen Mengen an Mehltaumaterial 
aus den in vitro-Kulturen wurde zunächst eine DNA
Isolierung aus Mehltaumycel durchgeführt, welches von 
der Oberfläche befallener Apfelblätter entnommen wurde. 
Die DNA-Extraktion wurde mit Hilfe des „PEX
Protokolls" durchgeführt. Bei dieser Methode der DNA
Isolierung wird kein mechanischer Zellaufschluss durch
geführt. Um auszuschließen, dass die Co-Extraktion von 
Apfel-DNA zu Fehlinterpretationen führt, wurde bei den 
PCR-Analysen eine Malus-DNA-Kontrolle einbezogen. 
Die bisherigen Ergebnisse deuten darauf hin, dass es 
zwischen den Ahrensburger Einsporlinien zwar molekula
re Unterschiede gibt, diese jedoch so minimal sind, dass 
eine geringe genetische Diversität zumindest in diesem 
Material angenommen werden kann. Um eindeutigere 
Ergebnisse hinsichtlich der Unterscheidung der Einsporli
nien zu bekommen, wird die Verwendung der AFLP
Technik angestrebt. Dafür wird der Mehltaupilz mit Hilfe 
einer Unterdruckpumpe von den Blättern der in vitro

Sprosse abgesaugt und in einem Filter aufgefangen. An
schließend wird die DNA nach einem CT AB-Protokoll 
isoliert. Die für eine AFLP-Analyse erforderliche Menge 
an reiner Mehltau-DNA reichte aus, um erste AFLP
Analysen durchzuführen. 
Im Rahmen der Markeranreicherung um den Mehltau
Resistenzlocus PI 1 waren im letzten Jahr zwei spaltende 
Nachkommenschaften mit jeweils etwa 400 Einzelpflan
zen erstellt worden. In diesem Jahr konnten erstmals Be
fallsbonituren in einem Foliengewächshaus durchgeführt 
werden. Insbesondere in der Nachkommenschaft 99/2 war 
eine deutliche Differenzierung in anfällige und resistente 
Genotypen möglich. Eine Markeranalyse mit Hilfe des an 

Pl l gekoppelten SCAR-Markers AT20-450 ergab eine 
gute Übereinstimmung mit den Boniturdaten. Daraufhin 
wurde mit einer AFLP-gestützten Markerabsättigung 
unter Verwendung der Bulked-Segregant-Analyse begon
nen. Bisher wurden 145 AFLP-Primerkombinationen 
getestet. Dabei ergaben sich bereits eine Reihe von zwi
schen den DNA-Pools polymorphen Markern. Die Über
prüfung solcher Markerkandidaten auf der Basis der für 
die Poolkonstruktion verwendeten 20 anfälligen und 20 
resistenten Einzelpflanzen ergab in einem Falle eine voll
ständige Übereinstimmung mit der Resistenzausprägung. 
Weitere Kartierungen werden zeigen, ob bereits ein sehr 
eng gekoppelter AFLP-Marker identifiziert werden 
konnte. 

Abstract: 
A Malus test collection consisting of 24 European culti
vars with low mildew susceptibility and a total of 13 
different Malus species was grafted in 1997 and planted 
in the orchard and additionally in a plastic greenhouse. In 
the greenhouse optimal conditions for powdery mildew 
infestation allowed a complete evaluation of the plant 
material during summer 1999. A preliminary classifica
tion regarding the resistance behaviour is shown in Table 
1. To investigate the putative existence of physiological
races of Podosphaera leucotricha, 30 monoconidial
strains were established in vitro on shoots of the highly
susceptible cultivar 'Gibb's Golden Gage'. First phytopa
thological tests on the basis of detached leaves have not
indicated any differences between the strains tested so far.
However, there are still some technical difficulties
probably dependent on the test system used. An investi
gation based on RAPD primers has been started to char
acterize the monoconidial fungal strains on the molecular
level. For mildew DNA isolation, an extraction buffer
containing xanthogenates was used for a non-mechanical
disruption of the fungal cell walls. The low number of
polymorphic DNA fragments detected so far between the
monoconidial strains from the location Ahrensburg indi
cate a very low extent of genetic diversity.
Within the scope of a marker saturation around the resis
tance locus Pl 1, two !arge segregating apple populations
with about 400 individuals each were produced. The clear
differences observed for mildew resistance and the good
correlation of the phenotypic data with the SCAR A T20-
450 which is linked with the PI 1 gene allowed the start of
an AFLP based Bulked Segregant Analysis. Several
AFLP markers could be identified, which partly indicate a
tight linkage to the resistance gene after single plant
analysis.

In Zusammenarbeit mit: INRA Angers (Frankreich), Le
spinasse, Y., Durel, C.E.; CPRO-DLO Wageningen (Nie
derlande), Schouten, H., van der Weg, E.; ETH Zürich 
(Schweiz), Gessler, C., Kellerhals, M.; BAZ-IOZ Dres
den-Pillnitz, Fischer, C.; HRI East Malling (England), 
Evans, K., James, C.; DCA-BO Bologna (Italien), Sansa
vini, S., Tartarini, S.; Pomology Institute, Naoussa (Grie
chenland), Manganaris, S.; [EU-Projekt FAIR5- CT97-
3898] 
(BAZ-6140) 
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2. In vitro Techniken

In vitro Techniques

2.1. Protoplastenkulturen bei Rosa sp. 

Protoplast culture of Rosa sp. 

Schum, A.; Hofmann, K.; Feiten, R. 

Z:ielsetzung/J\im: 
Protoplastenkulturen bieten gegenüber klassischen Z:üch
tungsverfahren zusätzliche Perspektiven, die genetische 
Variabilität einer J\rt zu erweitern. Insbesondere zur Er
schließung neuer Resistenzquellen soll der Einsatz von 
somatischen Hybridisierungen und direkter Transformati
on bei Rosen überprüft werden. Grundvoraussetzung 
dafür ist ein effizientes Verfahren zur Pflanzenregenerati
on aus isolierten Protoplasten, welches bei verschiedenen 
Genotypen anwendbar ist. 

In comparison with conventional breeding methods pro
toplast cultures offer additional possibilities to increase 
the genetic variation. J\pplication of somatic hybridiza
tion and direct transformation in roses will be evaluated 
with special emphasis on possible utilization of new 
sources of resistance. Prerequisite is the development of a 
protocol for plant regeneration out of protoplasts, which 
can be applied to different genotypes. 

Ergebnisse: 
Isolierte Protoplasten von Rosen lassen sich mit der ent
wickelten Methodik weitestgehend unabhängig von Ge
notyp und J\usgangsmaterial zu Kallus regenerieren. 

Tab. 1: Regeneration von Protoplasten verschiedener Rosengenotypen 
Table 1: Regeneration of protoplasts from various rose genotypes 

J\usgangsmaterial Genotyp Kallus Wurzeln SE Sprosse Pflanzen 

'Elina' + 

embryogene Z:ell- 'Heckenzauber' + 

suspension 'Pariser Charme' + 

R. persica x R. xanthina + 

Rosa canina + 

nicht R. caudata + 

embryogene Z:ell- Rosa corymbifera 'Laxa' + 

suspension R. multiflora 'Wuci Fenhong' + 

R. multiflora + 

R. spinosissima + 

Rosa wichuraiana + 

'Elina' + 

'Pariser Charme' + 

embryogener 'Pariser Charme' + 

Kallus 'Heckenzauber' + 

Sprosse 'Pariser Charme' + 

Eine Pflanzenregeneration über eine somatische Embryo
genese ließ sich bislang bei drei Genotypen erzielen (Tab. 
1 ). Die Verwendung embryogener Z:ellsuspensionskultu
ren als J\usgangsmaterial für die Protoplastenisolierung 
führt regelmäßig zur Bildung von embryogenem Kallus. 

Für Fusionen ausreichende Protoplastenmengen können 
nicht aus Kallus- oder Sprosskulturen sondern nur aus 
Z:ellsuspensionskulturen embryogenen oder nicht em
bryogenen Charakters gewonnen werden. J\ls Vorausset
zung für die Introgression von Krankheitsresistenz in 
Kulturrosen mittels somatischer Hybridisierung wurden 
Wildarten aus der Sammlung des IZZ:, bei denen Resis
tenzen gegen Stemrußtau nachgewiesen worden waren (v. 
Malek), in die in vitro Kultur überführt. Spross-, Kallus-
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sowie zum Teil Z:ellsuspensionskulturen wurden etabliert 

von R. caudata (2 Genotypen), R. corymbifera 'Laxa', R. 
majalis (2 Genotypen), R. multiflora, R. nutkana, R. rubi
ginosa, R. spinosissima, R. sweginzowii macrocarpa (2 
Genotypen) und R. wichuraiana. Z:usätzlich wurde bei 
zwei Genotypen von R. roxburghii ausgehend von Ge
wächshausmaterial Kallus induziert. Symmetrische und 
asymmetrische Protoplastenfusionen zwischen Kultur
sorten und Wildarten werden mittels PEG durchgeführt. 
Es konnten eine Reihe von Kalluslinien regeneriert wer
den, deren Hybridcharakter durch flowcytometrische 
Untersuchungen sowie zum Teil durch J\FLP-Marker 
(Debener) nachgewiesen wurde. Versuche zur Pflanzen
regeneration aus derartigem Kallus werden zur Z:eit 
durchgeführt. 



.. 

,. 

Abstract: 
Isolated rose protoplasts regularly regenerate into callus 
irrespective of genotype and source. Until now plants 
could be regenerated in three genotypes. For introgression 
of blackspot resistance into cultivars by means of somatic 
hybridi:zation, following wild species with resistance 
genes were established in in vitro culture: R. caudata (2 

genotypes), R. corymbifera 'Laxa', R. maja/is (2 geno
types), R. multiflora, R. nutkana, R. rubiginosa, R. spino
sissima, R. sweginzowii macrocarpa (2 genotypes) and R. 
wichuraiana. Upon PEG mediated fusion of protoplasts 
several hybrid callus lines were regenerated 

(BAZ-6124) 

2.2. Entwicklung von Methoden zur Herstellung von 

homozygotem Ausgangsmaterial und dessen In

tegration in die Sortenentwicklung von generativ 
vermehrten Zierpflanzen 

Development of methods for production of homo

zygous material for integration in cultivar bree

ding of generatively propagated ornamental spe

cies 

Schum, A.; Lietz, C. 

Zielsetzung/ Airn: 
Bei generativ vermehrten Zierpflanzenarten werden heute 
große Ansprüche an die qualitative Hochwertigkeit, zu
nehmend auch Krankheitsresistenz sowie größtmögliche 
Einheitlichkeit der Sorten gestellt. Voraussetzung für eine 
zügige Kombination komplexer Merkmale sowie unifor
mer Nachkommenschaften ist eine weitgehende Homozy
gotie der Elternkomponenten. Diese durch herkömmliche 
Inzucht zu erreichen, ist nur bedingt möglich und zudem 
langwierig. 

Modem cultivars of generatively propagated ornamental 
species have to meet such demands as high quality, dis
ease resistance, and utmost uniformity. Prerequisite for an 
efficient mode of combination of complex traits as well as 
for obtaining uniform progenies is a high degree of ho
mozygosity within parental lines. The latter can rarely be 
reached by conventional inbreeding. 

Ergebnisse: 
Versuche zur Regeneration von Pflanzen aus gametophy
tischen Zellen bei Begonia spec. konzentrierten sich auf 
Mikrosporenk:ulturen. Da bei der Inkultumahme von 
Gewächshausmaterial anders als bei anderen Explantatty
pen Kontaminationsprobleme auftraten, wurden verschie
dene Strategien zur Etablierung steriler Mikrosporenkul

turen verfolgt. I. Es wurde eine Minipräparationsmethode 
zur Isolierung von Mikrosporen ausgehend von Einzel
blüten erarbeitet, die sich sowohl bei Begonia x semper
florens-cu/torum als auch bei Begonia x tuberhybrida 
anwenden lässt. II. Mutterpflanzenbestände von diploi
den, triploiden und tetraploiden Begonia x semperjlorens
cultorum Genotypen wurden in vitro aufgebaut. Die unter 
diesen Bedingungen zur Blüte kommenden Pflanzen 
bilden vitale, morphologisch normal erscheinende Mi
krosporen, welche mit der für Gewächshausmaterial ent
wickelten Technik isoliert werden können. Die Verwen-

dung von in vitro Material bietet den zusätzlichen Vorteil, 
dass anders als bei Gewächshausmaterial konstante Vor
kulturbedingungen gewährleistet werden können. Jedoch 
ist die Blühwilligkeit der Pflanzen unter den gegebenen in 
vitro Kulturbedingungen beschränkt und ließ sich auch 
durch Variation von Nährmedienkomponenten nicht we
sentlich beeinflussen. III. Weiterhin wurde die Wirkung 
von bakteriostatischen und bakteriziden Agenzien als 
Zusatz zu den für die Mikrosporenkultur verwendeten 
Nährmedien überprüft. Die Verwendung des Handelsprä
parates PPM (Plant Preservative Mixture) unbekannter 
Zusammensetzung unterdrückte weitgehend die Ent
wicklung von Mikroorganismen, führte jedoch zum un
mittelbaren Kollabieren der Mikrosporen. Zusatz von 
Cefotaxime wirkt sich dagegen nicht erkennbar schädi
gend auf die gametophytischen Zellen aus und inhibiert in 
der überwiegenden Zahl der Kulturansätze eine Bakteri
enentwicklung. Damit werden umfangreichere Versuchs
ansätze ausgehend von einer Vielzahl an Blüten ermög
licht. 
Das Androeceum junger Begonienblüten enthält ein wei
tes Spektrum verschiedener Mikrosporenentwicklungs
stadien. Eine Fraktionierung lässt sich durch eine Zentri
fugation im Percollgradienten erreichen. Einkernige Mi
krosporen, die für eine Pflanzenregeneration besonders 
geeignet erscheinen, erwiesen sich jedoch als extrem 
fragil. Verschiedene Aufreinigungsschritte führen zu 
ihrem Kollabieren, so dass vielfach lediglich ältere zwei
kernige Mikrosporenstadien intakt in die Kulturansätze 
überführt wurden. Es ist zu vermuten, dass bei diesen der 
richtige Zeitpunkt für die Umpolung der Entwicklung zu 
einem haploiden Sporophyten überschritten ist. Gute 
Ausbeuten an jungen Mikrosporen können jedoch erzielt 
werden, wenn Blütenknospen aus der Gewächshaus- oder 
der in vitro Kultur zunächst für 10 bis 20 Tage auf einem 
Minimalmedium mit erhöhtem Mannitgehalt bei 10°C

vorkultiviert werden. Im Falle von Gewächshausmaterial 
ergibt sich dadurch als weiterer positiver Effekt, dass die 
entscheidende Entwicklungsphase unabhängig von den 
Witterungsbedingungen unter kontrollierten Bedingungen 
abläuft. Ein Screening verschiedener Nährmedienkompo
nenten wird in Hinblick auf die Entwicklung unterschied
licher Mikrosporenfraktionen durchgeführt. 

Abstract: 
Efforts to regenerate plants out of gametophytic cells 
focussed on microspore cultures. In contrast to other types 
of explants, initiation of cultures with material from the 
greenhouse unexpectedly generated problems with bacte
rial contaminations. Different strategies were pursued in 
order to establish sterile cultures, including (1) develop
ment of a method for microspore isolation out of single 
flower buds, (II) induction of in vitro flowering of Bego
nia x semperflorens-cultorum genotypes and (III) addition 
of bacteriostatic and bactericidal agents to culture media. 
The androeceum of young flower buds of Begonia regu
larly contains a wide spectrum of different developmental 
stages of microspores. Subdivision in different fractions 
can be obtained by centrifugation in a percoll gradient. 
Uninucleate microspores proved to be very fragile as 
compared to binucleate ones. High yields of uninucleate 
microspores of good quality were obtained, however, 
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upon preculture of young flower buds either from green
house or in vitro grown plants on minimal culture me
dium with increased level ofmannitol at 10 °C. Screening 
of different media components is being performed with 
regard to the effect on development of diverse microspore 
stages. 

Zusammenarbeit mit Ernst Benary Samenzucht GmbH, 
Hann. Münden, Mehring-Lemper, M. 
(BAZ-6135) 

2.3. Nutzung der somatischen Embryogenese für die 
Massenvermehrung von Rosen in vitro

Utilization of somatic embryogenesis for the mass 
propagation of roses in vitro 
Ludwig, C.; Dohm, A. 

Zielsetzung/ Aim: 
Im Rosenanbau gewinnt die in vitro Kultur neben der 
Veredlung und der Stecklingsvermehrung als Vermeh
rungssystem zunehmend an Bedeutung. Als in vitro Ver
mehrungssystem wird bisher die Bildung von Adventiv
sprossen genutzt, die nahezu für alle Rosengenotypen 
anwendbar ist, aber einen hohen Einsatz an Handarbeit 
erfordert, so dass eine deutliche Verlagerung der Rosen in
vitro Kultur in sog. Billiglohnländer zu verzeichnen ist. 
Als Alternative zur Adventivsprossbildung wurde am 
Institut für Zierpflanzenzüchtung ein Protokoll für die 
Regeneration über somatische Embryogenese entwickelt. 
Bevor dieses Regenerationssystem für die Massenver
mehrung von Rosen genutzt werden kann, muss zunächst 
seine Eignung für ein breites Spektrum verschiedener 
Genotypen nachgewiesen werden. 

For commercial rose production the propagation via in

vitro culture is becoming more and more important. Usu
ally the in vitro propagation is done by the induction of 
adventitious buds. Because this method requires a high 
input of hand work, the in vitro culture of roses is con
tinuousl y transferred into countries with lower labour 
costs. As an alternative to the adventitious bud formation 
a protocol for the regeneration via somatic embryogenesis 
was established at the Institute of Ornamental Plant 
Breeding. Before this regeneration system can be used for 
mass propagation of roses, it has to be proven for a broad 
range of different genotypes. 

Ergebnisse: 
Gemäß dem im Jahre 1995 entwickelten Protokoll für die 
somatische Embryogenese von Rosen werden in vitro

Blätter auf ihrer Unterseite quer zur Blattmittelrippe ange
ritzt und für eine Subkultur von vier Wochen auf auxin
haltigem MS-Medium kultiviert, wo sie Kallus bilden. 
Anschließend werden die Blattexplantate für mehrere 
Subkulturen von jeweils vier Wochen auf cytokininhalti
ges Medium überführt. Hier regenerieren auf dem Pri
märkallus somatische Embryonen und embryogener Kal
lus, der auf MS-Medium mit einer Kombination von 
0,25 mg/1 NES, 1,5 mg/1 Zeatin und l mg/1 GA3 vermehrt 
werden kann. 
Aus Vorversuchen mit wenigen Rosengenotypen war 
bekannt, dass Art und Menge der während der ersten 
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Subkulturen eingesetzten Phytohormone für den jeweili
gen Genotypen optimiert werden müssen. Deshalb wur
den für das folgende Screening von 45 verschiedenen 
Rosensorten für die erste Subkultur die drei Varianten 
0,5 mg/1 2,4-D, l mg/1 2,4-D und I mg/1 NES getestet. 
Um den Versuchsumfang nicht zu groß werden zu lassen, 
wurden in den darauffolgenden Subkulturen einheitlich 
4 mg/1 Zeatin eingesetzt. Pro Versuchsvariante wurden 
l 00 Blattexplantate getestet. 
Bisher sind die Versuche für 28 Genotypen abgeschlos
sen. Hiervon bildeten 21 somatische Embryonen oder 
embryogenen Kallus, das Regenerationsprotokoll konnte 
somit bisher für 75 % der getesteten Rosensorten erfolg
reich angewandt werden. Die Regenerationsraten, be
stimmt als der prozentuale Anteil regenerierender Blatt
explantate, schwanken von etwa l % bis 95 %, sind aber 
im Mittel sehr niedrig (Tab. l ). Niedrige Regenerations
frequenzen stellen jedoch keinen Nachteil für die Eignung 
als Vermehrungssystem dar, sofern der embryogene Kal
lus effizient vermehrt werden kann. Insgesamt erwies sich 
I mg/1 2,4-D während der ersten Subkultur als die erfolg
reichste Versuchsvariante, sowohl hinsichtlich der Anzahl 
regenerierender Genotypen als auch bezüglich der mittle
ren Regenerationsfrequenz (Tab. l ). Der gewonnene 
embryogene Kallus soll in weiterführenden Versuchen 
dahingehend überprüft werden, ob er sich für eine effizi
ente Vermehrung in vitro eignet. 

Abstract: 
We tested the regeneration capacity of 45 different rose 
genotypes according to our protocol for the induction of 
somatic embryogenesis. For the first subculture on auxin 
containing MS medium 0.5 mg/1 2,4-D and I mg/1 2,4-D 
as well as l mg/1 NAA were tested, whereas in the further 
subcultures 4 mg/1 zeatine were used routinely as cytoki
nine. Each experimental variant comprised 100 leaf ex
plants. Up to now, 75 % ofthe tested rose cultivars regen
erated somatic embryos or embryogenic calli, at which 
the regeneration frequency varied from lower I % - 95 %. 
The optimal auxin dose during the first subculture strong
ly depends on the genotype, in the mean I mg/1 2,4-D 
seems to be the best suited variant (Table l). Now, further 
experiments have to be performed to test the suitability of 
the established embryogenic calli for mass propagation. 

.. 
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Tab. l: Regenerationsfrequenzen (%) verschiedener Rosengenotypen in Abhängigkeit von der Auxingabe während der 
ersten Subkultur 

Table l: Regeneration frequencies (%) of different rose genotypes depending on the auxin <lose during the first subcul
ture 

Rosengenotyp 
0,5 mg/1 2,4-D 

006 IV 

010 IV 4,0 

311 IV 

315 IV 1,6 

321 IV 2,0 

323 III 1,0 

325 III 0,7 
333 III 

341 III 

344 III 

351 IV 

405 1V 

456 I 1,0 

462 I 1,3 

464 UII 

482 Ul] 1,0 

486 II 2,5 

487 II 

488 II 

490 II 40,0 

494 III 

Mittlere Reg.freq. 2,6 

In Zusammenarbeit mit Fa R. Mayer, Strullendorf 
(BAZ-6144) 

2.4. Steuerung der somatischen Embryogenese und 

Organogenese in Bioreaktoren 

Control of somatic embryogenesis and organoge

nesis in bioreactor 

Zielsetzung/ Aim: 
Der Einsatz von Bioreaktoren zur Bereitstellung von 
embryogenen und organogenen Kulturen für die Mutati
onsinduktion, Transformation oder die Pflanzenvermeh
rung stellt eine Weiterentwicklung bisheriger in vitro 
Regenerationssysteme dar. Die Analyse physiologisch 
wirksamer Faktoren und Anpassung der Bioreaktorgefäße 
an die spezifischen Ansprüche der Kulturen ermöglicht 
die Automatisierung des Kulturverlaufes. 

The application of embryogenic and organogenic biore
actor cultures in mutation breeding, transformation and 
plant propagation offers various advantages over conven
tional in vitro regeneration techniques due to possibilities 
of automation and saving labour. Analyses of physiologi
cally important factors and adaptation of the bioreactor 
vessels to the specific requirements of the cultures will 
lead to improved protocols for automation of the propa
gation process. 

Auxingabe 
1 mg/12,4-D 1 mg/1 NES 

1,7 1,7 

5,0 3,0 

1,0 

9,0 

1,0 

0,9 

0,8 

0,9 

1,0 

0,9 0,9 

1,1 5,7 
1,0 

1,0 1,0 

3,8 2,5 

0,7 

2,0 1,8 

95,0 10,0 

1,8 

5,6 1, 7 

2.4.1. Einfluss von Kohlendioxid, Sauerstoff und 

Ethylen auf das Wachstum embryogener Sus

pensionskulturen von Coffea, Clematis und 

Cyclamen 

Effects of carbon dioxide, oxigen and ethylene 

on growth of embryogenic suspension cultures 

of Coffea, Clematis and Cyclamen 

Preil, W.; Junge, H.; Barbon-Rodriguez, R.; 
Schneidereit, M; Tomaszewski, 0. 

Zielsetzung/ Aim: 
Für die Begasung von Bioreaktoren sollen optimale Üi
und C(h-Konzentrationen ermittelt werden, die eine 
Wachstumssteigerung embryogener Kulturen bewirken. 
Darüber hinaus sind die wachstumslimitierenden Kon
zentrationen für Ethylen zu bestimmen. Die zu untersu
chenden Konzentrationsbereiche orientieren sich an Ver
hältnissen, denen zygotische Embryonen innerhalb der 
Samen ausgesetzt sind und die in der Bioreaktorkultur 
näherungsweise für die Steuerung der Abläufe während 
der somatischen Embryogenese Anwendung finden kön
nen. 

Ergebnisse: 
Coffea arabica: Bei Vorversuchen in begasbaren Erlen
meyerkolben zeigten sich deutliche Wirkungen der Gas
zusammensetzung in Bezug auf die Menge der produ
zierten Embryonen. Während bei passivem Gasaustausch 
durch Sterilfilter nach neunwöchiger Kultur (lnoculum: 
0,5 g proembryogene Zellen/)) 78.000 Embryonen pro 
Liter gebildet wurden, konnten bei Begasung mit 20 % 02 

und 5 % C02 116.000 Embryonen pro Liter erzielt wer
den. Die Verdoppelung der OrKonzentration im Biore-
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aktor auf 40 %, während die COi-Konzentration bei 5 % 
belassen wurde, führte nach achtwöchiger Kultur zu ge
ringerem Frischgewicht der produzierten embryogenen 
Zellmasse (23 g/1) im Vergleich zur Bioreaktor-Kontroll
kultur ohne COi-Applikation (34 g/1). Die Untersuchung 
der Weiterentwicklung plattierter unterschiedlicher Em
bryostadien weist auf einen entwicklungsspezifischen 
Bedarf an Kohlendioxid hin: 5 % C02 induzierten eine 
schnellere Entwicklung der globulären Embryonen, dage
gen förderten 2,5 % C02 das Wachstum der Torpedosta
dien stärker. 

Clematis tangutica: Vorversuche in begasbaren Erlen
meyerkolben ergaben in Übereinstimmung mit den bei 
Coffea erzielten Ergebnissen positive Wirkungen von C02 

auf die somatische Embryogenese. Nach siebenwöchiger 
Kulturzeit (Inoculum 0,5 g proembryogene Zellen/) ) wur
den bei Begasung mit 20 % 02 (ohne C02

) 2.900 Em
bryonen im Torpedostadium pro Liter ermittelt, während 
bei 20 % 02 plus 5 % C02 sich 9.400 Torpedostadien pro 
Liter entwickelten. Negative COi-Wirkungen zeigten sich 
in Bioreaktoren mit blasenfreier Silikonmembran
Begasung, wenn das Kohlendioxid im Bioreaktorkopf
raum akkumulierte und Konzentrationen über 10 % er
reichte. So wurden bei Belüftung des Kopfraumes, die 
zum Austrag des C02 führte, nach zweimonatiger Kultur 
15.300 Embryonen pro Liter gebildet, während bei Bega
sung mit 5 % C02 ohne Kopfraumbelüftung nur 9.500 
Embryonen erzielt wurden. Die Untersuchung der Wir
kung verschiedener Gaszusammensetzungen auf die 
Weiterentwicklung plattierter Embryonen ergab die stärk
ste Wachstumssteigerung nach Applikation von 20 % 02 

plus 5 % C02• 

Cyc/amen persicum: Die Anzahl gebildeter somatischer 
Embryonen in mit Raumluft belüfteten Suspensionskultu
ren (Kontrolle = 100 %)  sank durch die Begasung mit 
20 % 02 plus 2,5 % C02 auf 76 % und darüber hinaus bei 
zusätzlicher Applikation von 0, 1 % C2H4 auf 35 %. Koh
lendioxid übt somit bei Cyc/amen im Gegensatz zu Coffea
und Clematis einen negativen Effekt auf die Differenzie
rung somatischer Embryonen aus, wie dies bereits im 
Vorjahr für die mitotische Aktivität embryogener Biore
aktorkulturen festgestellt worden war. Das gleiche gilt für 
0, 1 % Ethylen, das nicht nur die Differenzierung der Em
bryonen hemmte, sondern auch den Anteil lebender Zel
len in proembryogenen Suspensionskulturen gegenüber 
der Kontrollkultur um 45 % reduzierte. 

Abstract: 
Various gas compositions were tested for culturing cell 
suspensions in bioreactors and in modified Erlenmeyer 
flasks, in order to determine optimum conditions for so
matic embryo development. In Coffea arabica highest 
yield (116,000 embryos per litre ) was achieved under the 
regime of 20 % 02 and 5 % C02• This gas composition 
was also favourable for Clematis tangutica cultures: e.g. 
9,400 torpedo stage embryos per litre were determined 
instead of 2,900 embryos in cultures aerated without C02• 

In Cyc/amen persicum 2.5 % C02 reduced embryo yield 
drastically, as well as 0.1 % C2H4• Investigating the ef
fects of carbon dioxide on plated embryos of Coffea, 5 %
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C02 enhanced growth of glohular embryos whereas 2.5 %
C02 induced most vigorous growth of torpedo stage em
bryos. In Clematis application of 5 % C02 resulted in 
most beneficial effects on both globular and torpedo stage 
embryos. 

In Zusammenarbeit mit: Instituto de Biotecnologia de las 
Plantas, Santa Clara Cuba; Fachhochschule Hamburg; 
COST 822 Working Group 2 
(BAZ-6103 ) 

2.4.2. Regenerationsfähigkeit organogener in vitro 

Kulturen von Anthurium scherzerianum in ei

nem Bioreaktor mit integriertem Schneid

werk 

Regeneration ability of organogenic in vitro 

cultures of Anthurium scherzerianum in a bio

reactor equipped with a cutting device. 

Preil, W.; Köppke, S. 

Zielsetzung/ Aim: 
Ein in Zusammenarbeit mit der Firma Applikon Biotek 
entwickelter Bioreaktor-Prototyp mit eingebauter Schnei
devorrichtung diente zur Bestimmung technischer Para
meter, die die Massenproduktion organogener Kallusag
gregate von Anthurium scherzerianum ermöglichen. Ins
besondere sollte die optimale Rührerdrehzahl, Umdre
hungsgeschwindigkeit des Schneidwerks und Schneide
dauer ermittelt werden. Ferner war die Kalluspartikel
Fraktion zu bestimmen, die die höchste Zahl regenerier
ter, bewurzelungsfähiger Sprosse ergab. 

Ergebnisse: 
Eine zweiminütige Schneidedauer bei Drehzahlen des 
Rührers von 200 rpm und des Messers von 400 rpm 
führte zu den besten Ergebnissen. Bei dieser Einstellung 
entsprachen 48 % des Frischgewichtes der geschnittenen 
Biomasse der Partikelgröße 2,8-5,0 mm, 17 % der Parti
kelgröße 5-8 mm und 4 % der Partikelgröße > 8 mm. 
Diese Fraktionen verfügen über eine hohe Regenerations
fähigkeit. Die kleinste Fraktion < 2,8 mm betrug 28 % der 
Biomasse und kann wegen der geringen Regenerationsfä
higkeit verworfen werden. Die Fraktionen ;;:: 2,8 mm er
gaben nach der Plattierung auf Festmedium Sprosse, die 
qualitativ den manuell geschnittenen Kulturen entspre
chen. Der entwickelte Bioreaktor kann daher bei semi
kontinuierlicher Kulturführung mit intervallweisem 
Schneiden und Beernten zur Kostenreduzierung bei der 
Massenvermehrung von Anthurium beitragen. 

Abtract: 
A new bioreactor design has been developed which is 
suitable for culturing those plant species that tend to form 
)arge organogenic callus clusters in liquid medium. In 
order to reduce manual labour, inside the bioreactor ves
sel a cutting device has been inserted. The cutting equip
ment allows to chop up the callus and short clusters into 
smaller units, which continue growing. In order to deter
mine optimum parameters for cutting the organogenic 
biomass of Anthurium scherzerianum was grown in the 
bioreactor. Best results were achieved when the stirrer 
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was driven with 200 rpm and the knife with 400 rpm for 
two minutes, resulting in 48 % of callus particles of 
2.8-5.0 mm size, 17 % of particles of 5-8 mm, and 4 % of 
particles > 8 mm. These fractions are able to regenerate 
shoot clusters of as high quality that can be achieved by 
manual cutting during conventional in vitro propagation. 
Aggregates < 2.8 mm develop into callus of poor regen
eration ability. 

In Zusammenarbeit mit: Fachhochschule Hamburg; Fa. 
Applikon BIOTEK, Knüllwald-Remsfeld. 
(BAZ-6103) 

2.4.3. Wachstum organogener in vitro Kulturen von 

Anthurium scherzerianum und Solanum tu

berosum in RIT A-Gefäßen unter dem Einfluss 

unterschiedlicher lmmersionsbedingungen 

Growth of organogenic in vitro cultures of 

Anthurium scherzerianum and Solanum tu

berosum in RIT A vessels influenced by diffe
rent immersion conditions. 

Preil, W.; Pommerenke, B. 

Zielsetzung/Aim: 
Ein von CIRAD, Montpellier, entwickeltes Kultursystem 
(RJT A) ermöglicht die intervallweise Benetzung von in 

vitro Kulturen mit flüssigem Nährmedium. Dies führt 
gegenüber Kulturen auf Festmedium zu gesteigertem 
Wachstum sowie im Vergleich mit submersen Bioreak
torkulturen zu Sprossen mit regulärer Anatomie und somit 
zur Verkürzung der späteren Abhärtungsphase. In eigenen 
Untersuchungen sollte der Kulturverlauf von Anthurium 
scherzerianum und Solanum tuberosum in 500 ml RIT A
Gefäßen verglichen werden mit Kulturen auf Festmedi
um, in geschüttelten Erlenmeyerkolben und darüber hin
aus mit Kulturen in 5 1 Glasgefäßen (Eigenbau), die die 
Immersion der Pflanzen nach dem RJT A-System erlau
ben. 

Ergebnisse: 
Der Vergleich des Wachstums von organogenem Anthu

rium-Kallus nach vierwöchiger Kulturzeit in RJT A
Gefäßen ergab eine Frischgewichtszunahme bis zum 
3,5-fachen gegenüber der Kultur auf Festmedium und bis 
zum 2-fachen gegenüber geschüttelten Erlenmeyerkolben
Kulturen mit Flüssigmedium. Als günstigste Immersions
frequenzen für die Anthurium-Kultur in RJT A-Gefäßen 
erwiesen sich 8 mal täglich 5 Minuten bzw. 7 mal täglich 
15 Minuten. Für Solanum tuberosum wurde im 500 ml 
RJT A-System als beste Variante eine tägliche Immersion 
von 4 mal l Stunde ermittelt. Diese Behandlung führte 
nach neunwöchiger Kulturzeit zu durchschnittlich 1,4 
Knollen pro nodalem Segment, das als Ausgangsexplantat 
diente. In 5 1-Kulturgefäßen konnten durchschnittlich bis 
zu 5, l Knollen pro Ausgangsexplantat erzielt werden. Das 
Knollen-Gesamtgewicht betrug dabei 206 g, wenn 50 
nodale Segmente eingesetzt wurden. Bei Kontrollkulturen 
auf Festmedium dagegen wurde durchschnittlich nur eine 
Knolle pro Ausgangsexplantat gebildet, deren Gewicht 
stets unter 0,25. g lag, während das durchschnittliche 
Knollen-Gesamtgewicht pro Explantat in den 5 (-Gefäßen 

bis zu 4, l g betrug. 

Abstract: 
A temporary immersion system for in vitro cultures of 
Anthurium scherzerianum and Solanum tuberosum was 
tested using 500 ml RITA culture vessels (developed by 
CIRAD, Montpellier) and was compared with cultures in 
modified 5 1 vessels. The immersion technique resulted in 
increased biomass production in Anthurium and led to 
higher tuber yield in Solanum tuberosum compared to 
cultures on solid medium. The best growth rate in An

thurium was found with 8 immersions per day lasting 5 
minutes or 7 immersions per day lasting 15 minutes. The 
highest tuber yield in Solanum was achieved with 6 im
mersions per day lasting 5 minutes. The maximum yield 
was obtained from 5 1 vessels resulting in 5.1 tubers per 
single node cutting. In total 206 g of tubers were har
vested from one culture vessel inoculated with 50 node 
cuttings. 

In Zusammenarbeit mit: Fachhochschule Hamburg; Ar
beitskreis Deutsche In Vitro Kulturen (ADIVK), Stuttgart 
(BAZ-6103) 

3. Resistenz

Resistance

3.1. Erhöhung der Pathogenresistenz von kultivierten 
Cyclamen unter Verwendung gentechnischer Me

thoden 
Enhancement of pathogen resistaoce of cultivated 

Cyclamen using gene transfer techniques 

Dunemann, F.; Illgner, R.; Stange, l. 

Zielsetzung/Aim: 
Die Cyclamenwelkekrankheit, hervorgerufen durch den 
Erreger Fusarium oxysporum f. sp. cyc/aminis, ist die 
wirtschaftlich wichtigste Pilzkrankheit bei kultivierten 
Alpenveilchen. Da eine chemische Bekämpfung äußerst 
schwierig und außerdem wegen der veränderten Pflanzen
schutzmittelgesetzgebung als problematisch anzusehen 
ist, ist die Entwicklung resistenter Cyclamensorten not
wendig. Genetisch-züchterische Ansätze zur Übertragung 
von natürlich vorkommenden Resistenzgenen aus anderen 
Cyclamenarten sind aufgrund der enormen Schwierigkei
ten bei der Artbastardierung von Cyclamen sehr langwie
rig. Es soll deshalb ein Transformationssystem bei Cy
clamen persicum erarbeitet und genutzt werden, um eine 
gentechnische Lösung auf der Grundlage von unspezifi
schen Resistenzgenen, wie z. B. Chitinase oder Thionin, 
zu finden. 

Wilting caused by the fungus Fusarium oxysporum. f. sp. 
cyclaminis is the economically most important disease of 
cultivated Cyclamen. Due to a difficult chemical plant 
protection and the altered legislation of pesticides there is 
a need to develop resistant cultivars. A variety of not 
further characterized resistances seem to exist in other 
wild species of Cyc/amen, however, because of the diffi
culties in interspecific hybridizations the introgression of 
the respective genes by breeding will be lengthy. There-
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fore, a transformation system for Cyc/amen persicum will 
be developed and used for the integration of unspecific 
resistance genes as for example chitinases or thionines by 
gene transfer techniques. 

Ergebnisse: 
Aus verschiedenen Transformationsexperimenten, die im 
Verlauf der letzten zwei Jahre durchgeführt worden wa
ren, stehen inzwischen etwa 50 ausgewachsene transgene 
Cyclamenpflanzen zur Verfügung, die zum großen Teil 
bereits blühen. Diese Pflanzen stammen überwiegend aus 
Transformationen mit dem GUS-Reportergen. Drei Pflan
zen konnten erfolgreich mit einer ChitinaseA / RIP-Kom
bination und zwei Pflanzen mit dem Arabidopsis
Thionin-Gen Thi2. l transformiert werden. Daneben sind 
aus transgenen somatischen Embryonen, die sich nicht zu 
normalen Pflanzen weiterentwickelt haben, über den Weg 
der erneuten Induktion von embryogenem Kallus mit 
nachfolgender somatischer Embryogenese etwa fünfzig 
zusätzliche, mit den oben genannten unspezifischen Re
sistenzgenen transformierte Pflanzen entstanden. Auch 
dieses Material befindet sich inzwischen größtenteils im 
Gewächshaus. 
Weitere Transformationen wurden in der ersten Jahres
hälfte mit zusätzlichen Thionin-Genen (Gerstenthionin, 
ViscotoxinA3 aus Viscum album) sowie mit T4-Lysozym 
durchgeführt, nachdem bekanntgeworden war, dass Lyso
zym nicht nur gegen Bakteriosen eingesetzt werden kann, 
sondern auch eine gewisse antifungale Wirkung besitzt. 
Diese Arbeiten führten allerdings bislang zu keinem Er
folg, da die verwendeten Kalluslinien nur noch eine sehr 
schwach ausgeprägte Fähigkeit zur somatischen Embryo
genese aufwiesen. Erst nachdem neue embryogene Kal
luslinien etabliert worden waren, wurden die Transforma
tionen im November 1999 wieder aufgenommen. Das 
Transformationsprotokoll wurde dabei etwas abgewan
delt, da sich in zwischenzeitlich durchgeführten GUS
Experimenten herausgestellt hatte, dass auch regenerie
rende Embryonen mit hoher Effizienz stabil zu transfor
mieren sind. Der für die Kokultur mit den Agrobakterien 
vorgesehene Cyclamenkallus wurde daher zur Induktion 
der Embryogenese vorher für ca. vier Wochen auf hor
monfreiem Nährmedium kultiviert. 
Der geplante Zeitrahmen für die Gewächshaustestungen 
auf Fusariumresistenz konnte aufgrund des langsamen 
Wachstums der Cyclamenkulturen nicht eingehalten wer
den. Da auf dem begangenen gentechnischen Weg ver
mutlich keine absolute Resistenz, sondern nur eine quan
titativ abgestufte Toleranz gegen den Erreger erhalten 
werden kann, sind zur sicheren Bewertung umfangreiche 
und langwierige Gewächshaustestungen auf der Basis von 
mindestens 50 Klonteilen je Genotyp unerlässlich. Ob
wohl von den interessantesten Pflanzen embryogene 
Kalluslinien zur in vitro-Vermehrung etabliert werden 
konnten, werden zur Zeit Kreuzungen mit diploidem 
Sortenmaterial von Cyc/amen persicum durchgeführt, um 
alternativ generativ vermehrte Nachkommenschaften 
herzustellen, die frühestens ab Herbst 2000 einen Ge
wächshaustest durchlaufen können. 
Obwohl der Infektionsweg von Fusarium oxysporum, 
welcher normalerweise vom Boden über die Wurzeln und 
Knolle in die oberirdischen Pflanzenteile erfolgt, nur 
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bedingt in einem Modellsystem zu simulieren ist, wurde 
versucht, einen Frühtest zur vorläufigen Ermittlung po
tentiell resistenter Kandidaten zu entwickeln. Hierzu 
wurden ca. 3-4 cm lange Blattstielsegmente an einer der 
Schnittflächen mit einer Sporensuspension des Pilzes 
inokuliert. Nach etwa zwei Wochen wurde anhand einer 
visuellen Bonitur von Verfärbungen und Aufweichungs
erscheinungen des vormals sehr festen Gewebes eine 
Bewertung des Befallsgrades vorgenommen. In allen der 
bislang fünf durchgeführten Versuchen waren die nicht
transformierten Kontrollpflanzen des Ausgangsgenotyps 
Kl8 tendenziell etwas stärker betroffen als zwei der Chiti
nase/RIP-transgenen Pflanzen. 

Abstract: 
Using a transformation procedure for Cyc/amen persicum 
developed on the basis of somatic embryogenesis, about 
fifty transgenic plants were raised in a greenhouse until 
flowering stage. Most of the plants originated from ex
periments with the GUS gene, however, three plants could 
be successfully transformed with a chitinase / RIP gene 
combination and two plants with the thionine gene Thi2. l 
from Arabidopsis thaliana. Additionally, further fifty 
plants containing the same target genes were recently 
transferred into the greenhouse. These plants have been 
regenerated from secondary embryogenic callus induced 
on the surface of abnormal developing transgenic em
bryos. Transformation experiments with other genes in
volved in the production of putative antifungal substances 
like T4-lysozyme or viscotoxin were yet unsuccessful due 
to a strong decrease of the regeneration capacity of the 
cell lines used for transformation. Because Fusarium tests 
in the greenhouse on the basis of cloned or sexually 
propagated plant material have not yet been possible, an 
investigation was directed to a screening method allowing 
a preliminary evaluation of transgenic material on the 
basis of separated leaf-stalk-segments taken from single 
plants. Using two different Fusarium oxysporum strains 
for inoculation, for two of the chitinase / RIP transformed 
plants a tendency towards tolerance was observed in all 
five experiments. 

In Zusammenarbeit mit: IGZ Erfurt-Kühnhausen, 
Schwenkei, H.G 
(BAZ-6142) 
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3.2. Kreuzungen mit Rosa multijlora und Auslese auf 

Resistenz gegen Mehltau (Sphaerotheca pannosa) 

Crosses with Rosa multijlora and selection to 

mildew resistance (Sphaerotheca pannosa) 

Krüger, J.; Gasehe, B.; Stielau, E. 

Zielsetzung/ Aim: 
Über die Vererbung von S. pannosa, eine der wirtschaft
lich bedeutenden Rosenkrankheiten, ist nur wenig be
kannt. Kreuzungen von 2 R. multijlora-Klonen (mit und 
ohne Mehltaubefall) mit verschiedenen Rosenarten sollten 
hierzu Hinweise geben. Dazu wurden Mehltaubonituren 
an Kreuzungsnachkommenschaften im frühen Sämlings
stadium und später auf dem Felde durchgeführt. 

In order to leam more about the inheritance of S. pannosa 
crosses between two R. multijlora-clones (one with and 
one without mildew) and different Rosa species were 
done. Mildew susceptibility of descendants was evaluated 
in young plants in the greenhouse and later on plants in 
the field. 

Ergebnisse: 
1997 und 1998 wurden 2 R. multijlora-Klone, von denen 
der eine regelmäßig starken Mehltaubefall aufwies, wäh
rend der andere stets frei von Mehltau war, mit verschie
denen Rosenarten gekreuzt. Die Nachkommenschaften 
wurden im Gewächshaus bei einem starken Mehltau
Infektionsdruck herangezogen und im Jugendstadium auf 
ihren Befallsgrad bonitiert. Mit der für Mehltau leicht 
anfälligen R. arvensis ergaben die Kreuzungen mit beiden 
R. multijlora-Klonen nur Sämlinge, die im Gewächshaus
mindestens einen mittelstarken Befall zeigten. Einige
dieser Nachkommen wurden aufgepflanzt und weiterhin
beobachtet. Auf dem Felde erwiesen sich Pflanzen, die
aus der Kreuzung mit der mehltaufreien R. multijlora
stammten, bisher als weitgehend widerstandsfähig, woge
gen Sämlinge aus der Kreuzung mit der anfälligen R.

multijlora vielfach auch weiterhin Mehltaubefall zeigten.
Kreuzungen mit den für Mehltau kaum anfälligen Arten
R. hugonis, R. nutkana und R. rugosa erbrachten Nach
kommenschaften, bei denen ein Teil der Sämlinge im
Jugendstadium gesund oder leicht befallen war. Wurden
diese aufs Feld gepflanzt, so waren sie auch dort im all
gemeinen weitgehend resistent, wobei sich Pflanzen aus
den mehltaufreien R. multijlora-Kreuzungen als wider
standsfähiger erwiesen. Eine klare Aussage über die
Spaltungsverhältnisse war jedoch nicht möglich. Die
obigen Ergebnisse geben ebenfalls keine deutlichen An
haltspunkte für eine mögliche frühe Auslese auf Mehltau
Resistenz im Gewächshaus, die für alle Rosenarten gültig
wäre.

Abstract: 
2 clones of R. multijlora - one with and one without mil
dew - were crossed with R. arvensis, R. hugonis, R. nut
kana and R. rugosa. Cross progenies with the slight sus
ceptible R. arvensis comprises only seedlings with severe 
mildew attack in the greenhouse while progenies of 
crosses with the other nearly resistant species also pro
duced healthy or slightly attacked seedlings in the green
house. In the field plants without mildew were found in 
all progenies. This showed that general selection of young 

plants in the greenhouse is not possible. 

(BAZ-6145) 

3.3. Induktion von Resistenzen gegenüber pilzlichen 

Schaderregern in Rosen durch Transformation 

Induction of resistances against fungal diseases in 

roses via transformation 

Dohm, A.; Ludwig, C.; Rockstroh, K.; Debener,Th. 

Zielsetzung/ Aim: 
In der Rosenzüchtung gewinnen aufgrund eines verstärk
ten Umweltbewusstseins der Verbraucher und einer ver
änderten Pflanzenschutzmittelgesetzgebung Krankheitsre
sistenzen als Zuchtziele immer größere Bedeutung. Neben 
Insekten wie Thripsen und Blattläusen sind die pilzlichen 
Krankheiten Stemrußtau und Mehltau besonders wichtig. 
Die Einkreuzung von Resistenzgenen aus Wildarten wird 
behindert durch die unterschiedlichen Ploidiestufen ver
schiedener Rosenarten und die mögliche Kopplung der 
angestrebten Resistenzen mit unerwünschten Merkmalen. 
Eine Alternative stellt das gezielte Einbringen von Resi
stenzgenen durch Transformation dar. Dieses Verfahren 
bietet außerdem den Vorteil, dass rassenunspezifische 
Resistenzgene aus anderen Pflanzenarten oder Organis
men eingebracht werden können, die vermutlich zu dau
erhaften Resistenzen führen. Als potentielle nicht rassen
spezifische Resistenzgene gegen Stemrußtau und Mehltau 
wurden verschiedene Gene für Ribosomen inhibierende 
Proteine, Glucanasen und Chitinasen aus Gerste (vom 
Max-Planck-Institut, Köln zur Verfügung gestellt) und 
das T4 Lysozym-Gen (von Dr. Düring erhalten) verwen
det. 

Depending on an enhancing ecological awareness and a 
changing plant protection legislation in rose breeding 
disease resistances are becoming more and more impor
tant. Besides insects like thrips and aphids the fungal 
diseases blackspot and powdery mildew are of main eco
nomical importance. The integration of resistance genes 
by crosses with wild species is complicated due to vary
ing ploidy levels in rose species and a possible linkage of 
resistance genes with undesirable traits. Altematively, 
resistance genes can be transferred via transformation. 
One advantage of this strategy is the possibility to include 
non race specific resistance genes from other plant species 
or even from other organisms. These genes are expected 
to ensure long term resistances. Potential candidates for 
non race specific resistance genes against blackspot and 
powdery mildew are genes for ribosome inhibiting pro
teins, glucanases and chitinases from barley, which were 
kindly provided by the MPI, Cologne as weil as the T4-
Lysozyme gene, which was isolated by Dr. Düring 

Ergebnisse: 
Die Arbeiten im Jahre 1999 konzentrierten sich einerseits 
auf die Resistenztestung der ersten Gruppe von transge
nen Pflanzen, die mit zwei verschiedenen Resistenzgen
konstrukten transformiert worden waren. Bei dem ersten 
Konstrukt handelt es sich um die Kombination zweier 
Gene für ein Ribosomen inaktivierendes Protein (RIP) 
sowie für eine Chitinase II (Chi). Im zweiten Konstrukt ist 
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das Chitinase II Gen-(Chi) mit dem .Gen für eine ß-1,3-
Glucanase II (Glu) kombiniert. Alle Gene stammen aus 
Gerste und stehen unter Kontrolle des konstitutiv expri
mierten 35 S-Promotors. Als Selektionsmarker diente das 
nptII-Gen für Kanamycinresistenz. Insgesamt wurden vier 
RIP/Chi-Pflanzen der Sorte 'Heckenzauber' und 29 
RIP/Chi-Pflanzen von 'Pariser Charme' sowie drei 
Chi/Glu-'Pariser Charme'-Pflanzen hinsichtlich ihrer An
fälligkeit gegenüber der Pilzkrankheit Stemrußtau gete
stet. Hierfür musste eine Testmethode entwickelt werden, 
die es ermöglicht, Abstufungen in der Anfälligkeit quan
titativ zu erfassen. In drei unabhängigen Wiederholungen 
wurden jeweils drei bis zehn Pflanzen pro Genotyp mit 
einer Sporensuspension der Dichte l 04 

- l 05 besprüht und 
der Infektionsverlauf über einen Zeitraum von drei Wo
chen hinweg im Vergleich zu zeitgleich inokulierten nicht 
transformierten Kontrollpflanzen verfolgt. Dabei wurde 
die Anzahl kranker Blätter sowie die Ausprägung der 
Symptome an den einzelnen Blättern zu mehreren Zeit
punkten erfasst. Keine der getesteten Pflanzen zeigte eine 
im Vergleich zu den Kontrollen verminderte Anfälligkeit 
gegenüber Stemrußtau, einzelne Genotypen erwiesen sich 
sogar als geringfügig anfälliger. Darüber hinaus war im 
Gewächshaus auch keine Verminderung des Befalls mit 
Mehltau zu verzeichnen. Dieses enttäuschende Resultat 
kann darauf zurückzuführen sein, dass alle Proteine im 
Cytosol angereichert werden und somit zu spät mit dem 
Pathogen in Kontakt treten oder es nicht erreichen. Auf
grund dieser Ergebnisse wurden im weiteren Transforma
tionsversuche mit dem Chitinase II-Gen in Kombination 
mit einem Signalpeptid für die Expression der Chitinase 
im extrazellulären Raum durchgeführt. Zusätzlich wurde 
das T4 Lysozym-Gen von Düring in die Versuche einbe
zogen. 

Unter den transgenen Pflanzen zeigten mehrere Genoty
pen der Sorte 'Pariser Charme' im Vergleich zu den Aus
gangspflanzen veränderte Blattformen oder einen verän
derten Habitus. In AFLP-Analysen traten zudem zahlrei
che Polymorphismen auf. Diese Abweichungen sind ver
mutlich nicht auf die Integration des Transgens zurückzu
führen, sondern auf somaklonale Variation, denn die 
gleichen morphologischen Abweicher wurden auch bei 
Regeneraten aus Protoplasten beobachtet. Dieses Ergebnis 
war nicht zu erwarten, da in der Überprüfung von insge
samt 500 über somatische Embryogenese regenerierten 
Pflanzen hinsichtlich morphologischer Merkmale und 
Ploidieveränderungen sowie in AFLP-Analysen nahezu 
keine Veränderungen detektiert worden waren. Mögli
cherweise verursacht die Selektion der transgenen Zellen 
auf kanamycinhaltigem Nährmedium die erhöhte Fre
quenz an somaklonaler Variation. 

In einem begleitenden Experiment sollte überprüft wer
den, wie hoch bei der Freisetzung gentechnisch verän
derter Rosen die Gefahr der Auskreuzung des Transgens 
einzuschätzen ist. Hierfür wurden einzelne Pflanzen der 
R. mu/tijlora-Hybride 'Spalier 18' an vier verschiedenen
Standorten des Institutsgeländes ausgepflanzt, so dass der
Abstand zu weiteren Rosenpflanzen etwa 50 - 200 m
Luftlinie betrug. 'Spalier 18' wurde deshalb als Ver
suchsgenotyp ausgewählt, weil sie einerseits eine unge-
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füllte Blüte hat und andererseits aus früheren Untersu
chungen bekannt war, dass sie selbststeril ist. Auf allen 
Versuchspflanzen wurden vitale Samen geerntet, insge
samt konnten 91 Nachkommen aufgezogen werden. Von 
diesen wurden 30 mit Hilfe von AFLP-Markern überprüft, 
und es zeigte sich, dass alle Pflanzen aus Fremdbefruch
tung hervorgegangen waren. Daraus muss die Schlussfol
gerung gezogen werden, dass bei der hohen Bestandes
dichte an Wild- und Kulturrosen in unseren Breiten nach 
Freisetzung fertiler gentechnisch veränderter Pflanzen die 
Auskreuzung des Transgens zu erwarten ist. 

Abstract: 
In 1999 our experiments were focussed on the testing of 
different transgenic genotypes from the cultivars 
'Heckenzauber' and 'Pariser Charme· conceming their 
resistance against blackspot. First, a method for the quan
titative analysis of pathogen tolerance had to be estab
lished. The tested plants were 33 different genotypes, 
which were transformed with a combination of two non 
race specific resistance genes coding for a ribosome inac
tivating protein and a class II chitinase, as weil as three 
genotypes carrying the genes for the same class II 
chitinase and a class II ß-1,3-glucanase in combination. In 
comparison to non transformed control plants none of the 
transgenic genotypes did show a reduced susceptibility to 
blackspot, some of them even were slightly more suscep
tible. Further on, in the greenhouse the transgenic plants 
proved to be highly susceptible to powdery mildew. This 
disappointing result may be due to the cytosolic expres
sion of the antifungal proteins. Therefore, in running 
experiments the same cultivars are transformed with the 
chitinase gene in combination with a signal peptide for 
extracellular expression. A further candidate gene is the 
T4 Lysozyme gene from Düring. Several transgenic 
genotypes from the cultivar 'Pariser Charme' showed a 
varying morphology compared to control plants. This 
variation is probably caused by somaclonal variation by 
reason of the antibiotics in the culture medium. In a side 
experiment we could show, that seif sterile rose plants 
were still cross-pollinated over a distance from 50 to 
200 m, so that in the case of a release of transgenic roses 
in our hemisphere the outbreeding of the transgene has to 
be expected. 

In Zusammenarbeit mit: Fa. W. Kordes· Söhne Rosen
schulen, Klein Offenseth Sparrieshoop; Fa. Noacks' Ro
sen, Gütersloh; Fa. Rosen Tantau, Uetersen 
(BAZ-6136) 

3.4. Erschließung neuer Resistenzquellen gegenüber 

dem Erreger des Sterorußtaus an Rosen 

Evaluation of new sources of resistance against 

blackspot 

Malek, B. v.; Rockstroh, K.; Feiten, R.; Debener, T. 

Zielsetzung/ Aim: 
Der Stemrußtau (Diplocarpon rosae) gehört zu den wich
tigsten pilzlichen Krankheitserregern an Rosen. Da die 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln aufgrund eines 
verstärkten Umweltbewusstseins und einer veränderten 
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Pflanzenschutzmittelgesetzgebung reduziert werden muss, 
ist die Entwicklung resistenter Rosengenotypen notwen
dig. Die überwiegende Zahl der heutigen Kulturrosen ist 
gegenüber dem Erreger des Stemrußtaus anfällig, in 
Wildarten sind jedoch genetisch bedingte Resistenzen 
vorhanden. Diese sollen erschlossen und in den geneti
schen Hintergrund der Kulturrose übertragen werden. 

Blackspot is one of the main fungal pathogens of roses. 
Due to ecological reasons and the altered legislation of 
pesticides in plant protection, the development of resistant 
rose genotypes becomes more and more important. As 
resistance is absent in nearly all cultivated roses, new 
sources of resistance have to be found which mainly oc
cur in wild species. Once identified, such resistance genes 
can be transferred to the genome of cultivated roses. 

Ergebnisse: 
1998 war durch das Auftreten von neuen Stemrußtauge
notypen die Zahl der resistenten Genotypen von 15 auf 10 
reduziert worden. Zur Klärung der Rassenfrage wurden 
daher 1998 und 1999 neue Einsporkulturen angelegt und 
die ersten zwei Isolate auf dem Standardtestsatz von neun 
Genotypen getestet. Mit der Fähigkeit, die bisher resis
tenten Genotypen 91/100-5 und 88/124-46 zu befallen, 
konnte eindeutig die Zugehörigkeit zu einer neuen, sechs
ten, Stemrußtaurasse geklärt werden. Weitere Einspori
solate sollen getestet werden, um zu klären, ob eventuell 
weitere Rassen unter den bisher hergestellten Isolaten 
vorhanden sind. 
Um für eine effektive Resistenzzüchtung genetisch mög
lichst diverses Basismaterial bereitstellen zu können, 
wurden 1999 weitere 150 Genotypen aus 60 Arten der 
Sammlung des Europarosariums Sangerhausen auf Resis
tenz gegen den Stemrußtau untersucht. Dabei wurde im 
Gegensatz zur Untersuchung von 1998 nur ein Conidien
gemisch aus dem In- und Ausland, unter Einbeziehung 
der neuen Stemrußtaurasse aus Ahrensburg, verwendet. 
Unter den 150 getesteten Genotypen erwiesen sich 22 als 
absolut befallsfrei. Diese werden zur Zeit vegetativ ver
mehrt um sie weiter im Labor zu testen. 
Mit den 1997 und 1998 identifizierten resistenten Geno
typen wurden 1999 weitere Kreuzungen durchgeführt . 
Ziel der Kreuzungen ist es, einerseits spaltende Nach
kommenschaften für genetische Analysen zu gewinnen, 
und andererseits Hybriden mit Kombinationen von Resis
tenzgenen zu erzeugen. 
Der Chromosomensatz von zwei diploiden und resistenten 
Genotypen konnte erfolgreich in vitro verdoppelt werden, 
so dass diese nun für konventionelle Kreuzungsprogram
me zur Verfügung stehen. Für andere Rosen-Arten wer
den zur Zeit die in vitro Bedingungen weiter optimiert, da 
sich die Kultur auf künstlichen Nährmedien als sehr 
schwierig erwies. 

Abstract: 
A new pathogenic race of the blackspot fungus was char
acterised by the inoculation of test plants with single 
conidial isolates. This increases the number of blackspot 
races characterised so far to six. After the new pathogenic 
race was able to overcome the resistance of five of the 15 
resistant genotypes, a new screen including the new race 

yielded 22 additional genotypes with high resistance. 
Most of these genotypes have been propagated vegeta
tively to perform further tests during the next growing 
season. The ploidy level of two diploid genotypes from 
the resistance screen of 1998 could be successfully dou
bled so that they may now be used in conventional 
breeding programs with tetraploid garden roses. 

In Zusammenarbeit mit: Universität Dresden, Drewes
Alvarez, R.; Firma Kordes Söhne, Sparrieshoop; Firma 
Rosen Tantau, Uetersen; Firma Noack Rosen, Gütersloh; 
Europa Rosarium Sangerhausen, Brumme, H. 
(BAZ-6134) 

4. Erstellung von Basismaterial

Development of basic material

4.1. Grundlagen der Züchtung neuer Zierpflanzen 

Principles of breeding new ornamental plants 

Preil, W.; Ebbinghaus, R.; Seehaus, H.; Gusick, C. 

Zielsetzung/ Aim: 
Die Einführung neuer Zierpflanzenarten in die gartenbau
liche Produktion setzt die züchterische Bearbeitung von 
Wildformen voraus. Von besonderem Interesse sind 
reichblühende, strauchig wachsende tropische Arten, aus 
denen Kompakt- und Zwergformen für die Toptkultur 
entwickelt werden sollen. 

New omamentals that shall be introduced in horticultural 
plant production, have to be improved by means of 
breeding. Free flowering tropical shrubs represent a valu
able source, especially for the selection of dwarf types to 
be used as pot plants. 

Ergebnisse: 
Im Berichtsjahr 1999 wurden die Untersuchungen 
schwerpunktmäßig an Tibouchina urvi/leana, Tibouchina 

organensis (Melastomataceae, Heimat: Brasilien) und 
Clerodendrum ugandense (Verbenaceae, Heimat: Ugan
da) fortgesetzt. 

Tibouchina urvi//eana: Die nach sechsfacher Röntgenbe
strahlung ausgelesenen, tetraploiden Kompaktmutanten 
blühten ab August zum ersten Mal. Die Blüten waren in 
der Regel kleiner als bei der Ausgangsform und entspra
chen damit den übrigen veränderten morphologischen 
Merkmalen, wie z.B. kleinere Blätter und kürzere Inter
nodien. Die dunkelviolettblaue Blütenfarbe der Ausgangs
form war bei den meisten Kompaktmutanten heller aus
geprägt. Anthozyandefektmutanten mit weißen Blüten 
traten nicht auf. Ein negatives Merkmal der Mutanten 
stellt ihre geringe Blühwilligkeit dar, die in Abhängigkeit 
vom Witterungsverlauf auch bei der Ausgangsform beob
achtet werden kann. Daher ist es notwendig, im Sommer 
2000 Untersuchungen zur Steuerung der Blühinduktion 
durchzuführen. Eine Kooperation mit Gartenbauversuchs
anstalten, die dem Arbeitskreis "Neue Zierpflanzen" an
gehören, ist geplant. 
Tibouchina organensis: Nach Anwendung des für T. 

urvi//eana entwickelten Verfahrens zur in vitro Mutati-
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onsinduktion konnte nach bis zu sechsfacher Röntgenbe
strahlung bei T organensis ein unerwartet breites Mutan
tenspektrwn erzielt werden. Die Merkmalsänderungen 
erstrecken sich auf die Blüten- und Blattmorphologie 
(Blütengröße, Blattgröße und -form), Habitus (aufrecht, 
hängend, stark verzweigt), Blütenfarbe (heller oder 
dunkler als die Ursprungsform) und Blühzeitpunkt. Die 
Vielfalt der Mutanten ermöglicht die Auslese von früh
blühenden Formen, die als Beet-, Balkon- oder Ter
rassenpflanzen genutzt werden können. Dieses Basismate
rial soll nach einer abschließenden Prüfung im Sommer 
2000 für die Vergabe ausgeschrieben werden. 
Clerodendrum ugandense: Die Bereitstellung von Basis
material für die züchterische Bearbeitung wird durch die 
geringe Variabilität der Genotypen, die in Europa zur 
Verfügung stehen, beschränkt. Für Untersuchungen zur 
Umkombination von Einzelmerkmalen wie „kürzere In
ternodien", ,,stärkere Verzweigung" und „Blütenreich
tum" wurden bereits 1998 zwei Genotypen mit spitzen 
beziehungsweise runden Blättern gekreuzt. Aus der Säm
lingspopulation konnten im Sommer 1999 insgesamt 228 
Klone auf geeignete Merkmalskombinationen geprüft 
werden. Vier Sämlingsklone stellen eine Verbesserung 
gegenüber den Eltern dar und sollen im Sommer 2000 
nach Vermehrungsterminen gestaffelt erneut geprüft wer
den. 

Abstract: 
In 1999 the experiments were focussed on Tibouchina 
urvi/leana, Tibouchina organensis and Clerodendrum 
ugandense. 
Tibouchina urvi/leana: Dwarf mutants induced by X
irradiation of in vitro cultures tlowered for the first time. 
The tlowers of the dwarfs were smaller compared to the 
original type. The blue tlower colour was more pale in 
most cases. White tlowering anthocyanine deficiency 
mutants were missing. Environmental conditions inducing 
tlowering are still unknown and, therefore, have to be 
investigated. 
Tibouchina organensis: Mutants from mutagenic treat
ment of in vitro cultures using the method developed for 
T urvi/leana, showed a wide spectrum in changes in 
tlower and leaf morphology (variation in size and shape), 
habit of the plants (erect, pendulous, free-branching), 
flower colour (more dark or pale) and onset of flowers. 
Several early tlowering mutants were selected for testing 
the economical value. 
C/erodendrum ugandense: Matings oftwo genotypes with 
broad and lancet leaves resulted in 228 clones. Four of 
them showed improved characters (shorter internodes, 
free-branching and early flowering), compared with the 
parents. These clones will be tested for suitability in hor
ticultural production. 

In Zusammenarbeit mit: Arbeitskreis "Neue Zierpflanzen" 
der Gartenbauversuchsanstalten 
(BAZ-6107) 
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4.2. Entwicklung von kalktoleranten Genotypen bei 

wirtschaftlich wichtigen Gattungen der Ericaceae

Development of lime tolerant genotypes in eco

nomically important genera of Ericaceae 
Preil, W.; Marschke, J. 

Zielsetzung/Aim: 
Hohe Kalk- bzw. Bicarbonatgehalte im Boden hemmen 
das Wachstum bei vielen Vertretern der Ericaceae. Durch 
die Einführung kalktoleranter Genotypen können die 
Anbauprobleme in der Baumschulpraxis und beim End
verbraucher erheblich verringert werden. Es wird darüber 
hinaus erwartet, dass die Verwendung kalktoleranter 
Formen zur Reduzierung des Torfverbrauches und zur 
Schonung der Naturressourcen beitragen wird. 

High content of lime or bicarbonate in the soil inhibits 
plant growth in many economically important members of 
Ericaceae family. The aim ofthe project is to select lime 
tolerant genotypes which will reduce the use of peat in 
horticulture and will save natural resources. 

Ergebnisse: 
Kreuzungen eines kalktoleranten Genotyps von Rhodo
dendron micranthum mit Rh. hirsutum, Rh. ferrugineum, 
Rh. carolinianum und Sorten aus den Formenkreisen der 
Impeditum-Hybriden und Russatum-Hybriden ergaben 
neben den erwarteten intermediären Bastarden auch ma
tromorphe und patromorphe Nachkommen. Matromorphe 
Sämlinge sind von besonderem Interesse, wenn eine wirt
schaftlich bedeutende Sorte als mütterlicher Kreu
zungselter verwendet wurde, bei der unter weitgehender 
Beibehaltung der wertbestimmenden Eigenschaften nur 
wenige väterliche Merkmale integriert werden sollen. 
Eine Unterscheidung solcher Bastarde von parthenogene
tisch entstandenen und somit unbrauchbaren Individuen 
ist makroskopisch nicht möglich bzw. erfordert in der 
Regel zeitraubende und umfangreiche Prüfungen der 
physiologischen Eigenschaften der Nachkommen. Patro
morphe Sämlinge, die dadurch entstehen, dass im Verlauf 
der Embryoentwicklung das mütterliche Kerngenom 
eliminiert wird, können von Bedeutung sein, wenn plas
matische mütterliche Faktoren zur Erhöhung der Lei
stungsfähigkeit des Sämlings bei sonst unverändertem 
väterlichen Habitus führen. Durch Verwendung von SSR
Markern konnte die Bastardnatur matromorpher und pa
tromorpher Sämlinge aus mehreren Kreuzungskombina
tionen mit dem kalktoleranten Rh. micranthum eindeutig 
nachgewiesen werden. Matromorphe Bastarde wurden 
bisher erzielt bei Verwendung von Rh. hirsutum, Rh. 
ferrugineum und „Enziana" (Russaturn-Hybride) als 
mütterlicher Elter. Patromorphe Bastarde entstanden aus 
Kreuzungen mit Rh. carolinianum als väterlicher Elter. 
Die in vitro Verklonung dieser Bastarde zur Prüfung ihrer 
Kalktoleranz wurde begonnen. 

Abstract: 
Crossings of a lime tolerant genotype of Rhododendron 
micranthum with Rh. hirsutum, Rh. ferrugineum, Rh. 
carolinianum and hybrids of Rh. russatum and Rh. impe
ditum resulted in matromorphic and patromorphic indi
viduals. Matromorphs and patromorphs are of economical 
interest when the phenotype of a cultivar remains un-



changed. and some positive physiological characters of 
the female or male crossing partner, respectively, were 
added. SSR-markers showed that a high number of indi
viduals among the progenies are bastards. Matromorphs 
were obtained from crossings of Rh. hirsutum, Rh. ferru
gineum, and "Enziana" (Rh. russatum hybrid) as female 
parents and Rh. micranthum as male. Patromorphs origi
nated from matings of Rh. micranthum (female) and Rh. 
carolinianum (male). The bastards will be propagated in 
vitro and tested for lime tolerance. 

In Zusammenarbeit mit: Hans Hachmann Baumschulen, 
Barmstedt, und INKARHO GmbH, Westerstede 
(BAZ-6125) 

4.3. Grundlagen der Züchtung von Topfsorten bei 

Euphorbia Julgens 
Principles of breeding of pot plants in Euphorbia 
fulgens 
Preil, W.; Ebbinghaus, R.; Moosmüller, A.; Bock, 
A.; Schneidereit, M. 

Zielsetzung/ Aim: 
Der durch Pfropfung übertragbare „Verzweigungsfaktor'' 
bei Euphorbia pulcherrima wurde 1997 als ein 
Phytoplasma identifiziert. Damit eröffnen sich zahlreiche 
experimentelle Ansätze zur Nutzung der Phytoplasma
induzierbaren positiven Wachstumsänderungen bei Zier
pflanzen. Ziel der Untersuchungen ist es, verzweigende 
und gleichzeitig virusfreie Topfsorten von Euphorbia 
fulgens herzustellen. 

The graft-transmissible "branching factor" of Euphorbia 
pulcherrima was identified as a phytoplasma in 1997. 
This endophyte enables experiments for application of 
phytoplasma-induced beneficial growth alterations in 
ornamental plants. lt is aim of the project to obtain free
branching and virus-free pot plants of Euphorbiafulgens. 

Ergebnisse: 
Als Voraussetzung für die Eliminierung von pathogenen 
Viren und die spätere Einschleusung des „Verzweigungs
phytoplasmas" wurden Meristemkulturen von allen zur 
Verfügung stehenden E. fulgens Genotypen etabliert. Ein 
Teil dieser Kulturen wird als in vitro Gendepot verwen
det, während die übrigen Pflanzen zur Weiterkultur in die 
Gewächshauskultur überführt wurden und für Kreuzun
gen zur Verfügung stehen. Bestäubungen solcher virus
freien Pflanzen untereinander ergaben im Sommer 1999 
eine Sämlingspopulation von ca. 1.000 Pflanzen, die nach 
der Verklonung im Jahr 2000 auf seltene, positive Merk
malskombinationen untersucht werden sollen. 
Die Arbeiten zur molekulargenetischen Charakterisierung 
von E. fu/gens konzentrierten sich auf die Etablierung der 
DNA-Fingerprinttechnik. Hierzu wurden insgesamt drei
undzwanzig E. fulgens-Sorten des Handelssortimentes mit 
der RAPD-Methode und der AFLP-Technik untersucht. 
Die AFLP-Technik erwies sich bisher als die am besten 
geeignete Methode. Mit Hilfe dieser Technik wurden 
insgesamt 50 Primerkombinationen zur Unterscheidung 
der Genotypen getestet. Die Untersuchungen ergaben, 
dass die zur Verfügung stehenden E. fulgens-Genotypen 

eine geringe genetische Diversität aufweisen und damit 
für eine erfolgreiche Kombinationszüchtung nur einge
schränkt verwendbar sind. Dies macht die Beschaffung 
von Wildformen aus den natürlichen Verbreitungsgebie
ten erforderlich. 
Versuche zur Etablierung von Zellsuspensionskulturen 
zur Identifizierung, Entmischung oder Umkombination 
von chimärischen Sorten wurden gemäß den für E. pu/
cherrima vorliegenden Protokollen begonnen und führten 
zu schnell wachsenden Kulturen. Die Regeneration von E.

fu/gens-Pflanzen aus plattierten Zellaggregaten gestaltet 
sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt als schwierig und 
erfordert daher umfangreiche Versuchsserien. 

Abstract: 
The European cultivars of Euphorbia fulgens analyzed by 
DNA fingerprints, originate from a narrow genetic base. 
In order to investigate the offsprings from crossings 
among the cultivars, some 1.000 seedlings will be cloned 
and screened for improved recombinants in 2000. For 
breeding and further improvement of E. fulgens wild 
types from the natural resources have to be included. 

In Zusammenarbeit mit: Fa. Dümmen, Rheinberg 
(BAZ-6137) 

4.4. Erweiterung der genetischen Variabilität bei 

Erica gracilis durch Verwendung von Wildfor

men 

Extension of genetic variability in Erica gracilis 
by use of wild types 

Preil, W.; Ebbinghaus, R. 

Zielsetzung/Aim: 
Erica graci/is zählt zu den bedeutendsten Zierpflanzen 
des deutschen Erwerbsgartenbaus. Die enge genetische 
Basis des Handelssortimentes ist für eine züchterische 
Weiterentwicklung allein nicht ausreichend und erfordert 
die Einbeziehung von Wildformen aus den Ursprungsge
bieten Südafrikas. 

Erica gracilis is one of the most important omamentals in 
German horticulture. Due to the narrow genetic basis in 
standard varieties, wild types from South Africa are in
cluded in breeding programs for crop improvement. 

Ergebnisse: 
Handbestäubungen zur Erzeugung großer Sämlingspopu
lationen stoßen bei Erica graci/is wegen der geringen 
Größe der Blüten auf Schwierigkeiten und erfordern dar
über hinaus einen erheblichen Zeitaufwand. Zur Überprü
fung der Praxistauglichkeit vereinfachter Verfahren wur
den vier Nachkommenschaften unter Beteiligung südafri
kanischer Wildformen nach dem Polycross-Prinzip herge
stellt und in Kooperation mit dem Züchtungsausschuss 
der Sondergruppe AZERCA des Zentralverbandes Gar
tenbau e. V. an sechs Standorten getestet. Insgesamt wur
den 44.000 Sämlinge nach Bereitstellung des Saatgutes 
durch das Institut für Zierpflanzenzüchtung von Eriken
züchtem in den Regionen Allgäu, Braunschweig, Frank
furt, Niederrhein und Ostfriesland bis zur Blüte im Herbst 
1999 kultiviert. Die Auswertung der Nachkommenschaf-
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ten nach Merkmalen wie z.B. Blühbeginn, Blütenfarbe, 
Blütenanzahl, Form der Infloreszenzen, Wuchsform, 
Festigkeit der Triebe und Pflanzenhöhe ergab die ge
wünschte Variation der Merkmale, die den unterschiedli
chen regionalen Ansprüchen und Klimabedingungen 
gerecht wird. Die Polycross-Technik erweist sich somit 
als eine geeignete Methode für eine praxisnahe Züchtung 
von Erica gracilis. Ihre leichte Anwendbarkeit ermöglicht 
den Eriken-Zuchtbetrieben die Erzeugung von Saatgut 
auch während der saisonbedingten Arbeitsspitzen ab Ende 
August, die bisher das Haupthindernis für die Ausweitung 
der gewerblichen Eriken-Züchtung darstellten. 

Abstract: 
Due to the small flowers hand pollination in Erica graci
lis is difficult and time consuming. This is one of the 
bottle necks restricting the extension of activities in pri
vate breeding companies. In order to test techniques for 
more simple seed production the polycross method was 
applied. Four progenies from polycrosses were distributed 
among six Erica breeders in Germany. In total 44,000 
seedlings flowering in 1999 were screened for characters 
like flowering period, flower colour, number of flowers, 
shape of inflorescences, plant shape, plant height, and 
lignification of shoots. A wide variation of characters was 
recorded proving the suitability of the polycross technique 
in Erica breeding. 

In Zusammenarbeit mit: Sondergruppe AZERCA, Zen
tralverband Gartenbau e. V. (ZVG), Bonn 
(BAZ-6106) 

4.5. Untersuchungen zur Resistenz von Rosenunter
lagen gegen Bodenmüdigkeit, Sphaerotheca pan

nosa var. rosae und Diplocarpon rosae 
lnvestigations on resistance of rose rootstocks 
against soil sickness, Sphaerotheca pannosa var. 

rosae and Diplocarpon rosae 
Dohm, A.; Drewes-Alvarez, R. 

Zielsetzung/ Aim: 
Die Produktion von Rosen erfordert durch Anfälligkeit 
der verwendeten Veredlungsunterlagen gegen Krankhei
ten und Schädlinge zusätzliche Aufwendungen; gegen
über der Bodenmüdigkeit sind chemische Gegenmaß
nahmen ökologisch und wirtschaftlich nicht vertretbar. 
Allein die genetische Resistenz der Unterlagengenotypen 
sichert langfristig die Rosenproduktion. 

As the rootstocks for roses are susceptible to pests and 
diseases the production of roses requires additional ex
penditure; against soil sickness counteractions are not 
acceptable due to ecological and economical reasons. 
Only the genetic resistance of the rootstock genotypes 
ensures the rose production on a long term. 

Ergebnisse: 
Üblicherweise wird in Deutschland auf drei Unterlagen 
veredelt: Rosa canina 'Inermis', R. canina 'Pfänders' und 
R. corymbifera 'Laxa·. Ob andere Rosenarten bzw.
-varietäten widerstandsfähiger gegen den Faktorenkom
plex der Nachbaustörungen sind, war nicht bekannt. Aus
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diesem Grund sollte ein breites Sortiment verschiedener 
Rosenarten geprüft werden. Hierfür wurde im Mai 1993 
ein Freilandversuch auf einem Feld mit langjähriger Ro
senkultur angelegt. Neben verschiedenen R. multiflora
Genotypen, die bereits als resistent gegenüber Mehltau 
selektiert worden waren, wurden weitere Rosenunterlagen 
und Wildrosen, die von einigen Baumschulen zur Verfü
gung gestellt worden waren, in einer Gitteranlage mit 
jeweils drei Wiederholungen aufgepflanzt. Am Ende der 
Vegetationsperioden 1993 und 1994 erfolgte die Bonitur 
der Wachstumsparameter Triebanzahl und Trieblängen. 
Dabei zeigten je eine Sämlingsnachkommenschaft von 
R. canina und R. arvensis sowie zwei Sämlingsnach
kommenschaften von R. rubiginosa auf den bodenmüden
Flächen keinerlei Beeinträchtigung des Wachstums im
Vergleich zu den Kontrollflächen. Fünf Pflanzen einer
Sämlingsnachkommenschaft von R. rubiginosa wurden
Ende 1995 in das Ahrensburger Versuchsfeld überführt
und weiter beobachtet. Die Pflanzen erwiesen sich als
hochgradig anfällig gegenüber Stemrußtau und Läusen.
Um möglicherweise die geringe Empfindlichkeit dieser R.

rubiginosa Genotypen gegenüber Nachbau mit anderen
wirtschaftlich wichtigen Merkmalen wie Krankheitsresi
stenzen oder Stachellosigkeit zu kombinieren, wurden
Testkreuzungen mit R. canina 'lnermis', die von den
kommerziell genutzten Rosenunterlagen die geringste
Empfindlichkeit gegenüber Nachbau aufweist, und der
diploiden gegen Stemrußtau resistenten R. multiflora
Hybride 88/124-46 durchgeführt. Der Samenansatz war
insgesamt schwach: Aus den Kreuzungen zweier Jahre
gingen 26 Nachkommen von R. rubiginosa x R. canina
'lnermis' und 10 Nachkommen von 88/124-46 x
R. rubiginosa hervor, die reziproke Kreuzung war nicht
erfolgreich. Mit Hilfe von AFLP-Markem konnte nach
gewiesen werden, dass es sich bei den Pflanzen um echte 
Kreuzungsprodukte handelt. 

Abstract: 
Because so far nothing is known about the tolerance of 
different rose varieties against soil sickness, different 
R. multiflora, R. canina, R. rubiginosa genotypes and
wild species were tested in a field trial in 1993 - 1994. At 
the end of the growing seasons in 1993 and 1994 the 
numbers of newly formed shoots as weil as the shoot 
lengths were recorded. One seedling progeny each of R.

canina and of R. arvensis and two seedling progenies of 
R. rubiginosa showed no growth reduction due to cultiva
tion on non decontaminated area as compared with con
trol plants. Five plants belonging to one of the seedling
progenies of R. rubiginosa were transferred to our ex
perimental field in Ahrensburg and further analysed. In
the following culture periods we found the plants highly
susceptible against blackspot and aphids. In order to com
bine the high tolerance against soil sickness with other
valuable traits like blackspot resistance or thomlessness
we performed crossings between the five R. rubiginosa
genotypes and R. canina 'Inermis · as weil as the black
spot resistant R. multiflora hybrid 88/124-46. The out
come of these crossings was quite low, but with the help
of AFLP markers we could show that we got true F 1 -

plants.
(BAZ-6120)



4.6. Herstellung von Basismaterial für die züchteri

sche Weiterentwicklung von Dahlia-Hybriden 

(Dahlia x cultorum) 
Development of basic material for breeding of 

Dahlia hybrids (Dahlia x cultorum) 
Südheck, H.;Bertram, G.;Debener, T.;Grunewaldt, J. 

Zielsetzung/ Aim: 
Unter den Stauden sind die Dahlien von besonderem 
Zierwert. Die wirtschaftliche Nutzung ist wegen einer 
Reihe unbefriedigender Eigenschaften, wie mangelnde 
Resistenz gegen Viren, Pilze und Bakterien, wegen Frost
anfälligkeit und unzureichender Lager- und Transportei
genschaften, begrenzt. Wichtige Zuchtziele beziehen sich 
daher auf die Pflanzengesundheit, aber auch auf kon
trastreiche Blütenfarben und deren Konstanz, die Petalen
ausprägung, den Aufblühtermin und die Blühdauer. Die 
komplexe Genomstruktur, die vor allem auf einer hohen 
Ploidiestufe beruht, sowie die Blüten- und Befruchtungs
biologie sind bei Dahlia bisher nicht systematisch bear
beitet, so dass die Anwendung bestehender Zuchtmetho
den und deren Ergänzung durch neuere, molekulargeneti
sche Methoden aussteht. Diese zu erarbeiten und zur 
Erstellung von Basismaterial zu nutzen ist Gegenstand 
des Forschungsprojektes. 

Among the herbaceous plants Dahlias have an outstand
ing ornamental value. The economic importance ofDahlia 
is limited due to a number of lacking plant and growth 
characters. The complex genome structure, and the flow
ering and reproduction biology are not yet investigated 
systematically. Thus the application of existing breeding 
methods and the integration of molecular techniques is 
limited. lt is the aim of this research project to develop 
this area and to select basic breeding material. 

Ergebnisse: 
Im Jahr 1999 wurde die Populationszüchtung nach dem 
im Jahresbericht 1998 beschriebenen System fortgesetzt. 
Aus den Abblüten der Isolationsgruppen des Jahres 1998 
stand 1999 Saatgut aus den Gruppen weiß, gelb, rot, vio
lett, zoniert und "Typ Borstenpinsel" zur Verfügung. 
Durch das stärkere Aufsplitten der Isolationsgruppen nach 
Merkmalen der Petalenfarbe und -musterung gegenüber 
den vorhergehenden Jahren konnte eine größere Einheit
lichkeit dieser Merkmale in den Nachkommenschaften 
erzielt werden. In großem Umfang wurden Klone von 
selektierten Einzelpflanzen für eine mehrortige Leis
tungsprüfung in 2000 erstellt. 
Es wird angenommen, dass die Kulturformen der Dahlie 
sehr eng miteinander verwandt und auf wenige Arten 
zurückzuführen sind. Nach S0rensen ( 1969), basierend 
auf morphologischen Merkmalen, beinhaltet die Gattung 
Dahlia 27 Arten, später wurden noch zwei weitere Arten 
hinzugefügt. Giannasi untersuchte 1975 die Inhaltsstoffe 
verschiedener Wildarten der Dahlie mit Schwerpunkt auf 
Flavonoiden und skizzierte eine Phylogenie der Sektionen 
innerhalb der Gattung Dahlia. 
In den eigenen, molekularen Untersuchungen zur syste
matischen Einteilung der Wilddahlien wurden zusätzlich 
zu dem im Institut vorhandenen Material Genotypen aus 
den Botanischen Gärten in Kopenhagen, Hamburg und 
Mexico City untersucht. Insgesamt konnten Vertreter aus 

den drei Sektionen Dahlia, Entemophyllon und Pseudo
dendron analysiert werden; aus der Sektion Epiphytum 
stand kein Material zur Verfügung. 

Die Sektion Dahlia war mit den Arten D. apiculata, 
D. rudis, D. australis, D. sherffii, D. tenuis, D. coccinea,
D. brevis, D. tubulata und D. sorensenii vertreten, die
Subsektion Merckii mit der Art D. merckii. Aus der Sek
tion Entemophyllon wurden die Arten D. linearis,
D. dissecta und D. scapigeroides analysiert.

Tab. 1: Untersuchte Dahlienarten 
Table 1: Investigated Dahlia species 

Name Analysen-Nr. Sektion/ Gruppe 

Bidens heterophylla Bhet Außengruppe 

Bidens pi/osa Bpil 

Cosmos atrosanguineus Co 

ID. apiculata 7343 Sekt. Dahlia 

D. australis 7250 

D. brevis 4189 

D. coccinea 7000 

D. coccinea 7128 

D. coccinea 7342 

D. coccinea 7372 

D. coccinea W34 

D. coccinea W46 

D. coccinea W52 

D. rudis 7352 

D. sherffii 7266 

D. sherffii sherffii 

D. sherffii W47 

D. soerensenii 7308 

D. tubulata 7069 

D. merckii 1395 Sekt. Dahlia 

D. merckii 99-F256 Subsekt. Merckii 

D. merckii F03

lD. dissecta 7371 Sekt. Entemophyllon 

D. dissecta var. dissecta 4234

D. linearis 4167 

D. linearis W62 

D. scapigeroides 4239 

D. 'campanulata' 92-238 Sekt. Pseudodendron 

ID. 'campanulata' W23 

D. 'campanulata' WlO 

D. exce/sa Wl l 

D. exce/sa W22 

D. exce/sa W25 

D. imperialis S l 9 

D. tenuicaulis 1722 

x Arabian Hight 166 Sorte 

x Bach 169 

x Rotkäppchen 174 

x Vollmond 161 

Die Sektion Pseudodendron umfasste die Arten 
D. excelsa, D. imperialis und D. tenuicaulis. Zusätzlich
zu den aufgeführten Arten gingen einige nicht systema-
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tisch eingeordnete Genotypen, einige Kulturformen und 
die drei Arten Cosmos atrosanguineus, Bidens hetero
phy/la und Bidens pilosa als Außengruppe in die Analyse 
ein. Die Arten sind zum Teil nur mit einem Genotyp pro 
Art vertreten, bei anderen konnten bis zu sieben Genoty
pen pro Art analysiert werden (Tab. 1 ). 
In die Berechnung des Dendrogramms konnten vorläufig 
482 AFLP-Banden einbezogen werden. Die Ergebnisse 
einer RFLP-Analyse an Chloroplasten stehen noch aus. 
Im wesentlichen zeigt sich in dem Dendrogramm (Abb. 1) 
auf molekularer Ebene die gleiche Zuordnung wie auf 
Grund morphologischer Merkmale nach S0rensen. 
Die Art D. merckii steht den übrigen Dahlien als Schwe
stergruppe gegenüber, es ist zu überlegen, ob diese Art in 
ein höheres Taxon zu stellen ist. Die Sektion Entemo
phyllon erscheint als klar abgegrenzte monophyletische 
Gruppe, die außerhalb der Sektionen Dahlia und Pseudo
dendron steht. Innerhalb der Sektion Dahlia sind die un
tersuchten Genotypen der Art D. coccinea eng benach-

0.6 0.7 

1 

Abb. l: Dendrogramm basierend auf AFLP-Daten 
Fig. l: Dendrogram based on AFLP data. 

Abstract: 

0.8 

The population breeding described in the last years was 
continued. 
The species within the genus Dahlia were investigated 
according to their systematic background. Material from 
the Institute of Ornamental Plant Breeding and the Bo
tanical Gardens of Hamburg, Copenhagen and Mexico 
City was included. Species from three ofthe four sections 
in the genus Dahlia described by S0rensen were avial
able. 482 AFLP fragments were computed to a den
drogram. D. merckii was supposed to be in a subsection of 
the section Dahlia, the molecular analysis shows that 
D. merckii seems to be a sistergroup to all other Dahlias.
The section Entemophyllon with the three investigated
species D. dissecta, D. linearis and D. scapigeroides is
one group, as S0rensen described. The tree dahlias from
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bart, ebenso die untersuchten Kulturformen. 
D. soerensenii befindet sich in Nachbarschaft zu
D. coccinea und den Kulturformen. Dies stützt die These,
dass die Arten D. coccinea und D. soerensenii an der
Bildung der Dahlien-Kulturformen beteiligt waren. Die
Baumdahlien der Sektion Pseudodendron sind als Gruppe
ausgewiesen. Sie stehen Vertretern der Sektion Dahlia
näher als bisher angenommen.
Zur Erweiterung der genetischen Basis der kultivierten
Dahlien erscheint es auf Grund der molekularen Befunde
sehr sinnvoll, unter Vertretern der Arten D. coccinea und
D. soerensenii Genotypen mit erwünschten Eigenschaften
zu selektieren und diese zu kombinieren. Die Rückkreu
zung des so erhaltenen Basismaterials unter Anwendung
einer Marker gestützten Selektion auf hohe Kulturfor
manteile in den Nachkommen, sollte vergleichsweise
rasch zu leistungsfähigen Kulturdahlien führen.

baumbearb 
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section Pseudodendron are inserted within the section 
Dahlia. The hybrids included in the analysis group near 
D. coccinea and D. soerensenii, which indicates their
close relation and the supposed origin.

In Zusammenarbeit mit: Prof. Otto, Lüneburg 
(BAZ-6129) 
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Institut für Resistenzforschung und Pathogendiagnostik 
Institute of Resistance Research and Pathogen Diagnostics 
Aschersleben 

Mit seinem Forschungsprofil orientiert sich das Institut an den allgemeinen Aufgaben der Ressort
forschung des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (BML), wobei sich 
die wissenschaftlichen Aufgaben aus den Anforderungen der fruchtartenspezifischen Institute der 
BAZ und den aktuellen Resistenzproblemen der züchterischen Praxis in Deutschland ableiten. In 
Übereinstimmung mit der überwiegend methodischen Ausrichtung des Institutes wurden F or
schungskonzeptionen für die Themenfelder Resistenzforschung und Pathogendiagnostik entwickelt, 
die folgende Schwerpunkte beinhalten: 
Resistenzforschung 
• Entwicklung und praxisbezogene Optimierung biologischer, biochemischer und molekularbio

logischer Methoden zum Nachweis von Pathogenresistenz in Kulturpflanzen,
• Untersuchung von Wirt-Pathogen-Interaktionen zur Aufklärung von Pathogenese- und Resis

tenzvorgängen,
• Gentechnische Erzeugung neuartiger Krankheitsresistenz durch Übertragung definierter DNA

Sequenzen in das Genom von Kulturpflanzen und Analyse des Wirkmechanismus,
Pathogendiagnostik 
• Entwicklung von Methoden zum qualitativen und quantitativen Nachweis von Viren, Bakterien

und Pilzen in der Resistenzzüchtung,
• Identifizierung, Differenzierung und Charakterisierung von Krankheitserregern als Vorausset-

zung für die Aufklärung von Pathogenese- und Resistenzvorgängen in Kulturpflanzen.
Im zurückliegenden Jahr konzentrierten sich die F or
schungsarbeiten wiederum auf Kartoffel, Getreidekulturen 
sowie einige Arznei- und Gewürzpflanzenarten. Abgeschlos
sen wurde ein Projekt zu einer als Schleimfäule der Kartoffel 
bezeichneten Krankheit (Abb. 1), die durch das als Quaran
tänebakterium eingestufte Ralstonia (Pseudomonas) solana

cearum hervorgerufen wird. 
Obwohl ursprünglich in den tropischen und subtropischen 

Regionen der Erde beheimatet, hat sich die Rasse III in den 
letzten Jahren in Europa punktuell etabliert und ist dabei, 
sich weiter auszubreiten. Auf Dauer kann der Bakteriose Abb. 1: Kartoffelknolle mit Symptomen der Schleim-

d h Q ·· ß ahm 11 · }' h · h , k 
fäule, hervorgerufen durch Ralstonia solana-

urc uarantanema n en a em Vermut IC IllC t WIT - cearum 

Abb. 2: Prüfung von Kartoffelzuchtmaterial auf Resis
tenz gegen den Erreger der bakteriellen Schleim
fäule Ralstonia so/anacearum 

Fig. 2: Screening of potato breeding material for resis
tance to brown rot caused by Ralstonia solana-

cearum 

sam begegnet wer- Fig. 1: Potato tuber showing symptoms of bacterial

d Infi 
. brown rot caused by Ralstonia solanacearum 

en. ormat10nen 
zur Epidemiologie des Erregers in unseren Breiten sind 
dringend erforderlich. Nach unseren Untersuchungen 
(Abb. 2) sind im aktuellen Kartoffelzuchtmaterial keine 
Resistenzquellen vorhanden. Verschärfend kommt hinzu, 
dass die typischen Unkräuter in Kartoffelbeständen, wie 
Schwarzer Nachtschatten und Bittersüß hoch anfällig sind. 
Sie können das Bakterium auch über längere Zeiträume 
enthalten ohne abzusterben und sind somit bestens geeig
net, als Überhälterpflanzen zu fungieren. Auch wenn der 
experimentelle Nachweis der natürlichen Übertragung der 
Bakteriose von diesen Arten auf Kartoffel noch aussteht, 
muss in den kommenden Jahren mit einer weiteren Aus
breitung der Krankheit gerechnet werden. 

45 



Ergänzend zum Ansatz der Hüllproteingen-vermittelten Virusresistenz, der 1999 mit einem weite
ren Feldversuch in Aschersleben fortgesetzt wurde, ist es gelungen, das veränderte Polymerasegen 
(Nib) des Potato virus Y (PVY), gekoppelt mit der Sequenz für ein fluoreszierendes Protein in 
Kartoffelmaterial zu übertragen. Eine der im Gewächshaus selektierten Linien ließ sich in wieder
holten Inok�lationsversuchen nicht mit NTN-Stamm des Virus infizieren und zeigte auch gegen die 
verwandten Kartoffelviren PV A und PVV Resistenz. Diese und drei weitere aussichtsreiche Linien 
werden im Jahr 2000 erstmalig unter Freilandbedingungen geprüft werden. 
Mit dem Transfer der von uns ermittelten Sequenz für ein Abwehrprotein (PR-Protein) der Gerste in 
Kartoffel- und Rapspflanzen wurde ein weiterer Weg zur Verbesserung der Krankheitsresistenz 
von Kulturpflanzen beschritten. 

Fortgesetzt wurden die Arbeiten zur molekulargenetischen Analyse des Barley mild mosaic virus, 
insbesondere zur Funktionalität der RNA2-kodierten Proteine. Die durch Polymyxa-Arten übertra
genen Bymo-, Furo- und Benyviren sind sehr weit verbreitet und nicht nur in Europa für den Anbau 
von Getreide und Zuckerrüben von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Der Übertragungsmecha
nismus ist noch immer weitgehend unbekannt; seine Aufklärung könnte die Entwicklung neuer, 
interessanter Resistenzstrategien befördern. Nachdem im Institut 1999 die technischen Vorausset
zungen gegeben waren, wurde mit der Suche nach Biotypen von P. graminis begonnen. Ein erstes 
bemerkenswertes Ergebnis ist in diesem Zusammenhang die Beobachtung, dass Hordeum bulbosum 
im Unterschied zum gesamten bisher geprüften Gerstensortiment offensichtlich nicht durch P. gra

minis befallen wird. Hier ergeben sich möglicherweise neue züchterische Ansätze für die Bekämp
fung der Gelbmosaikvirose. 
Die Bedeutung von Ährenfusariosen bei Weizen und Gerste hat in den letzten Jahren erheblich zu
genommen. Züchtungsforschung und Pflanzenzüchtung sind in der Pflicht, resistentes Material zu 
entwickeln. Hierbei kann zukünftig ein im Berichtsjahr erarbeitetes serologisches Verfahren, mit 
dem sich Fusariumbefall in Weizen- und Gerstenkörnern schnell, sicher und empfindlich nachwei
sen lässt, ein wertvolles Hilfsmittel sein. Für die Übernahme und Weiterführung der Forschungsar
beiten zum züchterischen Aufbau von Weizenbasismaterial mit Resistenz gegen pilzliche Schader
reger wurden die personellen und technischen Voraussetzungen geschaffen. Diese Arbeiten wurden 
bisher im Institut für Resistenzgenetik in Grünbach durchgeführt und waren mit dem Namen von 
Herrn Dr. H. Walther verbunden. Zukünftig werden sie am Standort Aschersleben unter der Lei
tung von Frau Dr. U. Kastirr fortgesetzt. 
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Abb. 3: Fenchelsaatgut befallen mit dem 
Schadpilz Passalora puncta 

Fig. 3: Fenne! seeds infected with the pathogenic 
fungus Passa/ora puncta 

Im thematischen Schwerpunkt Arznei- und Gewürzpflanzen 
konnte der Ursachenkomplex für das Syndrom der Doldenver
bräunung beim Einjährigen Kümmel weitgehend aufgeklärt 
werden. Hauptfaktoren 
sind Phomopsis diachenii 
und Alternaria spp. Bak
terielle Erreger wurden 
ebenfalls isoliert, sind 
aber im Freiland von un-

tergeordneter Bedeutung. 
Zusammen mit der Eta-

blierung der Pathogeni
tätests sind damit die 

methodischen Voraussetzungen für die Entwicklung von resi
stentem Material gegeben. Fortgesetzt wurden die Untersu

Abb. 4: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme 
eines Konidienlagers von Passalora puncta 

Fig. 4: Scanning electron micrograph of a duster 
of conidiophores of Passalora puncta 

chungen zu den Anthraknosen bei Dill und Fenchel; in beiden Kulturen scheint Mycosphaerella 

anethi von entscheidender Bedeutung zu sein (Abb. 3; 4). 
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In der Pathogendiagnostik wurde ein durch die AiF gefördertes Vorhaben zur Entwicklung opti
mierter Nachweismethoden für das Turnip yellows virus (TuYV) in Raps erfolgreich abgeschlos
sen. Die Krankheit tritt gerade im laufenden Jahr wieder fast flächendeckend auf. Die den Züchtern 
in einem Anwenderseminar übergebenen Forschungsergebnisse werden im Rahmen zukünftiger 
Arbeiten zur Einlagerung von Virusresistenz in den Raps Anwendung finden. 

Auch in diesem Jahr fand in Aschersleben ein internationales Symposium in der Reihe „Neue 
Aspekte der Resistenzforschung an Kulturpflanzen" statt. Die Veranstaltung, an der ca. 60 Wissen
schaftler aus 15 Ländern teilnahmen, war den Problemen der Virosen gewidmet. 

The research profile of the institute is determined by the scientific demands of the F ederal Ministry 
of Food, Agriculture and Forestry (BML) in the field of breeding research on cultivated plants. The 
detailed research projects mainly focus on the needs of the crop specific institutes and the current 
resistance problems in German plant breeding. In accordance with the predominant methodical ori
entation the research program of the institute includes the following main objectives: 
Resistance Research 
• Development and practical improvement of biological, biochemical and molecular methods for

detection of pathogen resistance in cultivated plants;
• Investigations of hast-pathogen interactions for elucidation of pathogenesis and resistance

mechanism;
• Generation of genetically engineered novel types of resistance to pathogens by transfer of 

cloned DNA-sequences into plant genomes and analysis of the mechanism of action.
Pathogen Diagnostics 
• Development of methods for qualitative and quantitative detection of viruses, bacteria and fungi

in resistance breeding;
• Identification, differentiation and characterisation of plant pathogens in order to investigate pro-

cesses of disease development and resistance behaviour in cultivated plants.
In the past year our research activities were focused again on potato, cereals and selected pharma

ceutical and spiee plant species. A project dealing with potato brown rot that is caused by the quar
antine bacterium Ralstonia (Pseudomonas) solanacearum was finished ( fig. 1 ). The pathogen that is 
originally indigenous in tropical and suptropical countries has been detected as race III on several 
locations in Europe over the last decade. Probably, even strict quarantine measures will not prevent 
its further spreading; more information about the epidemiology is highly necessary (fig. 2). Ac
cording to our results current potato breeding material does not contain any sources of resistance. 
On the other hand we observed Solanum nigrum and S. dulcamara as frequent and the predominant 
weeds in potato fields being highly susceptible. The plants can harbour the bacterium for extended 
periods without getting killed, what makes them good candidates for natural infection sources. Even 
though transmission of R. solanacearum from these weeds to potato plants under field conditions 

still awaits experimental prove we have to be prepared for an ongoing spread of brown rot. 
In addition to the approach of coat protein mediated virus resistance that was followed in 1999 by 
another field experiment, we succeeded to transfer into the potato genome a mutated version of the 
Potato virus Y (PVY) polymerase gene (Nlb ), linked to the sequence for a fluororescing protein 
(EBFP). Under greenhouse conditions one of the selected transgenic lines remained virus free even 
after repeated inoculation with the PVY-strain NTN. This and other promising lines will be field 
examined in 2000. A different strategy to increase disease resistance of cultivated plants was fol
lowed by transferring a sequence into potato and oilseed rape genotypes that codes for a patho
genesis related (PR) protein. This sequence had been previously selected from a barley cDNA li
brary. 
Molecular genetic analysis of the Barley mild mosaic virus genome was continued. The economi
cally very important Bymo-, Furo- and Benyviruses are naturally transmitted by Polymyxa species. 
The mechanism of transfer is still unknown in detail; its elucidation would probably help to create 
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novel resistance strategies. After having established the technical conditions we started to look for 
the presence of different biotypes within the species P. graminis. In this context a first interesting 
result is the observation, that Hordeum bulbosum in contrast to all other barley accessions examined 
so far, was not infected by the fungus. This might be of particular interest for alternative breeding 
strategies to control the yellow mosaic disease. 
The significance of head blight of wheat and barley has raised remarkably over the last years, what 
requires increased activities in research and resistance breeding. As a supporting means we devel
oped a serological test, that allows a rapid, reliable and sensitive detection of Fusarium-infested 
wheat and barley grains. In 1999 personal and technical conditions were established in Aschersle
ben to continue the research work on generating basic wheat material with fungal resistance. Until 
now this programme has been running in the Institute for Resistance Genetics in Grünbach, con
ducted by Dr. H. Walther. In future Dr. Ute Kastirr will be the responsible person. 
In frame of the research on pharmaceutical and spiee plants the agents causing the umbel browning 
of annual caraway have been largely identified. Phomopsis diachenii and Alternaria spp. are the 
most significant; pathogenic bacteria may also occur but are of lesser impact under field conditions. 
These data and the established pathogenicity tests provide the basis for the development of resistant 
material. In case of dill and fennel Mycosphaerella anethi appears to be the main factor for the an
thracnoses (fig. 3, 4). 
Another project aiming to develop optimised detection methods for Turnip yellows virus in oilseed 
rape was finished successfully. The results were handed over to breeders; a training course for users 
was organised. 
Finally, as in previous years the international symposium on "New Aspects of Resistance Research 
on Cultivated Plants" was held in Aschersleben. Approximately 60 scientists from 15 countries at
tended this meeting which dealt with current problems of viroses. 

1. Resistenzforschung

Resistance Research

1.1. Charakterisierung von PR (pathogenesis-related) 

- Proteinen der Gerste
Characterization of PR (pathogenesis-related)

proteins of barley

Reiss, E.; Schubert, J.

Zielsetzung/ Aim: 
Die aktive Resistenz wird bei Pflanzen von einem sehr 
komplexen Mechanismus vennittelt, bei dem bestimmten 
Proteinen oft eine entscheidende Bedeutung zukommt, 
indem sie z.B. hypersensitive Reaktionen auslösen oder 
pathogen-toxische Wirkungen entfalten. Unser Ziel ist es, 
resistenzrelevante Proteine der Gerste zu identifizieren 
und ihre Funktion durch Sequenzierung der entsprechen
den mRNAs sowie Analyse der Expression der entspre
chenden Gene in infizierten Pflanzen aufzuklären. 

The active resistance of plants is facilitated by a very 
complex mechanism, in which certain proteins are of 
crucial importance as they e.g. induce the hypersensitive 
response or they exert pathogen-toxic effects. lt is our aim 
to identify resistance-related proteins and to characterize 
them by sequencing their mRNAs and following their 
synthesis in infected plants. 

Ergebnisse: 
In Fortführung der bisherigen Arbeiten, bei denen in 
Drechslera teres infizierten Gerstenblättern insgesamt 
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acht Thaumatin-ähnliche Proteine (PR-5 Familie) nach
gewiesen werden konnten, wurde nach PR5-g und PR-Sh 
nun auch das PR-Sd mit Hilfe der 3'-RACE-Technik und 
Suche in einer cDNA-Bibliothek infizierter Gerstenblätter 
kloniert und sequenziert. Die cDNA verfügt über einen 
ORF von 520 Nukleotiden. Der pi-Wert des Proteins liegt 
im neutralen Bereich. Die N-tenninale Aminosäurese
quenz beginnt nach einer typischen, 22 Aminosäuren 
langen Sequenz für ein Signalpeptid, das nach Passage 
des ER abgespalten wird unter Freisetzung eines Poly
peptides mit einem Molekulargewicht von 16036 Da. Es 
weist in seiner Sequenz die für Thaumatin-ähnliche Pro
teine typischen, hoch konservierten Aminosäuremotive 
auf. 
Für die Expression des Pr-Sh wurde die kodierende Se
quenz ohne die nichttranslatierten Regionen mittels PCR 
amplifiziert, unter Integration der für die Klonierung in 
Expressionsplasmiden erforderlichen Schnittstellen. In 
vergleichenden Untersuchungen erwies sich der Vektor 
pQE60 in Verbindung mit E. coli MIS (Qiagen) als das 
geeignetste System. Eine optimale Expression wurde 
durch Zugabe von 0,4 mM IPTG nach 4 h bei 37 ° C er
reicht. Die Reinigung des Proteins musste im denaturie
renden System mit 8 M Harnstoff erfolgen. Gegen das 
isolierte Protein wurde ein Antiserum aus Kaninchen 
gewonnen. 
Die für das Thaumatin-ähnliche Protein PR-Sh codierende 
Sequenz wurde auch für die Transfonnation von Kartof
fel- und Rapspflanzen eingesetzt. Dabei befindet sich das 
Gen unter Kontrolle des 35S-Promoters im Plasmid 
pGPTV-KAN/EHA 105. Der Gentransfer erfolgte mit 



Hilfe von Agrobacterium tumefaciens. Die Regenerate 
werden gegenwärtig auf Insertion des Fremdgens unter
sucht. 
Über die Vertreter der PR-5 Familie hinaus, konnte aus 
der cDNA-Bibliothek infizierter Gerstenblätter des weite
ren ein cDNA-Fragment isoliert und kloniert werden, das 
in seiner Sequenz zu 83% identisch ist mit einer "recep
tor-like" Kinase aus Oryza sativa. Solche Proteine ent
halten charakteristische Leucin-reiche Regionen (LRR) 
und eine Kinase-Domaine. Entsprechende Gene wurden 
zuerst in Tomatenpflanzen als Resistenzgene im Sinne der 
Flor'schen Gen-für-Gen Beziehung und der vertikalen 
Resistenz von Pflanzen identifiziert und kloniert. Eine 
Beziehung zu bekannten, Resistenz vermittelnden Loci in 
der Gerste muss gesucht werden. 

Abstract: 
The cDNA of a new member of the PR-5 family of bar
ley, PR-5d, has been cloned and sequenced. The derived 
amino acid sequence revealed a neutral protein with a 
putative signalpeptide of 22 amino acids that is cleaved 
off after entering the endoplasmatic reticulum. The assu
med mature protein represents a polypeptide with a MW 
of 16036 Da. The recently cloned cDNA for PR-Sh was 
expressed in E. coli and the resulting polypeptide was 
used for antiserum production in a rabbit. Further, the 
coding sequence was transferred by Agrobacterium tu
mefaciens into the genome of potato and rape plants to 
confer pathogen resistance. Regenerates are currently 
being analysed for the presence of the transgen. In additi
on, a clone was selected from the cDNA library of infec
ted barley leaves showing 83 % sequence identity to a rice 
gene that encodes a receptor-like kinase which is known 
to confer pathogen resistance. This EST will be mapped 
on the barley genome. 

In Zusammenarbeit mit: BAZ, Institut für landwirtschaft
liche Kulturen Groß Lüsewitz, Sonntag, K. 
(BAZ-2138) 

1.2. Untersuchungen zur Ausprägung, Vererbbarkeit 
und genetischen Stabilität der Resistenz transge
ner Kartoffelpflanzen gegen das Potato virus Y

(PVY) im Freiland 
Investigations on expression, heredity and genetic 
stability of resistance to Potato virus Y (PVY) in 
transgenic potato plants under field conditions 
Barchend, G. 

Zielsetzung/ Aim: 
1998 wurde in einem Freilandversuch wiederholend das 
Resistenzverhalten von aussichtsreichen Transformanden 
der dh-Linie c, die mit dem Hüllproteingen des PVY 
transformiert worden war, getestet. Um die erzielte Resi
stenz der transgenen Linien beurteilen zu können, erfolgte 
im Frühjahr die Bestimmung der Virusbelastung der ge
ernteten Knollen mit einer Augenstecklingsprüfung. 

In a field trial the resistance of selected transgenic potato 
dh-lines (cp-mediated protection) to PVY was compared 
with that of different cultivars using various inoculation 
methods. The level of secondary virus infection was esti-

mated by ELISA testing of tuber sprouts cultivated in a 
greenhouse. 

Ergebnisse: 
Im Freilandversuch 1998 wurde das PVY-Resistenzver
halten von 2 transgenen Kartoffellinien vergleichend zu 
anfälligen und resistenten Sorten wiederholt untersucht. 
Die Virusübertragung erfolgte sowohl mechanisch, durch 
Abreiben der Blätter mit PVY infizierten Kartoffeln als 
auch durch virustragende Aphiden (JB der BAZ, 1998). 
An 12 000 Augenstecklingen von geernteten Knollen 
wurde der Befall mit PVY mittels DAS-ELISA geprüft. 
Es zeigte sich, dass das Infektionsniveau der nichttrans
formierten Ausgangslinie c (dhc) und der selektierten 
transgenen Klone (dht-39, dht-41) in allen Übertragungs
varianten deutlich höher war als im Versuchsjahr 1997. 
Möglicherweise waren hierfür die besonders günstigen 
Witterungsbedingungen sowie der massive Anbau von 
Infektionsquellen in Form sekundärinfizierter Pflanzen 
der Sorte ,Hansa' (33 % je Versuchsblock) verantwort
lich. Es wurde damit ein extrem hoher Infektionsdruck 
aufgebaut, der in dieser Form unter natürlichen Bedin
gungen nicht beobachtet werden konnte. Bei der serologi
schen Analyse der beiden extrem resistenten Kartoffel
sorten ,Bettina' und ,Ute' (Kontrollvariante) traten zudem 
methodische Probleme auf, die keine klare Auswertung 
der entsprechenden Augenstecklingstests zuließen. Aus 
diesem Grund wurde das Material im Sommer 1999 
nochmals im Freiland angebaut, wobei die Infektionen 
nur durch spontan zufliegende Blattläuse gesetzt wurden 
und zur Sicherung eines Infektionsdruckes 14 % bzw. 7 % 
der Pflanzen im Versuchsblock sekundärinfizierte ,Han
sa' darstellten. Die Augenstecklingstestung von ca. 3000 
Knollen wird voraussichtlich Ende April 2000 abge
schlossen sein. 

Abstract: 
The results of ELISA analysis indicated that the percent
age of nontransformed and transgenic potato lines that 
became infected with PVY was higher than the year be
fore regardless of the inoculation method applied. This 
was obviously a consequence of the very favourable cli
matic conditions in 1998, that supported a high infection 
pressure and an optimal virus multiplication. Due to un
expected technical problems during the sprout testing no 
data were obtained for tubers of the resistant controls 
'Ute' and 'Bettina'. In conclusion, a final judgement of 
the PVY resistance of the transgenic potato lines shall be 
possible only after a repeated field experiment. This work 
has been done in summer 1999 and the results of sprout 
testing will be available in March 2000. 

In Zusammenarbeit mit: BAZ, Institut für landwirtschaft
liche Kulturen, Groß Lüsewitz, Darsow, U. 
(BAZ-2141) 
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1.3. Erhöhung der PVY-Resistenz von Kartoffel

pflanzen 

Improvement of PVY resistance in potato plants 

Schubert, J.; Matousek, J. *; Rabenstein, F.; Dedic, 
P.** 

Zielsetzung/ Aim: 
Es soll geprüft werden, ob sich ein mutiertes Polymerase 
(Nib)-Gen des Potato virus Y (PVY), gekoppelt mit ei
nem fluoreszierenden Protein, für die Induktion von Vi
rusresistenz nutzen lässt. Diese Form eines Transgenes 
würde ein einfaches Biomonitoring transgener Pflanzen 
ermöglichen. Weiterhin lässt es interessante Studien zur 
Expression des Gens zu. 

lt should be tested, whether a mutated polymerase (Nlb) 
gene of Potato virus Y (PVY) fused to a fluorescing pro
tein can confer virus resistance in transgenic potato 
plants. This kind of transgen would simplify the biomo
nitoring of transgenic plants. In addition, it facilitates the 
study of gene expression. 

Ergebnisse: 
Die Basis für die Transformationsarbeiten bildete ein 
mutiertes Nlb-Gen des PVY. Dieses weist eine Deletion 
von 2 Aminosäuren sowie eine kurze interne Verschie
bung des Leserahmens auf, die zu 14 verschiedenen Ami
nosäuren führt. Alle konservierten Regionen des Gens 
sind jedoch noch intakt. Die Nlb-Sequenz wurde mit 
Hilfe von Agrobacterium tumefaciens sowohl separat in 
verschiedene Kartoffelsorten und -klone übertragen als 
auch C-terminal fusioniert mit dem enhanced blue fluo
rescing protein (EBFP; Nlb-blue), einem Abkömmling 
des GFP. Parallel dazu wurde das GUS-i-Gen übertragen. 
Als Selektionmarker diente in der Mehrzahl der Fälle 
Kanamycin. 
Im Verlauf der Jahre 1998/99 wurden 157 Klone mit dem 
Nlb, 112 Klone mit dem Nlb-blue sowie 14 Kontrollen 
mit dem EBFP auf Virusresistenz getestet. Dazu wurden 
mindestens 10 in Erdkultur überführte in vitro-Pflanzen 
mit einem PVYN"rN-Stamm mechanisch inokuliert. Die 
Kultivierung der Pflanzen erfolgte unter kontrollierten 
Bedingungen (22 °C, 16/8h Licht/Dunkelheit). Die Boni
tur wurde 35 dpi mittels DAS-ELISA (Bioreba) an den 
sekundär infizierten Blättern durchgeführt. Klone, bei 
denen die ELISA-Werte für alle Einzelpflanzen im Be
reich der Werte für die gesunde Kontrolle lagen, wurden 
weiter kultiviert und Knollen gewonnen. Von diesen 
wurde eine Augenstecklingsprüfung durchgeführt. Bei 
den aussichtsreichsten Kandidaten wurde dieser Testzyk
lus wiederholt. 
Für keinen der nur mit dem Nlb transformierten Klone 
konnte Resistenz für alle getesteten Einzelpflanzen nach
gewiesen werden. Einige der Klone wiesen einen gewis
sen Anteil resistenter Pflanzen oder einen reduzierten 
Virustiter auf. Da dies jedoch für die weitere züchterische 
Verwertung nicht interessant wäre, wurden sie verworfen. 

Bei der Sorte 'Linda' konnte ein Klon unter 54 getesteten 
identifiziert werden (Linda Nb58), bei dem alle Pflanzen 
auch nach wiederholter Infektion und Augensteck
lingstestung resistent blieben. Für die dihaploide Linie 
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DH 59 konnten drei resistente Klone (von 58 getesteten) 
identifiziert werden (DH59- Nb146, - Nb156, - Nb93), in 
denen nach wiederholter Infektion und Augenstecklings
prüfung kein oder nur sehr geringe Mengen Virus nach
weisbar waren. 
Es ließ sich für diese Klone keine Korrelation zwischen 
der Aktivität des parallel übertragenen GUS-Gens und der 
Ausprägung der Resistenz feststellen (Abb. 1 ). So wiesen 
die resistenten Klone genau wie anfällige Klone eine hohe 
Variabilität der Fluoreszenz auf. 
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Abb. 1: Gus-Test von transgenen Pflanzen mit fluores
zierendem Substrat. 
1, 2: nicht transformierte 'Linda' und DH 59; 3: 
DH 59Nb93 (resistent); 4: DH59 Nb 146 (resi
stent); 5: DH59 Nbl 56 (resistent); 6: Linda Nb58 
(immun); 7: DH59 Nb5 I (anfällig); 8: Linda 
Nb60 (anfällig). 

Fig. 1: Gus-test for transgenic plants with fluorogenic 
substrate. 
1, 2: not transformed 'Linda' and DH 59; 3: 
DH59 Nb93 (resistant); 4: DH59 Nbl 46 (resi
stant); 5: DH59 Nb156 (resistant); 6: Linda Nb58 
(immune); 7: DH59 Nb51 (susceptible); 8: Linda 
Nb60 (susceptible). 

Auch die Anzahl der übertragenen Gen-Kopien scheint 
keine Rolle bei der Resistenz zu spielen. So weist der 
Klon DH59-Nb93 10 Kopien des Nlb auf (Abb. 2) und 
zeigt bei den Augenstecklingen doch eine gewisse Anfäl
ligkeit, während Klone mit einer geringeren Anzahl von 
Kopien wesentlich resistenter waren. 
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Abb. 2: Nachweis der Integrationsereignisse des Nlb in 
verschiedenen Klonen (Southern blot, nicht ra
dioaktiv markierte Nlb-Sonde). A-D: Positiv
kontrolle (Verdünnungsreihe Insert-DNA), E, F: 
Linda bzw. OH 59, nicht transformiert; G: 
DH59 Nb93; H: DH59 Nbl 46; I: DH59 Nbl 56; 
J: Linda Nb58; K: DH59 Nb51; L: Linda Nb60; 
M: Molekulargewichtsmarker. K und L: anfällig; 
G, H, I und J: resistent. 

Fig. 2: Detection ofintegration ofNib for different 
clones (Southern blot, non radioactive probe). A
D: positive control (diluted insert); E, F: Linda 
and DH59, not transformed; G: DH59 NB93; H: 
DH59 Nb 146; I: DH59 Nb 156; J: Linda Nb 58; 
K: OH 59 Nb 51; L: Linda Nb60; M: molecular 
wheight marker. K and L: susceptible; G, H, I 
and J: resistant. 

Das Expressionsniveau der RNA ließ ebenfalls keine 
Korrelation zur Resistenz erkennen (Abb. 3). Interessant 
war hier, dass 2 Komponenten auftraten, wobei die klei
nere RNA in der Größe der einfachen Nlb-RNA ent
spricht. Es lässt sich vermuten, dass es zu einer Abspal
tung der EBFP-RNA kommt. 
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Abb. 3: Northem blot der RNA verschiedener Nlb
Kartoffelklone (nicht radioaktiv markierte Nlb
Sonde ). 
1, 2 - nicht transformierte DH59 und 'Linda'; 3 
DH59 Nb 93; 4 - DH59 Nb 146; 5 - DH59 Nb 
156 (geringere Menge RNA appliziert) ; 6 - Lin
da Nb 58. 

Fig. 3: Northern blot of RNA of different Nlb
transformed potato clones (non radioactive la
belled probe). 
1, 2 - not transformed DH 59 and 'Linda'; 3 -
DH59 Nb 93; 4 - DH59 Nb 146; 5 - DH59 Nb 
156 (reduced amount of RNA applied); 6 - Linda 
Nb 58. 

Die Fusion mit dem EBFP sollte als Marker für die Ex
pression des Nlb genutzt werden. Eine Untersuchung der 
Fluoreszenz der Pflanzen ergab, dass dieser Typ der Fluo
reszenz im Gegensatz zur grünen Fluoreszenz für die 
Anwendung bei Pflanzen nicht geeignet ist, da die Zellu
lose eine starke Eigenfluoreszenz aufweist. Diese ließ sich 
nur mittels geeigneter Filter reduzieren (Abb. 4). Es zeigte 
sich, dass auch hier keine Korrelation zwischen Virusre
sistenz und der Fluoreszenzintensität bestand. Überra
schend war, dass nicht alle Sub-Klone fluoreszierten, 
obwohl sie nicht infiziert werden konnten. Das weist 
darauf hin, dass für die Ausprägung der Resistenz die 
RNA verantwortlich zu sein scheint. 

Abb. 4: Nachweis der blauen Fluoreszenz von Wurzel 
einer transgenen, mit dem Nlb-blue-Gen trans
formierten in vitro-Kartoffelpflanze. Anre
gungswellenlänge: 330-380 nm (380 nm Opti
mum), Sperrfilter: >420 nm (Emissionsmaxi
mum bei 440 nm). 

Fig. 4: Detection ofblue fluorescence ofroots ofa 
transgenic in vitro potato plant, transformed with 
Nlb-blue gene. Excitation wavelength: 330-380 
nm (380 nm optimum), cut offfilter: >420 nm 
(emission maximum at 440 nm) . 

Die Kontrolle der primär infizierten Blättern ergab, dass 
nur bei der Linie Linda Nb58 kein Virus nachweisbar 
war. Sie weist somit Resistenz vom Typ Immunität auf. 
Bei den anderen resistenten Linien liegt ein recovery-Typ 
der Resistenz vor. Linda Nb58 zeigte darüber hinaus 
Resistenz für die verwandten Viren potato virus V und A. 
Von den resistenten Linien wurde ausreichend Material 
für eine Freilandtestung gewonnen. 

Abstract: 
Using a mutated Nlb gen of Potato virus Y (PVY) fused 
with the enhanced blue fluorescing protein (EBFP) it was 
possible to obtain transgenic plants resistant to PVY. 
After repeated sprout testing 4 clones remained resistant. 
One clone showed immunity and also resistance to PVV 
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and PV A, three other were of recovery type. lt was not 
possible to find any correlation between intensity of GUS
fluorescence, level of RNA-transcription, number of 
inserts, intensity of EBFP-fluorescence on one side and 
the virus resistance on the other side. Produced tubers will 
be used to verify resistance under field conditions. 

* Inst. f. pflanzliche Molekularbiologie, Ceske Budejo
vice, Tschechische Republik
** Inst. für Kartoffelzüchtung, Havlickov Brod, Tsche
chische Republik 
(BAZ-2150) 

1.4. Untersuchungen zum Nachweis und zur Identifi

zierung von Ra/stonia (syn. Pseudomonas) solana

cearum, dem Erreger der Bakteriellen Schleim

fäule an Kartoffeln, sowie Studien zum Wirt

Parasit-Verhalten an ausgewählten Kultur- und 
Wildpflanzen 

Detection and identification of Ralstonia (syn. 
Pseudomonas) so/anacearum, the causing agent of 
the bacterial brown rot on potatoes and studies 

on the bost-parasite-reaction in selected cultiva
ted and wild plants 

Zielke, R.; Proll, E. 

Zielsetzung/ Aim: 
Die in den Jahren 1997/98 begonnenen Untersuchungen 
zum Erreger der Bakteriellen Schleimfäule (Ralstonia 

solanacearum) wurden fortgeführt. Dabei sind insbeson
dere die Erarbeitung und Anpassung von mikrobiologi
schen, serologischen und biochemischen Methoden eines 
Erregernachweises weitergeführt worden. In einem weite
ren Schwerpunkt prüften wir sowohl Umfang und Be
deutung latenter Infektionen an ausgewählten Kultur- und 
Wildpflanzen als auch das Resistenzverhalten von Kartof
felzuchtmaterial gegenüber der Bakteriose. 

Investigations on the phytopathogenic bacterium Ralsto

nia solanacearum were carried out. Examination and 
adaptation of microbiological, serological and biochemi
cal methods for detection of the pathogen. In the other 
parts we had to examined as well the importance of latent 
pathogen infection on selected cultivated and wild plants 
as the resistance to breeding materials. 

Ergebnisse: 
Gegen Isolate der Rassen I, II und III hergestellte poly
klonale Kaninchen-Antiseren wurden mit Hilfe des 
ELISA und des Western blot charakterisiert. Es zeigte 
sich, dass die Antiseren gegen Isolate der Rassen II und 
III im ELISA mit homologen als auch mit heterologen 
Antigenen gleich stark reagierten, aber nicht mit dem 
Antigen der Rasse I. Im Western blot traten zwischen den 
Bandenmustern der Isolate von Rasse II und III Unter
schiede auf, wobei beide Antiseren die gleichen Abwei
chungen anzeigten. Antiseren der Rasse I reagierten da
gegen sowohl im ELISA als auch im Western blot aus
schließlich mit dem homologen Antigen. Mit Hilfe mo
nospezifischer Antikörper gegen ausgewählte Banden von 
Isolaten der Rassen II und III wurden die Unterschiede 
zwischen deren Bandenmustern im Western blot noch 
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deutlicher: Bei Rasse II trat eine Bande auf, die bei Rasse 
III fehlte oder nur sehr schwach sichtbar war (Abb. 1 ). 
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Abb. I: Differenzierung von R. solanacearum-lsolaten 

der Rassen II (Bahn 2, 4, 5) und III (Bahn 1, 3) 
im Western blot mit monospezifischem Antikör
per gegen ein Isolat der Rasse III 

Fig. I: Differentiation of R. solanacearum-isolates of 
races II (lane 2, 4, 5) and III (lane 1, 3) by mo
nospecific antibodies against an isolate of race 
III 

Eine weitere Differenzierung der Rassen ergab sich aus 
den Ergebnissen von Tomaten-Inokulationen. Alle ge
prüften Isolate der Rasse III riefen eine mehr oder minder 
starke Welke und/oder Sprossverdickung hervor. In die
sen Pflanzen war eine starke Vermehrung und Ausbrei
tung des Erregers bis in die Wurzeln mit dem direct tissue 
blot immuno assay (DTBIA) nachweisbar. Isolate der 
Rasse II riefen zwar ebenfalls die typischen Symptome 
hervor, ihre Ausbreitung in der Pflanze war jedoch merk
lich geringer. 
Der Schwarze Nachtschatten (Solanum nigrum) als weit 
verbreitetes Unkraut in Kartoffelbeständen ist Wirtspflan
ze für R. solanacearum. Er kann den Ergebnissen zufolge 
sowohl als Überhälter, aber auch als Infektionsquelle 
dienen. Dieses Ackerunkraut stirbt selbst bei starkem 
Befall nicht ab. Infizierte Blätter werden zwar abgewor
fen, der umgehend gebildete Neuaustrieb bleibt zumeist 
symptomlos. Inwieweit eine Wurzel-Wurzel-Übertragung 
zwischen Unkraut und Kartoffelpflanze erfolgt ist weitge
hend unbekannt. Das Knopfkraut (Galinsoga parviflora) 

bleibt in seiner Bedeutung als Infektionsquelle zwar weit 
hinter S. nigrum zurück, Erregerzellen lassen sich den
noch nach künstlicher Infektion über eine längere Zeit 
hinweg nachweisen. 
Bei den zweijährig durchgeführten Resistenzprüfungen an 
144 Kartoffel-Genotypen verschiedener Abstammung auf 
der 2x- und 4x-Stufe gegen R. solanacearum traten er
hebliche Differenzen in der Symptomausbildung auf, von 
völliger Symptomfreiheit bis zum Zusammenbruch der 
Kartoffelstaude (Tab. 1 ). 



Tab. 1: Resistenzprüfung von 144 Kartoffel-Genotypen gegen Ralstonia solanacearum. Zuordnung der Sippen ent
sprechend ihrer Symptomstärke (Boniturnote 1,0- Pflanze symptomlos; 9,0 - Pflanze abgestorben) 

Table 1: Screening of 144 potato genotypes for resistance to Ralstonia solanacearum. Ranking of the genotypes corre
sponds to symptoms severity (1,0 plant without symptoms; 9,0 plant is dead) 

Symptom stärke Versuchs- Tage nach der Inokulation 
(Boniturnote) jahr 7 10 14 18 21 

1,0 - 1,4 1998 90,4* 34,7 13,9 3,5 2, 1 
1999 97,2 42,4 14,6 6,2 3,5 

1,5 - 4,4 1998 9,6 61,1 78,9 61,4 36,6 
1999 2,8 57,6 84,0 75,0 61, 1 

4,5 - 6,4 1998 0 4,2 7,2 30,2 53,5 
1999 0 0 1,4 18,8 34,7 

6,5 - 9,0 1998 0 0 0 4,9 7,8 
1999 0 0 0 0 0,7 

• Prozentualer Anteil Genotypen in der jeweiligen Boniturgruppe
• Percentage of genotypes in the respective group

Einzelsprossprüfungen mit dem ELISA und dem DTBIA 
zeigten jedoch, dass selbst symptomfreie Kartoffeltriebe 
(Boniturnote 1 in einer Skala von 1 - 9) sehr stark latent 
mit dem Bakterium verseucht waren. Eine gezielte Resis
tenzzüchtung gegen die Bakteriose ist von daher für den 
europäischen Markt z. Z. wenig erfolgversprechend 

Abstract: 
The investigations on differentiation of Ralstonia solana
cearum isolates by biological and serological methods 
were continued. Our polyclonal antiserum raised against 
an isolate of race I reacted specifically with the homolog
ous antigen only. In contrast antisera to isolates of races II 
and III reacted in ELISA and Western blot experiments 
with both, the homologous and the heterologous antigens, 
but they did not show any affinity to race I isolates. lt was 
possible to differentiate the races II and III by Western 
blotting. Weeds, such as Solanum nigrum and Galinsoga 
parviflora can be important sources for new infections of 
potato plants in the field. After mechanical inoculation the 
bacterial cells have been successfully detected over se
veral month in these frequently but always latently infec
ted weed plants. The results of our two year examinations 
of 144 potato breeding lines for resistance to the brown 
rot pathogen showed significant differences in the sym
ptom expression (table 1 ). 

(BAZ-2120) 

1.5. Entwicklung neuer Dill- und Majoransorten mit 
Fusarium- und A/ternariaresistenz 

Development of new dill and marjoram cultivars 

with resistance to Fusarium and Alternaria

Kusterer, A.; Gabler, J. 

Zielsetzung/Aim: 
Im Dill- und Majorananbau stellen pilzliche Krankheitser
reger, insbesondere Fusarium- und Alternaria-Arten, ein 
großes Problem dar. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind 
keine chemischen Pflanzenschutzmittel zugelassen, um 
diese Krankheiten zu bekämpfen. Eine gute Lösung stellt 
deshalb die Entwicklung und der Anbau neuer Sorten mit 

Resistenzen gegenüber obengenannten Erregern dar. 
Dafür sollen nun die methodischen Grundlagen geschaf
fen werden, zu welchen die Analyse des Krankheitskom
plexes, die Gewinnung, Erhaltung und Differenzierung 
von Erregerisolaten mittels morphologischer, biologischer 
und molekularbiologischer Methoden sowie die Erarbei
tung praktikabler Resistenzprüfmethoden gehören. 

Today, fungal diseases, mainly caused by Fusarium and 
Alternaria species, represent a serious problem in the 
cultivation of dill and marjoram. As no fungicides are 
approved for application to date the development of re
sistant cultivars is an urgent need for plant breeders. First 
steps to gain this aim include the analysis of the disease 
complexes, the isolation and cultivation of pathogenic 
fungus isolates, their differentiation by morpholocial, 
biological and molecular biological rnethods and the de
velopment of reliable and easy to perform methods for 
resistance screening. 

Ergebnisse: 
Majoran: 
1999 wurden in Aschersleben 40 Majoranzuchtstämme 
und 10 Vergleichssorten angebaut und auf ihren natürli
chen Befall untersucht. Dabei konnte vereinzelt eine Wel
ke an Pflanzen festgestellt werden. Die genauere Untersu
chung dieser Pflanzen ergab das folgende Krankheitserre
gerspektrum: Alternaria spp., Fusarium spp., Botrytis 

cinerea, Synchytrium spp.. Überraschenderweise konnte 
aus gesunden Pflanzen das gleiche Spektrum isoliert wer
den. Pathogenitätstests im Gewächshaus ergaben, dass 
keines der getesteten Isolate ( 10 Alternaria spp. und 5 
Fusarium spp.) pathogen war. 

Dill: 
Dill wurde 1999 an drei Standorten angebaut: am Standort 
Aschersleben 12 Sorten, 40 Accessionen und 10 Zucht
stämme, an den Standorten Rastatt und Ottenhausen (bei
de Baden-Württemberg) 8 Sorten. Nur am Standort 
Aschersleben konnten Welkeerscheinungen beobachtet 
und sortenabhängige Anfälligkeitsunterschiede festge
stellt werden. Das von kranken und gesunden Pflanzen 
isolierte Erregerspektrum war das gleiche wie beim Majo-
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ran. An allen drei Standorten trat 1999 der Pilz Myco

sphaerella anethi auf. Im Sortenspektrum waren Unter
schiede in der Anfälligkeit und der Symptomausprägung 
vorhanden. In Pathogenitätstests konnte gezeigt werden, 
dass M anethi-Isolate von Dill sowohl Dill als auch Fen
chel infizieren können. Umgekehrt können Fenchel
Isolate Dill und Fenchel infizieren. Eine weitere Charak
terisierung der Isolate mittels PCR steht noch aus. 
Die Pathogenitätstests mit Fusarium spp. und Alternaria

spp. bereiteten Schwierigkeiten. Die Versuche wurden mit 
der Sorte ,Sari' durchgeführt, welche im Freiland starke 
Befallssymptome zeigte. Verschiedene Inokulationsme
thoden wurden angewandt, doch zeigte keines der 40 
getesteten Fusarium-Isolate Pathogenität. Zum Teil 
konnte der Erreger reisoliert werden. Die Ergebnisse 
legen die Schlussfolgerung nahe, dass in der Natur offen
bar außer Fusarium noch andere krankheitsauslösende 
Faktoren eine Rolle spielen. 

Abstract: 
As the evaluation of different dill and marjoram accessi
ons under natural and controlled conditions revealed di
sease symptoms occured only on dill plants. A variation 
in the level of symptom expression was observed bet
ween different accessions. Surprisingly, the same fungi, 
mainly Fusarium spp., Alternaria spp., Botrytis cinerea

and Synchytrium spp., were isolated from diseased and 
healthy appearing plants but their pathogenity could not 
be proven in subsequent experiments. In addition, Mycos

phaerella anethi was identified in dill fields and shown to 
be pathogenic to dill and fennel. 

In Zusammenarbeit mit: GHG Saaten GmbH, Aschersle
ben 
(Drittmittelprojekt AiF, FUEGO 0036901 L8) 
(BAZ-2147) 

1.6. Entwicklung von Methoden zur Kontrolle der 

Doldenerkrankungen des Arznei- oder bitteren 
Fenchels (Foeniculum vulgare Mill. subsp. vulga

re var. vulgare). Nutzung natürlicher Resistenz 
Development of methods to control the umbel 
diseases on fennel (Foeniculum vulgare Mill. 
subsp. vulgare var. vulgare). Use of natural resis
tance 

Taubenrauch, K.; Gabler, J. 

Zielsetzung/ Aim: 
Im deutschen Fenchelanbau wurde in den letzten Jahren 
eine massive Zunahme von Doldenerkrankungen mit 
Ertragsausfällen von 80-100 % beobachtet; als Hauptver
ursacher gilt der Pilz Mycosphaerella anethi (Anamorph 
Passalora puncta (Delac.) Petzoldt). Er verursacht eine 
Blatt- und Stängelanthraknose. Zur Bekämpfung dieser 
Krankheit stehen zur Zeit weder zugelassene Fungizide 
noch resistente Sorten zur Verfügung. Das Ziel des Pro
jektes ist die Analyse des Krankheitskomplexes, die Cha
rakterisierung und Differenzierung von Erreger-Isolaten, 
die exakte Erfassung der Anfälligkeit von Fenchelacces-
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sionen und die Entwicklung einer Resistenzprüfmethode. 
Umbel diseases caused especially by M. anethi (anamorph 
Passalora puncta (Delac.) Petzoldt) are an economically 
important problem in the cultivation of fennel in Ger
many, because here often neither approved fungicides nor 
cultivars with pathogen resistance are available. There
fore, the aim of the project is it to analyse the disease 
complex, to elucidate epidemiological aspects of the fen
nel blight and to develop a resistance screening method. 

Ergebnisse: 
Zur ersten Beobachtung des Krankheitsauftretens wurde 
ein Feldversuch mit neun Fenchelaccessionen angelegt 
und unter natürlichen Befallsbedingungen und künstlicher 
Infektion getestet. Zwischen den Accessionen traten ge
ringe Anfälligkeitsunterschiede auf. Die Isolierung von 
M anethi erwies sich durch das extrem langsame 
Wachstum des Pilzes auf Kulturmedium (Wachstum ist 
nicht flächenmäßig, sondern in Form kleiner schwarzer 
hirnförmiger Strukturen), die Empfindlichkeit gegenüber 
Oberflächensterilisation und das rasche Wachstum ande
rer pilzlicher Pathogene als äußerst schwierig und zeit
aufwendig. Inzwischen liegen ca. 30 Isolate (Herkunft 
Aschersleben) in Reinkultur vor. Im nächsten Jahr sollen 
Isolate anderer Standorte hinzukommen, um mehr Infor
mationen zur Variabilität des Erregers zu erhalten. Zur 
Entwicklung einer reproduzierbaren Inokulationsmethode 
wurden Infektionsversuche unter verschiedenen lnkubati
onsbedingungen (Feld, Klimakammer, Gewächshaus) und 
Inokulumkonzentrationen durchgeführt. Die visuelle 
Symptombonitur ist sehr schwierig, da die Symptome 
dem Erreger erst nach mikroskopischer Untersuchung 
eindeutig zugeordnet werden können. Zur exakteren Er
fassung von Unterschieden in der Anfälligkeit wurde ein 
polyklonales Antiserum gegen M anethi hergestellt und 
im PT A-ELISA getestet. Es zeigte starke positive Reak
tionen mit dem Erreger. Mit anderen Pathogenen und der 
Gesundkontrolle traten keine Kreuzreaktionen auf. Über 
die Eignung des Antiserums für diagnostische Zwecke 
müssen noch Untersuchungen angestellt werden. 
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Abb. 1: Fenchelblatt mit M. anethi Befall (Anamorph 
Passalora puncta) 

Fig. 1: Fennel leaf with symptoms of M anethi (ana
morph Passalora puncta)



Abb. 2: Konidien von Passalora puncta 

Fig. 2: Conidia of Passalora puncta 

Abstract: 
M anethi causes a serious blight of Foenicu/um vulgare. 

Small differences in the susceptibility to the disease were 
estimated in a field experiment with nine fennel acces
sions. The isolation of the pathogen was difficult. M

anethi grows very slowly on medium; it is susceptible to 
surface sterilisation. and is overgrown very quickly by 
other fungi. The visual scoring ofthe symptoms on fennel 
leaves is particularly difficult because the pathogen can be 
identified exactly only using a microscope. A polyclonal 
antiserum specifically reacting with the pathogen in PT A
ELISA was produced to detect the fungus in infected 
plants. This is a precondition for an efficient resistance 
evaluation in future breeding programs. 

In Zusammenarbeit mit: BAZ, Institut für Gemüse-, Heil
und Gewürzpflanzenzüchtung, Quedlinburg, Pank, F.; 
Forschungsvereinigung der Arzneimittelhersteller, Bonn, 
Christian, B.; Kroth, E.; AGRIMED, Trebur, Schubert, 
E.; Landespflanzenschutzamt Sachsen-Anhalt, Magde
burg, Mertens, K.; Krusche, M.; Staatliche Lehr- und 
Versuchsanstalt für Landwirtschaft, Weinbau, Gartenbau, 
Bad Neuenahr-Ahrweiler, Dehe; LV A des Landes 
Sachsen-Anhalt, Bernburg, Reichardt, I.; Hessisches Lan
desamt für Regionalentwicklung und Landwirtschaft 
Pflanzenschutzdienst, Wetzlar, Frosch, M. 

(gefördert durch die 
Rohstoffe, BAZ-2148) 

Fachagentur Nachwachsende 

1. 7. Molekulare Kartierung von Resistenzgenen ge
gen Drechs/era teres im Gerstengenom 
Moiecular mapping of genes conferring resistan

ce to Drechs/era teres in the barley genome 

Saker, M. *; Kühne, T. 
Zielsetzung/A.im: 
Im Rahmen der Forschungsaktivitäten zur Entwicklung 
von Basismaterial mit dauerhafter Resistenz gegen den 
Erreger der Netzfleckenkrankheit der Gerste, Drechs/era 

teres, sollen Resistenzloci aus Herkünften von Hordeum 
sponateum molekular kartiert werden. Im Hinblick auf die 
praktische Nutzung sind Marker zu entwickeln, die eine 

PCR-gestützte Genomanalyse ermöglichen. 

To support the development of basic material of barley 
showing resistance to the net blotch disease (Drechs/era 
teres) molecular markers linked to resistance loci in se
lected accessions of Hordeum sponateum have to be 
created. They should enable a PCR-mediated genome 
analysis. 

Ergebnisse: 
In einer Population von 75 OH-Linien, die aus einer 
Kreuzung der gegenüber Drechslera teres anfälligen 
Gerstensorte ,Femina' mit einer resistenten Linie von 
Hordeum spontaneum hervorgegangen sind, wurde mit
tels bulked segregant analysis nach polymorphen RAPD-, 
Mikrosatelliten- sowie RFLP-Markem gesucht. Von 200 
bisher geprüften Zufallsprimem wurde einer, von 120 
Mikrosatelliten-Primem drei als aussichtsreich eingestuft. 
Diese werden gegenwärtig mit den Einzellinien überprüft. 
Ein mit dem Resistenzlocus gekoppelter RFLP-Marker 
konnte noch nicht identifiziert werden. 

Abstract: 
Bulked segregant analysis is being used to identify poly
morphic RAPD, microsatellite and RFLP markers within 
a population of 75 doubled haploid lines originating from 
a cross between the susceptible cultivar ,Femina' and an 
accession of Hordeum spontaneum showing resistance to 
the net blotch disease. Out of the 200 random primers 
tested so far only a single clearly differentiated between 
the bulks of resistant and susceptible DH lines. Three 
polymorphic microsatellite primers were found. They are 
currently being tested with all DH lines. No polymorphic 
RFLP marker has been identified so far. 

In Zusammenarbeit mit: BAZ, Institut für Epidemiologie 
und Resistenz Aschersleben, Kopahnke, D. 
*Abteilung für pflanzliche Zell- und Gewebekultur, Na
tionales Forschungszentrum Kairo, Ägypten
(FZJ/ÖA-18 Projekt 21; BAZ-2139)

1.8. Optimierung der Präparationsmethoden für 

roentgenanalytische Untersuchungen der Wirt

Pathogen- Wechselbeziehungen im Patbosystem 

Puccinia striiformis/Gerste 

Optimizing tbe preparation conditions for X- ray 
microanalysis of host- pathogen relations in the 

pathosystem Puccinia striiformis/barley 

Ehrig, F. 

Zielsetzung/ Aim: 
Schaffung methodischer Grundlagen für den elektronen
mikroskopischen Nachweis von Veränderungen in 
pflanzlichen und pilzlichen Strukturen infolge von Ab
wehrreaktionen der Pflanze gegen das Pathogen 

Development of the methodical basis for electron micros
copical detection of alterations in plant and fungal structu
res as a result of plant defense reactions against the pa
thogen 
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Ergebnisse: 
Der erfolgreiche Einsatz der Roentgenmikroanalyse setzt 
die Anwendung geeigneter Präparationsverfahren voraus. 
Sie sollen einerseits einen optimalen Strukturerhalt ga
rantieren, dürfen andererseits nicht zu Auswaschungen 
oder Dislozierungen der Zielsubstanzen führen. Unter
sucht wurde deshalb die Eignung verschiedener rastere
lektronenmikroskopischer Präparationsverfahren hin
sichtlich der Eignung für die o. g. Zielstellung. Als Mate
rial dienten Gerstenblätter, die mit Puccinia striiformis 
oder mit Drechslera teres infiziert waren. Die Proben
nahme erfolgte 10 -16 Tage nach der Inokulation. Die im 
Blatt befindlichen Pilzstrukturen wurden durch Epider
misabrisse zugänglich gemacht. Verglichen wurden die 
Ergebnisse nach Kritischer-Punkt-Trocknung, nach Ge
friertrocknung und nach der Environmental Scanning 
Electron Microscopy (ESEM)-Untersuchung. Für die 
Kritische-Punkt-Trocknung wurde ein Standardverfahren 
(Fixierung mit Glutaraldehyd und Osmiumtetroxid, Ent
wässerung mit Aceton, Trocknung mit Kohlendioxid) 
verwendet. Diese Methode ermöglichte durchweg einen 
guten Strukturerhalt (Abb. 1). Hinsichtlich einer roent
genanalytischen Untersuchung weist dieses Verfahren 
aber einen entscheidenden Nachteil auf. Während der 
Präparation werden die Objekte wiederholt in wässrigen 
Lösungen und Lösungsmitteln inkubiert, wodurch ein 
Auswaschen oder eine Dislozierung der Zielsubstanzen 
möglich ist. Für die Gefriertrocknung, bei der die Objekte 
keiner Inkubation unterzogen werden, wurden Blattstü
cken in flüssigen Stickstoff schockgefroren. Die 
Trocknung erfolgte bei -60 °C mit einer Dauer von 5 
Tagen. Ein befriedigender Strukturerhalt konnte nicht 
erzielt werden. Häufig wurden Deformationen der Meso
phyllzellen und Risse in den Pilzstrukturen beobachtet 
(Abb. 2). Diese Veränderungen sind wahrscheinlich auf 
ungeeignete Bedingungen während des Schockgefrierens 
zurückzuführen. Ein optimales Einfrieren erfordert auf
wendige gerätetechnische Voraussetzungen, die während 
der Untersuchungen nicht geschaffen werden konnten. 
Mit dem ESEM-Verfahren wurde ein sehr guter Struktur
erhalt erzielt. Mesophyllzellen waren turgeszent, kolla
bierte Pilzstrukturen wurden selten beobachtet (Abb. 3). 
Bei längerer Exposition des Materials im Elektronen
strahl, wie sie bei roentgenanalytischen Untersuchungen 
notwendig ist, kam es aufgrund von Erwärmung der Pro
ben zu leichten Schrumpfungserscheinungen. Durch Än
derungen der Geräteparameter konnten Schädigungen 
vermindert werden. Ein weiterer positiver Effekt auf den 
Strukturerhalt wurde erzielt, wenn die Objekte für 15min 
in einer 3% wässrigen Tanninlösung inkubiert wurden. 
Durch diese Behandlung werden offenbar die Zellwände 
stabilisiert. Mit dem ESEM-Verfahren wurde insgesamt 
ein befriedigender Strukturerhalt erreicht. Da bei dieser 
Methode auf die Behandlung der Proben mit wässrigen 
Lösungen oder organischen Flüssigkeiten verzichtet wer
den kann, ist das ESEM-Verfahren für roentgenanalyti
sche Untersuchungen die Methode der Wahl. Ein Auswa
schen von Substanzen oder ihre Dislozierung durch die 
kurze Tannin-Behandlung ist äußerst unwahrscheinlich. 
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Abb. 1: Puccinia striiformis auf Gerste nach Kritischer
Punkt-Trocknung, keine Deformationen der 
Mesophyllzellen und Pilzhyphen 

Fig. 1: Puccinia striiformis on barley after critical point 
drying, no deformations ofmesophyll cells and 
fungal hyphae 

Abb. 2: Drechslera teres auf Gerste nach Gefrier
trocknung, Mesophyllzellen und Pilzhyphen de
formiert und zerrissen 

Fig. 2: Drechslera teres on barley after freeze drying, 
mesophyll cells and fungal hyphae deformed and 
ruptured 

Abb. 3: Drechslera teres auf Gerste, ESEM-Technik., 
guter Erhaltungszustand der Mesophyllzellen 
und Pilzhyphen 

Fig. 3: Drechslera teres on barley, ESEM-technique, 
good preservation of mesophyll cells and fungal 
hyphae 



Abstract: 
Three specimen preparation procedures (critical point 
drying, freeze drying, Environmental Scanning Electron 
Microscopy/ESEM) were used in conjunction with scan
ning electron microscopy and X- ray microanalysis. The 
best preservation of cell structures was observed using the 
critical point drying. For X- ray microanalysis the ESEM 
gave the best results with respect to cell preservation and 
preservation ofthe chemical composition ofthe material. 

2. Pathogendiagnostik
Pathogen Diagnostics

2.1. Klonierung, Überexpression und Charakterisie
rung von scFv-Antikörpern für das Hüllprotein 
des Potato virus Y

Molecular cloning, overexpression, and characte
rization of scFv antibodies to coat protein of Po

tato virus Y 

Liu, F.\ Schubert, J. 

Zielsetzung/ Aim: 
Gegen das Hüllprotein (CP) des Potato virus Y (PVY) 
sollten scFv hergestellt werden, um deren diagnostischen 
Wert einzuschätzen und sie nachfolgend in transgenen 
Pflanzen für die Blockierung der Virusinfektion einsetzen 
zu können. 

ScFv to the coat protein (CP) of Potato virus Y (PVY) had 
to be produced to estimate their diagnostic value as well 
as to use them subsequently in transgenic plants for blok
king ofvirus infection. 

Ergebnisse: 
Die mRNA aus Hybridomazellen eines Klones, der PVY
CP-spezifische Antikörper sekretierte, wurde isoliert und 
für die cDNA-Synthese eingesetzt. Von dieser wurden 
über PCR mit Hilfe spezifischer Primer die Genfragmente 
der schweren (VH) und leichten Ketten (VL) amplifiziert. 
Diese wurden über einen flexiblen Spacer miteinander 
gekoppelt und in das Plasmid pSEX 81 kloniert, welches 
über Phagendisplay eine Selektion spezifischer Klone 
ermöglichte. Nach zwei Selektionszyklen wurde das 
scFv-Fragment in das Expressionsplasmid pOPE 101 
kloniert. Die Induktion der Proteinbildung erfolgte durch 
Zugabe von IPTG. Die Ergebnisse sind in Abbildung 1 
dargestellt. In den mit Coomassie brilliant blue gefärbten 
Gelen lässt sich bei den induzierten Zellen eine schwache 
Bande von der erwarteten Größe erkennen. Im Western 
blot wird deutlich, dass auch die nicht induzierten Zellen 
eine gewisse Synthese des scFv aufweisen. Diese Expres
sion kann der Grund für die beobachtete hohe Mutations
rate der Sequenz sein. 
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Abb. 1: Analyse der Gesamtproteine aus E.co/i für ver
schiedene Klone mit pOPE-scFv 1 D6. 
a: SDS-PAGE, 12%iges Coomassie blue gefärb
tes Gel. b: entsprechender Western blot, Nach
weis des rekombinanten Proteins mit c-myc
spezifischem MAb 9EIO. Induktion mit 1 mM 
IPTG, Anzucht bei 30°C für 5 h. Nicht induzierte 
Zellen vor Zugabe von IPTG gewonnen. 
Für beide Abbildungen - Bahnen 1, 3 und 5: 
induzierte Zellen der Klone Kl, K3 und K9 von 
scFv 1 D6; Bahnen 2 und 4: nicht induzierte Zel
len der Klone K3 und K9; Bahn 6: Protein
Grössenmarker. 

Fig. 1: Analysis oftotal proteins from different E. coli

clones containing pOPE-scFv. 
a: SDS-PAGE, 12% gel was stained with Coo
massie brilliant blue; b: Western blot, detection 
of recombinant protein with c-myc-specific MAb 
9E 10. Induction of protein synthesis was achie
ved by addition of IPTG ( l  mM). Cells were 
grown 5 h at 30°C with vigorous shaking. Non
induced cells were collected before addition of 
IPTG. For both, lanes 1, 3 and 5: induced cells of 
clones Kl ,  K3, and K9 ofscFv 1D6, respective
ly; lanes 2, 4: non-induced cells of clones K3 
and K9; lane 6: protein marker. 

Die löslichen scFv wurden als periplasmatische Fraktion 
mittels Metallaffinitätschromatographie (IMAC) gereinigt 
und in einer Serie von ELISA-Experimenten getestet. Es 
konnte gezeigt werden, dass diese spezifisch mit dem CP 
des PVY reagierten. Allerdings beträgt ihre Affinität nur 
etwa 20 % der des ursprünglichen monoklonalen Anti
körpers. 

Abstract: 
Starting from the PVY-CP specific monoclonal antibody 
1 D6 a scFv antibody was engineered. After two rounds of 
panning phages displaying scFv against CP of PVY were 
selected. The scFv gene fragment was recloned in an 
expression vector and the soluble scFv expressed in E.

coli. The specificity ofthe scFv antibody is similar to that 
of the parental monoclonal antibody, although the binding 
affinity is about five times lower. 

(gefördert durch Kultusministerium Sachsen-Anhalt, FKZ 
527 A 2284; BAZ-2125) 
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2.2. Herstellung und Expression von divalenten und 
mit alkalischer Phosphatase gekoppelten scFv
Antikörpern in E. coli

Construction and expression of divalent and al
kaline phosphatase fused scFv antibodies in E.

coli 

Liu, F.+; Schubert, J. 

Zielsetzung/ Aim: 
Im Gegensatz zu nativen Antikörpermolekülen weisen 
scFv statt zwei nur eine Antigen-Bindungsstelle auf. Das 
ist ein Grund für ihre geringere Sensitivität gegenüber 
dem Antigen und für das schlechtere Bindungsvermögen 
an Testplatten. Aus diesem Grunde sollte getestet werden, 
ob es durch Fusion mit der hinge-Region der Antikörper 
("zipper" sequence) und der daraus resultierenden Dime
risierung der scFv zu einer Verbesserung ihres diagnosti
schen Potenzials kommt. Weiterhin sollte die Einsetzbar
keit des Fusionsproduktes des scFv mit bakterieller alkali
scher Phosphatase in verschiedenen Nachweissystemen 
getestet werden. 

In contrast to native antibody molecules scFv have only a 
single binding site instead of two. This results in lower 
detection sensitivity and binding ability to ELISA plates. 
This problem can be overcome by fusion of scFv mole
cules with the hinge region of antibodies. These so called 
"zipper" sequences lead to the formation of divalent mo
lecules. 
In DAS-ELISA the secondary antibody is usually conju
gated with an enzyme, in most cases either alkaline phos
phatase (AP) or horse-radish peroxidase (HRP). However, 
conjugation of antibody and enzyme is expensive. Fusion 
of the scFv coding sequence with the enzyme gene would 
decrease the costs. The applicability of this principle 
should be tested. 

Ergebnisse: 
Das scFv 106 Gen wurde in das Plasmid pZIP kloniert, 
so dass sich folgende Struktur ergab: scFv-hinge-alpha 
helix-turn-alpha helix-c-myc-tag-His-tag (Abb. 1 ). Dieses 
Molekül kann somit mit Hilfe eines c-myc-tag
spezifischen monoklonalen Antikörpers erkannt werden. 
Das Expressionsniveau des Fusionsproteins war ver
gleichbar mit dem des einfachen scFv Antikörpers. Als 
Beispiel ist in Abb. 2 die im Western blot nachgewiesene 
Expression des Fusionsproteins dargestellt. 
Um ein Fusionsprotein mit alkalischer Phosphatase (AP) 
zu erhalten, wurde das scFv-Gen in das Plasmid pDAP/s 
kloniert, welches in den E. coli-Stamm TG 1 transferiert 
wurde. Das Expressionsniveau war geringer als beim 
einfachen scFv-Protein. Die Ergebnisse der Expression 
sind in Abb. 2 dargestellt. 
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Abb. 1: Struktur des scFv 106 Genprodukts nach Ex
pression in pZIP. Vh - schwere Kette, Li - Lin
ker, VI - leichte Kette, hi - hinge-Region von 
Antikörpermolekül, Zip - Leucin-Zipper
Molekül, c-myc - c-myc tag, His-6 - Histidin-tag. 

Fig. 1: Structure of scFv 106 gene product after expres
sion in pZIP. Vh - heavy chain, Li - linker, VI -
light chain, hi - hinge region of antibody mole
cule, Zip - leucine zipper molecule, c-myc - c
myc-tag, His-6 - histidine tag. 
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scFv • 
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Abb. 2: Western blot Analyse der Expression von scFv
Fusionsproteinen in E. coli. Der Nachweis er
folgte mit dem c-myc-spezifischem MAb 9EIO. 
1: nicht induzierte Zellen ( ID6F 1 ); 2: induzierte 
Zellen (5 h); 3: nicht induzierte Zellen 
(scFvlD6FI-ZIP); 4: induzierte Zellen (5h); 5: 
nicht induzierte Zellen (scFvlD6Fl -AP); 6: in
duzierte Zellen (5h); 7: Proteinmarker; 8: indu
zierte Zellen (scFvlD6FI-AP, 24 h); 9: indu
zierte Zellen (scFv ID6F 1-ZIP, 24 h); 10: indu
zierte Zellen (scFvlD6FI-AP, 72 h); 

Fig. 2: Western blot analysis of expression of scFv fusi
on proteins in E. coli. Signal was revealed by 
anti-myc-antibody 9E 10. 1: non-induced cells 
(1 D6F 1 ); 2: induced cells ( ID6F 1 ); 3:non
induced cells (scFv-ZIP); 4: induced cells (scFv
ZIP); 5: non-induced cells (scFv-AP); 6: induced 
cells (scFv-AP); 7: protein marker; 8: induced 
cells (scFv-AP, 24 h); 9: induced cells (scFv
ZIP, 24 h); 10: induced cells (scFv-AP, 72 h). 

Die ungereinigten periplasmatischen Fraktionen sowie die 
über immobilised meta) affinity chromatography (!MAC) 
gereinigten Proteine wurden für verschiedene ELISA
Varianten eingesetzt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 
zusammengefasst. Die gereinigten divalenten scFv erga
ben höhere ELISA-Werte als die ungereinigte periplas
matische Fraktion. Die divalenten scFv hatten im T AS
und DAS-ELISA ein etwa doppelt so hohes Bindungs
vermögen wie die einfachen scFv, wenn sie als coating
Antikörper eingesetzt wurden. Beim Vergleich der scFv
AP Antikörper mit den einfachen scFv zeigte sich, dass 
die Fusion zu einer geringeren Nachweisempfindlichkeit 
führte. Das beruht wahrscheinlich darauf, dass durch die 
Fusion die tertiäre Struktur der Antikörper so verändert 
wird, dass die Bindungseffizienz darunter leidet. 
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Tab. l :  Charakterisierung der scFv-Antikörper gegen Potato virus Y (PVY) in verschiedenen Immunoassays. 
Table l :  Characterization of scFv antibodies to Potato virus Y (PVY) in different immw,oassays 

ELISA Konformation Aios nm Werte* 

PTA Ag--scFv--myc-tag (--anti-myc MAb)--Ig-E 0,30-0,.60 

Ag--MAb 106--Ig-E >1.0

TAS scFv-zip--Ag--scFv-myc-tag--lg-E 0,20-0,30 

scFv-zip--Ag--MAb l 06--Ig-E 0,30-0,60 

pAb--Ag--Ig-E >1,0

DAS scFv-zip--Ag--scFv-AP :::;0,2 

scFv-zip--Ag--Ig-E 0,60-0,90 

*Die Aios nm Werte wurden nach l h Substratinkubation bei Raumtemperatur gemessen. Da verschiedene PVY-Isolate
getestet wurden (z. B. CH 605, 0884, NT, M3), ist für die Werte ein Bereich angegeben.
* Aiosnm values were measured after l h substrate incubation at room temperature. They are given in a range, because
different PVY isolates, i.e. CH 605, D884, NT, M3, were tested.

Insgesamt unterstrichen die Ergebnisse, dass es prinzipiell 
möglich ist, ein auf scFv-Antikörpem basierendes Nach
weissystem zu etablieren. Im vorliegenden Fall war je
doch die Nachweisempfindlichkeit nicht befriedigend. 

Abstract: 
A divalent scFv was generated by fusion of scFv with a 
sequence encoding for a hinge region of a native antibody 
and alpha helix-tum-alpha helix. The latter enables two 
molecules to bind together non-covalently and the hinge 
gives a certain flexibility between scFv and alpha helix. 
This fusion improved binding ability of the scFv to the 
antigen as weil as its coating ability. 
The scFv-AP fusion protein showed weak activity of 
alkaline phosphatase and a reduced binding ability to the 
antigen PVY, if compared to the non-fused scFv. A sys
tem, based on scFv can be used for detection of viruses. 

(gefördert durch das Kultusministerium Sachsen-Anhalt, 
FKZ 527 A 2284; BAZ-2125) 

2.3. Gewinnung von Antiseren gegen Nichtstruktur
proteine des Turnip yellows luteovirus (TuYV) 
Production of antisera to non structural proteins 
of Turnip yellows luteovirus (Tu YV) 
Schubert, J.; Sukhacheva, E.*; Surovoj, A.*; Grai
chen, K.; Rabenstein, F. 

Zielsetzung/ Aim: 
Um Prozesse der Virusresistenz besser studieren zu kön
nen, sollen Antiseren gegen verschiedene Nichtstruktur
proteine des Tu YV gewonnen werden. Dabei wird von 
zwei Ansätzen des Antigeneinsatzes ausgegangen. Zum 
einen werden synthetische Peptide, gekoppelt mit dem T
Epitop eingesetzt, das der Erhöhung der Immunogenität 
dient, zum anderen wird von den in E. coli überexpri
mierten viralen Proteinen ausgegangen. 

To get a better understanding of processes of plant resis
tance to luteovirus, antisera against several non structural 

proteins of Tu YV shall be produced. Two different ap
proaches have been chosen to obtain antigenes: the use of 
synthetic peptides fused with the T -epitope for stimulati
on of immunogenicity, and recombinant viral proteins, 
synthesised in E. coli.

Ergebnisse: 
Synthetische Peptide wurden gegen konservierte Regio
nen der offenen Leserahmen (ORF) 0 w,d 1B des TuYV 
gewonnen und für die Immunisierung von Kaninchen 
eingesetzt. Während die ersten Antiseren nur unbefriedi
gende Ergebnisse erbrachte, konnten bei der zweiten 
Immw,isierung von Mäusen mit dem ORF l B-Peptid 
Antiseren mit einem Titer von 1/5.000 gewonnen werden. 
Das ORF 0-Peptid erwies sich trotz Koppelung mit dem 
T-Epitop als nicht immunogen. Gegenwärtig werden
monoklonale Antikörper (MAb) gegen das ORF l B
Peptid hergestellt.
Für die Überexpression der Nichtstrukturproteine ORF 0,
ORF IA w,d 8 wurden die entsprechenden Regionen des
Virusisolates BN5 kloniert und komplett sequenziert. Es
konnte gezeigt werden, dass bei Wahl entsprechender
Bedingungen mit Hilfe der RT-PCR Transkripte mit einer
Länge über 4 kb, ausgehend von pflanzlicher Gesamt
RNA, gewonnen werden können. Nach Einfügen geeig
neter Restriktionsorte wurden die einzelnen Gene in Ex
pressionsvektoren kloniert. Dabei erwies sich, dass die
Gene nicht in allen Systemen stabil waren. Für ORF 0
und l B gelang die Synthese einer für die Immunisierung
von Kaninchen ausreichenden Mengen Proteins (Abb. 1-
3). Es konnte über Metallionen-Affinitätschromatographie
rein dargestellt werden (Abb. 2). Besonders im Falle des
ORF l B ist das Expressionsniveau des Proteins sehr hoch
(Abb. 3). Gegenwärtig werden gegen beide Proteine auch
polyklonale Kaninchen-Antiseren gewonnen. Der ORF
IA wird zwar auch exprimiert jedoch sind die Ausbeuten
für eine Immunisierung bisher zu gering. Hinderlich für
eine Reinigung der Proteine über Affinitätschromatogra
fie ist ihre extreme Unlöslichkeit (Abb. 3).
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Abb. l: 

Fig. l: 

Abb. 2: 

Fig. 2: 
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Expression des ORF O von TuYV in E. coli.

Western blot eines Gesamtextraktes, Nachweis 
des Proteins über His-Tag-spezifischen MAb. 
Linke Bahn - Molekulargewichtsmarker; l -
nicht induzierte Zellen; 2-4 - verschiedene Ex
pressionsl<lone, 3 h nach Induktion. 
Expression ofORF O ofTuYV in E. coli. We
stern blot of crude bacterial extract, detection of 
protein by His-tag specific MAb. Left lane -
molecular weight marker; l - non induced cells; 
3 -4 - different expression clones, 3 h after induc
tion. 
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Expression des ORF O von TuYV in E. coli.

Coomassie blue-gefärbtes Acrylamidgel des über 
Affinitätschromatographie gereinigten Proteins. 
Linke Bahn - Molekulargewichtsmarker. 
Expression ofORF l A  ofTuYV in E. coli.

Coomassie blue stained gel of protein purified by 
affinity chromatography. Left lane - molecular 
wheight marker. 
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Abb. 3: 

Fig. 3: 

Exression des ORF l B  des TuYV in E. co/i.

Coomassie brilliant blue-gefärbtes Gel von Ge
samtextrakt aus Bakterien nach Aufschluss durch 
Ultraschall. l - Überstand (lösliche Fraktion); 2 -
Pellet (unlösliche Fraktion); 3 - Überstand nach 
Behandlung des Pellets mit 8 M Harnstoff 
Expression ofORF l B ofTuYV in E. co/i.

Coomassie brilliant blue stained gel of crude 
bacterial extract after ultrasonification. 1 - super
natant (soluble fraction); 2 - pellet (insoluble 
fraction); 3 - supernatant after treatment of pellet 
with 8 M urea. 

Die überexprimierten Proteine werden für das Screening 
der gewonnenen MAb eingesetzt. 

Abstract: 
Two synthetic peptides, fused with the T-epitope and 
corresponding to conserved regions of ORF O and l B of 
TuYV were used for immunisation of mice. One of the 
peptides, representing a conserved region of ORF l B, 
gave a positive immune response. Spleen cells of the 
corresponding mouse were used for production of MAb. 

The ORF 0, l A and l B could be overexpressed in E. coli

as insoluble proteins. For ORF O and l B the amount of 
produced protein was sufficient for immunisation of rab
bits. The expressed proteins will be used for screening 
peptide generated MAb. 

*-Shemjakin Institut für Bioorganische Chemie Moskau, 
Russland 
(gefördert durch BMBF FKZ: RUS-168-98, BAZ-2157) 



2.4. Entwicklung serologischer und molekularbiologi
scber Methoden zur Differenzierung von Luteo
vireo bei Raps und Zuckerrübe und zur Selektion 
auf Virusresistenz 
Development of serological and molecular bio
logical methods for differentiation of luteoviruses 
in oilseed rape aod sugar beet aod for selectioo 
oo virus resistance 
Rabenstein, F. 

Zielsetzung/ Aim: 
In den Gattungen Brassica und Beta stellt die Erhöhung 
der Widerstandsfähigkeit von Zuchtmaterial gegen Lu
teoviren ein wirtschaftlich wichtiges Problem dar. Vor
aussetzung für eine Resistenzbewertung von Pflanzen
material und dessen züchterischer Bearbeitung sind so
wohl spezifische und empfindliche Nachweismethoden 
für Luteoviren als auch eine genaue Kenntnis der vor
kommenden Virusisolate. Um eine Differenzierung der an 
Raps und Zuckerrübe auftretenden Luteoviren vornehmen 
zu können, sollen zunächst auf der Basis von polyklona
len und monoklonalen Antikörpern serologische Metho
den entwickelt werden. Eine weitere Differenzierung von 
Luteoviren an Raps und Zuckerrübe soll danach mit mo
lekularbiologischen Techniken erfolgen. 

In the genera Brassica and Beta the increase of resistance 
in breeding material against luteoviruses is an economi
cally serious problem. Sensitive and specific detection 
methods are an important requirement for the evaluation 
of breeding material and are necessary for a better char
acterisation of luteovirus isolates occurring naturally on 
rape and sugar beet. To this aim serological detection 
methods based on polyclonal antisera and monoclonal 
antibodies have to be developed. A further improvement 
in differentiation of luteoviruses is to be achieved by 
application of molecular biological methods. 

Ergebnisse: 
Eine Differenzierung von Isolaten des Turnip yellows 
virus (TuYV, Syn. Beet western yellows virus) aus Bras

sica-Arten und Unkräutern in Serotypen ist mit monoklo
nalen Antikörpern (MAbs) möglich (s. Jahresbericht 
1998). Mit MAB G4Cl 0, der BN 5 Serotypen nachweist, 
reagierten im T AS-ELISA von über 150 untersuchten 
Proben ca. 50 % der Isolate aus der Familie Brassicacea, 

wobei in keinem Fall eine Reaktion mit Isolaten aus Beta 
vulgaris erfolgte. Die restlichen Brassica-lsolate entspre
chen dem Serotyp LP 2/8 und werden von MAb G4C 10 
auch nicht im Western blot erfasst. Da für eine Unter
scheidung von Isolaten des Serotyps LP 2/8 bisher keine 
serologischen Methoden zur Verfügung stehen, wurden 
zur Herstellung neuer MAbs weitere Fusionsexperimente 
unter Verwendung von gereinigten Präparaten dieses 
Isolates als Antigen durchgeführt. Im Ergebnisse konnten 
7 unabhängige Zelllinien kloniert werden, deren MAbs 
auf ihre Reaktivität mit anderen Luteovirus-Isolaten sowie 
Saft gesunder Raps- und Zuckerrübenpflanzen im T AS
ELISA geprüft wurden. Drei MAbs (alle vom Isotyp 
IgM/K) waren für eine praktische Diagnose nicht geeig
net, da sie mit entsprechenden Gesundkontrollen aus 
verschiedenen Wirtspflanzen eine starke Reaktion zeig
ten. Die übrigen spezifischen MAbs mit der Bezeichnung 

LP-2/8-IEI, -205, -6Al2, und -6F2 gehörten alle der 
Subklasse IgG 1 an, wobei nur LP-2/8-205 einen Anti
körper mit leichten Ketten vom Typ A. produzierte. Die 
Prüfung dieser MAbs mit einem gereinigten Viruspräparat 
im T AS-ELISA nach 1 h Substratinkubationszeit ergab, 
dass die Nachweisgrenzen im Bereich von 2 bis 8 ng/ml 
lagen. Eine Differenzierung der Serotypen BN-5 und LP 
2/8 war jedoch nicht möglich, damit auch nicht die ange
strebte Differenzierung verschiedener Isolate des Serotyps 
LP2/8. Eine Überprüfung der vorhandenen Kollektion 
von 37 Brassica-Isolaten des TuYV zeigte keine deutli
chen Unterschiede im Reaktionsverhalten, wobei die 
MAbs LP-2/8-205 und ---6A l2 im Durchschnitt die höch
sten ELISA-Werte ergaben. 
Die Prüfung der selektierten MAbs auf Kreuzreaktion mit 
anderen Luteoviren im T AS-ELISA unter Verwendung 
der homologen IgGs als coating-Antikörper ergab keine 
Reaktion mit den Barley yellow dwarf virus (BYDV) 
Serotypen BYDV-MAV bzw. BYDV-PAV oder mit Po

tato leaf roll virus. Anderseits konnten alle untersuchten 
Isolate des Beet mild yellowing virus erfasst werden. Im 
Western blot konnten diese MAbs nicht eingesetzt wer
den, da sie wahrscheinlich gleiche oder ähnliche Epitope 
erkennen, die durch Denaturierung des Hüllproteins mit 
SOS zerstört werden. 
Für eine praktische Diagnose zum Nachweis von Luteovi
ren in resistenten Rapslinien mit verringerter Viruskon
zentration kann der T AS-ELISA mit ELISA-Platten des 
Typs Nunc MaxiSorb, beschichtet mit polyklonalem IgG 
aus Antiserum 30, sowie MAbs als Nachweisantikörper 
empfohlen werden. Mit diesem Testsystem kann eine 
Steigerung der Nachweisempfindlichkeit durch verlän
gerte Substratinkubationszeit bzw. durch Enzym
Amplifikation erreicht werden, da hierbei, im Gegensatz 
zum polyklonalen DAS-ELISA, keine erhöhten Werte für 
Gesundkontrollen auftreten. 

Abstract: 
Attempts failed to generate novel monoclonal antibodies 
(MAbs) specific to the rape isolate LP 2/8 of TuYV. 
However, a panel offour MAbs was produced against this 
isolate that probably recognise a common conformation 
sensitive epitope of the coat protein of Brassica- and 
sugar beet infecting luteoviruses. The detection of virus 
infections in resistant winter rape accessions with de
creased virus concentration in leaves could be only 
achieved by an enzyme amplified T AS-ELISA or by 
prolonged substrate incubation time utilising these MAbs. 

In Zusammenarbeit mit: BAZ, Institut für Epidemiologie 
und Resistenz, Aschersleben, Graichen, K.; 
(BAZ-2137) 
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2.5. Herstellung eines polyklonalen Antiserums gegen 
das P3 Protein des Barley mild mosaic virus 

(BaMMV) 
Production of a polyclonal antiserum to P3 pro
tein of Barley mild mosaic virus (BaMMV) 
Fomitcheva, V.; Kühne, T. 

Zielsetzung/ Aim: 
Das Gelbmosaik ist eine der wirtschaftlich wichtigsten 
Krankheiten der Wintergerste. Um einen tieferen Einblick 
in den Infektionsprozess und die Abwehrmechanismen zu 
erlangen, werden Antiseren benötigt, mit denen sich ein
zelne virale Nichtstrukturproteine in infizierten Gersten
zellen aber auch im Pilzvektor (Polymyxa graminis) 

nachweisen lassen. Es war deshalb das Ziel, ein diagnosti
sches Antiserum gegen das von der RNAI des Barley 

mild mosaic virus (BaMMV) kodierte P3 Protein zu pro
duzieren. 

The yellow mosaic represents one of the most important 
dieases ofwinter barley. To gain a deeper insight into the 
processes of infection and defence antisera have to be 
available, that enable the specific detection of non structu
ral viral proteins within infected cells of barley and the 
fungal vector (Polymyxa graminis). Therefore, we aimed 
to synthesise the RNA 1 encoded P3 protein of Bar/ey 

mild mosaic virus (BaMMV) in E.coli and to produce a 
diagnostic antiserum. 

Ergebnisse: 
Das P3 Protein von Bymoviren ist - so wie bei allen Ver
tretern der Familie Potyviridae - in seiner Bedeutung für 
den Lebenszyklus der Viren noch weitgehend unbekannt. 
In vorangegangenen Arbeiten war gezeigt worden, dass es 
nicht möglich ist, das vollständige P3 Protein des Barley 
mild mosaic virus (BaMMV) in E. coli zu synthetisieren. 
Ursache hierfür ist ein sehr hydrophober Bereich von 35 
Aminosäureresten nahe des C-Terminus. Ist die entspre
chende DNA-Sequenz im Expressionsplasmid vorhanden, 
wird die Synthese des Proteins in den Bakterien entweder 
blockiert oder das Translationsprodukt wird umgehend 
abgebaut. Im Unterschied hierzu konnten ca. 73 % der P3 
Sequenz, vom 5'-Ende beginnend, in E. coli erfolgreich 
exprimiert werden. Mit dem Ziel der Herstellung eines 
Antiserums wurde deshalb, ausgehend vom Gesamtlän
genklon der RNAI, etwas mehr als die 5'-terminale 
Hälfte der kodierenden Sequenz mittels PCR amplifiziert 
und in den Vektor PinPoint Xa (Promega) kloniert. Das 
Expressionsprodukt enthält ein biotinyliertes Peptid als 
Fusionspartner; es wurde mittels Affinitätschromatografie 
aus dem Bakterienextrakt gereinigt und in Kaninchen 
injiziert. Die Antiseren reagierten im Western blot sowohl 
mit dem homologen Produkt in E. coli Extrakten als auch 
mit einem rekombinanten Fusionsprotein, bestehend aus 
P3 und Thioredoxin. Sie enthalten damit zweifelsfrei P3-
spezifische Antikörper. Diese stehen für weitere Untersu
chungen an virusinfizierten Pflanzen zu Verfügung. 

Abstract: 
The 5'-terminal half of the sequence encoding the non
structural protein P3 of Barley mild mosaic virus 
(BaMMV) was subcloned into two different expression 
vectors and synthesised in E. co/i. The product obtained 
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with the PinPoint Xa (Promega) system was purified by 
affinity chromatography and injected into a rabbit. In 
Western blots the resulting antisera reacted with the re
combinant proteins from both systems, indicating that 
they contain antibodies specific to P3. They will be used 
for further analysis ofvirus infected barley plants. 

In Zusammenarbeit mit: BAZ, Institut für Epidemiologie 
und Resistenz, Aschersleben, Proeseler, G. 
(BAZ-2145) 

2.6. Elektronenmikroskopische Untersuchungen der 
Wurzeln von mit Polymyxa graminis infizierten 
Gerstenpflanzen 
Electron microscopical investigations of barley 
roots infected witb Polymyxa graminis 

Ehrig, F.; Kastirr, U.; Kühne, T. 

Zielsetzung/ Aim: 
Aufklärung der Grundlagen für die Pilzübertragung von 
Bymoviren. 

Investigations on the basic mechanisms for the fungus 
transmission of Bymovirus 

Ergebnisse: 
Zur Übertragung von Bymoviren durch ihren pilzlichen 
Vektor, Polymyxa graminis, müssen die Viruspartikeln 
bzw. ihre genetische Information aus den Leitelementen 
der Wurzel in die Pilzorgane und umgekehrt transportiert 
werden. Der gesamte Stofftransport im Wurzelbereich 
erfolgt unter Energieverbrauch und ist an die Funktion 
von Carriern gebunden. Darüber hinaus stellt die Endo
dermis eine Barriere dar, mit der der Stofftransport in der 
Wurzel reguliert wird. Über die Mechanismen der Virus
übertragung durch Bodenpilze ist auch heute noch sehr 
wenig bekannt. 
Wir untersuchten Ultradünnschnitte von Gerstenwurzeln, 
die nach der üblichen EPON-Einbettung hergestellt wur
den. Präpariert wurden feine Nebenwurzeln, die Dauer
sporen enthielten. 
In den Wurzeln konnten Rinde und Zentralzylinder, die 
durch eine dickwandige Endodermis voneinander getrennt 
sind, unterschieden werden. Auffallend war, dass die 
Wurzelzellen bis auf vereinzelte Zytoplasmareste prak
tisch leer erschienen. In einigen Zellen der Wurzelrinde 
wurden unregelmäßige, amöboide Strukturen beobachtet, 
die teilweise von einer Zelle in eine andere Zelle übertra
ten (Abb. 1). Da diese Objekte keinen pflanzlichen Zell
organellen zugeordnet werden können, wird angenom
men, dass es sich dabei um pilzliche Strukturen handelt. 
In der Wurzelrinde wurden häufig Aggregate aus mehre
ren Dauersporen beobachtet. Diese Sporen weisen eine 
mehrschichtige Wand auf. In Abhängigkeit vom Reifesta
dium war der Inhalt mehr oder weniger strukturiert. An 
der Peripherie des Sporenplasmas wurde häufig eine 
Struktur, die als Apikalkappe bezeichnet wird, gefunden. 
Sie entwickelt sich während der Reifung der Dauersporen. 
Über ihre Funktion und Bedeutung ist nichts bekannt. In 
unmittelbarer Umgebung der Dauersporenaggregate wur
den oftmals Bakterien beobachtet. 
Bei den amöboiden Strukturen könnte es sich um Teile 



der verzweigten Pilzthalli handeln. Diese nehmen durch 
Phagocytose den Inhalt der Pflanzenzelle auf und damit 
möglicherweise auch das Virus oder die virale Nuklein
säure. Aus den Thalli entstehen im Verlaufe der Pilzent
wicklung die Dauersporen, die das Virus enthalten. Ein 
Nachweis von Viruspartikeln gelang weder in den amö
boiden Strukturen noch in den Dauersporen. Möglicher
weise ist die Viruskonzentration in den Pilzorganen ex
trem gering oder die Viren liegen nicht in der üblichen 
Partikelform vor. In keinem Fall wurden Pilzstrukturen im 
Zentralzylinder der Wurzel gefunden. Für den Transport 
der Viren aus den Gefäßen des Zentralzylinders über die 
Endodermis in die Wurzelrinde ist daher ein virusspezifi
scher Transportmechanismus verantwortlich. 

Abb. 1 : Amöboide Strukturen in der Rinde von Gersten
wurzeln mit Polymyxa graminis-Infektion 

Fig. 1: Amoeboid structures in the root cortex of barley 
plants infected with Polymyxa graminis 

Abstract: 
The mechanism of bymovirus transmission by Polymyxa 
graminis is still unknown. In ultrathin sections of barley 
roots infected with P. graminis we found amoeboid 
structures. They may represent parts of the fungal thalli. 
Thalli take up the plasma of the surounding plant cell by 
phagocytosis and probably in this way the bymoviruses, 
too. So far we were not able to detect virus particles 
within fungal structures. 

(BAZ-2129) 

2.7. Entwicklung serologischer Methoden zum Nach

weis von Fusarium-Arten in Gersten- und Wei
zenkörnern 

Development of serological methods for detection 
of Fusarium species in barley and wheat grains 

Rabenstein, F. 

Zielsetzung/ Aim: 
Fusarium-Arten kommen weltweit an Getreide vor und 
verursachen an Ähren eine als „Partielle Taubährigkeit" 
bezeichnete Erkrankung, die. infolge der in den Körnern 
akkumulierten Mykotoxine ein Risiko für die Gesundheit 
von Mensch und Tier darstellt. Die am häufigsten an 

Gerste und Weizen gefundenen Arten sind F. eulmorum 
und F. graminearum. Für eine Resistenzbewertung von 
Zuchtmaterial, insbesondere für Gerste, sind Nachweis
methoden erforderlich, die nicht nur die Anwesenheit von 
Fusarium-Arten anzeigen, sondern auch den Pilzgehalt in 
den Körnern. Um den Befall mit Fusarium-Arten mög
lichst objektiv bewerten zu können, sollen zunächst auf 
der Basis von polyklonalen Antiseren und später mit 
monoklonalen Antikörpern serologische Methoden ent
wickelt werden, die einen Nachweis in Proben aus Feld
versuchen ermöglichen. 

Fusarium species occurring world-wide on cereals as 
causal agents of „head blight" (scab) of small grain cere
als capable of accwnulating several mycotoxins some of 
which of notable impact to hwnan and animal health. The 
species predominantly found in wheat and barley are F. 
eulmorum and F. graminearum. For resistance evaluation 
of breeding material, especially on barley, detection 
methods are required that are not only capable of identi
fying the presence of Fusarium spec., but make also pos
sible to estimate their content in grains. To this aim sero
logical detection methods first based on polyclonal anti
sera and later on monoclonal antibodies have to be devel
oped, which enable the detection of Fusarium content in 
samples from field experirnents. 

Ergebnisse: 
Insgesamt 8 polyklonale Antiseren gegen Myzelextrakte 
bzw. Oberflächenabwaschungen von Fusarium eulmorum 
(Fe) bzw. F. graminearum (Fg) wurden in Kaninchen 
hergestellt und in verschiedenen ELISA-Varianten bzw. 
im Western blot geprüft. Für weitere Untersuchungen 
wurden unterschiedliche Chargen der Antiseren PAS Fc-2 
gegen Fe bzw. PAS Fg-18 gegen Fg ausgewählt, die im 
DAS-ELISA eine starke Reaktion mit jeweils 25 Isolaten 
von Fe bzw. Fg und mit jeweils 5 Isolaten der Arten F. 
aveaneeum und F. erookwellense zeigten. Diese Seren 
reagierten nicht mit Myzelextrakten von Pilzen der Gat
tungen Dreehslera, Bipolaris und Rhynchosporium sowie 
mit drei geprüften Isolaten von Pseudoeereosporella 
herpotrichoides. Im Western blot (Abb. 1) wird deutlich, 
dass beide Antiseren mit Fe bzw. Fg eine deutliche 
Kreuzreaktion zeigen. Es wird aber auch sichtbar, dass 
sich beide Arten durch ihr Bandenmuster unterscheiden 
lassen. Darüber hinaus ergab das homologe Antiserum 
PAS Fc-2/7 eine deutliche Reaktion mit Fe infizierten 
Weizenkörnern, indem zwei Hauptbanden mit einem 
Molekulargewichten oberhalb von 63 kD reagierten. 
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Abb. 1: Western blots zwn Nachweis von Fusarium 
eulmorum (Fe) und F. graminearum (Fg) mit 
den Antiseren PAS Fc-2 (Charge 7) (A) bzw. 
PAS Fg-18 (Charge 3) (8). Linien: 1 bis 3 Fg 
Isolate, 4 bis 6 Fe Isolate, 7 und 8 gesunde Wei
zenkörner, 9 und 10 mit Fe infizierte Weizen
körner. 

Fig. 1: Western blots for the detection of Fusarium 
eulmorum (Fe) and F. graminearum (Fg) using 
antiserwn PAS Fc-2 (bleeding 7) (A) or PAS Fg-
18 (bleeding 3) (8). Lanes: 1 to 3 isolates of Fg, 
4 to 6 isolates of Fe, 7 and 8 healthy wheat 
grains, 9 and 10 wheat grains infected with Fe. 

Basierend auf diesen Ergebnissen wurde mit PAS Fc-2 
ein PT A-ELISA entwickelt, wn einen Befall mit Fe in 
Gersten- bzw. Weizenkörnern zu bestimmen. Hierzu 

wurden verschiedene Extraktionsmethoden und Puffer 
erprobt. Als optimal erwies sich eine Extraktion von 0, 1 g 
Mehlprobe über Nacht mit 0, 9 ml PBS-Puffer, der 0,01 
M EDT A und 2 % PVP enthielt. Mit diesem Test, der 
innerhalb von 6 h durchgeführt werden kann, konnten in 
Gersten- und Weizenkornproben aus Feldversuchen mit 
künstlicher Inokulation ein Befall mit Fusarien nachge
wiesen werden. Dabei zeigte sich eine gute Korrelation 
zwischen gemessenen ELISA-Werten und Inokulwnkon
zentration bei den Gerstensorten ,Elfe' und ,Astrid'. Bei 
beiden Sorten konnte ein deutlicher Anstieg der Extinkti
onswerte in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Probenahme 
gemessen werden, wobei der höchste Gehalt an Fe 6 bis 8 
Wochen nach der künstlichen Inokulation festgestellt 
wurde. Erste Ergebnisse aus Feldprüfungen von 10 Ger
stensorten ergaben ebenfalls eine gute Korrelation zwi

schen Bonitur- und ELISA-Werten. 
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In ersten Untersuchungen konnten weiterhin Korrelati
onskoeffizienten von 0,88 und 0,97 zwischen einem To
xinhemmtest bzw. der visuellen sowie ELISA-Bewertung 
von Weizensorten festgestellt werden. Zwei neue Wei
zenzuchtlinien (G 15/92 und G 17/92) aus dem Institut für 
Resistenzgenetik Grünbach, die in der Resistenzbewer
tung am besten abschnitten, ergaben im ELISA auch den 
niedrigsten Gehalt an Fusarien. 

Abstract: 
A total of 8 polyclonal antisera (PAS) were raised in 
rabbits against surface washings and/or mycelium ho
mogenates from cultures of Fusarium culmorum (Fe) and 
F. graminearum (Fg) and the antisera were characterized
using DAS-, PTA-ELISA, and Western blotting. One
antiserwn (PAS Fe 2) was selected for further studies,
which showed in Western blots a pronounced reactivity
with the mycelia soluble exoantigens of Fe and infected
wheat grains. This antiserwn revealed in ELISA a strong
reaction with mycelia extracts of 25 isolates of Fe or Fg,
5 isolates of F. aveaneeum, and 5 isolates of F. erook
wellense. There were no cross-reactions detected with
mycelia extracts of 3 Dreehslera spp., 3 Bipolaris spp., 2
Rhynchosporium spp. and 3 isolates of Pseudoeereo
sporella herpotriehoides. Antigens from Fe or Fg cultures
revealed specific bands in Western blotting experiments.
In contrast with PAS Fe 2 two main bands were detected
in infected grains with molecular weights of the immuno
dominant antigens above 63 kD.
A test procedure was optimized for the detection of Fu

sarium spp. in barley and wheat grains. For sample prepa
ration 0.1 g grain powder was mixed with 0,9 ml of dif
ferent extraction buffers and the mixtures were incubated
over night at 4 °C. The best variant of all proved combi
nations was PBS-Tween, containing 2 % PVP, and 0.01
M EDTA.
The optimized PT A-ELISA, which can be finished in 6 h,
was successfully applied for the detection of Fe in barley
grains from field plot experiments. The barley var. 'Elfe'
showed, depending from the inoculwn concentration
used, two to three times higher ELISA readings than the

var. 'Astrid'. The highest ELISA values were observed
with plant material 6 to 8 weeks after inoculation.

In preliminary experiments we also found a good correla
tion between a toxin inhibition assay and the detection of
Fusarium spec. in wheat grains by ELISA. According to
PTA-ELISA data the two novel resistant wheat breeding
lines (G 15/92 and G 17/92) have the lowest content of
Fusarium spp. in grains.

In Zusammenarbeit mit: BAZ, Institut für Resistenzgene
tik, Grünbach, Lind, V. und Walther, H. 
(BAZ-2152) 



2.8. Entwicklung und Anpassung immunologischer 
Testsysteme auf der Grundlage polyklonaler und 
monoklonaler Antikörper zum Nachweis von 
Drechslera spp. im Rahmen der Resistenzzüch
tung von Futtergräsern 
Development and adaptation ofimmunoassays on 
the basis of polyclonal and monoclonal antibodies 
for detection of Drechslera spp. within the scope 
of resistance breeding of fodder grasses 
Gabler, J., Rabenstein, F. 

Zielsetzung/ Aim: 
Drechslera-Arten sind Blattfleckenerreger und können an 
Futtergräsern ökonomisch bedeutsame Verluste verursa
chen. Die Züchtung resistenter Sorten kann Abhilfe schaf
fen. Zur Resistenzbewertung werden geeignete Methoden 
benötigt. Da eine visuelle Symptombonitur schwierig und 
von subjektiven Fehlern behaftet ist, bestand das Ziel des 
Projektes darin, ein immunologisches Testsystem zum 
Erregernachweis zu entwickeln, das eine exakte Erfas
sung von Resistenzunterschieden ermöglicht. 

Drechslera spp. are leaf spot pathogens on fodder grasses. 
Because serious losses can be caused by the disease, 
breeding of resistent varieties is a appropriate way to 
control this problem. For that, resistance screening me
thods are needed. Visual scoring of the symptom severity 
is difficult in this case. Therefore, the aim of the project 
was to develop an immunological assay for pathogen 
detection, which can be used for accurate assesment of 
resistance. 

Ergebnisse: 
Die Entwicklung eines standardisierten Immunoassays für 
das Pathosystem Lolium perenne / Drechslera siccans

wurde 1999 erfolgreich abgeschlossen. Die Untersuchun
gen erfolgten an künstlich infizierten, abgetrennten Blät
tern (Schalentest). Zur Bewertung der Befallsstärke diente 
eine visuelle Symptombonitur (Schätzung der befallenen 
Blattfläche) und ein PTA-ELISA (Awsnm) mit einem po
lyklonalen Antiserum (IgG 122/5). Nach der Bonitur 
wurden die Blätter (20/Schale) eingefroren und im ELISA 
als Presssaft eingesetzt. Eine Aufarbeitung der Einzel
blätter erwies sich als ungünstig (aufwendig, starke Streu
ung). Deshalb wurden generell fünf Blätter zu einem 
Presssaftpool vereinigt. So erhielt man pro Schale vier 
ELISA-Werte, die mit den entsprechenden vier Bonitur
Mittelwerten verglichen werden konnten. Zwischen den 
Ergebnissen beider Methoden bestand eine sehr gute 
Übereinstimmung (rmax

=0,99), wenn die Sichtbonitur 
durch eine hierin versierte Person vorgenommen wurde. 
Anderenfalls war die Übereinstimmung weniger gut, was 
die größere Aussagesicherheit der serologischen Methode 
unterstreicht. Zwischen den ELISA-Werten, der lno
kulumkonzentration und der Symptomstärke bestand ein 
annähernd linearer Zusammenhang. Die gleiche Tendenz 
zeigte sich auch in einem Direct Tissue Blot Immuno 
Assay mit dem IgG 122/5. Die Eignung des PT A-ELISA 
zur Resistenzbewertung wurde in sechs Modellversuchen 
an drei Sorten untersucht. Eine weitere Herkunft (Sorte 
unbekannt) diente. als anfälliger Standard. Beide Metho
den wiesen ,Sisu' als die anfälligste und , Wendy' als die 
am wenigsten anfällige Sorte aus (im Mittel der Versu-

ehe). Score' nahm die mittlere Position ein. Um sorten
spezifische Variationen in der Beziehung zwischen Be
fallsgrad und Extinktionswert besser erkennen zu können, 
wurden die Ergebnisse beider Methoden in Prozent des 
anfälligen Standards (=100 %) umgerechnet. Bei der 
Sorte ,Sisu' fiel auf, dass der Befallsgrad (83 % des Stan
dards) deutlich niedriger war, als aufgrund des hohen 
ELISA-Wertes (117 % des Standards) zu erwarten gewe
sen wäre. Das könnte ein Hinweis auf eine graduelle 
Erregertoleranz sein. Bei den Sorten ,Wendy' (63 % bzw. 
73 % des Standards) und ,Score' (78 % bzw. 85 %) war 
das Verhältnis zwischen den entsprechenden Relativwer
ten ausgewogener. Erregertoleranz kann in Verbindung 
mit relativ schwacher Anfälligkeit züchterisch sehr wert
voll sein. 

Abstract: 
In 1999 the development of a standardised immuno assay 
for the pathosystem Lolium perenne / Drechslera siccans

was finished successfully. The studies were performed by 
visual scoring of artificially infected detached leaves (20 
per scale) followed by ELISA analysis of this material 
using polyclonal antibodies (lgG 122/5). For sample 
preparation the sap of 5 frozen leaves was pooled. In this 
way the 4 ELISA values obtained per scale were com
pared to the 4 scoring numbers. A strong positive correla
tion (rmax

=0,99) became evident, provided the visual esti
mation had been done by an experienced person. lnocu
lum dilution, symptom expression and serological data 
appeared almost in a linear relation. The suitability ofthe 
PT A-ELISA for assessment of resistance was studied in 6 
experiments using three varieties and a susceptible stan
dard accession. 'Sisu' displayed the highest and 'Wendy' 
the lowest susceptibility while 'Score' showed an inter
mediate reaction. In order to detect a cultivar specific 
variation in the relation between symptom severity and 
extinction values the original data were transformed and 
expressed as percentage of the susceptible standard. For 
'Sisu' the pronounced difference between the relative 
symptom severity (83 % of the standard) and the corre
sponding ELISA data (117 %) indicated for some patho
gen tolerance. 

In Zusammenarbeit mit: Saatzucht Steinach GmbH, 
Berner, P. 
(BAZ-2135) 

2.9. Analyse der Ursachen der Doldenbräune beim 
Einjährigen Kümmel (Carum carvi L. var. annu

um) 

Analysis of the causes of tbe um bei browning on 
annual caraway (Carum carvi L. var. annuum) 

Gabler, J., Zielke, R. 

Zielsetzung/ Aim: 
Die Analyse der Ursachen der Doldenbräune beim Ein
jährigen Kümmel hatte das Ziel, die wissenschaftliche 
Basis für die Züchtung resistenter Sorten zu schaffen. 
Dazu war in erster Linie zu klären, ob es sich um eine 
erregerbedingte Krankheit handelt, welche Erreger am 
Krankheitssyndrom beteiligt sind und ob unter natürlichen 
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Befallsbedingungen Anfälligkeitsunterschiede zwischen 
Accessionen vorhanden sind 

The analysis of the causes of the wnbel browning of an
nual caraway should provide the scientific basis for 
breeding of resistant varieties. The following questions 
had to be answered: Is this syndrom a disease? What are 
the pathogens involved and what is their significance? 
Are there differences in the susceptibility of caraway 
accessions under natural conditions? 

Ergebnisse: 
Wie die Ergebnisse der Vorjahre gezeigt haben, wird die 
DoldenbräW1e vorwiegend durch pilzliche Erreger verur
sacht, die meist im Komplex, seltener einzeln auftreten. In 
der Regel kommen Alternaria spp., Phomopsis diachenii, 
Botrytis cinerea und Synchytrium aureum gemeinsam vor, 
Cladosporium spp., Fusarium spp. und Ascochyta carvi 
sind gelegentlich beteiligt. Bakterielle Doldebräune
Erreger traten auch vereinzelt auf, spielten aber wie be
reits 1997 und 1998 eine untergeordnete Rolle. Das ließ 
sich wiederwn durch einen Fungizid-Versuch bestätigen, 
da viermaliges Spritzen mit Benomyl eine Befallsredukti
on wn ca. 60-70 % gegenüber der unbehandelten Kon
trolle bewirkte. Unter den pilzlichen Erregern sind Alter
naria spp. und P. diachenii die wichtigsten. Letzterer ist 
neu in unserem Anbaugebiet (Erstnachweis 1998), breitet 
sich zunehmend aus und verdient wegen seines hohen 
Schadenspotenzials besondere Beachtung. Der Erreger 
kommt außer an kultiviertem auch an Wildkümmel, an 
Pastinak und an Heracleum-Arten vor. In einem Praxisbe
stand Einjährigen Kümmels wurden 25 Pflanzen mit 
Stängel- und/oder Doldenverbräunungen auf Erregerbe
satz untersucht. An ca. 40 % der Pflanzen konnte durch 
Isolierung auf Kartoffel-Dextrose-Agar und serologischen 
Nachweis mittels PT A-ELISA P. diachenii nachgewiesen 
werden. Die starke Aggressivität dieses Erregers zeigte 
sich auch in Pathogenitätstests. So war das Isolat Pdi 6 in 
der Lage, intakte Pflanzen innerhalb von 3-4 Wochen 
nach Applikation von nur 5-10 µ1 Inokulwn zwn völligen 
Absterben zu bringen. Mit diesem Isolat wurden 15 In
fektionsversuche unter Gewächshaus- und Laborbedin
gungen zur Abklärung einer Reihe methodischer Fragen 
durchgeführt (Inokulationsmethode, Inokulwnkonzentra
tion und -zusammensetzung, Vergleich intakte Pflan
zen/abgetrennte Dolden etc.). Auch ein hochaggressives 
Alternaria-Isolat (Al/99) war wie P. diachenii in der 
Lage, Kümmelpflanzen von der infizierten Dolde ausge
hend stängelabwärts zu besiedeln. In einem Feldversuch 
zeigten sich Anfälligkeitsunterschiede zwischen 12 Her
künften, die zwischen 36 % und 4 % erkrankter Dolden 
pro Pflanze aufwiesen. Die methodischen Voraussetzun
gen für zukünftige Arbeiten zur Entwicklung von Einjäh
rigem Kümmel mit Resistenz gegen die Doldenverbräu
nung liegen damit vor. 

Abstract: 
The wnbel browning of annual caraway is predominantly 
caused by a complex of fungal pathogens. Alternaria spp. 
Phomopsis diachenii, Botrytis cinerea and Synchytrium 
aureum were isolated most often, C/adosporium spp., 
Fusarium spp. and Ascochyta carvi to a lesser extent. 
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Bacterial pathogens can initiate similar symptoms but 
they are obviously less significant. This was shown by 
application of the fungicide Benomyl that led to a 60-70 
% reduction of disease expression in comparison to the 
non-treated control. 
Alternaria spp. and P. diachenii are the most aggressive 
fungi infecting caraway. In 1998 P. diachenii was de
tected for the first time in our region. lt also occurs on 
wild caraway, Heracleum spp. and pastinaque and is 
characterised by a very high destruction potency. In 
pathogenicity tests (5 µ1 inoculwn) the fungus was able to 
kill plants within 3-4 weeks. In addition, a highly aggres
sive Alternaria isolate (Al/99) was able to invade the 
plant stems, too. Under natural infection conditions 12 
accessions of annual caraway differed in their suscepti
bility to um bei browning. 

In Zusammenarbeit mit: BAZ, Institut für Gartenbauliche 
Kulturen, Pank, F.; Rheinische Friedrich-Wilhelm
Universität Bonn, Institut für Landwirtschaftliche Bo
tanik, Möseler, B.M.; Forwick, J. 
(BAZ-2136) 

2.10.Herstellung polyklonaler Antiseren und Ent

wicklung immunologischer Testverfahren zum 

Nachweis von Fusarium oxysporum in der Resi

stenzzüchtung von Gemüse- und Zierpflanzen 

Production of polyclonal antisera and develop

ment of immunological assays for detection of 

Fusarium oxysporum in resistance breeding of 

vegetables and ornamental plants 

Gabler, J. 

Zielsetzung/Aim: 
Durch Fusarium oxysporum verursachte Welkekrankhei
ten sind für erhebliche Verluste in der Gemüse- und Zier
pflanzenproduktion verantwortlich, da hier häufig weder 
zugelassene Fungizide, noch krankheitsresistente Sorten 
zur Verfügung stehen. Die Fusarium-Welke ist z. B. an 
Cyclamen die wirtschaftlich bedeutendste pilzliche 
Krankheit. Für die Züchtung von Sorten mit Resistenz 
gegen F. oxysporum sollen deshalb immunologische Test
systeme zum Erregemachweis entwickelt werden, die 
eine exakte Erfassung von Resistenzunterschieden er
möglichen. 

Wilting diseases caused by Fusarium oxysporum are 
responsible for serious losses in the production of vegeta
bles and ornamental plants, because in many cases neither 
approved fungicides nor cultivars with pathogen resis
tance are available. The Fusarium-wilting is also the 
economically most important fungal disease of cultivated 
cyclamen. Therefore, immunological assays for pathogen 
detection and for exact assessment of resistance should be 
developed. 

Ergebnisse: 
Für den serologischen Nachweis von Fusarium oxyspo
rum f. sp. cyclaminis (Focy) wurden mehrere polyklonale 
Antiseren im PT A-ELISA zunächst auf ihre Reaktivität 
mit Myzelextrakten getestet. Die stärkste Reaktion (�05 

nm=3,0) mit Focy zeigte ein aus F. oxysporum f. sp. dian-



thi hervorgegangenes, mit Presssaft gesunder Tomaten
pflanzen abgesättigtes lgG-Präparat. Starke Kreuzreaktio
nen traten auch mit neun weiteren forrnae speciales des 
Erregers auf, bei hohen Antigenkonzentrationen außer
dem mit Botrytis cinerea und Alternaria spp. Somit ist 
dieses lgG als Breitspektrum-Antiserum einzustufen. Es 
erwies sich als geeignet, Focy in künstlich infizierten 
Cyclamen-Pflanzen sicher nachzuweisen. Mit Presssaft 
nicht infizierter Gesundkontrollen traten keine Kreuzre
aktionen auf. Der Schwellenwert für einen positiven Erre
gemachweis in Blattstielen betrug Aio5 nm 0,09, in 

Knollen Ai05 nm 0,10. In einer Verdünnungsreihe von 

Focy-Myzelextrakt in gepuffertem Presssaft gesunder 
Cyclamen-Blätter war der Erreger bis zu einer Verdün
nung von 1 : 100000 sicher nachweisbar. Eingefrorenes 
Pflanzenmaterial ergab höhere Werte als entsprechendes 
Frischmaterial. Die Standardisierung der Probenahme in 
Verbindung mit der visuellen Bonitur steht noch aus, 
ebenso eine exakte Analyse des Zusammenhanges zwi
schen Symptomstärke und ELISA-Wert. In ersten Versu
chen wurde Focy in schwach vergilbten Blättern häufiger 
detektiert als in stärker vergilbten, außerdem waren die 
ermittelten ELISA-Werte durchschnittlich höher. Der 
Erreger konnte gelegentlich auch in symptomlosen infi
zierten Blättern nachgewiesen werden. Für den Nachweis 
in der Knolle war eine Extraktion der Proben mit Ethanol 
notwendig. Zwischen dem Grad der Gefäßverbräunung 
im Knollenquerschnitt und den ELISA-Werten bestand 
eine enge positive Korrelation (r=0,94). Der Erreger war 
auch mit dem Direct Tissue lmmuno Blot Assay (DTBIA) 
in Blattstielen sicher nachweisbar. 

Abstract: 
Several polyclonal antisera raised against Fusarium 
oxysporum were tested for reactivity with homologous 
and heterologous mycelial extracts in PT A-ELISA. An 
antiserum raised against F. oxysporum f. sp. dianthi and 
saturated with crude sap from healthy tomato leaves 
showed the highest reactivity (A 405 nm=3,00) with Focy. lt 
was also suitable to detect the pathogen in artificially 
infected plants. Severe cross reactions were observed with 
nine other formae speciales ofthe pathogen, and also with 
mycelial extracts containing Botrytis cinerea and Alter
naria spp. in high concentrations. No reaction was found 
with non infected control plants. Extinction values of Ai05 

nm 0,09 and A405 nm 0,01 for leaves and tubers, respec

tively were calculated as the threshold for a positive 
pathogen detection with this antiserum. In Focy mycelial 
extracts, diluted with buffered crude sap from healthy 
leaves the pathogen was dectable up to a dilution of 
1: 100000. Frosted plant material revealed higher absorb
ances values than fresh material. The relationship between 
symptom severity and ELISA data still needs an exact 
analysis. In several cases Focy was also detected in in
fected plants not showing symptoms. For a successful 
fungus detection in cyclamen tubers the samples had to be 
extracted with ethanol. The degree of tuber vascular 
browning was in good correlation (r=0,94) with the ab
sorbance values of PT A-ELISA. Alternatively, Focy was 
detectable in cyclamen leave stems by the Direct Tissue 
lmmuno Blot Assay (DTBIA). 

In Zusammenarbeit mit: Institut für Gemüse- und Zier
pflanzenproduktion Erfurt-Kühnhausen, Luthardt-Orlicz, 
A.; Henning, F. 
(BAZ-2134) 

2.11.Entwicklung von Methoden zum Nachweis von 
Viren in Polymyxa-Arten und Untersuchungen 
zum Auftreten von Biotypen des Vektorpilzes 
Development of methods for tbe detection of vi
ruses in Polymyxa species and investigations on 
occurrence of biotypes of the fungal vector 
Proll, E.; Kastirr, U.; Kühne T. 

Zielsetzung/ Aim: 
Zum Nachweis von Pflanzenviren in den pilzlichen Vek
toren der Gattung Polymyxa sollen sensitive Methoden 
erarbeitet werden. Mittels biologischer, serologischer und 
molekularbiologischer Methoden ist zu prüfen, ob inner
halb von Polymyxa-Arten Biotypen auftreten, die sich 
bezüglich ihrer Virusübertragung unterscheiden. 

The objective of the project is to develop sensitive meth
ods for detection of plant viruses in fungal vectors of the 
genus Polymyxa. With the help of biological, serological 
and molecular biological methods the occurrence of dis
tinguishable biotypes within Polymyxa species, which 
differ in their virus transmission ability, is to analyse. 

Ergebnisse: 
1. Biotest zur Anfälligkeitsprüfung von Hordeum - Her
künften gegenüber Polymyxa graminis

Für die Untersuchungen zum Auftreten von Biotypen 
wurden biologische Tests zur Aggressivität unterschiedli
cher P. graminis - Isolate an verschiedenen Wirten durch
geführt. Die Infektionsrate wurde durch mikroskopische 
Erfassung des Befalls mit Dauersporen im Wurzelsystem 
ermittelt (Tab. 1 ). 

Tab. 1: Anfälligkeitsunterschiede von Hordeum-Arten 
gegenüber einem Polymyxa graminis-lsolat aus 
Hordeum vulgare 

Table 1: Differences in the susceptibility of Hordeum 
species to an isolate of Polymyxa graminis from 
Hordeum vulgare 

Hordeum -Arten Anzah 1 getesteter Nachweis 
Dauersporen 

Genotypen Pflanzen (Boniturwert) 

H. bulbosum 41 54 0,02 

H. vu/g. x H. bu/b. 5 17 1,44 

H. vu/gare 45 569 2,47 

H. spontaneum 18 90 0,69 

Boniturskala für den prozentualen Befall des Wurzelsystems mit Dauer

sproen von P. graminis: 1,00 - < 25 %, 2,00 - 25 % bis 75 %, 3,00 - > 
75%. 

Zwischen den Hordeum species treten deutliche Unter
schiede hinsichtlich der Dauersporenausbildung auf In H.
bulbosum - Herkünften wurden keine Dauersporen nach-

67 



gewiesen. Um zu überprüfen, ob der pilzliche Vektor in 
dieser Art andere Entwicklungsformen hat oder eine Re
sistenz gegenüber P. graminis vorliegt, wurden serologi
sche (2.) und molekularbiologische (3.) Methoden zum 
Vektornachweis etabliert. Auch hiermit konnte keine 
Besiedelung der Wurzeln von H. bulbosum durch das 
eingesetzte P. graminis-lsolat aus H vulgare nachgewie
sen werden (Abb. l ). 

2. Einsatz eines polykJonalen Antiserums zum Nachweis
von P. graminis

Durch Immunisierung von Kaninchen mit einem Dauer
sporenhomogenat von P. graminis wurde ein polyklonales 
Antiserum gewonnen, welches nach Absättigung mit dem 
Saft gesunder Gerstenpflanze im PT A-ELISA zum 
Nachweis des pilzlichen Vektors sehr gut geeignet ist. In 
der standardisierten Positivkontrolle konnte P. graminis 
bis zu einer Verdünnungsstufe von 1 : 1280 nachgewiesen 
werden. Weiterhin war ein Pilznachweis im getrockneten 
Wurzelmehl möglich. In Versuchen zur künstlichen In
fektion verschiedener Getreidewirte mit P. graminis er
folgte der erste Pilznachweis 19 Tage nach Inokulation 
(d.p.i.) der Sämlinge mit Zoosporen bzw. Wurzelmehl. 

3. PCR-Nachweis von P. graminis mittels spezifischer
Primer

Von Ward und Adams (Mycol. Res. 102, 965, 1998) 
wurden Primer zum Nachweis und zur Differenzierung 
von Polymyxa - Arten entwickelt. Die Amplifikation ist 
spezifisch - andere Bodenpilze werden nicht detektiert. 
Mit Hilfe dieser Primer wurde die Entwicklung von P. 
graminis nach künstlicher Infektion von Testpflanzen mit 
pilzhaltigem Wurzelmehl verfolgt. Während für H vulga
re bereits nach 19 d.p.i. die spezifischen Amplifikations
produkte sichtbar wurden, blieben alle Versuche zum 
Nachweis von pilzspezifischer DNA in H bulbosum im 
Verlauf von 6 Monate nach der Inokulation erfolglos 
(Abb. 1). 

... 

300 bp 
-+ 

Abb.!: Nachweis der Polymyxa-lnfektion in H. vulgare 
und H. bulbosum nach künstlicher Inokulation 
mit sporenhaltigem Wurzelmehl 

Fig. 1: Detection of Polymyxa infection in H. vulgare 
and H bulbosum after artificial inoculation with 
resting spores containing dry powder of roots 
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1 - Marker, 2, 3 - H vulgare, inokuliert ( 19 
d.p.i), 4 - H. vulgare, gesund , 5 - H20-Kontrolle,
6. - H bulbosum, inokuliert (6 Monate p.i.), 7 -
H. bulbosum, gesund, 8 - Marker.

4. Virusnachweis mit der IC-RT-PCR

Die pilzübertragbaren Viren, Barley mild mosaic virus 
(BaMMV) und Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV), 
wurden in den Wurzeln infizierter Pflanzen nach Übertra
gung durch Polymyxa spp., mit Hilfe der IC-RT-PCR 
unter Verwendung ausgewählter polykJonaler Antiseren 
und spezifischer Primer nachgewiesen. Für den BNYVV
Nachweis setzten wir die von Henry u.a. (J. Virol. Meth. 
54, 15, 1995) entwickelten Primer zur Amplifikation 
eines 500 bp Abschnittes der für das Hüllprotein codie
renden Sequenz der RNA 2 ein. Der sichere Nachweis 
dieser Viren in ihrem Pilzvektor gestaltet sich schwierig, 
weil dazu eine vollständige Trennung von pilz- und virus
haltigem Wurzelgewebe einerseits und virushaltigen Pilz
sporen andererseits Voraussetzung ist. Am Modellsystem 
BNYVV / Zuckerrübe / Polymyxa betae gelang es, in 
einer aus Wurzeln kranker Rübenpflanzen angereicherten 
Zoosporenfraktion mit Hilfe der IC-RT-PCR, das Virus 
nachzuweisen. Dieses Ergebnis muss in weiteren Unter
suchungen abgesichert werden. 

Abstract: 
Hordeum accessions clearly differ in their susceptibility 
to P. graminis. H. bulbosum could not be infected by the 
fungus. An antiserum raised against P. graminis was used 
to detect the fungus in different cereal hosts. The multi
plication of P. graminis in artificially infected plants can 
be detected by PCR amplification of genome fragments 
using sequence specific primers. The fungus transmissible 
barley mild mosaic and beet necrotic yellow vein viruses 
were detected by IC-RT-PCR in roots of barley and beet 
plants, respectively. In the samt: way BNYVV was de
tected in a zoospore preparation of P. betae from virus
infected beet roots. 
(BAZ - 2145) 
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Institut für Epidemiologie und Resistenz 
Institute of Epidemiology and Resistance 
Aschersleben 

Die Aufgaben des Institutes sind vorrangig gerichtet auf die Evaluierung von Kultur- und Wild
pflanzensortimenten im Hinblick auf Resistenz gegenüber wirtschaftlich wichtigen Schaderregern 
mit konventionellen und molekularbiologischen Methoden sowie die Erstellung von Basismaterial, 
das eine möglichst dauerhafte Pflanzengesundheit besitzt. Die Vererbung der Resistenz und von 
Resistenzmechanismen wird bei ausgewählten Erreger-Wirt-Kombinationen untersucht. Die Aus
breitung bzw. Populationsdynamik von Pilzen, Bakterien, Viren und tierischen Schaderregern, ein
schließlich Virusvektoren, sowie ihre Virulenz bzw. Aggressivität werden ermittelt. Das Institut ist 
verantwortlich für umfangreiche Sammlungen von phytopathogenen Viren, Bakterien und Pilzen 
sowie die Dauerzucht ausgewählter Arthropodenarten, insbesondere von Aphiden. 

Die Projekte der Arbeitsgruppen "Viren und tierische Schädlinge", "Pilze" sowie "Molekulare Mar
keranalyse" konzentrieren sich vorrangig auf die Gerste und teilweise den Weizen. Schwerpunkt
kulturen der Arbeitsgruppe "Bakterien" sind Obst, Gemüse und Zierpflanzen. 

Für das Bundessortenamt wurden 168 Winterweizen-, 8 Winterspelzweizen-, 35 Wintertriticalesor
ten und 29 Sommerweizensorten/-linien bzw. 135 Wintergersten- und 64 Sommergerstensorten/
linien auf Resistenz gegen Puccinia recondita bzw. P. hordei geprüft. Im Rahmen des EU-Projektes 
'Airborne Pathogens on Cereals' COST 817 wurde in einem Ringtest die Reaktion von 70 Winter
weizen-, 36 Wintergersten- und 36 Sommergerstensorten gegen die gleichen Pathogene untersucht. 

Die Evaluierungsarbeiten von Genbankmaterial wurden mit den in den Vorjahren selektierten 58 
Winterweizen und 20 Sommergersten auf Resistenz gegen 
Puccinia recondita bzw. P. hordei abgeschlossen. Die Da
ten werden im Programm EVA erfasst. Es wurden 67 Kreu
zungen von Hordeum spontaneum x H. spontaneum zur 
Identifizierung von Resistenzgenen durchgeführt und begon
nen, 30 F 3-Populationen zu analysieren. Die Virulenzgene 
der Populationen von P. recondita und P. hordei wurden 
ermittelt (Abb. 1) . - Im Rahmen des DFG-Projektes „Hoch
auflösende Kartierung und Markersättigung im Bereich des 
rphl 6-Resistenzgens gegen Zwergrost (Puccinia hordei 

Orth)" wurden eine F2-Population von 1250 Pflanzen gete
stet und die F3-Pflanzen herangezogen sowie phänotypisch 
charakterisiert. 

Abb. 1: Viruslenzanalyse von Puccinia recondita mit 

Blattsegementtest 
Fig. 1: Virulence analysis of Puccinia recondita by 

leaf segment test 

Im Rahmen des Gemeinschaftsprojektes „Informationssystem für Evaluierungsdaten pflanzengene
tischer Ressourcen in der Bundesrepublik Deutschland (EVA)", an dem ZADI, IPK und BAZ be
teiligt sind, wurden bisher Evaluierungsdaten zu über 7500 Gerstenakzessionen, welche die Reakti
on auf Infektion mit verschiedenen definierten Mehltaurassen betreffen, in eine Datenbank übertra
gen und über das Internet recherchierbar zur Verfügung gestellt (http://www.dainet.de/ 
genres/eva/gerste.htm). Gegenwärtig werden Evaluierungsdaten von Gerste auf Resistenz gegen 
Zwergrost aus den Jahren 1981 bis 1991 registriert und aufbereitet. Dafür sowie für die Eingabe und 
Auswertung weiterer Evaluierungsdaten an Getreide wurde ein entsprechendes Eingabe- und Aus
wertungsprogramm erarbeitet (EVASYS). 

Die Evaluierungen von 600 Akzessionen der Gerste und 75 Akzessionen des Weizens auf Resistenz 
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gegen Drechslera teres bzw. Drechslera tritici-repentis wurden fortgesetzt. Kreuzungsarbeiten zur 
Identifizierung von Resistenzgenen in Hordeum spontaneum wurden weitergeführt. Für 2 OH
Linienpopulationen wurde die Vererbung der Resistenz gegen D. teres analysiert. 

Die Reaktion von mehr als 450 Herkünften der Gerste, 577 Kreuzungsnachkommen von OH-Linien 
und 560 Einzelpflanzen wurde gegenüber dem Gerstengelbmosaikvirus-Komplex (BaMMV/ 
Ba YMV) evaluiert. Die Anfälligkeit bzw. Resistenz der Genbankmuster wurde mit einem PC
Programm digital gespeichert. 

In Freilandprüfungen wurden 1998/99 330 Wintergersten aus der Genbank Gatersleben sowie 67 

Kreuzungsnachkommenschaften bezüglich ihrer Toleranzeigenschaften gegenüber dem barley yel
low dwarf virus (BYDV) vorselektiert. Künstliche Infektionsversuche mit 
BYDV-PAV dienten der detaillierten Charakterisierung von Herkünften 
aus der Gaterslebener Wintergerstenkollektion (8), von Zuchtmaterial (70 
Linien) sowie einer OH-Linienpopulation zur Kombination von BYDV
Toleranz und komplexer Resistenz gegenüber den drei Mosaikviren (125 
Linien) hinsichtlich der BYDV-Symptomausprägung an erwachsenen 
Pflanzen und Ertragseigenschaften (Abb. 2) . Darüber hinaus wurden im 
Rahmen eines gemeinsamen Projektes mit der Universität Gießen und der 
BBA Braunschweig die Untersuchungen zur Charakterisierung des 
BYDV-Toleranzniveaus einer 77 OH-Linien umfassenden Nachkom
menschaft im dritten Jahr fortgesetzt. Außerdem wurden 300 OH-Linien 
von Kreuzungen zur Kombination von BYDV-Toleranz mit BaYMV
Resistenz zwischenvermehrt sowie weitere Kreuzungen mit virusresi
stenten bzw. -toleranten Herkünften erstellt. 

Abb. 2: Probenahme von virusinfi- . 
, h b · Ch k · · d zierten Gersten-OH-Linien D1e molekulargenetlsc en Ar e1ten zur ara tens1erung er Zwergrost-

fürELISA Resistenz und der Gelbmosaikvirus-Resistenz wurden unter EinbeziehungFig. 2: Sampling of virus infected . . • 
double haploid lines of weiterer Kreuzungspopulatlonen fortgeführt.
barley for ELISA Dabei wurde der Schwerpunkt auf die Ent-

wicklung einfacher Markersysteme, wie z. B. Mikrosatelliten-Analysen, 
gelegt. Des weiteren erfolgte die Evaluierung von 110 ausgewählten Gen
bankherkünften hinsichtlich des Vorhandenseins der Gelbmosaikvirus
Resistenzgene rym4 und rym5 mit Hilfe molekularer Marker (Abb. 3). 
Außerdem wurde unter Verwendung des PCR-Markers np untersucht, 
inwieweit die BYDV-Toleranz von verschiedenen Gerstenakzessionen aus 
der Genbank Gatersleben auf das Yd2-Gen zurückzuführen ist. 

Zur Wirt/Pathogen-Kombination Winterraps/turnip yellows virus (TuYV, 
beet western yellows virus) wurde gemeinsam mit den Pflanzen
schutzämtern einiger Bundesländer der Befall in 199 Feldbeständen er
mittelt. Hochgradiger Virusbefall zahlreicher Felder wurde vor allem in 
Mecklenburg-Vorpommern festgestellt. Im Gegensatz zum Vorjahr war 
das Virusauftreten im mittleren und südlichen Teil Deutschlands weniger Abb. 3: Nutzung der PC

_�-Technik
zur markergestotzten Se-

stark. Insgesamt lag ein mittlerer Befallsgrad von 25 % vor. Im Rahmen Iektion von Resistenzge-
eines UFOP-Proiektes zur Wirksamkeit einer insektiziden Saatgutbeizung F. 3 

nuen 
f PCR I h . 

fi J 1g. : se o - ec mques or
wurde ein mittlerer Virusbefall von 16,6 % in den ungeheizten und 10, 1 % marker based selection of 
in den gebeizten Varianten an 62 Standorten von Landessortenversuchen resistance genes 

bestimmt. Ein mittlerer Befall von 41 % wurde erstmalig in 7 Proben aus Niederösterreich ermittelt. 
490 Nachkommenschaften der Kreuzungen zwischen Winterraps und dem TuYV-resistenten Göt
tinger Resyntheseraps R 54 wurden im Freiland auf Virusresistenz untersucht. In 430 Populationen 
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konnte TuYV-Resistenz bestimmt werden, darunter 89 Populationen, in deren Pflanzen zu frühen 
Entwicklungsstadien keine Virusinfektionen festgestellt wurden. Für die weitere züchterische Bear
beitung erfolgten 1004 Selbstungen von hochresistenten Einzelpflanzen und 128 neue Kreuzungen. 
Untersuchungen zur systemischen Virusverteilung zeigten, dass in resistenten Pflanzen in oberirdi
schen Organen häufig kein, sondern nur in den Wurzeln Virus mittels IC-RT-PCR nachweisbar ist. 
In zahlreichen Pflanzen war auch mit dieser hochempfindlichen Methode kein Virus feststellbar, so 
dass bei derartigen Pflanzen von absoluter Virusresistenz ausgegangen werden kann. Die Koopera
tion mit den Pflanzenzüchtern führte zu einer Reihe von virusresistenten Neuzuchtstämmen, die in 
Vorbereitung von Wertprüfungen beim Bundessortenamt im gegenwärtigen Anbaujahr auf agrono
mische Eigenschaften geprüft werden. 

Die Registrierung des Blattlausfluges ergab 1999 einen relativ zeitigen Flugbeginn, insbesondere 
der Getreideaphiden, was auf eine anholozyklische Überwinterungsmöglichkeit hindeutet. So wurde 
in der Saugfalle die erste Haferblattlaus (Rhopalosiphum padi) am 02.05., Maisblattlaus (R. maidis) 

am 08.05., Weizenlaus (Sitobion avenae) am 11.05. sowie Bleiche Getreidelaus (Metopolophium 
dirhodum) am 20.05. gefangen. In der Gelbschale wurden die entsprechenden Erstfänge am 14.05., 
13.06., 27.06. bzw. 27.05. registriert. Neben einer hohen Flugaktivität der Getreideläuse war 1999 
auch ein relativ starker Flug der Grünen Pfirsichblattlaus (Myzus persicae) sowie der Erbsenblatt
laus (Acyrthosiphon pisum) auffällig. Im Vergleich zu den vorhergehenden Jahren waren in der 
Saugfalle die an Kartoffel lebenden Arten relativ häufig. 

In Weiterführung der Untersuchung zur Differenzierung von R. padi-Genotypen wurde deren Ent
wicklung verglichen. Dazu wurde an Sommerweizen 'Delphi', einer Sorte, die in Russland zur 
Differenzierung von R. padi-Rassen genutzt wird, die Anzahl abgelegter Larven innerhalb von 5 d 
nach Beginn des Absetzens von Larven verglichen. Die relative Anzahl Larven der einzelnen Ge
notypen variierte zwischen 87,6 bis 101,2 % bezogen auf den Genotyp ASLl .  

Bei Untersuchungen verschiedener Kopfkohllinien auf Resistenz gegen Xanthomonas campestris 

pv. campestris konnten zwei amerikanische Herkünfte mit 
hohem Resistenzgrad selektiert werden (Abb. 4). Ergebnisse 
aus Selbstungen dieser Linien bzw. von Kreuzungen mit 
anfälligen Genotypen deuten darauf hin, dass die Resistenz 
rezessiv vererbt wird. Testungen mehrerer als resistent aus
gewiesener ausländischer Sorten zeigten unter unseren Prü
fungsbedingungen mittleren bis starken Befall. Generative 
Nachkommen von Fusionspflanzen der Kombination Brassi

ca oleracea var. capitata und B. nigra wiesen einen großen 
Anteil hochgradig resistenter Nachkommenschaften auf. 
Von 33 Pelargonium-Wildarten, die auf Resistenz gegen X 

hortorum pv. pelargonii untersucht wurden, zeichneten sich 
9 durch einen sehr hohen Resistenzgrad aus. Die meisten mit 
P. zonale kreuzbaren Arten erwiesen sich als anfällig.

Abb. 4: Sprühinokulation mit Xanthomonas campestris 

pv. campestris zur Selektion von resistenten 
Kohllinien 

Fig. 4: Spray inoculation with Xanthomonas cam

pestris pv. campestris for selection ofresistant 
cabbage lines 

The main research focus of the institute is the evaluation of resistance to important pathogens in 
cultivated plant collections and their wild relatives using traditional and molecular methods. Secon
dary aims are 1) to develop basic material with durable plant health; 2) to investigate heritabilites of 
resistance and resistance mechanisms; and 3) to study the spread and population dynamics of fungi, 
bacteria, viruses and pests, including virus vectors, are being studied. The institute is responsible for 
large collections of phytopathogenic viruses, bacteria and fungi and selected arthropod species, par
ticularly aphids, are maintained. 
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Projects are undertaken by the following research groups "Viruses and Invertebrate Pests", "Fungi" 
and "Molecular Marker Analysis" and focus mainly on barley, but also wheat. The research group 
"Bacteria" concentrates its efforts on fruit trees, vegetables and omamentals. 

168 winter wheat, 8 winter speit wheat, 35 winter triticale and 29 spring wheat cultivars/lines and 
135 winter and spring barley cultivars/lines were evaluated for the Bundessortenamt for their re
sponse to Puccinia recondita and P. hordei, respectively. Under the EU-project ,,Airbome Patho
gens on Cereals" (COST 817), resistance of 70 winter wheat, 36 winter barley and 36 spring barley 
cultivars to the same pathogens was determined. 

The evaluation of genetic resources for resistance to P. recondita and P. hordei was completed on 
58 winter wheats and 20 spring barleys. The results were transferred to an electronic database for 
the EVA-Project. To identify new resistance genes, 67 intraspecific Hordeum spontaneum crosses 
were made. As part of the DFG-project „High-resolution mapping and marker saturation in the re
gion of the rph16 locus conferring resistance against leaf rust (Puccinia hordei Otth)" a F2-

population of 1250 plants was tested, and F3-families subsequently screened and phenotypically 
characterised. 

Under the joint project involving ZADI, IPK and BAZ „Information system of plant genetic re
sources in the Federal Republic of Germany", data relating to the reaction of more than 7500 barley 
accessions to defined mildew strains were entered into a database, which is available on the intemet 
(http://www.dainet.de/genres/eva/gerste.htm). Responses of barley to leaf rust from 1981 to 1991 
were also collated and stored. An appropriate computer program (EVASYS) was developed for 
processing similar data relating to cereals. 

We continued to assess 600 barley and 75 wheat accessions for their resistance to Drechslera teres 

and D. tritici-repentis, respectively, and resistance genes in Hordeum spontaneum are being cha
racterised in a program that is already underway. The inheritance of resistance to P. teres was de
termined using doubled haploids from two populations. 

Resistance to the barley yellow mosaic virus-complex (BaMMV /Ba YMV) was evaluated for more 
than 450 winter barley accessions, 577 crossing progenies comprising doubled haploid lines and 
560 single plants. Data from genotypes maintained in gene banks were digitally stored using a PC
program. 

330 winter barleys of the Gatersleben collection and 67 cross progenies were preselected on the 
basis of their reaction to barley yellow dwarf virus (BYDV) in the field. The BYDV tolerance level 
of 8 accessions of the Gatersleben collection, 70 breeding lines and 125 doubled haploid lines of a 
cross progeny was also estimated in the field after artificial virus transmission (BYDV-PAV) by the 
aphid species Rhopalosiphum padi. Symptoms on adult plants and several yield characters were 
used as indications of their response. In a common project with the University in Gießen and the 
Federal Biological Research Centre for Agriculture and Forestry in Braunschweig the assessment 
BYDV reaction of 77 doubled haploid lines was continued into a third year using the same me
thods. 300 doubled haploid lines derived from crosses involving parents with tolerance to BYDV 
and resistance to Ba YMV were seed increased. Further crosses with new sources of virus resistance 
or tolerance sources were also developed. 

Molecular studies continued for characterising leaf rust resistance and Ba YMV resistance on exist
ing and new crossing progenies. The main aim is to develop simple marker systems, such as micro
satellite analysis. 110 selected barley accessions from the Gatersleben world collection were evalu
ated to identify BaMMV/BaYMV resistance genes rym4 and rym5 with molecular markers. Differ-
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ent barley genotypes with BYDV tolerance were analysed using a PCR marker (Ylp) for detecting 
the Y d2 gene. 

The levels of turnip yellows virus (Tu YV, syn. B WYV) was recorded on 199 fields of oilseed rape 
in cooperation with the Plant Protection Service in some states. High infection rates were observed 
in the north-east of Germany but, in contrast to 1998/99, virus levels in other regions was very low. 
An average infection rate of 14 % was observed over all the regions sampled. In the first ever report 
from Austria, an average infection rate of 41 % was recorded from seven locations. The effect of 
insecticid treatment of oilseed rape seeds resulted in a decrease in infestation by Tu YV from 16 to 
10 % at 62 trial sites. 

The virus resistance of 490 single plant progenies of crosses of oilseed rape with TuYV-resistant 
resynthesized rapeseed R 54 was studied in field plots. Resistance to TuYV was detected in 430 of 
the 490 populations. To determine the inheritance of TuYV resistance, 1004 selfed and 128 back
crossed progenies between completely resistant single plants and plants with 00-quality were made. 
Regarding the systemic distribution of the virus, we found that Tu YV can be detected in the roots of 
resistant plants by IC-RT-PCR and several virus-free plants proved to be completely virus-resistant. 
In cooperation with plant breeders, we started to assess the agronomic performance of virus
resistant oilseed rape lines. 

Aphid activity in 1999 started relatively early, especially for the cereal aphids, which suggested an 
anholocyclic overwintering. Using a suction trap we recorded the first oat-cherry aphid (Rhopalo

siphum padi) on 02.05., the com aphid (R. maidis) on 08.05., the wheat aphid (Sitobion avenae) on 
11.05. and rose-grain aphid (Metopolophium dirhodum) on 20.05. In the yellow pan trap, the corre
sponding dates were 14.05., 13.06., 27.06. and 27.05. As well as relatively intensive flights of ce
real aphids there was also high flight activities of green peach aphids (Myzus persicae) and pea 
aphids (Acyrthosiphum pisum). In contrast to previous years, potato aphids were often observed in 
the suction trap. 

As part of the continuing studies of R. padi genotype differentiation, we investigated their develop

ment on the spring wheat cultivar 'Delphi'. This is a cultivar that allows the differentiation of R. 
padi races in Russia. Larvae numbers 5 days after the first larva emerged were recorded. The rela
tive proportions of larvae of the different genotypes varied between 87,6 and 101,2 % compared 
with the control genotype ASL-1. 

After screening different lines of Brassica oleracea we selected two American genotypes with high 
resistance to Xanthomonas campestris pv. campestris. Using selfed progenies from these lines and 
crosses between them and susceptible genotypes, we concluded that the resistance is controlled by 
recessive genes. Sixteen Japanese white cabbage cultivars, which are described as tolerant to black 
rot, turned out to be susceptible to X campestris pv. campestris under our screening conditions, 
whereas progenies of plants derived from protoplast fusions of B.oleracea var. capitata and B. ni
gra were highly degree resistant. Of 33 wild species of Pelargonium tested for their response to X 

hortorum pv. pelargonii, 9 were resistant. Unfortunately, most of the species that are crossable with 
P. zonale and form viable hybrids are susceptible.
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1. Viren und tierische Schädlinge sowie

Pilze

Viruses and invertebrate pests and fungi

1.1. Aussichten der Nutzung von Wildformen der 
Gerste in der Resistenzzüchtung 

Perspectives of using of barley wild relatives for 
the resistance breeding 
Walther, U.; Kopahnke, D.; Habekuß, A.; Schliep
hake, E.; Proeseler, G. 

Zielsetzung/ Aim: 
Die Gerste wird durch zahlreiche Schaderreger befallen. 
Neue Virulenzen der Pathogene erfordern die Suche und 
Erschließung weiterer Resistenzquellen unter den geneti
schen Ressourcen. Die Evaluierung großer Kollektionen 
in den Genbanken ist daher fortzusetzen. Genotypen mit 
möglichst komplexen Resistenzeigenschaften werden in 
prebreeding Programmen genutzt und die Genetik der 
Resistenz analysiert. 

Many pathogens are important for barley. The incidence 
of new virulences of the pathogens requires the search 
and using of further resistance resources. The evaluation 
of large gene bank collections have to be continued. Ge-

notypes with resistance as complex as possible are used in 
prebreeding programmes and the genetic of resistance is 
analysed. 

Ergebnisse: 
Der wichtigste Schwerpunkt im Institut ist die Evaluie
rung der Gerstenkollektionen der Genbanken auf Resi
stenz gegen die pilzlichen Schaderreger Puccinia hordei 

und Pyrenophora teres, das Gerstengelbverzwergungs
Virus, den Gerstengelbmosaikviruskomplex und in be
grenztem Umfang gegen Aphiden. Im Rahmen dieser 
Untersuchungen werden zum einen bewährte, klassische 
Methoden angewandt, zum anderen aber neue, spezifische 
Testverfahren entwickelt, speziell zur Bestimmung der 
quantitativen Resistenz. 
Es wurde eine Kollektion von Hordeum vulgare und H. 

spontaneum auf Resistenz gegen P. hordei und P. teres 

evaluiert. In H vulgare konnte keine Sippe mit vollwirk
samer Resistenz gegen P. hordei gefunden werden. Es 
wurden jedoch in H spontaneum resistente Genotypen 
selektiert, wobei Formen mit kombinierter Resistenz 
gegen beide Erreger von besonderem Interesse sind (Tab. 
1 ). 

Tab. 1: Ergebnisse der Evaluierung von Hordeum vulgare und H spontaneum auf Resistenz gegen Puccinia hordei 

und Pyrenophora teres 

Table 1: Results of resistance evaluation of Hordeum vulgare and H spontaneum to Puccinia hordei and Pyrenophora 

teres 

Puccinia hordei 

Species Anzahl Akzessionen partiell resistent 
resistent anfällig (Niveau 'Vada') 

H vulgare 500 

H. spontaneum 496 
* = Resistenzgene verschieden von Rph 7

Pyrenophora teres 

0 

41* 
1 500 65 

1 126 242 

Species Anzahl Akzessionen Reaktion im Blattsegmenttest Feldresistenz 
resistent 

H vulgare 550* 10 

H spontaneum 770 93 

* Untersuchungen noch nicht abgeschlossen

Gegen Zwergrost wurden 41 Sippen von H. spontaneum 

mit voll wirksamer Resistenz gefunden, die nicht auf dem 
Gen Rphl beruht. Durch die genetischen Analysen wurde 
für die Sippe 680 das rezessive Gen rph16 und für vier 
andere je ein dominantes Gen nachgewiesen. 

Obwohl die Ausprägung der Resistenz gegen Pyrenopho

ra teres auf eine quantitative Resistenz schließen lässt, 
zeigen genetische Analysen für drei H spontaneum

Sippen, dass auch hier relativ wenige Gene beteiligt sind. 
Es wurden für zwei Genotypen je ein dominantes und ein 
rezessives, für eine weitere Akzession zwei dominante 
Gene bestimmt. Die Untersuchungen wurden mit einem 
deutschen und einem russischen Isolat durchgeführt. Die 
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mod. resistent anfällig 

1 20 1 80 110 

1 143 1 534 55 

jeweilig angenommene Hypothese bestätigte sich für 
beide Isolate. 
Interessant ist die Sippe H spontaneum 680 (Sortiments
nummer), die das rezessives Gen rph 16 für Zwergrostre
sistenz und ein dominantes sowie ein rezessives für Resi
stenz gegen P. teres enthält. 
Im Jahr 1995 wurden ca. 900 Linien von H. vulgare mit 
partieller Resistenz gegen Zwergrost an die Abteilung 
Getreide der GFP abgegeben. Tabelle 2 demonstriert, dass 
bei der Selektion auf Resistenz unter Beriicksichtigung 
agronomischer Merkmale in relativ kurzer Zeit Linien mit 
guter Resistenz und einem z.T. guten Ertragsniveau se
lektiert werden konnten. 



Tab. 2: Ertragsleistungen von aus F4 / F5 bzw. F2 selektierten Linien eines Prebreeding-Programms zur Einlagerung 
quantitativer Resistenz - ermittelt durch die Züchtungsfirma Streng's Erben 

Table 2: Yield of lines selected in Fif 5 or Fi-populations of a prebreeding programme for integration of quantitative 
resistance - determined by the breeding interprise Streng's Erben 

F 5-Stammnummer Abstammung Bonitur Ertrag relativ 

Standard-mittel 

904 433 ((Salome x HOR 3564)Salome) x Salome 2,5 95,9 
904 064 (Salome x HOR 4414) x Salome 1,5 99,0 
903 684 (HOR 4414 x Salome) x Salome 1,5 104,2 

902 791 (Salome x AC 3612) x Salome 1,5 75,3 
902 795 (Salome x AC 3612) x Salome 2,5 81,8 
902 807 (Salome x AC 3612) x Salome 1,5 81,0 
903 508 (AC 3612 x Salome) x Salome 1,5 97,0 
911 582 DH 122.1-10 x Krona (F2) 2,0 110,0 

911 631 Krona x DH 122.1-17 (F2) 2,5 104,4 

Krona 4,0 109,5 
Maresi 4,0 114,8 

BIELKA und SZIGAT (1993) erzeugten einen amphidi
ploiden Bastard aus der Kreuzung H. bulbosum x H. vul
gare. In Linien aus diesen Kombinationen wurde ein 
dominantes Gen nachgewiesen. Der Nachweis der Ver
schiedenheit von Rph7 wurde noch nicht erbracht. 

Bisher wurden nur Gersten evaluiert, die ohne große Pro
bleme miteinander kombiniert werden konnten. Dass aber 

auch andere Hordeum-Arten interessante Resistenzquel
len sein könnten, beweist ein Test mit verschiedenen 
Sippen von H. jubatum auf Resistenz gegen Zwergrost. 
fünfzehn Linien waren hochresistent gegen Zwergrost 
und Mehltau. Einige reagierten jedoch extrem anfällig 
gegen den durch P. striiformis verursachten Gelbrost 
(Tab. 3) 

Tab. 3: Sippen von Hordeumjubatum mit wirksamer Zwergrost- und Mehltauresistenz 
C - mäßig resistent, "" - hochanfällig gegen P. striiformis) 

Table 3: Genotypes of Hordeumjubatum with effective resistance to leafrust and mildew 
('- moderate resistant, xx - high susceptible to P. striiformis) 

CrRA-Nr. Herkunft 

583' Botanischer Garten, Universität Lissabon, Portugal 
590 Institutsgärten, Pflanzenbau, Geisenheim 
591 Botanischer Garten, Universität Lund, Schweden 
592 Landwirtschaftlicher Botanischer Garten, Bonn 

606xx Collection Ottawa, Kanada 
644 Botanischer Garten, Universität Lund, Schweden 

646xx BIN, Leningrad, UdSSR 
662xx Collection Ottawa, Kanada 
663 Collection Ottawa, Kanada 
664x Collection Ottawa, Kanada 
665x Botanischer Garten Stockholm, Schweden 
668x Botanischer Garten, Universität Sofia, Bulgarien 
704"" Landwirtschaftlicher Botanischer Garten Gödöllö, Ungarn 
869x Botanischer Garten, Universität Halle 
972• Botanischer Garten, Universität Edmonton, Kanada 

Zum Gerstengelbmosaikvirus-Komplex wurden aus der 
Genbank Gatersleben bisher 35 vollständig mosaikresi
stente, 51 BaMMV und Ba YMV-1 resistente, 169 
BaMMV-resistente sowie 6 BaYMV-1 und -2 resistente 
Gersten nachgewiesen. Von den 14 als BYDV-tolerant 
ermittelten Gersten zeichnen sich einige durch Mehrfach
resistenz auch gegenüber den Mosaikviren und / oder 
Pyrenophora teres aus. Zu den genetischen Analysen 
wird unter 3.2. berichtet. 

Freiland- und Klimakammerprüfungen auf Aphidenresi
stenz zeigten, dass H. jubatum ebenso wie H bogdanii 

deutliche Resistenzen gegen Rhopalosiphum padi, Sito
bion avenae und Metopolophium dirhodum besitzen. 
Auch in weiteren Wildformen der Gerste ließen sich in
teressante Resistenzen gegen M dirhodum nachweisen. 
Keine Blattlausresistenz konnte bisher in Freilandprüfun
gen mit H spontaneum gefunden werden. 
Seit 1997 werden innerhalb eines Verbundprojektes 
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(EVA) zwischen ZADI-Bonn, IPK Gatersleben und der 
BAZ Evaluierungsergebnisse in einer Datenbank erfasst. 
Bisher wurden Evaluierungsdaten zur Reaktion von 7557 
Gerstenakzessionen auf Mehltauinfektion mit definierten 
Rassen übertragen, die von 1970 - 1985 von Dr. Meyer in 
Hadmerslebe.n erarbeitet wurden. Diese Daten sind über 
das Internet nutzbar 
(http://www.dainet.de/genres/eva/gerste.htm) Gegenwär
tig werden die Daten aus den Jahren 1981 bis 1992 zur 
Evaluierung auf Resistenz gegen Zwergrost erfasst. 
Für diese komplexen Daten, die sowohl Feld- als auch 
Labor- bzw. Klimakammerprüfungen beinhalten, wurde 
ein Eingabeprogramm (EVASYS) erstellt, das auch eine 
Datenautbereitung und entsprechende Recherchen er
möglicht. 
Im April 1999 begann ein EU-Projekt, in dem europaweit 
Evaluierungsarbeiten zur Resistenz der in der Core
Kollektion enthaltenen Gersten durchgeführt werden. Im 
Mittelpunkt dieser Arbeiten steht außerdem ein Metho
denabgleich, so dass zukünftig die Ergebnisse besser 
vergleichbar sind. 

Abstract: 
The progress in the resistance breeding of barley, mainly 
to Puccinia hordei, was described. Other pathogens and 
pests of the evaluation were Pyrenophora teres, the barley 
yellow mosaic virus complex, barley yellow dwarf virus 
and cereal aphids. Beside Hordeum vulgare also H 

spontaneum, H bulbosum and H jubatum proved to be 
important resistance resources. They were used in pre
breeding programmes and the genetic of resistance was 
analysed. 

Zusammenarbeit mit: IPK Gatersleben, A. Graner, H. 
Knüpfer ; Inst. für Pflanzenvirologie, Mikrobiologie und 
biologische Sicherheit, W. Huth,; ZADI, Bonn, S. Harrer; 
Pflanzenzüchter der Abt. Getreide der GFP 
(BAZ-2301,2302,2304,2331,2332) 

1.2. Charakterisierung der Resistenz im Rahmen der 

Wertprüfungen des Bundessortenamtes für die 

Wirt/Pathogenkombinationen Winter- und 

Sommergerste/Puccinia hordei sowie Winter- und 
Sommerweizen/ Puccinia recondita 

Determination of resistance in the examination of 

assortments carried out for the Bundessortenamt 

(Federal Office of Plant Varieties) for the 

host/pathogen combinations winter and spring 

barley/Puccinia hordei and winter and spring 
wheat/Puccinia recondita 

Walther, U. 

Zielsetzung/ Aim: 
Charakterisierung von Sorten und Zuchtmaterial auf ver
tikale und partielle Resistenz gegen Puccinia recondita 

(Winter-, Sommerweizen W1d Triticale) und Puccinia 
hordei (Winter- und Sommergerste) im Rahmen der Prü
fungen zur Sortenzulassung; Aussagen zu Resistenzgenen 
W1d zum -typ (Keimpflanzen-, 'adult-plant'- und quanti
tative Resistenz), Erfassung von epidemiologisch bedeut
samen Sortenmerkmalen. 
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Characterization of cultivars and breeding m.aterial for 
resistance to Puccinia recondita (winter-, spring wheat 
and triticale) and Puccinia hordei (winter- and spring 
barley) in connection to the cultivar registration; determi
nation of resistance genes and resistance types (seedling 
resistance, adult plant resistance, quantitative resistance ), 
evaluation of epidemiological characteristics of cultivars. 

Ergebnisse: 
Die Bestimmung der vertikalen Resistenz erfolgte durch 
Keimpflanzenprüfung mit definierten Erregerisolaten (5 
Isolate Puccinia recondita, 6 Isolate Puccinia hordei) 
W1ter streng kontrollierten Umweltbedingungen (20 °C, 
16 StW1den Licht) in Klimakammern. 
Die Feldprüfungen wurden als voll randomisierte Block
anlage in 4 Wiederholungen bei künstlicher Infektion mit 
einem hochvirulenten Isolat (Puccinia hordei virulent für 
alle bekannten Resistenzgene außer Rph 7, Rph2+ 5, HOR 
1132-sel.) bzw. einem Rassengemisch (Puccinia recon

dita) durchgeführt. Ermittelt wurden eine Boniturnote aus 
der Fläche W1ter der Befallsverlaufskurve (AUDPC) und 
die Latenzperiode (Tage später befallen als der anfällige 
Standard). Die Verrechnung erfolgte mit dem Programm 
'RESI'. Als Vergleiche dienten Sorten mit einem gut 
definierten Resistenzniveau (Sommergerste) bzw. das 
Sortimentsmittel und ein anfälliger Standard (Winterger
ste, Winterweizen, Sommerweizen). 

Gerste 

Auf Resistenz gegen Zwergrost (Puccinia hordei) wurden 
135 Wintergersten und 64 Sommergersten untersucht. 

Wintergerste 

In der Mehrzahl der Wintergersten wurde keine wirksame 
vertikale Resistenz gefunden. folgende Resistenzgene 
wurden bestimmt: 
• Rphl: 'Alpaca', 'Arkona', 'Blanca', 'Camilla',

'Campina', 'Catania', 'Cora', 'Cornelia', 'Daniela',
'Intro', 'Julia', 'Loreley', 'Opal', 'Quantis', 'Rocca',
'Sevilla', 'Sympax', 'Tilia' und 'Theresa'

• Rph2: 'Angora', 'Camera', 'Carola', 'Cita',
'Cordoba', 'Duet', 'Jura', 'Labea', 'Lorena', 'Nikel',
'Regina', 'Tiffany', 'Uschi', 'Tessy' und 'Virac'

• Rphl + Rph2: 'Candessa' und 'Jana'
• Trumpfähnlicb: 'Vineta'
Diese Gene sind für die meisten zur Zeit nachgewiesenen
Pathogenisolate nicht effektiv. Im Feldversuch wurde die
Boniturnote aus der AUDPC von 5 Bonituren vom
25.05.-23.06. errechnet. Das Sortimentsmittel lag bei der
Note 6 (Sorte 'Cordoba', AUDPC 14,667). Die Resistenz
der Sorten 'Arkona', 'Carola', 'Geo', 'Ludmilla',
'Nathan', 'Rocca', 'Sarah', 'Sigra' 'Uschi' und 'Vineta'
sowie von 4 Stämmen war signifikant besser als das Sor
timentsmittel, 'Catania', 'Mammut, 'Masto' W1d 'Venus'
reagierten wie der anfällige Standard.

Sommergerste 

Für die Sommergerstensorten bzw. -Stämme wurden mit
tels Keimpflanzenprüfung folgende Resistenzgene be
stimmt: 



• Rphl: 'Charlotte', 'Extract', 'Henni', 'Orthega' und l
Stamm

• Rph2: 4 Stämme

• Rph I + Rph2: l Stamm

• Rph3: 2 Stämme

• Rph/2: 'Barke', 'Brenda', 'Halla', 'Krona', 'Madei
ra', 'Madonna', 'Maresi', 'Minna', 'Pasadena', 'Ria',
'Sissy' und 'Thuringia'

• Rph3+ Rph/2: 'Alexis', 'Madras', 'Meltan', 'Scarlett'
und 3 Stämme

• Rph7?: 'Hanka'
Diese vertikalen Gene mit Ausnahme von Rph 7 werden
von allen Isolaten überwunden. Die Sorte 'Hanka' sowie
drei Stämme haben eine in der Keimpflanze gegen alle
lsolate vollwirksame Resistenz, zeigten aber im Feld bei
Beginn der Reife kleine Pusteln. Ein Stamm war auch im
Feld völlig resistent. Für 'Hanka' kann auf Grund ihrer
Abstammung angenommen werden, dass sie das Gen
Rph 7 enthält.
Das Niveau der quantitativen Resistenz ist in der Som
mergerste relativ hoch, alle Sorten und Stämme waren
signifikant besser als der anfällige Standard. Die Ein
schätzung war aber 1999 durch einen starken, frühen
Befall mit Rhynchosporium seca/is schwierig. Die letzte
Bonitur wurde anhand der Teleutolager durchgeführt. Die
Sorten 'Hanka', 'Meltan', Peggy', 'Ria', 'Thuringia'
sowie 5 Stämme wurden wie 'Vada' (feldresistenter Stan
dard) mit der Note 3 bewertet. Die Sorten 'Alexis',
'Brenda', 'Krona', 'Madeira', 'Minna', 'Otis', 'Ricarda',
'Sigrid', 'Sissy', 'Taiga' und 6 Stämme waren signifikant
schlechter als 'Vada'.

Weizen 

Auf Resistenz gegen Braunrost (Puccinia recondita) 
wurden 168 Winterweizen-, 8 Winterspelzweizen-, 35 
Wintertriticale und 29 Sommerweizensorten bzw. -linien 
getestet. 

Winterweizen 

Mittels Keimpflanzenprüfung wurden folgende Resi
stenzgene bestimmt: 

• Lr3: 'Bold', 'Mewa', 'Mikon', 'Ramiro', 'Tarnbor',

und 3 Stämme

• Lr26: (Roggenresistenz): 'Apollo', 'Atlantis', 'Dako
ta', 'Florida', 'Gorbi', 'Hanseat', 'Herzog', 'Jonas',
'Petrus', 'Tarso', 'Toronto' und 3 Stämme

• Lr28: 'Campus', 'Motiv'

• vertikale Resistenz, die mit den verfügbaren Isolaten
nicht bestimmt werden konnte: 'Longos', 'Moldau',
'Piko', 'Prinz', 'Reaper' und 9 Stämme

Im Versuchsfeld war der Befall nach anfänglich verzö
gerter Krankheitsentwicklung stark, wobei Virulenz für 
Lr3 im Isolategemisch zunächst eliminiert wurde und erst 
relativ spät wieder auftrat. Es wurden 5 Bonituren durch
geführt, die durch starken Befall mit Drechslera tritici
repentis erschwert waren, so dass bei einigen Sorten, die 
sehr anfällig gegen diese Krankheit waren, die Blattmasse 
sehr früh zerstört wurde. Die Sorten 'Agent', 'Alidos ', 
'Aristos', 'Asketis', 'Batis', 'Bomeo', 'Cardos', 'Capri
mus', 'ConvenC, 'Contra', 'Estica', 'Greif, 'Habicht', 
'Kornett', 'Pegassos', 'Renan', 'Trakos', 'Transit' und 34 

Stämme zeigten im Feld adult-plant-Resistenz, waren 
aber gegen alle für die Keimpflanzenprüfung genutzten 
Isolate anfällig. Die Sorte 'Xanthos' hat adult- plant
Resistenz und überwundene vertikale Resistenz (Lr3?), 
die Sorten 'Tower', 'Classic' und 'Bill' sowie 15 Stämme 
enthalten adult-plant-Resistenz und vertikale Resistenz, 
die mit den verfügbaren Isolaten nicht bestimmt werden 
kann. Adult-plant-Resistenz und Lr26 besitzen 7 Stämme. 
Für keine der Winterspelzweizensorten wurde vertikale 
Resistenz nachgewiesen, und sie reagierten mit Ausnah
me der Sorte 'Oberculmer Rotkorn', die ein mittleres 
Resistenzniveau hat, hochanfällig im Feld Ein Stamm 
wies sehr gute adult-plant-Resistenz auf. 

Wintertriticale 

Die Prüfungen wurden im Keimpflanzenstadium und im 
Feld nur mit Weizenisolaten durchgeführt. Die Sorten 
'Angus', 'Piano' sowie 4 Stämme waren als Keimpflanze 
anfällig gegen alle Isolate. Die Sorte 'Angus' und 2 
Stämme haben adult-plant-Resistenz. 
'Alamo', 'Binova', 'Boreas', 'Disco', 'Donatus', 'Focus', 
'Modus', 'Mundo', 'Prego', 'Santop', 'Tricino' und 'Tri
nidad' waren als Keimpflanze und im Feld gegen die 
W eizenisolate resistent. 

Sommerweizen 

Die Sorten waren mit Ausnahme von 'Lavett' und 'Pi
collo' gegen alle in der Keimpflanzenprüfung genutzten 
Isolate anfällig. Die Bonitur des Feldversuches erwies 
sich durch den starken Befall mit Drechslera tritici
repentis als schwierig. Die Sorten 'Cadenza', 'Combi', 
'Logo', 'Munk', 'Quattro', 'Tinos', 'Triso' sowie 4 
Stämme hatten eine gute adult-plant-Resistenz. 

Abstract: 
Characterization of cultivars and breeding material on 
resistance to Puccinia hordei (winter and spring barley) 
and P. recondita (winter and spring wheat) was carried 
out on order of the Bundessortenamt. 135 winter- and 64 
spring barley cultivars or lines were tested with 6 deter
mined isolates of P. hordei in the seedling stage and in the 
nursery by means of artificial infection. The most of the 
winter barley lines do not possess vertical resistance, in 
19 cultivars were found the gen Rph l respectively in 15 
Rph2. In spring barley lines Rphl, Rph2 but at most 
'Trumpf-resistance, the gene Rph3 and the combined 
resistance 'Trumpf + Rph3 were determined. In the field 
trials the Area Under the Disease Progress Curve was 
determined. The best cultivars were 'Barke', 'Hanka' 
(Rph7?) and 'Meltan'. 
The tests to P. recondita were carried out in the seedling 

stage with 5 determined isolates and in the field by means 
of artificial infection with a race mixture. For 14 winter 
wheat pattem were determined rye resistance, for 8 Lr3 

resistance and for 2 cultivars Lr28. Adult-plant resistance 
was found in 18 cultivars and 34 lines. 
The resistance of 35 cultivars/lines of Triticale were te
sted only to wheat isolates. 'Angus' and 'Piano' and 4 
lines were susceptible to these isolates. 
The most of the spring wheat lines were susceptible in the 
seedling stage. Seven cultivars and 4 lines have a good 
level of adult-plant resistance. 
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In Zusammenarbeit mit: BBA Braunschweig, G. Barteis; 
Bundessortenamt, Hannover, Rente! 
(BAZ-2319) 

1.3. Untersuchungen zur Virulenz und Selektion re

sistenten Ausgangsmaterials bei den Wirt/Patho
genkombinationen Weizen!Puccinia recondita 

und Gerste/ Puccinia hordei-

Analysis of virulences and selection of resistant 
material on the host/pathogen combination 

wheat!Puccinia recondita and barley/Puccinia 

hordei 

Walther, U. 

Zielsetzung/ Aim: 
Beobachtung der Entwicklung der Braunrost- und Zwerg
rostpopulationen in Deutschland und den Nachbarstaaten 
einschließlich der Bestimmung der Virulenzgene bzw. 
ihrer Kombinationen als Grundlage einer gezielten Resi
stenzzüchtung; Selektion definierten Ausgangsmaterials 
mit vertikaler und partieller Zwergrost- und Braunrostre
sistenz, Entwicklung von Selektionsmethoden. 

Determination of the development of leaf rust populations 
on wheat and barley in Germany and neighbouring coun
tries as weil as determination of virulence genes and 
theirs combinations, selection of breeding material with 
quantitative and qualitative resistance, development of 
selection methods. 

Ergebnisse: 
Virulenzgenanalyse 

Für beide Wirt/Pathogenkombinationen erfolgte die Pro
benahme in enger Zusammenarbeit mit den Prüfstationen 
des Bundessortenamtes und den Züchtungsfirmen von 
anfälligen Sorten und von solchen, die bestimmte Resi
stenzgene trugen. Generell erfolgte eine Zwischenver
mehrung der eingesandten Proben auf einer anfälligen 
Sorte. 

Weizen/Braunrost (Puccinia recondita) 
Im Jahr 1999 trat der Braunrost relativ spät, dann aber 
sehr stark auf. 58 Populationen, die aus verschiedenen 
Regionen Deutschlands stammten, wurden auf dem Diffe
rentialsortiment nahe-isogener Thatcherlinien untersucht. 
Die Ergebnisse wiesen darauf hin, dass keine wesentli
chen Veränderungen in der Virulenzgenzusammensetzung 
im Vergleich zu 1997 und 1998 erfolgt sind. 
An einigen Orten (Aschersleben, Bielefeld, Söllingen, 
Nossen und Leutewitz) fehlte Virulenz für Lr3, Lr3bg und 
Lr3ka völlig bzw. wurde nur kurz vor Abreifebeginn 
ermittelt. Folgende Virulenzgene wurden mit nachstehen
dem Anteil bestimmt (Note 3 und 4 auf der jeweiligen 
Differentialsorte): 

• 75 - 100 %

• 50 - 75%
• 25 - 50 %

• 5 %
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Lr2b,Lr10,Lr11,Lr14a,Lr14b,Lr15, 
Lr16, Lr17, Lr18,Lr21, Lr29, Lr30, Lr32, 
Lr33,Lr44,LrB,LrW' 

Lr1,Lr2a,Lr3,Lr3ka,Lr3bg,Lr20,Lr26, 
Lr23,Lr24,Lr29,Lr25,Lr28, 

Lr19 

• 0 % Lr9, Lr38
Da die Virulenzanalyse nur im Keimpflanzenstadium
durchgeführt wird, kann keine generelle Aussage zu der
Häufigkeit der Virulenzen für die Lr-Gene Lr 12, 13, 22a,
34, 35 und 3 7 gemacht werden, die erst in adulten Stadien
der Pflanzenentwicklung wirken. Am Standort Aschersle
ben waren im Versuchsfeld die Thatcherlinien zu folgen
den Prozentsätzen infiziert: Lr34 - 50 %, Lr22a - 20 %,
Lr12 und Lr37 - 10 %, Lr13 - 5 %. Lr35 war befallsfrei.
(s. 3.3.)

Gerste/Zwergrost (Puccinia hordei) 
Der Gerstenzwergrost entwickelte sich auf der Winterger
ste relativ zeitig, wurde aber auf der Sommergerste durch 
starken Befall mit Rynchvsporium secalis unterdrückt. 
Nach der Zwischenvermehrung wurden die 23 Populatio
nen, die vorwiegend von Wintergersten aus Nord - und 
Mitteldeutschland stammten, auf dem Differentialsorti
ment bestimmt. Von 6 Zwergrostpopulationen wurden 77 
Einzelpustellinien hergestellt und untersucht. 
Folgende Virulenzgene wurden mit nachstehendem Anteil 
bestimmt (Note 3 und 4 auf der jeweiligen Differential
sorte): 
Deutschland: 

• 80 - 100 % Rph1, Rph2, Rph4, Rph2+Rph6, Rph8,
Rph9, Rphl 2 ('Trumpf) für die Test
sorten HOR 500-1, 'Lada' 

• 60 - 80 % Rph3 (HOR 679-3) 

• 40 - 50 % Rph3 ('Rika' x F 1, 'Estate'), Rph2+ 5 

• 4,3 % HOR 1132-sel. 

• 0 % Rphl 

Das Resistenzgen Rphl war weiterhin wirksam. 
Analog zu den Vorjahren war die Komplexität der Viru
lenz der Isolate in Deutschland hoch. Die Isolate 717677 
(1 80) und 757677 haben komplexe Virulenz gegen Rph1, 
2, 3, 4, 2+5, 2+6, 8, 9, HOR 500-1, 'Trumpf und 'Lada' 
und hatten in allen Regionen einen Anteil von über 75 % 
an der Gesamtpopulation. 

Resistenzevaluierung 

Für die Wirt/Pathogenkombination Weizen/Braunrost 
wurde die 5. Feldprüfung bei künstlicher Infektion mit 
einem hochvirulenten Rassengemisch durchgeführt. Gete
stet wurden 58 Sippen, die 1997 aus einem ursprünglich 
500 Linien umfassenden Sortiment aus Gatersleben se
lektiert wurden. Die 4 vollresistenten Weizensippen und 
18 Linien mit quantitativer Resistenz bestätigten 1998 
ihre Resistenz. 
Für die Wirt/Pathogenkombination Gerste/Zwergrost 
wurden 20 Sommergersten in 4 Wiederholungen getestet, 
die 1997 aus einem ursprünglich 500 Sippen umfassenden 
Sortiment auf das Merkmal quantitative Resistenz selek
tiert wurden. Die Prüfungen wurden abgeschlossen und 
die Daten computergerecht aufgearbeitet. 

Abstract: 
Four populations of P. recondita were tested on the diffe
rential set of near isogenic Thatcher lines. Following 
virulence genes were determined with a percentages of: 

• 75 - 100 % -Lr2b, Lr10, Lr11, Lr14a, Lr14b, Lr15,
Lr16,Lr17,Lr18,Lr21,Lr29,Lr30,Lr32, 



Lr33,Lr44,LrB,Lr 
• 50 - 75 % -Lrl, Lr2a, Lr3, Lr3ka, Lr3bg, Lr20, Lr26
• 25 - 50 % -Lr23, Lr24, Lr29, Lr25, Lr28
• 5 %-Lrl9
• 0 %-Lr9, Lr38

Four resistant and 18 quantitative resistant lines were
selected.
23 leaf rust populations and 77 single pustules lines of
Puccinia hordei were determined on the differential set.
80 - 100 % - Rphl, Rph2, Rph4, Rph2+Rph6, Rph8, Rph9,
Rphl 2 ('Trumpf) for the differentials HOR 500-1, 'Lada';
60 - 80 % - Rph3 (HOR 679-3); 40 - 50 % - Rph3 ('Rika'
x F l ,  'Estate'), Rph2+5; 4,3 % - HOR 1132-sel.; 0 % -
Rphl.

The high virulent isolate 717677 determined the popula
tions with a frequency of 50 - 75 %. In generally the gen
Rphl was effective.
20 lines of spring barley were tested for quantitative resi
stance.

In Zusammenarbeit mit: IPK Gatersleben, A. Bömer; 
TU München, Weihenstephan, F. Felsenstein; Bundes
sortenamt Hannover, Rente); Züchtungsfirmen der GFP 
(BAZ-2302; BAZ-2307) 

1.4. Untersuchungen zur Epidemiologie der Aphiden. 

Registrierung der Flugaktivität von Aphiden mit
tels Saugfalle und Gelbschale zur Bewertung des 

natürlichen Befalls von Gersten- und Weizenak

zessionen im Freiland 

Investigations of the epidemiology of aphids. 
Registering of the flight activity of aphids in suc
tion and yellow traps in relation to the natural 

occurrence of aphids in wheat and barley acces
sions in the field 
Schliephake, E. 

Zielsetzung/ Aim: 

Erfassung des Flugverlaufs der Aphiden mittels einer 
Rothamsted-Saugfalle und einer Gelbschale. Bestimmung 
des Artenspektrums. Vergleich der Flugaktivität mit dem 
Blattlausauftreten in Feldparzellen zur Beurteilung des 
Resistenzverhaltens von Weizen- und Gerstenherkünften 
aus der Genbank. 

Registering of the flight activity of aphids in a suction 
trap and a yellow water trap. Determination ofthe trapped 
aphid species. Comparison of the flight activity and the 
natural occurrence of the aphids in field plots for the 
estimation ofthe resistance degree ofwheat and barley. 

Ergebnisse: 

Mit Fallenfängen lassen sich im wesentlichen Informatio
nen zu folgenden Aussagen erhalten: 
1. Artenspektrum der fliegenden Aphiden
2. Beginn des Flugverlaufes
3. Dauer des Blattlausfluges bzw. Ende des Fluges
4. Flugstärke bzw. Befallsdruck
Saugfallen besitzen gegenüber Gelbschalen den Vorteil,
dass sie objektiv _die Flugaktivität der Aphiden sowie
weiterer gefangener Insekten widerspiegeln. Das Fanger-

gebnis ist im wesentlichen abhängig von der Saugleistung 
und der Fanghöhe sowie dem Standort. 
Die seit 1985 genutzte 12,2 m Saugfalle entspricht einem 
europaweit eingesetzten Standardtyp (Rothamsted Falle). 
Sie erfasst vorwiegend den Distanzflug der Blattläuse und 
repräsentiert eher einen großräumigeren regionalen Flug
verlauf. 
Gelbschalen sind demgegenüber unterschiedlich attraktiv 
für verschiedene Blattlausarten, damit sehr selektiv in 
ihrer Fängigkeit und erfassen vorwiegend Blattläuse im 
lokalen Befallsflug. 
Die Fängigkeit der beiden Fallentypen zeigt auffällige 
Unterschiede im Artenspektrum. Insgesamt konnten in 
der Saugfalle mehr Arten als in der Gelbschale registriert 
werden. Die Anzahl der Individuen von Getreideaphiden 
und ihr relativer Anteil am Gesamtfang ist in der Saug
falle deutlich höher als in der Gelbschale. Andere Arten, 
wie die Grüne Pfirsichblattlaus Myzus persicae, Schwarze 
Bohnenblattlaus Aphis fabae und Mehlige Kohlblattlaus 
Brevicoryne brassicae, bevorzugen das Gelb der 
Farbschale und kommen mit wesentlich mehr Individuen 
in der Gelbschale vor (Tab. l ). 

Tab. l :  Vergleich des relativen Anteils ausgewählter 
Aphidenarten in der Saugfalle und in der Gelb
schale am Standort Aschersleben für 1998 

Table l :  Comparison ofthe relative proportion of selected 
aphid species in the suction trap and in the yel
low trap at the location Aschersleben in 1998 

Art Saugfalle (%) Gelbschalen (%) 

M. persicae 2,2 36,4 

A.fabae 1,2 8,4 

R. padi 37,4 6,3 

R. maidis 0,2 0,1 

S. avenae 4,8 0,8 

M dirhodum 4,6 2,6 

M euphorbiae 0,2 0,3 

A. solani 0, 1 0,0 

A. nasturtii 0,5 0,7 

A.frangulae 0,2 0,0 

A. pisum 0,6 0,8 

B. brassicae 5,8 25,7 

A. spp. 0,4 0,0 

sonstige Aphiden 41,9 17,9 

Gesamtzahl 19936 6356 

Ausnahmen treten in Jahren auf, in denen auf eine Mas
senvermehrung ein Massenflug einzelner Arten folgt, wie 
z.B. 1996, wo innerhalb von 1 Woche (28. Juli bis 3.
August) mehr als 26000 Individuen der Mehligen Kohl
blattlaus und 15000 der Bleichen Getreidelaus in der
Gelbschale landeten.
Das Erstauftreten der entsprechenden Art in einer der
Fallen wird als Beginn des Fluges gewertet. Für den Zeit
raum 1992 bis 1999 zeigt sich bei den Getreideaphiden,
dass durch die Saugfalle der Flugbeginn häufig früher
signalisiert wird als durch die Gelbschale. Die geringsten
Unterschiede traten hier für R. padi auf S. avenae fand
sich in der Gelbschale oft erst 2-3 Wochen später als in
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dieser beiden Formen einer Art auf der Basis äußerer 
morphologischer Merkmale ist nicht möglich. Zu diesem 
Zeitpunk können auch geflügelte Männchen gefangen 
werden. 
Mit den Gelbschalen lässt sich grundsätzlich ein gleicher 
Flugverlauf nachweisen, der Herbstflug von R. padi wird 
aber wesentlich schwächer und zeitlich kürzer wiederge
geben und ist für die beiden anderen Getreideaphiden 
nicht erkennbar. 
Vergleicht man beide Fangmethoden, so ergibt sich für R. 
padi, abgesehen von den wesentlich höheren Fangzahlen, 
eine zeitlich deutlich bessere Erfassung des Flugbeginnes 
und der Flugdauer durch die Saugfalle. Das gleiche trifft 
für S. avenae zu. 
Aber auch für Arten, wie M persicae, die in der Gelb
schale in stärkeren Dichten registriert werden, ergibt die 
Saugfalle, trotz der geringeren Fangzahlen, in der Aussa
ge zum Flugverlauf bzw. Flugdauer eine mit der Gelb
schale mindestens vergleichbare Aussage. Die Fallenfän
ge erlauben im allgemeinen keine direkten Aussagen über 
die bestehende Befallsdichte im Bestand, die registrierte 
Fangsumme steht jedoch in unmittelbarer Beziehung zur 
Populationsentwicklung. 

Abstract: 
Suction traps presents the flight activity of aphids more 
objective than yellow pan traps. Comparing the results at 
the location Aschersleben, catches the 12 m high suction 
trap generally more aphid individuals and species than the 
yellow pan trap. Exceptions are sometimes very high 
numbers of individual of single species like B. brassicae 
or M dirhodum in the surnmerl 996. The most dominant 
species in the suction traps are the cereal aphids, but in 
the yellow pans generally more M persicae and A. fabae 
are trapped. Cereal aphids are mostly earlier in the suction 
trap as in the yellow trap. Furthermore represents the 
suction trap the flight activity (beginning and end of the 
flight, flight density) better than the yellow pan trap. The 
number of catched aphids depends from the population 
development in the field. 

(BAZ-2330) 

1.5. Erstellung von Basismaterial bei Winterraps mit 
Resistenz gegenüber dem Wasserrübenvergil
bungsvirus (TuYV) mit verschiedenen gentechni
schen und konventionellen Ansätzen - Teilpro

jekt Aschersleben 
Generation of basic material from oilseed rape 
with resistance to Turnip yellows luteovirus by 

different biotechnological and classical methods -
part Aschersleben 

Graichen, K. 

Zielsetzung/ Aim: 
Durch Kreuzung mit einem Göttinger Resyntheseraps 
konnte Resistenz gegen das TuYV in Rapssorten und 
Neuzuchtmaterial eingelagert werden. Ziel des Projektes 
ist die Erstellung von TuYV-resistentem Basismaterial, 
das für die konventionelle Züchtung zukünftiger resisten
ter Sorten Verwendung finden soll. Durch Anwendung 

sensitiver serologischer und molekularbiologischer Me
thoden sollen in Kreuzungsnachkommen die vollständig 
virusresistenten Einzelpflanzen für die weiteren resistenz
züchterischen Arbeiten selektiert werden. 

By crosses with current cultivars and breeding lines it was 
possible to transmit the virus resistance in oilseed rape 
founded in a resynthesized rapeseed from Göttingen. The 
aim of the project in Aschersleben is the generation of 
basic material of oilseed rape by classical methods, which 
can be used for the breeding of new cultivars resistant to 
TuYV. By means of sensitive serological and molecular 
biological methods should be selected extreme virus re
sistant single plants for further breeding experiments. 

Ergebnisse: 
Virusauftreten: Zur Wirt/Pathogen-Kombination Winter
raps/furnip yellows virus (TuYV, Beet western yellows 
virus, BWYV) wurde gemeinsam mit Pflanzenschutzäm
tern einiger Bundesländer der Befall in 199 Feldbeständen 
ermittelt. Hochgradiger Virusbefall zahlreicher Felder 
wurde vor allem in Mecklenburg-Vorpommern festge
stellt. In 19 von 64 Beständen waren 40 % bis 100 % der 
Rapspflanzen infiziert. Im Gegensatz zum vorherigen 
Anbaujahr war das Virusauftreten im mittleren und südli
chen Teil Deutschlands weniger stark. Insgesamt lag ein 
mittlerer Befallsgrad von 14 % vor. Ein mittlerer Befall 
von 48 % wurde erstmalig in 7 Proben aus Niederöster
reich ermittelt. In weiteren 8 Proben aus Oberösterreich 
war ein mittlerer Befall durch das TuYV von 10 % vor
handen. 
In Versuchen zur Wirkung von Saatgutbehandlungen an 
62 Standorten von Landessortenversuchen wurde bei 
handelsüblicher Beizung ein mittlerer Virusbefall der 
Versuchsparzellen von 16 % ermittelt. Durch ein insekti
zides Beizmittel wurde der Virusbesatz auf 10 % redu
ziert. Die Parzellenerträge wurden durch die Beizvarian
ten in diesem ersten Versuchsjahr infolge des relativ ge
ringen Virusbefalls nicht beeinflusst. 
Resistenzprüfungen: Für die Selektion auf vollständige 
Resistenz gegen das TuYV wurden quantitative Tests 
entwickelt. Während der Standard-ELISA (DAS-ELISA) 
einen Nachweis im Bereich von ca. 8 bis 1000 ng/ml 
erlaubt, war mittels Enzym-Amplifikations-Technik 
(Amp-ELISA) eine quantitative Virusbestimmung im 
Konzentrationsbereich von 0,1 bis 100 ng/ml möglich. 
Entsprechend der erstellten Sequenzdaten für das Tu YV 
(vergl. Jahresbericht 1998) wurden spezifische Primer für 
das Hüllproteingen und den 5 '-terminalen Bereich der 
Virus-RNA entwickelt. Diese ermöglichen einen sensiti
ven Nachweis des Virus über IC-RT-PCR noch in Kon
zentrationen von 0,05 pg/ml. Die 5 '-terminalen Primer 
sind auch geeignet, das Tu YV vom nahe verwandten Beet 
mild yellowing virus (BMYV) zu differenzieren. 
Um die systemische Verteilung des TuYV in Rapspflan
zen zu bestimmen, wurden verschiedene Pflanzenorgane 
in die Untersuchungen einbezogen. In den Pflanzen einer 
anfälligen Sorte war das Tu YV in allen Pflanzenteilen 
und -organen in relativ hoher Konzentration gleichmäßig 
verteilt und ließ sich problemlos mittels DAS-ELISA 
nachweisen. In den resistenten Pflanzen war das TuYV 
heterogen verteilt. In Blättern lag die Viruskonzentration 
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mehrfach unter der Nachweisgrenze des DAS-ELISA und 
konnte nur mittels Amp-ELISA im Bereich von 0, 1 bis 
0,5 ng/ml bestimmt werden. Im Gegensatz hierzu lag in 
den Wurzeln die relative Viruskonzentration im Bereich 
von 0,5 bis 5 ng/ml am höchsten. Die Ergebnisse zeigen, 
dass für eine Selektion auf vollständige Virusresistenz die 
alleinige Prüfung von Blattmaterial ungeeignet erscheint. 
510 Nachkommenschaften der Kreuzungen zwischen 
Winter- und Sommerraps und dem TuYV-resistenten 
Göttinger Resyntheseraps R 54 wurden im Freiland nach 
massiver künstlichen Virusinokulation auf Virusresistenz 
untersucht. In 436 Populationen konnte TuYV-Resistenz 
nachgewiesen werden. Darunter waren 98 Populationen, 
in denen im zeitigen Frühjahr mit dem DAS-ELISA in 
Blattproben keine Virusinfektionen festgestellt wurden 
(Abb. 1). 
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Express FS F6 BClFl BCIF2 BCIF4 

Abb.l: Anteile der DAS-ELISA-Werten in Kreuzungs
nachkommmen von Express bei der Testung von 
Blattproben im März/April 

Fig. 1: Comparison ofthe share on DAS-ELISA value 
of Express and cross progenies by using of leave 
samples in March/April 

Bei diesen Nachkommenschaften war es gelungen, eine 
stabile Tu YV-Resistenz zu frühen Stadien zu selektieren. 
Bei weiteren 63 Populationen ließen sich nur wenige 
Pflanzen mit geringen Viruskonzentrationen bestimmen. 
Durch die wiederholte Testung der Pflanzen von ausge
wählten Populationen (F5, F6 und BCIF4) mittels Amp
ELISA unter Verwendung von Seitentrieben und Schoten 
als Probenmaterial konnten einige Pflanzen identifiziert 
werden, die mit sehr geringen Viruskonzentrationen infi
ziert waren. Eine weitere Erhöhung der Nachweissicher
heit wurde durch die Verwendung von Haupttrieb- und 
Wurzelproben im Amp-ELISA und in der IC-RT-PCR 
erzielt. Wiederholt wurden Pflanzen aufgefunden, deren 
Wurzelproben zum Zeitpunkt Anfang Juli auch in diesen 
Testungen virus-negativ waren (Abb. 2), so dass von 
vollständiger Tu YV-Resistenz ausgegangen werden kann. 
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Abb. 2: Vergleich der Ergebnisse von Amp-ELISA und 
IC-RT-PCR unter Verwendung von zwei ver
schiedenen Primem zum Nachweis des TuYV in 
Wurzelproben von selektierten virusresistenten 
F6-Pflanzen 
A - Primer spezifisch für das Hüllprotein-Gen, 
B - Primer spezifisch für die 5 · -terminale Regi
on der RNA des Tu YV 

Fig. 2: Comparison of Amp-ELISA values and results of 
the IC-RT-PCR for the detection ofthe TuYV in 
root samples from selected virus resistant F6 
plants by using oftwo different primers 
A - primer specific for the coat protein gen 
B - primer specific for the 5 · -terminal region of 
the TuYV RNA 

Das wiederholte Auffinden von ELISA-positiven Einzel
pflanzen zu späten Testterminen bzw. verschiedenen 
Pflanzenorganen deutet darauf hin, dass zum einen die 
Vererbung der Virusresistenz beim Raps komplex ist. 
Andererseits wurden in den vorangegangenen Versuchs
jahren vorrangig Blätter als Probenmaterial für den DAS
ELISA verwendet, wodurch nicht auf vollständige Resi
stenz selektiert wurde. 
Für die weitere züchterische Bearbeitung erfolgten 1058 
Selbstungen von hochresistenten Einzelpflanzen und 128 
neue Kreuzungen, darunter 42 informative Kreuzungen 
von anfälligen und resistenten Genotypen bzw. OH
Linien zur Aufklärung der Vererbungsweise der Virusre
sistenz. 
An 120 Einzelpflanzen von Kreuzungsnachkommen er
folgten Meioseuntersuchungen zur Bestimmung der 
Chromosomenzahlen in Diakinese und Anaphase I und II 
in Mitosen des Antherengewebes. Bis auf 2 Ausnahmen 
hatten alle Pflanzen 38 Chromosomen (Abb. 3). Die ur
sprüngliche Annahme, dass die Einkreuzung des R 54 
meiotischen Störungen und damit Aneuploidie hervorruft, 
ließ sich nicht bestätigen. 



Abb. 3: Störungsfreie Diakinese mit 19 
Bivalenten von Pflanze 187-6 
der BC 1 F2 (resistent) 

Fig. 3: Undisturbed diakinesis with 19 
bivalents of plant 187-6 in the 
BC 1F2 (resistant) 

In dem als Resistenzdonor verwendeten Resyntheraps R 
54 stammt die Virusresistenz von dem Brassica rapa ssp. 
pekinensis forma Nr. 67. Resistenz gegen das TuYV wur
de auch in einer Quedlinburger OH-Linie vom Rosenkohl 
(B. oleracea var. gemnifera, RK 345) nachgewiesen. 
Durch Artbastardierung des Rosenkohls mit dem B. rapa 
Nr. 67 und anschließender Embryokultur konnte ein neuer 
Resyntheseraps gewonnen werden, in dem die Tu YV
Resistenz von beiden Genomen bedingt sein soll. Die 
Resistenzprüfungen werden im kommenden Vegetations
jahr sowohl mit verklonten als auch generativ gewonne
nen Nachkommen vorgenommen. 
Durch die Kooperation mit den Pflanzenzüchtern konnten 
virusresistente Neuzuchtstämme selektiert werden, die im 
gegenwärtigen Anbaujahr auf agronomische Eigenschaf
ten in Vorbereitung von Sortenzulassungen beim Bundes
sortenamt geprüft werden. 

Abstract: 
In the growing season 1998/99 high infection rates were 
observed in the north-eastern part of Germany. Contrary 
to 1997 /98 the occurrence of the virus was very low in the 
western and southern part of Germany. An average infec
tion rate of 14 % was observed over all regions tested. 
In field experiments 490 single plant progenies of the 
crosses of oilseed rape with TuYV-resistant resynthesized 
rapeseed R 54 were screened on virus resistance. Resis
tance to TuYV was detected in 430 populations of them. 
I 004 selfings and 128 backcrosses between completely 
resistant single plants and plants with 00-quality were 
made for further studies for the inheritance of TuYV 
resistance. Experiment to the systemic infection of rape
seed plants resulted that in resistant plants in some cases 
TuYV is detectable only in the roots by IC-RT-PCR. By 
using of the IC-RT-PCR technique it was possible to 
select several plants absolutely virus resistant. In co
operation with plant breeders investigations was started to 
the agronomic properties of virus resistant oilseed rape 
lines. 

In Zusammenarbeit mit: Schliephake, E.; Institut f. Resi
stenzforschung u. Pathogendiagnostik, Aschersleben, 
Rabenstein, F., Richter, K., Schubert, J.; Institut f gärtne
rische Kulturen, Quedlinburg, Peterka, H., Schrader, 0., 
Ryschka, U.; BBA Braunschweig, Schiemann, J., Laucke, 
G., Garbe, V., Heimbach,U.; Universität Kiel, Dreyer, F.; 
GFP, Züchtungsfirmen der Abteilung Öl- und Eiweiß
pflanzen 
(BAZ-2340, gefördert durch FNR., FKZ 96 NR I 00) 

1.6. Resistenz von Malus gegen Tetranychiden und 
Apbiden 

Resistance of Malus to spider mites and aphids 

Proeseler, G.; Habckuß, A. 

Zielsetzung/ Aim: 
Der Apfel ist in Mitteleuropa die wichtigste heimische 
Baumobstart. Neben Pilzen, Bakterien und Viren beein
trächtigen einige tierische Schaderreger den Ertrag und 
die Qualität. In einem vorausgegangenen Projekt (BAZ 
2313) wurde durch Versuche, vorrangig im Gewächshaus 
und in der Klimakammer, nachgewiesen, dass einzelne 
Sorten und Zuchtstämme des Apfels weniger anfällig 
besonders gegen Tetranychus urticae und Aphis pomi 
sind. Diese Untersuchungen sollen in größerem Umfang 
auf Panonychus ulmi und Dysaphis plantaginea ausge
dehnt und im Freiland fortgesetzt werden. 

Apple is the most important fruit tree species in Central 
Europe. Besides fungi, bacteria and viruses several pests 
affect yield and quality. Results of a preceded project 
have shown that some varieties and breeding clones of 
apple possess reduced susceptibility especially to Te
tranychus urticae and Aphis pomi. The further investiga
tions will be carried out in greater extent with Panony
chus ulmi and Dysaphis plantaginea not only in the 
greenhouse but also in the field. 

Ergebnisse: 
Spinnmilben 

35 Zuchtstämme und die Re-Sorten® 'Releika', 'Releta', 
'Remo', 'Remura' und 'Resi' wurden in mehrjährigen 
Gewächshausversuchen bezüglich ihrer Anfälligkeit ge
genüber Tetranychus urticae und Panonychus ulmi im 
Vergleich zur anfälligen Standardsorte 'James Grieve' 
beurteilt. In der Testung erwies sich 'Alkmene' ebenfalls 
als hoch anfällig, so dass diese Sorte in die späteren Ver
suche als Standard einbezogen wurde. Von den Re
Sorten® zeigte 'Releika' die geringste Milbenvermeh
rungsrate (Abb. I ), jedoch war die Schädigung gemessen 
an der Symptomausprägung der Blätter insbesondere nach 
Tetranychus urticae-Befall deutlich stärker als bei 'James 
Grieve' (Tab. 1). Vermutlich toleriert 'James Grieve' den 
Befall besser als 'Releika'. Unter den Zuchtlinien reagier
ten vier mit einem höheren Toleranzniveau als 'James 
Grieve' und 'Alkmene' (Abb. 1). Die Entwicklung der 
Population von Panonychus ulmi war in den drei Ver
suchsjahren 1996 bis 1998 unterschiedlich hoch, jedoch 
zeigten 'Releika' und Pi-AS 13,151 stets den niedrigsten 
Befall. 
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Tab. 1: Symptomausprägung und Anzahl Milben je Pflanze von Zuchtstämmen im Vergleich zu Sorten (Mittel von 
drei Jahren) 

Table 1: Symptom expression and number ofmites per plant ofbreeding clones in comparison to cultivars in the middle 
of three test years 

Zuchtstamm / Sorte Tetranychus urticae Panonychus ulmi 

Symptome* Anzahl Milben Symptome Anzahl Milben 
James Grieve 5,6 1424 4,4 188 
Releika 8,5 845 5,3 201 

Pi-AS-1,1 8,4 3415 6,5 121 
Pi-AS-1,11 8,8 2976 4,0 222 
Pi-AS-1,123 6,2 1064 5,0 62 

Boniturskala. 
Note 1 = keine Blattsymptome; 
Note 9 = Blätter mit starker Bronzefleckenentwicklung bzw. vollständig vertrocknete Blätter, Ausbildung von dichten 
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Abb. 1: Befall durch Tetranychus urticae im Mittel von 
drei Versuchsjahren 

Fig. 1: Attack by Tetranychus urticae in the mean of 
three test years 

Blattläuse 

Im Vergleich zur anfälligen Standardsorte 'Gloster' war 
die Vermehrung der Grünen Apfelblattlaus Aphis pomi 

unter konstanten Bedingungen in allen Jahren stets signi
fikant höher als auf den Re-Sorten® 'Reanda', 'Rebella',
'Regine', 'Relinda', 'Remo', 'Renora', 'Resi', 'Retina' und 
'Rewena' (Abb. 2). Auf den Sorten 'Reglindis', 'Reka', 
'Releika' und 'Retina' waren dagegen die Unterschiede zu 
'Gloster' nicht in jedem Jahr signifikant geringer. Neben 
der Anzahl der Aphiden wurde auch der Grad der Schädi
gung beurteilt. Er war auf 'Reanda', 'Rebella', 'Relinda', 
'Remo', 'Renora' und 'Resi' relativ gering. Auf den Sorten 
'Regine', 'Reglindis', 'Releika', 'Retina' und 'Rewena' ver
ursachten die Blattläuse ähnliche Schäden wie bei 'Glo
ster' oder sie waren stärker ausgeprägt. Nicht bei allen 
Sorten wurde eine strenge Korrelation zwischen der Ver
mehrung der Blattläuse und dem Schädigungsgrad festge
stellt. Bezogen auf beide Parameter wurden 'Reanda', 
'Rebella', 'Remo' und 'Renora' als am resistentesten sowie 
'Regine', 'Releika' und 'Retina' als relativ anfällig beurteilt. 
Unter den Zuchtstämmen erwies sich Pi-AS-18,19 in drei 
von fünf Versuchsjahren signifikant am widerstandsfähig
sten. Das Gewicht der ungeflügelten Weibchen, entnom
men von den Sorten 'Rebella', 'Regine', 'Reglindis', 'Relei-
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ka', 'Relinda', 'Remo' und 'Renora' sowie von dem Zucht
stamm Pi-AS-18, 19 war signifikant geringer als das der 
Tiere von der Sorte 'Gloster'. In geringerem Umfang wur
de die Mehlige Apfellaus Dysaphis plantaginea in die 
Untersuchungen einbezogen. Sie vermehrte sich auf 
'Reglindis' und 'Retina' intensiver als auf 'Reanda', 'Remo' 
und 'Rewena'. 
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Abb. 2: Mittlere Anzahl von Aphis pomi und mittlerer 
Schädigungsgrad im Vergleich zu 'Gloster' unter 
konstanten Bedingungen 

Fig. 2: Mean number of Aphis pomi and attack relative 
to 'Gloster' under controlled conditions 

Im Versuchsfeld dominierte an Jungbäumen im Verlauf 
von drei Jahren die Art A. pomi. Die Anzahl der Aphiden 
war auf folgenden Sorten geringer: 'Reanda', 'Rebella', 
'Regine', 'Reka', 'Relinda', 'Renora', 'Resi', 'Retina' und 
'Rewena' (Abb. 3). Auf den Bäumen der Sorte 'Remo' war 
die Population von A. pomi 1997 und 1998 ähnlich hoch 
wie auf 'Gloster' und nur 1999 signifikant geringer. Unter 
den Zuchtstämmen erwiesen sich Pi-AS-18, 1 am resi
stentesten und Pi-AS-18, 192 am anfälligsten. 
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Abb. 3: Mittlere Anzahl von Aphiden relativ zu 'Gloster' 
im Freiland von 1997 bis 1999 

Fig. 3: Mean number ofaphids relative to 'Gloster' in 
the field from 1997 to 1999 

Abstract: 
Cultivars, breeding clones and wild species of apple were 
investigated for their reaction to infestation by spider 
mites (Tetranychus urticae, Panonychus ulmi) and aphids 
(Aphis pomi, Dysaphis plantaginea). The lowest attack by 
both spider mites was observed in 'Releika', Pi-AS-13,151 
and Pi-AS-1,123. Generally aphid multiplication and 
plant damages were reduced in all Re-cultivars® in com
parison to the susceptible standard 'Gloster'. The highest 
resistance was found in 'Reanda', 'Rebella', 'Resi' and also 
in some breeding lines, such as Pi-AS-18, 1. But up to 
now combined pest resistance to spider mites and aphids 
could not be detected. 

In Zusammenarbeit mit: BAZ, Inst. f. Obstzüchtung 
Dresden-Pillnitz, Fischer, C. 
(BAZ 2333) 

2. Bakterien

Bacteria

2.1. Epidemiologische und Resistenzuntersuchungen 
am Wirt/Pathogen - System Brassi

ca/Xanthomonas campestris pv. campestris (Xcc) 
Epidemiological and resistance studies on the 
host/pathogen - system Brassica/Xanthomonas 

campestris pv. campestris (Xcc) 

Griesbach, E. 

Zielsetzung/ Aim: 
Die Arbeiten dienen dem Ziel, Brassica-Formen zu fin
den, die gegen den Erreger der Adernschwärze resistent 
sind und dieses Material für die Kohlzüchtung nutzbar zu 
machen. 

The aim of the investigations is to find accessions of 
Brassica spec. with resistance to _black rot and to integrate 
this material in the resistance breeding of cabbage. 

Ergebnisse: 
Resistenzprüfungen wurden an einigen Vertretern der 
Brassicaceae, an Nachkommen von Pflanzen aus Pro
toplastenfusionen, an 1997 /98 selektiertem, geselbstetem 
Genbankmaterial sowie an Kopfkohl-Linien bzw. deren 
Selbstungen und Kreuzungen durchgeführt. Als Inokulum 
diente ein Gemisch von 6 hochvirulenten lsolaten aus 

befallenem Wirsing-, Rot-, Spitz- und Blumenkohl, von 
denen 5 bereits 1998 zur Resistenzevaluierung eingesetzt 
worden waren. Dieses wurde in einer Dichte von I08 

Zellen/ml über Jungpflanzen im 4- bis 5-Blattstadium 
gesprüht, die für 2 bis 3 Tage in eine Feuchtkammer mit 
100 % rel. Luftfeuchte und ca. 26 °c kamen. Anschlie
ßend wurden die Pflanzen unter Warmhausbedingungen 
weiterkultiviert. Krankheitsbonituren erfolgten im Ab
stand von jeweils lO bis I 4 Tagen nach einer Skala von 1 
bis 9, wobei 1 symptomlos und 9 sehr starke Sym
ptomausbildung bedeutet. Der Erregernachweis in Blät
tern und Stengeln symptomfreier Pflanzen erfolgte stich
probenartig mit Hilfe des direct tissue blotting immuno 
assay. 

11 Sorten von B. rapa var. rapa und B. napus, die sich 
hinsichtlich ihrer Resistenz gegen pilzliche Erreger aus
zeichnen, erwiesen sich als stark anfällig für Xcc. Ebenso 
die 5 getesteten B. o/eracea-Primitivformen von den 
Kanarischen Inseln und der Rhaphanobrassica-Bastard C 
122. Von den 14 geprüften Matthiola-Herkünften aus 6
verschiedenen Arten erwies sich jeweils eine von M
incana (MSC; U. Ryschka, Quedlinburg), M longipetala
(SR 48-524; Botan. Garten Dijon, Frankreich) und M
tricuspidata (ISR 49-443) als hochgradig resistent. Alle 8
untersuchten Herkünfte von Barbarea intermedia und B.
vulgaris sowie 2 von 6 geprüften Herkünften von B. nigra
(CR 2145/97b, CR 2146/97) blieben auch nach einer 2.
Inokulation symptomlos. Befallsfreie Selektanten der
genannten Matthiola- und Barbarea-Arten sowie von B.
nigra wurden zur züchterischen Weiterbearbeitung an das
Institut für gärtnerische Kulturen übergeben.

Generative Nachkommen von Fusionatpflanzen der 
Kombination B. oleracea var. capitata und B. nigra wur
den erstmalig auf Resistenz geprüft. Von jeder in vitro 
verklonten Einzelpflanze wurden jeweils 5 bis 8 Klon
pflanzen in die Untersuchungen einbezogen. Diese zeich
neten sich durch ausgeprägte Einheitlichkeit hinsichtlich 
ihres Befallsgrades aus. Auffallend war der große Anteil 
hochgradig resistenter Nachkommenschaften. 

Die diesjährigen Resistenzprüfungen an Selbstungs- und 
Kreuzungspflanzen, die auf die in den beiden Vorjahren 
selektierten Genotypen von Weiß-, Rot- und Wirsingkohl 
der GZG Marne zurückgehen, machten deutlich, dass der 
Anteil befallsfreier bzw. nur schwach befallener Pflanzen 
wesentlich erhöht werden konnte. Der hohe Resistenzgrad 
von 2 amerikanischen Herkünften, die bereits 1997 selek
tiert worden waren, zeigte sich in unterschiedlicher Aus
prägung auch an deren Nachkommenschaften aus 
Selbstungen bzw. in ihren Fz-Generationen. Häufig waren 
an diesen Abwehrreaktionen in Form von nekrotisieren
den Lokalläsionen im Bereich der Stomata und Hydatho
den ausgebildet, so dass sich kein systemischer Befall 
entwickelte. Die bisherigen Ergebnisse deuten darauf hin, 
dass die Resistenz rezessiv vererbt wird, wobei die Resi
stenzausprägung auch durch den genetischen Hintergrund 
deutlich beeinflusst wird. 

Überprüfungen einiger Nachkommen verschiedener B.

oleracea-Herkünfte der Genbank Gatersleben, die 1997 
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selektiert und danach geselbstet wurden, bestätigten, dass 
in diesem Material Resistenz vorhanden ist. Ob es sich 
dabei um neue Resistenzquellen handelt, werden weitere 
Untersuchungen zeigen. 

Abstract: 
Sreening ofdifferent accessions of Barbarea intermedia 
and B. vulgaris confirmed the results of the last two years, 
that these cruciferous wild species have a very high de
gree of resistance to Xcc. Some accessions of Matthiola 
incana, M longipetala, M tricuspidata and Brassica 
nigra as weil as progenies of plants from protoplast fusi
ons between Brassica oleracea var. capitata and B. nigra 
had a high amount of resistant plants. In B. o/eracea var. 
capitata we could confinn the resistance of two American 
accessions. Results derived from selfings and crossings 
with these genotypes indicate that the resistance is con
trolled by recessive gene(s). Characteristic for these ge
notypes is the appearence of local necrotic symptoms 
starting from stomata and hydathodes, which indicate 
defence reactions of these plants. 

In Zusammenarbeit mit: BAZ, Institut für Resistenzfor
schung und Pathogendiagnostik Aschersleben, E. Proll; 
BAZ, Institut für gärtnerische Kulturen, F. Marthe, U. 
Ryschka, R. Krämer, P. Scholz; GZG Saaten AG Marne, 
H. Löptien; IPK, Genbank Gatersleben, H. Knüpffer.
(BAZ-2329, gefördert durch GFP)

2.2. Epidemiologische und Resistenzuntersuchungen 

am Wirt/Pathogen-System Pelargoni

um/Xanthomonas hortorum pv. pelargonii 
Epidemiological and resistance studies on the 

host/pathogen-system Pelargonium/Xanthomonas 

hortorum pv. pe/argonii 
Griesbach, E. 

Zielsetzung/ Aim: 
Ziel des Projekts ist es, Pelargonium-Arten mit Resistenz 
gegen Xanthomonas hortorum pv. pelargonii (Xhp) zu 
finden, die zur Züchtung resistenter Kulturpelargonien 
genutzt werden können. Für diese Arbeiten wird das 
Wildartensortiment der Pelargonium-Genbank von Elsner 
pac Jungpflanzen Dresden genutzt. 

The aim of this project is to find Pelargonium species 
with resistance to Xanthomonas hortorum pv. pelargonii 
(Xhp) which can be integrate in the resistance breeding. 
For these investigations we used Pelargonium species of 
the gene bank Elsner pac Jungpflanzen Dresden. 

Ergebnisse: 
Die diesjährigen Arbeiten konzentrierten sich vor allem 
darauf, Pelargonium-Arten zu untersuchen, die auch nach 
Inokulation sehr hoher Erregerdichten bis auf vereinzelt 
auftretende lokale kleine Blattnekrosen keine Krankheits
symptome ausbildeten. Insbesondere war zu klären, ob sie 
resistent sind oder den Erreger tolerieren. Die Pflanzen 
wurden mit einem Gemisch aus 4 hochvirulenten, Strep
tomycin-markierten Xhp-Isolaten inokuliert, wobei unter
schiedliche Erregerdichten (104, 106 und 108 Zellen/ml)
zum Einsatz kamen. Auftropf-, Einstell- und Schnittino-
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kulation an Sämlingen oder verklonten Jungpflanzen 
erfolgten wie im Jahresbericht 1997 beschrieben. Zum 
Nachweis der Erregerzellen wurde Preßsaft aus bestimm
ten Stengelabschnitten entsprechend der zu erwartenden 
Erregerkonzentration original oder verdünnt auf Tryptic
Soja-Agar mit 300 ppm Streptomycin ausgestrichen oder 
ausgespatelt bzw. im lmmunfluoreszenztest mit Hilfe 
eines mAK (5F8) und Cy3 markiertem anti-Maus
Konjugat untersucht. 

Erste Untersuchungen der Erregerausbreitung und Ver
mehrung erfolgten an 6 Arten bzw. Hybriden, die keine 
Krankheitssymptome ausbildeten, im Vergleich zu Ar
ten/Hybriden aus höheren Befallsgruppen. Der Erregerbe
satz wurde zeitgestaffelt jeweils in der Mitte des inoku
lierten Triebes untersucht. Daraus geht hervor, dass von 
P. capitatum, P. caylae, P. cucullatum, P. frutetorum x ?,
P. graveolens und P. papilionaceum mehr als die Hälfte
aller untersuchten Einzelpflanzen bis zum Versuchsende
(8 bis 10 Wochen nach Inokulation) erregerfrei blieben
und die restlichen in der Regel wesentlich weniger Erre
gerzellen aufwiesen als die vergleichsweise mit geprüften
anfälligen Arten und Zonale-Hybriden. Die Wildart P.
falgidum, die in vorangegangenen Untersuchungen auf
grund der Symptomausbildung in die Gruppe „rel. wenig
anfällig" eingestuft wurde, wies deutlich weniger Erre
gerbesatz auf als P. lateripes, P. inquinans, P. tenuicau/e,
zwei P. frutetorum-Herkünfte und 'Botham's Surprise·,
die den Gruppen „anfällig" bzw. ,,stark anfällig" zugeord
net wurden.

Auch zeitgestaffelte Untersuchungen zur Erregervermeh
rung und Ausbreitung von der Inokulumstelle unterhalb 
des Vegetationskegels über verschiedene Stengelab
schnitte bis zur Triebbasis brachten ähnliche Ergebnisse. 
Allerdings wiesen die wenigen Pflanzen von P. capita
tum, P. cucullatum, P. frutetorum x ? und P. graveolens, 
in denen Xhp-Zellen beobachtet wurden, ein deutliches 
Erregergefälle in Richtung Triebbasis auf, das bei den 
vergleichsweise mitgeprüften P. Zonale-Sorten bereits 
zwei Wochen nach Inokulation nicht mehr zu beobachten 
war. 

Nach Abschluss dieser Versuchsserien wurden sowohl 
erregerfreie Pflanzen als auch solche, in deren inokulier
ten Trieben Erreger nachgewiesen werden konnten, ve
getativ vermehrt und dabei jeweils die Stecklingsbasis 
hinsichtlich Xhp-Zellen geprüft. Die befallsfreien K.Jone 
wurden als Jungpflanzen erneut inokuliert und auf Erre
gerbesiedlung getestet. Der Anteil erregerfreier und mit 
Xhp-Zellen besiedelter Klone war unabhängig vom Be
fallsstatus der Mutterpflanzen in beiden Nachkommen
schaften etwa immer gleich. Daraus geht hervor, dass 
diese symptomlosen Arten hochgradig resistent sind bzw. 
den Erreger auch in gewissem Grad tolerieren. 

Abstract: 
lt was investigated if Pelargonium species which re
mained symptomless under high inoculum pressure are 
resistant or tolerant. Investgations on these wild species as 
P. capitatum, P. caylae, P. cucullatum, P. frutetorum x ?
and P. papilionaceum in comparison to the susceptible P.
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lateripes, P. inquinans, 2 accessions of P. frutetorum and 
„Botham 's Surprise" showed distinct differences with 
regard to multiplication and spreeding of Xhp-cells after 
inoculation. More than the half of tested plants of sym
ptomless species were pathogene free. The remaining 
never had so a high level of Xhp-cells as the susceptible 
species uncluding P. Zonale-cultivars. These results indi
cate that the tested symptomless species have a high de
gree of resistance to Xhp but also tolerate the pathogene 
to a certain degree. 

In Zusammenarbeit mit: Elsner pac Jungpflanzen Dres
den, K. Olbricht, H. Franke; BAZ, Institut für Resistenz
forschung und Pathogendiagnostik, F. Rabenstein. 
(BAZ-2328, gefördert vom Freistaat Sachsen) 

2.3. Virulenzanalyse und Selektion von Genotypen 
des Obstes mit Resistenz gegen Bakterien 

Analysis of virulence and selection of fruit geno
types with resistance to bacteria 
Richter, K.; Fischer, C. 

Zielsetzung/Aim: 
Obstsorten mit dauerhafter Resistenz gegen Erwinia 
amylovora sollen selektiert werden. Jährlich sind Isolate 
von E. amylovora aus verschiedenen Regionen zu sam
meln und hinsichtlich ihrer Virulenz zu untersuchen. Ein 
Gemisch aus mehreren hochvirulenten Isolaten wird zur 
Resistenzbewertung eingesetzt. Nach Triebinfektion im 
Gewächshaus sind resistente Formen zu selektieren. Die 
Blütenanfälligkeit von Obstgehölzen wird im Freiland 
getestet. 

Fruit varieties with resistance to fire blight (Erwinia 
amylovora) will be selected. Every year isolates of E. 
amylovora from different regions have to be collected and 
tested for their virulence. A mixture of some strains will 
be used for the resistance evaluation. After shoot infection 
in the glasshouse resistant plants will be selected. The 
blossom susceptibility will be tested in the field. 

Ergebnisse: 
Die Untersuchungen zur Feuerbrandresistenz von Apfel
zuchtmaterial wurden planmäßig fortgesetzt. 
Im Rahmen der Virulenzanalyse von Erwinia amylovora
Stämmen sind 57 Isolate getestet worden. Darunter be
fanden sich auch die Erregerstämme, die von den deut
schen Forschungseinrichtungen in Feuerbrand
Bekämpfimgsversuchen verwendet wurden. 
Die Virulenzanalyse ergab insgesamt große Unterschiede, 
auch zwischen den Stämmen aus den Bekämpfungsversu
chen. Damit lässt sich vielleicht zum Teil die unter
schiedliche Wirksamkeit der Testpräparate erklären. Die 
Ergebnisse der Virulenzanalyse wurden den Versuchsan
stellern zur Kenntnis gegeben und bei entsprechendem 
Bedarf hochvirulente Isolate für die Versuche 1999 zur 
Verfügung gestellt. 

Das Isolat Ea 385 aus Baden-Württemberg (Malus) ist 
auch 1999 wieder im Erreger-Gemisch bei der Resistenz
bewertung eingesetzt worden. Die beiden anderen Stäm
me waren Ea 7 aus Sachsen-Anhalt (Pyrus) and Ea 454 

aus Baden-Württemberg (Malus). 
Von den 126 getesteten Sorten und Zuchtstämmen zeigten 
sich 40 resistent, 37 sogar hochresistent. Alle sechs 1999 
getesteten Apfelunterlagen erwiesen sich als hoch anfällig 
(zunehmende Anfälligkeit: M9, M4, Supporter 2, Sup
porter 4, MM l 06, Supporter 3, Supporter I und M26). 
Bei den Malus-Wildformen bestätigte sich die im voran
gegangenen Jahr gefundene Resistenz von Malusfusca. 
Wichtig bei der Feuerbrandresistenz ist die Frage ihrer 
Stabilität. In die Evaluierung von Apfelzuchtmaterial im 
Gewächshaus wurden Standardsorten und immer wieder 
auch resistente Sorten einbezogen, um die Vergleichbar
keit der Ergebnisse zu sichern und die Stabilität der Resi
stenz einschätzen zu können. Die hohe Anfälligkeit des 
Standards 'Idared' zeigte sich in jedem Jahr. Durch unter
schiedliche Witterungsbedingungen in den einzelnen 
Jahren ergaben sich jedoch kleine Differenzen. Malus 
robusta No. 5, der resistente Standard, wurde in keinem 
Fall infiziert. Die resistenten Sorten aus Pillnitz erwiesen 
sich auch nach wiederholter Testung mit den neuen hoch 
virulenten E. amylovora-lsolaten als widerstandsfähig. 
Unterschiede waren dabei mehr auf die verschiedenen 
Witterungsbedingungen als auf die verwendeten Bakteri
enstämme zurückzuführen. 

Abstract: 
40 of the 126 tested varieties and advanced selections 
were resistent, 37 highly resistant to fire blight. All tested 
apple rootstocks were highly susceptible. 
The resistance of Malus fusca, found in 1998, could be 
confirmed also in this year. 
The use of high virulent strains of E. amylovora is the 
most important requirement for the selection of resistant 
plants. Standard varieties (susceptible and resistant) 
should be used for the assessment of the evaluation data. 
The resistant varieties from Pillnitz possess a high level of 
fire blight resistance in growing shoots and after flower 
infections. The resistance is stable after repeated inocula
tions with different E. amylovora strains in several years. 

(BAZ-2323) 

3. Molekulare Methoden der Evaluierung

Molecular methods of evaluation

3.1. Hochauflösende Kartierung und Markersätti
gung im Bereich des rph/6 Resistenzgens gegen 

Zwergrost (Puccinia hordei Otth) 
High-resolution mapping and marker saturation 
in the region of the rph 16 locus conferring resi
stance against leaf rust (Puccinia hordei Otth) 

Graner, A.* ;Walther, U.; Drescher,A.* 

Zielsetzung/Aim:: 
In einem vorrangegangenen Projekt wurde für die 
Hordeum spontaneum-Sippe (lfd. Sortimentsnummer 
680) im Ergebnis der bulked segregant Analyse das Resis
tenzgen rphl6 für die Sippe 6108 (680 lfd. Sortiments
nummern) auf dem kurzen Arm von Chromosom 2H
lokalisiert. In Fortsetzung dieses Projektes wird zur Zeit
an einer hochauflösenden, auf 1000 Fr
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Nachkommenschaften basierenden . Markerkarte gearbei
tet. In Aschersleben wurden die Prüfungen der F2 abge
schlossen und die Hypothese eines rezessiven Genes 
bestätigt. Zur Absicherung dieser Aussage erfolgte die 
Prüfung der F3-Nachkommenschaften. Die Markerkarte 
wird in Gatersleben erstellt 

In a first project in Hordeum spontaneum 6108 (680) the 
resistance loci rphl6 were found on the short arm of 2H 
using a bulked segregant analysis. Now the project is 
continued to develop a marker map based on a 1000 
plants Frpopulation and on the F 3-generation of every F2-
plant. The classical genetic analysis and the phaenotypic 
characterization was being carried out in Aschersleben, 
the marker map will be developed in Gatersleben. 

Ergebnisse: 
Die Arbeiten zur klassischen genetischen Analyse und 
phaenotypischen Charakterisierung des Materials von 
Hordeum spontaneum (Sippe 6108) wurden in Aschersle
ben durchgeführt. 1000 FrKömer wurden ausgelegt, aus 
denen 867 FrPflanzen angezogen wurden. Das gut ent
wickelte Primärblatt wurde mittels Blattsegmenttest mit 
dem hochvirulenten Isolat I 80 757677 auf Resistenz 
getestet. Die FrPflanzen wurden weiter angezogen, nach 
ca. 3 Wochen Blätter zur DNA-Isolierung geschnitten und 
anschließend jede Pflanze bis zur Reife gebracht. Je 
Pflanze wurden 3 Ähren isoliert. Je F z
Pflanzennachkommenschaft wurden jeweils 10-12 Körner 
als F3 getestet und die Reaktion in Beziehung zur jeweili
gen FrPflanze gewertet. 
Die Ergebnisse sind in Tabelle I dargestellt. 

Tab 1: Genetische Analyse zur Bestimmung der Resis
tenz der Sippe Hordeum spontaneum 6108 (lfd. 
Sortimentsnummer 680) 

Table 1: Genetical analysis for the resistance determinati
on of Hordeum spontaneum 6108 (680) 

Kreuzung F2 F3 

r a r s altend a 
H. sp. 680 x
L94
beobachtet 260 807 226 523 257 
erwartet 266, 75 800,25 251,5 503 251,5 

Bei einem X2 a=-0,05.IFG= 0,03114 für die F2 und von X2 

a=-0.os.lFG =3,3723 ist die Hypothese eines rezessiven Gens, 
des Gens rphl6, hochgesichert. 
Um die erforderliche Pflanzenanzahl (1000) für die Kar
tierungspopulation zu erhalten, wurden 300 weitere Fr 
Pflanzen getestet, deren Nachkommenschaften zur Zeit 
als F3-Familien geprüft werden. 
In Gatersleben wird an der hochauflösenden Kartierung 
des Gens rph16 gearbeitet. 

Abstract: 
867 Fi-plants were grown in pots (diameter 10 cm) and 
the detached primary leaves were tested by means of a 
leaf segment test with the high virulent isolate I 80. Three 
weeks later leaves for DNA production were detached and 
the plants grew until the ripeness. The F3-families of 
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every Fi-plant were tested (10-12 seeds per family). The 
hypothesis of one recessive gene, the gene rphl6, was 
confinned. 
In Gatersleben the work on the high-resolution mapping is 
running. 

In Zusammenarbeit mit: DFG-Projekt 
* IPK Gatersleben
(BAZ-

3.2. Molekulargenetische Charakterisierung von 
Krankheitsresistenzen bei Kultur- und Wildger
sten 
Molecular genetic characterisation of disease 
resistance in cultivated and wild barleys 

Krämer, I.; Walther, U.; Proeseler, G. 

Zielsetzung/ Aim:

Ziel des Vorhabens ist es, parallel zu den Evaluierungen 
von Kultur- und Wildgersten auf Resistenz gegen wirt
schaftlich wichtige Schaderreger mittels klassischer ge
netischer Analysen, in zunehmendem Maße molekulare 
Marker zu nutzen. Den Schwerpunkt der Arbeit bildet die 
Identifizierung, Lokalisierung und molekulare Markie
rung von neuen Resistenzgenen gegen pilzliche Krank
heitserreger und Viren. 

The project aim is the use of molecular markers in con
nection with the evaluation of cultivated and wild barleys 
for resistance to important pathogens by classical genetic 
analysis. lnvestigations include the identification, loca
lization and molecular marking of new resistance genes to 
fungi and viruses. 

Ergebnisse: 
Die langfristigen Untersuchungen zur molekularen Mar
kierung neuer Resistenzquellen gegen den Zwergrost in 
Hordeum spontaneum Sippen wurden fortgeführt. Dabei 
konnte das in der Fi-Nachkommenschaft der Kreuzung 
Hs 725 x L 94 identifizierte rezessive Resistenzgen weiter 
charakterisiert werden. Dieses Resistenzgen wurde auf 
Chromosom 2HS lokalisiert. PCR Analysen unter Ver
wendung der STS Marker MWG 2133 und MWG 874 
zeigten, dass das in dieser H spontaneum Sippe gefunde
ne Gen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit dem von 
lvandic et al. (Theor. Appl. Genet.97, 1235-1239,1998) 
nachgewiesenen neuen Zwergrostresistenzgen rph 16 
identisch ist. 
Die Widerstandsfähigkeit der gegenwärtig angebauten 
Wintergerstensorten gegenüber der Gelbmosaikvirose 
beruht im wesentlichen auf dem Vorhandensein des re
zessiven Resistenzgens rym4. Dieses Gen ist gegen 
BaYMV-2 nicht wirksam. Ausgehend von dem geneti
schen Hintergrund eines einzigen rezessiven Resistenz
gens im Zuchtmaterial ergibt sich die Notwendigkeit der 
Suche nach neuen Resistenzgenen, die einerseits von ym4 
verschieden sind und andererseits gegenüber dem gesam
ten Erregerkomplex (BaMMV, BaYMV-1, BaYMV-2) 
wirksam sind. Die Erschließung neuer Resistenzquellen 
erfolgte in Wintergerstenherkünften der Gaterslebener 
Genbank. Auf der Grundlage der erhaltenen Evaluie
rungsdaten wurden sowohl Akzessionen mit Resistenz 



gegen BaMMV/BaYMV-l /BaYMV-2, als auch Formen 
mit BaMMV/BaYMV-1-Resistenz selektiert. Für eine 
Identifizierung der Resistenzträger wurden neben den 
klassisch-genetischen Untersuchungen molekularbiologi
sche Markertechniken angewendet. Hierbei konnten die 
beiden gegenwärtig vorhandenen diagnostischen Marker, 
der RAPD-Marker OPZ-04A und der Mikrosatellitenmar
ker BMac29, die das rym4- bzw. das rym5-Gen detektie
ren, eingesetzt werden. Bisher wurden 110 Gersten
Akzessionen geprüft. In 42 dieser Formen konnte das 
Resistenzgen rym5 identifiziert werden, wogegen 22 
weitere Formen rym4 als Resistenzträger aufwiesen. 
Ausgehend von den hier erhaltenen Ergebnissen erfolgte 
die Erstellung von Kreuzungspopulationen (F1-DH
Linien) mit dem Ziel der Identifizierung von eng gekop
pelten Markern für Resistenzgene gegen alle drei Viren 
des Mosaikkomplexes - BaMMV/BaYMV-l /BaYMV-2. 
Da ein weiteres Anliegen der Arbeiten darin besteht, auch 
quantitativ vererbte Merkmale, die QTLs, mit Hilfe mole
kularer Marker zu erfassen, wurden hierbei Gerstenher
künfte mit hoher Toleranz gegenüber dem BYDV als 
einer der Kreuzungspartner verwendet. Analysen mit dem 
PCR-Marker np zeigten, dass dieses Toleranzniveau 
nicht auf das Yd2-Gen zurückzuführen ist. Die Untersu
chungen werden gegenwärtig an vier phänotypisch cha
rakterisierten Kreuzungsnachkommenschaften durchge
führt, wobei vorwiegend Mikrosatelliten- und RAPD
Techniken zum Einsatz kommen. 

Abstract: 
A recessive resistance gene identified in the F2 population 
of the cross Hs 725 x L 94 was localized on chromosome 
2 HS. This gene seems to be identical with the newly 
detected rph 16 leaf rust resistance gene. 
Within the Gatersleben winter barley collection acces
sions with resistance to BaMMV/BaYMV-l /BaYMV-2 
and to BaMMV/BaYMV-1 were selected. Using the mo
Jecular markers OPZ-04A and BMac29 the resistance 
genes rym4 and rym5 could be detected in 22 and 42 of 
110 investigated germplasms, respectively. Further inves
tigations are focused on the development of closely linked 
molecular markers for resistance genes to the barley yel
low mosaic virus complex and for QTLs to BYDV. 

In Zusammenarbeit mit: Habekuß, A. 
(BAZ-2335) 

3.3. Entwicklung molekularer Marker zur Differen

zierung von Genotypen der Haferblattlaus (Rho

palosiphum padi) und Evaluierung der Resi

stenzausprägung verschiedener Gerstenformen 

bezüglich der Blattlausgenotypen 

Development of molecular markers for the diffe
rentiation of genotypes of Rhopalosiphum padi 

and eval uation of the resistance of several barley 

genotypes concerning to the aphids to be differen

tiated 
Leistner, H.-U.; Schliephake, E.; Habekuß, A. 

Zielsetzung/Aim: 
Mit Hilfe molekularer Marker (PCR) soll die genetische 
Diversität natürlicher Populationen von Rhopalosiphum 
padi erfasst werden. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse 
ist die Reaktion dieser Blattlausgenotpyen auf verschie
dene als resistent bzw. als gering anfällig evaluierten 
Gerstenformen zu überprüfen. Ziel der Untersuchungen 
sind eine Optimierung der Evaluierungsmethode zur 
Blattlausresistenz sowie eine bessere Kenntnis der Reak
tion evaluierter Gerstenherkünfte im Hinblick auf die 
natürlichen Blattlauspopulationen. 

The genetic diversity of natural populations of Rhopalosi
phum padi is to be characterized with the help of mo
lecular markers. Based on these results the reaction of 
these aphid genotypes to different barley genotypes 
evaluated as resistant and less susceptible will be proved. 
The aim of these investigations is an optimizing of the 
method for evaluation of aphid resistance as weil as a 
better knowledge about the reaction of evaluated barley 
genotypes concerning the naturally occurring aphid 
populations. 

Ergebnisse: 
Durch molekulargenetische Analysen (RAPD-PCR) 
konnten sechs Rhopalosiphum padi-Genotypen unter
schiedlicher geographischer Herkunft (DI und D2 -
Aschersleben, Deutschland; D3 - Rostock, Deutschland; 
CZ 1- Prag, Tschechische Republik; BG l - Sofia, Bulgari
en; NZ l - Christchurch, Neuseeland) 3 Gruppen zugeord
net werden. DI, NZI, CZI und BOI zeigten ein ähnliches 
Fragmentmuster, während sich 02 und D3 von diesen und 
auch untereinander deutlich unterschieden. 
Hinsichtlich der Übertragung des BYDV-PAV wurden 
keine Unterschiede in den Infektionsraten und in der 
Symptomexpression beobachtet. Deutliche Unterschiede 
traten bei der RPV- und MA V/PA V-Übertragung auf. Als 
effektivste Vektoren erwiesen sich D3 und NZ 1, gefolgt 
von CZl ,  BOI und DI. Die Genotypen D3 und NZl 
waren auch die einzigen Herkünfte, die PA V aus dem 
MA V /PA V-Gemisch übertragen konnten. 
Zur Differenzierung möglicher Unterschiede in der Ver
mehrung der Genotypen wurde eine Methode des VIR in 
St. Petersburg verwandt (E. Radchenko, münd!. Mitt.). 
Verglichen wird die Anzahl Larven, die innerhalb von 5 
Tagen nach der Entwicklung zum Weibchen abgesetzt 
werden. Dazu wurden Keimlinge der Sommerweizensorte 
'Delphi' auf Wattepads herangezogen, die mit Leitungs
wasser getränkt waren. An jeden Keimling wurde für 24 h 
ein Weibchen des entsprechenden Genotyps gesetzt. Die 
in dieser Zeit abgesetzten Larven wurden an der 
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Keimpflanze bis zum L4-Stadium belassen und dann 
vereinzelt. Nach der Häutung zum ungeflügelten adulten 
Weibchen wurde täglich die Anzahl Larven bestimmt. 
Durch die Gesamtzahl der Larven, die innerhalb von 5 d 
nach dem Absetzen der ersten Larve geboren waren, wur
de die Vermehrung verglichen. Die Anzahl der abgesetz
ten Larven variiert im Mittel zwischen 12,6 und 14,6 
Larven/Weibchen und unterschied sich nicht signifikant. 

Tab. l: Vermehrung der Genotypen an 'Delphi' 
Table l: Multiplication of aphid-genotypes on cv. 'Del

phi' 

Genotyp n Larven/ Streuung % rel. zu 
Weibchen ASL-1 

ASL-1 18 14,4 1,33 100,0 

ASL-2 16 14,4 1,25 100,3 
Bulgarien 23 12,6 1,10 87,6 

Neuseeland 7 13,4 1,83 93,3 
Prag 18 14,l 1,58 98,l 

Rostock 25 14,6 1,27 101,2 

Abstract: 
By application of RAPD-PCR six Rhopalosiphum padi 

genotypes collected at different geographical locations 
(DI and D2 - Aschersleben, Germany; D3 - Rostock, 
Germany; CZ 1- Prague, Czech Republic; BG l - Sofia, 
Bulgaria; NZ l - Christchurch, New Zealand) could be 
classified into three groups. The aphid genotypes D l ,  
NZI, CZl and BGl were quite similar, whereas D2 and 
D3 showed differing fragment pattems to each other and 
in comparison to the first group. No differences could be 
found in PA V-transmission. Infection rates amounted to 
nearly 100 % in all trials. But the genotypes were clearly 
distinguishable in RPV- and MA V/PAV-transmission. 
The most effective vectors for RPV were the genotypes 
D3 and NZI followed by CZl ,  BGI and Dl .  D3 and NZI 
were also the only genotypes those could transmit PAV 
from the MA V/PAV-mixture. 
No significant differences were found in the development 
of the six genotypes, based on the larvae production dur
ing five days of apterous females on the wheat cultivar 
'Delphi'. 

(BAZ-2334) 
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Institut für Obstzüchtung 
Institute of Fruit Breeding 
Dresden 

Schwerpunkt der züchterischen Arbeiten am Institut für Obstzüchtung ist die Bereitstellung von 
Sorten und Unterlagen bei Baum- und Beerenobst für den umweltgerechten Obstanbau. Um einen 
geringeren Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu gewährleisten, stehen neben hoher Produktqualität 
und sicherer Ertragsleistung das Einbringen von Resistenzen gegen biotische Schaderreger in das 
Zuchtmaterial und eine hohe Toleranz gegen abiotische Schadfaktoren im Vordergrund. Dafür wer
den Resistenzquellen unterschiedlicher genetischer Basis verwendet, um eine dauerhafte, stabile 
Resistenz in den neuen Sorten zu realisieren. Das vergangene Jahr hat uns auf diesem Wege wie
derum ein großes Stück vorangebracht: 

• 

• 

• 

• 

• 

Die Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Apfelzüch
tung führten 1999 zur Erteilung des Gemeinschaftssor
tenschutzes (EU) für die Re-Sorte® 'Resi'. Die Sorten
schutzprüfungen beim Bundessortenamt wurden für die 
Sorten 'Piflora' und 'Pingo' abgeschlossen (Abb. 1). 
Im Verlauf der 25-jährigen Resistenzzüchtung bei Apfel 
gegen den Erreger des Feuerbrandes (Erwinia amylo
vora) wurden bis 1999 insgesamt 6 Apfelsorten mit ho-
her Feuerbrandresistenz, die gleichzeitig resistent gegen Abb. J: 'Piflora' _ eine neue Pillnitzer Apfelsorte
Schorf und Mehltau sind, für den Anbau freigegeben. Fig. 1: 'Piflora' - a new apple cultivar from Pillnitz

Im Ergebnis 13-jähriger obstbaulicher Prüfungen mit 
Süßkirschenunterlagen konnte die Kirschenunterlage Piku 4 (Klonbezeichnung Pi-KU 1, 10; 
P.cerasus x P.Kursar) als Unterlage für leichte und niederschlagsarme Standorte der Praxis
übergeben werden.
Drei erfolgversprechende Sauerkirschenklone (Klone 5,55; 13,122 und 19,130) sind für die
Anmeldung zum Sortenschutz 2000/01 vorgesehen.
Aus den Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der Erd
beerzüchtung wurden im Jahr 1999 die Erdbeerklone Pill
1 ('Kristall') und Pill 16 ('Latemaster') zum Sorten
schutz angemeldet (Abb.2).
Beide Zuchtklone sind widerstandsfähig gegen Verticil

lium, Rot- und Weißfleckenkrankheit und Mehltau, so
dass im Anbau auf Fungizidbehandlungen gegen Blatt
krankheiten verzichtet werden kann. Der Klon Pill 1 ist
für den ökologischen Anbau, für Betriebe mit Selbst
pflücke und für den Anbau im Hausgarten geeignet, wäh
rend der Klon Pill 16 aufgrund seiner sehr hohen Er

Pni1 

tragsleistung seiner ausgezeichneten Fruchtqualität und Abb. 2: Erdbeerzuchtklon Pill 1 - angemeldet zum
. .. ' . . . Sortenschutz in Deutschland im Jahr 1999 

semer spateren Reife tm Vergleich zur Hauptanbausorte Fig. 2: Selection Pill 1 - applied for plant breeder's
die hohen Anforderungen des Erwerbsobstbaues erfüllt. rights in Germany 1999 

Die Realisierung von Zuchtprogrammen der Sorten- und Unterlagenzüchtung basiert auch auf der 
Entwicklung neuer Erkenntnisse und Methoden auf züchtungsmethodischem Gebiet: 

• Zur karyologischen Beschreibung des Kulturapfelgenoms erfolgten Untersuchungen an haploi
den Genotypen des Apfels, wobei zunächst ein vorläufiger Idiotyp unter Verwendung von ho
mogen gefärbten Mitosechromosomenpräparaten erstellt wurde.
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• Bei Untersuchungen zur Genetik der Resistenz gegen den Mehltaupilz beim Apfel konnte für
drei Wildartengenotypen, Malus sieboldii und M baccata, eine monogene Vererbung nach Re
sistenztests im Gewächshaus und unter Freilandbedingungen bestätigt werden.

• Für Sauerkirsche wurden die Untersuchungen zur Selbstinkompatibilität und Selbstkompatibi
lität an Kreuzungsnachkommen fortgesetzt.

• Im Ergebnis cytogenetischer Untersuchungen konnte die Zusammensetzung des Genoms der
Sauerkirsche, Prunus cerasus, aus den Genomen der Süßkirsche, P. avium, und der Steppenkir
sche, P. fruticosa, nachgewiesen werden.

• Mit der Erstellung neuer umfangreicher Kreuzungsnachkommenschaften bei Süßkirschen ist die
Voraussetzung für die Selektion selbstfertiler Sorten gegeben. Prüfungen zur Generationsbe
schleunigung sollen den Selektionserfolg verbessern.

Neben den klassischen Methoden zur Schaffung genetischer Vielfalt konzentrieren sich die For
schungsaufgaben des Instituts auch auf die Anwendung biotechnologischer und gentechnischer Ver
fahren, wie der Gewinnung homozygoter Genotypen aus Mikrosporen und Antheren und der gene
tischen Transformation von etablierten Sorten bei Apfel. 

Folgende Forschungsergebnisse sind hier zu nennen: 

• Optimierung der Induktion von Embryonen aus dem Mi
krosporen-Kultursystem bei Apfel und erfolgreiche Re
generation von Pflanzen aus isolierten Mikrosporen
(Abb. 3).

• Überführung von 54 Linien aus dem Forschungsvorha
ben zur Erzeugung von OH-Pflanzen bei Apfel aus der
In-vitro-Kultur in den Zuchtgarten. Erstmals wurden an
einer Reihe von Linien morphologische Daten erfasst,
Verkostungen und Qualitätsanalysen der Früchte durch
geführt.

Abb. 3: Embryo, entstanden aus einer Mikrospore, bei 

Apfel 
Fig. 3: Embryo rege:ierated from a single microspore 

in apple 

• Beschreibung von weiteren Isoenzymmarkern für die Identifizierung von homozygoten Regene
raten aus der Haploidentechnik bei Apfel. Erstmals konnte auch für Süßkirsche ein Homozygo
tietest durchgeführt werden.

• Überführung erster transgener Linien verschiedener Apfelsorten und -unterlagen, die das Lyso
zymgen aus dem Bakteriophagen T4 und/oder das Attacin E-Gen aus Hyalophora cecropia tra
gen, in das Gewächshaus und Prüfung der Resistenz gegen Erwinia amylovora (Feuerbrand)
mittels künstlicher Infektionsmethode.

• Nutzung neuartiger Konstrukte unter Verwendung eines viralen EPS-Depolymerase-Gens zur
Erzeugung transgenbedingter Resistenz gegenüber Erwinia amylovora.

• Erzeugung transgener Linien verschiedener Apfelsorten und -unterlagen mit dem Ziel der Resis-
tenz gegenüber pilzlichen Pathogenen, basierend auf chitinolytischen Transgenen.

Das vergangene Jahr brachte für die Mitarbeiter des Instituts für Obstzüchtung eine Reihe von Ver
änderungen, die nicht ohne Auswirkungen auf die Realisierung von Forschungsleistungen geblieben 
sind. 
Durch das Rahmenkonzept des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
wurde der Erhalt des Instituts am Standort Pillnitz festgeschrieben. Dank einer Vereinbarung zwi
schen der Bundesrepublik und dem Freistaat Sachsen wurde es möglich, dass in diesem Jahr das 
Herrichten des Institutsgebäudes Wirklichkeit wurde, wobei der Freistaat Sachsen 4, 7 Mio. DM 
investierte. Diese Baumaßnahme begann im Frühjahr 1999, der alltägliche Forschungsbetrieb wird 
interimsmäßig in einem benachbarten Gebäude durchgeführt. 
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Mitte des Jahres verabschiedeten die Mitarbeiter des Instituts den Institutsleiter, Herrn Prof. Dr. 
Schmidt, in den wohlverdienten Ruhestand. 

The main objective in practical breeding at the Institute of Fruit Breeding is the creation of scion 
and rootstock cultivars of top and small fruit species developed for a ecologically friendly fruit pro
duction. Beside selection for high product quality and reliable yielding the breeding is concentrated 
on resistance to biotic and abiotic stress to ensure a minimal application of chemicals for plant pro
tection. New sources of resistance based on different genetic background are being used to obtain a 
durable and stable resistance in new cultivars. Again, in the last year we made progress on this way. 

• In 1999 from research in apple breeding, the European plant breeders' rights were obtained for
the 'Re'-cultivar 'Resi'. For the cultivars 'Piflora' and 'Pingo', the trials to apply for plant bree
ders' rights were completed at the Federal Office of Plant Varieties.

• As a result of 25 years research in breeding for resistance to fire blight (Erwinia amylovora), 6
apple cultivars highly resistant to this pathogen, and resistant to scab and mildew at the same
time, were released for fruit growers.

• Based on a 13 year old growing trial with rootstocks for sweet cherries, the cherry rootstock
Piku 4 was released for growers.

• Three promising sour cherry selections are ready to apply for plant breeders' rights in 2000/01.
• From the research in strawberry breeding, two new selections Pill 1 and Pill 16 were performed

to be granted by plant breeders' rights. Both selections are resistant to Verticillium, leaf diseases
and mildew. The selection Pill 1 is suitable for ecological production, for self-picking and for
home gardening. The selection Pill 16 meets all requirements of the commercial production due
to its high yielding, excellent fruit quality and late ripening compared to the main cultivar in the
season.

The realisation of breeding programmes in scion and rootstock breeding is based on innovative 
knowledge and methods in the field of breeding research: 

• F or the karyological description of the genome in cultivated apple, research was conducted on
haploid genotypes, a preliminary idiotype was obtained using chromosome preparations at mito
s1s.

• The research on genetics of resistance to apple mildew resulted in the description of a monoge
netic inheritance for three wild species, Malus sieboldii (2x) and M baccata, after resistance
tests under greenhouse and field conditions.

• In sour cherry the investigations in progenies for selfincompatibility were continued.
• Based on cytogenetic experiments, the composition of the sour cherry genome, Prunus cerasus,

was demonstrated, which consists of the sweet cherry genome, P. avium, and the wild cherry
genome, P. fruticosa.

• Tue established progenies in sweet cherries will be used for selection of selffertile cultivars in
the next years. Experiments on acceleration of the breeding cycle will accompany this research.

Besides classical methods to increase genetic variability, the research is also focused on the appli
cation of biotechnological methods and on genetic engineering, as on the development of homozy
gous plants from microspores and anthers and on genetic transformation of established cultivars in 
apple. 
Important results are: 
• Optimization of the induction of embryos in the microspore system and successfull regenera

tion of plants from isolated microspores in apple.
• Transfer of 54 lines from in vitro culture to the field obtained in the research on doubled hap

loids in apple. For the first time, several lines were evaluated for their morphological traits and
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the fruits were analysed. 
• Application of additional isozyme markers for the identification of homozygous regenerants in

apple. The test for homozygosity was also applied to regenerants from the haploidization pro
gramme in sweet cherry.

• Transfer of first transgenic lines of different apple scion and rootstock cultivars, bearing the
lysozyme gene from the bacteriophage T4 and/or the attacin E-gene from Hyalophora cecropia,
to greenhouse conditions and screening for resistance to Erwinia amylovora (fire blight) by arti

ficial infection.
• Application of new constructs based on a virus EPS-depolymerase-gene for transgenic resis

tance to Erwinia amylovora.
• Transformation in apple for resistance to fungal pathogens based on chitinolytic transgenes.

In the last year the Institute's life was characterised by serval changes also effecting research. The 
Federal Ministry of Agriculture confirmed the maintenance of the Institute for Fruit Breeding at 
Pillnitz. Thanks to the Agreement between the Federal Republic and the Saxon State the recon
struction of the Institute' s building got reality supported by the Saxon State with a 4, 7 Mio DM in
vestment. The construction work started in spring 1999, the everyday research work is temporary 
being performed in the neighbourhood. In the middle of the year the head of the institute, Prof. Dr. 
Schmidt, retired. 

1. Züchtung

Breeding

1.1. Entwicklung von Apfelsorten mit multipler Resis

tenz gegen Venturia inaequalis, Podosphaera leu

cotricha, Erwinia amylovora, Pseudomonas syrin

gae, Panonychus ulmi in Kombination mit hoher 

Produktqualität 

Development of apple cultivars with multiple 

resistance to Venturia inaequalis, Podosphaera 

leucotricha, Erwinia amylovora, Pseudomonas sy

ringae and Panonychus ulmi combined with high 

product quality 

Fischer, Ch. 

Zielsetzung/ Aim: 
Das langjährige Apfelzüchtungsprogramm beinhaltet: 
Züchtung neuer Apfelsorten mit hoher Resistenz gegen 
biotische und abiotische Schadfaktoren, mit hoher 
Fruchtqualität und hohen, stabilen Erträgen mit hoher 
Ertragssicherheit; Züchtung auf dauerhafte Mehrfachre
sistenz, vor allem gegen Schorf, Mehltau und Feuerbrand 
als die ökonomisch wichtigsten Krankheiten sowie hohe 
Winterfrosthärte, gekoppelt mit hoher Fruchtqualität; 
Herstellung neuer, multipel resistenter Donoren; Prüfung 
der Stabilität der Resistenzen im Feldbestand; Vererbung 
der Resistenzen und obstbaulicher Merkmale. 

In the long-term apple breeding program at Pillnitz the 
following charactristics will be combined: high fruit qua
lity, regularly high productivity, resistance to economi
cally important diseases like scab, mildew, fire blight. 
Breeding is carried out for: durability of multiple resistan
ces, development of multiple resistant donors, screening 
of heritabi 1 ity. 
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Ergebnisse: 
Für die Re-Sorte® 'Resi' wurde 1999 
EU/Gemeinschaftssortenschutz erteilt. 1999 wurden im 
Bundessortenamt die Sortenschutzprüfungen für 'Piflora' 
und 'Pingo' abgeschlossen. Die befruchtungsbiologischen 
Arbeiten für die Apfelneuzüchtungen wurden fortgesetzt. 
Für die Re-Sorten® 'Rebella' und 'Regine' wurden Be
fruchtersorten ermittelt. Im Arbeitskreis 'Obstbauliche 
Leistungsprüfungen' wurden 5 resistente Apfelzucht
stämme für einen neuen Bundessortenversuch ausgewählt. 
15 weitere Zuchtstämme werden z. Zt. in Produktions
versuchen geprüft. In Untersuchungen zur Stabilität der 
Schorfresistenz wichtiger resistenter Apfelsorten des In
und Auslandes konnten die Ergebnisse der Vorjahre be
stätigt werden. Eine sehr frühe Schorfinfektion bereits in 
der Apfelblüte führte 1999 an je einem Standort in 
Mecklenburg und Niedersachsen zu Schorfbefall an ver
schiedenen in- und ausländischen resistenten Sorten. 
Durch eine einmalige Fungizidspritzung konnte der 
Schorfbefall bekämpft und weitere Infektion verhindert 
werden. An anderen Standorten trat in Anlagen mit resis
tenten Apfelsorten ohne Fungizidspritzungen bisher kein 

Schorfbefall auf. Die bereits früher getroffene Empfeh
lung, 80 % (nicht 100 %) der Fungizide einzusparen, wird 
damit erhärtet. 

Im Jahre 1999 wurde folgendes Material hergestellt und 

selektiert: 49 Nachkommenschaften aus Kreuzbestäubun
gen für die Sortenzüchtung mit hoher Fruchtqualität und 
multipler Resistenz, 32 Kombinationen für die Ermittlung 
befruchtungsbiologischer Merkmale, 24 Kombinationen 
für die Selektion neuen multiplen Ausgangsmaterials als 
Kreuzungseltern. Nach Aussaat von 4800 Samen wurden 
durch Frühselektion auf Schorf 785 resistente Sämlinge 
(= 16 %) selektiert und in den Zuchtprozess eingegliedert. 
In Resistenzprüfungen gegenüber Feuerbrand wurden 
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1999 insgesamt 126 Sorten und Zuchtstämme getestet, 
von denen sich 37 als hochresistent (Wertzahl 9,0 bis 8,0) 
und 40 als resistent (Wertzahl 7,9 bis 6,5) erwiesen. Im 
Verlauf der 25-jährigen Resistenzzüchtung gegen Feuer
brand wurde der Resistenzgrad im Pillnitzer Apfelzucht
material deutlich erhöht. 
Resistenzprüfungen gegenüber Aphiden und Spinnmilben 
wurden 1999 im Institut für Epidemiologie und Resistenz 
Aschersleben weitergeführt. Erste Ergebnisse zeigen, dass 
u.a. die bereits mit 7 Resistenzen ausgestattete Re-Sorte® 

'Rebella' auch wenig anfällig für Blattlausbefall ist.

Abstract: 
In 1999 the Re-cultivar 'Resi' was registered for EU plant 
breeders' rights. Tue evaluations of 'Piflora' and 'Pingo' 
for national plant breeders' rights were completed. Five 
apple breeding clones were selected for a Federal cultivar 
trial and 15 apple clones for screening under production 
conditions. Tue scab and fire blight resistant Pillnitz cul
tivars were durable in different screenings for stability of 
resistance. 

In Zusammenarbeit mit: BAZ Aschersleben, Richter, 
Habekuß, Proeseler; IPK Gatersleben, Genbank Obst 
Dresden-Pillnitz, Fischer, Geibel; LfL Dresden-Pillnitz, 
Handschack, Wilcke, Wiedemann; INRA Angers, Frank
reich, Laurens, Lespinasse; EF A Wädenswil, Schweiz, 
Kellerhals; ETH Zürich, Schweiz, Gessler, Koller; Cor
nell University Geneva, USA, Brown 
(BAZ-1101) 

1.2. Reduktion chemischer Pflanzenschutzmittel in 
der Apfelproduktion zum Vorteil für Verbrau
cher und Anbauer durch ein Entwicklungskon
zept zur Erhöhung dauerhaft natürlicher Resis
tenz gegenüber Krankheiten 
Kurztitel: Dauerhafte Krankheitsresistenz beim 
Apfel 
Reducing chemical input in apple production in 
response to consumer and growers environmental 
concerns by increasing the durability of natural 
disease resistance 
Short title: Durable disease resistance in apple 
EU-Project: PL 97-3898 
Fischer, Ch. 

Zielsetzung/ Aim: 
Entwicklung von neuem, dauerhaft resistentem Pflanzen
material beim Apfel gegen Schorf und Mehltau; Bearbei
tung eines Netzwerkes der Pathogene über die Verbrei
tung und das Auftreten von verschiedenen Biotypen der 
Pilze; Erarbeitung von Grundlagen für Entwicklung und 
Marketing neuer Apfelsorten mit dauerhafter Resistenz 
gegen Schorf und Mehltau. 

Development of plant material, a pathogen observation 
network, knowledge and methodologies, basic for the 
creation and marketing of new apple varieties carrying 
durable resistance against scab and powdery mildew. 

Ergebnisse: 
Die 1999 durchgeführten Resistenzprüfungen gegen 

Schorf im Gewächshaus und im Freiland ergaben eine 
gute Übereinstimmung des Resistenzgrades bzw. Befalls
grades der Sorten und Zuchtstämme. Von 36 Apfelgeno
typen erwiesen sich im Gewächshaus und im Freiland am 
Standort Pillnitz als resistent: Vf: 'Prima', 'Priscilla', Pi
AS-1, Pi-AS-2; polygen: 'Colapuis', 'Discovery', 'Du
rello di Forli', 'Dülmener Rosenapfel', 'Oberrieder 
Glanzrenette', 'Rote Stemrenette', 'Schneiderapfel', TN 
10-8. Die Vergleichssorten 'Fiesta', 'Gala' und 'Golden
Delicious' wurden sehr stark mit Schorf befallen.

Abstract: 
Tue strategy to improve the durability of scab and mildew 
resistance is the pyramiding of resistance genes in new 
apple plant material. The characterized cultivars and clo
nes were resistant in the greenhouse and core orchard: Vf: 
'Prima', 'Priscilla', Pi-AS-1, Pi-AS-2; polygenic: 'Cola
puis', 'Discovery', 'Durello di Forli', 'Dülmener Rosen
apfel', 'Oberrieder Glanzrenette', 'Rote Stemrenette', 
'Schneiderapfel', TN 10-8. Tue cultivars 'Fiesta', 'Gala' 
and 'Golden Delicious' used as controls were very 
susceptible to scab. 

In Zusammenarbeit mit: BAZ Ahrensburg; INRA Angers, 
Frankreich; CPRO-DLO Wageningen, Niederlande; ETH 
und EF A Zürich und Wädenswil, Schweiz; HRI East 
Malling, England; OCA-BO Bologna, Italien; NAGREEF 
Naoussa, Griechenland; CRA Gembloux, Belgien 
(EU-Projekt PL 97-3898) 

1.3. Erstellung von resistentem Basismaterial bei 
Erdbeere mit Resistenz gegen Phytophthora 

fragariae Hickmann, Phytophthora cactorum 

(Leb.&Cohn) Schroet., Verticillium dahliae Kleb. 
sowie mit hoher Fruchtqualität 
Breeding of basic material of strawberry with 
resistance to Phytophthora fragariae Hickmann, 
Phytophthora cactorum (Leb.& Cohn) Schroet., 
Verticü/ium dahliae Kleb. as weil as with high 
fruit quality 
Dathe, B. 

Zielsetzung/Aim: 
Phytophthorafragariae, P. cactorum und Verticillium sp. 
sind bodenbürtige Schaderreger, die in der Erdbeerpro
duktion bedeutende Schäden mit hohen ökonomischen 
Verlusten verursachen. Ziel der Züchtungsforschung: 
Untersuchung der genetischen Ressourcen der Resisten
zen gegen P. fragariae, P. cactorum und Verticillium sp. 
in Wildarten und Sorten; Entwicklung von Selektions
methoden; Untersuchungen über die Vererbung der Resis
tenzen; Kombination von Resistenzgenen gegen Rassen 
eines Pathogens oder unterschiedliche Pathogene; Akku
mulation von Resistenzgenen in Donor-Genotypen; Ent
wicklung von Basismaterial mit Resistenz gegen P.

fragariae, P. cactorum und Verticillium sp. sowie mit 
hoher Fruchtqualität. 

Phytophthora fragariae, P. cactorum and Verticillium sp. 
are soilbome pathogens which cause important diseases 
with high economic losses in strawberry production. Aim 
of breeding research: exploration of genetic resources for 
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resistances to P. fragariae, P. cactorum and Verticillium 
sp. in wild species and varieties; development of selection 
methods; studies on inheritance of resistances; combinati
on of resistance genes in donor-genotypes; development 
of basic material with resistance to P. cactorum and Ver
ticillium sp. and with a high fruit quality. 

Ergebnisse: 
Im Jahre 1999 wurden 11 Erdbeerzuchtklone auf Anbau
eignung für den Erwerbsobstbau geprüft. Die Klone wa
ren in den vorangegangenen Jahren auf Geschmack, Fes
tigkeit, Resistenz gegen Verticilliumwelke, Mehltau, Rot
und Weißfleckenkrankheit und Rote Wurzelfäule getestet 

worden. Als Standard dienten die Hauptanbausorten 'El
santa' und 'Honeoye', die auf Grund ihrer sehr hohen 
Ertragsleistung nur schwer zu überbieten sind. 
Es wurden folgende Leistungsmerkmale erfasst: Ertrag 
Gesamt; Ertrag Handelsklasse Extra (Früchte> 35 mm 
Durchmesser); Ertrag Handelsklasse 1 (Früchte > 25 mm 
Durchmesser); Durchschnittliche Fruchtmasse in g; 
Fruchtfestigkeit in N; Früchte mit Botrytisbefall in g. 

Wie aus Abb.! zu ersehen ist, erreichen 10 der 11 ge
prüften Zuchtklone nicht das Ertragsniveau von 'Elsanta'. 

Ertrag Hkl 1 g/Pfl.1999 
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Selektionen und Standardaorten 

Abb. 1: Ertrag (Handelsklasse 1) von 11 resistenten Selektionen im Vergleich mit den Sorten 'Elsanta' und 'Honeoye' 
Fig. 1: Yield ( class 1) of 11 resistant selections in comparison with the cultivars 'Elsanta'and 'Honeoye' 

Beste Ertragsleistung mit einem sehr hohen Anteil an 
Früchten der Handelsklasse 1 wurde für den Zuchtklon 
Pill 16 ermittelt, er lag mit 812 g/Pflanze um 34 % über 
dem Ertrag der Vergleichssorte 'Elsanta' mit 600 
g/Pflanze. Der Zuchtklon Pill 14 erreicht 80 % der Leis
tung von 'Elsanta', er ist resistent gegen Phytophthora 
fragariae tmd widerstandsfähig gegen Verticil/ium, 
Mehltau und Rotfleckenkrankheit. Leider ist die Frucht
festigkeit des Klones nicht ausreichend für den Erwerbs
obstbau. Er wäre aber für Selbstpflücke und Kleinerzeu
ger geeignet. Der Klon Pill 11 reift extrem spät und wäre 
aus diesem Grund auch bei geringerem Ertrag für die 
Praxis interessant. Hier müssen die Ergebnisse des kom
menden Jahres abgewartet werden, um endgültige Aussa
gen zu treffen. Klon Pill 1 wurde wegen seines Gesund
heitszustandes und seines hervorragenden Geschmackes 
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ausgewählt, obwohl die Ertragsleistung relativ gering ist 
und die Fruchtfestigkeit für den Erwerbsobstbau allge
mein nicht ausreicht. Pill 1 ist geeignet für Selbstpflücke, 
Frischvermarktung und den Anbau im Kleingarten. Da 
Pill 1 ohne Fungizidanwendung gegen Blattkrankheiten 
auskommt, ist dieser Klon im ökologischen Landbau 
einsetzbar. Die Klone Pill 16 und Pill 1 wurden im Jahre 
1999 unter den Namen 'Latemaster' (Pill 16) und 'Kri
stall' (Pill 1) zum Sortenschutz angemeldet. 

Verticilliumtestungen in Kreuzungsnachkommenschaften 
von Pill 1 haben ergeben, dass Pill 1 seine Widerstandsfä
higkeit gegen Vertici/lium auf die Nachkommen vererbt 
(Tab.l). 
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Tab. l :  Anteil der Sämlinge mit Verticillium dahliae- Befall in 4 Kreuzungsnachkommenschaften (%) 

Table l :  Percentages of seedlings infected with Verticil/ium dahliae in 4 progenies 

Kreuzung Kreuzungspartner 

G I Pill l x Elsanta 
G 16 Königin Luise x Elsanta 
G 2 Pill l x Korona 
G 24 Klon (anfällig) x Korona 

Die Ergebnisse bestätigen den hohen Anteil additiver 
genetischer Varianz bei der Vererbung der Anfälligkeit 
bzw. Widerstandsfähigkeit gegen Verticillium bei Erdbee
re und verdeutlichen gleichzeitig die Chancen für die 
Züchtung von widerstandsfähigen Erdbeersorten. 

Abstract: 
In 1999 11 resistant selections including the main varie
ties 'Elsanta' and 'Honeoye' were tested for commercial 
strawberry production. The best selection obtained was 
Pill 16 resulting in a high yield of class l quality fruits, 
good fruit quality and firmness, and strong resistances to 
wilt (Verticillium dahliae ) and powdery mildew (Sphae
rotheca macularis ). 
Pill 16 and Pill l were applied for plant breeders' rights in 
Germany. 

In Zusammenarbeit mit: Sächsische Landesanstalt für 
Landwirtschaft Dresden-Pillnitz, Krieghoff, G.; Institut 
für Integrierten Pflanzenschutz Dresden-Alttrachau, Leh
mann 
(BAZ-4103) 

1.4. Entwicklung von wucbsreduzierenden Unterla

gen für Kirschen mit Resistenz gegen Cytospora 

spp. und Toleranz gegen Holzfrost 

Development of dwarfing cberry rootstocks with 
resistance to Cytospora spp. and tolerance to win

ter frost 

Wolfram, B. 

Zielsetzung/Aitn: 
Sehwachwuchs induzierende Kirschenunterlagen, die mit 
Sorten gut verträglich sind, frühzeitig mit dem Ertrag 
einsetzen und eine ausreichende Fruchtqualität besitzen 
sowie Resistenz gegen Cytospora spp. und Toleranz ge
gen Holzfrost 

Anzahl Sämlinge Verticil li umbefall 
Anteil Pflanzen 
mit Befall in % 

150 2,0 
90 25,5 

150 7,4 
90 24,4 

Dwarfing cherry rootstocks with a high affinity to culti
vars, precocity of yield and a good fruit quality. Resistan
ce to Cytospora spp. and winter frost 

Ergebnisse: 
Aus der Pillnitzer Kirschenunterlagenzüchtung wurden 
1996/97 die Unterlagen Piku l [-Pi-KU 4,20, Prunus 

avium x (P. canescens x P. tomentosa)] und Piku 3 [-Pi
KU 4,83, P. pseudocerasus x (P. canescens x P. incisa)] 

für die Praxis zugelassen. Piku 2 [-Pi-KU 4,22, (P. ca

nescens x P. tomentosa) x P. avium] entfiel, da sie zu 
starkwachsend war. 

Mit Piku 4 [-Pi-KU l ,  l 0, P. cerasus x P. Kursar] wird der 
Praxis eine weitere Unterlage zur Verfügung gestellt. 
Diese Unterlage hat sich besonders auf den leichten 
Standorten mit geringen Niederschlägen in Brandenburg 
(Müncheberg, Marquardt) durch ihre hohe Regenerations
fähigkeit besser bewährt als GiSelA 5. Hervorzuheben ist 
der positive Einfluss der Unterlage auf die Blütenknos
penbildung der aufveredelten Sorte am mehrjährigen 
Holz. Sie wurde 1997 zum Sortenschutz angemeldet. Piku 
4 zeichnet sich durch früh einsetzende und hohe Erträge 
aus, wie anhand einiger Ergebnisse im 3. Standjahr bei 
verschiedenen Sorten in Tabelle l zu sehen ist. Der Ein
fluss der Unterlage auf die Wuchsreduktion ist abhängig 
von der aufveredelten Sorte und dem Standort und liegt 
zwischen 20 und 40 %. 
Nicht ganz so positiv ist Piku 4 am Standort Pill
nitz/Kauscha hinsichtlich des Ertrages zu beurteilen, wie 
an einem Beispiel aus Tabelle 2 hervorgeht. Piku 4 
wächst in der Baumschule als unveredelte Unterlage mit
telstark. gleichmäßig und ist ausreichend mit Sorten ver
träglich. Die Unterlage ist weniger frostempfindlich als 
Colt und P. avium Fl2/ l .  Krankheiten wurden bisher 
nicht festgestellt. 

Tab. 1: Mittlerer Ertrag (kg/Baum) einiger Sorten auf Piku 4 im Vergleich zu Piku 1 und/oder P. avium FI 2/1, 3. 
Standjahr, Standort Müncheberg (nach H. Schwärze( und U. Schneider) 

Table l :  Average yield (kg/tree) of some cultivars on Piku 4 in comparison with Piku 1 and/or P. avium F 12/1, 3. year 
after planting, site Müncheberg (by H. Schwärze( and U. Schneider) 

Burlat Kordia Naprumi Namada Naremi 
F 12/1 0,5 0,8 - - -

Piku l 2,6 3,3 2,2 1,3 1,4 
Piku 4 5,9 2,5 4,6 2,7 3, l 
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Tab. 2: Mittlerer Ertrag (Bonitur 1 - 9) und Fruchtmasse (g) der Sorten 'Nadino' und 'Namare' auf Piku 4 im Ver
gleich zu Piku 1, Piku 3 und P.avium Fl2!1, 6. und 7. Standjahr, Standort Kauscha 

Table 2: Average yield (rating 1 - 9) and fruit size (g) of the cultivars 'Nadino' and 'Namare' on Piku 4 in comparison 
with Piku 1, Piku 3 and P.avium F12/1, 6. and 7. year after planting, site Dresden/Kauscha 

Nadino Namare 
Ertrag Fruchtmasse Ertrag Fruchtmasse 

P.avium F l2/l 4,3 9,6 
Piku l 7,4 7,6 
Piku 3 7,7 8,7 
Piku 4 6,5 8,8 

Abstract: 
Piku 4 (Pi-KU l, l O; P.cerasus x P.Kursar) is a new cher
ry rootstock from Dresden-Pillnitz. Its main characteri
stics are: suitability for light and sandy soils with low 
rainfall, 20 - 40 % growth reduction in dependence on 
cultivar and site, precocity and high yield. 

In Zusammenarbeit mit: LV A Mü.'lcheberg, H. Schwärze! 
(BAZ-4108) 

2. Biotechnologie

Biotechnology

2.1. Erstellung transgener Pflanzen bei ausgewählten 
Apfelsorten und -unterlagen unter Nutzung von 

Genkonstrukten zur Induktion von Resistenz ge
genüber Phytopathogenen 

Transformation of apple scion and rootstock 
genotypes by gene constructs inducing resistance 
to phytopathogens 
Hanke, V. 

Zielsetzung/Aim: 
Entwicklung eines effizienten Transfom1ationssystems für 
Apfelsorten und -unterlagen unter Nutzung des Agrobac
terium-vermittelten Transfers von Nutzgenkonstrukten in 
Blattstücke mit dem Ziel, transgene Pflanzen zu regene
rieren, die Resistenz gegenüber Phytopathogenen aufwei
sen. 
Methode: Etablierung eines Sprossregenerationssystems 
an Blattscheiben; Etablierung der Technik des Agrobacte
rium-vermittelten Gentransfers unter Nutzung verschie
dener virulenter Stämme; Nutzung von verschiedenen 
Genkonstrukten; Molekulare Untersuchungen an den 
putativ transgenen Pflanzen; Testung der transgenen 
Pflanzen auf Resistenz gegenüber Phytopathogenen mit
tels künstlicher Infektion. 

Development of an efficient transformation system for 
apple scion and rootstock cultivars using the Agrobacte
rium-mediated gene transfer of beneficial constructs into 
leaf pieces and recovery of transgenic apple plants resis
tant to phytopathogens. Objectives: to establish a shoot 
regeneration system on leaf pieces; to establish the Agro
bacterium-mediated gene transfer using different virulent 
strains; to apply different gene constructs; to realise the 
molecular characterisation of putative transgenic plants, 
to test transgenic plants for resistance to pathogens using 
artificial infection in the greenhouse. 

98 

4,6 8,6 
7,9 8,7 
7,5 8,6 
6,4 8,3 

Ergebnisse: 
Die Forschungsarbeiten zur gentechnischen Modifikation 
werden an Apfelsorten und -unterlagen durchgeführt, die 
für den kommerziellen Obstbau in Deutschland und Eu
ropa von Interesse sind. Die Entwicklung von Methoden 
zur Regeneration von Pflanzen an Blattscheiben in Ver
bindung mit einem Agrobacterium tumefaciens-vermit
telten Gentransfer wurden fortgesetzt, wobei spezifische 
Kulturbedingungen in Abhängigkeit vom Genotyp be
achtet wurden. Aus den experimentellen Arbeiten gingen 
inzwischen eine Reihe von Linien hervor, die bezüglich 
Erhöhung der Resistenz gegenüber Feuerbrand. hervorge
rufen durch das Bakterium Erwinia amylovora, interes
sant sind. Diese Linien tragen das Lysozymgen aus dem 
Bacteriophagen T4 oder/und das Attacin E-Gen aus 
Hyalophora cecropia. Die Verifizierung der Integration 
der Fremdgensequenzen in das pflanzliche Genom er
folgte mittels PCR, das Genprodukt des nptll-Markergens 
wurde mittels ELISA-Test ermittelt. Im Berichtsjahr wur
den erstmals transgene Linien nach Überführung in das 
Gewächshaus mittels künstlicher Infektion auf Anfällig
keit gegenüber Erwinia amylovora untersucht. Aufgrund 
einer starken Variabilität zwischen den Pflanzen einer 
Linie sind die Ergebnisse mit den molekularen Ergebnis
sen in Zusammenhang zu bringen und eine Wiederhol
barkeit der Resistenztests zu realisieren. 
Neben der gentechnischen Erzeugung der Feuerbrandre
sistenz wurden erstmalig Experimente zur Übertragung 
einer pilzlichen Resistenz mittels chitinolytischer Gene 
aus Trichoderma harzianum bei mehreren Apfelgenoty
pen realisiert. 
Als neuartiger Forschungsansatz zur gentechnischen 
Übertragung der Feuerbrandresistenz wurde die Verwen
dung eines viralen EPS-Depolymerase-Gens eingeschätzt. 
Erste transgene Linien der Sorte 'Pinova' stehen zum 
Jahresende für die Überführung in das Gewächshaus 
bereit. 
Die molekularen Untersuchungen des transgenen Pflan
zenmaterials konzentrieren sich nunmehr auf die Be
schreibung der Genexpression und deren Quantifizierung. 
Im Berichtsjahr wurden ein Protokoll zur Isolierung von 
Gesamt-RNA aus transgenen ln-vitro-Pflanzen erarbeitet 
und erste Versuche zur Durchführung einer reversen 
Transkriptionsanalyse der m-RNA mit anschließender 
PCR-Analyse der c-DNA realisiert. Diese Methode soll 
nun für die Untersuchung der vorhandenen transgenen 
Linien angewendet werden. 
Für transgene Linien, die Chitinasegene tragen, wurde 
eine Methode entwickelt, um deren Genaktivität zu be-



stimmen. Der Nachweis der Genexpression erfolgt mit 
Hilfe von verschiedenen Substraten, die dem Pflanzenex
trakt zugegeben werden. Die durch die Gene gebildeten 
Enzyme setzen diese Substrate in Methylumbelliferon, 
um, welches in einem bestimmten Zeitabschnitt mittels 
Fluoreszenzmikroplattenreader quantifizierbar ist. Die 
geprüften transgenen Linien unterscheiden sich stark in 

600bp 

Lysozym 

Attacin 

der Enzymaktivität voneinander. 
Die Untersuchungen auf dem Gebiet der somatischen 
Hybridisierung bei Apfel über symmetrische und asym
metrische Protoplastenfusion unter Verwendung von 
transgenen Ausgangslinien wurden zunächst abgeschlos
sen. Der Hybridcharakter der regenerierten Protokalli und 

Sprosse wurde mittels RAPD-PCR untersucht. 

nptU
Marke.-

Abb. 1: PCR-produkte transgener Linien der Apfelsorte ,Pinova', die das Lysozymgen und/ oder das Attacin E -Gen 
tragen 
(T 90: Spur 1,2,3; T91: Spur 4,5,6; T92: Spur 7,8,9; T95: Spur I0,11,12; T98: Spur 13,14, 15; T93: Spur 17,18; 
T l  00: Spur 19,20; T 103: Spur 21,22; T 104: Spur 23,24; PI - Plasmide) 

Fig. 1: PCR products oftransgenic lines ofthe apple cv. ,Pinova' bearing the lysozyme and/or the attacinE genes 

Abstract: 
Research in genetic engineering in apple scion and root
stock cultivars was continued as follows: The transgenic 
lines bearing a lysozyme gene from bacteriophage T4 
and/or the attacin E gene from Hya/ophora cecropia were 
transferred to the greenhouse and evaluated for their fire 
blight resistance by artificial inoculation. Transgenic lines 
for fungal resistance were produced by introduction of 
chitinolytic protein genes from Trichoderma harzianum. 
For fire blight resistance a new approach was applied 
using a virus EPS-depolymerase gene. The expression of 
chitinase genes in transgenic lines was evaluated by fluo
rescence quantification of methylumbelliferone. A proto
col for somatic hybridisation in apple via asymmetric and 
symmetric protoplast fusion was developed, and the hy
brid character ofthe regenerated protocalli and shoots was 
analysed by RAPD-PCR. 

In Zusammenarbeit mit: Cornell-University, New York 
State Agricultural Experiment Station Geneva, USA, J. L. 
Norelli, H. S. Aldwinckle, K. Ko, J. Bolar; MPB Cologne 
GmbH, Köln, K. Düring, P. Porsch; BAZ, Institut für 
Epidemiologie und Resistenz Aschersleben, K. Richter; 
Freie Universität Berlin, Institut für Angewandte Genetik, 
E. Huancaruna-Perales; MPI für Zellbiologie Ladenburg,
K. Geider; INRA Angers, E. Chevreau

(BAZ-4129; DFG Ha 1877/ 2-3; DFG Ha 1877/ 4�1 und
4-2)

2.2. Optimierung der In vitro-Androgenese bei Apfel 
Optimization of in vitro androgenesis in apple 

Höfer, M. 

Zielsetzung/ Aim: 
Ziel ist die Erzeugung von haploiden bzw. homozygoten 
Pflanzen bei Malus. Auf der Basis der bekannten Technik 
der Antherenkultur bei Apfel soll das Mikrosporensystem 
erarbeitet werden. Nach Erstellung von stabilen Kulturen 

ist es das Ziel, Mikrosporenteilungen durch die Variation 
verschiedener Einflussfaktoren auszulösen und die In
duktionsrate im Vergleich zur Antherenkultur zu verbes
sern. In der Antherenkultur konzentriert sich die weitere 
Arbeit auf die Optimierung der Regenerationsphase und 
die Untersuchung des Ploidiegrades. Die Reproduzierbar
keit ist für weitere züchterisch relevante Genotypen zu 
testen. 

The aim is the induction of haploids and homozygous 
plants of Malus. On the base of a weil established 
technique for anther culture in apple a microspore system 
will be elaborated. After establishment of stable cultures, 
microspore divisions are envisaged by variation of diffe
rent factors and the induction rate will be improved in 
comparison with anther culture. A further aim for anther 
culture is the optimization ofthe regeneration rate and the 
determination of the ploidy level. The reproducibility of 
the method will be tested for further important genotypes 
of the apple breeding programme. 
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Ergebnisse: 
Der Schwerpunkt der Arbeiten im letzten Versuchsjahr 
lag in der Optimierung des Induktionsprozesses in der 
Mikrosporenkultur bei Apfel. Die Embryoinduktionsrate 
wurde hinsichtlich der Dauer der Stressbehandlung zur 
Induktion der sporophytischen Entwicklung, des einge
setzten Donormaterials und des verwendeten Kulturgefä
ßes untersucht. Eine Embryoinduktion konnte ausschließ
lich bei Verwendung von 4-Well-Plates beobachtet wer
den, welche im Unterschied zu den weiterhin eingesetzten 
verschieden beschichteten Petrischalen eine starke Kon
zentration der Mikrosporen im Zentrum der Platte aufwie
sen. Für die Dauer der Stressbehandlung, Kultur der iso
lierten Mikrosporen bei 4 °C in einem Mannitol-Medium, 
wurde ein Optimum von 2 - 3 d ermittelt. Apfelknospen, 
welche vor der Mikrosporenisolation für 1 Woche bei 4 
°C gelagert wurden, zeigten im Vergleich zur Kontrolle 
und zur Lagerung für 2 Wochen die höchsten Embryoin
duktionsraten. 
Die Regeneration der androgenen Embryonen aus der 
Mikrosporenkultur verläuft analog zur Antherenkultur 
über den Weg der Adventivsprossregeneration, wobei 
eine Phase der sekundären Embryogenese vorgeschaltet 
sein kann. Die erste Linie aus der Mikrosporenkultur bei 
Apfel befindet sich nach Veredlung in der Baumschule. 
In der Antherenkultur Apfel wurden zur Optimierung des 
Nährmediums in der Induktionsphase Phosphatasehem
mer getestet. Erste Versuche zeigten einen positiven Ef
fekt von Natriumfluorid. 

Abstract: 
In this year the experiments were mainly focused on the 
optimization of the induction process in microspores of 
apple. The efficiency of embryo induction was investiga
ted regarding the time of stress pretreatment for initiation 
of the sporophytic development, the donor material used 
and the Petri dishes tested. A stress pretreatment of 2-3 
days for isolated microspores after storage of the whole 
bud for l week at 4°C and the application of 4-well plates 
for microspore culture have an increasing effect on em
bryo induction. 
The regeneration process in microspores is similar to that 
of androgenic embryos via anther culture and showes an 
adventitious shoot formation in many cases after a period 
of secondary embryogenesis. At present, the first line 
from microspore culture in apple is planted in the nursery 
after grafting. 
For optimization of anther culture, phosphatase inhibihors 
were tested in the induction medium. First experiments 
show a positive effect of sodium fluoride. 

In Zusammenarbeit mit: Keulemanns, Fruitteltcentrum, 
K.U. Leuven, Belgien; Lespinasse, INRA Angers, Frank
reich 
(BAZ-4125) 
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2.3 Charakterisierung der Regeneratpflanzen aus 

der Haploidenerzeugung beim Apfel 
Characterization of regenerants of haploid induc
tion in apple 

Höfer, M.; Fischer, Ch.; Grafe, Ch. 

Zielsetzung/ Aim: 
Ziel ist es, die Regeneratpflanzen aus der Haploidener
zeugung im Hinblick auf den Ploidie- und Zygotiegrad, 
die Morphologie sowie die Resistenzeigenschaften 
(Schorf, Mehltau) zu untersuchen. Nach Selektion hin
sichtlich der wünschenswerten Eigenschaften, der Ver
edlung im Freiland und der Erfassung der Fertilität wird 
ein Zuchtschema erarbeitet, um durch kombinierten Ein
satz von klassischen Züchtungsmethoden und Haploi
denerzeugung weitere Möglichkeiten zur Erhöhung der 
Effizienz in der Selektion zu untersuchen. 

Regenerated apple plants, obtained from different in vitro 
techniques for haploid induction in apple should be inve
stigated for their ploidy level, zygosity, morphology and 
resistance traits (scab and mildew). After selection of 
desirable traits, grafting in the orchard and determination 
of fertility a specialized breeding programme will be 
elaborated to test further possibilities for an increased 
efficiency of selection combining classical breeding and 
haploid production. 

Ergebnisse: 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt befinden sich 54 homozy
gote Linien aus der Antheren- und Mikrosporenkultur 
sowie aus Versuchen der ln-situ-Parthenogenese bei Ap
fel außerhalb der In-vitro-Phase, wobei 17 Linien bereits 
als Veredlungen in der Baumschule bzw. im Versuchsfeld 
aufgepflanzt wurden. Das Spektrum der Donorgenotypen 
umfasst sowohl die Gruppe von 'Alkmene' und deren 
Kreuzungsnachkommenschaften mit ausgeprägtem Kom
paktwuchs als auch die Gruppe der schorfresistenten 
Sorten mit den Resistenzträgem von Malus jloribunda 
und Malus pumila. 

Im Versuchsjahr wurden vergleichende Untersuchungen 
zur Effizienz von Überführungsmethoden, wie ln-situ
Veredlung, ln-vitro-Bewurzlung mit anschließender Ak
klimatisierung und Tauchen von ln-vitro-Sprossen in 
Indol-3-Buttersäure mit nachfolgender In-situ
Überführung, durchgeführt. Es zeigte sich, dass die erst
genannte Methode sowohl bei der Anzahl der überführten 
Genotypen als auch in der Effizienz signifikant besser 
war. 
Ein Schwerpunkt der Arbeiten in diesem Versuchsjahr lag 
in der Evaluierung von morphologischen Parametern der 
Bäume, welche eine reproduzierbare Charakterisierung 
der gametoklonalen Variabilität der erzeugten Linien 
erlauben. Es wurden folgende Merkmale ermittelt: Inter
nodienlänge und Klassenbildung der Trieblängen in den 
einzelnen Wachstumsbereichen, Blattfläche und Astwin
kel. 
Eine Variation zur Donorsorte konnte auch an ersten 
Früchten der parthenogenetisch entstandenen Linien 
nachgewiesen werden; sowohl Fruchtmasse und Farbaus
prägung als auch qualitätsbestimmende Inhaltsstoffe 
zeigten zum Teil starke Veränderungen. Außerdem traten 



Verschiebungen der Tennine für Pflück- und Genussreife 
auf. 

Abstract: 
At present, 54 homozygous lines from anther and 
microspore culture and in situ parthenogenesis in apple 
are exist ex vitro, 17 lines have been already grafted in the 
nursery. To increase the efficiency of acclimatization, 
three different methods were tested The best results re
garding the number oftransferred genotypes and the high
est efficiency was achieved by in vitro shoot grafting on 
in situ trees. 
The main topic of this experimental year was the evalua
tion of morphological parameters which pennits a repro
ducible characterization of gametoclonal variation in the 
regenerated lines. The following parameters were deter
mined: internode length and classification ofthe length of 
the branches in different growth sections, leave area and 
crotch angle. 
The gametoclonal variation was also demonstrated on 
fruits of parthenogenic lines, the weight and colour of 
fruits as well as quality deterrnining compounds showed 
strong variations. 

In Zusammenarbeit mit: Lespinasse, IN
R

A Angers, 
Frankreich; Keulemanns, Fruitteltcentrum, K.U. Leuven, 
Belgien 
(BAZ-4124) 

2.4. Entwicklung von Methoden für den Homozygo

tienachweis mittels Isoenzymmarkern bei Apfel 

und Kirsche 

Development of methods for the determination of 

homozygousity in apple and cherry by isozyme 

markers 

Grafe, Ch.; Höfer, M. 

Zielsetzung/ Aim: 
Das Ziel besteht in der Entwicklung und Optimierung 
geeigneter lsoenzymmarker für die Identifizierung ho
mozygoter Regenerate aus der Haploidentechnik. Die 
Methodik wurde bereits für einige Apfelgenotypen etab
liert und soll auf weitere in das Antherenkulturprogramm 
einbezogene Genotypen übertragen werden. Bei Kirsche 
konzentrieren sich die Arbeiten zunächst auf die Etablie
rung der Elektrophoresetechnik sowie die Durchführung 
von Spaltungsanalysen an Kreuzungsnachkommenschaf
ten für eine Reihe von Enzymsystemen. Auf dieser 
Grundlage sollen für die in der In-situ-Parthenogenese 
eingesetzten Genotypen möglichst viele Marker gefunden 
werden. 

The aim is the development and optimization of isozyme 
markers for the deterrnination of homozygous regenerants 
derived from haploidization techniques. Previously, the 
method was established for several apple genotypes and 
has to be applied to additional genotypes used in anther 
culture. In cherry, first activities are concentrated ori the 
establishment of the electrophoresis technique as weil as 
the segregation analysis for a series of enzyme systems in 
progenies from controlled crosses. Based on these inve
stigations, markers for the genotypes used in the in situ

parthenogenesis have to be found. 

Ergebnisse: 
Im Berichtszeitraum wurden 7 Süßkirsch-Kreuzungs
nachkommenschaften auf das Vorhandensein von spal
tenden Isoenzymloci als potentielle Marker für den Ho
mozygotienachweis an Regeneraten aus der In-situ
Parthenogenese untersucht. Von den bisher getesteten 
Enzymen Diaphorase (DIA), Isocitrat-Dehydrogenase 
(IDH), Leucin- Aminopeptidase (LAP), Malat
Dehydrogenase (MDH), Peroxidase (PER), 6- Phospho
gl uconat-Deh ydrogenase ( 6-PG D H), Phosphogl ucom uta
se (PGM), Phoshoglucose-Isomerase (PGI) und Saure 
Phosphatase (ACP) waren lediglich die MDH und die 
PGI durch allelische Aufspaltungen an je einem Locus 
gekennzeichnet. Da beide Loci beim Donorgenotyp für 
die ht-situ-Parthenogenese 'Altenburger' in heterozygo
tem Zustand vorliegen, konnten sie für die Untersuchung 
der vorhandenen Regeneratpflanzen eingesetzt werden. 
Dabei zeigten drei der insgesamt fünf untersuchten Linien 
für beide Marker Homozygotie, die übrigen zwei Linien 
erwiesen sich als heterozygot. 
Des Weiteren konnte der Umfang der zur Verfügung 
stehenden Marker für die Identifizierung homozygoter 
Regenerate aus der Antheren- bzw. Mikrosporenkultur 
beim Apfel erweitert werden. Nach Etablierung der erfor
derlichen Elektrophoresemethodik können die Regenerate 
der Genotypen 'Remo' und 'Rene' nunmehr mittels der 
monogen vererbenden Glutamat-Oxalacetat-Transaminase 
(GOT) untersucht werden. Der neue Marker kann den 
bisher genutzten Marker MDH-3 ersetzen, der auf Grund 
seiner bigenen Vererbungsweise nicht in jedem Fall eine 
eindeutige Bestimmung des Zygotiestatus ennöglichte. 
Außerdem konnte für den neu in das Antherenkulturpro
gramm aufgenommenen Genotyp 'Realka' der Marker 
LAP-1 ennittelt werden. 

Abstract: 
Seven progenies from controlled crosses of sweet cherry 
were analysed for segregating isozyme loci as potential 
marker for the detennination ofthe zygosity state ofrege
nerants derived from in situ parthenogenesis. Out of 9 
enzymes tested, only malate dehydrogenase and 
phosphoglucose isomerase showed allelic segregation at 
one locus. Applied to five regeneration lines of the donor 
genotype 'Altenburger', both markers revealed homozy
gosity in three of the lines. Two lines were found to be 
heterozygous. With regard to the detennination of the 
zygosity state of androgenic regenerants in apple, the 
marker GOT was developed for 'Remo' as weil as for 
'Rene', and for 'Realka' the marker locus LAP-1 was 
ascertained. 

(BAZ-4128) 
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3. Zuchtmethodik
Breeding methods

3.1. Erarbeitung und Anwendung cytogenetischer 
Methoden zur Genomuntersuchung bei Obst 
Developmeot and application of cytogenetic 
methods for description of fruit genomes 

Schuster, M. 

Zielsetzung/ Aim: 
Schwerpunkt der Untersuchungen ist es, die Genomzu
sammensetzung der Sauerkirsche und des Kulturapfels 
mit Hilfe klassischer und molekularer cytogenetischer 
Methoden klären zu helfen und chromosomenspezifische 
Marker zu finden. 
Methodik: Neben der Chromosomen-Bänderungstechnik 
und Meioseuntersuchungen soll die Methode der DNA in 

situ Hybridisierung angewandt und weiterentwickelt wer
den. 

The objectives of the investigations are to describe the 
genome of sour cherry and the cultivated apple by using 
classical and molecular cytogenetical methods and to find 
chromosome specific markers. 
Methods: Besides the chromosome-banding-technique 
and meiotic investigations the DNA-in-situ-hybridization 
method will be used and adopted. 

Ergebnisse: 

Im Zusammenhang mit züchterischen Fragestellungen zur 
Fertilität der Sauerkirschen, Prunus cerasus, wurden 
Untersuchungen zur Genomzusammensetzung fortgesetzt 
und Meioseuntersuchungen an Sauerkirschensorten 
durchgeführt. 
Mit Hilfe der Genomischen in situ Hybridisierung wurde 
die markierte genomische DNA von P. fruticosa auf 16 
Chromosomen des P. cerasus Genoms der Sorte 'Schat
tenmorelle' nachgewiesen. Im Ergebnis dieser Untersu
chungen und den bereits früher erfolgten Arbeiten kann 
die Hypothese über den allopolyploiden Charakter des 
Genoms der Sauerkirsche bestätigt werden. Das Genom 
der Sauerkirsche setzt sich aus den Genomen der Süßkir
sche, P. avium, und der Steppenkirsche, P. fruticosa, 

zusammen. 
Infolge der sich überlappenden Verbreitungsgebiete von 
P. avium, P. fruticosa und P. cerasus kann es in natürli
chen Beständen zu spontanen Hybridisierungen zwischen
diesen Arten kommen. Die hieraus resultierenden meioti
schen Störungen können eine der Ursachen für die teil
weise verminderte Fertilität der Sauerkirschensorten sein.
Um diese Frage klären zu helfen, erfolgten Untersuchun
gen der Meiose bei den Sorten 'Schattenmorelle', 'Mori
na', 'Köröser' und 'Karneol'. Der Vergleich der Ergeb
nisse der Analyse der Meiose und des Fruchtbehanges bei
den vier Sorten zeigt einen sachlichen Zusammenhang
zwischen dem Paarungsverhalten der Chromosomen in
der Metaphase I der Meiose und dem Fruchtbehang. So
haben die beiden Sorten 'Schattenmorelle' (0,8 I, 15,3 II,
0 III, 0,2 IV) und 'Morina' (0,5 1, 15,4 II, 0,2 III, 0,0 IV)
bei einem stabilen meiotischen Paarungsverhalten der
Chromosomen einen guten Fruchtbehang. In der Meiose
der beiden Sorten 'Köröser' (6,2 I, 12,0 II, 0,4 III, 0,4 IV)
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und 'Karneol' (0,6 I, 14,3 II, 0,0 III, 0,7 IV) ist ein häufi
ges Auftreten von Multivalenten bzw. Univalenten zu 
beobachten. Als Ursache für diese meiotische Instabilität 
in den beiden Sorten können spontane Einkreuzungen mit 
Sauer- bzw. Süßkirschengenotypen in Betracht kommen. 
Diese meiotische Instabilität in den Genomen der beiden 
Sorten kann als eine der Ursachen für ihre verminderte 

Fertilität interpretiert werden. 

Zur karyologischen Beschreibung des Kulturapfelgenoms 
erfolgten Untersuchungen an haploiden Genotypen in 
Zusammenarbeit mit Lydie Bouvier vom INRA Angers in 
Frankreich. Das Genom des Apfels ist durch seine geringe 
Chromosomengröße von 1 ,5 - 3,5 µm und der hohen 
Chromosomenanzahl von 34 Chromosomen charakteri
siert. Deshalb ist die Nutzung von haploiden Genotypen 
für diese Untersuchungen von großem Vorteil. 
In einem ersten Schritt konnte ein vorläufiger Idiotyp 

unter Verwendung von homogen gefärbten Mitosechro
mosomen von einem haploiden Genotyp erstellt werden 
(Abb. 1 ). Der Karyotyp des Apfels ist charakterisiert 
durch 11 submetazentrische und 6 metazentrische Chro
mosomen. Das Chromosom 1, welches sich durch seine 
Größe gegenüber den anderen Chromosomen deutlich 
unterscheidet, besitzt eine Sekundäreinschnürung für die 
NOR-Region im telomeren Bereich des kurzen Chromo
somenarmes. Ein zweiter Satellit konnte auf dem kurzen 
Arm des Chromosoms 14  gefunden werden. Weitere 
Satelliten waren nicht klar zu beschreiben. infolge der 
geringen Größenunterschiede zwischen den einzelnen 
Chromosomen sind weitere Merkmale, wie C-Banden, für 

eine klare Differenzierung der Chromosomen notwendig. 

Abb. 1: Idiogramm von Malus x domestica Borkh. 
Fig. 1: Idiogram of Malus x domestica Borkh. 
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Neben spezifischen cytogenetischen Untersuchungen 
erfolgten auch routinemäßige Bestimmungen der Chro
mosomenanzahl in interessierendem Zucht- bzw. Aus
gangsmaterial bei Obst. 
So konnte z.B. in von Hennann Schimmelpfeng entwi
ckelten Hybriden zwischen der oktoploiden Erdbeersorte 
'Mieze Schindler' und der dekaploiden Sorte 'Florika' 
nonaploide Bastardpflanzen (2n=9x=63 Chromosomen) 
bestimmt werden (Abb. 2). Diese Pflanzen müssen neben 
dem nonnalen Chromosomensatz von Fragaria ananasa
(2n=8x=56), der Kulturerdbeere, noch zusätzlich einen 
haploiden Chromosomensatz (n= 1 x=7) von F. vesca, der 
Walderdbeere, besitzen. 

• 

• 
• 

•• �

Abb. 2: Metaphasechromosomen (2n=9x=63) von einem 
Hybrid F. ananasa 'Mieze Schindler' x F. ve
scana ,Florika' 

Fig. 2: Metaphase chromosomes of a F. ananasa 'Mieze 
Schindler' x F. vescana 'Florika' hybrid 

Abstract: 
The Genomic in situ hybridization was used to study the 
genome constitution of sour cherry, P. cerasus. Total 
genomic DNA from P. fruticosa was used as probe. This 
labelled probe DNA hybridized specific to 16 of the 32 
chromosomes of the P. cerasus genome. In connection 
with fonner investigations it can be concluded that P.
avium and P. fruticosa are the donor species of the allo
polyploid P. cerasus genome. 
Meiotic investigations in four sour cherry cultivars con
finned the assumption that meiotic instability could be a 
reason for problems of fruit set in sour cherries. 

In result of karyological studies in haploid genotypes of 
apple it was possible to present a tentative karyotype of 
apple. The length of the 17 chromosomes range from 1,5 
to 3,5 µm. The chromosomes can be classified in 11 sub
metacentric and 6 metacentric chromosomes. A satellite 
was found clearly on the langest chromosome I and pos
sibly on another chromosome. 

Based on cytogenetical studies it was possible to deter
mine nonaploid strawberry genotypes (2n=9x=63). These 
genotypes are hybrids between F. ananasa and F. ves

cana. Probably, the genome ofthese genotypes consists of 
a F. ananasa genome and a haploid F. vesca genome. 

In Zusammenarbeit mit: Michigan State University, Dept. 

Horticulture, Lansing, USA, Iezzoni A.; INRA, Angers, 
Frankreich, Bouvier L., Lespinasse Y.; BAZ, Institut für 
Qualitätsanalytik, Haberg E.; IPK, Genbank Obst, Geibel 
M.; Prof. Staudt G., Merzhausen 
(BAZ-4131) 

3.2. Entwicklung und Charakterisierung von Aus
gangsmaterial bei Malus mit neuer Resistenz ge
genüber Mehltau und Schorf 
Development and characterisation ofbasic mate
rial in Malus with new resistance to mildew and 
scab
Schuster, M. 

Zielsetzung/ Aim: 
Erzeugung und Charakterisierung von diploiden und 
tetraploiden Kreuzungspopulationen zwischen Wild- und 
Kulturformen des Apfels mit neuen Resistenzgenen ge
genüber Mehltau und Schorf. 
Methodik: Kreuzungen auf diploidem und tetraploidem 
Niveau zur Übertragung von wertvollen Eigenschaften in 
das Kulturapfelgenom; Untersuchungen zur Vererbung 
der Resistenz gegenüber Mehltau und Schorf in den 
Kreuzungspopulationen; Selektion von züchterisch wert
vollen Klonen. 
Development and characterisation of diploid and te
traploid cross populations between wild and cultivated 
apple species with new resistance genes to scab and mil
dew. 
Methods: Crosses at diploid and tetraploid ploidy level to 
transfer valuable characteristics to the cultivated apple 
genome; Investigations on inheritance of the resistance to 
mildew and scab in cross populations; Evaluation of va
luable clones. 

Ergebnisse:
In dem vorliegendem Projekt sollen Ergebnisse zur Un
tersuchung der Genetik der Mehltauresistenz in den Wild
apfelarten M sieboldii 27 und 722, M. baccata 419 und
M. florentina 72 als neue Resistenzdonoren für die Apfel
züchtung vorgestellt werden.
In Fortführung der Arbeiten zur Charakterisierung dieser
Wildapfelarten wurden im Berichtszeitraum folgende
Ergebnisse erzielt: In den F 1 -Nachkommenschaften der
Kombinationen von 'Pinova' mit M. baccata 419 und M. 
sieboldii 27 und 722 konnten die Aufspaltungsergebnisse
von resistenten zu anfälligen Pflanzen von 1 : 1 für eine
heterozygot dominante Vererbung der Resistenz im Ge
wächshaus durch Bonituren im Freiland bestätigt werden.
In einer ersten Rückkreuzungspopulation (BC 1 ) der Kom

bination ['Pinova' x M. sieboldii 722] x 'Pinova' wurde
ebenfalls ein klares Aufspaltungsergebnis in resistent zu
anfällig von 1 : 1 gegenüber dem Mehltaupilz im Ge
wächshaustest erhalten.
In der Kombination M florentina 72 x 'Pinova' war es
nicht möglich, ein Aufspaltungsverhältnis für die Mehl
tauresistenz im Gewächshaustest und im Freiland zu er
mitteln. Die Mehrheit der Sämlinge starb infolge auftre
tender Hybridchlorosen bzw. -nekrosen im 4- bis 6-
Blattstadium im Gewächshaus ab. Von den 650 zur Kei

mung ausgelegten Samen konnten nur 27 vitale Pflanzen
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in das Freiland gepflanzt werden: Eine sehr geringe An
zahl der geprüften Sämlinge zeigte einen schwachen bis 
starken Mehltaubefall im Gewächshaustest. 

Abstact: 
For the utilization ofnew resistance donors, crosses were 
made between the apple cultivar 'Pinova' with four mil
dew resistant wild apple species, M sieboldii 722 and 27, 
M baccata 419, M jlorentina 71. In F 1 -progenies with 
the M baccata and M sieboldii 722 and 27 species the 
segregation of resistant : susceptible seedlings resulted in 
a 1 : 1 ratio for one dominant resistant gene in glasshouse 
test and under field conditions. In a backcross combina
tion [,Pinova' x M sieboldii 722] x ,Pinova' a 1 : 1 
segregation was also found for the mildew resistance in 
greenhouse test. 
In the M florentina x 'Pinova' progenies it was impossi
ble to detect a clear segregation in the seedling test. Only 
few seedlings showed susceptibility to mildew. The ma
jority of seedlings died in the 4 - 6 leave stage as a result 
of hybrid necrosis. 

In Zusammenarbeit mit: IPK, Genbank Obst, Dresden
Pillnitz, Geibel M. 
(BAZ-4130) 
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Institut für landwirtschaftliche Kulturen 

Institute of Agricultural Crops 
Groß Lüsewitz 

Mit der Gründung der Bundesanstalt für Züchtungsforschung (BAZ) am 1. Januar 1992 wurden am 
Standort Groß Lüsewitz bei Rostock drei Institute eingerichtet, das Institut für Stressphysiologie 
und Rohstoffqualität, das Institut für Züchtung landwirtschaftlicher Kulturpflanzen und das Institut 
für Züchtungsmethodik landwirtschaftlicher Kulturpflanzen. Die beiden letztgenannten Institute 
befanden sich seit dem 1. Oktober 1995 unter gemeinsamer Leitung und wurden mit Wirkung vom 
28. Mai 1998 zum Institut für landwirtschaftliche Kulturen (ILK) zusammengefasst. Der Standort
Groß Lüsewitz mit seiner küstennahen Gesundlage für die Kartoffelvermehrung steht in einer lan
gen Tradition von Züchtungsforschung an Kulturpflanzen, die auf die Gründung des damaligen
Institutes für Pflanzenzüchtung im Jahr 1948 unter seinem ersten Direktor Prof. Dr. Rudolf Schick,
einem Schüler von Erwin Baur, zurückgeht. Mit der nach der Wiedervereinigung vorgenommenen
Reorganisation der agrarwissenschaftlichen Forschung in den neuen Bundesländern und der Grün
dung der BAZ wurde in Groß Lüsewitz der Grundstein für ein Zentrum der Züchtungsforschung an
landwirtschaftlichen Kulturpflanzen im Ressortbereich des BML gelegt.

Das Institut hat die Aufgabe, für ausgewählte landwirtschaftli

che Kulturarten genetisch definiertes Basismaterial unter Nut
zung der vorhandenen genetischen Ressourcen zu erstellen 
und effiziente Züchtungsmethoden zur Schaffung von Kultur
pflanzen für eine ökologisch verträgliche, nachhaltige Land

wirtschaft zu erarbeiten. Hierbei stehen Aspekte der gesunden 
Pflanze, der Produktqualität und der nachwachsenden Roh
stoffe im Vordergrund. Zu diesem Zweck werden sowohl 
klassische als auch biotechnologische und gentechnische Ver
fahren eingesetzt (Abb. 1). Die Auswahl der Kulturarten ori
entiert sich am langfristigen Forschungsbedarf sowie an den 
ökologischen und pflanzenbaulich-züchterisch relevanten Ge
gebenheiten. 

Gegenwärtige Forschungsschwerpunkte sind: 

Abb. 1: Analyse und Erschließung natürlicher 

genetischer Ressourcen zur Züchtung ge
sunder, leistungsfähiger Pflanzensorten 
für eine nachhaltige Landwirtschaft 

Analysis and utilization of genetic resour

ces for the breeding of disease-resistant, 

Fig. 1: 

high-potential crops as components of a 

sustainable agriculture 

• Nutzung genetischer Ressourcen zur Erstellung von Basismaterial mit erhöhter Resistenz gegen
pilzliche, virale und bakterielle Schaderreger sowie verbesserter Produktqualität

• Somatische Hybridisierung durch Protoplastenfusion
• Verwendung der somatischen Embryogenese, Organogenese und Haploidentechnik bei land

wirtschaftlichen Kulturarten
• Entwicklung und Einsatz von Methoden für die markergestützte Selektion in der Pflanzenzüch

tung
• Angewandte Genomforschung an ausgewählten Kulturpflanzen und Merkmalen
• Anwendung gentechnischer Verfahren zur gezielten Veränderung von Merkmalen bei Raps

Schwerpunkte in der züchterischen Bearbeitung der Kartoffel durch die AG Züchtung/Basismaterial 
sind Resistenzen gegenüber Phytophthora und Knollenfäulen, Aspekte der Qualität, Züchtung auf 
diploider Valenzstufe und in begrenztem Ausmaß Züchtung auf Virusresistenz. Der Kombination 
von Kraut- und Braunfäuleresistenz mit mittelfrüher Reifezeit wird an unserem Institut besondere 
Beachtung geschenkt, weil die Brechung der allgemein zu beobachtenden Korrelation zwischen 
Resistenz und später bis sehr später Reife als sehr schwierig gilt, aber die Voraussetzung für die 
Züchtung mittelfrüher und früher Sorten mit guter Kraut- und Braunfäuleresistenz darstellt. Die im 
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letztjährigen Jahresbericht aufgezeigte Tendenz der Zunahme re
sistenter mittelfrüher Formen in unserem Zuchtmaterial wird 
durch die diesjährigen Ergebnisse unterstrichen. Damit gewinnt 
das Phytophthora-resistente Basismaterial weiter an Attraktivität 
für die Sortenzüchtung (Abb. 2). Die angebotenen Klone werden 
stets von mehreren Zuchtfirmen meist vollständig übernommen 
und erfreuen sich auch weltweiten Interesses. 

Abb. 2: Einzelblatt-Test auf relative Kraut
fäuleresistenz bei Kartoffel; obere 
Reihe, Klon mit sehr hoher relativer 
Resistenz (selektionswürdig); mittlere 
und untere Reihe, Klone mit mäßiger 
bzw. hoher Anfälligkeit 

Fig. 2: Detached-leaf test for relative resi-

Bei Roggen wurden die Arbeiten zur Erschließung von geneti
schen Ressourcen im Hinblick auf Krankheitsresistenzen weiter
geführt. Als Erfolg dieser Anstrengungen konnten hinsichtlich der 
Resistenz gegenüber dem wirtschaftlich bedeutenden Braunrost 
aus 101 Genbankherkünften unter hohem natürlichen Befallsdruck 

stance of the foliage against fünf Herkünfte als potenzielle Resistenzquellen identifiziert wer-
Phytophtora infestans in potato; up- d D h d" 

· · 
d per row, potato genotype with high en. urc Je meman er-

relative resistance (worth of positive greifenden F orschungsakti-
selection); central and lower row, ge- 't"t d b 'd Arb 't _ notypes with medium and high VI a en er e1 en e1 S 

susceptibility, respectively gruppen Züchtung/ Basis-
material und Molekulare Züchtungsmethoden des Instituts 
wurden aus diesen und weiteren genetischen Ressourcen bis
lang fürif dominante Braunrostresistenzgene durch genetische 
Analyse identifiziert und mit Hilfe molekularer Marker im 
Genom des Roggens kartiert. Diese Marker stehen somit für 
die markergestützte Selektion und Kombination von Resis
tenzgenen zur Verfügung. Die identifizierten Gene bedingen 

Abb. 3: Braunrostresistente und -anfällige Roggen
genotypen im Blattsegmenttest und ihre 
Identifzierung mit Hilfe eines kosegregie
renden Markers für das Resistenzgen Lr-c 

Leaf-rust resistant and susceptible rye 
genotypes in a detached-leaf resistance lest 

eine breitenwirksame Resistenz gegenüber dem natürlichen Fig. 3: 

lokalen Braunrostinokulum und sind sowohl im Keimlingssta and their identification via a cosegregating 
marker for the resistance gene Lr-c dium aktiv als auch in den adulten Pflanzen unter Feldbedin

gungen (Abb. 3). 

Bei Weidelgras ist es in diesem Jahr erstmals gelungen, Majorgene nachzuweisen, welche Resistenz 
gegenüber dem Kronenrost bedingen. Sowohl in Lolium perenne als auch in L. multiflorum konnten 
durch genetische Analyse zwei unabhängig wirkende, dominante Resistenzgene identifiziert wer
den. Eine Voraussetzung für diese Analysen war die Etablierung einer Methode zur temporären 
Überwindung des sehr effektiven Selbstinkompatibilitätssystems beim Weidelgras. Mit diesen Er
gebnissen wird die Grundlage für die Entwicklung moderner, markergestützter Methoden für die 
Selektion kronenrostresistenter Weidelgrasformen gelegt. 

Die Arbeiten zu transgenen Pflanzen wurden im Jahr 1999 auf den Aspekt der begleitenden Sicher
heitsforschung ausgeweitet. In einem dreijährigen Freisetzungsversuch, der am Institut im Rahmen 
eines Verbundprojektes durchgeführt wird, sollen die Auswirkungen transgener, Lysozym ausbil
dender Kartoffelpflanzen auf Nichtziel-Mikroorganismen erforscht werden. Insgesamt wurden in 
diesem Jahr am Standort Groß Lüsewitz vier über mehrere Jahre laufende Freisetzungsversuche an 
transgenen Raps- und Kartoffelpflanzen durchgeführt. 

On January 1, 1992 the Federal Centre for Breeding Research on Cultivated Plants (BAZ) was 
founded. At the Groß Lüsewitz location, three BAZ institutes were established, namely the Institute 
for Stress Physiology and Quality of Raw Materials, the Institute for Breeding of Crop Plants and 
the Institute for Breeding Methods of Crop Plants. The latter two institutes were merged into the 
Institute of Agricultural Crops in May, 1998. The location of Groß Lüsewitz near the Hanseatic 
town of Rostock stands in a long tradition of plant breeding in agricultural crops which traces back 
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to 1948 when the former Institute of Plant Breeding was founded with its first director Prof. Dr. 
Rudolf Schick, a disciple of the famous Erwin Baur. After the reunification of Germany and the 
reorganization of agricultural research in the New Länder the location of Groß Lüsewitz with its 
BAZ institutes became a centre for breeding research on agricultural crops in the scope of the Fede
ral Ministry of Nutrition, Agriculture and Forestry. 

The Institute of Agricultural Crops has the task to develop efficient breeding methods and to create 
genetically defined basic materials for plant breeding, especially in relation to disease resistance, 
product quality and suitability as renewable resources. Tue spectra of crops considered is a function 
of long-term requirements ofbreeding research in Germany. 

The institute's research is currently focussed on the following aspects: 
• Use of genetic resources to create basic materials with resistances to fungal, viral and bacterial

diseases and improved product quality
• Somatic hybridization by protoplast fusion in Solanum species and Brassicaceae
• Adaptation and use of somatic embryogenesis and haploid techniques in agricultural crop spe-

c1es
• Development and use of methods for marker-assisted selection in plant breeding
• Applied genomics in selected crops
• Use of genetic engineering to specifically modify or generate crop traits

In potato, breeding efforts focus on resistances to Phytophthora and rot diseases, aspects of quality, 
breeding at the dihaploid level and, to a lesser extent, on virus resistance. Combination of resistance 
to Phytophthora infestans in foliage and tubers with second earliness is given special consideration 
at our institute. Breaking the tight correlation between resistance and lateness is difficult yet a pre
requisite for the breeding of early to second-early cultivars with acceptable Phytophthora resistan
ce. Last year's report on a tendency toward an increase of second-early, resistant potato lines in our 
breeding material was found to be confirmed in 1999. Thus, our Phytophthora-resistant materials 
have become increasingly attractive to plant breeders in Germany and worldwide. 

In rye, efforts to identify and exploit genetic resources for disease were continued. As a result, five 
out of 101 genebank accessions were identified as potential resources for leaf rust resistance under 
high natural infection pressure. In a coordinated approach of the institute's teams of Breeding/Basic 
Materials and Molecular Breeding Methods, five major genes could be identified from these and 
further genetic resources which dominantly confer leaf rust resistance. These genes were mapped by 
use of molecular markers and are, thus, amenable to marker-assisted selection and combination in 
different genetic backgrounds. The five Lr genes are effective both in the seedling stage and in the 
adult plants under field conditions and confer broad resistance toward the natural leaf rust inoculum 
ocurring at our location. 

In ryegrass, we succeeded to identify major genes for crown rust resistance. Two independently 
acting, dominant resistance genes could be traced both in Lolium perenne and L. multiflorum. A 
prerequisite for the genetic analysis of these genes was to establish an effective method to overcome 
self-incompatibility in ryegrass. As a consequence, the way is now open to develop marker-assisted 
approaches for the selection of crown-rust resistant ryegrass genotypes. 

In the area of transgenic plants we have extended our view from agronomical to safety aspects. In a 
three-year field release which was started this year as part of a joint research project in cooperation 
with external partners, the impact on non-target microorganisms of transgenic potato plants capable 
of producing T 4. lysozyme shall be investigated. In total, four field releases including transgenic 
oilseed rape and potatoes were conducted at our location in 1999 under different aspects. 
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1. Basismaterial/Genetische Ressourcen
Pre-Breeding/Genetic Resou rces

1.1. Entwicklung von Basismaterial mit Phytophtho
ra-Resistenz (Kraut- und Braunfäule) auf breiter 
genetischer Basis (Solanum-Arten) 

Breeding of basic material with resistance to 

Phytophthora infestans (foliage and tubers) using 

a wide range of Solanum species 

Darsow, U. 

Zielsetzung/Aim: 
Das langfristige Programm zum Auffinden neuer Resis
tenzquellen sowie zur Einführung der Resistenzgene in 
das Genom von S. tuberosum (=tbr) einschließlich der 
Vorlaufzüchtung bis zur BC4 berücksichtigt alle wichti
gen weiteren Zuchtmerkmale in Abhängigkeit vom Ver
wendungszweck. Mehrjährige Resistenzprüfungen am 
Kraut und an den Knollen erfolgen nach angepassten 
Prüfungsmethoden. 

The aims of a long-term programme are: discovery of 
new resources of late blight resistance, introgression of 
their resistance genes into the S. tuberosum genome, and 
breeding to BC4 with consideration of all important traits 
of potato in the breeding concept. Cross parents are cho
sen for starch, processing or table potatoes. Several years 

of resistance tests on foliage and tubers are carried out by 
use of different methods. 

Ergebnisse: 
1998 standen Ergebnisse bei der Nutzung von S. bulbo
castanum und die Kombination von Kraut- und Braun
fäuleresistenz mit mittelfrüher Reifezeit im Vordergrund. 
Der letztgenannte Aspekt hat für den Anbau unter Lang
tagbedingungen im gemäßigten Klima besondere Bedeu
tung, weil Krautfäuleresistenz in Verbindung mit später 
bis sehr später Reife bekannt und auch unter den Sorten 
vorhanden ist und die Chancen für eine Brechung dieser 
Korrelation zur Züchtung mittelfrüher und früher Sorten 
mit guter Kraut- und Braunfäuleresistenz allgemein als 
gering angesehen werden. Die im Bericht 1998 gezeigte 
Tendenz der Zunahme resistenter mittelfrüher Formen 
wird durch Ergebnisse des Jahres 1999 unterstrichen. 
Damit gewinnt das Phytophthora-resistente Basismaterial 
weiter an Attraktivität für die Sortenzüchtung. 
In Tabelle l wird über die Abgabe von Phytophthora
resistentem Basismaterial an die Sortenzüchtung über 
einen Zeitraum von 15 Jahren informiert. Gleichzeitig 
zeigen die Merkmalsbewertungen eine Entwicklung durch 
Züchtung im fortgeschrittenen Basismaterial. Die ange
botenen Klone wurden immer von mehreren Zuchtfirmen 
meist vollständig übernommen. 

Tab. l :  Merkmalsbewertung von Vererbem für relative Phytophthora-Resistenz, die an Kartoffel-Sortenzuchtfirmen 
als Basismaterial aus Groß Lüsewitz abgegeben wurden (9 = sehr hoch, sehr gut; 1 = sehr anfällig, sehr 
schlecht) 

Table 1: Evaluation of inheritors for relative late blight resistance which were handed over to variety breeders as pre
breeding clones (Scale 1-9 with increasing breeding value ofthe traits) 

Merkmale Jahr 

'84-'86 '87-'89 '91 '94 '96 '97 '98 '99 G A 

Anzahl Klone 18 15 5 4 3 3 4 7 

Phytophthora-Resistenz 

Kraut, Feldprüfung 6,1 6,9 7,2 6,0 7,4 7,2 7,5 7,4 2,7 2,2 

Einzel blattest - - 5,7 6,2 7,9 7,7 7,4 7,5 3,6 2,8 

Knollen, Scheibentest 7,2 7,3 7,1 6,7 6,5 6,5 7,1 6,7 4,5 2,8 

Test ganzer Knollen 7,9 8,4 7,3 8,0 7,4 6,8 6,3 7,4 4,6 3,4 

kombinierte Erwinia- 6,4 6,4 6,6 7,6 7,7 8,5 - - - 5,9 
Fusarium-Resistenz 

Pendelkennzahl 6,7 7,0 8,7 7,9 7,3 7,5 6,2 6,2 4,6 6,0 

PLRV-Resistenz 5,2 5,8 5,0 8,2 6,3 6,0 7,2 6,6 6,0 7,0 

PVY -Resistenz 4,5 4,4 5,6 5,2 5,3 5,3 7,0 6,2 6,0 6,0 

PVX-Resistenz 5,1 5,5 5,8 8,2 7,7 7,3 7,8 7,4 7,5 8,0 

PVS-Resistenz 4,3 3,0 5,4 7,0 5,0 4,0 4,8 5,2 5,0 7,0 

PVM-Resistenz 4,7 6,1 5,0 3,3 5,3 5,5 6,0 6,8 6,5 7,0 

Reifezeit ( 1 = sehr spät) 3,3 3,2 3,1 3,6 4,0 3,6 4,0 4,7 3,5 6,0 

Jugendentwicklung 5,8 5,6 5,8 5,9 6,1 6,2 6,0 6,5 5,0 7,6 

Krautentwicklung 5,7 6,0 6,6 6,1 5,9 6,2 6,1 5,9 6,1 6,7 

Blühintensität 4,2 4,6 4,8 5,5 5,3 4,8 4,6 4,5 5,3 6,6 

Knollenertrag 6,2 6,2 6,2 6,5 6,2 6,8 6,6 6,3 7,5 6,0 

Formschönheit 5,6 5,6 5,7 5,9 6,2 6,6 6,7 6,4 6,6 7,3 

Augentiefe (9=sehr flach) 5,0 5,0 4,6 5,0 6,2 6,1 6,1 6,2 6,8 6,5 

Fleischfarbe (9=tief gelb) - 3,6 3,8 4,8 5,0 4,6 5,3 4,6 5,7 5,0 

Speisewert (9=sehr gut) 4,4 3,8 3,5 4,5 4,6 5,6 5,2 5,2 4,5 7,4 

Keimruhe (9=sehr lang) - - 4,3 4,2 6,6 6,0 5,6 6,1 7,7 3,7 

Stärkegehalt (%) - 15,0 16,2 16,6 16,3 17,5 20,4 16,3 14,3 17,8 

G = 'Granola'; A = 'Adretta' 
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Über den Zeitraum von 1984 bis 1998 lässt sich anhand 
der Merkmale eine Veränderung des züchterischen Ni
veaus feststellen. Bei der Krautfäuleresistenz gab es eine 
Verbesserung, bei der Braunfäuleresistenz aber eine Ver
schlechterung. Eine positive Nebenerscheinung ist die 
über dem Sortenniveau liegende Nass- und Trockenfäule
resistenz, die seit 1992 in sehr begrenztem Umfang mit 
anderen Methoden in der BBA und z.T. im Institut für 
Resistenzforschung und Pathogendiagnostik Aschersleben 
untersucht wurde. Weiterhin ist die Verbesserung in der 
Beschädigungsempfindlichkeit bei einem Teil der Klone 
hervorzuheben. Zu den Merkmalen ohne Veränderung 
zählen die Resistenz gegen PVS, die Krautentwicklung, 
Blühintensität und der Ertrag. In den anderen Merkmalen 
konnte z.T. eine deutlichere Verbesserung erreicht wer
den. Dabei bleiben immer nur Klone übrig, die nicht eine 
gleichzeitige Verschlechterung der Phytophthora
Resistenz zeigten. 

Wegen des Verlusts von Resistenzgenen im Verlauf der 
K.lonzüchtung einerseits und der sehr hohen Anpassungs
fähigkeit der Pilzpopulation an die Resistenz andererseits 
wird der Verbreitung der genetischen Diversität der Resi
stenz durch Nachschub von Resistenzvererbem mit wahr
scheinlich z.T. verschiedenen Resistenzgenen ein hoher 
Stellenwert für die Zuchtarbeit eingeräumt. 
Tabelle 2 zeigt den Stand der Vorarbeit, aus der abgabe
fähiges Basismaterial in 15-25 Jahren anstehen kann. A
K.lone sind 3 Jahre alfund somit das zweite Jahr im Feld
anbau. 

Die in Tabelle 2 verzeichneten Herkünfte der Arten (S. 
demissum, S. hjertingii, S. papita, S. verrucosum, S. sto
loniferum, S. polytrichon, S. circaeifolium, S. bulbocasta
num, S. pinnatisectum, S. tuberosum ssp. andigena) stel
len neu erschlossene Resistenzquellen dar, die im bisheri
gen Material nicht vorhanden waren. Daraus ergibt sich 
eine Verbreiterung der genetischen Basis der Resistenz, 
verbunden mit unterschiedlich starken Mängeln in ande
ren Merkmalen. 

Bei der Art und Herkunft wurden Nummern der Genban
ken Groß Lüsewitz (GLKS), Braunschweig (BGRC), St. 
Petersburg (K) und Wageninger Zuchtmaterial (IVP, 
Univ. Wageningen) angegeben. Eine "I: Herkünfte" steht 
für Pollengemische aus einer größeren Anzahl von Her
künften. Eine Herkunft bedeutet eine Sippe (Selbstungs
nachkommenschaft), die bei uns nach Individualauslese 
meist mit mehr als einem Idiotyp in den Kreuzungen 
vertreten war. Da einige der Herkünfte unzureichende 
Resistenz der Knollen zeigen, wurde entweder am Anfang 
mit einer weiteren Wildart gekreuzt, die dieses Merkmal 
ausgleichen soll, oder Klone der zweiten Rückkreuzung 
(BC2) mit anderen Rückkreuzungsbastarden gekreuzt (BC 
X BC). 
An den beschriebenen Zuchtarbeiten gibt es weltweit 
Interesse. 

109 



Tab. 2: A-Klonkombinationen, die auf neue Resistenzquellen zurückgehen und 1999 gepflanzt wurden 
P

1 = Zahl Phytophthora-resistenter Solanum-Arten in einer Kreuzungskombination 
BC = Rückkreuzung 

Table 2: Cross combinations of second growth year in the field which descended from new sources of blight resistance, 
harvested in 1999 (P 1 = number of species with blight resistance represented in the cross, the designation of 
which is given in the first column, BC = backcross) 

Art/Herk unft Zahl P -Arten je Kombination 
1 2 3 

dms GLKS 10.08 2 1 

09 6 6 

10 3 

11 1 1 

17 1 
20 10 1 

43 3 1 

60 8 

90 1 

105 2 

? 2 5 1 

I 8 Herk. 1 1 

hjt GLKS 145.2 1 

145.4 1 

pta 136.2 1 

136.4 2 

ver GLKS 40.2 1 

40.4 1 

sto GLKS 23.50 1 

60 1 

62 1 5 

63 1 

76 1 

84 1 

I 7 Herk.23 4 3 

I 7 Herk.22 2 5 

plt Petersburg 2 

crc BGRC 27034 7 

blb BGRC 08006 3 

K4207 1 

Wageningen ABPT 3 4 

pnt K 2503-1 1 

GLKS 71.6 

BGRC 08168 3 2 

adg IPK 3.5228 1 4 

GLKS I 6 Herk. 9 1 

Abstract: 
This report focusses on main aspects of prebreeding for 
late blight resistance: improvement in the combination of 
traits of potato, combination of second earliness and late 
blight resistance, broadening ofthe genetic basis ofblight 
resistance to retard the adaptation in virulence of the pa
thogen. 

In Zusammenarbeit mit: IPK Gatersleben, Genbank Groß 
Lüsewitz, Schüler, K..; Univ. Tübingen, Schilde
Rentschler, L.; BBA Braunschweig, Schöber-Butin, B.; 
Niepold, F.; Stachewicz, H.; BAZ-Inst. f. Resistenzfor
schung u. Pathogendiagnostik Aschersleben, Zielke, R.; 
BAZ Aschersleben, Kleemann, M.; 
(BAZ-3114) 

l 10 

vorhandene Kreuzungsstufe 
> 4 F, BC, BC2 8C3 BCxBC 

1 2 

3 5 4 

1 2 1 1 

1 1 1 1 

1 
3 6 2 

1 3 
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1 

2 

6 2 

2 

1 

1 

1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

2 4 

1 

1 

1 

3 1 1 2 

7 

2 

7 

2 1 

1 

9 3 13 

1 

1 1 

1 6 

1 4 
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1.2. Erstellung von Basismaterial mit hoher Nemato

den- und Virusresistenz sowie Produktqualität in 
Form von 24-chromosomigen Kartoffeln unter 

Nutzung der somatischen Hybridisierung 

Breeding of diploid potato basic material with 

high level of resistance to nematodes and viruses 
and product quality by use of somatic hybridiza

tion 

Darsow, U.; Sonntag, K.; Thieme, R. 

Zielsetzung/ Aim: 
Gegenüber der bisherigen komplexen Bearbeitung vieler 
Merkmale der Kartoffel auf dihaploider und tetraploider 
Stufe erfolgt eine weitergehende Orientierung auf schwie
rige polygene Merkmale wie Resistenz gegen Globodera 
pallida und deren Verbindung mit Qualitätseigenschaften. 

Potato prebreeding at the dihaploid and tetraploid level 
will be focussed on troublesome polygenically determined 
traits like resistance to Globodera pallida and their com
bination with quality characters. 



Ergebnisse: 
Der dihaploide Zuchtaufbau 1999 verzeichnet vom Um
fang her starken Nachschub bei Einzelstauden (l. Jahr im 
Feldanbau) und A-Klonen (2. Jahr im Feldanbau). In der 
Leistungsprüfung 1999 befanden sich 76 mittelfrühe und 
80 mittelspäte dihaploide Klone, die komplexe Interdi
haploide darstellen, d.h. sie stehen meist in der zweiten 
bis vierten Generation der Kombinationszüchtung auf 
dihaploider Stufe. Im Kreuzungsprogramm erfolgte eine 
Fächerung nach Teilkomplexen von Merkmalen, z.B. 
Speiseeignung, Kochverfärbung, Geschmack, Fleischfar
be, Konsistenz, Mehligkeit, Rohverfärbung, innere Män
gel, äußere Knollenmerkmale, Inhaltsstoffe (Glycoalka
loidgehalt), Veredlungseignung bei 4 °C-Lagerung, innere 
Mängel, äußere Knollenmerkmale, Stärkegehalt und -qua
lität, Nematodenresistenz. 

Nach ausreichendem Fortschritt in diesen Teilbereichen, 
die auch eine Zuführung neuer Dihaploider mit anderem 
genetischen Hintergrund erfordern, ist die Kombination 
mit Phytophthora-Resistenz vorgesehen. Hinsichtlich des 
Zuchtfortschritts ist zu bedenken, dass bei der Kartoffel 
die Generationsfolge in etwa 6jährigem Abstand erfolgt 
und Umstellungen erst nach mindestens dieser Zeit be
ginnen wirksam zu werden. 
In 1999 standen auf tetraploider Stufe 82 frühe bis mittel
frühe und 50 mittelspäte Klone aus den Kreuzungspro
grammen sowie 8 mittelfrühe bzw. 14 mittelspäte Klone 
aus Protoplastenfusion in der Leistungsprüfung. Die fol
genden Jahrgänge (A-Klone, Einzelstauden) sind umfang
reich. Zur züchterischen Zielsetzung gelten hier die An
gaben für den dihaploiden Bereich ebenfalls, jedoch ist 
bei Kreuzung tetraploiden Materials die Elternauswahl 
leichter. Fusionen, die duplex Gene für Chipseignung 
oder geringe Kochverfärbung tragen können, stehen erst 
in späteren Jahren zur Verfügung. Bisher bevorzugen die 
Züchtungsfirmen Materialangebote auf tetraploider Stufe. 
Insgesamt wird an den drei Merkmalskomplexen mit 
gutem Fortschritt gearbeitet. Für die Chips- und Pom
mes-frites-Herstellung nach Kaltlagerung geeignete 
Kreuzungspartner wurden im dihaploiden und tetraploi
den Zuchtmaterial gefunden. Umfangreiche Speisewert
prüfungen wurden 1999 erstmals an diesem Material 
durchgeführt. Zur Selektion werden die Ergebnisse des 
Winters 1999/2000 hinzugezogen. Die Basis der Resis
tenz gegen G/obodera pa//ida ist neu, aber sehr schmal. 
Resistente Sorten werden mit genutzt. Fusionen von di
haploiden Klonen wurden 1999 in Richtung Chips, Pom
mes frites und Resistenz gegenüber G/obodera pa//ida 
geplant. 1999 war eine Untersuchung von Klonen auf 
Resistenz gegen Meloidogyne nicht zu realisieren. 
Der 1998 begonnene Versuch zur Ermittlung der Variabi
lität und elternabhängigen Merkmalsausprägung bei so
matischer Hybridisierung wurde fortgesetzt. 
Nach Etablierung von 38 dihaploiden Klonen im Jahr 
1998 erfolgte mit diesem Material unter Hinzuziehung 
von ausgewählten Klonen mit guten Resistenzeigen
schaften aus den Vorjahren die Fusion von Mesophyll
protoplasten. Zwischen den 37 geprüften Genotypkombi
nationen und den wiederholten Versuchsansätzen traten 
bezüglich der Protoplastenausbeute erhebliche Schwan
kungen auf (0-2,5 x 106 Protoplasten/ml). Aus 5047 rege-

nerierten Kalli wurden 1843 Pflanzen erzeugt und einer 
flowzytometrischen Valenzstufenbestimmung unterzogen. 
Mit Hilfe der Isoenzymanalyse und durch Einsatz von 
Mikrosatelliten-Markern wurden 36 tetraploide Hybriden 
nachgewiesen. Insgesamt wurden im Berichtsjahr 127 
tetraploide somatische Hybriden aus 35 Kombinationen 
auf zwei bis drei Pflanzen vermehrt und ins Gewächshaus 
zur Knollenbildung überführt. 

Abstract: 
In the framework of this project focus is laid on the as
pects: (1) high table quality, (2) processing quality, (3) 
starch content and quality combined with nematode resi
stance. Combination of these traits with late blight resi
stance will be the next step. Breeding is carried out at the 
diploid and tetraploid level. Comparisons of the parent
progeny relationship in respect to performance are conti
nued to be examined in a trial with l 00 somatic hybrids. 
New protoplast fusions are focussed on suitability for 
chips and french fries after cold storage and resistance to 
Globodera pal/ida. Among 504 7 regenerated calli 36 
tetraploid hybrids were selected 

In Zusammenarbeit mit: BAZ-Inst. f. Resistenzforschung 
u. Pathogendiagnostik Aschersleben, Zielke, R.; BAZ
Aschersleben, Kleemann, M.; BBA Braunschweig/Klein
machnow, Niepold, F., Stachewicz, H.; IPK Gatersleben,
Genbank Groß Lüsewitz, Schüler, K.
(BAZ- 3130)

1.3. Gesunde, leistungsstarke Kartoffeln durch Bio

engineering - Nutzung neuer Resistenzquellen aus 
Wildarten durch den Einsatz symmetrischer und 

asymmetrischer Protoplastenfusion 

Healthy, highly productive potatoes by bioengi

neering - use of new resistance sources from wild 

species by symmetric and asymmetric protoplast 

fusions 

Darsow, U. 

Zielsetzung/ Aim: 
Im Rahmen dieses Drittmittel-Projektes fiel uns die Auf
gabe zu, durch Resistenzprüfungen und weitere Merk
malsbewertungen an der Auswahl neuer Phytophthora
Resistenzquellen und der besten Fusionate bzw. Rück
kreuzungsbastarde für die folgenden Kreuzungen mitzu
wirken. 

Our part in this joint project was to assess late blight re
sistance of foliage and tubers as well as other important 
traits in wild sources, fusion products and backcross 
progeny. 

Ergebnisse: 
Merkmalsbewertung und Selektion am Material dieses 
Projektes liefen in Groß Lüsewitz an Fusionaten und 
Rückkreuzungen unter Nutzung von S. bulbocastanum, S. 
circaeifolium, S. berthau/tii und S. okadae. 37 Klone 
standen das zweite und 90 Klone das erste Jahr in der 
Feldprüfung auf Krautfäuleresistenz, 123 in der Zuchtprü
fung als A-Klon und 32 im Kreuzungssortiment. 
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Tab. l :  Anzahl Klone in Gruppen der Krautfäuleresistenz in der Feldprüfung 1999 
Table l :  Nurriber of clones in groups of foliage blight in field assessment in 1999 

Resistenzquelle 
� 8 

S. okadae 6 

S. bulbocastanum l 

S. circaeifolium 39 
S. berthaultii 5 
Sorte 'Irmgard' 
Sorte 'Pamir' 

18 Klone wurden während der Vegetation wegen Virus
befalls eliminiert. Resistenzergebnisse enthält Tabelle l .  
Die Untersuchungen auf Braunfäuleresistenz erfolgen im 
Dezember und Januar. Inzuchtdepression und Virusbefall 
sowie Krautfäuleanfälligkeit, starker Formmangel und 
Braunfäuleanfälligkeit schränken das Material stark ein. 
Während Fusionate mit S. berthau/tii im Einzelblamest 
durchgehend anfällig waren, führten sehr späte Reife und 
starke Behaarung im Feld z.T. zu günstiger Krautfäulere
sistenz. Es wird angenommen, dass hier Scheinresistenz 
vorliegt. Dies wird an den Nachkommen erkennbar sein. 
Bei allen genannten Arten außer bei S. bulbocastanum ist 
die Resistenz der Knollen schwächer ausgeprägt. Für 
Kurztaggebiete scheint allein die Resistenz des Krautes 
weitgehend zu genügen. Für mitteleuropäische Verhält
nisse wird dies als Mangel betrachtet. In Kombination mit 
Rückkreuzungsbastarden von S. demissum wird versucht, 
diesen Mangel zu beheben. Vorteilhaft erscheinen die 
vorhandene Fertilität und der Krauttyp der S.
circaeifolium-Bastarde. Da die Merkmalsbewertungen für 
1999 nicht abgeschlossen und ausgewertet sind. werden 
keine weiter reichenden Schlussfolgerungen als im vor
jährigen Bericht gezogen. 
Die weitere züchterische Verwendung schließt weitge
hend die aus methodischen Gründen vorgenommenen 
wiederholten Rückkreuzungen mit 'Irmgard' aus. Zwei 
Fusionate und zwei Klone der ersten Rückkreuzung spie
len für die Samenerzeugung durch Kreuzungen eine be
vorzugte Rolle. Die Verwendungsrichtungen Speisekar
toffeln und Stärkekartoffeln werden in unterschiedlichen 
Programmen angesteuert. Nach bisheriger Kenntnis ist 
Resistenz gegen Globodera pallida in den verwendeten 
Phytophthora-Resistenzquellen von S. bulbocastanum 
und von S. circaeifolium nicht vorhanden. Mit dem Jahr 
1999 läuft das Projekt aus. 

Abstract: 
127 clones were assessed for their late blight resistance by 
single-leaf test, field test and tuber slice test. Other traits 
are estimated by the A-clone trial. Nearly 30 clones 
descending from S. circaeifolium were crossed. 

In Zusammenarbeit mit: Univ. Tübingen, Schilde
Rentschler, L.; Oberwalder, B.; Hemleben, V.; IPK Ga
tersleben, Genbank Groß Lüsewitz, Schüler, K.; BBA 
Braunschweig, B. Schöber-Butin 
(BAZ-3125; gefördert durch GFP) 
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1.4. Verbesserung der quantitativen Phytophthora

Resistenz der Kartoffel für Entwicklungsländer 

lmprovement of quantitative resistance to late 

blight of potato for developing countries 

Darsow, U. 

Zielsetzung/ Aim: 
In diesem Drittmittelprojekt, das im wesentlichen durch 
Markererprobung und -entwicklung gekennzeichnet ist, 
besteht unser Teil in der Durchführung von Resistenzprü
fungen und Kreuzungen, Zugabe von Kreuzungspartnern 
und gegebenenfalls in Markererprobung. 

This joint project is mainly focussed on the application of 
marker technology for the selection of late blight resistan
ce. Our part concerns the assessment of late blight resi
stance with different methods, addition of breeding mate
rial, crossings and testing of markers. 

Ergebnisse: 
1999 war das erste Jahr des Feldanbaus der Kreuzungs
nachkommenschaft von S. phureja x S. tuberosum (= PD
Population). Zum Teil gelang nur vegetative Klonerhal
tung durch Dauerkultur, da auch im Kurztag unter Natri
umdampflampen größtenteils keine Knollenbildung er
folgte. Im 8h-Tag und natürlichem Licht wurde sehr ge
ringe bis mittlere Knollenbildung beobachtet. 
1452 Samen wurden in fünf Kreuzungsansätzen von 32 
versuchten Kombinationen gewonnen und 1999 ausgesät 
und z.T. geerntet. Starke Stolonen- und geringe bis keine 
Knollenbildung wurden beobachtet. Etwa 250 Sämlinge 
aus Selbstungen von 2624 Samen von 18 PD-Klonen 
wurden getopft. In Vorbereitung einer ersten Erprobung 
von molekularen Markern wurde vor der Ernte der Säm
linge von vier Kreuzungspopulationen und drei Selbs
tungsnachkornmenschaften eine Erhaltung der Einzel
pflanzen unabhängig von der Knollenbildung versucht. 
Dieses Material steht zur Markererprobung bereit. 
Entscheidend ist das Resistenzniveau des Materials. Im 
Einzelblattest fiel 1998 und 1999 ungewöhnlich hohe 
Variabilität der Einzelwerte auf, wobei die Noten oft von 
9 bis 3 bei den Blättern eines Klons variierten. Die Er
gebnisse der Feldprüfung zeigten durchgehend Befall und 
unter Berücksichtigung der sehr späten Reife eine Einstu
fung zwischen gering bis mittel resistent bis hoch anfällig 
(Abb. l ). Häufig wurde starker Stengelbefall beobachtet, 
jedoch eine langsamere Ausbreitung, als dies von S. tu
berosum her bekannt ist. Es besteht der Eindruck, dass 
anderes Resistenzverhalten vorliegt als üblich. Ob außer 



Spätreife interessante, genetisch bedingte Resistenzfakto
ren vorliegen, die den langsameren Befallsverlauf verur
sachen, ist bisher unklar. 
Grundsätzlich richtet sich das Einsatzziel auf Länder mit 
Kurztag. Da mit erheblicher Größe der Wechselwirkung 
Kartoffelklon/Umwelt zu rechnen ist, kann der Wert die
ses Materials von Ergebnissen in Mitteleuropa her kaum 
eingeschätzt werden. Ein Ziel des Projekts besteht auch 
darin, zu diesem Aspekt konkrete Ergebnisse zu gewin
nen. 
Da bisherige Ergebnisse der Knollenprüfungen auf ausge
sprochene Anfälligkeit hindeuten und überwiegend keine 
oder geringe Keimruhe vorliegt, wird dieses Material für 
die hiesige Resistenzzüchtung wahrscheinlich keine Be
deutung erlangen. Bei den vorgenommenen Kreuzungen 
wurden dihaploiden Kreuzungspartner mit möglichst 
guter Phytophthora-Resistenz eingesetzt. Weitere Kreu
zungen erfolgen nach Selektion anhand der Daten zur 
Resistenz und den übrigen Merkmalen. 
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Abb. 1: Häufigkeitsverteilung der relativen Krautfäulere
sistenz der PD-Population in der Feldprüfung. 
1999; Note l = hoch anfällig; 9 = hoch resistent. 

Fig.: l Frequency distribution of tuber blight resistance 
of the PD population S. phureja x S. tuberosum 
Score l = highly susceptible, score 9 = highly re
sistant 

Abstract: 
Assessment of foliage blight in a field test showed pre
dominantly susceptible clones in the progeny of S. phu
reja x S. tuberosum dihaploid. Unusually high variability 
between the plants and leaves of a clone in single-leaf test 
and slow progression of attack in the field were characte
ristical for this short-day adapted material. The best clo
nes will be used for further crossing. Four populations of 
BC l and three selfings are grown to start marker-assisted 
selection. 

Zusammenarbeit mit: CIP Peru, Trognitz, B.; Bonierbale, 
M.; Ghislain, M.; Nelson, R.; Landeo, J.; MPIZ Köln
Vogelsang, Gebhardt, Ch.; BBA Braunschweig, B. Schö
ber-Butin 
(BAZ-3133) 

1.5. Prüfung und Nutzung nicht adaptierter Herkünf

te für die züchterische Bearbeitung wirtschaftlich 
bedeutender Merkmale bei Roggen 

Evaluation and use of non-adapted accessions for 
breeding on economically important traits in rye 

Roux, S. R. 

Zielsetzung/ Aim: 
Bisher für die Roggenzüchtung wenig erschlossenes Gen
bankmaterial wird hinsichtlich wirtschaftlich bedeutender 
Merkmale geprüft. Hierbei sind zusätzlich zu agronomi
schen Merkmalen Resistenzen gegen Braunrost, Mehltau, 
Rhynchosporium-Blattflecken und Schwarzrost von vor
rangigem Interesse. Neben der Überführung wertvoller 
Merkmale aus selektierten Akzessionen in züchterisches 
Basismaterial steht die Vererbungsanalyse dieser Merk
male im Vordergrund. 

Accessions rarely employed in rye breeding to date will 
be tested in respect to economically important traits. In 
addition to agronomic traits, resistances to leaf rust, pow
dery mildew, scald and stem rust are of high interest. 
Besides the transfer of valuable traits from selected acces
sions into basic breeding material, the genetic analysis of 
these traits is the major goal. 

Ergebnisse: 
Im Berichtsjahr 1999 wurden 101 Genbankherkünfte in 
einer Mikroprüfung (1.5 m2

, Dünnsaat) auf Befall mit 
Braunrost (Puccinia recondita), Mehltau (Erysiphe gra
minis), Rhynchosporium-Blattflecken (Rhynchosporium 
secalis) und Schwarzrost (Puccinia graminis) unter na
türlichem Infektionsdruck untersucht. Zur Bestimmung 
verschiedener agronomischer Merkmale (Standfestigkeit, 
Wuchshöhe, TKG usw.) wurde das Material außerdem in 
normaler Saatstärke geprüft. 
Unter hohem natürlichen Befallsdruck konnten 5 Popu
lationen mit einem geringen Braunrostbefall als potenti
elle Resistenzquellen gegen diesen, im Roggenanbau 
bedeutendsten, pilzlichen Schaderreger selektiert werden. 
Die als wenig anfällig bekannte Standardsorte 'Motto' 
zeigte einen mittleren Befall. 
Gegenüber Rhynchosporium-Blattflecken und Schwarz
rost erwiesen sich alle geprüften Genbankherkünfte bei 
sehr starkem natürlichen Infektionsdruck als hochgradig 
anfällig, so dass sich 1999 keine neuen Ansatzpunkte zur 
Erschließung von Resistenzen gegen diese beiden Patho
gene ergaben. 
Eine Beurteilung des Materials bezüglich seiner Anfällig
keit gegenüber Mehltau war im Berichtszeitraum auf 
Grund eines sehr schwachen natürlichen Befallsdrucks 
nicht möglich. 
Durch die wirtschaftliche Bedeutung von Braunrost be
gründet, wurden von den in den Vorjahren in entspre
chenden Prüfungen selektierten Populationen potenzielle 
Braunrost-Resistenzquellen vorrangig weiter bearbeitet. 
Hierbei konnten Einzelpflanzen feldresistenter Vollge
schwisterfamilien aus 5 selektierten Herkünften im ver
gangenen Jahr in Blattsegmenttests und in einer Feldprü
fung mit künstlicher Braunrostinokulation überprüft wer
den. Bei allen 5 Resistenzquellen ergab sich eine voll
ständige Übereinstimmung der Feld- und Frühtestergeb
nisse. Dies deutet auf das Vorliegen von Resistenzen hin, 
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welche sowohl im Keimpflanzenstadium als auch im 
adulten Pflanzenstadium wirksam sind. Zum Aufbau von 
Kartierungspopulationen und zu Vererbungsanalysen 
wurden Kreuzungen dieser Resistenten mit der hoch an
fälligen Inzuchtl inie L301-N erstellt. 
Für die bereits 1996 selektierten Braunrost-Resistenz
quellen 'Turkey' (Kanada) und 'WSR' (Deutschland) wur
den im Berichtszeitraum F2-Nachkommenschaften für 
Vererbungsanalysen im Blattsegmenttest untersucht. 
Hierbei konnten für beide Resistenzquellen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit (x.2-Wert: 0.002 bzw. 0.003) mono
gen-dominante Vererbungen nachgewiesen werden. 

Abstract: 
These studies aim at the evaluation of accessions in rye 
which have been rarely employed in rye breeding to date, 
subsequent characterisation of valuable traits from se
lected accessions and their transfer into basic breeding 
material. 
In 1999 a total of 101 accessions from different genebank 
collections were tested for resistances to leaf rust, stem 
rust, powdery mildew, and scald under natural infection 
pressure. From these, 5 potential sources of resistance, 
showing little leaf rust symptoms, were selected. The 
infestation of the standard variety ('Motto') with leaf rust 
was medium. 
The results of detached-leaf tests of 5 additional popula
tions, selected in the years before and carrying leaf rust 
resistances, show an absolute conformity with field tests 
realised by artificial leaf rust inoculation. This is a clear 
indication for resistances, effective both in the seedling 
stage and in the adult plant stage. 
Conceming the two sources of resistance, 'Turkey' and 
'WSR' which were first selected in 1996, segregation 
analyses of F2 mapping populations could be carried out. 
The results indicate a monogenic dominant control of the 
leaf rust resistance in both cases. 

(BAZ-3122) 

1.6. Untersuchungen zur Nutzung und züchterischen 

Verbesserung von perennierendem Roggen 

Investigatioos oo tbe use and breediog improve

ment of perennial rye 

Roux, S. R. 

Zielsetzung/ Aim: 
Mit Hilfe eines rekurrenten Selektionsprogrammes soll 
die Perennierungsfähigkeit des bearbeiteten Materials 
verbessert werden. 

The character 'perennial habit' shall be improved by 
means of recurrent selection. 

Ergebnisse: 
Im Jahr 1999 wurde der 2. Zyklus eines rekurrenten Se
lektionsprogrammes mit zwei Subpopulationen, welche 
im 1. Zyklus durch Selektion an den Standorten Groß 
Lüsewitz und Oberer Lindenhof (Schwäb. Alb) entstan
den waren, abgeschlossen. Dabei zeigte das bearbeitete 
Material am Standort Groß Lüsewitz im Mittel über die 
beiden in Zyklus 1 selektierten Subpopulationen eine 
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Perennierungsfähigkeit von 46. 9 %. Im Frühjahr 1999 
wurden von den neu ausgetriebenen 323 Einzelpflanzen 
(= 46.9 % des ursprünglichen Populationsumfangs) an
hand der Merkmale Wuchshöhe, Standfestigkeit, allge
meiner Feldeindruck, TKG und Fallzahl 72 Einzelpflan
zen zur Weiterbearbeitung selektiert. Damit konnten auf 
Grund der verbesserten Perennierungsfähigkeit auch be
deutende agronomische Merkmale stärker bei der Selekti
on berücksichtigt werden. Zur Blüte 1999 erfolgte zum 
Start eines 3. Zyklus die räumlich pollenisolierte Durch
kreuzung dieser selektierten Fraktion. 
Im Herbst des Berichtsjahres wurden, entsprechend den 
vorherigen Zyklen, die aus Selektion und Durchkreuzung 
an den beiden Standorten entstandenen Subpopulationen 
als getrennte Blöcke für den Selektionsanbau 2000 ausge
pflanzt. Der Umfang betrug dabei wieder jeweils 350 
Einzelpflanzen, die mit je 2 Klonteilen zum Aufbau der 
Populationen beitrugen. 

Abstract: 
In 1999, the 2"ct cycle of a recurrent selection programme 
was completed. The average percentage of 'perennial 
habit' among the two subpopulations which bad been 
selected at divergent locations in the 1 st cycle amounted to 
46. 9 % in the 2"ct cycle. Perennial plants were selected in
regard to important agronomic traits (height, lodging,
thousand-kemel weight, etc.) and cross-pollinated in an
isolation plot to start the 3rd cycle of the recurrent selec
tion programme.

In Zusammenarbeit mit: Universität Hohenheim, Stutt
gart, Geiger , H. H.; Landessaatzuchtanstalt, Stuttgart, 
Miedaner, T. 
(BAZ-3129) 

1. 7. Erstellung von Basismaterial bei Hafer mit Resis

tenz gegen Echten Mehltau und Gersteogelb

verzwergungsvirus 

Development of oat germplasm with resistance to 

powdery mildew and barley yellow dwarf virus 

Herrmann, M. 

Zielsetzung/ Aim: 
Mehltauresistentes Ausgangsmaterial unterschiedlicher 
Abstammung wird über Rückkreuzungen mit virustole
rantem Material kombiniert. Dabei werden vorwiegend 
Resistenzquellen aus Wildhaferarten (Avena occidentalis, 

A. hybrida, A. sterilis, A. prostrata, A. strigosa) als Dono
ren für Mehltauresistenz und Toleranz gegen Barley Yel
low Dwarf Virus (BYDV) genutzt. Ergänzend dazu wird
die Vererbung der Resistenzen untersucht und eine Me
thode zur Erzeugung doppelhaploider Haferpflanzen
entwickelt.

Resistances to powdery mildew and barley yellow dwarf 
virus will be combined using backcrosses and wild oats 
(Avena occidentalis, A. hybrida, A. sterilis, A. prostrata, 
A. strigosa) as donors for resistances. Additionally, the
inheritance of resistances will be investigated and a me
thod to generate double-haploid oat plants is being deve
loped.

• 



Ergebnisse: 
An 15 Bastardpflanzen aus der Kreuzung zwischen 
mehltauresistenten und/oder BYDV-toleranten A.-stri
gosa-Herkünften (AVE 128, AVE 488 und A.-strigosa
Sorte 'Saia') und A. sativa wurden die Mehltauresistenz 
im Blattsegmenttest, die Anzahl Rispen und die Ährchen
zahl pro Pflanze erfasst. Dreizehn Bastardpflanzen waren 
anfällig. Dies entsprach auf Grund der in früheren Arbei
ten ermittelten rezessiven Vererbung dieser Resistenzen 
den Erwartungen. In den 9700 Ährchen von 12 Pflanzen 
wurden keine keimfähigen Karyopsen gefunden. Die 
Rückkreuzung von drei Bastardpflanzen ergab ebenfalls 
keinen Ansatz. 
Im Freilandversuch wurden 120 selektierte Einzelpflan
zennachkommenschaften aus verschiedenen Kreuzungen 
mit den Mehltauresistenzquellen A. macrostachya, A. 
occidentalis CA V 3889, A. prostrata CA V 5263 und 
A. pilosa CAV 0128 in den Merkmalen Datum Rispen
schieben, Wuchshöhe, Standfestigkeit, Homogenität,
Mehltaubefall, Strohabreife, Kornertrag pro Rispe, Tau
sendkornmasse und Spelzengehalt geprüft. Von 30 aus
gewählten Zuchtstämmen wurde die BYDV-Toleranz
ermittelt. Als Ergebnis wurden insgesamt 30 agronomisch
positive Zuchtstämme mit kombinierter Resistenz gegen
Mehltau und BYDV für die weitere Bearbeitung selek
tiert.
Für die Etablierung einer Methode zur Erzeugung dop
pelhaploider Haferpflanzen über Maispollenbestäubung
wurden die Einflussfaktoren Kastrationsmethode und
Auxinbehandlung (Zeitpunkt, Wirkstoftkombination) auf
die Ausbeute haploider Embryonen pro kastrierter Ka
ryopse untersucht. Am effektivsten hat sich die her
kömmliche Kastration und eine Tauchbehandlung der
Rispen in Lösung mit 50 mg/1 ABA + 100 ppm 2,4-0 24
Stunden nach der Bestäubung erwiesen. Hiermit wurden
Embryoausbeuten von 18 % bezogen auf die Anzahl
kastrierter Blüten bzw. 25 % bezogen auf die Zahl se
zierter Karyopsen erreicht. Einen geringen Effekt hatten
der Zeitpunkt der Auxinbehandlung und die Wiederho
lung des Bestäubens mit Maispollen. Insgesamt wurden
3255 Blüten kastriert und davon 1791 reagierende Ka
ryopsen nach 14-18 Tagen seziert. Von den 148 aufge
legten Embryos keimten 39, aus denen wiederum 7 Pflan
zen kultiviert werden konnten. Auf Grund der geringen
Ausbeute an Pflanzen müssen künftige Arbeiten auf die
Optimierung der Embryokultur gerichtet werden.

Abstract: 
Hybrids of A. strigosa accessions AVE 128, AVE 488 
and/or BYDV-tolerant 'Saia' with A. sativa genotypes 
showed vigorous vegetative growth, however, with com
plete sterility. Backcrosses also failed to transfer the resi
stance genes into A. sativa. 
Investigations to generate double-haploid oat plants were 
focussed on the factors influencing embryo frequencies 
after pollination with maize pollen. The highest frequency 
(25 %) of embryo formation per parthenocarpic caryop
ses was observed after dipping the panicles in a solution 
of 50 mg/1 ABA + 100 ppm 2,4-0. 

In Zusammenarbeit mit: Biologische Bundesanstalt für 
Land- und Forstwirtschaft, Institut für Biochemie und 

Pflanzenvirologie, Huth, W. 
(BAZ-3118) 

1.8. Schaffung von Basismaterial bei Wintertriticale 
mit hoher Standfestigkeit, Krankheitsresistenz 

und Kornqualität 

Development of basic material in winter triticale 

with high lodging resistance, disease resistance 
and grain quality 
Herrmann, M. 

Zielstellung/ Aim: 
Zur Entwicklung von Triticalelinien mit hoher Standfe
stigkeit, Krankheitsresistenz und Auswuchsfestigkeit 
werden Nachkommen aus der Kreuzung kurzstrohiger 
primärer Triticale mit leistungsstarken sekundären Triti
cale züchterisch bearbeitet, neue primäre Triticale aus 
aktuellen Weizen- und Roggensorten erstellt und vorhan
denes Zuchtmaterial sowie Genbankherkünfte bezüglich 
der relevanten Merkmale untersucht 

To develop triticale lines resistant to lodging, preharvest 
sprouting and diseases, dwarf and semidwarf primary 
triticales are combined with high-yielding genotypes. 
Furthermore, genebank accessions and advanced breeding 
lines will be selected for the relevant traits and new pri
mary triticales from actual wheat and rye cultivars are 
created. 

Ergebnisse 
Um die Nachkommen der pnmaren Weizen-Roggen
Bastarde zu leistungsfähigen Triticalestämmen zu entwik
keln, wurde ein Rückkreuzungsprogramm mit aktuellen 
Triticalesorten fortgeführt. 
Von 34 F2-Familien mit insgesamt ca. 3000 Pflanzen aus 
Kreuzungen mit primären Triticale wurden die Resistenz 
gegen Blattkrankheiten, Fertilität, Standfestigkeit, Ähren
gesundheit und Kornausbildung erfasst. Aus diesen Po
pulationen wurden 105 positive Einzelpflanzen für die 
weitere Bearbeitung ausgewählt. 
F3-Familien der Kreuzungen zwischen sekundären Triti
cale zur Kombination der Merkmale frühreife und Aus
wuchsfestigkeit wurden hinsichtlich Blattgesundheit 
(Rhynchosporium seca/is, Septoria tritici), Standfestig
keit, Auswuchsfestigkeit und Kornausbildung bewertet. 
Von diesen ca. 20000 Einzelpflanzen wurden 280 weiter
geführt. 
Das mehrortige Evaluierungsprogramm von Genbankak
zessionen auf Resistenzen und Qualitätsmerkmale in 
Zusammenarbeit mit der Landessaatzuchtanstalt Stuttgart, 
der SAKA-GmbH, der Nordsaat und Lochow-Petkus
GmbH wurde fortgesetzt. Hierzu wurden in dieser Prüfpe
riode 49 Genotypen in je einer Doppelreihe pro Ort ange
baut, wobei in Groß Lüsewitz und Hohenheim die Fusari
umresistenz unter künstlicher Inokulation geprüft wurde. 
Zur Vorbereitung der nächsten Prüfperiode wurden 81 
von 200 Genotypen für die mehrortige Prüfung vermehrt. 
In einer Leistungsprüfung wurden 18 aussichtsreiche 
Triticale-Zuchtstämme hinsichtlich Ertragskomponenten 
und Ertrag, Datum Ährenschieben, Resistenz gegen Blatt
krankheiten und Ährenseptoria, Standfestigkeit, Bestan
deshöhe, Hektolitergewicht und Auswuchs unter Provo-
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kation mit den Genotypen des EUCARPIA-Triticale
Versuches verglichen. Die besten Zuchtstämme lagen 
dabei ertraglich · auf dem Niveau der Sorten des 
EUCARPIA-Triticale-Versuches. Als unzureichend muss 
die Auswuchsfestigkeit bezeichnet werden, in der nur 4 
von 36 Genotypen den Wert des Standards mit befriedi
gender Resistenz gegen Auswuchs erreichten. 

Abstract: 
To develop basic material with resistances to scab, 
preharvest sprouting and Iodging, the backcrossing pro
gramme of primary triticale with secondary triticale was 
continued. Progeny out of this programme were selected 
for improvements in fertility, lodging resistance and seed 
shrivelling. 
The joint programme to evaluate genebank accessions for 
lodging resistance, heading date, head blight resistance 
and other traits was continued. In this period 49 genotypes 
were seeded at 5 Jocations. 
Eighteen secondary hexaploid triticale lines were seeded 
in drillplots and yield, yield components, date of heading, 
diseases, lodging, plant height, testweight and sprouting 
after provocation were measured. In all recorded features 
significant differences occurred between the genotypes. 
The most yielding lines reached the cultivars of the 
EUCARPIA Triticale Yield Nursery. 

Zusammenarbeit mit: LSA Stuttgart, G. Oettler; SAKA 
GmbH, G. Wahle; Nordsaat Saatzucht GmbH, R. 
Schachschneider; Lochow-Petkus-GmbH, 8. Schinkel 
(BAZ-3119) 

1.9. Freisetzung und züchterische Bearbeitung von 

Raps (Brassica napus L.) mit gentechnisch verän

derter Fettsäurezusammensetzung 

Field release and breeding of oilseed rape (Bras

sica napus L.) with genetically engineered fatty 

acid composition 

Rudloff, E.; Wehling, P. 

Zielsetzung/ Aim: 
Ziel des 1996 begonnenen Freisetzungsversuches ist es, 
die Stärke und Stabilität der Expression des Thioesterase
gens CIFat84 aus Cuphea /anceolata in Sommerraps der 
Sorte 'Drakkar' zu untersuchen und geeignetes Aus
gangsmaterial für die Sortenzüchtung zu erzeugen. Die 
Genexpression bewirkt die Bildung der in Rapsöl nicht 
vorhandenen Myristinsäure (CJ4:0) und eine erhöhte 
Produktion von Palmitinsäure (C 16:0). 

Genetically modified spring-type oilseed rape carrying the 
thioesterase gene CIFatB4 from Cuphea lanceolata dis
plays the fatty acid myristic acid (Cl4:0) and an increased 
Jevel of palmitic acid (C 16:0) in its seed oil. Transgenic 
plants of this type have been released in the field since 
1996. The objectives are (1) to study the stability and 
strength of transgene expression, (2) to select suitable 
basic material for breeding and (3) to produce sufficient 
amounts of rapeseed from transgenic lines with high 
C 14:0 content for studies of seed and oil processing. 
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Ergebnisse: 
Die transgenen Linien reagierten auf die Selektion auf 
hohen C l4:0-Gehalt in Abhängigkeit von der Abstam
mung (Primärtransformante) unterschiedlich. Während 
die Nachkommen von Primärtransformante T95-3 nur 
eine sehr schwache Reaktion zeigten und 1998 aus dem 
Selektionsprogramm ausgeschlossen wurden, war bei den 
Nachkommen der Primärtransformanten T95-l, T95-2, 
T95-6und T95-7 eine deutliche Erhöhung zu bemerken 
(Tabelle l ). 

Tab. l: Selektion auf Myristinsäuregehalt über 3 Gene
rationen (T 4 - T 6) 
(Mittelwert über alle Linien der Generation) 

Table l :  Selection on improved content of myristic acid 
through three generations (T4 - T6) 

Abstam - C I4:0-Gehalt (%) '} 

mung Generation 
T1 T4 Ts T6 

T95- l Min. 5.0 5.3 3.0 11.4 
Max. 11.4 11.8 12.8 16.4 
Mittel 7.8 a 8.8 9.8 13.0 

T95-2 Min. 0.1 0.0 0.0 11.5 
Max. 4.5 4.1 12.0 14.9 
Mittel 1.7 b 2.1 3.0 13. l

T95-3 Min. 3.5 2.2 3.5 -"} 

Max. 6.3 5.8 8.1 -"' 

Mittel 4.9 C 4.6 5.4 -"} 

T95-6 Min. 7.1 8.0 0.2 7.9 
Max. 10.7 12.0 18.2 17.1 
Mittel 9.1 d 10.0 10.2 14.1 

T95-7 Min. 5.0 5.8 3.0 4.4 
Max. 10.2 11.8 n 18.0 
Mittel 7.5 a 8.6 9.7 12.9 

'Drakkar' 0.0 1.0 JJ 1.3 JJ 

1
) Mittelwerte in Spalten mit gleichem Buchstaben 
sind nicht signifikant verschieden 
(Tukey' s studentisierter Rang-Test; a= 0.01) 

2J 1997 eliminiert 
JJ aus offener Abblüte in der entsprechenden Er-

tragsprüfung 

a 

a 

b 

a 

Für die Generation T 7 (Ernte 1999) liegen bisher keine 
Ergebnisse vor, doch lässt die in der T 6 beobachtete Va
riabilität eine weitere Zunahme erwarten. Die Tatsache, 
dass sich in T6 drei von vier Primärtransformanten nicht 
signifikant unterscheiden, zeigt, dass das Material zuneh
mend homogen wird und die ursprüngliche Variabilität 
bald ausgeschöpft sein wird. 
Unter diesem Aspekt waren 1996 Kreuzungen zwischen 
transgenen Linien gleicher und unterschiedlicher Ab
stammung gemacht worden. Abbildung I zeigt die Ergeb
nisse der Analyse der F2-Generation (1998). Offensicht
lich ist die Variabilität nach der Kombination von trans
genen Linien unterschiedlicher Abstammung (Typ b) 
größer als nach Kombination von Linien der gleichen 
Primärtransformante (Typ a). 
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Abb. l :  Effekt des Kombinationstyps auf den C 14:0 
Gehalt in der F2 ( O Typ a: Linien gleicher 
Abstammung; O Typ b: Linien verschiedener 
Abstammung) 

Fig. 1 The effect of combination type on the C 14:0 in 
F2 ( O type a: lines of the identical origin; 
O type b: lines of different origin) 

Die daraus selektierten Nachkommen mit hohem Cl4:0-
Gehalt zeigten 1999 im Mittel deutlich geringere Werte 
als 1998 (13,6 % vs. 1 6,2 %). Hier können Umwelteffekte 
nicht ausgeschlossen werden. Die Halbkornselektion an 6 
Nachkommenschaften mit insgesamt 140 Individuen 
zeigte einen mittleren C 14:0-Gehalt von 18,0 % und 
Schwankungen von 9,3 % bis 26,6 %. Die besten Indivi
duen werden im Gewächshaus kultiviert, um daraus für 
die Aussaat im Frühjahr 2000 geeignete Nachkommen
schaften zu selektieren. 
Aus den bisherigen Ergebnissen gibt es Hinweise darauf, 
dass die vorhandenen Primärtransformanten eine unter
schiedliche Kopienanzahl tragen, wodurch Unterschiede 
im Cl4:0-Gehalt resultieren. Es wurde deshalb ein weite
rer Versuch unternommen, durch Kombination von Lini
en aus verschiedenen Primärtransformanten Nachkommen 
mit addierter Kopienzahl zu erzeugen. Dazu blühten von 
den 7 Primärtransformanten je 5 Linien in 35-facher Wie
derholung in einem Massenkreuzungsfeld offen ab, das 
durch männlich-sterilen Raps isoliert wurde. Das so er
zeugte Material dient als Basis für eine rekurrente Selek
tion auf Cl4:0-Gehalt, die über mehrere Zyklen fortge
führt wird. Parallel dazu wurden die gleichen bzw. ähnli
che Linien für manuelle Kreuzungen verwendet. In der 
ersten Generation wurden erwartungsgemäß keine deutli
chen Unterschiede beobachtet. Die Linien aus dem Mas
senkreuzungsfeld hatten im Mittel 9 ,6 % Cl4:0, die Werte 
der einzelnen Linien schwankten zwischen 4,7 % und 
1 3,3 %. Bei der F1 aus den manuellen Kreuzungen wurde 
ein mittlerer Cl4:0-Gehalt von 1 1 ,6 % beobachtet, der 
zwischen 8,0 % und 15,4 % schwankte. Ein möglicher 
Grund für den geringeren Cl4:0-Gehalt in der Ernte aus 
dem Massenkreuzungsfeld ist der natürliche Selbstungs
anteil bei offener Abblüte. 
1999 wurden weitere Untersuchungen zur Anwendung 
von Rapsöl mit Myristinsäure durchgeführt. Der Fa. Hen
kel KGaA wurden etwa 60 1 kaltgepresstes Öl zu Versu
chen zur stoffiichen Nutzung überlassen. Nach den mit
geteilten Ergebnissen liefert das Material hinsichtlich 

Destillierbarkeit und Ausbeute zufriedenstellende Ergeb
nisse. Für die industrielle Gewinnung mittelkettiger Fett
säuren muss es jedoch gelingen, den Anteil der Myristin
säure auf Kosten der Palmitinsäure mit züchterischen 
Mitteln erheblich zu steigern. Aus diesem Grunde wird 
der Quotient Cl6:0/Cl4:0 bei der Selektion berücksich
tigt. Ein Versuch zur technischen Eignung des Öls wurde 
vom Institut für fluidtechnische Antriebe (IF AS) der 
R WTH Aachen durchgeführt. Dabei wurde die Eignung 
als Hydraulik- bzw. Schmiermittel geprüft. Wegen seiner 
erhöhten Oxidationsstabilität und anderer vorteilhafter 
physikalisch-chemischer Kriterien werden weitere Unter
suchungen vorgeschlagen. Dafür stehen etwa 20 1 kaltge
presstes Öl aus der Ernte 1998 bereit. Auf dem Vermeh
rungsfeld wurden 1999 insgesamt 3 Linien vermehrt. 
Daneben wurde, wie in den Vorjahren, das offen abge
blühte Material vom Experimentalfeld als Ramsch geern
tet. Für entsprechende Untersuchungen stehen somit 4 
Chargen mit insgesamt etwa 180 kg Saat und einem 
Cl4:0-Gehalt zwischen 1 0  % und 14 % zur Verfügung. 

Abstract: 
The selection programme to study the response of trans
genic lines on selection for high levels of myristc acid 
(Cl4:0) content was continued in the 4th cycle of field 
release in 1998. The results are not available yet, but the 
first three cycles display a marked response depending on 
the origin of the lines. Crossing between lines resulted in 
greater variability in the case of different origin as compa
red with lines of the same parent. This allowed to select 
individuals with high Cl4:0 by the half-seed technique. 
To broaden variability for further selection lines derived 
from independent primary transformants were inter
crossed manually or by open pollination, respectively. 
Studies regarding the industrial utilisation of rapeseed oil 
containing Cl4:0 indicated potential for fatty acid pro
duction as well as for lubricants, but the fatty acid compo
sition needs further improvement. 

In Zusammenarbeit mit: MPI f. Züchtungsforschung, 
Köln, Martini, M.; BAZ, Inst. f. Rebenzüchtung, Geil
weilerhof, Töpfer, R.; Univ. Göttingen/UFOP, Röbbelen, 
G. 
(BAZ-3121) 

1.10. Freisetzungsversuch zum Einfluss transgener, 

T4-Lysozym produzierender Kartoffelllinien auf 

Nicht-Zielorganismen 
Field release of transgenic, T4 lysozyme

producing potato plants in respect to their impact 

on non-target organisms 
Darsow, U. 

Zielsetzung/ Aim: 
Im Rahmen der Begleitforschung zu transgenen Kultur
pflanzen sollen in einem zweijährigen Freisetzungsver
such in Groß Lüsewitz transgene Kartoffelpflanzen ge
prüft werden, die das T4-Lysozymgen tragen. Die Frei
setzung erfolgt als Teil eines Verbundprojektes, bei wel
chem es vorrangig um die Wirkung der transgenen Kar
toffeln auf Nicht-Zielorganismen geht und das dem 
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BMBF-Förderschwerpunkt "Freisetzung gentechnisch 
veränderter Pflanzen und Mikroorganismen im Zusam
menhang mit einer biologischen Begleitforschung" im 
Programm Biotechnologie 2000 angegliedert ist. Das 
Verbundprojekt hat den Titel "Untersuchungen zum Ein
fluss transgener, T4-Lysozym produzierender Kartoffelli
nien auf Mikroorganismen im Freiland" und ist in zwei 
Teilprojekte gegliedert, nämlich "Analyse der Auswir
kungen von transgenkodiertem T4-Lysozym auf pflan
zenassoziierte bakterielle Nützlinge" und "Analyse der 
Auswirkungen von transgenkodiertem T4-Lysozym auf 
Rhizobium leguminosarum im Freiland". 

In a three-year field release transgenic potato clones are 
tested which carry the lysozyme gene from bacteriophage 
T4. The expression of the transgene which is primarily 
directed towards soft rot disease shall be tested for its 
possible impacts on non-target microorganisms. Tue field 
release is part of a joint research project on the safety 
aspects of transgenic plants and is funded by the German 
Ministry of Education and Research. 

Ergebnisse: 
Der Anbau erfolgte planmäßig auf dem Freisetzungsfeld 
des Instituts in der Gemarkung Groß Lüsewitz. 
Der Freisetzungsversuch wurde unter den drei Aspekten 
Vermehrung, Wirkung auf Nicht-Zielorganismen und 
Wirkung auf Kartoffelpathogene durchgeführt. Die Ver
mehrung wurde besonders intensiv unter erhaltungszüch
terischen Gesichtspunkten betreut. Die Vegetation wurde 
Mitte Juli beendet. Vom Erntegut, das ausschließlich der 
Pflanzguterzeugung diente, wurde je Einzelpflanze eine 
Knolle zur Kontrolle des Virusbefalls durch die ELISA
Augenstecklingsprüfung entnommen sowie eine Stich
probe für den Test auf PSTV. Der Kernversuch zur Er
mittlung des Einflusses der gentechnischen Veränderun
gen der Kartoffel auf die Mikroorganismenpopulation im 
Wurzel- und Knollenbereich der Kartoffelstauden war für 
die Ausgangssorte 'Desiree' (Kontrolle), Klon! ('Desiree' 
mit Markergen) und drei Lysozym exprimierende Klone 
mit je 5 randomisierten Parzellen mit je 30 Pflanzen an
gelegt. Im dritten Teilversuch wurde die Auswirkung auf 
den Befall mit wichtigen Krankheiten der Kartoffel unter
sucht. Dazu wurde der Fungizideinsatz ab Mitte Juli auf 
diesem Versuchsteil unterlassen. Ernteproben mit 100 -
250 Knollen wurden zur Ermittlung von Knollenfäulen 
eingelagert. 

Der Versuch wurde am 5. Mai 1999 gepflanzt. Eine che
mische Unkrautbekämpfung erfolgte mit Patoran. Acht 
Krautbehandlungen richteten sich gegen Blattläuse, acht 
gegen Pilzkrankheiten. Am 19. Juli erfolgte durch Probe
nahme im Feld eine Kontrolle auf PSTV-Befall (Quaran
täneerreger) und eine Begutachtung des Virusbefalls nach 
Maßstäben für Gesundheitslagen. Der Virusbefall über
schritt nicht die zulässige Grenze, da vor der Pflanzung 
alle Einzelknollen bzw. Einzelpflanzen untersucht worden 
waren und ein Versuchsglied nach diesem Ergebnis aus 
dem Versuch genommen wurde. PSTV wurde nicht ge
funden. Der Freisetzungsversuch wurde am 8./9. August 
durch Herausreißen von 152 Stauden geschädigt, jedoch 
in der Auswertbarkeit nicht ernsthaft beeinträchtigt. 
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Abstract: 
Tue field release in 1999 was performed with three ob
jectives: ( 1) propagation of transgenic clones free of virus 
and PSTV for further investigations, (2) impact of trans
gene expression of three T4 lysozyme-producing clones 
on non-target organisms, with non-transgenic as weil as 
nptII-transgenic 'Desiree' clones as negative controls and 
(3) impact ofthese clones on potato pathogens. Transge
nics were planted out on May 5 and assessed for their
biological effects by the project partners.

In Zusammenarbeit mit: Universität Rostock, Fachbereich 
Biologie, Erdmann, N.; Broer, I.; Berg, G.; Universität 
Oldenburg, Fachbereich Biologie, Wackernagel, W.; 
BBA Braunschweig, Institut für Biochemie und Pflanzen
virologie, Smalla, K.; BioMath GmbH Rostock, Schmidt, 
K.; Prophyta GmbH Malchow/Poel, Lüth, P.; MPB Colo

gne GmbH Köln, Düring, K. 
(BAZ-3135) 

1.11. Erarbeitung von Selektionsmethoden und -mo

dellen für Kronenrostresistenz bei Lolium-Arten

Deveiopment of models and methods for selection 
of crowo rust resistance in Lolium species 

Lellbach, H. 

Zielsetzung/ Aim: 
Auf der Grundlage eines geeigneten In-Situ
Resistenztests sind die Fragen der Vererbung des Merk
mals Kronenrostresistenz zu klären. Unter Verwendung 
von Inzuchtlinien und ihren Kreuzungsnachkommen
schaften ist eine genetische Analyse durchzuführen mit 
dem Ziel, Resistenzgene zu charakterisieren und moleku
lare Marker zu erstellen. Diese sollen es erlauben, Resis
tenzgene zu lokalisieren und im Lolium-Genom zu kartie
ren. Außerdem ist die Rassenspezifität dieser Resis
tenzgene gegenüber einer vorhandenen Einzelpustelisolat
Kollektion in Verbindung mit der Erstellung eines Test
sortimentes zu überprüfen. Es gilt weiterhin, die Bezie
hung zwischen der Resistenz im Blattsegmenttest und 
dem Freilandbefall zu analysieren. 

The inheritance of crown rust resistance shall be clarified 
based on a suitable in-situ test for resistance. A genetic 
analysis using I0•1 -lines and their progeny will be carried 
out to characterize genes for resistance and create mole
cular markers for mapping purposes and marker-assisted 
selection. Race-specificity of resistance genes shall be 
characterized by use of a set of single-pustule isolates of 
crown rust and the relationship between resistance in the 
detached-leaftest and in the field shall be analyzed. 

Ergebnisse: 
Durch die ln-Situ-Prüfung (Blattsegmenttest) von lo.i

Linien auf Resistenz gegenüber dem Erreger des Kronen
rostes (P. coronata) konnten für dieses Merkmal sowohl 
homogen resistente als auch anfällige Linien von L. pe
renne gefunden werden. Durch Kreuzung dieser Linien 
wurden F 1 -Populationen erzeugt. Nach den Ergebnissen 
der F 1 -Nachkommenschaftsprüfung liegt eine dominante 
Vererbung des Merkmals Resistenz vor. Alle F 1 -Pflanzen 
zeigten im In-Situ-Test keinen Befall. Nach Vernalisation 



dieser Pflanzen wurden F2- und Rückkreuzungspopulatio
nen erzeugt und die Spaltungszahlen ermittelt. In Tabellen 
1 und 2 sind die entsprechenden Spaltungen in den ein
zelnen Nachkommenschaften angegeben. Die Homoge
nitätsprüfung ergab, dass die fünf F2- und vier BC1-

Nachkommenschaften hinsichtlich ihrer Aufspaltung für 

Kronenrost jeweils homogen sind (X2
(F0=4J

= l.66 bzw. 

X2
(FG=J)= 0.33). In Tabellen I und 2 sind daher auch die 

gepoolten Spaltungszahlen angegeben. Die F2- und BC 1-

Spaltungsdaten sind vereinbar mit einer 15: 1- bzw. 3: 1-
Spaltung, wie sie unter der Annahme einer Segregation
zweier unabhängiger, dominanter Resistenzgene in den 
untersuchten Nachkommenschaften zu erwarten ist. 

Tab. 1: Aufspaltung von resistenten und anfälligen Ge
notypen in F2 -Nachkommenschaften von L. per
enne 

Table 1: Segregation of resistant and susceptible genoty
pes in F2 progeny of L. perenne 

Pop. Aufspaltungen 

n res. anf. x
2 

15:1 

75 66 9 4,26 

2 77 73 4 0,14 

3 74 69 5 0,04 

4 74 67 7 1,33 

5 76 71 5 0,01 

Gesamt 376 346 30 1,92 

Tab. 2: Aufspaltungen von resistenten und anfälligen 
Genotypen in BC 1 -Nachkommenschaften von L. 
perenne 

Table 2: Segregation ofresistant and susceptible genoty
pes in BC 1 progeny of L. perenne 

Pop. Aufspaltungen 

n res. anf. x
2 

3:1 

53 40 13 0,01 

2 77 64 13 2,71 

3 74 58 16 0,45 

4 76 59 17 0,28 

Gesamt 280 221 59 2,31 

Die durch die Analyse in dem vorliegendem L.-perenne
Material beschriebenen Resistenzgene erhalten die Be
zeichnung Crl und Cr2. Damit sind die Voraussetzungen 

für die Suche nach molekularen Markern für Kronen
rostresistenzgene geschaffen. Genetische Analysen in L. 
multiflorum sowie in Festuca-arundinacea-lntro
gressionen sollen zur Identifizierung weiterer Resistenz
gene führen, die dann auf Identität zu den bisher be
schriebenen zu prüfen sind 

Abstract: 
Homozygous inbred lines in L. perenne were selected 
through evaluation of their resistance. Resistance is ex
pressed dominantly in the F1 progeny. Using these lines F2 

and BC 1 progeny were produced and tested for their 
resistance to P. coronata. Segregation analysis reveals 
that the resistance is controlled by two independently 
acting, dominant genes. The gen es were named Cr 1 and 
Cr2. These segregating populations are used for molecu
lar marker analysis to identify the genes for resistance. In 
addition, genetic analysis will be carried out to identify 
other resistance genes in L. multiflorum and Festuca 
arundinacea introgressions. 

In Zusammenarbeit mit: Inst. of Grassland and Environ
mental Research, Aberystwyth, UK, Roderick, H. 
(BAZ-3106) 

1.12. Erschließung genetischer Variabilität zur Ver
besserung der Resistenz gegen Puccinia coronata

bei Lolium sp. 
lnvestigation of genetic variability for improving 
resistance to Puccinia coronata in Lolium species 
Lellbach, H. 

Zielsetzung/ Aim: 
Die Erhöhung der genetischen Variabilität und die Ver
fügbarkeit von Resistenzgenen sind Anforderungen, die 
mit Nachdruck von den Zuchtfirmen gestellt werden. Die 
Evaluierung zahlreicher Genbank-Herkünfte und die 
Analyse der durch Gattungskreuzungen erzeugten Varia
bilität sind Bestandteile der Suche nach Resistenzen ge
gen den Kronenrost (P. coronata). Die Markierung der 
Resistenz durch molekulare Marker soll die Identifizie
rung der an der Ausprägung beteiligten Genloci ermögli
chen und die Gnmdlagen für eine markergestützte Selek
tion bilden. 

The most challenging demands in forage grass breeding 
are the increase of genetic variability and the availability 
of resistance genes to crown rust (P. coronata). To find 
resistances to crown rust in Lo/ium sp., it is necessary to 
carefully evaluate many accessions and to analyze varia
bility produced by intergeneric hybridization. Resistance 
loci shall be characterized by use of molecular markers to 
provide a basis for marker-assisted selection. 

Ergebnisse: 
Als Ergebnis der Erschließung genetischer Ressourcen 
von interspezifischen und intergenerischen Gräserbastar
den zwischen Festuca und Lolium multiflorum (GFP 
Forschungsprojekt F48/94,92 HS 002 des IPK Gatersle
ben) wurden 95 resistente und 42 anfällige BC3-Pflanzen 
übernommen, die für weiterführende genetische Untersu
chungen verwendet wurden. Zweijährige Freilandversu-
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ehe zeigten, dass die resistenten BC3-Pflanzen ohne Kro
nenrostbefall blieben. Durch die Erzeugung von 
Selbstungsnachkommenschaflen in diesem Material ist 
die Grundlage für die Nutzung homozygoter Linien zur 
Identifizierung von Resistenzgenen geschaffen worden. 
Weiterhin wurden Inzuchtlinien von Einzelpflanzen aus 
L. multiflorum der Versuchsstation Thüle der DSV auf
Resistenz gegenüber dem Kronenrost geprüft. Diese zei
gen die in Tabelle 1 angegebenen Spaltungszahlen. Sie
dokumentieren, dass insgesamt zwei dominant wirkende
Resistenzgene nachweisbar sind, welche in den I0•1-Linien
einzeln oder gemeinsam aufspalten. Eine der Linien er
wies sich als homozygot resistent.

Tab. 1: Spaltungszahlen in Selbstungsnachkommen
schaflen von L.-multiflorum-Genotypen 

Table 1: Segregation in selfed progeny of L. mu/tif/orum 
genotypes 

Pop. Aufspaltungen 

n res. anf. x
2 

2782 46 32 14 0,72 (3:1) 

2786 47 43 4 0,47 (15:1) 

2787 46 46 0 

2789 39 37 2 0,07 (15:1) 

2791 40 31 9 0, 13 (3: 1) 

2794 53 40 13 0,01 (3:1) 

Abstract: 
Resistant and susceptible BC3 plants were derived from 
the GFP programme on genetic resources using interspe
cific and intergeneric hybrids between Festuca sp. and 

Lolium sp. (Project F 48/94;92 HS 002; IPK Gatersleben). 
Two years of examination in the field showed that resis
tant BC3 plants were not infested. Segregation analysis in 
selfed progeny of L. multiflorum reveals that resistance to 
crown rust is controlled by two independently acting 
dominant genes. 

In Zusammenarbeit mit: Genbank IPK Gatersleben, Will
ner, E., IPK Gatersleben, Matzk, F. 
(BAZ-3110) 
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2. Selektionsmethoden /Marker

Selection methods/Markers

2.1. Entwicklung molekularer Marker für die Rog
genzüchtung 
Development of molecular markers for rye bree
ding 
Hackauf, B.; Wehling, P. 

Zielsetzung/ Aim: 
Ziel dieses Projektes ist die Entwicklung praxisrelevanter 
molekularer Marker für den Einsatz in der Roggenzüch
tung. 

The aim ofthis project is the development of PCR-based 
markers with relevance in practical rye breeding. 

Ergebnisse: 
Mikrosatelliten oder simple sequence repeats (SSR) re
präsentieren im Hinblick auf Informationsgehalt, Vertei
lung im Genom und nicht zuletzt ihre Handhabung im 
Labor die gegenwärtig wertvollste Klasse molekularer 
Marker. Ihr Einsatz beispielsweise in markergestützten 
Rückkreuzungsprogrammen ist jedoch gegenwärtig durch 
die geringe Zahl verfügbarer SSR-Marker für den Roggen 
eingeschränkt. Mit neuen Techniken zur Anlage und 
Sichtung angereicherter Genbibliotheken ist es inzwi
schen möglich, SSR-Marker in größerem Maßstab zu 
entwickeln. Wir haben vor kurzem damit begonnen, ent
sprechende Techniken einzusetzen, um einen umfangrei
chen Satz an Mikrosatelliten-Marker für den Roggen zu 
etablieren. Unter 845 Klonen einer angereicherten Plas
midbibliothek konnten nach Sichtung mit einer DIG
markierten (CA)wSonde 161 (19,1 %) positive Klone 
identifiziert werden. 45 bislang analysierte Klone reprä
sentieren 19 individuelle Sequenzen ( 42 %) mit z.T. kom
plexen SSR-Motiven. Die Duplikation einzelner Sequen
zen variiert zwischen 4 % und 29 % in einem Bereich, 
wie er auch für andere Anreicherungsstrategien beschrie
ben worden ist. Neben den gezielt über 5'-Anker-PCR 
angereicherten und z.T. imperfekt vorliegenden CA/GT
Repeats sind ein GA/CT-Repeat sowie unterschiedliche 
Tetra- bzw. Hexanukleotidrepeats in zusammengesetzten 
SSR-Loci isoliert worden. Für jeden der beschriebenen 
.ßoggen-Mikro�atelliten (RMS) konnten Primer aus den 
flankierenden Sequenzen abgeleitet werden. 13 RMS
Loci (28,9 %) können bislang als Amplicon der erwarte
ten Größe in einem PCR-Assay dargestellt werden. Für 5 
RMS-Loci ist bereits nach Agarosegelelektrophorese ein 
Längenpolymorphismus zwischen 10 Inzuchtlinien aus 
verschiedenen Gen-Pools des Roggens zu beobachten. 
Gegenwärtig wird neben der Analyse bereits isolierter 
und weiterer SSR-tragender Klone der nicht-radioaktive 
Nachweis von Mikrosatelliten auf automatischen Sequen
zieranlagen (LiCor) etabliert. 

Abstract: 
Microsatellites or simple sequence repeats (SSR) have 
proven to be one ofthe most effective molecular markers. 
With novel techniques for enriching and screening libra

ries, it is now possible to produce greater numbers of SSR 
markers. 5' anchor PCR has been applied to develop a 



)arge set of microsatellite markers in rye. Analysis of a 
first set of SSR-bearing clones led to the isolation of se
veral divergent rye micro.§atellites (RMS, table I ). Analy
sis of further clones and the establishment of nonradioac
tive detection using a fluorescence DNA sequencer (Li
Cor) is in progress. 

In Zusammenarbeit mit: Wortmann, H. (Hybro GbR), 
Tuvesson, S.; Gunnarsson, E. (Svalöf Weibull AB), 
Nissila, E. (Boreal Plant Breeding) 
(BAZ-3136) 

2.2. Die Übertragung von Resistenzen gegen den 
Gelbmosaikviruskomplex aus Hordeum bulbosum 
in die Kulturgerste und ihre Charakterisierung 
mit molekularen Markern 
Introgression of resistances to BaMMV, Ba YMV-
1 and BaYMV-2 from Hordeum bulbosum into H. 
vulgare and their characterization with molecular 
markers 
Ruge, B.; Linz A. 

Zielsetzung/ Aim: 
Die bisher in der Gerstenzüchtung kawn genutzte Resis
tenzquelle H. bulbosum soll verwendet werden, wn neue 
Resistenzgene in die Kulturgerste zu übertragen. Nach 
Aufklärung der Vererbungsmodi erfolgt die chromoso
male Zuordnung und Identifizierung mit Hilfe von mole
kularen Markern. 

The studies aim at the introgression of novel resistance 
genes against the barley yellow mosaic virus complex 
from H. bulbosum into cultivated barley. Resistances will 
be analyzed genetically and mapped by molecular 
markers. 

Ergebnisse: 
Die Übertragung bisher nicht bekannter, dominant ver
erbter Resistenzgene gegenüber dem Gelbmosaikvirus
komplex (BaMMV, BaYMV-1 und -2) konnte durch 
interspezifische Kreuzungen von H. vulgare mit H. bul
bosum erreicht werden. Die 15: 1-Spaltung einer F3-
Nachkommenschaft in resistente und anfällige Genotypen 
nach Inokulation mit BaMMV weist auf die Beteiligung 
zweier unabhängig wirkender, dominant vererbter Gene 
hin. Diese Annahme konnte in F4-Familien resistenter 
Nachkommen bestätigt werden, da wie erwartet sowohl 
monohybride 3: 1- als auch dihybride 15: }-spaltende 
Nachkommenschaften auftraten. In zwei F4-
Nachkommenschaften konnte eine absolute Kopplung 
eines der Resistenzgene mit dem Isoenzymlocus Gotl 
nachgewiesen werden. Die H.-bulbosum-Introgression, 
die das Resistenzgen enthält, konnte zunächst durch In
Situ-Hybridisierungen (GISH, durch R. Pickering) mit 
homo- und heterozygoten Got ]-Genotypen in einer der 
F4-Nachkommenschaften auf Chromosom 6HS lokalisiert 
werden. Unter Verwendung einer H.-bulbosum
spezifischen repetitiven Roggen-Sonde konnte die Lokali
sation auf 6HS in einer weiteren F4-Nachkommenschaft 
bestätigt werden. Unter Verwendung weiterer molekularer 
Marker wurde eine Kosegregation dieses Resistenzgens 
mit zwei weiteren AFLP-Markem gefunden. Ein Austau-

schwert von r= 0.01 ergibt sich durch das Auftreten einer 
Rekombinanten zwischen einem weiteren AFLP und der 
Resistenz. Durch ein Screening von 20 weiteren F4-
Nachkommenschaften der dihybrid spaltenden F3-
Nachkommenschaft mit Hilfe des Markerlocus Gotl 
konnten vier Familien identifiziert werden, die homozy
got für das aus H. vulgare stammende Gotl-Allel sind 
und somit potenzielle Kandidaten für das zweite Resis
tenzgen darstellen. 

Abstract: 
lnterspecific crosses between H. bulbosum and H. vulgare 
were used for the transfer of novel resistance genes 
against the barley yellow mosaic virus complex into culti
vated barley. Segregation data gives evidence for the 
involvement of two dominant genes conferring resistance 
toward the virus complex. Monogenically segregating F4 
populations were produced for the mapping ofthese genes 
with molecular markers. In two populations cosegregation 
of one of the resistance genes with the isozyme marker 
Gotl was found. In situ hybridization (GISH and FISH, 
by R. Pickering) was used for the localization of the resis
tance gene. The H. bulbosum introgression is distally 
located on the short arm of chromosome 6H. Further 
analysis with molecular markers revealed cosegregation 
of the resistance gene with two AFLP and recombination 
(r=0.01) with another AFLP marker. 

In Zusammenarbeit mit: Pickering, R. (Crop & Food 
Research, Neuseeland), Proeseler, G. (BAZ, Inst. f. Epi
demiologie u. Resistenz, Aschersleben), Kastirr, U. (BAZ, 
Inst. f. Resistenzforschung u. Pathogendiagnostik, 
Aschersleben) 
(BAZ-3115) 

2.3. Die Übertragung von Resistenzen gegen das 
Gelbverzwergungsvirus, Zwergrost und Mehtau 
aus H. bulbosum in die Kulturgerste und die 
Identifikation von Introgressionen durch mole
kulare Marker 
Introgression ofresistances to BaYDV, leaf rust 
and powdery mildew and their identification with 
molecular markers 
Ruge B.; Michel M. 

Zielsetzung/ Aim: 
Die Übertragung von Resistenzen wird durch interspezifi
sche Artbastardierungen zwischen H. vulgare und H. 
bulbosum erzielt. Spaltende Nachkommenschaften geben 
Information über die Anzahl involvierter Resistenzloci 
und ermöglichen die Charakterisierung der Introgressio
nen mit Hilfe molekularer Marker. 

The transfer of resistances can be performed by interspe
cific crosses between H. vulgare and H. bulbosum. Gene
tic and molecular studies will be performed in segregating 
populations. 

Ergebnisse: 
Neben der Resistenz gegen die bodenbürtigen Mosaikvi
ren ist die Entwicklw1g resistenter oder toleranter Sorten 
gegen das Gerstenverzwergungsvirus (Ba YDV) sowie die 
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Identifizierung neuer Resistenzen gegen Zwergrost und 
Mehltau von züchterischem Interesse. 
BaYDV: 

Bisher konnten keine BaYDV-Resistenzen innerhalb von 
Hordeum selektiert werden. Ein wiederholtes Screening 
von verschiedenen H.-bulbosum-Herkünften Anfang 1999 
zeigte, dass in einer tetraploiden Herkunft nach Inokulati
on mit zwei unterschiedlichen PA V-Stämmen kein Virus 
in der Pflanze nachzuweisen war. Klonteile dieses Geno
typs wurden mit vier verschiedenen, anfälligen H.-bulbo
sum-Herkünften gekreuzt. Die Fl-Nachkommenschaften 
dieser Kreuzungen werden zurzeit auf ihre Reaktion nach 
BaYDV-Inokulation geprüft. Nach Selbstung resistenter 
bzw. toleranter Fl-Genotypen können Aussagen über die 
Vererbung des Merkmals innerhalb von H. bulbosum 
getroffen werden. 
Zwergrost und Mehltau: 

In der F3-Selbstungsnachkommenschaft einer H. vulga
re/ H. bulbosum-Hybride konnte ein monogen intermediä
rer Erbgang (14: 35:17) mit einem ·,.2-Wert von 0.52 für 
Zwergrostresistenz nachgewiesen werden. Parallel dazu 
trat eine kosegregierende, ebenfalls monogen-intermediär 
ausgeprägte Mehltauresistenz auf. Die Verifizierung der 
als homo- und heterozygot resistent definierten Genoty
pen erfolgt durch F3-Nachkommenschaftstests. Die 
chromosomale Lokalisation des Resistenzlocus erfolgte 
mit Hilfe der im Gerstengenom kartierten RFLP-Marker 
MWG682 und MWG878, die mit einem genetischen Ab
stand von 6.0 cM (MWG682) bzw. 4.5 cM (MWG878)

eine Markerklammer um dieses Resistenzgen bilden und 
eine Zuordnung zu Chromosom 2HS erlauben. 

Abstract: 
Besides resistance against the soil-borne viruses, resistan
ce to BaYDV, leaf rust and powdery mildew are of im
portance for plant breeding. After several resistance tests 
one H. bulbosum accession was selected which was nega
tive in BaYDV-ELISA. This accession was used for in
traspecific crosses with different susceptible H. bulbosum 
accessions. Fl progeny with resistance to BaYDV will be 
selfed and the segregating F2 populations will be used for 
genetic and molecular analyses. 
In one F3 population of a H. vulgare/ H. bulbosum hybrid 
a leaf rust resistance was identified with appears to be 
inherited by a single gene, with intermediate expression. 
Concomitantly, a gene for powdery mildew resistance is 
cosegregating in this family, again with intermediate 
expression in the heterozygote (incomplete dominance). 
The resistance locus shows tight linkage to the RFLP 
markers MWG682 (6.0 cM) and MWG878 ( 4.5 cM) which 
are located on chromosome 2HS in barley. 

In Zusammenarbeit mit: Pickering, R. (Crop & Food 
Research, Neuseeland), Proeseler, G., Habekuß, A. (BAZ, 
Inst. f. Epidemiologie und Resistenz, Aschersleben) 
(BAZ-31 34) 
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2.4. Kartierung von Genen für Braunrostresistenz bei 
Roggen 

Mapping of genes for leaf rust resistance in rye 

Ruge, B.; Wehling, P. 

Zielsetzung/ Aim: 
Ziel des Projektes ist die Charakterisierung neu identifi
zierter Resistenzgene gegen Braunrost (Puccinia recon
dita) mit Hilfe molekularer Marker, die eine markerge
stütze Selektion nach Kombination definierter Resistenz
genotypen ermöglichen. 

The studies' aim is the characterization of new resistance 
genes against leaf rust (Puccinia recondita) by molecular 
markers. 

Ergebnisse: 
Die Selektion neu identifizierter Resistenzgene erfolgte 
aus unterschiedlichen Materialgruppen. Drei der kartier
ten Resistenzgene (Lr-a, Lr-b, Lr-g) stammen aus Groß 
Lüsewitzer Roggenpopulationen, und ein weiteres Resis
tenzgen (Lr-c) konnte aus der resistenten russischen Her
kunft 'Jaroslavna' selektiert werden. Das Gen Lr-a zeigt in 
einer F3-Kartierungsfamilie der Herkunft S 345xSf 
Kopplung mit den lsoenzymloci Acol und Est8 sowie 
dem RFLP Xiag267 und kann somit dem Chromosom 
6RL zugeordnet werden (Abb. 1 ). Das Gen Lr-b zeigt in 
einer anderen Kartierungsfamilie derselben Herkunft 
Kopplung zu einem AFLP- (AFLP3) und zwei RAPD
Markem (OP07, OPYJJ), die eine Markerklarnmer um 
diesen Resistenzlocus bilden (Abb. 1 ). Eine eindeutige 
chromosomale Zuordnung des Gens Lr-b ist zurzeit nicht 
möglich, da der Marker OP07 von Senft et al. ( 1996) 
dem Chromosom 6R zugeordnet, später aber aus dieser 
Kopplungsgruppe wieder ausgeschlossen wurde. Die 
nichtallele Beziehung von Lr-a und Lr-b wird durch 
Allelietests dokumentiert sowie durch die Beobachtung, 
dass der in beiden Populationen segregierende Marker 
Xiag267 nur mit Lr-a Kopplung zeigt, während in der Lr
b-Kartierungsfamilie freie Spaltung auftritt. 
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Abb. 1: Chromosomale Lokalisation von vier Braunrost-
Majorgenen im Roggengenom 

Fig. 1: Mapping of four leaf rust resistance genes in rye 

Das Resistenzgen Lr-c zeigt in einer BC 1-
Nachkommenschaft Kosegregation mit dem auf dem 
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kurzen Arm von l R lokalisierten Isoenzym-Marker Prxl 

(Abb. 1). Weitere Marker, die sich um das Resistenzgen 
gruppieren, sind ein 3.5 cM entfernter SSR-Komplex und 
der RFLP Xpsr 162. Für das Gen Lr-g ergibt sich in einer 
F2-Nachkommenschaft ein genetischer Abstand zu Prx7 
von 25.3 cM. Der RFLP Xiacl ist mit einem Abstand von 
14.7 cM mit Lr-g gekoppelt. Der große Unterschied im 
Rekombinationswert von Lr-c und Lr-g zu Prx7 weist 
auch für diese Gene auf zwei unterschiedliche Resistenz
genorte hin, wenngleich lnversionsunterschiede in diesem 
chromosomalen Bereich zwischen den Populationen nicht 
ausgeschlossen werden können. 

Abstract: 
For the selection of novel resistance genes, we have 
screened different rye accessions. Three genes were iden
tified in rye populations developed at Groß Lüsewitz and 
another one was selected from a Russian population. Two 
of these genes have been given the preliminary designati
on Lr-a and Lr-b, respectively, with Lr-a located on 
chromosome 6RL via linkage to Acol, Est8 and Xiag267. 

The tight linkage of Lr-a but not Lr-b with Xiag267 as 
weil as test crosses between the Lr-a and Lr-b population 
demonstrate that the two genes are non-allelic. In the 
Russian accession 'Jaroslavna' a third gene, Lr-c, was 
found which was localized on l RS via tight linkage to the 
isozyme locus Prx7 and a SSR complex. As a fourth gene, 
Lr-g shows a distance of25.3 cM to Prxl, which suggests 
the existence of a second Lr locus on chromosome l R. 

In Zusammenarbeit mit: VIR (St. Petersburg), Solodukhi
na, O.V.; Universität St. Petersburg; Voylokov, A.V.; 
VIZR (St. Petersburg), Dmitriev, A.; BAZ, Inst. f land
wirtschaftliche Kulturen, Groß Lüsewitz, Roux, S. R. 
(BAZ- 3140) 

3. Hybridmechanismen

Hybrid mechanisms

3.1. Erstellung definierter lnkompatibilitätsgenoty
pen bei Roggen 
Development of defined self-incompatibility geno
types in rye 
Hackauf, B. 

Zielsetzung/ Airn: 
Das Ziel dieser Arbeiten ist die Erfassung der genetischen 
Variabilität an den Selbstinkompatibilitätsgenorten S und 
Z. Definierte Inkompatibilitätsgenotypen werden für 
molekulare Studien des gametophytischen Inkompatibili
tätssystems im Roggen selektiert. 

The aim of this project is to record the genetic variability 
at the self-incompatibility loci S and Z. Defined incom
patibility genotypes will be selected for molecular inve
stigations on gametophytic self-incompatibility in rye. 

Ergebnisse: 
Der erweiterte Ansatz bei der Isolation der Selbstinkom
patibilitätsgene (s. BAZ-3111 und BAZ-3137) erfordert 
die Verfügbarkeit definierter S- und Z-Genotypen inner-

halb einer spaltenden Nachkommenschaft. Vor diesem 
Hintergrund wurden die Arbeiten zur Bestimmung von 
Selbstinkompatibilitätsallelen in einer Roggenpopulation 
zu Gunsten der Definition von Inkompatibilitätsgenoty
pen in der Selbstungsfamilie 033 zurückgestellt. Aus 41 
Individuen der pseudokompatibel hergestellten 
Selbstungsnachkommenschaft 033 wurden 27 für die S
bzw. Z-Markerloci Prx7 und Xbcd266 homozygote Ge
notypen selektiert. Insgesamt konnten durch In-Situ
Testbestäubungen 8 S11, 9 S22, 7 Z11 und 7 Z22 Genotypen 
in der Familie 033 definiert und für molekulargenetische 
Untersuchungen ausgewählt werden. Ergänzend zu den 
Testbestäubungen in situ wurden Paarkreuzungen inner
halb der Familie 033 durchgeführt. Die Kreuzungspartner 
wurden hinsichtlich ihrer genetischen Konstitution an den 
Inkompatibilitätsgenorten so ausgewählt, dass Samenan
satz bei legitimer Befruchtung ausschließlich auf einem 
der beiden Kreuzungseltem zu beobachten ist. Auf diese 
Weise ist ein Rückschluss auf die Inkompatibilitätsgeno
typen der Kreuzungseltem möglich. Alle legitimen Nach
kommen aus Kreuzungen vom Typ S1wm1Z1wm1 x She1Z1wm1 

oder S1wm,Zhoml X S1wm1Zhe1sind heterozygot am S- bzw. am 
Z-Locus, so dass sie als definierte Inkompatibilitätsgeno
typen für molekulare Analyse genutzt werden können.
Mit den Nachkommenschaften 530 (Z-heterozygot) sowie
531 und 532 (S-heterozygot) stehen für beide Selbstin
kompatibilitätsgenorte die ersten BCl-Familien mit je
weils ca. 125 Individuen zur Verfügung. Für die kom
mende Vegetationsperiode ist neben der Definition weite
rer Inkompatibilitätsgenotypen in der für Prx7 und
Xbcd266 segregierenden 11.2-Familie 533 (n= 138) die
Erzeugung von BCl-Kartierungspopulationen der Familie

033 mit n � l 000 geplant.

Abstract: 
The extended approach for isolating the self
incompatibility genes asks for the availability of defined S 
and Z genotypes. For this, definition of incompatibility 
genotypes within the pseudocompatibly selfed progeny 
033 was performed In total, 8 S, 1, 9 S22, 7 z, 1 and 7 Z22 

genotypes were defined by diallelic in situ test pollina
tions and selected for molecular investigations. Further
more, by crossing of defined homo- and heterozygous 
incompatibility genotypes, the BCl populations 530, 531, 

and 532 have been established Due to the genetics of the 
gametophytic incompatibility system in rye, each legitime 
offspring from crosses of S1wm1Zhoml X She1Zhoml or 
Shom/Zhoml X Shom/Zhet is heterozygous at the S- or Z-locus, 
respectively, and represents a defined incompatibility 
genotype. The establishment of BC l mapping populations 

from family 033 with n � l 000 individuals is in progress. 
Further S and Z haplotypes shall be defined in the 112 

family 533 (n = 138), which is segregating for the S and Z 

marker loci Prx7 and Xbcd266. 

(BAZ-3116) 
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3.2. Molekulare Charakterisierung des Selbstinkom
patibilitätssystems bei Roggen (Secale cereale L.) 
Molecidar characterization of self-incompatibility 
in rye (Secale cereale L.) 
Hackauf, B.; Makarova, N.; Wehling, P. 

Zielsetzung/Aim: 
Die Arbeiten in diesem Projekt verfolgen das Ziel, die 
Selbstinkompatibilitätsgene S und Z im Roggen zu isolie
ren. 

The aim of this project is to isolate the self
incompatibility genes S and Z in rye. 

Ergebnisse: 
Die bisherigen Arbeiten waren auf die Isolation eines 
Thioredoxins (Trx) aus dem Roggengenom ausgerichtet, 
welches als putatives S-Gen im Gras Phalaris coeru
/escens beschrieben wurde. Aus verschiedenen Repro
duktionsgeweben des Roggens wurden über 5'-RACE
PCR Transkripte mit hoher Sequenzähnlichkeit zu Thio
redoxin h isoliert (GenBank Acc.-No. AFl 86240). Wäh
rend der 3'-terminale Bereich der Transkripte die Thiore
doxindomänen umfasst und konserviert zwischen ver
schiedenen funktionellen S-Allelen des Roggens vorliegt, 
variiert der 5'-terminale Sequenzabschnitt zwischen defi
nierten S-Haplotypen (GenBank Acc.-No. AF186238, 
AF186239). Thioredoxin lässt sich als RFLP-Marker 
Xiacl (iac = Institute of Agricultural Crops) sowie als 
SCAR-Marker darstellen. Nach nativer Polyacrylamid
gelelektrophorese können unter 90 zufällig ausgewählten 
Individuen der selbstinkompatiblen Populationssorte 
'Halo' 28 Allele dieses SCAR-Markers im Größenbereich 
von 310 bp bis 390 bp differenziert werden. Xiacl reprä
sentiert somit einen hochpolymorphen Marker, der geeig
net erscheint, die durch multiple Allelie gekennzeichnete 
Variabilität am S-Locus des Roggens zu beschreiben. 
In Northem- und RT-PCR-Experimenten konnte gezeigt 
werden, dass Thioredoxin h im Roggen gewebespezifisch 
in den Reproduktionsorganen exprimiert wird. Die Iden
tität des Thioredoxin h mit dem S-Gen ist jedoch zu
nächst noch nicht zweifelsfrei zu klären, da alle isolierten 
Transkripte einen offenen Leserahmen ausschließlich in 
den konservierten Thioredoxinexons aufweisen, während 
der variable Sequenzabschnitt durch ein TGA-Stopcodon 
charakterisiert ist. Vor diesem Hintergrund wurde die 
zuvor an 49 ausgewählten S-Haplotypen durchgeführte 
Kopplungsanalyse in zwei weiteren, genetisch unter
schiedlichen Kartierungspopulationen durchgeführt. So
wohl in der F2-Nachkommenschaft 1001 (n = 109), wel
che für ein am S-Locus lokalisiertes Selbstfertilitätsgen 
segregiert, als auch in den BCl -Familien 531 und 532 (n 

= 123) mit funktionellen S-Allelen kann eine Rekombina
tion zwischen Xiac 1 und S beobachtet werden. Die be
rechneten Rekombinationswerte rF2= 0.06 bzw. r8c1 = 
0.08 zwischen diesen beiden Loci stehen in guter Über
einstimmung. Für eine endgültige Einschätzung dieser 
Ergebnisse im Hinblick auf die Identität von Xiacl mit 
dem S-Gen soll in der kommenden Vegetationsperiode 
durch Testbestäubungen in situ geprüft werden, ob es sich 
bei den rekombinanten Individuen der BCl um S
heterozygote Nachkommen einer legitimen Befruchtung 
handelt. 
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Die beschriebenen Befunde erfordern einen erweiterten 
Ansatz zur Isolation der Selbstinkompatibilitätsgene im 
Roggen. Unter der Annahme, dass im Roggen ähnlich 
große Sequenzunterschiede zwischen individuellen In
kompatibilitätsallelen realisiert sind, wie dies für die 
bislang isolierten S-Gene aus Brassiaca o/eracea, Nicoti
ana a/ata und Papaver rhoeas beschrieben wurde, sollen 
S- bzw. Z-spezifische Sequenzen über eine differentielle
Transkriptanalyse unter Verwendung von S- bzw. Z
Haplotypenbulks isoliert werden. Mit der Isolation von
mRNA aus Antheren, Narben und Ovarien sowie aus
reifem Pollen werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt die
grundlegenden Arbeiten für die Erstellung der angestreb
ten Transkriptprofile durchgeführt.

Abstract: 
A homology-based approach to isolate a thioredoxin 
(Trx), a sequence described as the putative S gene in the 
grass Pha/aris coeru/escens, led to the isolation of tran
scripts with sequence similiarity to thioredoxin h from rye 
pollen as weil as from stigmas and ovaries. Sequence 
information from the variable 5' terminus of the rye Trx 
allowed the development of the highly polymorphic 
SCAR marker Xiacl for the S locus. However, despite of 
a tissue-specific expression pattem, an in-frame stop 
codon in the variable region of each sequence as weil as 
recombination between Trx and S in independent mapping 
populations for the S locus suggest that thioredoxin is not 
a candidate for S in rye. 
Thus, an extended approach to isolate the incompatibility 
genes in rye was started. Assuming similarly high se
quence divergence between incompatibility alleles in rye 
as reported for other self-incompatible species, a diffe
rential approach using bulks of S and Z haplotpes was 
started to identify S and Z specific transcripts. 

(BAZ-3111 und BAZ-3137) 
BAZ-3137 gefördert durch die Deutsche Forschungsge
meinschaft 

4. Biotechnologie

Biotechnology

4.1. Rapstransformation mit selektierten Konstrukten 
für die Entwicklung neuer Ölqualitäten und zur 
Induktion männlicher Sterilität für die Hy
bridzüchtung 
Transformation of Brassica napus with selected 
constructs to produce new oil qualities or to in
duce male sterility 
Sonntag, K.; Wehling, P. 

Zielsetzung/Aim: 
Im Rahmen des BMBF-Verbundvorhabens "Bio
engineering für Rapssorten nach Maß" sollen Rapspflan
zen für die Produktion von Ölsäure, Erucasäure sowie 
kurz- und mittelkettigen Fettsäuren als oleochemische 
Rohstoffe entwickelt werden. In einem BioRegio-Projekt 
"Induzierbare männliche Sterilität zur Erzeugung von 
Hybridsaatgut" sollen männlich sterile Rapsgenotypen 
gentechnisch erzeugt werden. Dazu wurden verschiedene 



Genkonstrukte mit Hilfe von Agrobacterium tumefaciens 
in Sommer- und Winterraps übertragen. 

In a joint research initiative entitled "Bioengineering of 
Oilseed Rape" transgenic oilseed rape plants were to be 
developed with increased contents of either oleic acid, 
erucic acid, or medium-chain fatty acids depending on the 
specific constructs. In another project male sterile genoty
pes shall be produced by means of genetic engineering. 
The respective constructs were transferred into spring 
type as weil as winter type cvs. of Brassica napus via 
Agrobacterium tumefaciens. 

Ergebnisse: 
Zur Veränderung der Syntheseleistung für mittelkettige 
Fettsäuren in Raps wurden den Projektpartnern 142 Pri
märtransformanten von 'Drakkar' bereitgestellt, die vier 
verschiedene Gene jeweils unter Kontrolle des rapseige
nen Napinpromotors enthalten: 
Enoyl-ACP-Reduktasegen C/EAR7, Thioesterasegen 

FATB3, ß-Ketoacyl -{ACP)-Synthase-IV-Gen (C/KA
SIV) und ß-Ketoacyl-(ACP)-Synthase-1-Gen (C/KASI). 
Diese Pflanzen wurden zur Analyse ihres MCF A-Anteils 
an die Deutsche Saatveredelung Thüle übergeben. 
Für die Erzeugung von transgenen Rapspflanzen mit dem 
Zuchtziel Hoch-Ölsäure wurden ausgewählte Konstrukte, 
die in den ersten Analysen einen positiven Einfluss auf 
die Erhöhung des Ölsäuregehaltes erkennen ließen, auf 
ausgewählte Winterrapslinen der NPZ Hohenlieth über
tragen. Auf Grund guter Regenerations- und Transgeni
tätsraten mit den Winterrapslinien NPZ7014-4 und 
NPZ7015-5 konnten aus diesem Experiment 412 transge
ne Pflanzen an die Norddeutsche Pflanzenzucht Hans 
Georg Lembke, Hohenlieth, übergeben werden. Bemer
kenswert ist hierbei, dass zwischen dem Konstrukt 
pHS137, das einen Napinpromotor trägt, und dem Kon
strukt pHS 145, das einen nichtpatentierten DC3-
Promotor enthält, keine wesentlichen Unterschiede auf
traten (Tab. 1 ). 

Tab. 1: Rapstransformation mit den Konstrukten pHS 137 und pHS 145 
Table 1: Transformation of rapeseed with the construc pHS 13 7 and pHS 145 

Konstrukt Winterrapslinie Explantate Regeneration NPTII-positiv 
pHS137 WRI 

WR2 

pHS145 WRl 
WR2 

Vergleichbare Ergebnisse mit dem Napin- und DC3-
Promotor wurden auch bei anderen Konstrukten erzielt, 
jedoch mit wesentlich geringeren Transformationsraten 
bezogen auf den Genotyp 'Drakkar'. In einem Optimie
rungsexperiment wurde neben 'Drakkar' die Resyntheseli
ne 306 mit dem Konstrukt pNKDA55 unter Kontrolle des 

710 30% 12% 
676 42% 23 % 

678 38% 10% 
705 40% 20% 

DC3-Promotors zur Veränderung der Fettsäuren im 
Triglycerid geprüft. Dieses Experiment bestätigte die oft 
gemachte Erfahrung, dass der Genotyp den Regenera
tions- und Transformationserfolg wesentlich bestimmt. 
Die vorläufigen Transformationsraten der Resyntheselinie 
306 lagen 13 % über denen für 'Drakkar' (Tab. 2). 

Tab. 2: Rapstransformation im Vergleich bei 'Drakkar' und RS306 
Table 2: Transformation of rapeseed for 'Drakkar' and RS306 

Konstrukt Genotyp 
pNKDA55 Drakkar 

RS306 

Die mit dem Konstrukt pNKDA55 erzeugten, NPTII
positiven Rapspflanzen wurden für die molekular
genetische Analyse und zur Ermittlung der C22: 1-
Syntheseleistung sowohl an die Universität Gießen als 
auch an die KWS Kleinwanzlebener Saatzucht AG 
Einbeck übergeben. 
In Untersuchungen zur Kotransformation der zwei Plas
mide pBinl9  und pLH7000, die im Agrobakterienstamm 
GV3101 integriert waren, konnte mit Hypokotylgeweben 
von 'Drakkar' zwar eine sehr gute Kallusbildung erzeugt 
werden, die Pflanzenregenerationsrate betrug jedoch nur 
1 %. Bei drei Pflanzen wurde über ELISA eine nptII
Genexpression nachgewiesen, die Übertragung des pat
Gens ist durch Bastabehandlung noch festzustellen. 
In dem abgeschlossenen Projekt wurden mit Hilfe des 

Regenerati onsrate NPTII-positiv 
19% 0,8% 
87% 13,8% 

durch Agrobakterium vermittelten Gentransfers zahlrei
che potentielle Transformanten von B. napus erstellt, 
bevorzugt mit der Sommerrapsform 'Drakkar'. Unter den 
insgesamt 2793 Transformanten waren 766 Pflanzen, 
welche vier Winterrapsformen repräsentieren. In den 
verschiedenen Ansätzen wurden 47 Konstrukte übertra
gen, die der Erhöhung der Anteile an Erucasäure, Ölsäure 
und mittelkettigen Fettsäuren in Raps dienten. 

Mit dem Ziel, männlich sterile Rapspflanzen für die Hy
bridzüchtung bereitzustellen, wurde 'Drakkar' mit 
pRE:dea transformiert. Zur Ermittlung der Expression 
und Gewebespezifität des aus Tabak stammenden Ta29s
Promotors wurden 47 unabhängige, in vitro verklonte 
Rapslinien, darunter 16 Winterrapslinien, an die Univer
sität Rostock, Fachbereich Biologie, übergeben. Schwer-
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punkt weiterführender Untersuchungen ist die Übertra
gung von Deacetylasegenen unter der Kontrolle anderer 
Promotoren für eine gewebespezifische und konstitutive 
Expression sowie Versuche zur Kotransformation. 

Abstract: 
In the past year different genes were transferred into ex
plants of B. napus for the production of plants with either 
high oleic acid, high erucic acid, or medium-chain fatty 
acid contents. During the period to be reported 855 trans
genic plants were produced. In the entire project which 
was completed meanwhile, 279 3 independent primary 
transgenics were produced 766 of which represented four 
winter-type forms of B. napus. In total, 47 different gene 
constructs directed to the above-mentioned objectives 
were transferred. Besides spring-type cv. 'Drakkar' the 
resynthetic oilseed rape RS306 was found to be weil sui
ted for in vitro regeneration and transformation. For 
transgene expression the DC3 promoter was found to be 
equally efficient as the napin promoter. 
In the second joint project to be reported, 47 independent 
transgenic B. napus plants were produced at our facility 
which carry the deacetylase gene argE from E. coli. A 
subset of the transformants will be subjected to a field 
release to test stability of transgene expression and its 
potential to induce male sterility in connection with N

acetyl-phosphinotricin application. 

In Zusammenarbeit mit: BAZ-Inst. f. Rebenzüchtung 
Geilweilerhof, Töpfer, R.; Hausmann, L.; DSV, Thüle
Salzkotten, Busch, H.; Flake, B.; NPZ H-G.Lembke, KG 
Hohenlieth und Malchow, Frauen, M.; Paulmann, W.; 
Leckband, G .. ; Universität Hamburg, Frentzen, M.; Wol
ter, F.P.; Gräfin zu Münster, A.; Han, J.; Sperling, P.; 
Univ. Gießen, Friedt, W .. ; Lühs, W.; KWS Kleinwanzle
bener Saatzucht, Baukloh, H.; Borchardt, D.; Universität 
Rostock, Broer, l.; Neumann, K. 
(BAZ-3123, gefördert durch BMBF) 

4.2. Erzeugung von homozygotem Ausgangsmaterial 
zur Selektion von Kreuzungseltern für die Quali

tätszüchtung bei Winterraps 

Production of homozygous basic material for 
selection of crossing partners for breeding of win
ter rapeseed with high quality 
Sonntag, K.; Rudloff, E. 

Zielsetzung/ Aim: 
Das Ziel dieser Arbeiten ist die Entwicklung von hoch
wertigem Basismaterial bei Winterraps für die Züchtung 
unter Nutzung der Haploid-Techniken und durch Selekti
on im Feldversuch. 

The aim of this project is to develop genetic materials for 
the breeding of winter rapeseed with high quality by use 
of haploid techniques and selection in the field. 

Ergebnisse: 
l 998 wurden OH-Linien aus transgenem Sommerraps 
'Drakkar' erzeugt. Das Material war mit dem Gen C/FatB4 
aus Cuphea /anceo/ata transformiert worden. Das Sa
menöl der transgenen Pflanzen enthält die bei Raps nicht 

126 

vorkommende mittelkettige Myristinsäure (Cl4:0) sowie 
einen erhöhten Gehalt an Palmitinsäure (Cl6:0). Ziel der 
OH-Linienerzeugung ist es, homozygote Formen mit 
hohem und stabilem Cl4:0-Gehalt zu entwickeln. Die 
OH-Pflanzen, die 1998 im Gewächshaus kultiviert wor
den waren, zeigten zum Teil einen vergleichsweise hohen 
C14:0-Gehalt. Da in anderen Untersuchungen beobachtet 
wurde, dass erhöhte Temperaturen einen positiven Effekt 
auf die Cl4:0-Bildung ausüben, wurden 1999 insgesamt 
89 OH-Linien auch im Versuchsfeld geprüft. Die Aus
wertung der chemischen Analysen ist noch nicht abge
schlossen, doch deuten die ersten Ergebnisse an, dass der 
C 14:0-Gehalt in der Tendenz deutlich unter den 1998 an 
Gewächshausmaterial ermittelten Werten liegt. Eine Aus
sage über den Wert der OH-Linien für die Steigerung des 
Cl4:0-Gehaltes ist erst nach Vorliegen aller Ergebnisse 
möglich. 
Mikrosporen sind für die Mutationszüchtung besonders 
gut geeignet, da die Mutation nach der kolchizininduzier
ten Aufdoppelung homozygot vorliegt und auch rezessive 
Mutationen erkannt werden können. Ein weiterer Vorteil 
besteht bei den Samenölen darin, dass die Merkmalsex
pression (Fettsäurezusammensetzung) im Embryo erfolgt 
und in Analogie zur Halbkornmethode an einem Teil des 
Embryos analysiert werden kann, während der Rest zu 
einer haploiden Pflanze aufwächst. Drittens erlaubt die 
Beschaffenheit der Mikrosporen die Anwendung relativ 
gefahrlos handhabbarer mutagener Noxen, wie z.B. UV
Licht, in geringer Dosis. 
In ersten methodischen Experimenten wurde an fünf OH
Linien des oben genannten Materials die Behandlung mit 
UV-Licht untersucht. Als idealer Zeitpunkt zur Induktion 
der Mutagenese wurde das Einzellstadium gewählt, d.h. 
kurz nach der Isolation der Mikrosporen erfolgte die Be
strahlung mit ultraviolettem Licht. Die Mikrosporen wur
den bei einer Dichte von 60.000 pro Milliliter plattiert 
und in einem Bereich von 1 0  Sekunden bis 3 Minuten 
Dauer der Bestrahlung ausgesetzt. 
Auf der Basis des erarbeiteten Protokolls für die Mi
krosporenkultur konnten Zellteilung und Embryobildung 
bei allen Genotypen realisiert werden, jedoch mit genoty
pischen Unterschieden (0,4 ... 3,4 Embryonen/Knospe). 
Vor der Weiterkultivierung der entwickelten Regenerate 
wurde ein Keimblatt zur Ermittlung des Fettsäurespek
trums abgetrennt. Solche Pflanzen, die Veränderungen im 
Fettsäurespektrum zeigten, wurden nach Feststellung ihrer 
Ploidiestufe bewurzelt und ins Gewächshaus überführt. 
Von 1 07 geprüften Pflanzen waren 36 spontan diploid 
(34 %), die restlichen haploiden Pflanzen wurden durch 
Tauchbehandlung mit Kolchizin im Gewächshaus diploi
disiert. Die Pflanzen wurden im Gewächshaus weiter 
kultiviert und beemtet. Erste Analysen an 1 7  OH
Pflanzen zeigen einen deutlich höheren Myristinsäurege
halt als die 1999 im Freiland geprüften transgenen DH
Linien, die als Ausgangsmaterial für das Experiment 
dienten (Tabelle 1 ). Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, 
dass es Hinweise auf eine Temperaturabhängigkeit der 
Biosynthese der Myristinsäure gibt, so dass erst ein An
bau unter vergleichbaren Bedingungen, der für das kom
mende Jahr vorgesehen ist, eine gesicherte Aussage zu
lässt. 



Tab. 1: Vergleich von C14:0-Gehalt (%) und Quotient 
aus C16:0- und C14:0-Gehalt bei Ausgangsmate
rial (A) und behandelten Pflanzen (8) 

Table 1: Comparison ofC14:0 and quotient from C16:0 
and C 14 :0 in the start material and after the UV -
irradiation 

Abstam- C14:0 (%) C16:0 /C14:0 
mung 

A B A B 
TDH 7 12,6 18,5-20,2 1,61 1, 11 - 1,21 
TDH 13 14,4 19,1 1,42 1,29 
TDH 15 14,5 16,5-23,4 1,51 1,03 - 1,46 

Auf der Grundlage dieser Ergebnisse sind erneut Versu
che zur Nutzung der Mikrosporenkultur vorgesehen. Dar
über hinaus sind die vorliegenden OH-Linien im Ver
gleich zu den Ausgangslinien weiter zu charakterisieren. 

Abstract: 
Microspore culture was used for mutagenesis of transge
nic oilseed rape by ultraviolet light. The chemical analysis 
of the fatty acid composition was conducted on one coty
ledon of the microspore-derived embryo. In the first se
lection 107 lines were developed for further testing after 
seed development. 

In Zusammenarbeit mit: BAZ-Institut für Stressphysiolo
gie und Rohstoffqualität, Groß Lüsewitz, Jürgens, H.-U. 
(BAZ-3127) 

4.3. Somatische Hybridisierung ausgewählter Brassi
caceae zur Bereitstellung von wertvollem Basis
material mit verbesserten Eigenschaften 
Somatic hybridization of selected Brassicaceae 
for development of new basic material with im
proved traits 
Sonntag, K.; Müller, J.; Rudloff, E. 

Zielsetzung/ Airn: 
Ziel des Vorhabens ist die Bereitstellung von wertvollem 
Brassicaceen-Basismaterial mit verbesserten Eigenschaf
ten für die Erzeugung industriell verwertbarer Öle. Unter 
dem Aspekt "Brassicaceen als nachwachsende Rohstoffe" 
sollen insbesondere der Erucasäuregehalt in Brassica 
napus und Crambe sowie der Linolensäuregehalt in Ca
melina erhöht werden. Zur Anwendung kommt dabei die 
somatische Hybridisierung von Brassica napus mit ande
ren Brassicaceen durch Protoplastenfusion. 

Somatic hybridization of Brassica napus with other Bras
sicaceae via protoplast fusion is used for the development 
of new basic material with irnproved traits for the pro
duction of oils as renewable resources. Brassica napus 
and Crambe with increased erucic acid as weil as Cameli

na with increased linolenic acid are the main objects in 
this project. 

Ergebnisse: 
Für die Bearbeitung des Projekts wurden verschiedene 
Genotypen von Brassica napus, Brassica juncea, Brassi
ca rapa, Sinapis a/ba, Sinapis arvensis, Camelina sativa, 
Camelina a/yssum, Barbarea verna, Barbarea vulgaris, 
Raphanus sativus, Crambe hispanica, Crambe abyssinica 
und Eruca sativa ausgewählt. 
Die somatische Hybridisierung erfolgte in erster Linie 
durch chemische Fusion mit 40 % Polyethylenglycol. Seit 
Beginn des Projektes wurden mehr als 6000 Pflanzen 
regeneriert. Mittels Flowcytometrie erfolgte die Bestim
mung des Ploidiegrades der Regenerate. Von 4569 unter
suchten Regeneratpflanzen wurden 663 Fusionsprodukte 
selektiert. Die Hybrididentifizierung wird mit Mikrosatel
liten aus B. napus durchgeführt. Bisher konnten insgesamt 
54 Hybridpflanzen eindeutig identifiziert werden. darun
ter befinden sich: zwei Hybridpflanzen aus einer Kombi
nation B. juncea + R. sativus, 8 Hybridpflanzen aus einer 
Kombination B. napus + R. sativus und 44 Hybridpflan
zen aus 9 Kombinationen B. napus + B. juncea. 
Parallel zur chemischen Fusion wurden Versuche zur 
Etablierung einer Elektrofusionsmethode begonnen. Bis
her konnten bei 6 von 46 verschiedenen Genotypkombi
nationen Sprossregenerationen erzielt werden. Erste Er
gebnisse liegen für die Kombination B. napus + B. juncea 
vor. Von 93 flowcytometrisch untersuchten Regeneraten 
wurden 52 Fusionsprodukte selektiert. Davon wurden 46 
Pflanzen als Hybriden identifiziert. 
Für die weiteren Untersuchungen werden die erzeugten 
Hybridpflanzen im Gewächshaus zur Saatgutgewinnung 
und für Rückkreuzungsprogramme kultiviert. 

Abstract: 
Different genotypes were selected from Brassica napus, 
Brassica juncea, Brassica rapa, Sinapis a/ba, Sinapis 
arvensis, Came/ina sativa, Camelina a/yssum, Barbarea 
verna, Barbarea vulgaris, Raphanus sativus, Crambe 
hispanica, Crambe abyssinica and Eruca sativa. Chemi
cal fusion with polyethylene glycol was mainly used for 
somatic hybridization. To date, 54 hybrids could be se
lected after identification with flow cytometry and micro
satellite markers. 
In addition, first hybrids were developed using a recently 
established electrofusion protocol. 
The somatic hybrids were cultured in the greenhouse for 
seed development and backcrossing with oilseed rape. 

In Zusammenarbeit mit: BAZ, Inst. f. landwirtschaftliche 
Kulturen, Groß Lüsewitz, Hackauf, B., Ruge, B., lnst. f. 
Qualitätsanalytik, Quedlinburg, Schütze, W., Inst. f. Ge
müse-, Heil- und Gewürzpflanzenzüchtung, Quedlinburg, 
Scholze, P.; LFA Rostock, Klaus, M., Troegel, T.; IPK 
Gatersleben und Malchow; KWS Kleinwanzlebener Saat
zucht; NPZ H.-G. Lembke KG, Malchow; CEBECO 
Saaten GmbH Celle; CPRO-DLO, Wageningen 
(BAZ 3132, gefördert durch FNR) 
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4.4. Erzeugung von Kartoffelgenotypen mit kombi

nierter Virus- und Phytophthora-Resistenz unter 

Einsatz biotechnologischer Verfahren 

Production of potato genotypes with combined 
resistances to virus and Phytophthora by use of 

biotechnological methods 

Thieme, R. 

Zielsetzung/ Aim: 
Durch Einführung von Resistenzgenen aus Wildkartoffel
formen in das Genom der Kulturkartoffel mit Hilfe der 
somatischen Hybridisierung sollen wertvolle agronomi
sche Eigenschaften mit Krankheitsresistenzen kombiniert 
werden. Das langfristige Ziel besteht darin, Genotypen 
mit kombinierten Resistenzen (wie Virus-, Phytophthora-, 
Erwinia-Resistenz u.a.) unter Nutzung konventioneller 
sowie biotechnologischer Methoden zu erzeugen und 
gleichzeitig Untersuchungen zur Aufklärung der Resi
stenzmechanismen vorzunehmen. 

The aim of this project is the production of genotypes 
with combined resistances by using conventional and 
biotechnological methods and to study the resistance 
mechanisms. 

Ergebnisse: 
Im Berichtszeitraum wurden Versuche zur symmetrischen 
und asymmetrischen Protoplastenfusion von Wildarten, 
wie Solanum berthaultii, S. caripense, S. cardiophyllum, 
S. etuberosum, S. tarnii mit Kartoffelzuchtklonen sowie
vier Kartoffelsorten zur Erzeugung somatischer Hybriden
durchgeführt. Die entstanden Pflanzenregenerate werden
durch Flowzytometrie und mit Hilfe molekularer Marker
(Isoenzyme, Mikrosatelliten) auf ihren Hybridcharakter
überprüft.
Die Untersuchungen zur Virustestung der vorhandenen
somatischen Hybriden sowie deren Rückkreuzungsnach
kommen wurden weitergeführt. Es zeigten 12 somatische
Hybriden der Wildart Solanum etuberosum und des di
haploiden Kartoffelklons T67 keinen PVY-Befall im

ELISA nach mechanischer Infektion und durch Aphiden 
an In-Vitro- und Gewächshauspflanzen (n= 30). 
Im Feld wurden 24 somatische Hybriden S. etuberosum 
(+) T67 unter Einsatz von künstlichen Virusquellen ange
baut. Der zwei, drei und fünf Monate nach Pflanzung 
durchgeführte ELISA ergab bei vier dieser somatischen 
Hybriden keinen PVY-Nachweis. Die Knollen wurden 
geerntet und werden gegenwärtig auf Virus- und Erwinia
Befall überprüft. Zur Erzeugung der BC2-Nachkommen 
wurden weitere Kreuzungen durchgeführt, welche bei vier 
BC 1 -Klonen zu 45 Beeren führten. In Versuchen zur Vi
rusübertragung wurden drei von 46 BC 1 -Klonen mit nor
malem Pflanzenhabitus und keinem oder geringem PVY
Befall selektiert. Neben ausgewählten somatischen Hy
briden werden gegenwärtig BC 1 -Klone mit Hilfe der 
genomischen In-Situ-Hybridisierung analysiert. 
Aufgrund von Pfropfversuchen war S. etuberosum als 
extrem PVY-resistent einzuschätzen. Es wird nun die 
Wirtseignung dieser Wildart für Aphiden untersucht. Die 
erfassten Leistungsparameter von Aphis frangulae zeig
ten, dass S. etuberosum im geprüften Entwicklungsstadi
um eine sehr hohe Mortalität bei den besiedelnden Aphi
den bewirkte. Durch elektronische Registrierung des 
Saugverhaltens (EPG, Electrical Penetration Graph) ließ 
sich demonstrieren, dass die kartoffelbesiedelnden Aphi
den auf S. etuberosum vor dem Setzen des ersten Probe
stichs keine taktilen bzw. olfaktorischen Reize wahrneh
men. Dies lässt auf reduzierte oder fehlende Wirtseignung 
schließen. Erst die mit den Stechborsten aufgenommenen 
gustatorischen Reize signalisierten den beiden Aphiden
arten eine schlechte Futterqualität (Tab. 1 ). Die Aphiden 
verlängerten die Dauer der Probestiche und die Zeitdauer 
bis zum ersten Durchstich einer Zellmembran. Nach si
gnifikanter Reduzierung der Dimer der Nahrungsaufnah
me im Phloem warten sie auch eine längere Zeit bis zum 
Beginn eines weiteren Eindringens der Stechborsten in 
das Pflanzengewebe (Tab. 1 ). 

Tab. 1: Saugverhalten von apteren Myzus persicae (n = 12) und Aphis frangulae (n = 16) auf zwei Klonen von Sola
num tuberosum (Tl4, T67) und Solanum etuberosum (SE). Unterschiedliche Buchstaben innerhalb einer Aphi
denart entsprechen signifikant verschiedenen Werten (Mann-Whitney U-test, p< 0,05) 

Table 1: Feeding behaviour of apterous aphids Myzus persicae (n = 12) and Aphis frangulae (n = 16) on two clones of 
Solanum tuberosum (Tl4, T67) and Solanum etuberosum (SE). Different letters within a aphid species indi
cates significantly different values (Mann-Whitney U-test, p< 0.05) 

Zeit Myzus persicae Aphis frangulae 

T l4 T67 SE T14 T67 SE 

bis zum ersten Probestich 0,9± 0,1 1,1 ±0,2 1,4± 0,2 1,7 ± 0,3 1,8 ± 0,2 1,8 ± 0,2 

(sec) a a a a a a 

bis zum ersten Durchstich einer 3,5 ± 0,9 2,9± 1,1 5,8 ± 1,8 4,2 ± 0,8 3,7 ± 1,3 8,8 ± 2,1 

Zellmembran (min) a a a a a b 

bis zum ersten Erreichen des 35,2 ± 5,3 42,1 ± 6,8 61,3 ± 8,9 42,3 ± 7,2 48,6 ± 9,3 71,4 ± 8,1 

Phloems (min) a a b a a b 

Intervall bis zum zweiten Probe- 1,2 ± 0,3 0,9 ± 0,4 4,7 ± 1,3 2,9 ± 0,9 2,7 ± 1,1 5,4 ± 1,4 

stich (min) a a b a a b 

längste Periode der Nahrungs- >150 >150 18 >150 >150 22 

aufnahme im Phloem (min) 
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Abstract: 
Symmetrie and asymmetric protoplast fusion between 
wild potato species, such as Solanum berthaultii, S. 
caripense, S. cardiophyllum, S. etuberosum, S. tarnii with 
potato breeding clones and relevant cultivars were carried 
out. Tue plant regenerants are observed by flow cytome
try and molecular markers. 
Twelve somatic hybrids of Solanum etuberosum (+) di
haploid potato clone T67 as well as three BCl-progeny 
clones showed no or little Potato Virus Y (PVY) trans
mission after mechanical inoculation and virus transfer by 
aphids to plants grown in vitro or in the greenhouse, re
spectively. 
Under field conditions four of 24 somatic hybrids of S. 
etuberosum (+) T67 showed no PVY incidence by 
ELISA. Tubers were collected to carry out virus and Er

winia tests. Backcrossings to BC2 yielded a total of 45 
berries on four BC1 clones. 
Research in performance and feeding behaviour of potato 
aphids Myzus persicae and Aphis frangulae by Electrical 
Penetration Graph technique clearly underlined the non
host character of S. etuberosum for aphids. 

In Zusammenarbeit mit: Heimbach, U., BBA, Inst. f. 
Pflanzenschutz in Ackerbau und Grünland; Weidemann, 
H.-L., BBA, Inst. f. Biochemie und Pflanzenvirologie; 
Thieme, T., BTL Bio-Test Labor Sagerheide; Gavrilenko, 
T., Vavilov-Institut, St. Petersburg, Russland. 
(BAZ-3128) 
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Institut für Stressphysiologie und Rohstoffqualität 
Institute of Stress Physiology and Quality of Raw Materials 
Groß Lüsewitz 

Das Institut für Stressphysiologie und Rohstoffqualität hat die Aufgabe, Züchtungsmethoden 
zu entwickeln, die es gestatten, die Toleranz gegenüber abiotischem Stress und die biologi
sche Rohstoffqualität landwirtschaftlich genutzter Kulturpflanzen zu erfassen. Dabei spielt die 
Evaluierung genetischer Ressourcen und die Entwicklung von Indikatorsortimenten und Ba
sismaterial eine zentrale Rolle. Die Arbeiten konzentrieren sich auf Getreide, Kartoffeln und 
Leguminosen. 

Abiotische Stresstoleranz 
Abiotischer Stress ist die Wirkung von einzelnen oder kombinierten Umweltfaktoren (Frost, 
Kälte, Hitze, Trockenheit u.a.) auf den Metabolismus der Pflanze, die eine ungewöhnliche 
Belastung für den Organismus darstellt. Toleranz gegenüber abiotischem Stress bedeutet, dass 
Pflanzen in der Lage sind, die Stresssituation unter weitgehender Beibehaltung ihrer Leis
tungsfähigkeit zu bewältigen. 
Arbeitsschwerpunkte: 
• Identifizierung von neuen physiologischen Selektionskriterien für die Umweltstabilität

von Ertrag und Qualität
• Analyse der genetischen Determinierung der abiotischen Stresstoleranzen
• Entwicklung biochemischer und molekularer Marker zur Selektion auf abiotische Stress

toleranz
• Optimierung der Analytik von Stressmarkem mit klassischen, automatisierten Methoden
• Verbesserung der abiotischen Stresstoleranz auf der Grundlage von Zell- und Gewebe

kulturen
• Untersuchungen zum Einfluss von Trockenstress auf die Nährstoffaufnahme und

- effizienz

Biologische Rohstoffqualität 
Die Qualitätsforschung umfasst die Zusammensetzung, Eigenschaften und Struktur von bio
logischen Materialien unter dem Aspekt der industriellen Verwertung und der Nahrungs- und 
Futterproduktion. Bedeutende Kriterien für diese Forschungsarbeiten sind die Erhöhung des 
Gehaltes funktioneller Inhaltsstoffe und die effektivere Gewinnung reiner Inhaltsstoffe. 
Die Hauptgebiete der Qualitätsforschung sind: 
• die Entwicklung von Methoden zur Analyse von Stärken,

Lipiden und Zellwänden
• die Entwicklung und Anwendung biotechnologischer

Methoden zur Veränderung von Zellwandstrukturen
• Untersuchungen der Aktivität der Amylasen und a-Amy

laseinhibitoren und der charakteristischen Größen des
Stärkeabbaus in Getreide im Hinblick auf Auswuchsresis
tenz und Malzeigenschaften Abb. 1: Feldversuch zur Winterhärte in 

vitro selektierter Wintergerstenlini-
Das physiologische Leistungspotential der Pflanze wird durch Fig. 1: ;7eld trial for winter hardiness of in 

eine Reihe von (biotischen und abiotischen) Stressfaktoren vitro selected winter barley 
limitiert. Ziel der Züchtung auf abiotische Stresstoleranz ist eine genetisch bedingte Adapti
onsfähigkeit an nicht-optimale Bedingungen, so dass die Pflanze ein hohes Niveau physiolo
gischer Aktivität in verschiedenen Umwelten realisieren kann - sowohl in bezug auf die Er
tragsbildung als auch hinsichtlich von Qualitätsmerkmalen (Abb. 1 ). 
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Die Arbeiten umfassen Trockentoleranz (Kartoffel, Ackerbohne), Frosttoleranz (Gerste), 
Temperaturtoleranz (Gerste, Weizen) und Auswuchsresistenz (Getreide). 
Im Vordergrund stehen weiterhin Merkmale, die als indirekte Selektionskriterien oder 
,,Stressmarker" genutzt werden können. So traten unter Einwirkung von Trockenstress signi
fikante Änderungen in den verschiedenen Stickstofffraktionen der Blätter auf. Dabei korre
lierten die in einem speziell entwickelten Blatttest ermittelten Differenzen der Roh N- und 
Protein N-Fraktionen, die im wesentlichen ein Maß für die freien Aminosäuren darstellen, mit 
den Ertragseinbußen unter Stress. 

Ein breiter Ansatz zur in vitro Selektion auf Trockentoleranz bei der Kartoffel führte über 
sorbitol- und hydroxyprolin-tolerante Kalli zu Regeneratpflanzen. Linien dieser Pflanzen 

werden unter Labor- und Feldbedingungen auf ihre Trok
kentoleranz evaluiert (Abb. 2), wobei erste Gewächshaus
und Feldversuche eine breite Variabilität in der Trockentole
ranz im Vergleich zur Kontrolle erkennen ließen. Genotypen 
mit erhöhter Ertragsstabilität bei einem Ertragsniveau ver
gleichbar mit 'Kennebec' konnten in ersten Versuchen 
identifiziert werden. 
Neben dem Ertrag (bzw. der Ertragsstabilität) gewinnt die 
Rohstoffqualität landwirtschaftlicher Produkte zunehmend 

Abb. 2: Untersuchungen zur Trockentoter� an Bedeutung vor allem im Hinblick auf deren industrielle 
von Kartoffeln und Ackerbohnen 1m ' 

rain out-Shelter Verarbeitung und Verwertung. Daher wurde mit der kom-
Fig. 2: lnvestigations into drought �oleran�e plexen Untersuchung der Änderung von Ertrags- und Qua

of potatoes and faba beans m a ram 
out-shelter litätsparametern unter abiotischen Stressbedingungen ein 

neuer Schwerpunkt gesetzt. Erste Versuche dienten der 
Evaluierung von Getreidemutanten sowie deren Ausgangsformen unter sub- und hyperopti
malen Temperaturbedingungen. 

Einen Schwerpunkt zur Sicherung der Qualitätsstabilität bei Getreide bildete die Toleranz 
gegenüber Auswuchs als eine Reaktion der Pflanze auf ungünstige Umweltbedingungen. Eng 
mit dem Auswuchsverhalten gekoppelt ist das System der stärkeabbauenden Enzyme. In Zu
sammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Ernährungsforschung wurden die Amylasen und 
die Inhibitoren der a-Amylase in Roggenproben mit den Aktivitäten in anderen Getreidearten 
verglichen. Die Ergebnisse auf diesem Gebiet sind gute 
Ansatzpunkte, die Toleranz von Getreide gegenüber 
Vorernte-Auswuchs zu verbessern. 

Nl-..._1'11,1 
l 

"'

Z5 

.. 

Für die Züchtung von Getreide für die Stärkeproduktion 
wurden züchtungsrelevante Methoden zur Isolation von r1 ZD 

Stärke, Kleber, Zellwandkomponenten und von löslichen .. •• 

Substanzen und deren analytischer Charakterisierung ent
wickelt. Durch den wahlweisen Einsatz von NIR- und NIT
Spektrometern und die Wahl der geeigneten Probenmatrix 
(Körner, Vollschrot, Sedimatmehl und Stärke) konnte die 
Anwendungsbreite der zerstörungsfreien Methodik erhöht 
werden. Das für den Weizen entwickelte komplexe Analy
tikkonzept wird gegenwärtig erweitert und an Roggen, Tri
ticale und Gersten getestet (Abb. 3). 

Abb. 3: NIR-Kalibration für die Bestimmung 
des Amylosegehaltes in Stärkemutanten 
der Gerste 

Fig. 3: NIR-calibration for determination of 
amylose content in barley starch 
mutants 

Für Kartoffeln konnte ebenfalls ein züchtungsrelevantes Analysensystem zur Verfügung ge
stellt werden. Mit den entwickelten Methoden zur Qualitätsanalyse von einzelnen Kartoffel
genotypen war eine umfassende Charakterisierung von Genbankmaterial (internationale Sor-
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ten sowie Wild- und Kulturkartoffelarten aus Mittel- und Südamerika) möglich. 
Transgene Kartoffeln der Desiree sind in diesem Jahr zum dritten Mal erfolgreich auf dem 
Feld angebaut worden. Wie in den beiden Vorjahren wurde das in die Kartoffeln eingeführte 
Pektatlyase Fremdgen unter Umweltbedingungen stabil exprimiert. Das rekombinante Protein 
vermittelte erneut eine Verbesserung der Resistenz des Knollengewebes gegenüber der Erwi

nia Nassfäule. In den transgenen Linien konnte u.a. eine Verstärkung der Zellwandstrukturen 
nachgewiesen werden. 

The Institute of Stress Physiology and Quality of Raw Materials elaborates methods to evalu
ate tolerance to abiotic stress and quality of biological raw materials in agricultural plants. 
The evaluation of genetic resources and the development of indicator assortrnents on basic 
material play an important part of it. The main crops investigated are cereals, potatoes and 
legurnes. 

Abiotic stress tolerance 
Abiotic stress is defined as effect of single or combined environrnental factors (frost, chilling, 
heat, drought and others) on the metabolism of plants which leads to an unusual strain on the 
organ1srn. 
Tolerance to abiotic stress means the ability of plants to cope with the stress situation without 
marked drop in performance and productivity. 

Priorities: 
• Identification of new physiological selection criteria for the environrnental stability of

yield and quality
• Analysis of genetic determination of abiotic stress tolerances
• Developrnent of biochemical and molecular markers for the selection for stress tolerance
• Completion of analytical systems for the determination of classical stress markers with

autornated rnethods
• Improvernent of abiotic stress tolerance by rneans of cell- and tissue cultures
• Investigations into the influence of drought on nutrient acquisition and -efficiency

Ouality of biological raw materials 
The quality investigation encloses the composition, properties, and structure of biological raw 
materials with regard to industrial processing and food and feed production. Irnportant criteria 
for research are the increase of the content of functional components and the isolation of pure 
cornpounds with a higher effectiveness. 

The main fields of quality investigation are: 
• Development of classical and biotechnological methods for analysis of starches, lipids,

and cell walls
• Development and use of biotechnological methods to alter cell wall structures
• Investigations of the activities of amylases and a-amylase inhibitors and characteristics of

starch degradation in cereals with regard to sprouting resistance and malting properties.

Physiological ability of plants is limited by a range of (biotic and abiotic) stress factors. 
Breeding aim regarding tolerance to abiotic stresses is a genetically determined adaptability to 
non-optimal conditions so that the plant can sustain a high level of physiological activity in 
different environments. This includes yield formation as well as stability and improvement of 
quality parameters, respectively. 
The investigations include drought tolerance (potato and faba bean), frost hardiness (barley), 
temperature tolerance (barley, wheat) and preharvest sprouting resistance (cereals). 
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Continuous emphasis is placed on characters which are suitable as indirect criteria for selec
tion or „stress marker". So under drought stress significant changes in the different nitrogen 
fractions of the leaves appear. In a special developed "leaf test" differences between crude N
and protein N-fractions could be obtained which correlated with the yield reduction under 
stress conditions. 
In potatoes a broad selection approach for drought tolerance under in vitro conditions was 
carried out. In greenhouse and field experiments, plants regenerated from sorbitol and hy
droxyproline tolerant calli expressed an increased variability regarding their drought tolerance 
(Fig.2). Genotypes with increased yield stability and comparable yield level as 'Kennebec' 
could be identified in first pot and field trials. 
Besides yield and yield stability the quality of harvested products becomes more and more 
interesting with regard to industrial applications of agricultural raw materials. Thus, complex 
investigations into changes of yield and quality parameters under abiotic stress conditions 
were a new topic of research. First experiments were aimed at the evaluation of cereal and pea 
mutants as well as their basic forms under sub- and hyperoptimal temperature conditions. 
To ensure stability of grain quality, tolerance to preharvest-sprouting as a response of plant to 
unfavourable environmental conditions is another important field of research. Closely linked 
to this process is the system of starch degrading enzymes. In co-operation with the German 

Institute of Human Nutrition a-amylase inhibitors were investigated in rye and compared to 
other cereals. The results in this field give starting points to get more effective tolerance to 
preharvest field sprouting. 
For breeding of cereals for starch breeding relevant methods to isolate cereal starches, gluten, 
cell walls and soluble substances and to characterize components and properties of these frac
tions, were developed. Because of alternative use of NIR- and NIT spectrometer and the dif
ferent sample matrix (kemels, whole meal, flour and starch) the area of non-destructive meth
ods could be increased. The complex analytical concept, developed for wheat will be tested 
for rye, triticale and barley (Fig. 3). A breeding relevant system for potato analysis would be 
supplied, too. With the developed methods for quality analysis of single potato genotypes an 
extensive characterization of genebank material (international varieties as well as Andean 
wild and cultivated potatoes) was possible. 
Transgenic potatoes (cv. Desiree) containing an Erwinia pectate lyase gene were grown for 
the third vegetation period on the field. As in the years before the recombinant PL-protein has 
been produced under environmental conditions and again the recombinant enzyme conferred 
an enhanced resistance of tuber tissue to Erwinia soft rot. In case of the transgenic lines a 
strengthening of tissue cell walls was observed. 

1. Stressphysiologie / Biologische Roh

stoffqualität
Stress Physiology /Quality of Raw Ma

terials

1.1. Veränderung der Stickstofflraktionen in ver
schiedenen Teilen der Kartoffelpflanze unter 
Einwirkung von Trockenstress 
Changes of nitrogcn fractions in different 
parts of potato plants under drought stress 
Seddig, S.; Balko, C.; Jansen, G. 

Zielsetzung/ Aim: 
Unter Einwirkung von Trockenstress ändern sich 
einzelne Stickstoftfraktionen (Gesamt-, Rohprotein
und Reinproteinstickstoff) der Kartoffelpflanze unter 
bestimmten Voraussetzungen beträchtlich. In Testsor
timenten zur· Trockentoleranz sollen die Stickstoff-

fraktionen unter verschiedenen Einflussfaktoren er
fasst und mögliche Korrelationen zur Qualitäts- und 
Ertragsstabilität geprüft werden. 

Under drought stress some nitrogen fractions of the 
potato plant (total, crude and protein nitrogen) alter 
considerably under special conditions. In test assort
ments regarding drought tolerance changes in nitrogen 
fractions will be deterrnined with respect to different 
test conditions. Possible correlations to stability of 
quality and yield will be proved. 

Ergebnisse: 
Als Testsortiment dienten Solanum sp. vergleichbarer 
mittlerer Reifegruppe mit tetraploidem Chromoso
mensatz, die sich in ihrer Trockentoleranz unterschie
den. Augenstecklinge dieser Idiotypen wurden in 
Töpfen (0,5 1) mit einem Erdgemisch im Gewächshaus 
angezogen. Zur Testung auf Trockenstress wurden 
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nach ca. 8-wöchiger Anzucht das jeweils 3. bzw. 4. 
Blatt jeder Pflanze eines Idiotyps als Mischprobe 
zusammengefasst und unterschiedlich lange in Puf
ferlösung, die 420 g PEG 6000 per kg Lösung (ca. 1,8 
MPa) enthielt, inkubiert. Wie bereits in vorherigen 
Versuchen traten signifikante Änderungen in den 
Konzentrationen der Stickstofffraktionen der Blätter 
auf, die sich eindeutig auf die Einwirkung von Stress 
zurückführen ließen. Eine Erhöhung der Differenz der 
Roh N- und Protein N-Fraktion, die im wesentlichen 
ein Maß für die freien Aminosäuren darstellt, auf bis 
zu 21 1 % nach 72 h Stress bestätigte vorherige Ergeb
nisse. Um die Ertragsdepressionen der einzelnen 
Idiotypen unter Stress zu bestimmen, wurden die 
Pflanzen nach der Probenahme für den "PEG-Test" 
einem 2-wöchigen Trockenstress (keinerlei Wasserga
ben) ausgesetzt und anschließend wie die parallele 
Kontrollvariante bis zur Ernte kultiviert. Unter diesen 
Bedingungen traten Ertragseinbußen von 13 - 72 % 
auf, die mit der Änderung der Stickstofffraktionen im 
"PEG-Test" korrelierten. 
In den untersuchten Knollen wurden bei den wichtig
sten Qualitätsmerkmalen signifikante Unterschiede 
zwischen der Stress- und der Kontrollvariante nach
gewiesen. So traten signifikant niedrigere Trocken
massegehalte, Stärkegehalte, Stärkeausbeuten sowie 
mittlere Stärkekorndurchmesser unter Einwirkung von 
Stress auf, während die Proteingehalte der Knollen 
signifikant erhöht waren. 

Abstract: 
Assortments of potatoes (Solanum tuberosum L.) 

which include both drought tolerant and sensitive 
ideotypes, were cultivated in 0,5 litre pots filled with a 
soil mixture. After a cultivation of about 8 weeks 
leaves from this plants were detached and incubated in 
a buffer solution containing 420 g PEG 6000 per kg 
solution (about - 1,8 MPa). The so produced drought 
stress led to an increase of the "free amino acids" up 
to 211 %. In order to determine the yield reduction 
under stress the plants didn 't get water for 2 weeks 
following by a cultivation comparable with the control 
variant. Under these conditions yield was reduced by 
13 - 72 % in the stress treatrnent and correlated with 
the changes of the "free amino acids". The most im
portant characteristics of quality in the investigated 
tubers showed significant differences between stress 
and control variant. 

(BAZ-3336) 

1.2. Trockentoleranz in vitro selektierter Kartof

fellinien 

Drought tolerance of in vitro selected potato 

lines 

Balko, C. 

Zielsetzung/ Aim: 
Linien in vitro selektierter Kartoffelpflanzen sollen in 
Gefäß- und Feldversuchen hinsichtlich ihrer Trocken
toleranz untersucht werden. Dabei werden im Ge-
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fäßversuch neben Ertragsparametern auch morpholo
gische und physiologische Merkmale berücksichtigt, 
um vor allem Idiotypen mit erhöhter Trockentoleranz 
umfassend zu charakterisieren. 

Lines of in vitro selected potato plants will be investi
gated regarding their drought tolerance in pot and field 
trials. Besides yield parameters morphological and 
physiological features are considered in the pot trials 
to characterize ideotypes with increased drought toler
ance more complex. 

Ergebnisse: 
Basierend auf der Sorte 'Kennebec' waren aus einer in 

vitro Selektion auf erhöhte Sorbitol- bzw. Hydroxy
prolinkonzentration Pflanzen hervorgegangen, die 
hinsichtlich einer erhöhten Trockentoleranz weiter 
untersucht werden sollten. 
In einem weiteren Gefäßversuch zur Charakterisierung 
des selektierten Pflanzenmaterials wurden l O Linien, 
eine Regeneratkontrolle und die Ausgangssorte 'Ken
nebec' in der normalen Vegetationszeit gezielt unter 
Kontroll- und Trockenstressbedingungen in einem 
Rain out-Shelter kultiviert. Dazu wurden die Pflanzen 
in 3,5 1 Töpfen in einem Erdgemisch bei 70 % der 
maximalen Wasserkapazität des Bodens angezogen. 
Mit Beginn des Knollenansatzes wurde diese in der 
Stressvariante auf 40 % gesenkt. Im Ergebnis traten 
zusätzlich zur Variabilität zwischen den Linien bei 
Merkmalen, wie Knollenzahl, mittleres Knollenge
wicht, Trockensubstanz und Stärkegehalt Unterschie
de in der Reaktion auf den Stressfaktor auf. Der Rela
tivertrag [Y,e1=(ys,res/YKontro1Ie)* 100 (%)] als Maß der 
Ertragsstabilität wies eine Spannweite von 
75 % ... 83,2 % auf (Kontrolle 'Kennebec' 72,8 %). 
Sechs der untersuchten Linien zeigten in der Stressva
riante einen signifikant höheren Ertrag als 'Kennebec' 
bei vergleichbarem Ertrag in der Kontrollvariante. 
Diese Linien waren im Gefäßversuch besonders durch 
eine hohe Wassernutzungseffizienz gekennzeichnet. 
Weitere Untersuchungen zum Spross- und Wurzel
wachstum unter kontrollierten Bedingungen zeigten 
bei vier dieser Linien unter Stressbedingungen ein 
leicht verstärktes Wurzelwachstum, kombiniert mit 
einem gesteigerten Sprosswachstum im Vergleich zu 
'Kennebec'. 
Im Feldversuch wurden 15 Linien, 2 Regeneratkon
trollen sowie die Ausgangssorte 'Kennebec' hinsicht
lich ihrer Ertragsleistung verglichen. Während 8 Lini
en in ihrem Ertrag niedriger als 'Kennebec' lagen, 
unterschieden sich 7 der Linien nicht signifikant von 
'Kennebec'. Darunter waren auch 4 der 6 Linien, die 
im Gefäßversuch positiv reagiert hatten, die zwei 
anderen Linien erreichten im Freiland nicht das glei
che Ertragsniveau. 

Abstract: 
Basing on 'Kennebec' in vitro selection to high con
centrations of sorbitol and hydroxyproline, respec
tively, resulted in lines with expected higher drought 
tolerance. A further pot trial under control and drought 
stress conditions was performed during normal vege-



tation period under a rain out shelter. 6 of the 10 lines 
tested showed under stress conditions a significantly 
higher yield compared to 'Kennebec' with a compa
rable yield level under control conditions. These lines 
were characterized by a better water use efficiency in 
this pot trial. In further experiments a slightly increa
sed root growth under drought stress combined with a 
higher shoot growth was found in 4 of these lines 
compared to 'Kennebec'. 
In a field trial under non-stress conditions 8 out of 15 
tested lines showed a lower yield level than 'Kenne
bec', 7 had a yield statistically not different from 
'Kennebec' - among them 4 of the 6 lines which 
showed a positive response to drought stress in the pot 
trial. 

(BAZ-333 1) 

1.3. Frostresistenz und Winterbärte in vitro selek

tierter Wintergerstenlinien 

Frost resistance and winter hardiness of win

ter barley lines selected in vitro

Balko, C. 

Zielsetzung/ Aim: 
In vitro selektierte, hydroxyprolinresistente Linien der 
Wintergerstensorte 'Igri' mit erhöhter Frostresistenz 
im Leitfähigkeitstest sollen hinsichtlich der tatsächli
chen Verbesserung der Winterhärte getestet werden. 
Dazu sind 2-jährige Feldversuche an mehreren euro
päischen Standorten sowie Gefäßversuche unter kon
trollierten Frostbedingungen vorgesehen. 
Durch Kreuzungen von selektierten Linien, die in 
ihrer Frostresistenz divergieren sowie einer toleranten 
Linie mit Sorten des Koch'schen Indikatorsortiments 
soll die Erblichkeit der selektierten Merk:malsausprä
gung bestätigt werden. 

In vitro selected, hydroxyproline-resistant winter bar
ley lines of 'Igri', which show increased frost resistan
ce in a conductivity test will be assessed regarding 
their actual improvement of winterhardiness. Field 
tests over 2 years on different European locations as 
weil as pot trials under controlled frost conditions are 
planned. By crosses between selected lines differing in 
their frost resistance as weil as a tolerant line wit11 
cultivars of Koch's test assortment heritability of se
lected traits shall be confinned. 

Ergebnisse: 
Saatgut aus der Vorvennehrung kam für die geplanten 
Feldversuche zwn Vergleich der Winterhärte der se
lektierten Linien an den zwei ausländischen Versuchs
standorten (Luzany, CSR; Fundulea, Rumänien), dem 
geplanten inländischen Versuchsstandort Groß Lüse
witz sowie zusätzlich an einem Versuchsstandort in 
Polen und in Prenzlau (Dr. Laubach) zur Aussaat. 
In Groß Lüsewitz führten die milden Winterbedingun
gen zu relativ gleichmäßigen Überwinterungsraten 
(= Bestandesdichte (BD) nach Winter/ BD vor Winter 
* 100(%)). Analog wurden am Versuchsstandort Lu
zany sowie den zusätzlichen Versuchsstandorten in

Polen und Prenzlau (Dr. Laubach) durch die winterli
chen Witterungsbedingungen keine Auswinterungs
schäden verursacht, die Rückschlüsse auf die Winter
härte der Sorten/Linien erlauben. Am Standort Fun
dulea erfolgte die Aussaat auf Grund von Problemen 
bei der Saatgutverschickung vergleichsweise spät. Vor 
allem die zum ersten Aussaattermin Anfang Oktober 
gedrillten Parzellen zeigten deutliche Unterschiede in 
der BD nach Winter, die sich auch in der Anzaltl äh
rentragender Halme/m2 widerspiegeln. Diese Unter
schiede stimmen gut mit der Einschätzung der Frost
toleranz der Sorten des lndikatorsortimentes sowie der 
der Linien nach der Leitfähigkeitsmethode überein. 
Bei der Auswertung der Ertragsdaten zeigten sich 
signifikante Unterschiede zwischen den Versuchs
standorten Groß Lüsewitz, Luzany und Fundulea. In 
Groß· Lüsewitz erreichten nur die Nachkommenschaf
ten einer hydroxyprolinresistenten Pflanze, die an den 
anderen Standorten nicht geprüft worden waren, das 
gleiche Ertragsniveau wie 'Igri'. Die an den 3 Ver
suchsstandorten gemeinsam geprüften Linien lagen in 
Groß Lüsewitz im Ertrag niedriger als die Ausgangs
sorte. Diese Differenzen relativierten sich mit dem 
insgesamt niedrigeren Ertragsniveau der anderen 
Standorte zugunsten der selektierten Linien. 
Für einen Frosttest unter kontrollierten Bedingungen 
wurden am Standort Groß Lüsewitz Pflanzen von 6 
Sorten/Linien in Töpfen im Freiland angezogen und 
nach einer natürlichen Härtung in der Frostkammer 
getestet. Obwohl die sensiblen Idiotypen nach dem 
Test rein visuell mit einer stärkeren Schädigung rea
gierten, waren bei der endgültigen Bonitur des Re
growth-Verhaltens im März alle in den Test einbezo
genen Pflanzen letal. 
In einem zusätzlich am Standort Luzany durchge
führten Gefäßversuch (Provokationsmethode unter 
natürlichen Bedingungen) konnte die Einstufung der 
Frosttoleranz der Idiotypen nach der Leitfähigkeits
met110de im Wesentlichen bestätigt werden. 

Abstract: 
Field trials to asses winter hardiness of selected lines 
and cultivars of the indicator assortment were estab
lished as planned in Groß Lüsewitz as weil as two 
locations abroad (Luzany, C:SR; Fundulea, Romania) 
and additionally in two locations provided by a 
breeder (Dr. Laubach). 
With exception of Fundulea, climatic conditions dur
ing winter period did not cause damages, which al
lowed an assessment of winter hardiness of culti
vars/lines. Only in Fundulea, differences in plant den
sity after winter showed a good correlation with as
sessment of frost tolerance measured by the electrolyte 
leak:age method. 
Regarding yield, significant differences between t11e 
locations Groß Lüsewitz, Luzany and Fundu.lea were 
found. In Groß Lüsewitz, only progenies of one hy
dro>,.-yproline resistant plant which were not testet in 
t11e other locations, reached t11e same yield level as 
'lgri '. All lines tested in 3 locations had a lower yield 
compared to 'Igri' in Groß Lüsewitz. These differ
ences decreased and vanished. respectively, with t11e 
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lower yield level ofthe other locations. 
In a frost test. under controlled conditions, plants of 6 
cultivars/lines were grown in pots in the field and after 
natural hardening subjected to frost temperatures in a 
climatic chamber. Visual bonitur showed differences 
between tolerant and sensitive ideotypes shortly after 
freezing, but none of the plants showed regrowth in 
March. An additional pot trial (provocation method 
under natural conditions) carried out in Luzany could 
confirm the assessment of freezing tolerance of ideo
types according to the electrolyte leakage method in 
the main. 

In Zusammenarbeit mit: Universität Hamburg, 
Dörftling, K., Tantau, H.; Research Institute of Crop 
Production, Prag, Tschechische Republik, Prasil, J.; 
Research Institute for Cereal and lndustrial Crops, 
Fundulea, Rumänien, Pecu, E.; Nordsaat Saatzuchtge
sellschaft mbH, Gudow-Segrahn, Laubach, E. 
(BAZ-3337; gefördert durch AiF) 

1.4. Charakterisierung der Stärkezusammenset

zung (Amylose, Amylopektin) heimischer 

landwirtschaftlicher Nutzpflanzen mittels 

HPLC 
Characterisation of starch composition (amy

lose, amylopectin) of indigenous agricultural 

plants by means of HPLC 

Jürgens, H.-U. 

Zielsetzung/ Aim: 
Stärke gehört zu den am meisten verbreiteten Koh
lenhydraten in der Pflanzenwelt und stellt eine wichti
ge Energiequelle in der menschlichen und tierischen 
Ernährung dar. Andererseits nimmt ihre Bedeutung als 
industrieller Rohstoff in Form von Derivatisierungs-, 
Modifizierungs- und Abbauprodukten ständig zu. Um 
so wichtiger wird die Charakterisierung dieser Poly
saccharide und ihrer beiden Hauptbestandteile, der 
nahezu linearkettigen Amylose und des verzweigtket
tigen Amylopektins. 

Starch is one ofthe most wide-spread carbohydrates in 
flora and represent an important source of energy in 
human and animal nutrition. Tue interest in deriva
tives, modifications and decomposition products of 
starch as industrial raw material is increasing on the 
other hand. Tue characterisation ofthis polysaccharide 
and the main components amylose and amylopectin is 
an important task. 

Ergebnisse: 

Für Untersuchungen von kommerziell erhältlicher 
Weizen- und Maisstärke und isolierten Gersten-, Rog
gen- und Kartoffelstärken wurde ein GPC-System mit 
Refraktometer, HPLC-Säulen Suprema (Fa. Polymer 
Standards Service) und Wasser als Eluent eingesetzt. 
Native Stärken unterschiedlichster Herkunft enthalten 

die lineare Amylose und das verzweigte Amylopektin 
in verschiedenen Verhältnissen von O % bis zu 70 % 
Amylose. Das Molekulargewicht für Amylose wird 

allgemein mit ca. 105 Da und das von Amylopektin 
mit 10

7 
- 108 Da angegeben. Das Lösen der Stärke in 

Wasser nach Quellung erfolgte bei erhöhtem Druck 
bei einer Temperatur von 135 °C im Autoklaven oder 
mit Dimethylsulfoxid (DMSO) in reiner Form bzw. 
als 90 %ige wässrige Lösung. In Abhängigkeit von der 
Temperatur und der Zeit wurde das Lösungsverhalten 
verschiedener Stärken für eine nachfolgende HPLC
Analyse untersucht. 

Bei einer partiellen Hydrolyse der a.-1,6-glucosidisch 
verknüpften Bindungen im Amylopektin bilden sich 
Oligosaccharide, die aufgrund ihrer Zusammensetzung 
und Verteilung Rückschlüsse auf Struktur und Ver
zweigungsgrad erlauben. Mit der Bestimmung der 
Oligosaccharide nach enzymatischem Abbau von 
Amylopektin mit Isoamylase oder Pulluanase wurde 
begonnen. Die Oligosaccharide wurde mittels Rever
sed-Phase-Chromatografie analysiert. 

Abstract: 
Native starch was solved in different aqueous systems 
and DMSO for analysis by gel permeation chromatog
raphy. Tue solution characteristics of several starch 
were examined in dependence of temperature and 
time. For specific analysis amylopectin was de
branched using isoamylase or pullulanase. Tue oligo
saccharides obtained were separated by reversed phase 
chromatography. 

(BAZ-3335) 

1.5. Entwicklung und Anwendung von Methoden 

zur Analyse der Rohstoff- und Stärkequalität 
von Kartoffelbasis- und Zuchtmaterial sowie 

genetischer Ressourcen 

Development and application of methods to 

analyse the quality of raw material and starch 

of basic and breeding material and genetic re

sources of potatoes 

Jansen, G.; Flamme, W. 

Zielsetzung/ Aim: 
Neben der Anwendung und Entwicklung spezieller 
nasschemischer Verfahren zur Rohstoffcharakteristik 
der Kartoffel soll zunächst eine umfassende physika

lisch-chemische Untersuchung von Kartoffelstärken 
hinsichtlich Korngrößenverteilung, Verkleisterungsei
genschaften und Viskositätsverhalten erfolgen, sowie 
eine Analyse verschiedener Inhaltsstoffe, wie z.B. 
Amylose, Amylopektin und Protein durchgeführt 

werden. Die Qualitätsparameter dienen zur Zusam
menstellung von Arbeitssortimenten. Die auf klassi
schem Wege ermittelten Qualitätsdaten besitzen eine 
ausreichende Variationsbreite. Neben der Verwendung 
als Basismaterial ist die Erstellung von NIR- und NIT
Kalibrationen vorgesehen. 

In addition to the application and development of 
Special classical chemical procedures to characterize 
the raw material of potatoes a complete physical and 
chemical investigation of potato starches such as par
ticle size distribution, swelling, gelatinization and 



viscosity properties, as weil as the analysis of several 
components like amylose, amylopectin, protein and 
phosphate will be carried out. The data determined 
with classical chemical methods have sufficient vari
ability. They will be used to create assortments with 
improved quality and to calibrate NIR and NIT
instruments for breeding-relevant analyses. 

Ergebnisse: 
In den Jahren 1993-1997 wurde ein umfangreiches 
Sortiment an Wild- und Kulturkartoffeln der Genbank 
des IPK Gatersleben, Außenstelle Groß Lüsewitz, 
evaluiert. Zur Charakterisierung wurden Parameter 
herangezogen, die sowohl für die Stärkeisolierung als 
auch für die Verwertung der Stärke von Interesse sind 
Mit den entwickelten bzw. modifizierten nasschemi
schen Methoden ist eine Analyse der Rohstoff- und 
Stärkequalität von Kartoffeln mit geringen Proben
mengen möglich, so dass auch einzelne Wildkartoffel
genotypen umfassend charakterisiert werden können. 
Im Rohstoff wurden die Trockenmasse, der Stärkege
halt und der Proteingehalt bestimmt. 
Das angewandte Verfahren zur Stärkegewinnung im 
Labormaßstab ermöglicht eine Stärkeisolierung bei 
einzelnen Wildkartoffelgenotypen mit hohen Stärke
ausbeuten und sehr gutem Reinheitsgrad. Die Cha
rakterisierung der Stärken erfolgte hinsichtlich Amy
lose/ Amylopektingehalt, Verkleisterungseigenschaften 
und Korngrößenverteilung. Zur Untersuchung des 
Verkleisterungsverhaltens von Kartoffelstärke wurde 
für ausgewählte Proben ein Zylinderrheometer 
(Rheolab MC IOO PHYSICA) mit modifiziertem 
Messzylinder eingesetzt. Da für die Messung weniger 
als 500 mg Stärke benötigt werden, ist auch die Ana
lyse des Wildkartoffelsortimentes möglich. 
Als Schnellmethoden zur Qualitätsbeurteilung von 
Kartoffelgenbank- und Zuchtmaterial wurden NIR
und NIT-Methoden erprobt. In der Kartoffelfrischsub
stanz kann die NIT-spektrometrische Analyse für die 
Merkmale Trockenmasse-, Stärke- und Proteingehalt 
mit hoher Genauigkeit angewandt werden. 
In der Trockensubstanz können die Hauptinhaltsstoffe 
Stärke und Protein mit hoher Sicherheit NIR-spektro
metrisch bestimmt werden. Eine Vorhersage am NIT

Gerät lieferte schlechtere Ergebnisse im Vergleich mit 
dem NIR-Gerät. 
Bei den NIR- und NIT-spektrometrischen Analysen 
von Stärken wurden mit dem NIR-Gerät ebenfalls 
bessere Ergebnisse erzielt. Die NIR-Methode kann 
jedoch nur für eine grobe Schätzung des Amylosege
haltes, der mittleren Stärkekorngröße und der Ver
kleisterungseigenschaften (Rheogramm) genutzt wer
den. 
Bei der Untersuchung des Genbankmaterials konnte 
insgesamt im Wildkartoffelsortiment eine höhere 
Variationsbreite als im Kulturkartoffelsortiment für 
alle untersuchten Merkmale festgestellt werden. 

Abstract: 
Between 1993 and 1997 an assortment of cultivated 
and wild potatoes from the gene bank IPK Gatersle
ben, branch Groß Lüsewitz, was evaluated. Parameters 

were determined, which were very interesting for 
starch isolation and especially for industrial use ofthe 
starch. 
The analysis of raw material and starch quality of 
potatoes with small amounts of material is possible. 
The developed and modified methods allow the char
acterization of single genotypes of wild potatoes, too. 
Raw material was characterized concerning dry mat
ter, starch content and protein content. 
Starches were isolated in laboratory scale with high 
starch yield and high degree of purity. Starches were 
characterized regarding their particle size distribution, 
contents of amylose and amylopectin and gelatiniza
tion behaviour. A cylinder rheometer (Rheolab MC 
l 00 PHYSICA) was modified to record the gelatini
zation properties of selected starches. For one meas
uring no more than 500 mg starch is needed and so it 
is possible to analyze the wild potatoes too. 
As rapid method for quality analysis of potato gene 
bank and breeding material NIR- and NIT
spectrometric methods were tested. In fresh potato 
material the NIT-spectrometric method can used for 
the traits dry matter content, starch content and protein 
content with high accuracy. In dried potato material 
the determination of starch content and protein content 
is possible with a NIR-device with high reliability. 
The use of the NIT-device led to poorer results. 
The NIR method can used for a rough estimation of 
the amylose content, mean particle diameter and ge
latinization properties of starches. 
Altogether, there was a higher variability in wild po
tato species than in cultivated potatoes for all charac
teristics. 

Zusammenarbeit mit: Schüler, K., IPK Gatersleben, 
Genbankaußenstelle Nord 
(BAZ-3319) 

1.6. Entwicklung und Anwendung von analyti

schen Methoden zur Züchtung von Iow input
Getreide für die Stärkeindustrie 
Development and application of analytical 
methods for breeding oflow input-cereals for 
starch industry 

Flamme, W.; Jansen, G. 

Zielsetzung/ Aim: 
Weizen entwickelt sich gegenwärtig zur dominieren
den Nutzpflanze für die Stärkeindustrie Deutschlands. 
Zur Stärkegewinnung gibt es weder Sorten mit deut
lich erhöhtem Stärkegehalt noch wirtschaftlich nutzba
re Amylose-/ Amylopektinmutanten. 
Ziel des Gesamtprojektes war die Züchtung von Wei
zenformen mit hohen Gehalten an Stärke und Kleber. 
Ein weiteres Ziel des Projektes war die Untersuchung 
des Einflusses agroklimatischer Bedingungen auf die 
Weizen- und Stärkequalität, um daraus Empfehlungen 
für die Züchtung und den low input-Anbau eines Stär
keweizens abzuleiten. 
Im vorliegenden Teilprojekt „Qualitätsanalyse" wur
den die Muster aus diesen Versuchen zunächst mit 
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modifizierten Standardmethoden untersucht. Die Pro
ben und die daraus gewonnenen analytischen Daten 
wurden für die Kalibration von NahlnfraRot
Spektrometem und zur Farbmessung verwendet. 

Varieties with increased starch content and useful 
amylose and amylopectin mutants are not available. 
Aim of the identical integrated project was the breed
ing of wheat with high content and yield of starch and 
gluten. An additional aim was to detennine the influ
ence of agroclimatic conditions on starch content and 
quality, to deduce recommendations for breeding and 
low input cultivation. In the partial on hand project 
"Quality Analysis" the harvested samples from these 
field trials were analyzed by modified standard proce
dures. Characterized samples and analytical data ob
tained this way, should been used for calibration of 
NearlnfraRed-spectrometers and colour measurement. 

Ergebnisse: 
Zur Bestimmung der Qualität des Rohstoffs Weizen, 
der Stärkeausbeute und der Zusammensetzung und 
Eigenschaften der isolierten Stärken wurden Stan
dardmethoden modifiziert. Zur Untersuchung kamen 
Muster aus einem dreijährigen, sechsortigen Anbau
versuch mit aktuellen Sorten und Stämmen und nied
rigen bzw. hohen Stickstoffgaben. Aus den Versuchs
daten wurden die Qualitätsparameter für die Züchtung 
und das Profil von geeigneten Weizensorten für die 
industrielle Stärkeproduktion entwickelt. 
Für die Kalibrierung der NIR-Spektrometer 
(NIR/NIT) sind Proben mit hoher Variabilität der 
interessierenden Inhaltsstoffe und Eigenschaften, wie 
sie für die Muster aus dem Anbauversuch ermittelt 
wurden, vorteilhaft. Mit einem zweiten Probensatz 
wurden die Kalibrationen auf Brauchbarkeit geprüft 
und gegebenenfalls „gehärtet". Farbveränderungen, 
die z.B. auf die Einkreuzung positiver Merkmalsträger 
oder auf Krankheitsbefall zurückzuführen sind, lassen 
sich aus den NIR-Spektren oder besser durch Verwen
dung eines Farbmessgerätes ermitteln. Die Anwend
barkeit dieser schnellen und zerstörungsfrei arbeiten
den Systeme wurde bis auf wenige Parameter (z.B. 
Auswuchskenngrößen) zur Selektion von Zuchtmate
rial nachgewiesen. 

Abstract: 
Aims ofthe project were the development ofNIR/NIT 
(Reflectans/Transmittance)-calibrations and colour 
analysis, respectively, to characterize contents and 
properties of wheat (kemels, whole meal, flour), iso
lated starches and glutens, the yield of main compo
nents included. 
Basis of calibration development and validation were 
samples from wheat cultivation field trails at six loca
tions during three years with low and high N
fertilization. To obtain the necessary chemical data, 
the analytical standard procedures were adapted to 
high sample throughput. 
The data available were used furthennore to study the 
genotype-environment-interacti ons. 
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In Zusammenarbeit mit: Saatzucht Dr. h.c. Carsten, 
Bad Schwartau, Jacobi, A., Knopf, E. 
(BAZ-3329) 

1.7. Expression einer Pektatlyase (PL) in traosge
oeo Kartoffeln der Sorte Desiree unter Feld
bedingungen und deren Effekt auf die Resi
stenz des KooUeogewebes gegenüber der Er
winia Nassfäule 
Expression of a pectate lyase (PL) in traos
geoic potatoes uoder field conditioos aod its 

effect oo the resistaoce of tuber tissue to Er
winia soft rot 
Wegener, C. 

Zielsetzung/ Aim: 
Es soll untersucht werden, ob die Pektatlyase auch 
unter Feld-/Umweltbedingungen in den transgenen 
Kartoffeln produziert wird und ob das PL-Enzym 
durch die Aktivierung pflanzlicher Abwehrmechanis
men zu einer Verbesserung der Resistenz des Knol
lengewebes gegenüber der Erwinia Nassfäule führt. 

The research is undertaken to investigate whether the 
recombinant pectate lyase is also produced under 
field-/environmental conditions in the transgenic po
tatoes and whether the PL enzyme enhances the soft 
rot resistance of tuber tissue by the activation of plant 
defence mechanisms. 

Ergebnisse: 
Die transgenen PL-Kartoffeln sind 1999 zum dritten 
Mal erfolgreich auf dem Feld angebaut worden. Alle 
transgenen Linien entwickelten einen geschlossenen 
Bestand und waren im Ertrag der nicht-transgenen 
Kontrolle sowie der Ausgangssorte (Fa. Lange) ver
gleichbar. 
Das PL-Enzym ist auch in diesem Jahr im Gewebe der 
transgenen Linien stabil produziert worden. Erste 
Ergebnisse der Resistenzuntersuchungen zeigen, dass 
das Knollengewebe der transgenen Linien gegenüber 
den Erwinia carotovora Bakterien resistenter ist als 
das der nicht-transgenen Kontrolle sowie der Aus- · 
gangssorte. Das Gewebe der transgenen Linien ist 
auch gegen die zellwandlytische Wirkung der Erwinia

Enzyme deutlich resistenter. Dies lässt auf eine Ver
stärkung der Zellwände und/oder auf eine Inhibierung 
der Enzyme schließen. 
Bis jetzt hatten die Witterungsbedingungen der ein
zelnen Anbaujahre, wie z.B. heiß und trocken (1997), 
kühl und feucht ( 1998) oder optimal (1999) keinen 
gravierend negativen Einfluss auf die PL-Expression 
unter den Bedingungen des Feldanbaus. Die Auswir
kungen des endogenen PL-Enzyms auf die Resistenz 
des Knollengewebes gegenüber der Erwinia-Nassfäule 
blieben ebenfalls weitgehend unbeeinflusst. 

Abstract: 
In 1999 transgenic potatoes contammg an Erwinia

pectate lyase gene were grown for the third vegetation 
period under field conditions. Growth and tuber yield 
of all transgenic lines was comparable to that of the 
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non-transgenic control plants and the original cultivar 
Desiree obtained from the breeder. The recombinant 
PL-enzyme has been produced in the tissue of all 
transgenic lines. First results of this year experiments 
show again that the expression of PL confers an en
hanced resistance of tuber tissue to Erwinia soft rot. 
Also the cell wall degrading effect of Erwinia-derived

enzymes was reduced on tuber tissue expressing the 
PL-enzyme. This may be based on a strengthening of 
cell walls and/or an inhibition of pathoenzymes. 
Up to now the weather conditions of the growing 
season, for example warm and dry ( 1997), cool and 
wet ( 1998) or optimal ( 1999) did not affect the PL
enzyme expression with all its consequences under 
field conditions in a serious manner. 

(BAZ-3334) 
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Institut für Resistenzgenetik 
Institute of Resistance Genetics 

Grünbach 

Ziel der Arbeiten des Instituts für Resistenzgenetik ist es, Ausgangsmaterial für die Züchtung dau
erhaft gesunder Pflanzen zu erstellen. Dabei ist im Forschungskonzept das verzahnte Vorgehen mit 
Verfahren klassischer Züchtung, der Zellkultur und der molekularen Diagnostik der methodische 
Zentralgedanke. Entsprechend diesem Konzept werden Ergebnisse erarbeitet, die es dem Landwirt 
erlauben, die politische Vorgabe des integrierten Pflanzenbaus in einer Umwelt - und Ressourcen 
schonenden Landwirtschaft umsetzen zu können. 
Im Jahre 1999 wurden im Institut für Resistenzgenetik dazu die folgenden Beiträge geleistet: 

Klassische Züchtungsmethoden 

An der Entwicklung quantitativer Resistenzträger im Weizen gegen Blatt- und Ährenseptoria und 
gegen Ährenfusariosen wurde weiterhin gearbeitet. Die Bedeutung der Resistenzbewertung in Ab
hängigkeit vom Potential der Erreger wurde 1999 bestätigt. Hoch resistente F8-Linien wurden se
lektiert und zur weiteren Prüfung an zwölf unterschiedlichen Standorten an Züchter abgegeben. 
Es wurde ein Biolumineszens-Verfahren für mit Fusarium culmorum infiziertes Saatgut entwickelt, 
das Auskunft über den Toxingehalt gibt. Die Messwerte waren mit den Feldbonituren korreliert und 
genetische Unterschiede zwischen den Linien konnten festgestellt werden. 
Die Arbeiten auf Resistenzzüchtung gegenüber der Halmbruchkrankheit wurden abgeschlossen, 
wobei Populationen untersucht wurden, in denen zwei bis acht Sorten mit quantitativer Resistenz 
miteinander kombiniert wurden. Die neue Resistenzquelle aus Aegilops kotschyi (einem Wildgras) 
eingelagert in deutsche Sorten, wurde im 2. Jahr geprüft. Es konnten einige Familien ausgelesen 
werden, die eine mittlere Resistenz aufwiesen. 
Der Befall der Gerste mit Fusarium hat wegen des Toxingehaltes des Saatgutes zunehmende Be
deutung. Die Reaktion von Winter- und Sommergerste nach künstlicher Inokulation wurde im Feld 
evaluiert. Dabei zeigte sich, dass zweizeilige Gerste generell weniger befallen wird als mehrzeilige 
Sorten. 
Am 9. und 10. Juli 1999 fand im Institut für Resistenzgenetik in Grünbach ein Züchterseminar für 
alle Weizenzüchter Deutschlands statt. Schwerpunkt dieses Seminar war es, die bei Weizen über 20 
Jahre erarbeiteten Methoden zum quantitativen Resistenzauf
bau gegen Ährenfusariosen und gegen Blatt- und Ährensepto
ria zu vermitteln. Im wesentlichen wurden die verbesserten 
Zuchtmethoden im praktischen Anbau und die Infektions- und 
Selektionstechniken für die verschiedenen Krankheiten in 
spaltenden Nachkommenschaften und Leistungsprüfungen 
anhand eines komplexen Programmes im Zuchtgarten demon
striert. 
Die ebenfalls neue Methode der Auslese Toxin resistenter 
Weizenformen mit Hilfe des Biolumineszenzverfahrens wurde 
demonstriert. Neben einer grundlegenden Einführung der Ver
fahren und Methoden wurden diese im Labor, Gewächshaus, 
Versuchsfeld und Frühbeet vorgestellt (Abb. 1). 

Züchtung unter Einsatz von Zellkulturmethodik 
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Abb. 1: Dr. H. Walther erläutert den Züchtern 
seine Arbeiten 

Fig. 1: Dr. H. Walther is explaining his experi

ments to the plant breeders 

Doppelhaploide Gerstenlinien werden bei fast allen Forschungsprojekten unseres Instituts einge
setzt. 
Protoplastenfusion und Regeneration von Pflanzen könnten in der Bananenzüchtung die Probleme 
lösen, die auf Grund der Kreuzungsunverträglichkeit auftreten. Inzwischen konnten die Fusionsbe
dingungen und die Regenerationsraten soweit optimiert werden, dass über 5.000 Bananenpflanzen 
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vorliegen. Der Nachweis des Hybridcharakters steht noch aus. 

Transformierte dihaploide Kartoffelklone mit Antibiotika- Resistenz wurden miteinander fusioniert. 
Unter Selektionsbedingungen konnten sowohl Kalli als auch Pflanzen regeneriert werden, deren 

Hybridcharakter nachgewiesen werden konnte. 

Resistenzdiagnose und Resistenzautbau mit molekulargenetischen Methoden 

Die Anwendbarkeit von QTL- Markern bei Weizen zur Identifizierung von Resistenzgenen gegen 
Fusarium und Septoria wurde in Feldversuchen ermittelt. In diesem Jahr wurden 200 Linien an fünf 

Standorten getestet. Es wurde eine ausreichende Korrelation zwischen den Polymorphismen und 
den Felddaten gefunden. 

Die bisher kartierten Resistenzgene in der Wintergerste sollen möglichst vollständig in einem Ge
notyp akkumuliert werden. Der Schwerpunkt lag auf der Kombination von zwei Mehltaugenen auf 

Chromosom 7H mit Hilfe von OH-Linien. Für die Selektion und Identifizierung wurden neue Stra
tegien eingesetzt, wobei sich eine Vorselektion als sehr effizient für die Identifizierung der rekom

binanten Genotypen erwiesen hat. 
Im Projekt „ Identifizierung und Lokalisierung von Resistenzgenen gegen Gelbmosaikviren und den 
Erreger der Blattfleckenkrankheit (Rhynchosporium secalis f.sp. 
hordei) in Gerste" wurden bisher elf OH-Populationen unter

sucht. Es konnten drei Resistenzgene gegen BaMMV auf Chro
mosom 3HL und eines auf lHS lokalisiert werden. Für die Blatt

fleckenkrankheit konnten zwei Resistenzgene auf Chromosom 
7HS und eines auf 3HL kartiert werden. Zur Zeit werden für alle 

Resistenzgene PCR-Marker für eine Marker gestützte Selektion 
in Gerste entwickelt. 

Im Gerstemikrosporen-System wurde die biolistische Transfor
mationsmethode angewendet. Unterschiedliche Parameter wur
den ausgetestet. In den beschossenen Mikrosporen zeigte der 
histochemische GUS-Nachweis positive Signale (Abb. 2). 

Abb. 2: Gerste-Mikrosporen zeigen GUS Ak

tivität 

Fig. 2: Barley microspores showing GUS 

activity 

Eine DNA Sondenbank der Gerste mit z. Zt. etwa 1.600 RFLP Sonden (fremde und eigene) wird in 

Grünbach weiter ausgebaut, erhalten und in einer Datenbank verwaltet. Ab 2000 wird die Sonden
bank vom Institut für Resistenzforschung und Pathogendiagnostik in Aschersleben verwaltet. 

The main objective of research performed at the institute still consists in the generation of genetic 

stocks with improved disease resistance. This is achieved by an integrated approach of combining 
classical cross breeding with cell culture and molecular diagnosis. The development and realization 
of this concept aims at conforming with the political guidelines for integrated plant production sa
ving both environment and ressources. 

In 1999, at the Institute of Resistance Genetics the following scientific contributions were made: 

Conventional breeding methods 

The development of quantitatively inherited resistances in leaf- and glume blotch and to ear scrab 

has been continued. The significance of aggressivity among different isolates of pathogens for the 
selection was demonstrated in 1999. Highly resistant F 8-lines could be selected and distributed for 

field testing in 12 different locations to the breeders. A bioluminescence test was developed to give 
overall toxicity value from Fusarium culmorum infected grain samples. The measurement was in 

good correlation with the field data and genetic diversity could be detected among varieties. 
In breeding for resistance to the eyespot disease wheat populations with a high level of quantitative 

resistance were finally screened in field trials. Combinations between 2 to 8 quantitatively resistant 
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cultivars were evaluated. 
The new source ofresistance from Aegilops kotschyi (a wild species) was tested in German lines for 
the second year. Some families could be selected with a level of resistance which is classified as 
medium. 
The infection with Fusarium head blight of barley attains increasing attention with regard to fungal 
toxin contamination of seeds. The reaction of spring and winter barley varieties was determined in 
the field after artificial inoculation. Generally two-row barley is less affected than six-row lines. 

From 9th to 10th of July a seminar for all German wheat breeders was organised at the Institute for
Resistance Genetics in Grünbach. The seminar focused on the results from a 20-year resistance 
breeding in wheat on quantitative genetic basis against ear scab and leaf and ear Septoriosis. 
Improved breeding methods were demonstrated in field experiments as well as the infection and 
selection techniques for the different diseases, starting from repeated cross combinations through 
segregating generations down to perf ormance trails . 
Another topic of interest was the bioluminescence essay to measure toxicity in grains after contami
nation through fusarium infection. All techniques and strategies developed for resistance breeding 
in wheat were discussed on an introductory presentation, in the laboratories, greenhouse and field 
(Fig. 1). 

Breeding by means of cell culture techniques 

Double haploid barley lines were introduced into most of our barley breeding programs and mo
lecular genetic studies. 
The protoplast fusion of banana and the plant regeneration could overcome the problems in bree
ding which occur because of their selfincompatibility. The fusion conditions and the regeneration 
capacity are optimized to such an extend, that more than 5.000 banana plants are available. The 
hybrid nature of the regenerants has to be shown. 
Transformed dihaploid potato lines with resistance against antibiotics are fused under selection 
pressure. Calli as well as plants could be regenerated and the hybrid character was demonstrated. 

Moleculargenetic methods for diagnosis of resistance genes and germplasm inheritance 

The application of QTL-markers in wheat for the identification of resistance genes to Fusarium and 
Septoria was observed under field conditions. In 1999 200 lines were tested on five different loca
tions and the correlation of detected polymorphism with field observation was quite sufficient. 
Mapped genes for disease resistances in barley will be pyramided as completely as possible in one 
genotype. Tue main effort was the recombination of two genes on chromosome 7H using DH-lines. 
For selection and identification new strategies were developed. A preselection improved the pro
bability of identifying recombinant genotypes. 
During the project "Identification and localisation of resistance genes against Barley Yellow Mosaic 
Virus and scald (Rhynchosporium secalis f .. sp. hordei) in barley eleven DH-populations were so 
far investigated . Three resistance genes against BaMMV were localised on chromosome 3 HL and 
one gene on chromosome 1 HS. For scald two resistance genes were mapped to chromosome 7 HS 
and one gene on chromosome 3 HL. At the moment PCR-markers are developed for all resistance 
genes of the marker -assisted selection in barley. 
In our microspore system the biolistic method was applied for transformation. Different parameters 
were tested and optimised. The GUS activity is evident in a histochemical test of microspores (Fig. 
2) At present an international DNA-probe repository with 1.600 RFLP probes of barley has been
extended. lt is run and documented in a data base at Grünbach. From the year 2000 the DNA-probe
repository will be managed from the Institute for Resistance Research and Pathogen Diagnostics in
Aschersleben.
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1. Klassische Züchtungsmethoden

Conventional breeding methods

1.1. Züchterischer Aufbau von quantitativen Resis
tenzträgern in Weizen gegen Blatt- und Ähren
septoria durch Septoria nodorum (SN) und Septo

ria tritici (ST) 
Breeding for quantitative resistances in wheat to 
leaf and ear Septoriosis caused by Septoria nodo
rum (SN) and Septoria tritici (ST) 
Walther, H. 

Zielsetzung/ Aim: 
Die Entwicklung quantitativer Resistenzträger in Weizen 
gegen Blatt- und Ährenseptoria (SN, ST) hat auf Grund 
der starken ertrags- und qualitätsmindernden Wirkungen 
dieser Schaderreger auf das Getreidekorn eine dominie
rende Bedeutung erlangt. Das Ziel muss daher die Erstel
lung von Linien und Sorten sein, die simultan gegen eine 
Gruppe von Blatt- und Ährenkrankheiten ein hohes Resi
stenzniveau besitzen, ohne dabei an Ertrag und Qualität 
zu verlieren. Dies setzt ein komplexes Zuchtprogramm 
voraus, in welchem nach kumulativen Kreuzungsschritten 
mit effizienten Infektions- und Selektionstechniken ein 
Züchtungsfortschritt erzielt werden kann. 

The breeding aim in programs concerning quantitatively 
inherited resistances in wheat to leaf- and glume blotch 
(SN, ST) has gained a dominant priority, due to strong 
yield and quality reducing eftects of these pathogens on 
the grain. The target is therefore the establishment of lines 
and varieties, which posses a high level of resistance 
simultaneously against leaf and head diseases without 
loosing yield and quality performance. This requires a 
complex breeding program with accumulating genes by 
recurring crossing steps and efficient infection and selec
tion techniques in order to gain a desired breeding pro
gress. 

Ergebnisse: 
Das multiple Selektionsverfahren zur Auswahl bester 
Nachkommenschaften mit kombinierten Resistenzen 
gegen SN und ST sowie auch simultan gegen Fusarium 
culmorum (FC) und Fusarium graminearum (FG) wurde 
in zwei Schritten weiterentwickelt. Zum ersten wurde die 
Auswahl geeigneter Elternlinien für die Kombination 
vieler Resistenzgene durch eine diallele Vorprüfung auf 
Resistenz- und Leistungseigenschaften erweitert. Die 
damit festgestellte Kombinationseignung erlaubt eine in 
den Nachkomrnenschaften gezieltere und raschere Selek
tion, auch wenn die Vorprüfung einen erhöhten Arbeits
aufwand bedeutet. 
Ein zweiter Schritt bezieht sich auf die Frühselektion in 
den spaltenden Generationen (F2-F6) mit Hilfe einer 
verbesserten schnellen Generationsfolge im Gewächshaus 
(modifizierte single-seed-descent-Methode) mit der es 
erstmals gelang fünf Generationen in zwei Jahren im 
Gewächshaus auf beide Septoriosen zu testen und als F6 
wieder im Feld anzubauen. Diese auf Einzelährenbasis 
aufgebaute Selektionstechnik wurde für die multiplen 
Feldresistenzprüfungen auf eine 1-reihige Anbautechnik 
erweitert, so dass auch Mikroprüfungen unter Feldbe-

dingungen möglich wurden. 
Aus den Nachkommenschaften der multiplen F5-F8 Feld
prüfungen (SN, ST, FC, FG) konnten 1999 31 beste F8-
Stämme mit hohen kombinierten Resistenzwerten ausge
lesen und zur weiteren Prüfung an 12 Züchterstandorten 
angebaut werden. Diese Linien zeigten nach 7-jährigen 
Resistenzprüfungen unter Feldbedingungen neben guten 
Ertrags- , Reife- und Halmlängenwerten konstant hohe 
Resistenzwerte und damit einen beachtlichen Fortschritt 
in Resistenzniveau und Resistenzstabilität auf quantitativ
genetischer Basis. 
Ein im Vorjahr durchgeführter methodischer Infektions
versuch hatte gezeigt, dass simultan durchgeführte 
Mischinfektionen mit allen vier Erregern (SN, ST, FC, 
FG) eine mindestens ebenso gute Gesamtresistenzauslese 
ermöglicht, wie sequentiell durchgeführte Inokulationen 
mit den Einzelerregern. Vorraussetzung dafür ist eine 
zweimalige Inokulation. Diese Ergebnisse wurden durch 
einen Wiederholungsversuch in diesem Anbaujahr bestä
tigt, so dass der Prüfungsaufwand in nachfolgenden Prü
fungen wesentlich verringert werden konnte. 
Die Bedeutung der Resistenzbewertung in Abhängigkeit 
eines geeigneten breiten Aggressivitätsspektrums der 
Erreger wurde ebenfalls im Anbaujahr 1999 durch einen 
weiteren Versuch bestätigt, wobei sowohl die mittlere 
Resistenz von Sorten signifikant genetische Varianzen 
auswies, wie auch signifikante Aggressivitätsunterschie
de, und dies ohne spezifische Wirt-Parasit-Interaktionen. 
Diese Prüfung wurde mit allen vier genannten Erregern 
durchgeführt und zeigte gleiche Ergebnisse. Es ist damit 
erneut festgestellt, wie hoch die Bedeutung eines gut 
wirksamen Erregerpotentials zur Erfassung der quantita
tiv-horizontalen Resistenz ist. Dies wird auch durch die 
genetisch breite Streuung der Isolat-Mittelwerte unterstri
chen. 

Abstract: 
The multiple resistance selection model applied to segre
gating generations and performance tests against Fusari
um and Septoria diseases in wheat has been improved by 
two steps. First the parental preselection before recurring 
crossing steps follow, has been based on diallel-tests with 
detection of donors with high general combining ability, 
thus prefering the quantitatively inherited additive com
ponents of genetic varience. Best combiners are selected 
for resistance, yield and general performance traits. Good 
recombinants are than more frequently selected 
A second improvement step occurs during early selection 
in segregating generations. In generations F2-F6, five 
selection steps were applied in the greenhouse within two 
years, using a modified single-seed-descent technique, 
accompanied by simultaneous screening tests for the 
Septoria and Fusarium diseases. In F6 the single ear 
offspring lines were transferred to field, using a 
microplot-single-row technique for multiple field infec
tion and selection tests. 
An aggressivity test for the Septoria and Fusarium patho
gens was evaluated on a number of varieties and has re
vealed signifikant differences among isolates as weil as 
among varieties. The results demonstrate the necessity of 
running infection trials with an effective number of ag
gressive isolates in order to select improved lines on a 
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quantitative genetic base with additive genetic effects 
compiled in recurring cross combinations. 
From multiple resistence test in field trials 31 highly resi
stant F8-lines (SN, ST, FC, FG) could be selected and 
distributed for extented field testing to 12 different loca
tions on breeding stations. These lines have also retained 
high yield performance and good adaptation in earliness 
and culm length. 

(BAZ-7124,-7125) 

1.2. Züchterischer Autbau von quantitativen Resi
stenzträgern in Weizen gegen Ährenfusariose 
durch Fusarium culmorum (FC) und Fusarium 

graminearum (FG) 
Breeding for quantitative resistance to ear scab in 
wheat against Fusarium culmorum (FC) and Fu

sarium graminearum (FG) 
Walther, H. 

Zielsetzung/ Aim: 
Die Entwicklung quantitativer Resistenzträger in Weizen 
gegen Ährenfusariose (FC, FG) hat aufgrund der starken 
ertrags- und qualitätsmindernden Einflüsse dieser Scha
derreger auf das Getreidekorn eine dominierende Bedeu
tung. Als besonders kritisch ist hier auch die Toxinbil
dung im Korn anzusehen, die bei höheren Konzentratio
nen der zahlreichen Komponenten zu gravierenden Ge
sundheitsschäden bei Tier und Mensch führt. Das Ziel 
muss daher die Erstellung von Linien und Sorten sein, die 
simultan gegen eine Reihe von Blatt- und Ährenkrank
heiten ein hohes Resistenzniveau besitzen, ohne dabei an 
Ertrag und Qualität zu verlieren. Dies setzt ein kombi
niertes Zuchtprogramm voraus, in welchem nach multip
len Kreuzungsschritten gleichzeitig gegen mehrere 
Krankheiten mit effizienten Infektions- und Selektion
stechniken ein Züchtungsfortschritt erarbeitet wird. 

The breeding aim in programs concerning quantitatively 
inherited resistances in wheat to ear scab (FC, FG) has 
gained dominant priority, due to strong yield and quality 
reducing effects of these pathogens on grains, including 
the toxin production within the grains. These toxins cause 
detrimantal health disturbances in humans and animals. 
The target is therefore the establishment of lines and va
rieties, which possess high levels of resistances simulta
neously against leaf and head diseases in wheat, without 
reducing yield and quality performance. This requires a 
complex program with accumulation of genes by recur
ring crossing steps and efficient infection and selection 
techniques to gain a desired breeding progress. 

Ergebnisse: 
Im Vorjahr wurde damit begonnen, die auf Blatt- und 
Ährenbefall basierende Resistenzauslese um ein weiteres 
wichtiges Merkmal, nämlich der Toxinproduktion im 
Korn zu erweitern. Dieses Selektionsmerkmal stellt somit 
ein Bindeglied zur Kornqualität her. Die toxikologischen 
Schadwirkungen der gebildeten Trichothecine (FC, FG) 
und der Septorin-Mellein-Gruppe (SN, ST) bei Tier und 
Mensch sind zwischenzeitlich bekannt. Ob züchterisch 
eine genetische Variabilität gefunden und für eine Resis-

144 

tenzauslese genutzt werden kann, hängt von einer geeig
neten Erfassungstechnik ab. 
Die dazu entwickelte Biolumineszenztechnik am Getrei
deganzkorn hat als Biotest für eine rasche Vorselektion 
eine gute Sortendifferenzierung gezeigt. Die Messungen 
des Gesamttoxizitätsgehaltes als Maß für die im Korn 
gebildeten Toxine wurde in diesem Jahr in einzelnen 
Schritten verbessert. Die Methode hat den Vorteil, eine 
Messung nicht nur nach dem Gehalt eines einzelnen To
xins (in der Regel Deoxynivalenol=DON), sondern nach 
der Gesamtgruppe aller beteiligten Toxine (mindestens 
10) und außerdem nach deren Toxizitätsgrad zu bewerten.
Die Versuche haben in diesem Jahr außerdem eine signi
fikante Übereinstimmung von Gesamttoxizität und Feld
befallswerten gezeigt, wobei die Feldproben einem ge
zielten Infektionsversuch entnommen wurden. Damit
wäre die Möglichkeit einer züchterischen Selektion gege
ben. Auch die Prüfung eines Stichprobensortimentes
ergab nach homogener Infektion in diesem Merkmal
ausreichend genetische Differenzen. Zusammen mit den
für die Fusariumresistenz ermittelten Selektionsmerkma
len Ährenbefall und Ertragsverlust bildet dieses Merkmal
Gesamttoxizität eine 3. Stufe in dem Konzept der mehr
stufigen Selektion eines Resistenzmerkmales. In Klein
parzellen wurde inzwischen die Selektionstechnik so weit
ausgebaut, dass auch Verlustwerte nicht nur des Ertrages
sondern auch der einzelnen Ertragskomponenten und hier
insbesondere des Tausendkomgewichtes und der Korn
zahl pro Ähre für den Ertragsverlust als Merkmal einge
setzt werden können.

Abstract: 
The selection for resistance to Fusarium ear scab (FC, 
FG) has been extented by implementation of a third se
lection criterion, total toxicity in grains, indicating 
amount and toxic severity of all toxins produced within 
the grains by these pathogens. This biotest is based on a 
bioluminescence reaction and is applied to selection in 
field samples after Fusarium infection. Toxicity values 
and disease scores from field relate weil and genetic di
versity among varieties is significant for this additional 
selection criterion. 
In addition to field disease scores also yield loss is used as 
a basic selection criterion, applied also to small plot trials 
by supplementing yield loss for loss in single yield com
ponents, as thousand grain yield loss and loss in number 
of seeds per spikes. 

(BAZ-7121,-7122) 



1.3. Erstellung von Zuchtmaterial mit Resistenz ge

gen den Erreger der Halmbruchkrankheit (Pseu

docercosporel/a herpotrichoides (Fron) Deighton) 
bei Weizen 

Production of wheat genotypes resistant to the 
agent of the eyespot disease (Pseudocercosporel/a 

herpotrichoides (Fron) Deighton) 

Lind. V. 

Zielsetzung/ Aim: 
Zwei Zuchtrichtungen werden verfolgt: die Erstellung von 
Genotypen mit (1) qualitativer Resistenz und (2) quanti
tativer Resistenz. Bei (1) wird als Resistenzquelle das 
Gen Pch-1 verwendet, dessen Anwesenheit im Zuchtma
terial über den Endopeptidase-Nachweis geprüft wird Bei 
(2) werden weltweit aus Sorten und Zuchtmaterial der
Weizenzüchter mittels eines serologischen Tests (ELISA)
Genotypen mit quantitativer Resistenz selektiert. Deren
Resistenzgene werden durch Mehrfachkreuzungen akku
muliert. Quantitative und qualitative Resistenzen werden
durch Kreuzung der besten Linien kombiniert.

Two breeding aims are pursued: The production of geno
types with ( 1) qualitative and (2) quantitative resistance. 
In the first project (1) the gene Pch-1 is used as a source 
of resistance. lt can be identified by staining of the endo
peptidase marker. In (2) cultivars collected from all over 
the world and genotypes from wheat breeders are scree
ned by an ELISA. The resistance genes of selected mate
rial are accumulated by multiple crosses. The most resis
tant lines are used to combine quantitative and qualitative 
resistance. 

Ergebnisse: 
Um eine abschließende Bewertung durchführen zu kön
nen, wurden aus unterschiedlichen Experimenten Linien 
oder spaltende Populationen ausgelesen, deren mehrjährig 
ermittelte ELISA-Werte auf hohe Resistenz schließen 
lassen. Bei der Selektion wurde nur Material berücksich
tigt, das auf Grund seiner agronomischen Merkmale von 
züchterischem Wert ist. Der Anbau erfolgte mit einer 
Wiederholung in 2m2-Parzellen. Während der Vegeta
tionsperiode wurden Mehltau- und Rostbefall, Ähren
krankheiten, Lagerneigung, Zeitpunkt des Ährenschieben 
und Halmlänge bonitiert. Genotypen mit Pch-1 sind als 
Linien verfügbar, die während des Pedigree-Verfahrens 
aus Einzelpflanzen-Nachkommenschaften nach der An
wendung des Endopeptidase-Tests hervorgingen. Da bei 
der Züchtung auf quantitative Resistenz keine Einzel
pflanzenauslese in frühen Generationen möglich ist, lie
gen von dieser Zuchtrichtung vorwiegend Populationen 
vor. Erst nach einer Selektion zwischen den F 4-

Populationen mit Hilfe des ELISA , wird ab F5 eine Zer
legung der resistentesten Populationen durch Einzelpflan
zenauslese durchgeführt. Da die Testung ihrer Nachkom
men ein sehr aufwendiges Unternehmen darstellt, sind zur 
Zeit nur wenige Linien mit ausreichend hoher quantitati
ver Resistenz vorhanden. Das Saatgut der Linien und 
Populationen wurde bis zur Abgabe an Züchter eingela
gert. 

Den größten Umfang nahm in dieser Anbauperiode ein 
Versuch ein, in dem zwei, vier bzw. acht Eltern kombi-

niert worden waren, die sich dadurch auszeichneten, dass 
sie in mehreren Prüfungen eine quantitative Resistenz 
besaßen, die jedoch unterschiedlich ausgeprägt war. Die 
Versuchsglieder waren unselektierte F4-Populationen aus 
den Einfach- und Doppelkreuzungen (F1 xF1) sowie der 
Achtfachkombination (aus zwei Doppelkreuzungen) und 
den insgesamt 12 Eltern ('Apollo', 'Adular', 'Knirps', 'Cap
pelle Desprez', 'Futur', 'Maris Huntsman', 'Sorbas', 'Vik
king', 'Frühgold', 'Kanzler', 'Bert' und DH-Tl44) als Ver
gleichssorten. Der Anbau erfolgte 1998 und 1999 als 
randomisierte Blockanlage in jeweils zwei Umwelten 
(künstliche Inokulation im Herbst bzw. im Frühjahr) mit 
drei Wiederholungen. Im Stadium der frühen Milchreife 
wurden pro Parzelle zweimal zehn Pflanzen gezogen, die 
Halme auf ca. 25 cm gekürzt, gebündelt und dann bei 
-20 °Celsius eingelagert. Auf Grund der Versuchsgröße
wird die Aufbereitung der Proben für den ELISA noch
einige Zeit in Anspruch nehmen. Als Ergebnis werden
Informationen über die Kombinationsfähigkeit der Eltern
und das Ausmaß der Verbesserung des quantitativen Re
sistenzniveaus in geplanten Kreuzungen erwartet, die in
unterschiedlichem Grad miteinander verwandt sind. da sie
verschieden viele gemeinsame Eltern haben.

Abstract: 
Lines carrying the resistance gene Pch-1 and populations 
with a high level of quantitative resistance were finally 
screened for agronomic traits. Their seeds were stored for 
future purposes. - Combinations between 2, 4 and 8 
quantitatively resistant cultivars were tested as F 4-

populations in a randomized block design. Samples of 
each plot were analysed by ELISA to provide information 
about the combining ability of cultivars and the possibi
lity of improving quantitative resistance by planned mul
tiple crosses. 

In Zusammenarbeit mit: Saatzucht Strube, Söllingen. 
(BAZ-7127) 

1.4. Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen 
dem Effekt des Gens Pch-1 auf die Resistenz ge
genüber Pseudocercosporel/a herpotrichoides 

(Fron) Dt!ighton und dem genotypischen Hinter
grund bei Weizen 

Studies of the interactions between the effect of 

the gene Pch-1 on resistance to Pseudocercospo

rel/a herpotrichoides (Pron) Deighton and the ge

notypic background in wheat 
Lind. V. 

Zielsetzung/Aim: 
Das Resistenzgen Pch-1 besitzt in frühen Entwicklungs
stadien gegenüber P. herpotrichoides einen deutlichen 
Effekt, der eine im Vergleich zu anfälligen Genotypen 
signifikante Befallsreduktion bewirkt. Nach der Blüte ist 
dieser Unterschied weniger deutlich, aber die genotypi
sche Variation der Pch-1-Linien ist hoch signifikant. 
Hierbei spielt die genetische Abstammung eine wichtige 
Rolle. Für die Untersuchung der Interaktionen zwischen 
Geneffekt und genotypischem Hintergrund wurden dial
lele Kreuzungen durchgeführt. 
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The comparison of wheat genotypes carrying the gene 
Pch-1, conferring resistance to P. herpotrichoides, reveals 
that the gene exerts a strong effect at early growth stages 
resulting in a significant reduction of disease severity 
compared to susceptible genotypes. After anthesis, this 
difference is less pronounced, but the genotypic variation 
of lines is highly significant. The pedigree of lines tumed 
out to influence this process. The interaction between the 
effect ofthe gene and the genotypic background is studied 
in diallel crosses. 

Ergebnisse: 
Kreuzungspopulationen aus zwei Diallelen wurden bis zur 
F 5-Generation ohne Selektion weitergeführt. In Diallel A 
waren sechs Eltern verwendet worden (Tab. 1 ), die alle 
das Resistenzgen Pch-1 besitzen. In Diallel B waren es 
acht Eltern (Tab. 2), davon trugen zwei das Gen Pch-1,

fünf besaßen unterschiedliche Grade von quantitativer 
Resistenz und eine Sorte ('Jubilar') wurde als anfällig 
eingestuft. Inwieweit die quantitative Resistenz von dem 
aus 'Cappelle Desprez' stammenden Resistenzgen Pch-2
abhängt, wurde nicht überprüft. Der Effekt dieses Genes 
erwies sich als wesentlich schwächer als der von Pch-1,

so dass es zusammen mit nicht identifizierten Genen dem 
genotypischen Hintergrund zugerechnet wurde, der für 
die Ausprägung quantitativer Resistenz verantwortlich ist. 
Die F5-Populationen wurden in einer randomisierten 
Blockanlage mit fünf Wiederholungen und in zwei ver
schiedenen Umwehen angebaut. Ihre mittlere Resistenz 
wurde im Stadium der Milchreife an den unteren Halm
internodien mit einem spezifischen ELISA ermittelt. 

Tab. 1: Mittlere ELISA-Werte der Kreuzungseltern und 
mittlere Elterneffekte in Diallel A 

Table 1: Mean ELI SA values of parents and mean paren
tal effects from diallel A 

Kreuzungs- Mittlere ELISA- Mittlere Eltern-
eitern Werte effekte in F s 

CH-75417 0,472 0,351 
210.13.04.42 0,313 0,363 
Rendezvous 0,379 0,408 
Roazon 0,461 0,414 
VPMl 0,437 0,432 
C39 0,599 0,451 
GDo.os ' 0,039 0,027 

1 > Grenzdifferenz bei P = 5%
Least significant difference at P = 5 %

In Diallel A zeigte sich, dass, obwohl alle Eltern das Re
sistenzgen Pch-1 besitzen, eine signifikante Variation 
zwischen den Populationen besteht. Wie die mittleren 
Effekte der Kreuzungseltern zeigen (Tab. 1 ), waren die 
Linien CH-75417 und F-210.13.4.42 bei den Populatio
nen mit dem höchsten Resistenzgrad als Eltern beteiligt, 
demgegenüber waren die Nachkommenschaften von C39 
und VPM I am wenigsten resistent. Die Ergebnisse bele
gen, dass der genotypische Hintergrund in den Pch-1-

Trägern einen signifikanten Einfluss auf den Effekt von 

146 

Pch-1 ausübt. Die Einkreuzung des Gens in ein günstiges 
genotypisches Milieu kann deshalb einen höheren Resi
stenzgrad bewirken. Die Kombinationseignung einiger 
quantitativ resistenter Genotypen wurde zu diesem Zweck 
in Diallel B überprüft. 

Tab. 2: Mittlere ELISA-Werte der Kreuzungseltern und 
Effekte der allgemeinen Kombinationsfähigkeit 
(GCA) in Diallel B 

Table 2: Mean ELISA values ofparents and general com
bining ability (GCA) effects from diallel B 

Kreuzungseltern 

Rendezvous (Pch-1)

210.13.4.42 (Pch-1)
Cappelle Desprez 
Sorbas 
Xanthos 
Apollo 
Adular 
Jubilar 
GDo.os 

11 

Mittlere 
ELISA-Werte 
0,379 
0,313 
0,659 
0,692 
0,520 
0,687 
0,765 
0,932 
0,037 

1 > Grenzdifferenz bei P = 5%
Least significant difference at P = 5 %

GCA-
Effekte 
-0,1276
-0,0769
-0,0391
-0,0264
-0,0131
0,0621
0,0876
0,1136
0,0198 

Die mit Hilfe der Varianzanalyse errechneten Effekte der 
allgemeinen (GCA) und spezifischen (SCA) Kombinati
onseignung waren signifikant, 75 % der Variation konn
ten mit der GCA erklärt werden. Die Genotypen 'Rendez
vous' und F-210.13.4.42 eignen sich besonders gut für 
Kreuzungsprogramme zur Verbesserung der Resistenz, da 
sie am wirkungsvollsten die ELISA-Werte reduzieren und 
so die größten negativen GCA-Effekte besitzen (Tab. 2). 
Von den quantitativ resistenten Genotypen konnten nur 
'Cappelle Desprez' und 'Sorbas' einen signifikanten GCA
Effekt erzielen. Die mittleren ELISA-Werte aller Kreu
zungen von Diallel B sind in Tabelle 3 aufgelistet. 
Die Kombinationen von 'Cappelle Desprez' mit den Sor
ten 'Xanthos', 'Sorbas' und 'Adular' erreichten sehr niedri
ge ELISA-Werte, sie unterschieden sich nicht signifikant 
von einigen Kreuzungen mit den Pch-1-Trägem. Die 
Ergebnisse zeigen, dass die quantitative Resistenz alleine 
schon zu hohen Resistenzgraden führen kann, wobei 
signifikante negative SCA-Effekte eine Rolle spielen. Sie 
lässt sich ergänzen durch die Einlagerung von Pch-1,

dessen Effekt aber wieder je nach genetischer Kombinati
on verschieden ist. Im ungünstigen genotypischen Milieu, 
z.B. in den Kreuzungen mit Adular und Jubilar, ist der
Effekt, wie die Tabelle zeigt, relativ gering.
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Tab. 3: Mittlere ELISA-Werte und Effekte der spezifi
schen Kombinationsfähigkeit (SCA) bei F5-

Populationen in Diallel B 
Table 3: Mean ELISA values and specific combining 

ability effects (SCA) of F5-populations from 
diallel B 

Kreuzungen Mittlere ELISA- SCA-
Werte Effekte 

Adular / Jubilar 0,788 0,0425 
Apollo / Jubilar 0,787 0,0678 
Sorbas / Adular 0,700 0,0851 
Apollo / Cappelle 0,656 0,0894 
Xanthos / Jubilar 0,655 0,0001 
Adular / Apollo 0,647 -0,0469
Adular/Xanthos 0,647 0,0190
210.13.4.42 / Adular 0,632 0,0778
Cappelle / Jubilar 0,605 -0,0129
Sorbas / Apollo 0,591 0,0012
210.13.4.42 / Jubilar 0,582 0,0017
Apollo / Xanthos 0,556 -0,0470
Sorbas / Xanthos 0,551 0,0262
Sorbas / Jubilar 0,545 -0,0963
Rendezvous / Jubilar 0,527 -0,0032
Rendezvous / Apollo 0,522 0,0435
210.13.4.42 / Xanthos 0,514 0,0499
Adular / Cappelle 0,507 -0,0858
Sorbas / Cappelle 0,493 0,0045
Xanthos / Cappelle 0,474 -0,0279
210.13.4.42 / Cappelle 0,432 0,0047
Rendezvous / Sorbas 0,425 0,0247
210.13.4.42 / Apollo 0,421 -0, 1083
Rendezvous / Adular 0,412 -0,0920
Rendezvous / Cappelle 0,405 0,0278
210.13.4.42 / Sorbas 0,405 -0,0457
Rendezvous / Xanthos 0,393 -0,0207
210.13.4.42 / Rendez- 0,359 0,0196
VOUS 

GDo.os 
1) 0,050 0,0396 

1 > Grenzdifferenz bei P = 5%
Least significant difference at P = 5 %

Abstract: 
Diallel A shows that the effect of Pch-1 is greatly influen
ced by the genotypic background. Although all parents 
carried this gene, there was a significant variation bet
ween the parents as well as between the mean parental 
effects in F5-populations. In diallel B general combining 
ability (GCA) was dominating. Pch-1 could effectively 
reduce disease severity, but it was least successful in 
genotypes with a low quantitative resistance level. Becau
se of high specific combining ability (SCA) some combi
nations between quantitatively resistant parents resulted in 
ELISA-values that did not differ significantly from those 
of Pch-1 combinations. 

(BAZ-7136) 

1.5. Entwicklung und Charakterisierung von Wei

zenlinien mit Resistenz gegen Pseudocercosporella 

herpotrichoides (Fron) Deighton auf der Basis von 

Aegilops kotschyi 

Developmeot aod characterization of wheat lines 

with resistance to Pseudocercosporel/a herpotri

choides (Fron) Deighton derived from Aegilops 

kotschyi 

Lind, V. 

.Zielsetzung/Aim: 
.Zur Erweiterung der genetischen Variation soll die in Ae. 
kotschyi vorhandene Resistenz gegen P. herpotrichoides 
für die Weizenzüchtung nutzbar gemacht werden. Das 
Ausgangsmaterial hierfür wurde bereits auf agronomische 
Merkmale getestet und zytologisch untersucht. .Zur Beur
teilung der Resistenz werden sowohl Boniturmethoden als 
auch serologische Verfahren (ELISA) verwendet. . .<\nge
strebt wird die .Züchtung von Linien, bei denen die neue 
Resistenz mit den bekannten Resistenzgenen Pch-1 und 
Pch-2 kombiniert vorliegt. Voraussetzung hierfür ist, dass 
mit Hilfe von OH-Populationen genetische Marker ent
wickelt werden. 

The resistance of Ae. kotschyi is used to increase the ge
netic variation of resistance to P. herpotrichoides in 
wheat. The material was selected already for agronomic 
traits and was investigated cytologically. For evaluation 
of genotypes different scoring methods and serological 
procedures (ELISA) are applied. The aim is to breed lines 
carrying the resistance of Ae. kotschyi as weil as the 
known resistance genes Pch-1 and Pch-2. For identificati
on of gene combinations genetic markers have to be de
veloped from DH-populations. 

Ergebnisse: 
Die Resistenzprüfung der aus Halle und Hadmersleben 
stammenden Linien aus der Kreuzung Aegi/ops kotschyi x 
Triticum aestivum wurde im Gewächshaus und Freiland 
im zweiten Jahr an den beiden Orten Hadmersleben und 
Grünbach fortgesetzt. Geprüft wurden insgesamt 37 Lini
en und neun Vergleichssorten. Die Aussaat erfolgte in 
Pikierschalen und im Versuchsfeld jeweils als randomi
sierte Blockanlage mit drei Wiederholungen. Die künstli
che Inokulation mit infizierten Weizenkörnern wurde 
unmittelbar nach dem Aufgang bzw. im 3-Blatt-Stadium 
vorgenommen. Im Gewächshaus wurde die Befallsstärke 
durch 'die Anzahl der vom Pilz durchwachsenen Blatt
scheiden' ermittelt, im Feld wurden während der Milch
reife Pflanzen gezogen, um an Proben aus den basalen 
Internodien einen ELISA durchzuführen. In Hadmersle
ben erfolgte an den Pflanzen im gleichen Stadium eine 
visuelle Bonitur. Besondere Beachtung wurde bei der 
Versuchsanalyse der Resistenz in den adulten Stadien 
gewidmet, da in den Jugendstadien das Gen Pch-1 einen 
ausreichenden Schutz gewährleistet. 
Nach zweijähriger Prüfung scheinen die beiden Kreu
zungsfamilien 6018-96 und 6504-96 die beste Resistenz 
zu besitzen (Tab. 1 ). 
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Tab. l :  Mittlere Befallstärke von Kreuzungsfamilien aus Ae. kotschyi x T. aestivum aus zweijährigen Resistenzprüfun
gen mit P. herpotrichoides an den Standorten Grünbach und Hadmersleben 

Table l :  Mean disease severity of families derived from the cross Ae. kotschyi x T. aestivum determined in tests of resi
stance to P. herpotrichoides in two years and at two locations (Grünbach and Hadmersleben) 

Familie 
Feldtest mit ELISA '1 

Nr. 
Grünbach 

1999 1998 

6210-96 0,792 0,708 

6006-96 0,739 0,708 

6441-96 0,747 0,689 
6413-96 0,771 0,659 
6498-96 0,766 0,634 

6168-96 0,713 0,683 

6504-96 0,677 0,694 

6018-96 0,631 0,600 

Rendezvous 0,594 0,501 
Cappelle Desprez 0,685 0,607 

Trakos 0,817 0,767 

IJ ELISA zum Zeitpunkt der Milchreife 
ELISA at the stage of milk development 

Mittel 

0,750 
0,724 

0,718 
0,715 
0,700 

0,698 

0,686 

0,616 

0,548 
0,646 

0,792 

Feldtest mit Bonitur'1 

Hadmersleben 

1999 1998 Mittel 

6,8 5,7 6,3 

5,8 5,6 5,7 

6,0 5,4 5,7 

6,6 5,5 6, l 

7,0 6,6 6,8 

6,3 5,8 6,1 

5,7 4,3 5,0 

5,5 5, l 5,3 
3, l 2,7 2,9 

5,5 4,7 5, l 

7,3 6,7 7,0 

2J Visuelle Bonitur der Befallsymptome zum Zeitpunkt der Milchreife, Skala 1-9 
Visual scoring of disease symptoms at the stage of milk development, scale 1-9 

Allerdings stimmen die Ergebnisse an den zwei Versuchs
orten nicht vollständig überein. Das Resistenzniveau der 
Linien aus beiden Familien ähnelt dem von 'Cappelle 
Desprez' und ist als 'mittel' einzustufen. Auf Grund des 
geringen Resistenzeffektes sind deshalb Genotyp x Um
welt-Interaktionen nicht ungewöhnlich und stets signifi
kant. Für eine genaue Einschätzung der Resistenz aus Ae. 
kotschyi bedarf es weiterer Prüfungen in unterschiedli
chen Umwelten. 

Abstract: 
Genotypes resulting from crosses between Ae. kotschyi 

and different wheat cultivars were tested in the green
house and in the field. Only results from field experiments 
are presented After two years of testing at milk develop
ment, families 6018-96 and 6504-96 proved to have the 
lowest ELISA values. The level of resistance is similar to 
that of 'Cappelle Desprez' which was classified as medi
um. 

In Zusammenarbeit mit: Universität Halle-Wittenberg, 
Institut für Pflanzenzüchtung und Pflanzenbau, Thiele, A., 
Schumann, E. und Weber, W. E. 
(BAZ-7146) 
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1.6. Untersuchung der genotypischen Variation der 
Resistenz von Sommer- und Wintergerste gegen 
Ährenfusariose 
Analysis of the genotypic variation of the resi
stance of spring and winter barley to Fusarium 

head blight 
Lind, V.; Walther, H. 

Zielsetzung/ Aim: 
Die Ährenfusariose bei Gerste erlangt eine zunehmende 
Bedeutung hinsichtlich des Toxingehalts des Saatgutes, 
das als Futtermittel und Rohstoff für Brauereien Verwen
dung findet. In diesem Projekt sollen genetische Parame
ter der Resistenz, die züchterisch von Bedeutung sind, 
ermittelt werden. Sie bilden die Grundlagen für ein 
Züchtungsprogramm, bei dem ein geringerer Befallsgrad 
und eine geringere Toxinbelastung angestrebt werden. 

Fusarium head blight of barley attains increasing attenti
on with regard to fungal toxin contamination of seeds 
used as feed and raw material for breweries. This project 
is concemed with the estimation of genetic parameters of 
resistance. They are supposed to be applied in breeding of 
barley with low disease severity but also high ability to 
decompose toxic compounds. 

Ergebnisse: 
Die Spaltanlage, in der Wintergerste- und Sommergerste
Sorten auf Ährenfusariose untersucht werden, wurde 1999 
im zweiten Jahr in gleicher Weise wiederholt. Um ausrei
chend Saatgut für die Untersuchungen zur Verfügung zu 
haben, wurden die l m2-Parzellen mit dem Mähdrescher 



geerntet. Untersucht wurden die Merkmale Tausendkorn
gewicht (TKG), Prozentanteile der Körner an den Sieb
fraktionen (SF) 2,8 mm, 2,5 mm und 2,2 mm, der Pro
zentanteil der Körner mit Fusariumbefall (AK) und mit 
dem ELISA die Befallsstärke einer Zufallsstichprobe. 
Die Inokulationsstärke war wie im vergangenen Ver
suchsjahr abgestuft zwischen null bei der Kontrolle und 
der ein-, zwei- und dreifachen Applikation von ein, zwei 
und drei Millionen Sporen/ml, insgesamt waren also zehn 
Inokulationsstufen vorhanden. Ihr Vergleich mit der Aus
prägung der Merkmale fiel sehr unterschiedlich aus. Die 
Korrelation der Inokulationsstufen mit dem Tausendkorn
gewicht (TKG) betrug r = -0,20, mit SF 2,8 mm r = -0,35, 
mit SF 2,5 mm r = 0,36, mit SF 2,2 mm r = 0,30, mit AK 
r = 0,83** und mit den ELISA-Werten r = 0,85**. Nur 
die Anzahl der auf feuchtem Filterpapier ausgezählten 
befallenen Körner und der ELISA reagierten somit signi
fikant auf die jeweilige Veränderung der Inokulations
stärke. Beide Merkmale stellen auch direkte Maße für die 
Befallsstärke dar. 
Bei einem Vergleich der verschiedenen Merkmale unter
einander treten ebenfalls verschieden enge Zusammen
hänge auf (Tab. 1 ). Der signifikante Korrelationskoeffizi
ent zwischen AK und ELISA besagt, dass schon mit ei
nem der beiden Merkmale die Befallsstärke ausreichend 
genau bestimmt werden kann. Das TKG und die ver
schiedenen Siebfraktionen sind für eine Aussage über die 
Befallsstärke weniger brauchbar. Sie dienen eher dazu, 
die sortentypische Reaktion auf einen Fusariumbefall zu 
ermitteln. 

Tab. I: Korrelationskoeffizienten zwischen den ver
schiedenen Merkmalen der geprüften Sorten: 
Tausendkorngewicht (TKG), verschiedene Sieb
fraktionen (SF), prozentualer Anteil infizierter 
Körner (AK) und ELISA-Wert 

Table I: Coefficients of correlation between the different 
traits oftested cultivars: thousend kerne! weight 
(TKG), different kerne! sizes (SF), percentage of 
infected kernels (AK) and ELISA values 

Merkmale TKG SF 2,8 SF 2,5 SF 2,2 AK 

mm mm mm 

SF 2,8 mm 0,83 

SF 2,5 mm -0,82 -0,99

SF 2,2mm -0,80 -0,93 0,90 

AK -0,31 -0,46 0,45 0,46 

ELISA -0,45 -0,65 0,63 0,64 0,88 

In welchem Ausmaß die Ährenfusariose die verschiede
nen Merkmale in den infizierten Stufen im Vergleich zur 
Kontrolle beeinflusst hat, geht aus Tabelle 2 hervor. Die 
befallsbedingte Reduktion der Ertragskomponente TKG 
ist gering und beträgt maximal 13, 1 %. Bei den Siebfrak
tionen verschieben sich durch den Befall die Anteile hin 
zu den kleinkörnigen Fraktionen. Die Zahl der infizierten 
Körner wird im Vergleich zur Kontrolle um mehr als das 
vierzehnfache erhöht, ähnlich sieht es für die ELISA
Werte aus. Allgemein lässt sich feststellen, dass die mehr
zeiligen Sorten sensibler als die zweizeiligen auf den 

Fusariumbefall reagieren und dadurch stärker geschädigt 
werden. Bei beiden Gersteformen sind jedoch deutliche 
Sortenunterschiede zu erkennen. Die geringe Zahl ge
prüfter Genotypen erlaubte es nicht, den Einfluss anderer 
Faktoren, wie Halmlänge und Reifezeit, in die Befallsbe
urteilung einzubeziehen. Es ist sinnvoller, diese Zusam
menhänge bei größeren Sortimenten zu ermitteln. Die 
Erfassung und Auswertung der Sommergerstedaten ist 
noch nicht abgeschlossen. 

Tab. 2: Prozentuale Merkrnalsausprägung der befallenen 
zwei- und mehrzeiligen Gerstesorten bezogen 
auf die jeweils nicht infizierte Kontrolle (100%) 

Table 2: Percentage of character expression oftwo- and 
six-row barley cultivars infected by Fusarium

head blight related to the respective non-infected 
control (100%) 

TKG SF (mm) 
Sorte 

(g) 2,8 2,5 2,2 AK ELISA 

zweizeilig 

Angora 98,7 96,7 147,5 176,3 750 613,3 

Igri 97,6 91,2 149,6 262,5 1100 794,2 

Intro 98,1 95,0 188,0 150,0 767 653,1 

Hanna 95,9 86,6 226,5 300,0 1433 901,5 

Marinka 95,8 97,9 162,1 171,4 750 633,3 

mehrzeilig 

Catania 96,0 89,2 136,6 195,0 1100 912,9 

Grete 86,9 70,0 229,1 361,5 689 1454,1 

Julia 94,9 88,6 144,7 203,8 800 754,2 

Krim bild 93,6 85,0 146,6 190,3 1433 855,6 

Theresa 94,8 83,0 147,4 186,7 1225 765,7 

Abstract: 
Spring and winter barley cultivars were tested in the field 
for resistance to Fusarium head blight. For artificial 
inoculation isolates of F. culmorum were used in different 
concentrations. The increase of spore concentration was 
correlated significantly only with ' % infected kernels' 
(AK) and the ELISA values (r = 0,83** and 0,85**, re
spectively). Other traits are used to demonstrate the reac
tion of cultivars on the attack of Fusarium: Thousand 
kerne) weight (TKG) is reduced maximally by 13, 1 %, 
and the size of kernels shifted from 2,8 mm to smaller 
sizes. In general, the two-row barley is less affected by 
the fungus than six-row barley, but in both barley types 
genotypic differences exist that are the best demonstrated 
by AK and ELISA. 

In Zusammenarbeit mit: BAZ, Inst. f. Resistenzforschung 
u. Pathogendiagnostik, Rabenstein, F.; BAZ, Inst. f. Re
sistenzgenetik, Walther; H., Landessaatzuchtanstalt, Ho
henheim, Miedaner, T.
(BAZ-7149)
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2. Züchtung unter Einsatz von Zellkultur

methodik

Breeding by means of cell culture

techniques

2.1. Optimierung neuer Strategien zur Züchtung von 

Bananen für den lokalen Markt 

Optimization of new breeding pathways to create 
bananas for the local market. 

Teilprojekt:Zellbiologie/Somatische Hybridisie

rung bei der Banane 
Part:Cellbiology / Somatic hybridisation ofba
nana 

Assani, A. 

Zielsetzung/ Aim: 
Die ausgeprägte Selbststerilität der meisten Kulturformen 
der Banane macht die klassische Kreuzungsarbeit sehr 
schwierig. Zur Überwindung dieser Barriere kann die 
somatische Fusion einen entscheidenden Beitrag liefern. 
In dem internationalen Projekt, das unter intensiver Be
teiligung einiger Entwicklungsländer durchgeführt wird, 
sollen die Grundlagen für die Anwendung dieser Methode 
in der praktischen Bananenzüchtung gelegt werden. Dabei 
stehen Ziele der Resistenz im Vordergrund. 

The distinct selfincompatibility of most Banana varieties 
makes the use of classical breeding strategies very diffi
cult. The application of somatic fusion techniques may 
overcome this problem. With the participation of some 
developmental countries the method of somatic fusion 
shall be established for practical purposes in Banana 
breeding. The main attention is directed to resistance 
breeding. 

Ergebnisse: 
In dem bearbeiteten Teilprojekt geht es vor allem um die 
Herstellung von Protoplasten sowie die Fusions- und 
Regenerationsbedingungen und den Nachweis des Hy
bridcharakters. 

Mesophyllprotoplasten und Protoplasten aus Kallus 
Bis jetzt wurden nur Protoplasten aus der Zellsuspension, 
die das ideale Ausgangsmaterial für die Protoplastenge
winnung darstellen, in die Fusion einbezogen. Aus eini
gen wirtschaftlich wichtigen Genotypen konnte bisher 
keine embryogene Zellsuspension etabliert werden. Des
halb wurde versucht, die Protoplasten dieser Genotypen 
aus Blättern oder Kallus zu isolieren. Die Methode zur 
Isolierung von Mesophyllprotoplasten konnte so weit 
optimiert worden, dass die ersten Fusionen zwischen 
Mesophyllprotoplasten (Tani, BB) und Protoplasten aus 
der Zellsuspension (Co! 49, AA) durchgeführt werden 
konnten. 
Bezüglich der Protoplastenausbeute unterscheiden sich 
Kallus und Blatt nicht wesentlich voneinander. Im Ver
gleich zu der Zahl der Protoplasten aus Zellsuspensionen 
liegen sie jedoch deutlich darunter. Im Hinblick auf die 
Vitalität gibt es jedoch Unterschiede zwischen den beiden 
Herkünften. Mesophyllprotoplasten leben im Schnitt eine 
Woche, während Protoplasten aus Kallus 10 Tage vital 
sein können. Es konnte bis jetzt jedoch keine eindeutige 
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Zellteilung in den Protoplasten beobachtet werden. 
Werden diese Protoplasten jedoch mit Protoplasten aus 
Zellsuspensionen fusioniert, so konnten durchaus Zelltei
lungen bis hin zur Bildung von Mikrokallus beobachtet 
werden. Jedoch sind keine Embryonen entstanden. Ta
belle l zeigt das Ergebnis von drei Fusionen zwischen 
diesen unterschiedlichen Protoplastenherkünften. 

Tab. l: Fusion zwischen Mesophyllprotoplasten (b) oder 
Kallus-Protoplasten (k) und Protoplasten aus der 
Zellsuspension (s) 

Table 1: Fusion between mesophyll protoplasts (b) or 
callus protoplasts (k) and protoplasts from cell 
suspension (s) 

Kombination Zusammen- Zell- Bildung Bildung 
setzung des teilung von Mikro- von Ern-
Genoms kalli bryonen 

Col 49 (s) (+) B (+) AA * * --

Pisang Klutuk (b) 
Co/ 49 (s) (+) AA (+) B *** ** --

Pisang Klutuk (k) 

IRFA 903 (s) (+) AA(+)AA ** * --

Co/atino Ouro (b) 
• gering; ** mittel; ***hoch

Protoplastenfusion und Regeneration von Pflanzen 

An der Protoplastenfusion von Suspensionsprotoplasten 
wurde weiter gearbeitet. Dabei wurde weiterhin die che
mische Fusion mit PEG Polyethylenglycol (Jb. 1998) 
eingesetzt. Eine vergleichende Untersuchung zwischen 
fusionierten und nicht fusionierten Protoplasten zeigte in 
Bezug auf Zellteilung, der Bildung von Embryonen und 
Pflanzenregeneration keinen Unterschied. Daraus wurde 
geschlossen, dass PEG keine negative Wirkung auf die 
Protoplastenkultur der Banane hat. Inzwischen konnten 
über 5000 Pflanzen aus Fusionen von vier Kombinationen 
regeneriert werden. Die Ergebnisse zeigt Tabelle 2. 

Tab. 2: Regeneration von Pflanzen aus vier Fusionen-
kombinationen 

Table 2: Plant regeneration of four different fusion com
binations 

Kombination Zusammenset- Anzahl Anzahl Anteil 
zung des Ern- Pflanzen (%) 
Genoms bryonen regene-

rierter 
Pflanzen 

SF 265 (+) AA(+)AA 5422 4066 75 

IRFA 903 
Grand Naine (+) AAA(+)AAA 2600 205 8 

Gros Michel 
SF 265 (+) AA(+)AA 1232 899 73 

Col 49 (2. 7&2.8 
IRFA 903 (+) AA (+) AA 210 189 9 

Col 49 (2.7&2.8) 

Identifizierung der somatischen Fusionen 

Es stehen weder Isoenzym- noch molekulare Marker für 
eine Selektion der somatischen Hybriden zur Verfügung. 
Deshalb wurden zunächst mit Hilfe des Flow Cytometers 
die unterschiedlichen Ploidiegrade der Fusionsprodukte 
ermittelt. Hierzu mussten die Pflanzen ins CIRAD 



Abb. l :  Wintergerstensorte 'Marinka' infiziert mit unter
schiedlichen Virusstämmen der Gelbmosaikviro
se: von links nach rechts infiziert mit BaMMV; 
BaYMV-2 und ohne Infektion. 

Fig. l :  Winter barley variety 'Marinka' inokulated with 
diffent virus stains ofbarley yellow mosaic: in
fected with the strain BaMMV (left), BaYMV- 2 
(middle), without infection (right). 

Abstract: 
In 1999 the progress in breeding for agronomic traits of 
the resistant DH-lines where further evaluated in the field. 
But the main effort was put on the improvement of the 
method for the inoculation of winter barley with yellow 
mosiac virus type 2 (BaYMV-2). By the addition of a 
proteinase inhibitor (phenylmethylsulfonyl fluoride, 
PMSF) to the inoculum the infection rate was increased 
From the results it can be concluded because BaYMV-2 is 
more sensitive against high temperature the syrnptoms are 
less distinct and the infected plants do not show a shorte
ned growth. 

(BAZ-7101) 

3. Resistenzdiagnose und Resistenzaufbau

mit molekulargenetischen Methoden

Moleculargenetic methods for diagnosis

of resistance genes and germplasm inhe

ritance

3.1. Einsatz molekularer Marker für eine gezielte 
Kombination von Resisteozen bei der Gerste 

Utilization of molecular markers for a directed 

combination of resistances in barley 
Schönfeld, R.-M. 

Z:ielsetzung/Aim: 
Innerhalb der Gerstenzüchtung sind zahlreiche Arbeiten 
damit beschäftigt, DNA-Marker zu entwickeln, um mit 
ihrer Hilfe genetisch vererbte Eigenschaften unabhängig 
von Umwelteinflüssen und zu einem frühestmöglichen 
Z:eitpunkt schneller, effektiver und. kostengünstiger zu 
selektieren, als · dies durch klassische Methoden der 
Z:üchtung möglich ist. Resistenzgene gegen Erreger der 

Blattfleckenkrankheit Rhynchosporium secalis f.sp. hor
dei sowie die Gelbmosaikviren BaMMV (Barley Mild 

Mosaic Virus), BaYMV-l und BaYMV-2 (Barley Yellow 
Mosaic Virus) sind dabei von hohem Interesse. Etwa ein 
Dutzend Resistenzgene gegen die Blattfleckenkrankheit 
und gegen die Gelbmosaikviren sind bereits identifiziert 
worden, aber die Anzahl der Resistenzgene, die gegen die 
Pathotypen in Deutschland aktuell effektiv sind und als 
Genressource in der Gerstenzüchtung dienen können, ist 
zu gering. Auch auf der PCR Technik basierende Marker 
sind noch nicht ausreichend anzutreffen. Z:iel des Projek
tes ist deshalb nicht nur die Identifizierung neuer wirksa
mer Resistenzgene gegen diese Erreger und ihre Kartie
rung, sondern - soweit möglich - auch die zur Verfügung 
Stellung entsprechender Marker für Marker-gestützte 
Selektionen der Resistenzgene. 

Many projects within the field of barley breeding are busy 
with the development of DNA markers for selection of 
genetically inherited qualities. Markers are means for 
selecting positive qualities independently from environ
mental influences and this faster, more effective, cheaper 
than by classical methods of breeding. Resistance genes 
to scald caused by R. seca/is f.sp. hordei and to Barley 
Yelow Mosaic Viruses (BaMMV, BaYMV) are of high 
interest. For each of both diseases one dozen resistance 
genes have been identified, but the number of effective 
resistance genes against German pathotypes is too little as 
resource for barley breeding. The same is for the PCR 
based markers which are available. Therefore, the target 
of this work is not only the identification and mapping of 
new effective resistance genes against these pathogens, 
but also the development and disposal of corresponding 
markers for marker assisted selection. 

Ergebnisse: 
Auf der Suche nach neuen Gerstenresistenzgenen gegen 
die Blattfleckenkrankheit (R. secalis f.sp. hordei) und 
gegen die Gelbmosaikvirose (BaMMV, BaYMV-1, 
BaYMV-2) wurden insgesamt l l OH (Qoppelt
Hap I oide )-Populationen untersucht. 
Acht Populationen ('W766', 'W809', 'W8l4', 'W8l9', 
'W822', 'W823', 'MujuCovered x Grete', 'HHOR3097 x 
Grete') tragen Resistenzgene, die Resistenz gegen die 
momentan in Deutschland identifizierten Gelbmosaikvi
ren verleihen. Diese Populationen wurden auf BaMMV 
und BaYMV-2 Resistenz untersucht, und bei allen Popu
lationen wurde eine Übereinstimmung der Phänotypdaten 
gegenüber beiden Virusstämmen beobachtet. Die Resis
tenzgene sind deshalb entweder identisch oder physika
lisch eng gekoppelt. 
Drei OH-Populationen 'GloriaLBiran x Harrington', 'PI 
452395 * Steffi' sowie 'Cl 2235 * Steffi' dienen der Lo
kalisierung von bisher nicht identifizierten Resistenzge
nen gegen R. secalis f. sp. hordei aus 'GloriaLBiran', 'PI 
452395' und 'CI 2235'. In diesen drei OH-Populationen 
wurde jeweils ein spaltendes Majorgen identifiziert. 
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Abb. 1: Kartierung der Virus-Resistenzgene (ym) in 
W809 und W814 

Fig. 1: Mapping ofvirus resistence genes (ym) in W809 
and W814 

Stand der Kartierung und der markergestützten Se

lektion der Resistenzgene 

Zur Lokalisierung der neun Resistenzgene wurden RFLPs 
(Restriction fragrnent 1ength folymorphisms), Mikrosa
telliten bzw. SSRs (]imple �equence .ßepeats), aus RFLP 
Sonden abgeleitete STSs (]equence !agged �ites) und 
CAPs (Qeaved Amplified folymorphisms) eingesetzt. 
Insgesamt kamen bisher über 200 unterschiedliche Mar
ker zum Einsatz. 
Das Resistenzgen gegen BaMMV/BaYMV der japani
schen Landsorte 'Kobinkatagi (CI 7344)', das in den 
Kreuzungen 'W766' und 'W814' (Abb.1) vorhanden ist 
sowie das entsprechende Gen der Linie 'HHOR 1018/59' 
in 'W822' und 'CI3517' in 'W823' wurden einheitlich 
auf Chr. 3HL lokalisiert. Die Gene sind allelisch oder sehr 
eng gekoppelt zu ym4/ym5. Es wurde in der Kreuzung 
'W814' sowohl ein Mikrosatellit als auch ein RFLP Mar
ker unter 2 cM von dem Resistenzgen entfernt lokalisiert. 
Der Mikrosatellit ist für eine Marker gestützte Selektion 
sehr gut geeignet. Dieser Marker war jedoch in den Po
pulationen 'W822' und 'W823' nicht polymorph, so dass 
für diese beiden Gene noch kein züchterisch nutzbarer 
PCR-Marker zur Verfügung steht. Das Resistenzgen ge
gen BaMMV /Ba YMV der Linie 'Chikurin Ibaraki 1 (Cl 
9389)' in den OH Populationen 'W809' und 'W819' 
wurde einheitlich auf Chr. 1 HS lokalisiert, und es wurden 
in beiden Populationen mehrere flankierende molekulare 
Marker identifiziert (Abb.1 ). Unter den mit dem Resi
stenzgen am engsten gekoppelten Markern sind zwei 
Mikrosatelliten (SSRs) vorhanden, die unter 3 cM mit 
dem Gen koppeln. Einer der beiden SSRs ist für eine 
Marker gestützte Selektion nicht nur auf Grund der Mar
kerentfernung zum Gen sehr gut geeignet, sondern auch 
auf Grund seines sehr spezifischen Bandenmusters, das in 
europäischen Kulturgersten bisher nicht identifiziert wer
den konnte. 
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Abb. 2: Kartierung des R. secalis Resistenzgenes in 'Glo
rialLBiran*Harr.' 

Fig.2: Mapping ofthe resistance gene to R.secalis in 
'GloriaLBiran*Harr.' 

Die Resistenzgene gegen R. secalis aus 'GloriaLBiran' 
(Abb. 2) und 'CI 2235' wurden auf Chr. 7HS kartiert und 
das Resistenzgen aus 'PI 452395' auf Chr. 3HL. Diese 
Gene werden von unterschiedlichen RFLP�, STS- und 
CAP-Markem flankiert. Mikrosatelliten sind bisher nicht 
mit den Resistenzgenen enger gekoppelt. Die am engsten 
gekoppelten Marker sind unter 2 cM von den jeweiligen 
Resistenzgenen entfernt. Ein CAP Marker erweist sich 
durch diagnostische Banden und auf Grund der Entfer
nung von unter 2 cM ebenfalls als sehr günstig für einen 
Einsatz einer Marker-gestützten Selektion. Die Resistenz
gene selbst sind vermutlich Allele der Resistenzloci Rh2 

der Sorte 'Atlas' auf Chr. 7HS bzw. Rh auf Chr. 3HL. Es 
wurden inzwischen Isolate identifiziert, die die Allele 
unterscheiden können und die Tests stehen kurz vor dem 
Abschluss. 

Abstract: 
Eleven OH populations were studied to identify and to 
localize new resistance genes to scald and 
BaMMV/BaYMV. Tests for resistance in each OH popu
lation resulted in a segregation of one single major resis
tance gene. In order to localize these genes, over 200 
RFLPs, microsatellites, STSs and CAPs have been 
screened for polymorphism. Using these markers for 
mapping, close linkage were detected between markers 
and resistance genes with nine populations. Closely linked 
markers for the populations 'MujuCovered x Grete' and 
'HHOR3097 x Grete' are still missing. The resistance 
genes of the landrace 'Kobinkatagi (CI 7344)' from Ja
pan, identified in the OH populations of the crosses 
'W766' and 'W814', and those resistance genes of 
'HHOR 1018/59' and 'CI 3517' in 'W822' or 'W823', 
respectively, were localized on chromosome 3HL. Proba
bly they are all allelic to ym4/ym5. A microsatellite very 
narrow linked with about I cM is weil adapted for 
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marker-assisted selection of the resistance gene of 'Ko
binkatagi '. The resistance gene to BaMMV /Ba YMV of 
'Chikurin Ibaraki 1 (CI 9389)' in OH population 'W809' 
and 'W819' have been localized on chromosome l HS. A 
microsatellite have been localized within a distance of 
less than 3 cM to the resistance gene. This marker is also 
at disposal for marker assisted selection. The resistance 
genes to scald present in the barley lines 'GloriaLBiran' 
and 'CI 2235' were mapped to chromosome 7HS. An 
allelism with Rh2 on the same chromosome is very pro
bable. Both genes were mapped in close neighbourhood 
of a CAP less than 2 cM away from the resistance genes. 
This marker is also weit adapted for corresponding gene 
selection. The other resistance gene to scald carried by 'PI 
452395' was mapped to chromosome 3HL and is pro
bably allelic to Rh.

In Zusammenarbeit mit: Züchtern innerhalb der GFP 
(Lochow Petkus GmbH als Koordinator); Technische 
Universität München/Freising-Weihenstephan, Institut für 
Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung, Wenzel, G.; Univer
sität Hamburg, Institut für Allgemeine Botanik, ; Lörz, H. 
(BAZ-7141 ), Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur 
und Pflanzenbau, Schweizer, G., Hartl, L. (BAZ-7147) 
BAZ-7141 (LP-2/97), BAZ-7152 (G73/93HS (95HS060) 

3.2 Gesundes Getreide durch Nutzung biotechnologi

scher Züchtungskonzepte. 

Teil Weizen: Züchtungsprogramm zum Resi

stenzautbau gegen Fusarium culmorum (FC) und 
Septoria nodorum (SN). 

Breeding for resistant cereals by application of 
biotechnological concepts. 
Wheat part: Resistance breeding program 

against Fusarium culmorum (Fq and Septoria 

nodorum (SN). 

Walther, H. 

Zielsetzung/ Aim: 
Die Anwendbarkeit von QTL-Markern bei Weizen zur 
Identifizierung von Resistenzgenen gegen FC und SN 
setzt voraus, dass eine Übereinstimmung von nachgewie
senen Polymorphismen einer Genkarte mit dem tatsäch
lich ermittelten Resistenzverhalten einer deutlich diffe
renzierenden Population unter Feldversuchsbedingungen 
gegeben ist. 

The application of QTL-markers in wheat for identificati
on of resistance genes to FC and SN presumes a good 
correlation of detected polymorphisms of a genmap with 
the actual observed reactions of a significantly differen
tiating population under field experimental conditions. 

Ergebnisse: 
Die Vorraussetzungen für eine brauchbare Zuordnung von 
QTL-Markern mit deren Ausprägung in einer quantitati
ven Resistenz- Merkmalsverteilung war im vergangenen 
Jahr in zwei F3-Kreuzungspopulationen (je eine Populati
on für FC und SN) dargestellt worden. In beiden Popula
tionen wurde eine sehr breite genetisch signifikante Vari
anz ermittelt, deren molekuiargenetische Analysen mit 
einem hohen Polymorphygrad gekoppelt waren. 

Im Anbaujahr 1999 wurden die F4-Teilramsch
Nachkommenschaften beider Populationen mit je 200 
Linien an je fünf Standorten mit einheitlichem Aus
gangsinokulum erneut geprüft, um die Verteilung und 
Stabilität der erzeugten Variabilität zu ermitteln. Obgleich 
deutliche Ortsunterschiede in den Populationsmittelwer
ten auftraten war an allen Orten und über alle Orte ge
mittelt die genetische Variabilität ausreichend groß um 
signifikant differenzieren zu können mit Befallswerten bei 
SN von 20-60 % und bei FC von 5-40 %. Diese Mittel
werte der einzelnen Stämme ergaben damit eine engere 
Verteilung wie nach Ausschaltung der Ortseffekte zu 
erwarten war. Die Gesamtstreuung der Befallseinzelwerte 
lag bei SN im Bereich von 10-90 % und bei FC von 
5-90 %. Die Voraussetzungen der korrelativen Zuordnung
von Markern und Befallswerten wären damit gesichert.

Abstract: 
The assumptions for a reliable correlation of QTL
markers with their gene expressions in a quantitative 
distribution of resistance values was demonstrated last 
year with two cross populations, one for SN-resistance 
and one for FC-resistance. In both populations a broad 
genetical significant variance was found, which related 
also weit to the molecular analysis with high degrees of 
polymorphisms. 
This year the F4-offspring-lines of both populations with 
200 lines each were tested in levels and stability of resi
stance on five different locations. Though marked diffe
rences in population means were obvious for the different 
locations, the genetic variability as mean over all loca
tions was quite sufficient and significant with ranges in 
disease scores for SN from 20-60 % and for FC from 
5-40 %. Mean values of the different lines over all loca
tions showed thus less range in variability compared to
the range of lines in the different locations with scores
from 10-90 % for SN and from 5-90 % for FC.

(BAZ-7126, GFP:LP-2/97) 

3.3. Markergestützte Selektion in Wintergerste zur 

Akkumulation von Resistenzgenen gegen den 

Gerstengelbmosaikvirus-Komplex, Erysiphe gra
minis f. sp. hordei, Rhynchosporium secalis und 

Pyrenophora teres 

Marker assisted selection in winter barley for 

accumulation of genes conditioning resistance to 

the Barley Yellow Mosaic Virus complex, Erysi

phe graminis f. sp. hordei, Rhynchosporium secalis 

and Pyrenophora teres 

Lind, V.; Schönfeld, R-M.; Foroughi-Wehr, 8. 

Zielsetzung/Aim: 
Die bislang kartierten Resistenzgene sollen möglichst 
vollständig in einem Genotyp akkumuliert werden. Dazu 
werden verschiedene Kreuzungs- und Züchtungsstrate
gien mit eingeschalteten Haploidschritten eingesetzt. 
Während in den noch einfachen Ausgangskreuzungen die 
Verwendung der vorhandenen RFLP-Marker sinnvoll ist, 
sind für die komplexen Kreuzungen PCR-Marker vorge
sehen. Mit genetischen Markern soll gezielt Ausgangs-
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material für die Züchtung und für resistenzgenetische 
Untersuchungen hergestellt werden wie es auf konventio
nelle Weise nicht möglich ist. 

Mapped genes for disease resistance will be pyramided as 
completely as possible in a single genotype. For this pur
pose different crossing and breeding strategies are com
bined with haploid steps. As far as simple crosses are 
used, populations are screened with available RFLP 
markers. For selection in populations resulting from com
plex crosses PCR markers are prefered. The project aims 
at the production of genotypes for breeding and for gene
tic analyses which could not be produced by the applica
tion of conventional methods. 

Ergebnisse: 
Besonders intensiv wurde die Kombination der Mehltau
resistenzgene Mlf und mit untersucht. Beide Resistenzge
ne liegen auf Chromosom 7H aber auf unterschiedlichen 
Schenkeln, so dass eine freie Spaltung angenommen wer
den kann. Als Donoren für die beiden Resistenzgene 
wurden 1996 die Linien RS137-28xElgina (Mit) und 
RS42-6x0riol (mit) verwendet, während 1997 die Linien 
RS141-10xAramir (Mit) und RS101-23xElgina (mit) 
gekreuzt wurden. Zur Herstellung und Selektion der Gen
kombination wurden verschiedene Methoden eingesetzt. 
Bei Methode A wurden die F 1-Pflanzen für die OH
Produktion verwendet. Die Antherenkulturtauglichkeit 
erwies sich jedoch bei den 1996 kombinierten Eltern als 
so gering, dass nur drei OH-Linien entstanden. Aus den 
Kreuzungen 1997 war infolge des größeren Aufwandes 
die OH-Ausbeute größer (21 OH-Linien) aber immer 
noch zu gering, denn nur eine Rekombinante konnte mit 
Hilfe der RFLP-Marker identifiziert werden. Die theoreti
sche Häufigkeit hätte bei 25 % gelegen. Für die RFLP
Analyse wurden pro Gen zwei Marker eingesetzt, die auf 
der Genkarte einen möglichst geringen Abstand zum Gen 
besitzen und jeweils auf beiden Seiten lokalisiert sind. Für 
Mlf wurden die Marker MWG 539 und MWG 53 und für 
mit MWG 35 und MWG 555a ausgewählt. 
Bei Methode B wurde eine Vorselektion durchgeführt, um 
für die OH-Produktion eine Ausgangspopulation zu schaf
fen, bei der Rekombinanten mit einer höheren Wahr
scheinlichkeit auftreten und somit eine geringere Anthe
renkulturtauglichkeit ausgeglichen wird. Zu diesem 
Zweck wurde eine Fi-Generation ausgesät. Die Pflanzen 
wurden geklont und danach isoliert voneinander mit zwei 
Mehltau-Isolaten inokuliert, die die Eigenschaften 'Viru
lenz gegen Mlf/Avirulenz gegen mit' bzw. 'Avirulenz 
gegen Mlf/ Virulenz gegen mit' besaßen. Alle gegen beide 
Isolate resistenten Pflanzen wurden selektiert, da sie mit 
mit oder mindestens eines der dominanten Mlf-Allele 
enthielten. Von den Fi-Pflanzen erfüllten 3/16 (18,75 %) 
diese Anforderung. Die tatsächlichen Zahlen betrugen: 70 
Fi-Pflanzen, davon 14 Pflanzen (20 %) mit Resistenz 
gegen beide Isolate. 
Insgesamt wurden mit den 14 Pflanzen 56 OH-Linien 
erzeugt, aus denen mit den oben erwähnten RFLP
Markem 12 Rekombinanten selektiert wurden. Durch das 
Einschalten der Vorselektion konnte so die Wahrschein
lichkeit, eine rekombinante OH-Linie zu finden, theore
tisch von 25 % auf 66,7 % (9 Rekombinanten) gesteigert 

156 

werden. Die Anzahl von 12 Pflanzen liegt über dieser 
theoretischen Erwartung, da aus einigen der F2-Pflanzen 
mehrere OH-Linien erzeugt wurden. 
Die Methode C zeichnete sich dadurch aus, dass eine Fr 
Population ohne Vorselektion verwendet wurde, aller
dings wurde auch die Markeranalyse so verändert, dass 
auf Grund der einfacheren Technik STS-Sonden statt 
RFLP-Marker eingesetzt wurden. Die Fi-Population ging 
auf die Kreuzungen im Jahr 1996 zurück und hatte einen 
Umfang von 89 Pflanzen. Diese Genotypen wurden mit 
Hilfe der PCR-Methode getestet, wobei zum Nachweis 
von mit der Primer ABG 320 und von Mlf der Primer 
STS 539 verwendet wurden. Die Primeranalyse ergab für 
das Mlf-Gen, dass von 89 Pflanzen 21 anfällig waren, was 
einem Anteil von 24 % entsprach (theoretisch 25 %). Bei 
den restlichen Genotypen war es nicht möglich zwischen 
hetero- (Mlf mit) und homozygot (Mlf Mit) zu unter
scheiden. Die Auswertung für das mit-Gen sah ähnlich 
aus. Von den 89 Fi-Pflanzen waren 22 (25 %) anfällig 
(Mit Mit). Auch hier war die Unterscheidung zwischen 
den Genotypen mit Mit und mit mit nicht möglich. 

Zur Unterscheidung der hetero- und homozygot resisten
ten Genotypen, die einen Anteil von ca. 75 % der F2 aus
machten, wurde von jeder der FrPflanzen eine Nach
kommenschaft (F3-Population) im Umfang von 30 Pflan
zen ausgesät und im 3-Blatt-Stadium mit einem nicht 
definierten Mehltaugemisch inokuliert. Alle in resistente 
und anfällige Pflanzen spaltenden Populationen gingen 
auf den Genotyp Mlf mlf Mit mit zurück und wurden 
verworfen. Die Genotypen der restlichen Pflanzen lauten 
Mlf Mlf Mlt mit, Mlf Mlf mit mit und Mlf mlf mit mit. 
Wenn sie für die OH-Erzeugung verwendet werden, ist 
theoretisch mit 60 % Rekombinanten (Mlf Mlf mit mit) 
zu rechnen. Sie sind mit der PCR-Methode unter Ver
wendung der gleichen Primer von dem noch möglichen 
Genotyp (mlf mlf mit mit) zu trennen, der ebenfalls phä
notypisch resistent ist. Die Methode C ist bis zur OH
Produktion und der endgültigen Primer-Analyse durchge
führt worden. Sie ist einfacher als Methode 8 und kommt 
ohne Differentialisolate aus. 

Abstract: 
Three methods are described for the production and se
lection of homozygous recombinants between genes Mlf 
and mit. Method A provides a simple way to select this 
genotype but its discovery suffers from the low anther 
culture ability of plants. Methods B and C, therefore, use 
different ways for preselection to concentrate plant popu
lations upon genotypes carrying both allels Mlf and mit. 
In method B two differential isolates are used followed by 
DH-production and RFLP analysis. In method C, at first 
the PCR-method differed between carriers of the genes 
and the susceptible genotypes. For final selection of re
combinants DH-production and the repetition of the PCR 
step are applied. Preselection improved the probability of 
identifying a recombinant genotype from 25 % (method 
A) to 66,6 % (method B) and 60 % (method C).

(BAZ-7139) 

, 



3.4. Transformation von dihaploiden Kartoffelklonen 
zur Identifizierung von Fusionsprodukten 
Transformation of dihaploid potato clones for the 
identification of fusion products 
Foroughi-Wehr, B.; Betz, G. 

Zielsetzung/ Aim: 
Agronomisch interessante Merkmale der Kartoffel, die im 
Cytoplasmagenom gespeichert sind, wie Stärkegehalt der 
Knolle und einigen Ertragskomponenten können durch 
somatische Hybridisierung bei der Protoplastenfusion 
zweier Linien mit einander kombiniert werden. Bei eini
gen Fusionskombinationen konnten keine Hybride identi
fiziert werden. Um die Ursachen zu klären sollen zwei 
unterschiedlichen Resistenzgene (für Kanamycin und 
Hygromycin) über Agrobakterien-vermittelte Transfor
mation in dihaploide Kartoffellinien eingebracht werden, 
um so nach einer Fusion eine gezielte Selektion der Hy
bride zu ermöglichen. 

Argonomic interesting features of potatoes are located in 
the cytoplasm genom, like starch content of tubers and 
some yield contents, which can be combined by somatic 
hybridization of two lines. In some cases no hybrids could 
be detected. To clarify the reason two different resistant 
genes (for kanamycine and hygromycine) should be inte
grated by Agrobacterium-mediated transformation in 
dihaploid potato lines to allow defined selection of hy
brids after fusion. 

Ergebnisse: 
Bei den geplanten Versuchen konnten aus Personalman
gel nur wenige Ansätze von einem Praktikanten durchge
führt werden, die jedoch zeigen, dass hier ein gangbarer 
Weg vorliegt, der es ermöglicht der angestrebten Frage
stellung erfolgversprechend nachzugehen. 
Insgesamt lagen 5 Klone mit einer Hygromycin-Resistenz 
und 4 Klone mit einer Kanamycin-Resistenz vor Diese 
Klone sind inzwischen zur weiteren Bearbeitung dem 
Institut für landwirtschaftliche Kulturen in Groß Lüsewitz 
übergeben worden. 
Als Fusionsmethode wurde die Elektrofusion eingesetzt. 
Dabei wurden folgende Fusionen durchgeführt: 

TN 19/23 (x) TH 12/6 

TN 19/23 (x) TH 16/1 

TN 19/23 (x) TH 13/21 

TN 19/14(x)TH 12/6 

TN 19/19 (x) TH 13/16 

Aus allen Fusionen konnte auf Selektionsmedium mit 
beiden Antibiotika Kallusbildung beobachtet werden, 
jedoch schwankte die Kallusausbeute je nach Fusions
partner, war aber auch innerhalb der gleichen Fusions
partner je nach Ausgangsmaterial unterschiedlich. Nach 
dem Umsetzen auf selektives Regenerationsmedium wur
den Pflanzen regeneriert. Insgesamt sind 75 Pflanzen auf 
dem Regenerationsmedium unter dem Selektionsdruck 
von Kanamycin und Hygromycin entstanden. Bei den 
meisten dieser Regenerate konnte der Hybridcharakter mit 
PCR nachgewiesen werden. 

Abstract: 
Transformed dihaploid potato lines either with the ka
namycine or with the hygromycine resistance were used 
for protoplast fusion experiments. Under selection condi
tions callus and plants could be regenerated. In the soma
tic hybrids plants with both genes were detected 

(BAZ-7145) 

3.5. Versuche zum direkten Gentransfer an Mi
krosporen der Gerste 
Attempts of direct gene transfer of barley micro
spores 
Foroughi-Wehr, 8. 

Zielsetzung/ Aim: 
Isolierte Mikrosporen der Gerste stellen aufgrund der 
großen, verfügbaren Menge an einzelnen, haploiden Zel
len und ihrer hohen Regenerationsfähigkeit ein interes
santes Ausgangsmaterial für Transformation dar. 
Bei dem angewendeten direkten biolistischen Gentransfer, 
bei dem die DNA auf Goldpartikel fixiert in die Pflanzen
zelle geschossen wird, spielt DNase Aktivität keine Rolle. 
Die biolistische Transformation soll auf das in unserem 
Labor bestehende Regenerationssystem bei Mikrosporen 
angewendet und optimiert werden. Die Transformations
parameter müssen zunächst mit Markergenen ausgetestet 
werden. 

Isolated microspores of barley gather several positive 
aspects as a transformation target. 
The DNase activity did not have any effect on the direct 
gene transfer by biolistic transformation methods, where 
the DNA is bound on gold particles. The gene transfer 
using particle gun should be established and optimised in 
our laboratory using the microspore regeneration system. 
The facts for transformation should be tested with marker 
genes first. 

Ergebnisse: 
Die isolierten Mikrosporen werden mit einer Partikel Gun 

(Biorad PDS 1000/He)beschossen. Dabei werden die 
Plasmide pEmuGN (GUS-Gen unter der Kontrolle des 
rekombinanten Emu-Promotors) und pAHC25 (GUS-Gen 
und bar-Gen jeweils unter einem Ubiquitinl -Promotor) 
eingesetzt. Das in beiden Konstruken enthaltene Gen der 
ß-Glucuronidase ermöglicht eine histochemische Kon
trolle der Genübertragung. Das in pAHC25 enthaltene 
bar-Gen für das Enzym Phosphinotricin-Acetyltransferase 
ermöglicht durch eine Phosphinotricin-Resistenz die Se
lektion auf Glufosinat haltigem Medium. 
Der Beschuss von Mikrosporen erfolgt mit 1100 psi oder 
1350 psi mit einem Abstand des Gold beladenen Makro
karriers zum Zielgewebe von 6,3 cm. Die Partikelgröße 
beträgt entweder 0,6 oder 1,0µ Das Alter der Mikrosporen 
Od, 2d und 6d nach der Isolation, wobei in etwa immer die 
gleiche Konzentration von Zielgewebe auf ein festes 
Medium in einer Petrischale aufgebracht wurde. 5-6 Tage 
nach dem Beschuss wurde an einer kleinen Probe ein 
histochemischer GUS-Nachweis ausgeführt, d.h. die kräf
tig blau gefärbten Punkte pro Petrischale wurden ausge
zählt. 
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In Abbildung 1 sind die Ergebnisse aus etwa 65 auswert
baren Beschüssen zusammengefasst. 
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Abb. l: Anteil Petrischalen mit GUS positiven Mi
krosporen nach Beschuss mit Goldpartikeln un
terschiedlicher Größe bei 1 IOOpsi oder 1350psi. 
Behandlungszeitpunkt O; 2 oder 6 Tage nach der 
Isolierung. 

Fig. 1: Fraktion of Petri dishes with GUS positive 
microspores after biolistic transformation with 
gold particles of different size at 1 OOOpsi or 
1350 psi. Period oftreatment 0, 3 or 6 days after 
isolation of the microspores. 

Wenn man zunächst die unterschiedlichen Entwicklungs
stadien der Mikrosporen in bezug auf die Transforma
tionsfrequenz betrachtet, so wird deutlich, dass sich frisch 
isolierte Mikrosporen erfolgreicher transformieren lassen 
als Mikrosporen bei denen bereits die ersten Zellteilungen 
nach 2- tägiger Kultur eingesetzt haben. Das mag an der 
Dicke der Zellwand liegen. Nach 6 Tagen befinden sich 
die Mikrosporen bereits in 8-10 Zellstadium, die Exine 
beginnt aufzubrechen und das Zielgewebe ist kompakter 
und größer, so dass eine höhere Trefferquote und damit 
eine größere Transformationsrate erreicht wird. 
Die verwendeten Drücke von 1100 psi oder 1350 psi 
haben offensichtlich keine unterschiedliche Wirkung auf 

158 

die Transformationshäufigkeit. Jedoch scheint die Größe 
des Targets hierbei eine entscheidende Rolle zu spielen. 
Wie aus der Abb. l hervorgeht konnte bei Goldpartikel 
mit einer Größe von 0,6µ in dem Zielgewebe in dem 
überwiegenden Teil der Petrischalen nur etwa 2,5 bis 
7,5 % GUS-Aktivität nachgewiesen werden. Weit erfolg
reicher lässt sich mit den Goldpartikeln der Größe 1,0µ 
beschießen. Man findet hier bis zu 10 % Petrischalen, in 
denen sich 45-50% GUS-Aktivität nachweisen lässt. 
Die vorliegenden Ergebnisse weisen den Weg, mit wel
chen Parametern Transformationsexperimente in unserem 
System der isolierten Mikrosporen bei Gerste durchzufüh
ren sind. 

Abstract: 
To transfer the biolistic method on our microspore culture 
system different parameters were tested. To optimise the 
biolistic transformation conditions two plasmids pE
muGN (GUS gene under the control of the recombinant 
Emu promoter) and pAHC25 (GUS and bar gene, each 
under the control of the ubiquitine 1-promoter) were used. 
Microspores were bombarded with gold particles either 
under 1100 psi or 1350 psi with a 6.3 cm distance ofthe 
macrocarrier to the plant material. The size of the gold 
particle was 1,0 µ and 0,6µ respectively. The bombard
ment took place on microspores at different developmen
tal stages. Microspores immediately after isolation were 
more sensitive for biolistic transfer than in a later devel
opmental stage. But the transformation of microspores in 
a 8 to 10 cell stage was also successful. 

(BAZ-7103) 

3.6. Betreuung der DNA-Sondenbank der Gerste 

(Hordeum vulgare L.) 

Maintenance of the barley (Hordeum vulgare L. ) 

DNA probe repository 

Schönfeld, R.-M. 

Zielsetzung/ Aim: 
Die Grünbacher Sondenbank der Gerste enthält rund 1600 
DNA-Sonden, davon ca. 900 eigene Gerstensonden, wel
che sowohl für wissenschaftliche Zwecke wie auch im 
Rahmen von Lizenzabkommen angefordert werden kön
nen. Umfangreiche Markerkarten, die im Internet abrufbar 
sind und die Verfügbarkeit von weltweit mehreren tau
send DNA-Sonden ermöglichen die rasche Lokalisierung 
agronomisch bedeutender Gene und die Entwicklung 
selektierbarer Marker. 

The barley DNA probe repository comprises about 1600 
DNA clones. Around 900 probes are distributed for 
scientific purposes and can be requested from breeders 
under a license agreement. Facilitated by saturated mole
cular linkage maps which can be browsed in the Internet 
and the availability of several thousand DNA-probes 
worldwide, the localization of agronomically important 
genes and the development of selectable markers is 

greatly enhanced. 

Ergebnisse: 
Für die Gerste wurden am Institut für Resistenzgenetik in 
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zwei Kartierungspopulationen RFLP-Karten erstellt, die 
weltweit durch ihre Vernetzung mit den Karten anderer 
internationaler Arbeitsgruppen als Referenzkarten gelten. 
Die zugehörigen Sonden sind mitbeteiligt am großen 
Fortschritt bei der komparativen genetischen und auch 
physikalischen Kartierung von Gramineen, die die Basis 
des Studiums der syntänischen Beziehungen von Gerste 
zu weiteren Triticiceae und anderen Gramineen darstel
len. Aufgrund der zwischenartlichen Homoeologie der 
RFLP Loci sind sie auch für Klonierungen homoeologer 
Gene über postional cloning sehr gut geeignet. Die je
weils aktuellsten Fassungen molekularer Markerkarten 
der Triticeae sind im Internet unter 
http://wheat.pw.usda.gov zu finden. In der Sondenbank 
werden derzeit etwa 1600 DNA-Sonden in Form bakte
rieller Stammkulturen gelagert, davon stammen 743 ge
nomische Gerstensonden und 141 cDNAs der Gerste aus 
dem Projekt des Münchner „MWG"-Verbundes (Institut 
für Botanik der LMU München, Institut für Pflanzenbau 
und Pflanzenzüchtung der TU München-Weihenstephan 
und Institut für Resistenzgenetik der BAZ in Qrünbach). 
Bei den übrigen Sonden handelt es sich um genomische 
bzw. cDNA-Fragmente verschiedener Gramineen (Gerste, 
Weizen, Hafer und Reis), die von anderen Arbeitsgruppen 
freundlicherweise zur Verfügung gestellt worden sind. Im 
Berichtszeitraum wurden 14 Sondenanfragen aus acht 
Ländern bearbeitet, wobei 305 Sonden in Form getrock
neter Plasmid-DNA verschickt wurden. Dadurch erhöht 
sich die Zahl der angeforderten Sonden auf 5946 (Tab. 1 ). 

Tab. l: Bearbeitete Sondenanfragen 
Table 1: Probe Requests 

im Berichtszeitraum Gesamt seit 1989 

Land Anfragen Sonden Anfragen Sonden 

ARG 0 0 2 36 

AUS 3 20 19 194 
B 0 0 4 69 
BRA 0 0 1 1 
CDN 0 0 2 60 
CH 5 76 17 140 
cz 0 0 l 4 

D l 31 68 2192 
OK 0 0 4 132 

ESP 0 0 1 56 
F l 2 10 207 
GB 0 0 15 352 

H 0 0 2 6 
I 0 0 3 95 
IN 1 2 1 2 

JPN 1 5 12 263 
N 0 0 3 45 
NL 0 0 2 126 
NZ 0 0 3 39 
RSA 0 0 4 24 

s 0 0 5 49 
SF 0 0 l 56 
SYR 0 0 1 56 
USA 10 122 67 1599 
VRChina l l 2 58 

Summe 14 305 262 5946 

Abstract: 
At the Institute for Resistance Genetics a probe reposito
ry, comprising a total of approximately 1600 DNA 
markers from several gramineae (barley, wheat, oats and 
rice) is being maintained. About 900 barley genomic and 
cDNA markers can be requested from the scientific com
munity and from breeding companies. Detailed mapping 
information is available in the Internet under 
http://wheat.pw. usda.gov. 

(BAZ-7143) 
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Institut für Gemüse-, Heil- und Gewürzpflanzenzüchtung 
Institute· of Breeding of Vegetables, Medicinal and Aromatic Plants 
Quedlinburg 

Die Züchtungsforschung des Instituts für Gemüse-, Heil- und Gewürzpflanzenzüchtung ist darauf gerichtet, Bedingungen für eine ökonomisch vertretbare und eine ökologisch verträgliche Landwirtschaft zu schaffen. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Resistenz gegenüber Schaderregern, einer verbesserten Produktqualität und der Erschließung neuer genetischer Ressourcen. 
Arbeitsgebiete und profilbestimmende Methoden im Institut sind: • Entwicklung und Adaptierung von Resistenzprüf- und Selektionsmethoden sowie Einführungneuer Resistenzquellen;• Einsatz von Erregern mit definierter Virulenz und Charakterisierung des Resistenzverhaltens;• pflanzliche Zell-, Gewebe- und Organkultur unter Einbeziehung von Protoplastenfusion;• Etablierung embryogener Suspensionen;• molekularbiologische und gentechnische Arbeiten zur Pflanzencharakterisierung und Übertragung von Genen;• Überwindung von Kreuzungs- und Hybridsterilität;• prebreeding neu geschaffener Formen.
Die Kulturformen der meisten Gemüse, Heil- und Gewürzpflanzen werden von einer Reihe Schaderreger befallen, die zu erheblichen Ertrags- und Qualitätsverlusten führen (Abb. 1). Zur Verbesserung der Resistenz müssen neue Resistenzdonore evaluiert und in konventionellen und/oder biotechnologischen prebreeding-Schritten zu Basismaterial entwickelt werden, das in der Züchtung verwendet werden kann. Bei Resistenzevaluierungen wurden in Einzelpflanzen/ Akzessionen verschiedener Arten aus der Familie Brassicaceae Kombinationen von Mehrfachresistenz (multiple Resistenz) gegen Blattschwärze (Alternaria 

brassicicola, A. brassicae), Phoma-Blattfleckenkrankheit, Kohlhernie (Plasmodiophora brassicae) und Kohlschwarzringflecken-Virus (TuMV) gefunden. Die Kombinationstypen variierten zwischen Zwei- und Vierfachresistenz. Die Varia-
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Abb. 1: Krankheitsanfälliger Kopfkohl (Brassica 

oleracea) 
Fig. l: Susceptible cabbage (Brassica oleracea) 

bilität des Merkmals konnte durch somatische Hybridisierung wesentlich erhöht werden. Als eine der effektivsten Resistenzfusionen erwies sich Ra

phanus sativus (+) Brassica oleracea, bei der somatische Hybriden insbesondere mit Resistenz gegen Alternaria und TuMV hergestellt werden konnten. Akzessionen mit multipler Resistenz stellen ein Reservoir potentieller Kreuzungspartner zur Verbesserung des Merkmals Resistenz bei Weißkohl dar. Durch Kreuzung der gegensätzlichen Varietäten Gewürz- (Foeniculum vul
gare ssp. vulgare var. dulce) und Arzneifenchel (Foeniculum vulgare ssp. 
vulgare var. vulgare) mit nachfolgender Selektion gelang die Kombination Abb. 2: Johanniskraut-Genotypgewünschter Inhaltsstoffe und agronomischer Merkmale (geringe Wuchs- (Hyperium perforatum) h .. h d früh• R · c: ) • d Kr hk h ft Fig. 2: Saint John's Wort o e un e e11e m en euzungsnac ommensc a en. genotype (Hyperium Bei der Entwicklung von Bestäuberlinien des Majorans (Majorana horten- perforatum 

sis) für ein Hybridsortensystem brachten 2 Zyklen von Selektion und Inzucht einen erheblichen Anstieg der Fertilität, der Eigenleistung und der Homogenitiät. Die Kombinationseignung der Linien wurde in einer Feldversuchsserie in Deutschland, Frankreich und Italien ermittelt. Mit Hilfe der Ergebnisse einer Feldversuchsserie mit 57 Akzessionen an 4 Standorten Deutschlands 
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konnten Populationen des Johanniskrautes (Hypericum perforatum) mit erhöhter Widerstandsfähig
keit gegen die Welke ( Colletotrichum gloeosporioides ), spezifischem Inhaltsstoffspektrum, agro
nomischen Merkmalen und reduzierter Cadmiumaufnahme als Ausgangsmaterial für die züchteri
sche Bearbeitung gewonnen werden (Abb. 2). 

The breeding research in the Institute of Breeding of Vegetables, Medicinal and Aromatic Plants is 
aimed at providing conditions for an economically justifiable as weil as ecologically good-natured 
plant breeding and agriculture. Attention is mainly focused on resistance to noxious agents, better 
product quality and opening of new genetic resources. 
Fields of work and profile-determining methods in the institute are: 
• Development and adaptation of resistance screening techniques and selection methods;
• introduction of new resistance sources;
• using of pathogens of defined virulence and characterization of resistance manifestation;
• plant cell, tissue and organ culture, protoplast fusion included;
• establishment of embryogenic suspensions;
• molecular-biological methods and genetic engineering for plant characterization and transfer of

alien genes;
• overcoming of cross barriers and hybrid sterility;
• prebreeding of newly created forms.

Culture forms of vegetable, medicinal and aromatic plants are attacked by several pathogens caus
ing remarkable losses in yield and quality. New resistance donors must be evaluated to improve 
resistance by conventional and/or biotechnological prebreeding steps for development of basic ma
terial for the breeding. In resistance evaluations, several combinations of resistance (multiple resis
tance) to black leaf spot (Alternaria brassicicola, A. brassicae), Phoma leafspot, clubroot (Plasmo

diophora brassicae) and turnip mosaic potyvirus (TuMV) have been found in single 
plants/accessions of various species of the family Brassicaceae. Combination types varied between 
a two- and fourfold manner. Variability of resistance expression could be inr.reased by somatic hy
bridization. One of the most efficient resistance fusions was Raphanus sativus (radish) ( +) Brassica 

oleracea, which resulted in somatic hybrids with resistance expression especially to the Alternaria 
diseases and TuMV. Accessions with multiple resistance might serve as reservoir of potential 
crossing partners in breeding strategies to improve resistance features of cabbage varieties. 
The combination of the desired compound composition and agronomic traits (limited growth height 
and precocity) in the offspring generations was achieved by crossing of the adverse varieties of 
sweet (Foeniculum vulgare ssp. vulgare var. dulce) and bitter fennel (Foeniculum vulgare ssp. vul

gare var. vulgare) and subsequent selection. 
In the course of the development ofpollinator lines ofmarjoram (Majorana hortensis) for a hybrid 
variety system a considerable improvement of the male fertility, the per se performance and of the 
homogeneity could be achieved by two cycles of selection and inbreeding. The combining ability of 
the lines was tested by a field experiment series in France, Italy and Germany. 
57 St. John's Wort (Hypericum perforatum) accessions were evaluated in a field experiment series 
on four locations in Germany. Valuable populations could be derived as initial material for breeding 
with improved tolerance against the wilt (Colletotrichum gloeosporioides), pharmacologically im
portant compounds, suitable agronomic characteristics and reduced cadmium intake. 
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1. Basismaterial

Basicmaterial

1.1. Entwicklung, Wuchstyp und Qualität der Kreu

zungsnachkommen von Gewürz- (Foeniculum 

vulgare ssp. vulgare var. dulce) und Arzneifenchel 

(Foeniculum vulgare ssp. vulgare var. vulgare) 

Development, growth type and quality of cross

breeding progenies of sweet (Foeniculum vulgare 

ssp. vulgare var. dulce) and bitter fennel (Foeni

culum vulgare ssp. vulgare var. vulgare) 

Pank, F.; Krüger, H. 

Zielsetzung/ Aim: 
Körnerfenchel findet sowohl als Arzneimittel als auch als 
Gewürz Verwendung. Im pharmazeutischen Bereich 
werden eine Zusammensetzung des ätherischen Öles von 
> 60 % trans-Anethol, > 15 % Fenchon und < 5 % Estra
gol und hinreichend kleine Früchte für Teeaufgussbeutel
und große Früchte für offene Tees gefordert. Für Gewürz
fenchel ist folgende Zusammensetzung des ätherischen
Öles typisch: trans-Anethol > 80 %, Fenchon < 7,5 %,
Estragol < 10 %. Sorten beider Nutzungsrichtungen soll
ten bei hohem Ertrag niedrigen Wuchs(< 120 cm), frühe
Reife und Krankheitsresistenz aufweisen. Das Europä
ische Arzneibuch (EuAB) fordert für Arzneifenchel einen
Ätherischöl-Gehalt von 4 % und für süßen Fenchel (Ge
würzfenchel) 2 %. Foeniculum vulgare ssp. vulgare var.
vulgare weist in der Regel die für Arzneifenchel typische
Ätherischöl-Komposition und einen hohen Ölgehalt auf
während der Ölgehalt der Früchte von Foeniculum vulga

re ssp. vulgare var. dulce niedrig ist und in seiner Zu-

sammensetzung zumeist den Anforderungen an Gewürz
fenchel entspricht. Die Merkmale der frühen Reife, des 
niedrigen Wuchses und der geringen Korngröße sind 
häufiger beim Gewürz- als beim Arzneifenchel anzutref
fen. Ziel der Arbeiten ist die Untersuchung der Realisier
barkeit angestrebter Merkmalskombinationen in Kreu
zungsnachkommenschaften des Arznei- und Gewürzfen
chels. 

Fenne! fruits are used as iemedy and condiment. The 
following composition of the essential oil is required for 
the pharmaceutical use: > 60 % trans-anethol, > 15 % 
fenchone, < 5 % estragol and adequate small fruits for tea 
bags and big fruits for open tees. The typical oil composi
tion for fennel used as condiment is: > 80 % trans
anethol, < 7 ,5 % fenchon, and < 10 % estragol. Both 
fennel types should perform the following trait expressi
on: high yield, low growth height (< 120 cm), early matu
rity and resistance to pests and diseases. The European 
Pharmacopoeia requires at least 4 % essential oil in the 
fruits of bitter fennel (used for medicinal purposes) and 
2 % for sweet fennel (used as condiment). The bitter fen
nel Foeniculum vulgare ssp. vulgare var. vulgare has an 
high essential oil content and an essential oil composition 
typical for fennel used as remedy. The essential oil con
tent of the fruits of sweet fennel Foeniculum vulgare ssp. 
vulgare var. dulce is low and the oil composition meets 
the requirements to fennel used as condiment. Early matu
rity, low growth height, and small fruits occur more often 
in sweet than in bitter fennel. The objective of the project 
is to investigate the feasibility of desired trait combina
tions in crossing progenies of bitter and sweet fennel. 

Tab. 1: Ausprägung wesentlicher Merkmale der Kreuzungseltem 
Tab. 1: Expression of important traits of the fennel crossing partners 

Population Vegetations- Wuchshöhe TKM äth. 01 Fenchon Estragol trans-

periode [cm] [g] [%, v/g] [%, v/v] [%, v/v] Anethol 

[d]x 1 [%, v/v] 

population vegetation period growth thousand essential fenchone estragol trans-
[d]x 1 height seed weight oil [%, v/v] [%, viv] anethol 

[cm] [g] [%, v/w] [%, v/v] 

'dulce' 159 63 5,30 2,39 7,69 3,59 82,6 

'Stamm l' 165 134 5,03 3,50 11,6 3, 17 74,6 

'FV-8-545' 178 131 11,09 7,42 36,06 2,02 50, 1 

'Berfena' 178 139 7,53 5,72 19,7 2,37 66,3 

x ·=Tage zwischen Auflaufen (22. 04. 99) und Reife (days between emerging and maturity) 

Ergebnisse: 
Bei einer Evaluierung verschiedener Herkünfte im Jahre 
1994 erwies sich eine Form des Gewürzfenchels ('dulce')

wegen extrem früher Reife und geringer Wuchshöhe als 
besonders interessanter Kreuzungspartner für die Über
tragung dieser Merkmale auf Arzneifenchel. 1995 wurden 
reziproke Kreuzungen mit 'Berfena' = Be, 'FV-8-545' = 
FV und 'Stamm 1' = St durchgeführt. Die Inhaltsstoffe 
von Be und FV entsprechen Arzneifenchel. St nimmt eine 
Zwischenstellung zwischen Arznei- und Gewürzfenchel 
ein. Die wichtigsten Merkmale der Eltern sind in Tab. 1 
aufgeführt. Der Anbau der F 1 -Populationen erfolgte 1996 
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in Isolationen. Aus den I 997 angebauten 6 F i

Populationen wurden je 2 Einzelpflanzen selektiert, die 
den Anforderungen an Arzneifenchel bei gleichzeitig 
früher Reife und niedrigem Wuchs am besten entspra
chen. 1998 erfolgt der Anbau der Kreuzungseltern, der F2 

und der Familien der 1997 selektierten Einzelpflanzen in 
einem Feldversuch. Abb. 1 zeigt den prozentualen Anteil 
der Pflanzen, die die folgenden erwünschten Eigenschaf
ten der Kreuzungseltern vereinigen: Frühe Reife ( < 165 
d = vor dem 5. Oktober), Beschränkung der Wuchshöhe 
bei 120 cm und Inhaltsstoffspektrum gemäß Anforderun
gen des EuAB an Arzneifenchel. 
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Abb. 1: Anteile(%) von Einzelpflanzen mit erwünsch
tem Phänotypus in der FrGeneration und den 
Familien der aus der F2 selektierten Einzelpflan
zen 

Fig. 1: Percentage of single plants with the desired phe
notype in the F2-generation and in the families of 
the single plants selected in the Frgeneration. 

Die Kombination von niedrigem Wuchs und früher Reife 
der als Kreuzungspartner verwendeten Gewürzfenchel
form 'du' mit den Eigenschaften des Arzneifenchels ge
lang in allen Kreuzungsrichtungen mit Ausnahme von St 
x du. Als besonders geeignet erwies sich FV als Kreu
zungspartner. Durch Selektion konnte der Anteil er
wünschter Genotypen erhöht werden. Wie die Ergebnisse 
zeigen, können durch Kreuzungskombination wertvolle 
Eigenschaften von Gewürzfenchel auf Arzneifenchel 
übertragen werden. 

Abstract: 
An accession of sweet fennel ('dulce' - used as condi
ment) proved to be particular valuable for the transmissi
on of desired traits to bitter fennel (used as remedy) due 
to its low growth height and early maturity. Reciprocal 
crosses were carried out in 1995 between this sweet fen
nel accession and the bitter fennel types. The six F1-

populations were cultivated in isolation in 1996. Two 
single elite plants were selected in the 6 Frpopulations 
cultivated in 1997. The families of the 1997 selected 
single plants, the F2-populations and the crossing partners 
were cultivated in 1998 in a field experiment. The combi
nation of low growth height and precocity of sweet fennel 
with desired traits of bitter fennel was succesfull in all 
crossing combinations with the one exception St x du 
only. The crossing partner FV proofed weil in particular 
for this purpose. The portion of aspired genotypes could 
be improved by selection. The results reveal that valuable 
trait expressions of sweet fennel can be transferred to 
bitter fennel genotypes by crossing. 

In Zusammenarbeit mit: BAZ, Institut für Resistenzfor
schung und Pathogendiagnostik, Aschersleben, J. Gabler; 
Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung 
Gatersleben, Genbank, K. Hammer 

(BAZ-1134) 

1.2. Eignung zweijähriger Kümmelsorten als mütter

licher Kreuzungspartner für die Entwicklung von 
Populationen des einjährigen Kümmels (Carum 
carvi var. annuum hort) mit erhöhter Variabilität 

qualitätsbestimmender Merkmale 
Ability of biennial caraway cultivars as female 
parent in crossing experiments for the develop

ment of populations of annual caraway (Carum 

carvi var. annuum hort) with improved variabili
ty of quality traits 
Pank, F.; Krüger, H. 

Zielsetzung/Aim: 
Durch die Einführung von einjährigen Kümmelformen 
anstelle des traditionell angebauten zweijährigen Küm
mels kann die Wettbewerbsfähigkeit des einheimischen 
Kümmelanbaus wesentlich verbessert werden. Ein Weg 
zur Leistungssteigerung der heute noch unbefriedigenden 
Genotypen des einjährigen Kümmels ist die Kreuzung 
zweijähriger mit einjährigen Formen. Die Untersuchun
gen haben das Ziel, die Eignung verschiedener Sorten des 
zweijährigen Kümmels als mütterlicher Partner für Kreu
zungsprogramme zur Erstellung von Basispopulationen 
für die Züchtung leistungsstarker einjähriger Kümmel
sorten zu ermitteln. 

The competitiveness of the domestic caraway cultivation 
can be considerably improved by the introduction of an
nual caraway instead of the traditionally in Germany 
cultivated biennial caraway. Crossings of biennial with 
annual caraway cultivars are a prospective approach for 
the irnprovement of the unsatisfactory annual genotypes 
available at present. The objective ofthe investigations is 
the assessment ofthe combining ability of different bien
nial caraway cultivars as female partner in crossing expe
riments for the creation of starting material for the bree
ding ofhigh performance annual caraway varieties. 

Ergebnisse: 
Das 1997 begonnene Kreuzungsprogramm beinhaltet 
folgende Etappen: Kreuzung von zehn zweijährigen For
men mit einer einjährigen Population im ersten Jahr; 
isolierter Anbau der 10 Populationen der F 1 -Generation 
im zweiten Jahr und die Beurteilung der Variabilität in 
der FrGeneration im dritten Jahr im Vergleich zu den 
Kreuzungseltem. 1997 wurden die Blüten der als mütter
liche Kreuzungspartner ausgewählten zehn zweijährigen 
Kümmelsorten kastriert und mit dem Pollengemisch des 
einjährigen Kümmelstammes 'cc-715-03' bestäubt. Die 
Einzelpflanzen der entstehenden Nachkommenschaften 
werden durch folgende Merkmale charakterisiert: Eintritt 
der generativen Phase und der Reife, Befall mit Krank
heiten und Schädlingen, Wuchshöhe, Kornsitz, Ertrag, 
Besatz der Früchte mit anhaftendem Stielchen, TKM, 
Gehalt der Früchte an ätherischem Öl und Carvongehalt 
des ätherischen Öls. Fast alle Einzelpflanzen der 1998 
angebauten F 1 -Populationen blühten im ersten Anbaujahr. 
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Abb. 1: Polygon für die Swnmen der Pflanzen, die bis 
zum angegebenen Datum mit der Blüte begonnen 
haben. Prozentuale Anteile der Einzelpflanzen 
rein einjähriger Genotypen und von F2-

Populationen der Kreuzung von zwei- mit einjäh
rigem Kümmel. 

Fig. I: Polygon of the amount of plants flowering up to 
the denoted date as percentage of single plants of 
pure annual genotypes and of F2-populations of 
hybrids of biennial and annual caraway 

Abb. I zeigt das Polygon der Summen der Pflanzen, die 
bis zum angegebenen Datum der Blühperiode mit der 
Blüte begonnen hatten. Rein einjährige Genotypen wer
den mit den Populationen der Fi-Generation verglichen. 
Auch in der F2 bildeten fast alle Einzelpflanzen bereits im 
ersten Vegetationsjahr Blüten aus, so dass sich die domi
nante Vererbung des Merkmals Einjährigkeit auch in 
dieser Generation bestätigte. Die Anzahl im ersten Jahr 
nicht blühender Pflanzen (Trotzer) belief sich auf 2,3 %. 
Die Blütezeit der F2 war allerdings gegenüber den rein 
einjährigen Populationen um etwa 10 - 14 d verzögert. 
Die Ergebnisse zeigen, dass das Merkmal "Einjährigkeit" 
bei der Kreuzung von zwei- mit einjährigem Kümmel 
dominant vererbt wird. Die Ergebnisse der noch laufen
den Untersuchung der Inhaltsstoffe werden im Jahresbe
richt 2000 mitgeteilt. 

Abstract: 
The crossing experiment has been started in 1997 and 
includes the following steps: Ist year - crossing of ten 
biennial cultivars with an annual population, 2nd year -
isolated cultivation of the ten populations of the F 1 gene
ration, and 3rd year - assessment of the variability of 
important traits in the F2 generation. The flowers of the 
ten biennial matemal parents were pollinated with a pol
ten mixture of an annual caraway strain. The single plants 
of the arising progenies were evaluated by the following 
traits: precocity, infestation by pests and diseases, growth 
height, shatting tendency of the fruits, yield, portion of 
fruits with adherent fruit stalk, thousand seed weight, 
essential oil content of the fruits and carvone content of 
the essential oil. Almost all the single plants of the F 1 and 
F2 populations generated flowers in the first year of life. 
Therefore a dominant heredity of first-year-flowering can 
be assumed. The results of the ongoing determination of 
the important compounds will be communicated in the 
annual report 2000. 
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In Zusammenarbeit mit: BAZ, Institut für Resistenzfor
schung und Pathogendiagnostik, Aschersleben, J. Gabler; 
Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung 
Gatersleben, Genbank, K. Hammer 
(BAZ-1135) 

1.3. Origanum sp. und Sa/via sp.: Integrierte Züch
tungsforschung zur Verbesserung der Homogeni
tät und Qualität von multifunktionalen Produk
ten von Sekundärstoffpflanzen. Teilaufgabe: 
Entwicklung von Bestäuberlinien für ein Hybrid
sortensystem des Majorans. 
Origanum sp. and Sa/via sp.: lntegrated breeding 
research to improve homogeneity and quality of 

multifunctional secondary plant products. Sub
task: Development of pollinator lines for a mar

joram hybrid variety system 
Pank, F.; Langbehn, J.; Novak, J.; Junghanns, W.; 
Klocke, E.; Franke, J. 

Zielsetzung/ Aim: 
Das europäische Hauptanbaugebiet des als Suppen- und 
Fleischgewürz genutzten Majorans liegt in der Börde 
nördlich des Harzes. Zur Verbesserung der Wettbewerbs
fähigkeit ist die Bereitstellung leistungsfähiger Sorten 
erforderlich. Zielsetzung eines von der Europäischen 
Union geförderten Forschungsprojektes ist es zu klären, 
inwieweit durch die Entwicklung eines Hybridsortensys
tems Ertrag, Qualität und Homogenität des Rohstoffs 
verbessert werden können. Die BAZ hat die Aufgabe 
übernommen, die benötigten Bestäuberlinien durch In
zucht und Selektion zwischen und innerhalb der Popula
tionen zu entwickeln. 

The largest European cultivated area of marjoram is lo
cated in the "Börde" in the northem region of the Harz 
mountains. The provision of high performance varieties is 
necessary for the improvement of the competitiveness of 
this minor crop. The aim of this project - supported by the 
European Union - is the improvement of yield, quality 
and homogeneity of the marjoram drug by a hybrid va
riety system. BAZ is responsible for the development of 
the required pollinator lines by inbreeding and selection 
between and within populations in the frame of these 
investigations. 

Ergebnisse: 
Elitepflanzen der ersten Inzuchtgeneration, die 1998 im 
Zuchtgarten der BAZ angebaut und auf Einzelpflanzenba
sis umfassend charakterisiert worden waren, wurden im 
Winter 1998/99 im Gewächshaus geselbstet. Mit den 
Nachkommen wurde 1999 ein neuer Feldversuch angelegt 
und ein weiterer Selektionsschritt durchgeführt. Die Be
wertung erstreckte sich auf folgende Merkmale: Mor
phologie, Entwicklung, Fertilität, Ertrag, Blattanteil des 
Krautes, Gehalt an ätherischem Öl, 35 Komponenten des 
ätherischen Öls (GLC) und Farbe gemäß CIELAB
System. Von Einzelpflanzen aller Prüfglieder wurden mit 
Hilfe der RAPD-Technik DNA-Fingerprints erstellt. Die 
Ergebnisse wichtiger Merkmale lassen eine höhere Ho
mogenität vieler Linien, verglichen mit den Ausgangsak
zessionen, erkennen. Abb. 1 zeigt dies für den Ätherisch-
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Ölgehalt, der bei den Inzuchtlinien relativ zum Standard 
auch deutlich gesteigert war. Beim Kooperationspartner 
N.L.C. in Erfurt hergestellte Experimentalhybriden zwi
schen 4 cms-Linien des Wiener Partners und einigen der
1997 geprüften Akzessionen wurden 1999 in Feldversu
chen in Deutschland, Frankreich und Italien geprüft.
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Abb. l: Boxplots des Ätherisch-Ölgehaltes der wasser
freien Blatt-/Blütenfraktion in% (v/m) des Stan
dards 01 ('Marcelka') und der Inzuchtlinien 02-
20 aus 2 Zyklen Selektion und Selbstbestäubung 
im Jahre 1999. 

Fig. l :  Box plots of the content of essential oil of anhy
drous leaf-flower-fraction in% (v/v) of 20 mar
joram pollinator strains in 1999. 01 = standard 
'Marcelka', 02-20 = inbred lines from 2 cycles of 
selection and inbreeding. 

Abstract: 
Elite plants of the first generation of inbreeding that had 
been cultivated on the experimental field in Quedlinburg 
in 1998 and that had been evaluated in a complex manner 
were selfed in the glasshouse in winter 1998/99. A new 
field experiment was designed in 1999 from the 
offsprings for a new selection step. The single plants were 
characterized by the following traits: Morphology, preco
city level, fertility, yield, leaf/stem-ratio of the herb, es
sential oil content and its composition (35 compounds by 
GLC), and colour according to the CIELAB system. The 
RAPD method was used for DNA fingerprints from sin
gle plants of all progenies. The results of the assessment 
of important traits reveal a higher homogeneity of most 
inbred lines as compared to the initial populations. This is 
shown in figure l for the content of essential oil, which 
was also higher in the inbred lines than in the standard. 
Experimental hybrids generated by the partner N.L.C. by 
crossing 4 cms-lines originating from the partner in Vien
na with some of the accessions screened in 1997 were 
grown in field experiments in Germany, France and Italy 
in 1999. 

In Zusammenarbeit mit: Veterinärmedizinische Universi
tät Wien, Institut für Angewandte Botanik, Ch. Franz; N. 
L. Chrestensen Samenzucht und Produktion GmbH Er
furt, W. D. Blüthner; Hochschule Anhalt (FH), Bernburg,
D. Hanrieder, M. Hirschfelder, W. Schnäcke!, A. Schrö
der und S. Kühne; Hochschule Anhalt (FH), Köthen, C.
Griehl, C. Grewe, Institut für Pflanzengenetik und Kul
turpflanzenforschung Gatersleben, Genbank, K. Hammer
(EU - FAIR3-CT96-1914)

1.4. Welkebefall verschiedener Akzessionen des Jo

hanniskrautes (Hypericum perforatum), genotypi
sche Varianz und Umweltinteraktion wertbe

stimmender Inhaltsstoffe, agronomischer Merk

male und des Cadmiumgehaltes 

Wilt infestation of different accessions of Saint 
John's Wort (Hypericum perforatum), genotypic 

variance and environment interaction of im

portant compounds, agronomic traits and of tbe 

cadmium content 
Pank, F.; Foltys de Garcia, E.; Scholze, P. 

Zielsetzung/ Aim: 
Bei ständig wachsendem Bedarf entfallen heute bereits 
50 % des Marktanteils der Antidepressiva auf Johannis
krautzubereitungen. Der sprunghaft angestiegene Roh
stoffbedarf erfordert die Bereitstellung leistungsfähiger 
Sorten, die sich durch agrotechnische Eignung und hohen 
Wirkstoffgehalt auszeichnen. Auf Grund der hohen Er
tragsausfälle kommt der Widerstandsfähigkeit gegen die 
Johanniskrautwelke besondere Bedeutung zu. Das Ziel 
der Untersuchungen ist die Gewinnung von Donoren 
angestrebter Merkmalsausprägungen aus einer umfangrei
chen Sammlung verschiedener Akzessionen des Johan
niskrautes mit dem Schwerpunkt der Welkeresistenz bzw. 
-toleranz.

The demand for Saint John's Wort vegetable drug is in
creasing continuously. The share of Saint John's Wort 
based preparations has gained already 50 % of antidepres
sive medicines. Suitable varieties are required with good 
agricultural fitness, high content of important compounds 
and - in particular - with resistance against the wilt, which 
causes severe yield losses. The objective of the investiga
tions is to derive genotypes from a !arge collection of 
different Saint John's Wort accessions as donors for va
luable trait expressions putting emphasis on wilt resistan
ce/tolerance. 

Ergebnisse: 
1998 wurde ein Feldversuch als Versuchsserie an 4 
Standorten in Deutschland mit 57 verschiedenen Akzes
sionen angelegt. Weitere 23 Akzessionen wurden am 
Standort Quedlinburg in einem Sichtungsversuch evalu
iert. In die Auswertung sind folgende Merkmale einbezo
gen: TKM des Saatgutes, Jugendentwicklung, generative 
Phase, Verzweigung, Blattform, Stengelfärbung, Standfe
stigkeit, Wuchstyp, Bestandshöhe, Ausdehnung des Blü
tenhorizontes, Welkebefall, Ertrag, pharmakologisch 
bedeutende Inhaltsstoffe und Cadmiumkontamination der 
Droge. Die Akzessionen wurden in den Jahren 1998 und 
1999 im l .  und 2. Standjahr bewertet. Die zusammenfas
sende statistische Auswertung wird im Jahre 2000 abge
schlossen. Die bisherigen Beobachtungen lassen den 
Schluss zu, dass das gesammelte Material eine große 
Variabilität der meisten Merkmale aufweist, so dass gute 
Voraussetzungen für die Entwicklung von Linien mit den 
angestrebten Eigenschaften bestehen. Isolation und Rein
fektion bestätigten, dass die Symptome der Johannis
krautwelke durch Colletotrichum gloeosporioides ausge
löst werden. Die Bewertung des Welkebefalles vor allem 
kurz vor der Ernte im 2. Anbaujahr (Abb. l )  zeigt, dass 
eine genetisch bedingte differenzierte Anfälligkeit gegen-
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über der Johanniskrautwelke vorhanden ist. 
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Abb. 1: Anteil welkekranker Johanniskraut-Pflanzen vor 
dem 1. Schnitt im 2. Anbaujahr(%) 

Fig. 1: Percentage ofwilt-infested St. John's Wort plants 
shortly before the first harvest in the second year 
of cultivation 

Abstract: 

A field experiment series with 57 different accessions has 
been established at 4 locations in 1998. Further 23 acces
sions have been tested by a screening without repetitions 
only on the experimental field in Quedlinburg. The follo
wing characteristics were evaluated in the first and second 
year of cultivation: youth development, the precocity 
level, ramification, leave shape, stem colour, resistance to 
lodging, type of the growth, plant height, extent of the 
flower horizon, infestation by wilt, yield, pharmacological 
important compounds, and cadmium contamination ofthe 
herbat drug. The comprising statistical evaluation of the 
data will be finished in 2000. lt can be concluded from 
first observations, that there is a !arge variation of the 
most characteristics as a good prerequisite for the deve
lopment of lines with the required traits. Isolation and 
reinfection confirm, that the wilt symptoms of Saint 
John's Wort are caused by Colletotrichum g/oeosporioi

des. The evaluation of the wilt infestation short before 
harvest in the second year reveals the incidence of a 
genetically controlled differentiated wilt susceptibility 
(Fig. 1). 

In Zusammenarbeit mit: Zentralinstitut für Arzneimittel
forschung der Forschungsgemeinschaft der Arzneimittel
hersteller e.V., Bad Neuenahr-Ahrweiler, F. Ahuis; N. L. 
Chrestensen Samenzucht und Produktion GmbH, Erfurt, 
W. D. Blüthner; Staat!. Lehr- und Versuchsanstalt für
Landwirtschaft, Weinbau und Gartenbau, Bad Neuenahr -
Ahrweiler, M. Dehe; Salus-Haus Natur-Arzneimittel,
Bruckmühl/Mangfall, E. Schneider; BAZ, Genbank
Braunschweig, L. Frese; Institut für Pflanzengenetik und
Kulturpflanzenforschung Gatersleben, F. Matzk; Institut
für Lebensmittel- und Umweltforschung e. V., Bergholz
Rehbrücke, G. Koball
(FNR - 97NR 135-F)
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1.5. Erschließung neuer Variabilität für den Gemüse
kohl (Brassica oleracea) aus Regeneraten somati
scher Hybriden sowie sexuell erzeugten Art- und 
Gattungsbastarden innerhalb der Familie Brassi

caceae 

Acquirement of new variability for cabbage 
(Brassica oleracea) from interspecific and inter
generic somatic hybrids as well as sexual develo
ped bastards in Brassicaceae 

F. Marthe, P. Scholze, R. Krämer, U. Ryschka, E.
Klocke, G. Schumann und S. Kecke

Zielsetzung/ Aim: 
Aus umfangreichem Bastardmaterial der Kombination 
Brassica oleracea und verschiedener Arten innerhalb der 
Gattung Brassica wie auch darüber hinaus, sollen wert
volle Resistenzen für die Art B. oleracea erschlossen 
werden. Hierfür muss jeweils die hochgradige Bastardste
rilität (ggf. unter Nutzung von Embryokulturtechniken) 
überwunden werden. Die Prüfung der Resistenzausprä
gung in den Nachkommen ist die Voraussetzung für Se
lektionsentscheidungen mit dem Ziel der Wiederannähe
rung an B. oleracea. Hierzu dienen auch cytologische 
Untersuchungen des Materials. 

Resistances important for Brassica oleracea will be 
acquired from extensive interspecific and intergeneric 
somatic hybrids as weil as sexual developed bastards. For 
this, it has to overcome the high sterility ofthe bastards, if 
necessary by the help of techniques for embryo rescue. 
Resistance characterization of the progenies for selection 
to approach on B. o/eracea. To reach this aim cytologicai 
investigations are also useful. 

Ergebnisse: 

Im Berichtszeitraum standen Arbeiten zur Entwicklung 
von Pflanzenmaterial mit neuen Resistenzen im Mittel
punkt. Dieses Material soll durch Rückkreuzungen unter 
Beibehaltung der Resistenzen wieder an B. oleracea an
genähert werden. Hierfür standen Nachkommenschaften 
von Regeneratpflanzen der Protoplastenfusion von B.

oleracea und B. nigra bzw. Raphanus sativus, B. carina

ta, B. juncea und Sinapis alba zur Verfügung. Insgesamt 
wurden an den Nachkommenschaften der unterschiedli
chen Kombinationen mehr als 1280 Knospenselbstbe
stäubungen und mehr als 9000 Rückkreuzungen mit B.

oleracea ausgeführt, mit dem Ergebnis von 7 Korn und 
138 über Embryokultur gewonnene Pflanzen aus 
Selbstungen und 20 Korn und 80 Pflanzen aus Embryo
kultur von Rückkreuzungen. 
Die Nachkommenschaft der Protoplastenfusion von B. 

o/eracea und B. nigra befindet sich in der vierten Nach
kommensgeneration. Die insgesamt 135 angebauten 
Pflanzen waren zum Teil aus vier aufeinanderfolgenden 
Selbstbestäubungen hervorgegangen. 26 Pflanzen wurden 
bereits ein- bis dreimal rückgekreuzt. Auf Grund der 
erreichten Teilfertilität des Materials konnte von nahezu 
allen Pflanzen Saatgut aus isolierter Abblüte erzeugt wer
den. Die Zahl der Rückkreuzungsprodukte, die über die 
Embryokulturtechnik in vitro etabliert wurden, beträgt 80. 
In umfangreichen Resistenzprüfungen dieses Materials 
wurden Resistenz gegen folgende Phytopathogene nach
gewiesen: P/asmodiophora brassicae, Phoma /ingam 



3. Biotechnologie
Biotechnology

3.1. Synthese antibiotischer Wirkstoffe aus Bakterien 
in Kulturpflanzen; Transformation und Kombi
nation der Einzelgene für die Nisinsynthese in 
Brassicaceae. Synthesis of antibiotic substances 
from bacterias into cultivated plants; transfer 
and combination of single genes of nisin synthesis 

Klocke, E.; Radchuk, V. V.; Ryschka, U.; Krämer, 
R.; Scholze, P. 

Zielsetzung/ Aim: 
Die Übertragung der Potenz zur Synthese antibiotischer
Wirkstoffe aus Bakterien in Kulturpflanzen ist Ziel des 
Vorhabens. Nachdem in der ersten Bearbeitungsphase 
Gene der Nisin-Synthese in verschiedene Brassicaceae 

transferiert wurden, war die Charaktisierung der erzeug
ten transgenen Pflanzen sowie Arbeiten zur Kombination 
der Gene in einer Pflanze und deren Wirkung Mittelpunkt 
der Untersuchungen. 

The aim of the project is transfer of capability for synthe
sis of antibiotic substances from bacterias into cultivated 
plants. In the first period the genes of nisin biosynthesis 
pathway were transferred in different Brassicaceae plants. 
Then the main goal was the characterization of esta
blished transgenic plants and the works for study on gene 
combination and their interaction in a plant. 

Ergebnisse: 
Nach erfolgtem Gentransfer wurde die Integration der 
Gene für die Nisin-Synthese mittels PCR und Southem
hybridisierung überprüft. Bei einem Teil der Pflanzen 
wurde durch ein positives Northem-Signal die Bildung 
von entsprechender RNA nachgewiesen (Abb. 1 ). 
Von 7 transgenen Pflanzen wurde apoplastische Flüssig
keit extrahiert und mittels Western Slot untersucht. Bei 3 
Kopfkohlpflanzen konnte ein Signal für das Pränisin 
detektiert werden. Leider war dieses Ergebnis bisher nicht 
reproduzierbar. Ursache könnte die zu geringe Konzen
tration des Proteins in der apoplastischen Flüssigkeit sein. 
An der Optimierung der Methode wird gearbeitet. 
Die Pflanzen wurden routinemäßig in vitro verklont und 
für weitere Untersuchungen in Erde überführt. Die trans
genen Pflanzen wurden umfangreich hinsichtlich Resis
tenz gegenüber A/ternaria brassicico/a, A. brassicae, 

Phoma /ingam, Plasmodiophora brassicae, Xanthomonas 

campestris sowie dem Turnip Mosaic Virus getestet. 
Bisher ist kein verändertes Resistenzverhalten gegenüber 
den untransformierten Ausgangsformen gefunden wor
den. 
Um die Wirkung von Nisin auf die Pflanze und in der 
Pflanze beurteilen zu können, wurden Pflanzen und Hy
pocotyle auf Nisin haltigem Medium kultiviert. Es konnte 
nachgewiesen werden, dass Nisin durch die Wurzel auf
genommen und in der Pflanze transportiert wird. Ein 
Einfluss auf das Wachstum war nicht zu beobachten. 
Anders ist die Wirkung auf die Hypocotylexplantate und 
den Regenerationsprozess. Bereits bei sehr niedrigen 
Konzentrationen wird die Regeneration und das Wachs
tum stark inhibiert, 1 % Nisin im Medium führt zum voll-
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Abb. 1: Southern-Analyse transgener Rapspflanzen: 
DNA-Restriktion mit EcoRI, Hybridisierung mit 
DIG markierter nptl/-Sonde. P I: Plasmid pBIN
nisA2, welches für die Transformation verwendet 
wurde; 85, 88, Bll, 816, 826, 834, 836-ver
schiedene transgene Pflanzen; Wt -untransfor
mierte Kontrollpflanze, M - Molekularmarker 
(in bp) 

Fig. I: Analysis of transgenic oil-seed rape plants by 
using of Southem hybridization. DNA was cut 
by EcoRI, hybridized with DIG-labelled probe to 
nptll gene. PI. - construction pBINnisA2 used for 
transformations; 85, 88, 811, 812, B 16, 826, 
834, 836 - independent transgenic plants; Wt -
control nontransformed plant; M - molecular 
weight marker (in b.p.). 

ständigen Absterben der Explantate. Dies kann ein Grund 
für die teilweise sehr geringe Transformationsrate sein. 
Es ist bekannt, dass an der Synthese zum reifen Nisin 
mehrere Gene beteiligt sind. Aus diesem Grunde war ein 
Schwerpunkt der Arbeiten, Möglichkeiten der Kombina
tion der Gene in einer Pflanze zu testen. Durch Handbe
stäubungen zwischen nisA- und nisC- transgenen Pflan
zen wurden Bastarde mit beiden Genen erzeugt. Bei 141 
nisA-nisC-Bastarden wurde die Resistenz gegenüber 
Xanthomonas campestris geprüft, davon zeigten 26 eine 
erhöhte Toleranz. Von diesen Pflanzen wurde für weitere 
Untersuchungen Saatgut geerntet. 
Umfangreiche Untersuchungen zum transienten Nachweis 
reifen Nisins nach Übertragung aller drei Gene in Pro
toplasten mit Hilfe eines Bioassays blieben leider erfolg
los. 
Die Methode der in planta Transformation wurde für die 
simultane Übertragung mehrerer Expressionskassetten 
sehr erfolgreich genutzt. Bisher wurden mehr als 250 
Arabidopsis- Transformanten erzeugt. Nach noch nicht 
abgeschlossenen Versuchsergebnissen haben überra
schend mehr als die Hälfte zwei Gene integriert, bei etwa 
2-5 % der Pflanzen konnten alle drei Gene nachgewiesen
werden. Damit steht interessantes Pflanzenmaterial zur
Untersuchung der Synthese von Nisin und deren Wir
kungsweise nun zur Verfügung.
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Abstract: 
The integration. of gen es into plant genomes were demon
strated by using of PCRs and Southern blots, the expres
sion of genes in several plant lines were shown by Nort
hem- and Western-blottings. The transgenic plants were 
tested on resistance against Alternaria brassicicola, A. 
brassicae, Phoma lingam, Plasmodiophora brassicae, 
Xanthomonas campestris and Tumip Mosaic Virus. Un
fortunally, no resistance was found. 
Several experiments were made to study for influence of 
nisin on a plant. Nisin could be absorbed by roots without 
affecting of plant growth. But shoot regeneration from 
hypocotyls was strongly inhibited on medium supple
mented with nisin in concentration of 1 % or more. 
Several genes take part in nisin biosynthesis pathway. 
That is why there were made many different experiments 
with the aim to combine these genes in a plant genome. 
Twenty six from 141 hybrid plants, developed in 
crossings between transgenics with nisA and nisC genes, 
showed higher tolerance to Xanthomonas campestris. But 
the attempts to demonstrate the nisin biosynthesis during 
transient expression of genes in protoplasts were unsuc
cessful. The method on in planta Arabidopsis transfor
mation was used to transfer several genes in plant geno
mes simultaneously. More than half of plants from 250 
transformants carry two genes, 2-5 % of them have all 
three genes of interest. These plants will give interesting 
material to study on synthesis of mature nisin in plants. 

In Zusammenarbeit mit: BAZ, Inst. f. Epidemiologie u. 
Resistenz, Aschersleben, E. Griesbach; IPK Gatersleben, 
J. Hofemeister, H. Bäumlein, A. Lehr; Bayer AG, Land
wirtschaftszentrum Monheim, R. Hain
(BMBF 0311137)

3.2. Somatische Zellhybridisierung bei Gemüsefor

men von Brassica zur Entwicklung neuen Basis
materials für die Züchtungsforschung 
Somatic cell hybridization in vegetable forms of 

Brassica for development of new material for the 
breeding research 

Ryschka, U.; Schumann, G.; Yang, X., Klocke, E.; 
Krämer, R.; Scholze, P., Lei, K. 

Zielsetzung/ Aim: 
In der Gattung Brassica ist die Erhöhung der Wider
standsfähigkeit von Zuchtmaterial gegenüber Krankhei
ten, die durch unterschiedliche Pathogene verursacht 
werden, ein Problem. In vielen Fällen sind die Gene für 
Resistenz nur in Arten, die zu den Nutzpflanzen entfernt 
verwandt sind, enthalten. Zahlreiche Schwierigkeiten bei 
der sexuellen Hybridisierung sind stark erfolgslimitierend. 
Durch Protoplastenfusion können solche Einschränkun
gen überwunden werden. Die Genome von Brassica 
oleracea sollen mit den Wildarten unter Verwendung der 
somatischen Hybridisierung kombiniert werden. 

In the genus Brassica the increase of resistance in bree
ding material against diseases caused by different patho
gens is a problem. In many cases resistance genes are 
only available in species distantly related to the crops. 
However, the success is limited by a Jot of problems in 
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sexual hybridization. The limitations can be overcome by 
using protoplast fusion. The somatic hybridization will be 
used to combine the genomes of B. o/eracea with wild 
species. 

Ergebnisse: 
Es konnten zahlreiche somatische Hybride via Protoplas
tenfusion zwischen Kopfkohl und anderen Spezies der 
Familie Brassicaceae erzeugt werden. Eine der aussichts
reichsten Hybridpflanzen mit Mehrfachresistenzen ge
genüber verschiedenen Pathogenen war die Kombination 
Brassica oleracea var. capitata + Raphanus sativus. Ne
ben der symmetrischen wurde auch die asymmetrische 
Fusion durchgeführt. Durch Röntgenbestrahlung der Pro
toplasten vor der Fusion wurde versucht, einen Teil des 
Genoms des verwendeten Donators zu eliminieren. Von 
Nachteil war, dass die somatischen Hybridpflanzen der 
oben genannten Kombination einen hohen Sterilitätsgrad 
aufwiesen. 
Röntgenstrahlen bewirken effektiv eine signifikante Eli
minierung der DNS der behandelten Zellen. Trotzdem 
scheint keine weitere Reduktion der Donor DNS erreicht 
zu werden, wenn die Röntgendosis einen kritischen Be
trag erreicht hat. Das Ergebnis sind häufig Hybride mit 
geringer Asymmetrie und einem niedrigen Fertilitätsgrad. 
Eine andere alternative Technik der DNS - Eliminierung 
in Donorzellen ist die UV-Bestrahlung. Es ist bekannt, 
dass UV-Strahlen mehr DNS-Fragmente als Röntgen
strahlen erzeugen. Weiter konnte gezeigt werden, dass 
UV-Strahlen eher zu einem Verlust von Chromosomen
fragmenten als ganzen Chromosomen führen. 
Der Schwerpunkt der Arbeiten 1999 lag in der Charakte
risierung der im Jahre 1998 erzeugten asymmetrischen 
somatischen Hybriden Brassica o/eracea var. capitata 
,,Toskama" (Rezipient)+ Raphanus sativus (Donor). 
Dabei wurden die Donorprotoplasten vor der Fusion mit 
UV-Strahlen im Bereich von 0,035 - 0,105 J/cm2 behan
delt. Insgesamt konnten 267 asymmetrische somatische 
Hybridpflanzen regeneriert werden. 
Die einzelnen somatischen Hybridpflanzen wurden in 
vitro kloniert, in Erde überführt und hinsichtlich ihres 
Fertilitätsgrades und ihres Resistenzverhaltens gegenüber 
verschiedenen Pathogenen getestet. 
Die Pollenvitalität ist bei den symmetrischen somatischen 
Hybriden sehr gering. Eine Erhöhung der UV-Dosis bei 
der Bestrahlung der Donorprotoplasten bewirkten bei den 
regenerierten asymmetrischen Hybridpflanzen eine Zu
nahme der Fertilität (Abb. l ). Die Ploidiebestimmungen 
der erhaltenen somatischen Hybridpflanzen mit Hilfe der 
Zytometrie wiesen auf eine hohe Variabilität des Ploidie
grades hin. Die Ergebnisse der Bestimmungen des Ferti
litätsgrades und die Anzahl der geernteten Samenkörner 
zeigten, dass besonders die Hybridpflanzen mit den Ge
nomkombinationen CC und CCCC, die nur Teile der 
Donor DNA aufgenommen hatten, eine hohe Pollenvita
lität und einen hohen Samenansatz aufwiesen. Sobald das 
R Genom in den Hybridpflanzen nachweisbar war, nahm 
der Anteil lebender Pollen und demnach die Zahl der 
geernteten Samenkörner ab. 
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Abb. 1: Einfluss der UV Bestrahlungsstärke auf die Pol
lenvitalität von asymmetrischen Hybridpflanzen 
der Kombination Brassica oleracea var. capitata

'Toskama' + Raphanus sativus 

Fig. 1: Viability of Pollen from asymmetric hybrid 
plants of Brassica o/eracea var. capitata 'Tos-
4kama' + Raphanus sativus in dependence on 
UV <lose 

Der Donator der oben erwähnten Hybridkombination war 
gegenüber den Pathogenen Turnip Mosaic Virus (TuMV), 
Plasmodiophora brassicae und Phoma lingam resistent, 
gegenüber Alternaria brassicico/a und Alternaria brassi

cae anfällig. Der Rezipient wies eine hohe Anfälligkeit 
gegen diese Erreger auf. Bei den symmetrischen Hy
bridpflanzen konnten ein hoher Anteil an resistenten 
Pflanzen gegen den Virus TuMV und den Pilzen Plasmo
diophora brassicae und Phoma lingam erhalten werden, 
aber alle waren gegenüber der beiden Alternaria-Formen
anfällig. Durch die UV Behandlung wurde die Anzahl der 
resistenten asymmetrischen Hybridpflanzen reduziert, 
jedoch konnten in einigen Fällen Samen von resistenten 
Pflanzen geerntet werden. Bei der Testung des Resistenz
verhaltens gegen Alternaria offenbarte sich ein anderes 
Bild Hier wurden sowohl gegen Alternaria brassicicola
als auch Alternaria brassicae durch die UV Bestrahlung 
der Protoplasten der anfälligen Donorpflanzen resistente 
Hybridpflanzen identifiziert. (Tab. 1) 

Tab. 1: Anzahl der asymmetrischen Hybridpflanzen der Kombination Brassica oleracea var. capitata 'Toskama' + 
Raphanus sativus in Korrelation zur UV Dosis der bestrahlten Donatorprotoplasten 

Tab. 1: Number of asymmetric hybrids ofthe combination Brassica oleracea var. capitata ,Toskama' + Raphanus

sativus in correlation on UV <lose 

Hybridpflanzen mit Resistenzen 

TuMV 
Plasmodiophora brassi- Phoma lingam Alternaria brassicico/a 

Alternaria brassicae 
cae 

UV Dosis J/cm2 Anzahl % n Anzahl % 

0,000 5 62,5 8 6 85,7 

0,035 8 33,3 24 5 14,7 

0,070 2 7,1 28 3 15 

0,105 13 12,4 105 9 11,8 

Abstract: 
In order to conquer the inheritable limitations of soma
tic hybrids, methods of DNA eliminations for one of 
the fusions partners are needed. Ionizing irradiations 
including y and x-rays are commonly used to eliminate 
the donor DNA in asymmetric somatic hybridization. 
Hybrids obtained from 'x-rays' fusion usually contain 
much more DNA from the donor cells than desired, so 
that the hybrids are poorly asymmetric and show a low 
degree of fertility in the most cases. An other alternati
ve technique of DNA elimination in donor cells is UV
irradiation. In the present study, asymmetric protoplast 
fusion experiments with the combination Brassica

oleracea var.capitata 'Toskama' + Raphanus sativus
by using of UV-irradiation were carried out. 
Mesophyll protoplasts of Raphanus sativus were trea
ted with UV b�twen O - O; 105 J/cm2

• The lethal <lose of 
UV was betwen 0.035-0.070 J/cm2

• 

n 

7 

34 

20 

76 

Anzahl % n Anzahl % n Anzahl % 

6 85,7 7 0 0 7 0 0 

32 94,1 34 2 5,9 34 5 14,7 

15 75 20 0 0 20 4 20 

63 82,9 76 5 6,6 76 4 5,3 

A total of 267 plants were regenerated from the combi
nation of 'Toskama' + Raphanus sativus. 

The identified somatic hybrids were multipliced in
vitro, transferred to soil and tested against different 
pathogens. Also the degree of fertility of the somatic 
hybrids will be analysed. 

(BAZ-1130, BAZ-1132) 
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Institut für Qualitätsanalytik 
Institut of Quality Analysis 
Quedlinburg 

Das Institut für Qualitätsanalytik befasst sich als querschnittsorientierte Einrichtung innerhalb der 
BAZ mit dem gesamten Spektrum der Qualitätsforschung bei Medizinal- und Gewürzpflanzen so
wie bei Obst- und Gemüsekulturen einschließlich der qualitätsbestimmenden Inhaltsstoffe im Wein. 
Die Themenstellungen der zu bearbeitenden Projekte beziehen sich dabei hauptsächlich auf solche 
Qualitätseigenschaften der Pflanze, die überwiegend genetisch bedingt sind. Dennoch müssen in der 
Regel auch standortbedingte und jahreszeitliche Einflüsse mit untersucht werden, um die Auswir
kungen anbaubedingter Parameter wie Klima, Bodenverhältnisse und Düngung etc. auf die jeweili
gen Inhaltsstoffprofile entsprechend bewerten zu können. Weitere Zielsetzungen bestehen darin, 
Wechselwirkungen zwischen verbesserter Resistenz gegenüber unterschiedlichen Schaderregern 
und Pathogenen sowie erhöhter Expression spezifischer Pflanzeninhaltsstoffe detailliert zu erfor
schen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere versucht, ein besseres Verständnis für die Bio
genese spezifischer Komponenten, die von Resistenzgenen exprimiert werden, zu erlangen. 

Innerhalb der Qualitätsforschung bildet die analytische und sensorische Charakterisierung der für 
das Aroma und den Geschmack von Obst- und Gemüsekulturen verantwortlichen Komponenten 
einen Forschungsschwerpunkt. Diese thematische Ausrichtung nimmt Bezug auf die aktuellen An
forderungen der Konsumenten, wonach ein Agrarprodukt außer einer geringen Pestizidbelastung 
sich vor allem sensorisch an einem hohen Standard orientieren sollte. Als Maßstab für bevorzugte 
geschmackliche Qualität werden dabei die oftmals von Verbrauchern angeführten alten Kultursor
ten und Landrassen herangezogen. Nachdem in den letzten Jahren Obst- und Gemüsesorten auf den 
Markt kamen, die sich durch gute Erträge sowie hohe Transport- und Lagerstabilität auszeichnen, 
werden die Prioritäten gegenwärtig auf die Verbesserung der Resistenzeigenschaften, des Gesund
heitswertes sowie der sensorischen Qualität ausgerichtet. 

Bei den z. Z. behandelten Obst- und Gemüsekulturen (Apfel, Erdbeere, Kirsche sowie Kartoffel, 
Möhre, Spargel, Allium- und Brassica-Bastarde, Wein) bestehen die vorrangigen Züchtungsziele 
darin, den Gesundheitswert und/oder den Genusswert des jeweiligen Agrarproduktes zu verbessern. 
Darüber hinaus sind die Forschungsaktivitäten darauf ausgerichtet, die Konzentration bioaktiver 
Inhaltsstoffe mit antinutritiven Eigenschaften, wie z. B. bestimmte Verbindungen aus der Gruppe 
der Glucosinolate, Alkaloide, Cumarine/Furocumarine, in den pflanzlichen Produkten zu reduzie
ren. Außerdem werden umfangreiche Studien zur analytischen Charakterisierung der Geschmacks
und Aromastoffe in unterschiedlichen Genotypen der o. g. Kulturen durchgeführt. Als Maßstab für 
die Eignung analytischer Methoden werden hierbei jeweils die human-sensorischen Evaluierungen, 
die mit Hilfe des speziell geschulten Prüferpanels erstellt werden, herangezogen. 

In einem weiteren Forschungsschwerpunkt werden grundlegende Studien zur Verbesserung des 
Gesundheitswertes bei ausgewählten Obst- und Gemüsekulturen durchgeführt. Auf Basis dieser 
Ergebnisse gelingt es, Züchtungsprogramme effizient umzusetzen und geeignete Pflanzen bereits 
im frühen Entwicklungsstadium schnell und zuverlässig zu selektieren. Es ist davon auszugehen, 
dass als Ergebnis dieser Arbeiten in absehbarer Zeit neue Sorten entstehen, die mittelfristig als 
,,funktionelle Nahrungsmittel" (sog. ,,Nutraceutica") einen wichtigen Beitrag im Rahmen einer ge
sunden Ernährung leisten werden. 

Ein dritter thematischer Schwerpunkt bezieht sich auf die inhaltsstoffliche Qualität von Arznei- und 
Gewürzpflanzen. Sofern bei den pflanzlichen Drogen eine Verwendung im pharmazeutischen und 
kosmetischen Bereich vorgesehen ist, besteht hierbei das Zuchtziel primär darin, die Konzentration 
bestimmter Wirkstoffe zu erhöhen. Aber auch bei den Kulturarten, die aufgrund ihrer antioxidativen 

172 

. 



und antimikrobiellen Eigenschaften als nachwachsende Rohstoffe zur Herstellung von Extrakten in 
der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie eingesetzt werden, wird ein möglichst hoher Wertstoff
anteil angestrebt. Ein Teil der in diesem Zusammenhang zu leistenden Forschungsaktivitäten be
steht darin, zunächst ein möglichst umfassendes Screening von Genbank-Akzessionen durchzufüh
ren. Die inhaltsstoffliche Evaluierung von Wildpflanzenmaterial, das weltweit in den unterschied
lichsten Regionen gesammelt wurde, bietet dabei ideale Voraussetzungen, weitgehend unabhängig 
von anbaubedingten Einflussgrößen die chemische Variabilität der untersuchten Einzelpflanzen zu 
beschreiben und gegebenenfalls eine Einordnung in unterschiedli
che Chemotypen vornehmen zu können. Da Arznei- und Gewürz
pflanzen in der Regel nur wenig züchterisch bearbeitet sind, kön
nen aufgrund der anzutreffenden großen Variabilität noch erhebli
che Potentiale zur Verbesserung der erwünschten qualitativen Ei
genschaften genutzt werden. Bei den bisher untersuchten Arznei
und Gewürzpflanzenarten (z. B. Fenchel, Kümmel, Dill, Korian
der, Pfefferminze, Salbei, Majoran, Basilikum, Thymian, 
Rosmarin, Johanniskraut und Petersilie) wurden teilweise sehr 
umfangreiche Genbank-Kollektionen analytisch erfasst. Auf Basis 

Abb. 2: Jahreszeitliche Veränderungen des 

Camosolgehaltes innerhalb eines 
Rosmarin-Sortiments 

Abb. 1: Nicht-invasive NIR-spektros

kopische Untersuchungen an 
Fenchelfrüchten 

Fig. 1: Non-invasive NIR spectrosco

pic measurements in fennel 
fruits 

dieses Datenmaterials konnten z. B. 
für einige der angeführten Umbel
liferen unterschiedliche Chemotypen 

Fig. 2: Annual changes of the camosic acid 

content in a rosemary assortment 

festgestellt werden, die im Hinblick auf die Expression einzelner 
Ätherisch-Öl-Inhaltsstoffe charakteristische Unterschiede aufweisen. 
Außerdem werden Mikromethoden entwickelt, die eine schnelle und 
zuverlässige Bestimmung der einzelnen Qualitäts-Parameter ermögli
chen. In diesem Zusammenhang kommt insbesondere der Anwendung 
spektroskopischer Verfahren wie z.B. der Nah-Infrarot-Spektroskopie 
(NIRS) eine besondere Bedeutung zu, da mit Hilfe dieser Schnellme
thode im Rahmen konventioneller Züchtungsarbeiten das erhaltene 
Pflanzenmaterial von Einzelnachkommenschaften in der Regel unzer
stört vermessen werden kann. Darüber hinaus werden auch Methoden 
entwickelt, um die Selektion von Einzelpflanzen oder die Bestimmung 
des optimalen Erntezeitpunktes direkt auf dem Feld mittels mobiler 

NIR-Spektrometer durchzuführen. Da die Entwicklung der für jede Pflanzenart einmalig anzuferti
genden, individuellen Kalibrationsdaten relativ aufwendig ist und darüber hinaus ein hohes Maß an 
Spezialkenntnissen voraussetzt, wird im Institut schrittweise ein NIRS-Netzwerk für Arznei- und 
Gewürzpflanzen aufgebaut. Es ist vorgesehen, dass interessierte Firmen, die mit der Züchtung, dem 
Anbau oder der Verarbeitung in diesem Bereich befasst sind, die NIR-Datenbank für inhaltsstoffli
che Analysen entsprechend nutzen können. Über den Fortgang dieser Forschungsarbeiten wird auf 
einer eigenen BAZ-Intemet-Seite kontinuierlich berichtet ( www.pirnet.bafz.de ). 
Bei den einzelnen Genotypen/Sorten werden schließlich auch noch die Einflüsse von Nacherntepro
zessen (z. B. unterschiedliche Lagerungstechniken) sowie die infolge unterschiedlicher technologi
scher Verarbeitungsmethoden (z. B. thermische und enzymatische Behandlung) auftretenden Qua
litätsveränderungen untersucht. 
Ein weiterer, wichtiger Beitrag des Instituts besteht darin, im Dialog mit Züchtern, Agrarproduzen
ten sowie Industrie- und Verbraucherverbänden die Qualitätsanforderungen an die jeweiligen 
Agrarprodukte möglichst präzise gemeinsam zu definieren, die ermittelten Daten in geeignete, ob
jektiv erfassbare Parameter zu übertragen und schließlich daraus neue Züchtungsziele abzuleiten. 

Within the BAZ, the „Institute of Quality Analysis" is occupied with the whole spectrum of quality 
research dealing with medicinal and aromatic plants as weil as fruit and vegetable cultivars inclu
ding quality analysis in wine. The predominant aim of the performed studies is to investigate those 
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quality parameters of the concemed agricultural produce which are mainly genetically determined. 
Nevertheless also individual locations and seasonal influences must be regarded in order to interpret the 
consequences of cultivation parameters like climate, soil and fertilisation for the individual plant 
constituents. Other aims are to find out correlations between improved resistance against various 
pathogens and increased expression of specific plant substances in detail. In this context there are 
attempts to get a deeper knowledge of the biogenesis of specific components, which are expressed 
by resistance genes. 
Within quality research one topic of main emphasis is the analytical and sensoric characterisation of 
those components which are responsible for the aroma and taste of fruit and vegetable cultivars. 
This orientation is related to the current demand of the consumer, according to which an agricultural 
produce should have low pesticide residues but should meet a high sensoric quality. In this context 
consumers often mention the old cultivars and land races as a standard for highly preferred flavour. 

Whereas during the last years fruit and vegetable cultivars came to the market, which were selected 
on the basis of good yields as weil as improved transport and storage stability, at the present time 
priorities are set on the improvement of plant resistance, health quality as weil as sensoric acceptan
ce. 

In those fruit and vegetable cultivars which are presently matter of research ( apple, strawberry, 
cherry, potato, carrot, asparagus, Allium and Brassica hybrids, wine ), the predominant breeding 

aims are to improve the healthy value and/or the flavour of the individual agricultural produce. 
Furthermore research work is initiated to reduce the concentration of bioactive components with 

antinutritive properties in plant tissue as for instance distinctive glucosinolates, alkaloids, coumarins 
and furocoumarins. Beside this, studies are performed to obtain a reliable analytical characterisation 
of aroma and taste in different genotypes of the recognised species. In this context human
sensorical evaluations, performed with a specially trained panel, are used as a standard for the sui
tability of the applied analytical methods. 
Another main topic of research is the establishment of basic studies in order to improve the healthy 
value of fruit and vegetable cultivars. Based on these results, it is possible to perform breeding pro
grammes in a more efficient way and to select suitable plants fast and reliably already during early 
development stages. lt can be presumed that as a result of these studies new cultivars will be produ
ced in the near future, which as "functional foods" ( so-called "nutraceutica") will make an im

portant contribution to a healthy nutrition. 
A third research area of main emphasis relates to the occurrence of valuable components in me
dicinal and spiee plants. If the drugs are processed in the pharmaceutical and cosmetic sector, the 
primary breeding goal is to increase the concentration of various bioactive substances. But also in 
those species which are used for their antioxidative and antimicrobial properties as renewable raw 
materials for the production of extracts added to food and cosmetic materials, a level of the valuable 
components as high as possible is desired. In this context one part of research activities is directed 
towards a detailed screening of gene bank accessions. The evaluation of this wild plant material, 

which has been collected throughout the world in different locations, opens up a unique opportunity 
to study the chemical variability of the related plants and to classify them into different chemotypes 
more or less independently of cultivation influences. Because, in most cases, there is great variabi
lity in medicinal and spiee plants available, it is possible to make significant progress towards im
proving the qualitative properties of these species. Investigations performed in the past on species 
like fennel, caraway, dill, coriander, thyme, rosemary, St. John's wort, and parsley included a high 
number of gene bank accessions. Based on this data material it was possible to classify some of the 
mentioned Umbelliferae into different chemotypes, which present characteristic fingerprints with 

respect to the expression of distinctive essential oil components. Furthermore, micro methods have 
been developed, which allow for a rapid and reliable determination of the individual quality para
meters. In this context, apart from other spectroscopic techniques the application of near-infrared 
spectroscopy (NIRS) has become very important, since in most cases it is possible to quantify diffe

rent parameters in single progenies simultaneously without any destruction. Beside this, mobile NIR 
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spectrometers are applied for the selection of single plants or for the determination of the optimal 
harvest time directly in the field. Because it is relatively costly and time-consuming to develop the 
individual calibrations for each plant species and it needs a high level of special knowledge, the 
Institute for Quality Analysis will establish stepwise a NIRS network for medicinal and spiee 
plants. lt is planned that private companies involved in breeding, cultivation or processing in this 
section, can use this NIR database in order to perform their analysis of plant constituents. The pro
gress of this research project will be reported continuously on a special BAZ-intemet page 
(www.pimet.bafz.de ). 
Beside these studies changes of quality parameters are recognised in the individual genoty
pes/cultivars, which become relevant in connection with postharvest treatments ( e.g. different stora
ge conditions) as well as different technological processes (e.g. thermal and enzymatic reactions). 
Another important contribution of the institute is that it defines in direct dialogue with breeders, 
producers and industrial as well as consumers' associations the individual quality standards of the 
agricultural produce as precise as possible. These collected data are transferred to objective para
meters and finally, from this, new breeding aims are derived. 

1. Obstkulturen

Fruit cultivars

1.1. Evaluierung von decaploiden Fragaria-Linien 
sowie Fragaria-Wildformen hinsichtlich Oavour

bestimmender Inhaltsstoffe 

Evaluation of the Oavour determining com

pounds in a decaploid Fragaria population and in 

Fragaria wild species 

Hoberg, E.; Ulrich, D. 

Zielsetzung/ Aim: 
'Spadeka', 'Florika', 'Annelie' und 'Sara' sind die bisher 
bekannten decaploiden Fragaria-Sorten, die zu der F. x 

vescana-Art gehören. Insbesondere im Zusammenhang 
mit 'Florika' und 'Spadeka' wird über wertvolle Eigen
schaften berichtet. Eine weitere Rückkreuzung von 'Flo
rika' mit der octaploiden 'Mieze Schindler' an der TU 
München (Weihenstephan) führte zu einer Population, 
deren sensorische Bewertung in der BAZ vorgenommen 
wurde. Die Auswahl der Linien für diese Untersuchungen 
erfolgte so, dass eine breite Spannweite der sensorischen 

Merkmale erfasst werden konnte. Zum Vergleich wurden 
die Wildform F. vesca und die gegenwärtig weit verbrei
tete Sorte 'Elsanta' einbezogen. 

'Spadeka', 'Florika', 'Annelie' und 'Sara' are the weil 
known decaploid fragaria cultivars, which belong to the 
F. x vescana varieties. Especially concerning to 'Florika'
und 'Spadeka' valuable characters are reported A further
backcrossing of 'Florika' with the octaploid 'Mieze
Schindler' at the TU Munich (Weihenstephan) led to a
population, of which the sensory evaluation was carried
out in the BAZ. The selection of the lines for these inve
stigations was performed with the goal to get a braod
variability of sensory features. The wild form of F. vesca
and the actually wide spread cultivar 'Elsanta' were used
as comparisons.

Ergebnisse: 
Die Linien der Population aus Kreuzungsnachkommen 
von 'Mieze Schindler' x 'Florika' wurden vermehrt und 

im Versuchsgarten der BAZ unter den klimatischen Be
dingungen des Nordharzes in den Jahren 1997 - 1999 
angebaut. Unverzüglich nach der Ernte der vollreifen 
Beeren (7 Uhr, ca. 1000 g) wurden diese für die verschie
denen Analysen vorbereitet. 
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Abb. 1: Diskriminierung einer Erdbeerpopulation durch 
human-sensorische Parameter im Vergleich zu 
den Eltern 'Mieze Schindler' (MQ, MS) und 

'Florika' (FQ, FS) sowie zu 'Elsanta' (E) und F. 

vesca (Fv). 
Fig. 1: Discrimination of the strawberry population by 

sensory parameters in comparison to the parents 
'Mieze Schindler' (MQ, MS) and 'Florika' (FQ, 
FS) as weil as 'Elsanta' (E) and F. vesca (Fv). 

Die Evaluierung der sensorischen Eigenschaften wurde 
von einem aus ca. 15 speziell geschulten Personen beste
henden Prüferpanel vorgenommen. Insgesamt wurden 26, 
zuvor mit dem Panel trainierte, sensorische Parameter 
bewertet und auf dieser Basis die quantitative beschrei
bende Analyse (QDA) durchgeführt. 
frühere Erfahrungen lassen auf die genetische Bedingt
heit der sensorischen Qualität schließen. Daher wurden 
vorjährige Ergebnisse der GC-Aroma-Analysen genutzt, 
welche das Vorhandensein der flüchtigen Komponente 
Methylanthranilat (MA) in einigen Linien nachgewiesen 
hatten. Unter Einbeziehung dieser Grundlage wurde die 
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sensorische Bewertung zur Zuordnung der einzelnen 
Linien vorgenonunen. In der Abb. 1 sind die Erdbeerlini
en ohne MA mit 'e-Typ', die mit MA als 'MA-Typ' be
zeichnet. Sie gruppieren sich im wesentlichen um die 
Sorten 'Elsanta' bzw. 'Mieze Schindler'. Zwei Linien (v
Typ) lassen sich diesen Gruppen nicht zuordnen. In dieser 
Population gehören unter Nutzung der genannten Ver
gleichsproben neun der sechszehn am stärksten diskrimi
nierenden Parameter zum nasalen bzw. retronasalen Ge
ruch (künstlich, blumig, fruchtig, aromatisch, grün und 
süßlich). Wesentliche Parameter für die Differenzierung 
sind außerdem mehlig, wässrig, bitter, sauer, adstringie
rend und Festigkeit. 
Die Diskriminierungsstärke der nichtflüchtigen Ge
schmacksstoffe ninunt in der Reihenfolge Citronensäure, 
Gesamtzucker, harmonisches Zucker-Säure-Verhältnis, 
Glucose, titrierbare Säure, Fructose, Ascorbinsäure, Äp
felsäure ab. Den geringsten Beitrag liefern der Refrakto
meterwert und die Saccharose. 

Abstract: 
The human sensory evaluation of the population 'Mieze 
Schindler' x 'Florika' confirms the fom1erly established 
differenciation of strawberry genotypes, which realized 
on the basis of gas chromatographic determined aroma 
types. 

In Zusammenarbeit mit: Schimmelpfeng, H., Lehrstu111 
für Obstbau, TU München-Weihenstephan 
(BAZ-1217) 

1.2. Bestimmung der Aromamuster von Erdbeersor
ten, Kreuzungspopulationen und Wildformen 
mittels effektiver Probenvorbereitungstechniken 
für die Gaschromatogra11hie 
Characterization of strawberry aroma profiles, 
crossing populations and wild forms by effective 
clean-up techniques for gas chromatography 
Ulrich, D.; Hoberg, E.: Sandke, G. 

Zielsetzung/ Aim: 
In der Pflanzenzüchtung w1d der Qualitätskontrolle gibt 
es eine verstärkte Nachfrage nach objektiven Messmetho
den für die sensorische Qualitä.t. Die Kopplung der Head
space-SPME als Probenalune, GC/MS-Messung olme 
chromatographische Trennung mit chemometrischer Da
tenauswertung (sog. Massenspektrometrische Elektroni
sche Nase) stellt eine einfach zu handhabende Methode 
für die Kontrolle der sensorischen Qualität dar. 

Plant breeding and quality control require objective me
thods to measure of objective parameters for the assess
ment of sensory quality. The combination of SPME sam
pling, GC/MS measurements without chromatographic 
separation and statistical data processing (so called mass 
spectrometric electronic nose) results in a convenient 
method for the control of aroma quality. 

Ergebnisse: 
Sowohl in der Nallflll1gsgüter-, Duftstoff- und Aromenin
dustrie als auch bei der Qualitätskontrolle in der Produk
tion und Pflanzenzüchtung existiert eine verstärkte Nach-
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frage nach „objektiven" und schnellen Meßmethoden für 
Geschmack und Aroma. Die Weiterentwicklung des Prin
zips der „elektronischen Nasen" brachte die Einführung 
des sogenannten massenspektrometrischen Sensors, bei 
dem das bekannte Prinzip der massenspektrometrischen 
Detektion mit speziellen statistischen Auswerteverfahren 
kombiniert wurde und zu verbesserten Ergebnissen führte. 
,,Massenspektrometrischer Sensor": Die Messungen wur
den an dem vorhandenen GC/MS-System durchgeführt, 
olme zuvor irgendwelche technischen Veränderungen an 
dem Gerät selbst vorgenommen zu haben. Um die Analy
senzeit so kurz wie möglich zu halten, wurde ein isother
mes Ofenprogranun bei 180 °C eingestellt. Jede Probe 
muss zur statistischen Absicherw1g mindestens mit einer 
sechsfachen Wiederholw1g vermessen werden. 
Datenaufnalune und -verarbeitung: Die Datenaufnalune 
erfolgte mit den sonst üblicherweise angewandten GC
MS-Parametem. Die eigentliche Datenverarbeitung kann 
off-line auf einem zweiten PC mit einer Chemometrie
Software vorgenommen werden. 
Die vier vennessenen Erdbeervarietäten sind als Sta.11-
dards zu betrachten, deren human-sensorischen Eigen
schaften bekannt sind. Die Auswahl dieser Standards 
richtet sich nach der Fragestellw1g der Untersuchu11gen 
(Sortenunterscheidung, Untersuclnmg von Zuchtpopula
tionen, Anbauvarianten, Nachemteteclmologien, Verar
beitungsvarianten usw.). Mit Hilfe des massenspektrome
trischen Sensors können anschließend „unbekannte" Pro
ben im Sinne einer Qualitätskontrolle untersucht und 
damit den Eigenschaften der Standards zugeordnet wer
den. Abb. 1 zeigt den zweidimensionalen Plot. 
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Abb. l: Zweidimensionale Darstellung der Messergeb
nisse mit vier Sta.11dard-Erdbeervarietäten und 
einer „unbekannten" Probe (Diskriminanzanaly
se). Nomenklatur: * - unbekannte Varietät; ms -
'Mieze Schindler'; v -Fragaria vesca L.; e2 -
'Elsanta'; fla - 'Flandelfa'. 

Fig. l :  2-D plot, presenting the results offour strawber
ry varieties and of an "unknown" sample ( dis
criminance analysis). * - unknown variety, ms -
'Mieze Schindler', v -Fragaria vesca L.; e2 -
' Elsanta', fla - 'Flandelfa'. 

Die vier verwendeten Stai1dardvarietäten bilden definierte 
Cluster. Die verwendete Software beinhaltet einen auto-



matischen Erkennungsmodus für Proben mit unbekannter 
Qualität. Im vorliegenden Fall wurde eine Probe der Va
rietät 'Mieze Schindler' als „unbekannt" defininiert. Mit 
Hilfe der Erkennungsfunktion konnte diese Probe mit 
einer Wahrscheinlichkeit von 99,8 % als die richtige Va
rietät erkannt werden. 
Ein GC/MS-System kann ohne oder mit nur geringen 
Änderungen in Verbindung mit einer speziellen Software 
zu einem massenspektrometrischen Sensor aufgerüstet 
werden. Mit dem vorgestellten Messprinzip ist man in der 
Lage, z. B. sortentypische Erdbeeraromen zu differenzie
ren. Unbekannte Proben (beispielsweise Zuchtmaterial) 
können den zuvor vermessenen Standards zugeordnet 
werden. Aus dem Vergleich der verschiedenen Massen
fragmente sind im Unterschied zu herkömmlichen elek
tronischen Nasen Rückschlüsse auf die zugrunde liegen
den stofflichen Eigenschaften der Proben möglich. Der 
massenspektrometrische Sensor bietet im Vergleich zu 
den bekannten Sensorarrays Vorteile hinsichtlich Emp
findlichkeit, Stabilität der Sensoren und Informationsge
halt der Ergebnisse. Wird das System mit einer automati
sierten Probenahme (statische Headspace- oder SPME
Probenahme) betrieben, erfüllt das Messprinzip wesentli
che Anforderungen an eine Aroma-Schnellmethode wie 
sie beispielsweise von Pflanzenzüchtern nachgefragt 
werden. 

Abstract: 
With the aim to establish a quality control method for 
intact strawberry fruits or strawberry homogenates a 
GC/MS system was supplemented with a special statisti
cal software to work in analogy to common electronic 
noses. The aroma compounds of strawberry fruits were 
sampled by head-space SPME. The combination of 
SPME sampling, GC/MS measurements without chro
matographic separation and statistical data processing 
results in a convenient method to select progenies with a 
distinct volatile composition from high numbers of plants. 
For the application of a mass spectrometer as „electronic 
nose" no technical modification of the instrument is ne
cessary. 

In Zusammenarbeit mit: Sandke, G., BAZ Dresden
Pillnitz, Inst. für Obstzüchtung; IPK Gatersleben, Gen
bank; Genbank Obst, Dresden-Pillnitz 
(BAZ-1219) 

2. Gemüsekulturen
Vegetable cultivars

2.1. Untersuchungen zum Glucosinolatgehalt von 

Brassicaceen mit unterschiedlicher Pathogenresi

stenz 

Studies on the glucosinolate content in Brassica

ceae with different pathogenic resistance 

Schütze, W.; Krämer, R. 

Zielsetzung/Aim: 
Die laufenden analytischen Untersuchungen sind inte
griert in die Arbeiten zur Entwicklung von Basismaterial 
bei Brassica, insbesondere Kopfkohl, mit der Tole-

ranz/Resistenz gegen unterschiedliche Pathogene. Im 
Berichtszeitraum wurden weitere Untersuchungen zur 
Auffindung von Beziehungen zwischen dem Gehalt bzw. 
dem Verteilungsmuster an Glucosinolaten in Brassicaceen 
und deren Resistenzverhalten gegenüber dem Kohl
schwarzringflecken-Virus (Turnip mosaic virus - TuMV) 
durchgeführt. 

The current analytical examinations are integrated in the 
studies for the development of Brassica basic material, 
especially head cabbage with tolerance/resistance against 
different pathogenes. In 1999 examinations have been 
performed to find correlations between the glucosinolate 
content/glucosinolate distribution pattern in Brassica and 
their resistance against Turnip mosaic virus ( TuMV). 

Ergebnisse: 
Für das Auffinden von Beziehungen zwischen dem Glu
cosinolatgehalt bzw. dem Glucosinolatverteilungsmuster 
und der Toleranz/Resistenz gegen das Tumip mosaic 

virus wurde ein breites Spektrum von Gemüseformen der 
Brassicaceen (kommerzielle Sorten, Wild- bzw. Primitiv
formen, In-vitro-Kulturmaterial, Protoplastenfusionate, 
UV-Fusionate) untersucht. Hauptuntersuchungsobjekte 
waren dabei verklonte Einzelpflanzen somatischer Hy
bridpflanzen aus verschiedenen Formen von Brassica 

oleracea (Weißkohl, Blumenkohl) und Raphanus sativus. 

Die Untersuchung des Glucosinolatverteilungsmusters der 
Blätter von sechzig Einzelpflanzen (EP) des Protoplasten
fusionates PF 137/76, die als TuMV- resistent charakteri
siert wurden zeigt, dass in den unteren Blättern der Pflan
zen, die mit TuMV infiziert und die im Erscheinungsbild 
als TuMV-befallen eingestuft wurden, außer 4-0H in 
Konzentrationen unter 0,5 µmol/g TS (einzelne Pflanzen 
enthielten keine Glucosinolate), keine weiteren Glucosi
nolate mehr nachweisbar waren. 
Parallel dazu wurden ebenfalls die oberen, "gesund 
aussehenden" Blätter dieser Pflanzen auf ihr GSL
Verteilungsmuster untersucht. In diesen Blättern der EP 
wurden neben 4-0H (in geringerer Konzentration als in 
den unteren Blättern) auch teilweise IBER, PRO, RAP, 
SIN, RAPHE, ER Y, GNL, GBC und 4-0CH3 in 
Konzentrationen von bis zu acht µmol/g TS nachgewiesen 
(Abb. l ). Die dazugehörigen DAS-ELISA-Test-Werte, 
die Auskunft über den Befall der Pflanzen mit TuMV 
geben, zeigt Abbildung 2. Dabei bedeuten 
Extinktionswerte von (E � 0, l ), dass mit diesem Test kein 
Virus nachweisbar ist (=resistent). Extinktionswerte (E 
� 0, l )  zeigen die AnweseBearbeitennheit von Virus ( = 
anfällig). Bis auf dreizehn EP wurden in allen unteren 
Blättern teilweise sehr hohe Viruskonzentrationen 
nachgewiesen. Die Kontrollen waren virusfrei. In den 
oberen, "gesund aussehenden" Blättern war im Gegensatz 
dazu bis auf elf EP kein Virus nachweisbar. Die 
Kontrollpflanzen waren ebenfalls virusfrei. Im Gegensatz 
dazu unterschieden sich die unteren Blätter der 
Kontrollpflanzen aber in ihrem Glucosinolat-
gehalt/Verteilungsmuster nicht von den infizierten 
Blättern. Unterschiede zwischen den "gesund 
aussehenden" Blättern und den entsprechenden Blättern 
der Kontrollpflanzen wurden ebenfalls nicht 
nachgewiesen, so dass eine Aussage zum Resistenz-
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verhalten über das GSL-Verteilungsmuster bzw. den 
GSL-Gehalt in diesem Fall trotz der bestehenden großen 
Unterschiede zwischen "kranken" und "gesunden" 
Blättern nicht möglich ist. 
Die Probenahme zur Bestimmung der Glucosinolat
Verteilungsmuster sowie der Gesamtgehalte an Glucosi-

4,5 
4 DIBER 

nolaten wurde 28 Tage nach der Inokulation (2 Monate 
nach der Überführung aus in-vitro- in Erdkultur) mit dem 
TuMV im 6-8 Blattstadium parallel zur Probenahme für 
den ELISA am Blattmaterial durchgeführt, so dass jeweils 
der aktuelle Bezug zwischen Glucosinolatgehalt und 
Virusbefall gegeben war. 
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Abb. 1: Glucosinolatgehalt/Glucosinolatverteilungsmus-
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ter einer Auswahl von zwölf Einzelpflanzen (P72-P83) des Protoplastenfusionats PF137/76 aus einem 
Gesamtumfang von sechzig Einzelpflanzen ("gesund aussehende" obere Blätter) 

Fig. 1: Glucosinolate content/Glucosinolate distribution pattem of a selection oftwelve single plants (s.p., P72-P83) 
of somatic hybrid plants PF137/76 from a pool of sixty single plants (Non-infected upper leaves). 
(IBER-Glucoiberin; PRO-Progoitrin; RAP-Glucoraphanin; SIN-Sinigrin; RAPHE-Glucoraphenin; ERY
Glucoerysolin; GNL- Gluconapoleiferin; 4-0H - 4-Hydroxyglucobrassicin; GBC-Glucobrassicin; 4-0CH3 -
4-Methoxyglucobrassicin)
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Abb. 2: DAS-ELISA-Werte der in Abb. 1 dargestellten zwölf Einzelpflanzen 
Fig. 2: DAS-ELISA-values oftwelve single plants presented in Fig.1 

Die Untersuchung des GSL-Verteilungsmusters von zwei
undvierzig EP von UV-Fusionaten aus Brassica oleracea
(Weißkohl 'Toscama') und Raphanus sativus (Radies 
'Nero') zeigte Pflanzen, die sowohl das GSL-Spektrum 
von B. oleracea als auch das von R. sativus enthielten 
[Abb. 3 (A), P/U06. l ]. Daneben fanden sich Pflanzen, die 
entweder nur das GSL-Verteilungsmuster von B. oleracea

(P/I/35.1, P/1/ 10.1) oder das von R. sativus (P/I/24.1, 
P/I/03.1) aufwiesen. Desweiteren wurden Pflanzen 
gefunden, die ihrem GSL-Verteilungsmuster nach weder 
B. oleracea noch R. sativus entsprachen [P/I/51.1 (hoher
GBC-Gehalt), P/I/88.1 )]. Außerdem wurden auch
Pflanzen ermittelt, in denen keine Glucosinolate
nachweisbar waren (P/I/108.1, P/I/74.1 ). Interessant
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waren in diesem Zusammenhang die Untersuchungen 
über die Anfälligkeit dieser Pflanzen gegen TuMV (Abb. 
38). 
Von den zweiundvierzig EP wurden vierunddreißig auf 
TuMV-Befall getestet. Von den an Hand ihres GSL
Verteilungsmusters als B. oleracea-Typ charakterisierten 
zwölf EP waren elf Pflanzen entsprechend der o. g. 
Definition virusbefallen. Von den fünf "Raphanus
Pflanzen" zeigte lediglich eine Pflanze Virusbefall. Von 
den acht EP, die nach ihrem GSL-Verteilungsmuster 
sowohl B. oleracea- als auch R. sativus-lnformationen 
enthielten, wies lediglich eine Pflanze Virusbefall auf. 
Von den neun entsprechend ihrem GSL-Verteilungs
muster einer bestimmten Form nicht zuzuordnenden 
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Pflanzen waren drei virusanfällig. Da bekannt ist , dass 
der als Rezipient verwendete Weißkohl virusanfällig ist 
und der als Donor fungierende Raphanus eine Virus
resistenz besitzt, kommt dem GSL-Verteilungsmuster, 
bezogen auf dieses konkrete Beispiel, eine Marker-
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funktion zu, um eine Vorselektionen auf Virusresistenz 
durchzuführen. Jedoch ist es derzeitig noch nicht möglich, 
aus den vorliegenden Ergebnissen generell abzuleiten, 
dass der GSL-Gehalt bzw. das GSL-Verteilungsmuster 
Einfluss auf das Resistenzverhalten der Pflanzen ausübt. 
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Abb. 3: A - Glucosinolatgehalt/Glucosinolatverteilungsmuster einer Auswahl von zwölf Einzelpflanzen (P/1/06.1-
P/l/02. l )  aus zweiundvierzig UV-Protoplastenfusionaten von Brassica oleracea (Weißkohl 'Toscama'
Rezipient) und Raphanus sativus (Radies 'Nero'-Donor). B - ELISA-Werte der in Abb. 3A dargestellten zwölf 
Einzelpflanzen 

Fig. 3: A-Glucosinolate content/Glucosinolate distribution pattcm of a selection of twelve single plants (s.p., P/1/06.1-
P/l/02. l )  from forty-two somatic hybrid plants (uv-ray irradiated) from Brassica oleracea (white cabbage 
'Toscama'-recipient) and Raphanus sativus (radish 'Nero'-donor). B - ELISA-results of the twelfe single 
plants as in fig. 3A 
(IBER-Glucoiberin; PRO-Progoitrin; RAP-Glucoraphanin; SIN-Sinigrin; RAPHE-Glucoraphenin; ERY
Glucoerysolin; GNA- Gluconapin; 4-0H - 4-Hydroxyglucobrassicin; 
GBC-Glucobrassicin; 4-0CH3 - 4-Methoxyglucobrassicin; NEO-Neoglucobrassicin) 

Abstract: 
In a broad screening, different forms of Brassica oleracea 

[varieties, wild or primitive forms, in vitro-culture materi
al, somatic hybrid plants (uv-ray irradiated)] were studied 
for their relationship between pathogenic tolerance and/or 
resistance against tumip mosaic potyvirus (TuMV) and 
their glucosinolate content/glucosinolate distribution 
pattem. 
The examination of the glucosinolate distribution pattem 
in the leaves of sixty single plants (s.p.) of somatic hy
brids (PF137/76, with TuMV-resistance) shows only 
small quantities (below 0.5 µmol/g) of 4-0H in the in
fected leaves. 
In the non-infected leaves of PF137/76 besides 4-0H also 
IBER, PRO, RAP, SIN, RAPHE, ERY, GNL, GBC and 
4-0CH3 were found in different quantities up to a
concentration of8 µmol/g dried leaf material.
The ELISA-value .was partially very high in the infected
leaves (Fig. 2). The control plants were virus-free. The

upper leaves had, except eleven plants, no virus. The 

control plants were also virus-free. In contrast to ELISA
values the glucosinolate-values show no difference in the 
content between control plants and infected plants, but a 
distinct difference between infected and non- infected 
leaves. The results do not allow to differ between resistent 
and non-resistent plants through the glucosinolate 
content/glucosinolate distribution pattem. 
The examination of forty-two somatic hybrid plants (UV
ray irradiated) from Brassica oleracea (white cabbage 
,Toscama', non-resistent plants)/Raphanus sativus (radish 
'Nero', resistent plants) shows a similar picture. Based on 
the glucosinolate distribution pattem it is possible to dif
fer between ,,Raphanus sativus-forms" and ,,Brassica 
oleracea-forms". Most of the ,,Raphanus-forms", based 
on their glucosinolate distribution pattem, have had resi
stance against TuMV. Also most of the mixed forms 
between R. sativus and B. oleracea were virus-free. On 

179 

• 1 

! 1 1 



the other side, most of the ,,B. oleracea- fonns" were not 
virus-free. This example shows that the glucosinolate 
distribution pattem can have a „marker function" for 
resistance, but at the present stage it is not possible to 
conclude, that the glucosinolates have generally an influ
ence on the plant resistance. 

In Zusammenarbeit mit: Krämer, R., Ryschka, U., Schol
ze, P.; BAZ, Inst. f. Gemüse-, Heil- und Gewürzpflanzen
züchtung, Quedlinburg 
(BAZ-1224) 

2.2. Vorkommen flüchtiger Sekundärmetabolite in 

ausgewählten Al/ium-Wildtypen 

Occurrence of volatile secondary metabolites in 

selected Allium wild types 

Schulz, H.; Krüger, H.; Herchert, N.; Keller, E. R. J. 

Zielsetzung/ Aim: 
Die Zielsetzung der Studie besteht in erster Linie darin, 
eine zuverlässige Schnellmethode zu entwickeln, um 
ausgewählte Wildtypen der Gattung Allium bezüglich des 
Vorkommens flüchtiger sekundärer Inhaltsstoffe zu cha
rakterisieren. Anhand der individuellen Aromaprofile 
sollen darüber hinaus Bastarde aus A. cepa und unter
schiedlichen Al/ium-Wildformen im Hinblick auf die 
jeweiligen genetischen Einflüsse der Elternpflanzen un
tersucht werden. 

The main topic of the perfonned study is to develop a 
reliable rapid method to characterize selected wild types 
of the genus Allium with respect to the occurence of vola
tile secondary components. Based on the individual aroma 
profiles hybrids of A. cepa with different Allium wild 
fonns are investigated to get more knowledge of the ge
netic influence induced by the parent plants. 

Ergebnisse: 

Von den etwa 700 Arten der Gattung Allium haben bisher 
nur wenige Spezies in Form speziell adaptierter Zucht
formen eine weitere Verbreitung zur Nutzung als Le
bensmittel erlangt. Allerdings ist seit längerem bekannt, 
dass insbesondere Zwiebel und Knoblauch außer guten 
antibakteriellen, insektiziden und fungiziden Eigenschaf
ten auch antimutagene sowie antikarzinogene Wirksam
keiten aufweisen. Beide Allium-Arten haben darüber 
hinaus auch eine Bedeutung als Arzneipflanze; für 
Knoblauch wurde erstmalig 1998 eine Monographie in 
das Europäische Arzneibuch aufgenommen. Im Mittel
punkt des therapeutischen Nutzens stehen dabei in erster 
Linie die antiatherosklerotische Wirksamkeit sowie die 
Hemmung der Thrombozyten-Aggregation. Ein bedeu
tender Anteil der in diesem Zusammenhang betrachteten 
prophylaktischen und therapeutischen Effekte wird dabei 
spezifischen schwefelhaltigen Inhaltsstoffen zugeordnet. 
In diesem Zusammenhang sind insbesondere die im 
Cytoplasma der intakten Zellen anzutreffenden S
Alk( en )yl-L-cystein-sulfoxide anzuführen. Bei Verletzung 
des Zellgewebes werden die in den Vakuolen befindli
chen, individuellen Cysteinsulfoxidlyasen (Alliinasen) 
freigesetzt und bewirken die Bildung flüchtiger Schwe
felkomponenten durch Spaltung der pflanzlichen Cystein-
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sulfoxide sowie nachfolgender sulfidischer Verbindun
gen (Abb. 1 ). Wie erst kürzlich festgestellt wurde, weisen 
die aus verschiedenen Allium-Arten gewonnenen Enzymi
solate offensichtlich eine unterschiedliche Substratspezi
fität aus; während die Aktivität gegenüber Methylcystein
sulfoxid nahezu vollständig ist, wird das insbesondere in 
A. porrum vorkommende Propyl-Homologe deutlich
schlechter umgesetzt. Auch das charakteristische Aroma
individueller Allium-Arten wird hauptsächlich durch das
jeweilige Profil der flüchtigen Schwefelverbindungen
bestimmt.

RS(ü}CH2CH(NH2)COOH 
s.AJ k( en)ylcysl l-'i nsulfox idl"S

2 RSOH 

2 RSSOR 

rllliinaSt 
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�1 
---=--+ RSSOR 
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------------

Thiosuln11a1� 

RSSR + RSS02R 
Thiosulfonalt-s 

RSR c RSSR · S02 
Dhtlk(t'11)yl sulfidt'., .tnd disulfidh 

2 RSSR - RSSSR , RSR etc. 
Dialk(rn)yl trisulfldes 

Abb. 1: Bildungsschema flüchtiger Alk(en)ylschwefel
verbindungen in Allium-Arten nach Freisetzung 
von Alliinasen 

Fig. 1: General scheme for the formation of volatile 
alk(en)yl sulphur components in Allium species 
after release of alliinases 

Aufgrund der sehr geringen Geruchsschwellenwerte lie
fern insbesondere die Komponenten mit einem höheren 
Schwefelanteil im Molekül einen charakteristischen 
,,aroma impact". 
Zielsetzung der Studie ist es, durch Entwicklung einer gut 
reproduzierbaren analytischen Methode ausgewählte 
A/lium-Wildtypen anhand der entstehenden schwefelhal
tigen Artefakten sicher unterscheiden zu können und auf 
diese Weise zusätzliche Informationen für die chemota
xonomische Interpretation der Wechselbeziehungen .in
nerhalb dieser Gattung zu erhalten. 
Die analysierten Al/ium-Wildtypen stammen vom Institut 
für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Ga
tersleben und wurden in der Zeit von Juni bis August 
1999 den einzelnen Versuchsparzellen entnommen. Für 
eine analytische Untersuchung werden jeweils 10 - 15 
Pflanzen einer Akzession eingesetzt. Die unterirdischen 
Pflanzenbestandteile werden hierzu zunächst von anhaf
tenden Erdresten befreit, zerkleinert, mit destilliertem 
Wasser versetzt (1 g Probe auf 5 ml aq. dest.) und in ein 
20 ml Headspace-Vial überführt. Anschließend wird die 
Probelösung 30 Minuten lang unter Rühren bei 32°C 
temperiert, bis die enzymatischen Prozesse weitgehend 
zum Stillstand gekommen sind. Parallelproben desselben 
Materials werden bis zur weiteren analytischen Bearbei
tung im Kühlschrank bei + 3°C aufbewahrt. Nach der 
Injektion werden die flüchtigen Aromakomponenten aus 
dem Dampfraum des mit einem Septum fest verschlosse
nen Headspace-Vials an der verwendeten Poly-



(dimethyl)siloxanfaser (Schichtdicke 100 µm) angerei
chert. Die Adsorptionsdauer beträgt l O Minuten. Die mit 
dem Analyten beladene Faser wird schließlich in den auf 
230 °C beheizten lnjektorblock des GC injiziert und die 
thermisch desorbierten Aromakomponenten bei den im 
folgenden angegebenen Bedingungen chromatographiert. 
Die Zuordnung der detektierten Substanzen erfolgt mit 
Hilfe der GC-MS sowie teilweise durch Koelution be-

4 

2 

5 

kannter Standardsubstanzen. Von jedem Homogenisat 
einer Pflanze wird eine Doppelbestimmung unter densel
ben Analysenbedingungen durchgeführt. Die unter ver
gleichbaren Anbaubedingungen kultivierten Allium
Akzessionen weisen hinsichtlich des Profils der detek
tierten, flüchtigen Schwefelkomponenten teilweise erheb
liche Unterschiede auf. 
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Abb. 2: SPME-Gaschromatogramme von A. globosum (a) und A. senescens (b). 
1: Propanthiol 2: Methyl-2-propenylsulfid 3: Dimethyldisulfid 4: Di-2-propenylsulfid 5: Methylpropyldisul
fid 6: Dimethylthiophen 7: Z-Methyl-1-propenyldisulfid 8: E-Methyl-1-propenyldisulfid 9: Dipropyldisulfid 
10: Dimethyltrisulfid 11: Z-1-Propenylpropyldisulfid 12: 2-Propenylpropyldisulfid 13: E-1-
Propenylpropyldisulfid 14: Di-2-propenyldisulfid 15: E-l -Propenyl-2-propenyldisulfid 16: Methylpropyltri
sulfid 17: Dipropyltrisulfid 

Fig. 2: SPME gas chromatogrammes of A. globosum (a) andA. senescens (b). 
1: Propanethiol 2: Methyl-2-propenyl sulfide 3: Dimethyl sulfide 4: Di-2-propenyl sulfide 5: Methyl propyl 
disulfide 6: Dimethylthiophene 7: Z-Methyl-1-propenyl disulfide 8: E-methyl-1-propenyl disulfide 9: Dipro
pyl disulfide 10: Dimethyl trisulfide 11: Z-1-propenyl propyl disulfide 12: 2-propenyl propyl disulfide 13: E-

1-propenyl propyl disulfide 14: Di-2-propenyl disulfide 15: E-l-propenyl-2-propenyl disulfide 16: Methyl
propyl trisulfide 17: Dipropyl trisulfide

181 

,\ l . ~ 

_/1 1 

1 1 

1 1 



Tab. 1: Vorkommen ausgewählterflüchtiger Schwefelkomponenten in den untersuchten Al/ium-Akzessionen des IPK 
in Gatersleben (Angaben in Peakflächen % einschließlich der Standardabweichungen, bezogen auf alle in Abb. 
2 identifizierten schwefelhaltigen Verbindungen; berechnet aus den Ergebnissen von jeweils 9 unterschiedli
chen Messungen der angeführten Wildtypen). 

Table 1: Occurrence of selected volatile sulfur components in the investigated Allium accessions of the IPK in Gatersle
ben (Data are expressed in peak area percentage including standard deviations relating to all sulfur components 
identified in fig. 2; calculated from the results obtained from 9 different measurements performed in the indivi
dual wild types). 

1-Propan- Dimethyl- Di-2- Methyl- (Z)-Methyl-
thiol disulfid propenyl- propyl- 1-propenyl-

sulfid disulfid disulfid 

-4. obliquum L 0,01 0,04 4,32 0,06 5,69 
All 1221) 0,02 0,02 1,41 0,01 1,61 

,4. senescens L 10,03 0,30 0,56 9,44 0,04 
All 1122) l,Q4 0,06 0,41 1,34 (l,04 

1,4. saxatile 0,13 5,65 1,58 4,33 44,48 
M. Dieb 0,15 2,64 0,63 0,87 8,19 

kA111231> 

k. globosum M. 0,01 1,00 4,41 0,39 25,18 
IBieb. ex Red. 0,01 0,59 1,21 0,11 5,10 
kA11 t1n> 

k. chevsuricum 11,33 0,78 0,94 10,89 0,18 
rfscholok. 4,01 0,19 0,41 3,40 0,11 
kA111220> 

1,4. altyncolicum 10,84 0,33 0,34 2,23 n.n. 
�riesen 1,33 0,10 0,13 0,45 -

All 1243) 

Während bei den Arten A. obliquum, A. saxatile und A. 
globosum im wesentlichen die Aromastoffe Di-2-
propenyldisulfid und (Z)-Methyl-1-propenyldisulfid 
nachgewiesen werden, bilden bei A. senescens, A. chevsu

ricum und A. altynco/icum vor allem Dipropyldisulfid, 
(E)-1-Propenylpropyldisulfid und 1-Propanthiol den 
Hauptanteil der detektierten, flüchtigen Schwefelverbin
dungen. In Analogie zu früheren Untersuchungen kann 
daher davon ausgegangen werden, dass sich diese beiden 
Chemotypen deutlich hinsichtlich der Gehalte der Aro
mavorstufen S-2-Propcnyl- und S-Propylcysteinsulfoxid 
unterscheiden. 
In Abb. 3 ist die enzymatische Bildung der einzelnen 
Schwefelverbindungen am Beispiel von A. saxatile für 
das Zeitintervall bis 160 Minuten dargestellt. Während 
sich bei den Dialkyldisulfiden sowie bei den 2-
Propenylalkyldisulfiden bereits nach relativ kurzer Zeit 
(60 Min) ein stabiles Konzentrationsgleichgewicht ein
stellt, sind offensichtlich bei Propanthiol und Di-2-
Propenylsulfid auch nach 95 Minuten noch Enzymreak
tionen festzustellen 

Bei Z- und E-Propenylmethyldisulfid ist bis 65 Minuten 
ein asymptotischer Konzentrationsanstieg zu beobachten; 
nach längerer Inkubationszeit nimmt allerdings der Anteil 
der beiden Aromakomponenten dann deutlich ab. Ähnli
che Verhältnisse werden bei Z- und E-1-
Propenylpropyldisulfid festgestellt; nach Erreichen eines 
Konzentrationsmaximums gehen die Gehalte dieser bei 
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(E)-Methyl- Dipropyl- 2-Propenyl- (E)-1- Di-2- (E)-1-
1-propenyl- disulfid propyl- Propenyl- propenyl- Propenyl-
disulfid disulfid propyl- disulfid 2-Propenyldi-

disulfid sulfid 

0,22 0,01 0,96 0,13 81,26 4,92 
0,07 0,01 0,17 0,56 4,31 3,16 

0,85 59,60 0,82 14,06 0,19 0,05 
0,11 5,83 0,17 5,08 0,04 0,06 

7,36 0,20 4,17 0,80 25,96 4,86 
5,45 0,06 1,08 0,53 3,90 6,56 

0,78 0,02 1,06 0,07 61,99 2,95 
0,13 0,01 0,16 0,04 3,62 0,61 

1,27 46,22 1,77 15,68 n.n. 0,13 
0,45 5,34 0,23 3,42 - 0,04 

0,16 66,45 1,01 14,36 n.n. 0,09 
0,06 2,55 0,87 1,94 - 0,01 

den Komponenten nach etwa l 00 Minuten wieder dra
stisch zurück. Diese Beobachtungen stehen im Einklang 
mit früheren Untersuchungsergebnissen bei denen gezeigt 
werden konnte, dass in Gegenwart von Alliinase bevor
zugt Propenylcysteinsulfoxide enzymatisch gespalten 
werden, während die entsprechenden Methyl-Homologen 
erst zeitlich verzögert umgesetzt werden. Obwohl mehre
re konkurrierende Folgereaktionen die Einstellung eines 
stabilen Gleichgewichts verhindern, führt die Analyse des 
an die SPME-Faser gebundenen Komponentengemisches 
dennoch bereits nach einer Adsorptionsdauer von I 0 
Minuten zu gut reproduzierbaren Ergebnissen. 
Gegenüber der sonst üblicherweise angewandten simulta
nen Destillation/Extraktion (SDE) und nachfolgender GC
Charakterisierung des Aromaextraktes, weist die hier 
vorgestellte SPME-GC-Methode deutliche Vorteile hin
sichtlich der Schnelligkeit und Reproduzierbarkeit auf. Im 
Vergleich zu den entsprechenden, mittels SDE aufberei
teten Allium-Proben ergeben sich bei der SPME-GC le
diglich geringe Diskriminierungseffekte, insbesondere bei 
den Aromakomponenten mit höherem Schwefelanteil im 
Molekül. 
In Bezug auf die Reproduzierbarkeit der Resultate werden 
die günstigsten Analysebedingungen etwa 30 Minuten 
nach dem Zerkleinern der Allium-Proben erreicht; die 
Adsorption der zu detektierenden Schwefelkomponenten 
an die Faser ist bereits nach l O Minuten weitgehend abge
schlossen, so dass ab diesem Zeitpunkt eine optimale 
Signal-Empfindlichkeit erzielt wird. 
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Abb. 3: Kinetik der enzymatisch induzierten Bildung flüchtiger Schwefelkomponenten bei A. saxatile.

Chromatographiebedingungen und Zuordnung der detektierten SPME-GC-Signale entsprechend Abb. 2 
Fig. 3: Kinetics of the enzymatically induced formation of volatile sulfur components in A. saxatile. Chromatographie 

conditions and interpretation of detected SPME-GC signals according to fig. 2 

Die erhaltenen Ergebnisse dienen einerseits der Klassifi
zierung unterschiedlicher Chemotypen, deren Systematik 
nicht immer mit der Einteilung nach morphologischen 
Merkmalen übereinstimmen muss. Darüber hinaus leiten 
sich Ansätze für zukünftige Züchtungsarbeiten ab, den 
Gesundheits- und Aromawert bestehender A//ium

Kultursorten durch Einkreuzung ausgesuchter Wildtypen 
zu verbessern. 

Abstract: 
Six different Allium wild genotypes have been analyzed 
for their individual composition of volatile sulphur com
ponents. In order to achieve a fast and reliable description 
of the aroma profiles a new developed solid phase micro 
extraction (SPME)-GC method was applied. In compari
son to the usually performed simultaneous distillation
extraction (SDE) procedure direct SPME analysis permits 
very easy monitoring of the most valuable sulphur
containing volatiles. Based on the individual specific GC 
profiles the influence of the different genetic background 
on the aroma composition is clearly demonstrated. 
Furthermore the object of this study is to present the use 
of the new developed method for chemotaxonomic inter
pretations of plant species' relationships. 

In Zusammenarbeit mit: Winterhalter, P., Technische 
Universität Braunschweig, Institut für Lebensmittelche
mie 

2.3. Einsatz der NIR-Reflexionsspektroskopie zur 
Inhaltsstoflbestimmung und Klassifizierung von 
Qualitätsparametern bei Obst- und Gemüsekul
turen 
Application of NIR reflection spectroscopy for 
estimation of phytochemicals and classification of 
quality parameters in fruits and vegetables 
Quilitzsch, R.; Schulz, H.; Hoberg, E. 

Zielsetzung/ Aim: 
Die Zielsetzung ist, Anwendungsbereiche der Reflexions
NIRS zur Bestimmung wertgebender Inhaltsstoffe bzw. 
zur Klassifizierung von Qualitätsparametern bei ausge
wählten Obst- und Gemüsekulturen zu erforschen. Dabei 
sollen die gegenüber den klassischen Bestimmungsme
thoden bestehenden Vorteile dieser Schnellmethode (kei
ne aufwendige Probenvorbereitung, Erfassung mehrerer 
Komponenten in einem Analysengang, weitgehend zer
störungsfreie Messungen) im Rahmen der Züchtung zwn 
Einsatz kommen. Die für die NIRS-Untersuchungen er
forderlichen Referenzdaten werden mittels chromatogra
phischer (HPLC, HPTLC) Analysenmethoden bzw. Tex
turmessungen mittels Materialprüfmaschine bestimmt. 

lt is the aim to develope into applications of reflection 
NIRS for the prediction of valuable phytochemicals and 
for classification of quality parameters in selected fruits 
and vegetables. In this context the special advantages of 
this rapid method (minimal sample preparation, simulta
neous determination of several components, more or less 
non-destructive measurements) will be used as a tool for 
breeding processes. Tue reference data, which represent 
the basis for the NIR studies, are established by chroma
tographic methods (HPLC, HPTLC) and texture measu
rements. 
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Ergebnisse: 
Die NIR-spektrometrischen Untersuchungen wurden im 
dritten Versuchsjahr an 260 Einzelmöhren von 13 ausge
wählten Sorten mit einem FT-IR-Spektrometer 
EQUINOX 55 (Fa. Bruker GmbH) durchgeführt. Die 
Referenzdaten wurden am frischen Saft jeder einzelnen 
Möhre (Jahresberichte 1997/98, BAZ-1223) bestimmt. 
PLS-Kalibrierungen (siehe JB 1997, BAZ-1223) wurden 

für die Komponenten a-, ß- und Gesamtcarotin sowie 
Gesamtzucker berechnet. Die in der Tabelle 1 dargestell
ten statistischen Gütewerte der Kalibrierungen zeigen für 
die Carotingehalte verbesserte Bestimmtheitsmaße (R2) 
im Vergleich zum Vorjahresversuch, während die mittle
ren Standardabweichungen (RMSECV) etwa die gleichen 
Werte wie im Vorjahr erreichen. Bei dem Gesamtzucker
gehalt zeigt die Kalibriergleichung keine Verbesserung 
zum Vorjahr. 

Tab. 1: Zusammenstellung der statistischen Gütewerte 
der Kreuzvalidierung für die Carotingehalte 
(mg/lOOml) und den Gesamtzuckergehalt(%) 
von Möhren für zwei aufeinanderfolgende Jahre 
(n- Anzahl der verwendeten Spektren bzw. ana
lytischen Referenzwerte). 

Table 1: Summary of statistical values of quality of cross 
validation for carotene contents (mg/lOOml) and 
sugar content (%) of carrots, estimated in two 
years (n - number ofthe used spectra or analyti
cal reference values). 

Komponente Bereich R' RMSECV D 

1997 ex-Carotin-Gehalt 2,8-20,9 0,78 1,8 89 

ß-Carotin-Gehalt 5,3 -32,0 0,70 2,7 93 

IGes.-Carotin-Gehalt 8,1-51,7 0,82 3,5 86 

IGes.-Zucker-Gehalt 2,0- 17,7 0,71 1,9 86 

1998 K:t-Carotin-Gehalt 2,5 - 26,7 0,90 1,5 213 

ß-Carotin-Gehalt 6,7-43,6 0,86 2,5 216 

Ges.-Carotio-Gehalt 9,3-70,5 0,91 3,5 218 

Ges.-Zucker-Gehalt 3,0-12,9 0,73 1,2 131 

Die Ergebnisse bestätigen, dass die NIR-spektroskopische 
Vorhersage bezüglich der Carotingehalte bei Möhre gut 
möglich ist. 
Weiterhin wurden NIR-spektrometrische Untersuchungen 
an 190 Tomaten von 5 Sorten bei verschiedenen Reife
graden durchgeführt. Als Referenzdaten wurden mit einer 
Materialprüfinaschine TIRAtest 27025 (TIRA Maschi
nenbau GmbH) die reziproke Druckfestigkeit und die 
reziproke Schalenfestigkeit der Tomaten bestimmt. Als 
weitere Referenz wurde der gravimetrisch bestimmte 
Trockenrnassegehalt verwendet. Mit den PLS
Kalibrierungen konnte die Vorhersagbarkeit bezüglich der 
Festigkeitswerte von Tomaten nachgewiesen werden. Die 
Tabelle 2 zeigt die statistischen Gütewerte dieser NIR
spektroskopischen Vorhersagbarkeit. 
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Tab. 2: Statistische Gütewerte der Kreuzvalidierung für 
den Trockenmassegehalt (TMG), die reziproke 
Druckfestigkeit (dl/F0) und die reziproke Scha
lenfestigkeit (dl!Fr) von Tomaten. 

Table 2: Statistical values of quality of cross validation 
for dry mass content (TMG), for reciprocals of 
compressive strength (dl/F0) and peel strength 
(dl/Fr) oftomatoes. 

Komponente Bereich R' RMSECV D 

TMG 4,4- 7,3 % 0,73 0,3% 127 

dl/Fo 0,05 -0,45 mm/N 0,87 0,03 mm/N 167 

dl/Fp 0,12- 1,53 mm/N 0,87 0,11 mm/N 142 

Alle dargestellten Ergebnisse zeigen, dass bei Gemüse
kulturen trotz des hohen Wasseranteiles eine NIR
spektroskopische Vorhersagbarkeit technologisch bedeut
samer Qualitätsparameter mit Erfolg möglich ist. 

Abstract: 
Near infrared spectrometrical investigations were per
formed on 13 carrot varieties in the reflection mode. The 
reference data for 260 measured carrot samples were 
determined from freshly prepared carrot juice, as descri
bed in annual reports 1997 /98 (BAZ-1223) . Based on the 
received average NIR spectra the chemometrical analyses 
(ann. rep. 1997, BAZ-1223) supplied better predictions of 

a-carotene (R2 = 0.90), ß-carotene (R2 = 0.86) and total
carotene content (R2 = 0.91) than in the experiments per
formed during the last years. The prediction of sugars was
only possible with a restricted measuring accuracy (R2 =
0.73).
NIRS investigations were also performed on 190 toma
toes of different ripeness stage. The reference data are the
reziprocals of compressive strength and peel strength,
measured by a materials testing machine. The PLS cali
brations provide predictions of the two strenght values
with R2 = 0.87.

In Zusammenarbeit mit: Nothnagel, T., BAZ, Inst. f. 
Züchtungsmethodik bei Gemüse, Quedlinburg 

(BAZ-1223) 

2.4. Erarbeitung von analytischen Methoden zur 
Ermittlung geschmacksbildender Inhaltsstoffe 
des Spargels als Hilfsmittel für die Selektion 
Development of analytical methods for the de
termination offlavour-determining compounds 
in asparagus as breeding tool 
Hoberg, E.; Ulrich, D.; Standhardt, D. 

Zielsetzung/Aim: 
Spargel wird wegen seines hohen Genuss- und Gesund
heitswertes geschätzt. Die züchterische Bearbeitung und 
Verbesserung dieser Qualitätsmerkmale erfordert objekti
ve Meßmethoden zur Erfassung dieser Parameter. In 
Zusammenarbeit mit Spargelzüchtem und Anbauern wur
den eine sensorische Prüfinethode, eine Extraktionsme
thode für die Gewinnung des Spargelaromas sowie weite
re Grundlagen zur Bestimmung nichtflüchtiger Inhalts
stoffe erarbeitet. 
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Asparagus is appreciated because of its high enjoyment 
and healthy values. Tue breeding and improvement of 
these quality parameters necessitate objective measuring 
methods for the evaluation ofthese parameters. In coope
ration with asparagus breeders and producers a sensory 
evaluation method. an extraction method for highly con
centrated asparagus aroma as weil as further basic know
ledge for the determination of non volatile compounds 
was developed. 

Ergebnisse: 
Für die human-sensorische Bewertung von gekochtem 
Bleichspargel wird das in Abb. 1 dargestellte Prüfformu
lar verwendet. Auf der Grundlage der damit ermittelten 
Parameter für Geruch. Geschmack, Mundgefühl, Nachge
schmack und seltene Wahrnehmungen wurde die quanti
tative deskriptive Analyse durchgeführt. Dominierend ist 
der spargeltypische Geruch. der hauptsächlich durch Di
methylsulfid (DMS) verursacht wird. Wegen der Leicht
flüchtigkeit ist DMS im Spargelaroma sowohl analytisch 
als auch sensorisch kaum reproduzierbar zu bestimmen. 
Hinzu kommt, dass dieses Merkmal wegen seiner Domi
nanz bei allen geprüften Sorten nicht für eine Differenzie
rung geeignet ist. Die wesentlichen und häufig auftreten
den Merkmale ,süßlicher' und ,stechender Geruch', ,sü
ßer', ,bitterer' und ,fader Geschmack' sowie das ,adstrin
gierende Mundgefühl', die ,Bissfestigkeit' und die ,Fase
rigkeit' führen zu einer Differenzierung zwischen den 
acht geprüften Sorten aus Deutschland, Frankreich und 
den Niederlanden. Ohne auf die einzelnen Merkmale 
einzugehen, soll die weitgehende Übereinstimmung über 
die drei Prüfjahre hinweg hervorgehoben werden, die eine 
Charakterisierung der Sorten mit Hilfe dieser Parameter 
erlaubt, so dass diese sensorische Methode für die An
wendung in der Züchtung und in der Qualitätskontrolle 
geeignet ist. 
Die Zusammenhänge der nichtflüchtigen Inhaltsstoffe 
(Zucker und phenolische Verbindungen), die mit HPLC
Methoden (Hochdruckflüssigchromatographie) bestimmt 
wurden, sind nur schwach ausgeprägt bzw. noch nicht 
völlig geklärt. 
Mit der erarbeiteten Methodik zum Aroma des gekochten 
Spargels wurden grundlegende Untersuchungsergebnisse 
erbracht. Die simultane Destillations-Extraktion (SDE) in 
einer neu entwickelten Apparatur ist zur Herstellung von 
hoch konzentrierten Spargelextrakten geeignet. Mit Hilfe 
der GCO konnten im Chromatogramm die riechenden und 
nicht riechenden Bereiche aufgefunden werden. Einige 
wichtige Verbindungen wurden identifiziert. Überra
schend ist das Ergebnis, dass das Spargelaroma neben 
Schwefelverbindungen (Dimethylsulfid) wesentlich durch 
Methional und Pyrazine geprägt wird. Unterschiede zwi
schen den Sorten schlagen sich in den Olfaktogrammen 
nieder. 

Prüfformular für die sensorische Bevvertung von Spargel 

Prlllpenoo: Datum: 

-- -
Geruch typisch 

st1Blicb 
stechend 
mnflig 

erdig 

Ge- bitter ',. n 

schmack st1B '" 

typisch '" 

flach/fad 
, .. ,. 

Mund- metaßiscb 
, .. ,. 

gefiihl adstringier. 
biBfest 
zib ,. " 

holzig/fasrig ,. 
--

1 
Nachge-

1 bitte� . 
1 x 1� schmack adstnng,er. 

1 seltene Kuchen/Brot , ,.. 

I 
Wahr- KartJSuppe ,.. 

nehmun- stiukeud 

1 gen zitrouig 
braudig 

säuerUcb 1 
buttrig 

blumig I l! 

1�r
�en 

, __ 

gelillt sehr = 5 miBlillt sehr = 1 
I
Note: 

H 13 LJ=--3 
Abb.!: Formular für die Bewertung von Geruch, Ge

schmack, Nachgeschmack und selten vorkom
menden Wahrnehmungen sowie für die Beno
tung der Beliebtheit von Bleichspargelsorten. 

� 
-

Fig. 1: Form for the evaluation of odour, taste, aftertaste 
and rarely occurring perceptions as weil as for 
the acceptability of white asparagus. 

Abstract: 
Analytical preconditions were established for the extensi
ve evaluation of the sensory quality of asparagus. An 
evaluation form is available, which enables the differen
ciation of white asparagus applying the QDA. With the 
aid of a specially developed apparatus it is possible, to get 
highly concentrated asparagus extracts for the subsequent 
gaschromatographic characterization. 

In Zusammenarbeit mit: Gottwald. J., Südwestdeutsche 
Saatzucht, Möringen; Maschmeier, H., Bundessortenamt, 
Prüfstelle Neuhof; Paschold, P.- J., Forschungsanstalt 
Geisenheim; Paul, D., Vereinigung der Spargelanbauer 
Niedersachsen e. V., Hoyerhagen; Rosen, A., Spargelhof 
D. Gast, Altmölln; Treutter, D., Technische Universität
München
(BAZ-1222, Drittmittelprojekt des BML - Sondermittel)
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3. Medizinal- und Gewürzpflanzen
Medicinal and spiee plants

3.1. Aufbau eines NIRS-Netzwerkes für Arznei- und 
Gewürzpflanzen inklusive der daraus hergestell
ten industriellen Rohstoffe 
Development of a NIRS network for medicinal 
and spiee plants including the resulting industrial 
raw materials 
Steuer, B.; Schulz, H.; Krüger, H.; Schütze, W. 

Zielsetzung/ Aim: 
Wie Machbarkeitsstudien der letzten Jahre gezeigt haben, 
ist es in den meisten Fällen möglich, sekundäre Inhalts
stoffe in Medizinal- und Gewürzpflanzen schnell, zuver
lässig und zerstörungsfrei mittels Nah
Infrarotspektroskopie (NIRS) zu bestimmen. Da die zu
nächst durchzuführende Kalibrationserstellung sowohl 
zeit- und personalintensiv ist, bietet es sich an, Kalibra
tionen zentral zu erstellen und im Rahmen eines Netzwer
kes Züchtern, Handelsfirmen sowie öffentlichen Einrich
tungen zur Verfügung zu stellen. 

As feasibility studies, performed during the last years 
have shown, a fast, reliable and non-destructive determi
nation of secondary metabolites in medicinal and spiee 
plants via near infrared spectroscopy (NIRS) is mostly 
possible. Because the first step - the calibration procedure 
- is time and personal consuming, obviously central cali
brations should be performed for a network, which can be
used by breeders, trade companies and public institutions.

Ergebnisse: 
Die Machbarkeitsstudien der vergangenen Jahre haben 
gezeigt, dass sich ätherisch-Ölkomponenten sowie teil
weise auch nicht flüchtige Wertkomponenten in Arznei
und Gewürzpflanzen sehr gut mit Hilfe der NIRS be
stimmen lassen. Da die Erstellung von NIRS
Kalibrationen jedoch mit einem hohen personellen, ana
lytischen und finanziellen Aufwand verbunden ist, emp
fiehlt es sich, die gewonnenen Daten im Rahmen eines 
Netzwerkes unter Ausnutzung moderner technischer Res
sourcen z. B. Züchtern und Anbauern zur Verfügung zu 
stellen. Um die Möglichkeit eines Netzwerk-Aufbaus 
ermitteln zu können, wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Zentralinstitut der Arzneimittelhersteller (ZA) das o. g. 
Projekt initiiert. 
Die Hauptschwierigkeit bei der Realisierung liegt in der 
Übertragbarkeit von Kalibrationen auf verschiedene 
Spektrometertypen. Hierzu sind zur Zeit verschiedene 
Ansätze bekannt, deren Güte im Rahmen dieses Projektes 
untersucht und hinsichtlich der praktischen Umsetzung 
charakterisiert werden soll. Zum einen besteht die Mög
lichkeit, Standardprobensätze zu verwenden, zum anderen 
die Anwendung mathematischer Verfahren, um auf diese 
Weise gerätebedingte spektrale Unterschiede zu eliminie
ren. 
Dem IQA kommt im Rahmen dieses Projektes die Aufga
be zu, als zentrale Stelle neue Kalibrationen für bisher 
nicht bearbeitete Kulturen zu erstellen sowie bereits erar-
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bei-tete NIRS-Methoden im Rahmen der Möglichkeiten 
(In diesem Zusammenhang werden insbesondere die 
Einflüsse unterschiedlicher Erntejahre bei ausgesuchten 
Kulturen betrachtet und in entsprechender Weise in den 
NIRS-Kalibrationen berücksichtigt.) zu stabilisieren. Des 
weiteren werden unterschiedliche Spektrometertypen und 
statistische Auswerteprogramme für diese Aufgaben ein
gesetzt. 
Die gewonnenen NIRS-Methoden sollen über den Kreis 
der Projektpartner hinaus auch anderen interessierten 
Institutionen durch die Erstellung von CD-ROMs oder 
über eine Internet-Datenbank zur Verfügung gestellt wer
den. Projektbegleitend sind bereits Internet-Seiten erstellt 
worden, in denen sich die Projektpartner sowie interes
sierte Dritte über den Verlauf der Forschungsarbeiten 
informieren können. 

Abstract: 
Studies concerning the limits and possibilities of a NIRS 
network for medicinal and spiee plants including extracts 
and distillates produced from these plants started in Au
gust of this year. The main interest concerns the transfer 
of spectra gained from different spectrometer types into 
calibrations which have been performed by the institute 
for quality analysis during the last years. Furtheron a 
database system on CD-ROM or via internet will be 
supplied for use by the project partners. 

In Zusammenarbeit mit: Börner, A., IPK Gatersleben; 
Pank, F., BAZ, Institut für Gemüse, Heil- und Gewürz
pflanzenzüchtung, Quedlinburg; Fa. M. Bauer GmbH, 
Vestenbergsgreuth; Fa. Müggenburg GmbH, Alveslohe; 
Veit, M., Zentralinstitut für Arzneimittelforschung GmbH 
(ZA) Sinzig 
(BAZ-1220) 
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3.2. Möglichkeiten und Grenzen der NIR
Spektroskopie bei der Bestimmung sekundärer 
Inhaltsstoffe in ausgewählten Tee- und Gewürz
pflanzen 
Applications and limits of NIR spectroscopy for 
the determination of secondary metabolites in 
selected tea and spiee plants 
Schulz, H.; Steuer, B.; Krüger, H.; Schütze, W. 

Zielsetzung/ Aim: 
Im Mittelpunkt der Untersuchungen an ausgewählten Tee
und Gewürzpflanzen steht die Entwicklung NIR

spektrometrischer Methoden zur schnellen und weitge
hend zerstörungsfreien Bestimmung sekundärer Inhalts
stoffe. Die Ermittlung der hierzu benötigten Referenzda
ten erfolgt an zerkleinerten und homogenisierten Proben, 
aus deren Lösungsmittelextrakten mittels HPLC/DAD die 
relevanten Wertkomponenten (z. B. Flavonoide) separiert 
und detektiert werden. 

The studies focus on the development of NIR spectrosco
py methods for the rapid and mostly non-destructive de
termination of secondary metabolites in tea and spiee 
plants. The required reference analysis data are received 
from the crushed and homogenized samples by solvent 
extraction, subsequent HPLC separation and detection of 
the valuable components such as flavonoids by DAD. 

Ergebnisse: 
Im Rahmen eines im vergangenen Jahr durch die Adalbert 
Raps-Stiftung geförderten Projektes wurde bereits eine 
Nah-Infrarot (NIR)-spektroskopische Methode zur 
schnellen Bestimmung von Carnosolsäure sowie der 
Ätherisch-Öl-Komponenten (Campher, Borneol, 1,8-
Cineol, a-Pinen, Camphen und Bornylacetat) in den ge
trockneten Blättern von Rosmarin (Rosmarinus officina
lis) vorgestellt. Basierend auf diesen Forschungsergebnis
sen wurde die Methode mit dem Ziel weiterentwickelt, 
auch an frischen Rosmarinblättern diese wertgebenden 
Inhaltsstoffe simultan bestimmen zu können. Hierdurch 
ist es nunmehr prinzipiell möglich, die jeweiligen Carno
solsäuregehalte zur Selektion im Zuchtprozess (bzw. bei 
Wildsammlungen) sowie im Verlauf der Ontogenese zur 
Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes direkt auf 
dem Feld zu bestimmen. Bei der Kalibrationserstellung 
wurden insgesamt 106 unterschiedliche Rosmarinproben 
berücksichtigt. Die referenzanalytischen Daten wurden 
mittels HPLC ermittelt. Für die NIR-Messungen wurde 
sowohl ein Gitterspektrometersystem (Spektralbereich: 
1100 - 2500 nm) als auch ein NIR-Dioden-Array-Gerät 
(Spektralbereich: 900 - 1700 nm) eingesetzt. Die besten 
Kalibrationsergebnisse wurden bei dem Dispersiv
Spektrometergerät mit Hilfe eines MPLS-Algorithmus auf 
Basis der 2. Ableitung der jeweiligen Spektren erzielt. Die 
auf diese Weise für Carnosolsäure erhaltenen statistischen 
Leistungsparameter (R2 = 0,91 ; SECV = 0,50) belegen, 
dass eine sehr zuverlässige Vorhersage dieser wertgeben
den Komponente im unzerstörten, frischen Pflanzenmate
rial ohne weiteres möglich ist. Auch mit Hilfe des mobi
len NIR-Dioden-Array-Spektrometers werden zufrieden
stellende Kalibrationen erhalten, die allerdings aufgrund 
der kleineren spektralen Auflösung sowie des engeren 
Messbereiches eine etwas geringere Methodenleistung 

aufweisen. 
Zur NIR-spektroskopischen Bestimmung von Aspalathin 
in unfermentiertem Rooibos-Tee wurden zahlreiche Mu
ster differierender Genotypen von unterschiedlichen An
bauregionen zu verschiedenen Erntezeitpunkten unter
sucht. Basierend auf die zwischenzeitlich weiter opti
mierte HPLC-Referenzmethode konnte eine neue NIR
Methode entwickelt werden, die es gestattet, den Aspala
thingehalt in getrocknetem Rooibos-Tee mit einer Rest
feuchte von ca. 7 - 10 % vorherzusagen. Wie die Untersu
chungen gezeigt haben, ist die Zuverlässigkeit der ent
wickelten Schnellmethode weniger durch die NIR
spektroskopische Messung selbst, sondern in erster Linie 
durch die Reproduzierbarkeit der referenzanalytischen 
Daten bedingt. In diesem Zusammenhang konnten insbe
sondere Probleme bzgl. der vollständigen Löslichkeit des 
Analyten im Eluenten sowie bei der Oxidationsstabilität 
über einen Zeitraum von 12 Stunden beobachtet werden. 
Ohne Zusatz von Ascorbinsäure zum wässrigen Rooibos
Extrakt wird bereits nach wenigen Stunden ein Großteil 
des Aspalathins zu noch nicht weiter identifizierten Ab
bauprodukten umgesetzt. 
Auch ohne Bezug zu Referenz-Datenmaterial lässt sich 
allein auf Basis der NIR-Spektren qualitativ der Fermen
tierungsgrad der einzelnen Proben unterscheiden; dabei 
werden auch solche unfermentierten Rooibos-Proben 
erkannt, die aufgrund optischer Auffälligkeiten (z.B. 
Befall durch Schaderreger) üblicherweise nicht für den 
F ermentationsprozess Verwendung finden. 
Das von zwei unterschiedlichen Standorten in Chile 
stammende Wildpflanzenmaterial von Buddleja globosa 
wurde mittels HPLC im Hinblick auf das Profil der wert
gebenden Flavonoide (hauptsächlich Luteolin-7-glucosid) 
untersucht. Wie erste Ergebnisse zeigen, weisen die ein
zelnen Proben diesbezüglich eine vergleichsweise geringe 
Variabilität auf. Die Voraussetzungen für die Entwick
lung einer robusten NIRS-Methode sind daher relativ 
ungünstig. Zukünftige Forschungsaktiviäten werden daher 
darin bestehen, durch Einbeziehung von weiteren geeig
neten Buddleja-Proben (z. B. anderer Erntezeitpunkt, 
Genotypen oder Anbaugebiete) eine größere Streubreite 
in Bezug auf die Flavonoidverteilung zu erhalten. 

Abstract: 
A new NIRS methods for the non-invasive determination 
of carnosic acid in dried and fresh leaves of rosemary has 
been developed. Best calibration results were achieved 
with an MPLS-algorithm using the 2"d derivatives of the 
individual spectra (R2 = 0,91, SECV = 0,50). Furthermore 
a NIRS method is described which can be applied for the 
reliable determination of aspalathin in unfermented rooi
bos tea. Also the fermentation process has been monitored 
by NIR spectroscopy. Based on the received data unfer
mented and fermented rooibos tea samples can be clearly 
discriminated into separate clusters. 

In Zusammenarbeit mit: Fa. Raps & Co., Kulmbach; 
Joubert, E., INFRUITEC, Stellenbosch (Südafrika), Raps
Stiftung, Projekt-Nr.: FV 167 
(BAZ-1226) 
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3.3. Die Variabilität ätherischer Samenöle von Peter

silie, Sellerie und Möhre - ihr Einfluss auf Quali
tät und Resistenz gegenüber Schaderregern 

Variability of essential seed oils of parsley, celery 
and carrot - iofluence on quality and resistance 

diseases 
Krüger, H. 

Zielsetzung/ Aim: 
Die UntersuchW1g ätherischer Öle der Petersilien- und 
Sellerie-Kollektionen des Projektes BAZ-1128 wurde mit 
dem Ziel durchgeführt, Variationen in der Zusammenset
zung der Hauptkomponenten festzustellen und Beziehun
gen zu möglichen Resistenzen gegenüber Schaderregern 
zu prüfen. Darüber hinaus sollten die chemischen Unter
schiede im Terpenprofil zwischen Petersilie und Sellerie 
eindeutig festgestellt werden, um damit die Vorausset
zung für die chemische Identifizierung von Petersilie
Sellerie-Bastarden zu schaffen. 

The investigations of essential oils obtained from parsley 
and celery collections of the project BAZ-1128 were 
carried out with the aim to characterize variations in the 
compositions of the main components and to look for 
correlations with plant disease resistance. Moreover at
tempts were made to describe clearly the discrimination in 
the terpene profiles between parsley and celery in order to 
establish the basis for a chemical identification of parsley
celery-hybrids. 

Ergebnisse: 
Zur Überprüfung des Zusammenhanges zwischen Resis
tenzverhalten Wld ätherischen Ölbestandteilen stand Ba
sismaterial zur Verfügung, welches im Rahmen des The
mas BAZ-1128 in den Vergleichsanbau gelangte. Die 
Bonitierung der Anfälligkeit gegenüber Septoria petrose
lini und Alternaria radicina erfolgte ausschließlich an 
Blattmaterial, weswegen eine Ausweitung des Themas 
auf die Untersuchung ätherischer Blattöle vorgenommen 
wurde - ihre inhaltsstoffiiche Variabilität wurde im Rah
men der vorhandenen Kollektion sowohl für Petersilie als 
auch für Sellerie erfasst. 
Für Septoria in Petersilie lässt sich eine Abhängigkeit des 
Pilzbefalles von terpenoiden Inhaltsstoffen erkennen, 
wobei gute Resistenzeigenschaften einerseits mit niedri
gen Ölgehalten im Samen, andererseits mit hohen Gehal
ten im Blatt korreliert sind Nähere Befunde finden sich in 
BAZ-1128. Ebenso wie Samenöle lassen sich Blattöle von 
Petersilie und Sellerie klar W1terscheiden. Die untersuch
ten Muster lassen sich zweifelsfrei entweder der einen 
oder der anderen Art zuordnen. Typen, welche als Bastard 
identifiziert werden könnten, ließen sich nicht finden. 
RAPD-Marker-Analysen am gleichen Material - unter
sucht im Projekt BAZ-1228 - stimmen mit diesem Ergeb
nis vollständig überein. 
Die chemische Unterscheidbarkeit der Öle lässt sich am 
Vorhandensein oder Fehlen charakteristischer Hauptkom
ponenten wie 1,3,8-p-Menthatrien, Myristicin Wld Apiol 
(Petersilie) sowie ß-Selinen, Sedanenolid und Sedanolid 
(Sellerie) festmachen. Die Variabilität dieser Substanzen 
innerhalb der Arten zeigt Tab. l .  

Tab. l: Gehalt und Zusammensetzung des ätherischen Öls in den lufttrockenen Blättern der untersuchten Petersilien� 
und Selleriekollektion (Quedlinburg 1999) 

Table 1: Content and distribution of essential oil in the air-dried leaves ofthe investigated parsley and celery collection 
(Quedlinburg 1999) 

Art äth.Olgehalt der 
lufttrockenen 

Blätter [ml/lOOg] 1,3,8-p-Menthatrien 

0 Min Max 0 1 Min 1 
Petersilie 0,62 0,33 1,08 47,8 1 26,1 1 

ß-Selinen 

0 Min Max 0 1 Min 1 
Sellerie 0,79 0,33 1,74 3,39 1 0 1 

Abstract: 
The individual amounts of essential oils and their main 
components have been determined in parsley and celery 
collections cultivated in the experimental garden of the 
BAZ. The chemical differences of essential leaf oils of 
celery and parsley can be clearly diescribed. Parsley
celery-hybrids have not been found in the investigated 
material. lt is possible to find a correlation between es
sential oil contents and plant disease resistances. For 
parsley high contents in leaves and low contents in seeds 
are correlated with high Septoria resistance. 

In Zusammenarbeit mit: Marthe, F.; Scholze, P.; BAZ, 
Institut für Gemüse-, Heil- und Gewürzpflanzenzüchtung, 
Quedlinburg 
(BAZ-1216) 
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Max 

80,4 

Max 

10,6 

Gehalt im ätherischen Blattöl [%) 

Myristicin Apiol 

0 1 Min 1 Max 0 1 Min 1 Max 

15,2 1 0 1 30,6 2,53 1 0 1 21,2 

Sedanenolid Sedanolid 

0 1 Min 1 Max 0 1 Min 1 Max 

21,6 1 0 1 54,6 18,3 1 0 1 42,2 

.. 

1 
1 

1 

1 
1 



Institut für Züchtungsmethodik bei Gemüse 
Institute of Breeding Methods in Vegetables 
Quedlinburg 

Das Institut für Züchtungsmethodik bei Gemüse arbeitet an der Optimierung und Adaptierung be
kannter sowie der Entwicklung neuer Methoden für die Züchtung von Gemüse-, Heil- und Gewürz
pflanzen. Ebenso werden Forschungsarbeiten an geeigneten Modellsystemen durchgeführt. Dazu 
werden genetische, pflanzenphysiologische, biochemische, molekularbiologische, zytogenetische 
und bildanalytische Techniken eingesetzt. Die inhaltlichen Ziele der Forschungsprogramme sind 
auf folgende Schwerpunkte ausgerichtet: 

• Erstellung und Charakterisierung von interspezifischen Hybriden zur Übertragung züchtungs
relevanter Merkmale;

• computergestützte und molekulare Chromosomenanalyse;
• Entwicklung von molekularen Markern für wirtschaftlich wichtige Merkmale für den Einsatz in

der markergestützten Selektion;
• Erarbeitung alternativer Nutzungskonzepte und Züchtungsstrategien.

Hauptobjekte für die Entwicklung neuartiger Züchtungsmethoden sind ge
genwärtig Gemüseformen aus den Gattungen Brassica, Allium und Daucus. 
Die sexuelle Hybridisierung zwischen Kulturformen der Gattung Allium 

eröffnet neue Möglichkeiten zur Erweiterung der genetischen Variabilität 
bei Zwiebel, Winterzwiebel, Schnittlauch und Porree. Um z. B. für Arten 
der Gattung Allium auf effektive Weise Hybridsaatgut erzeugen zu können, 
ist ein System der cytoplasmatisch-männlichen Sterilität (CMS) erforder
lich. Die wesentlichste Voraussetzung dafür, ein Cytoplasma das Pollenste
rilität auslöst, war bei Porree bisher nicht vorhanden. In einem mehrjähri
gen Artkreuzungsprogramm bei Allium gelang es, Zwiebel-Porree-Bastarde 
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zu erzeugen und aus ihnen Porreeformen mit einem fremden Cytoplasma zu Abb. 1: Multiple FISH und 

entwickeln. Dieses alloplasmatische Basismaterial besitzt im Kerngenom GISH im Porree x 

d. 32 Chr l "d p ""h d da ·1· ·· · d Zwiebel Bastard 
1e omosomen von tetrap 01 em orree, wa ren s sten 1tatm u- Fig. 2: Multiple FISH and 

zierende Cytoplasma (S) von Zwiebel stammt ( Abb. 1 ). GISH analysis of 

Wichtige Schritte wurden getan, die zur genetischen leek-onion-hybrid 

Abb. 2: Rübenzystennema
tode (Heterodera 
schachtii) und typi
sche Zysten 

Einlagerung von Nematodenresistenz in Raps führen sollen. Dieses Vorhaben 
könnte dazu beitragen, in Fruchtfolgen mit hohem Zuckerrübenanteil durch 
den Anbau von resistentem Raps die Populationsdichte des Rübencystenne
matoden (Heterodera schachtii) im Boden zu verringern (Abb. 2). Es konnte 
an Hand von Populationen, die für Vorhandensein/Fehlen von Raphanus
Chromosomen spalteten, gezeigt werden, dass sich die genetisch bedingte 
Resistenz aus Ölrettich (Raphanus sativus) in voller Stärke auch im geneti
schen Hintergrund von Raps ausprägt. Wie sich herausstellte, ist dafür bereits 
die Anwesenheit eines einzigen spezifischen Chromosoms in Raps ausrei
chend, da alle anderen der insgesamt 9 Chromosomen des Raphanus-Genoms 
keine Resistenzfaktoren tragen. Es wurden molekulare Marker entwickelt, mit 
denen jedes Raphanus- Chromosom spezifisch in Raps nachgewiesen werden 
kann. Die Marker werden innerhalb von Introgressionsprogrammen dazu ver
wendet, um Raps mit einem addierten, substituierten bzw. rekombinierten 
Resistenz-Chromosom zu selektieren. 

Fig. 2: Beet cyst nematode 
(Heterodera 
schachtii) and typi
cal cysts 

The Institute of Breeding Methods in Vegetable is engaged in optimization 
and adaption of already known as well as in the development of new methods 
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for breeding of vegetable, medicinal and spiee plants. In addition, research projects are followed up 
using adapted model systems. The range of genetic, plant physiological, biochemical, molecular 
biological, cytogenetic and image analytical techniques is applied for efficient achievement of the 
individual research goals: 

• Development and characterization of interspecific hybrids for transfer of important breeding
traits;

• computer-aided and molecular analysis of chromosomes;
• development of molecular markers important characters and for use in marker-assisted selec-

tion;
• development of new applications and breeding strategies.

Main objects in the development of new breeding methods are vegetable forms of genera Brassica, 

Allium and Daucus. 
Sexual hybridization between cultivated forms of genus Allium has realized a new possibility of 
broadening genetic variability in onion, bunching onion, chives and leek. To produce, e. g. hybrid 
seeds of Allium vegetables, it requires a system for cytoplasmic-male sterility (CMS). A pollen ste

rility-manifesting cytoplasm as the most essential precondition to this does not exist in leek. Within 
a program of interspecific hybridization in Allium, onion-leek-hybrids were produced and used for 
developing leek genotypes with an alien cytoplasm. The alloplasmic basic material has a nuclear 
genome with 32 chromosomes of tetraploid leek, whereas the sterility-inducing cytoplasm (S) 
comes from onion. 
Essential steps toward the genetical insertion of nematode resistance in rape were completed. This 
project could contribute in crop rotations with high sugar beet ratio to lower the population density 
of beet cyst nematode (Heterodera schachtii) in soil by means of growing resistant rape. lt could be 
shown through populations segregating for presence/absence of Raphanus chromosomes that the 
genetic resistance from oilradish (Raphanus sativus) is expressed to a füll degree on rape genetic 
background, too. The presence of a specific chromosome in rape is sufficient for this, as the other of 
the 9 chromosomes of the Raphanus genome do not carry any resistance factors. Molecular markers 
to detect each single Raphanus chromosome in rape were developed. They will be used to select 
rape with the added, substituted or recombined resistance chromosome within a introgression pro

gramme. 

1. Basismaterial

Basicmaterial

1.1. Entwicklung von alloplasmatischem Porree 

Development of alloplasmic leek 

Peterka, H.; Budahn, H. 

Zielsetzung/ Aim: 
Hybridsorten bei Gemüse zeigen Heterosis, weisen eine 
hohe Uniformität auf und erleichtern die Züchtung auf 
Krankheitsresistenz. Um diese Vorteile für Porree nutzen 

zu können, soll ein System der cytoplasmatisch
männlichen Sterilität (CMS) entwickelt werden, mit dem 
auf effektive Weise Hybridsaatgut erzeugt werden kann. 
Dafür ist ein Cytoplasma erforderlich, das über eine Inter
aktion mit Kerngenen Pollensterilität auslöst. Ein solches 
Cytoplasma ist bei Porree nicht vorhanden. In einem 
Artkreuzungsprogramm bei Allium gelang es, Zwiebel
Porree-Bastarde zu erzeugen. Aus ihnen sollen Porree
fonnen mit einem fremden Cytoplasma entwickelt wer
den. 

Hybrid vegetable varieties show heterosis, unifonnity and 
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are easier to breed for pest resistance. To take use ofthese 
advantages in leek breeding, a system of cytoplasmic 
male sterility should be developed for an effective hybrid 
seed production. This demands a cytoplasm inducing 
pollen sterility by an interaction with nuclear genes. Such 
cytoplasm does not exist in leek. Within a program of 
interspecific hybridization in Allium, onion-leek-hybrids 
were produced. They will be used for developing leek 
genotypes with an alien cytoplasm. 

Ergebnisse: 
Wiederholte Rückkreuzungen von Zwiebel-Porree
Bastarden mit Porree als Pollenelter sollen zur Eliminie
rung von Zwiebelchromosomen bei gleichzeitiger Beibe
haltung des S-Cytoplasmas von Zwiebel führen. In der 
zweiten Rückkreuzung (Kreuzungsserie 1998) wurden 
aus ca. 50 manuell bestäubten Dolden mit Hilfe der Ovar
kultur 35 Pflanzen erhalten. Der niedrige Kreuzungserfolg 
beruht sowohl auf prä- als auch postzygotischen Störun
gen. Molekulare RAPD-Analysen mit zwiebelspezifi
schen DNA-Markern und zytologische Untersuchungen 
mit Phasenkontrastmikroskopie und genomischer in situ-



Ergebnisse: 
Entwicklung einer Kopplungskarte für die Möhre 

Die Spaltungsanalysen an den beiden Kartierungspopula
tionen wurden abgeschlossen. 30 agronomische Merk
male wurden vorerst in die Kopplungs- und Kartierungs
analysen einbezogen. Von ca. 2/3 der analysierten Fr 

Pflanzen konnten F3-Nachkommenschaften erzeugt wer
den. Sie werden derzeit hinsichtlich Merkmalsexpression 
ausgewertet. Anhand der F3-Ergebnisse sollen die auf 
Basis der F2-Populationen erstellten Vererbungsmodelle 

der agronomischen Merkmale verifiziert werden (Tab. l ). 
Die Entwicklung molekularer Marker konzentrierte sich 
im Berichtszeitraum auf die Erarbeitung von AFLP
Markem. Bisher wurden beide Populationen mit 5 Pri
merkombinationen getestet: Dabei konnten 87 polymor
phe AFLP-Banden identifiziert und als genetische Marker 
genutzt werden. 58 davon ließen sich in die Kopplungs
karten integrieren. 

Tab. l: Übersicht der entwickelten und kartierten morphologischen und molekularen Marker für die Möhren
Kartierungspopulationen MK8 und MK9 

Tab. l: Developed and mapped morphologic and molecular markers ofthe carrot mapping populations MK8 and MK9 

Population Markertyp erhaltene Marker Anzahl mit kartierte Marker 

Summe maternal paternal abweich. SV Summe maternal paternal 

MK8 morphol. Marker 31 

lsoenzyme 3 

RAPD 75 36 39 

AFLP 30 19 11 

139 

MK9 morphol. Marker 29 

lsoenzyme 6 

RAPD 113 43 70 

AFLP 57 25 32 

205 

Die Kopplungs- und Kartierungsanalysen erfolgten mit 
dem Computerprogramm MapMaker 3.0. Für die Kartie
rungspopulation MK8 wurden bisher 139 Marker in die 
Kartierungsanalysen einbezogen. Davon konnten 70 Mar
ker (50 %) in 15 Kopplungsgruppen (KG) kartiert wer
den. Damit liegen derzeit 6 zusätzliche KG bezogen auf 
den haploiden Chromosomensatz der Möhre vor. Aller
dings enthalten 5 KG lediglich je zwei Marker. Von der 
Population MK9 wurden 205 Marker in die Kartierungs
analysen einbezogen, von denen vorerst 127 (62 %) auf 
14 Kopplungsgruppen platziert werden konnten. Davon 
tragen 4 KG jeweils nur zwei Marker. In Tabelle l sind 
die entwickelten und kartierten Marker für beide Popula
tionen sowie deren elterliche Herkunft dargestellt 

Untersuchungen zur Resistenz gegen Alternaria dauci

Im Berichtszeitraum wurden 3 Laborprüfungen mit zu
sammen 58 selektierten F3-Linien durchgeführt. Bei ca. 
30 % der untersuchten Nachkommenschaften deuten die 
erhaltenen Befallsverteilungskurven auf einen entspre
chend der Selektion verschobenen Mittelwert hin. Daher 
werden genetisch fixierte Resistenzkomponenten vermu
tet. Für genetische Analysen sowie die Entwicklung von 
molekularen Markern, wurden Kreuzungen mit selektier
ten Einzelpflanzen 'anfällig x resistent' und 'resistent x 
anfällig' zur Erzeugung spaltender Nachkommenschaften 
hergestellt. Ein Teil der F1 -Populationen wird derzeit 
kultiviert. 

12 8 

3 2 

5 37 23 14 

5 23 15 8 

25 70 (50%) 

17 16 

2 3 

27 73 31 42 

5 35 17 18 

51 127 (62%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Abb. l: Charakterisierung von Alternaria lsolaten mittels 
RAPD-Analysen: Spur l :  l OObp-ladder, 2: 
A.dauci (01), 3: A.dauci (68), 4: A.brassicicola,
5: A.brassicea, 6: A.sp.?, 7: A.radicina, 8-17: A.
brassicicola (verschiedene Herkünfte)

Fig. l :  Characterisation of Alternaria isolates with 
RAPD-analyses: lane l: lOObp-ladder, 2: A.dauci 

(01), 3: A.dauci (68), 4: A.brassicicola, 5: 
A.brassicea, 6: A.sp.?, 7: A.radicina, 8-17: A.
brass ic ico/ a (different sources)

Zur Verifizierung der Testergebnisse wurden mikroskopi
sche Analysen der Blattproben nach der Befallsbonitur 
durchgeführt. Die visuellen Befallsbonituren ließen sich 
in den mikroskopischen Untersuchungen relativ gut in 
drei Befallscluster einteilen, wobei bei resistenten Geno-
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typen (9dpi) lediglich eine schwache Auskeimung der 
Konidien und eingeschränkte Penetration erkennbar wur
de, stark anfällige Genotypen dagegen (9dpi) eine begin
nende Sporulation erkennen ließen. Weitere mikroskopi
sche Analysen sollen als Basis für eine systematische 
Erfassung quantitativer Resistenzkomponenten genutzt 
werden. Methodische Untersuchungen zur Reproduktion 
und Aggressivität des Erregers konzentrierten sich auf die 
Isolate-Charakterisierung mittels Protein-, Isoenzym- und 
RAPD-Analysen. Weiterführende Analysen sollen zur 
Kontrolle der genotypischen Stabilität in den Erhaltungs
stufen sowie zur Differenzierung selektierter Einsporiso
late dienen. 

Abstract: 
Two maps were constructed for the carrot Frprogenies 
MK8 and MK9 integrated agronomic-, isozyme-, RAPD
and AFLP-markers.Out of 139 markers analysed in MK8, 
70 (50 %) could be placed into 15 linkage groups. 205 
markers were analysed in MK9. 127 (62 %) ofthese were 
mapped in 14 linkage groups so far. Further investigations 
will be verified the postulated genetic models for inheri
tance of the agronomic traits. The marker development 
will be focused on microsatellites. 
58 F3-lines were tested to Alternaria dauci and 30 % of 
these lines showed the expected selection pattem for the 
resistance. The expression pattem observed visual were 
verified by microscopic analyses. Reciprocal crosses 
between susceptible and resistant plants will be used for 
genetically analysis of resistance and the development of 
molecular markers. Molecular markers were used for 
differentiation of the Alternaria isolates. 

Zusammenarbeit: Institut für Angewandte Genetik, Uni
versität Hannover, Wricke, G.; Niemann, M.; Westphal, 
L. 
(BAZ-1329; gefördert durch BLE, 95 BF 011) 

3.2. Beiträge zur Genomanalyse bei Daucus carota

Contributions to genome analysis of Daucus ca

rota 

P. Straka, T. Nothnagel

Zielsetzung/ Aim: 
Auf der Grundlage einer erarbeiteten dicht besetzten 
Kopplungskarte von Daucus carota sollen weitere mole
kulare Marker entwickelt und integriert werden. Unter 
Nutzung bekannter Gensequenzen sowie durch Analyse 
vorhandener für spezifische Merkmale spaltender Daucus

carota-Linien werden Marker für interessante Gene in die 
Kartierung einbezogen. 

The developed genetic map of Daucus carota will be 
extended by new molecular markers. Important genes will 
be mapped based on DNA sequences from international 
data banks and on the analysis of segregating Daucus

carota-lines. 

Ergebnisse: 
Im Rahmen des Projektes wurden einerseits Methoden zur 
Analyse von AFLP bei Daucus carota etabliert und in 
bulked segregant Analysen zur Charakterisierung von für 
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morphologische Merkmale spaltender Linien angewendet. 
Insgesamt wurden 15 verschiedene Primerkombinationen 
auf ihre Eignung zum Nachweis von Polymorphismen bei 
Daucus carota getestet. Davon konnten 5 Primerkombi
nationen zur Erweiterung der genetischen Karten von 
Daucus carota sativus mit AFLP-Markem genutzt wer
den, wobei ca. 12 Marker pro Primerkombination erhalten 
wurden (vgl. Projekt BAZ-1329). 
Die Arbeiten konzentrierten sich weiterhin auf die Eta
blierung von Methoden zur Analyse von Mikrosatelliten. 
Diese wurden zum Nachweis weiterer molekularer Mar
ker in Ergänzung der vorhandenen Kopplungskarten (vgl. 
Projekt BAZ-1329) genutzt. Als Ausgangspunkt dienten 
21 im Rahmen eines Drittmittelprojektes in Zusammenar
beit mit dem Institut für Angewandte Genetik der Univer
sität Hannover erarbeitete und bereitgestellte Mikrosatel
liten, die auf Polymorphismus in spaltenden Nachkom
menschaften getestet wurden. Für ca. ein Drittel der Mi
krosatelliten konnte Polymorphismus nachgewiesen wer
den; Beispiele sind in der Abb. I gegeben. 

Mutter Vater 

• 1,,._� t!! 
.:- � ···-
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-- --

- ---

F1 Mutter Vater F1 Mutter Vater F, 

Abb. 1: Polymorphismus von Mikrosatelliten DCM45, 
DCM7, DCM6 (v.l.n.r.): Mutter und Vater - ho
mozygot, F 1 - heterozygot (für DCM45 und 
DCM7); Mutter - heterozygot, Vater - homozy
got, F 1 - heterozygot (für DCM6). 

Fig. 1: Polymorphism of microsatellites DCM45, 
DCM7, DCM6 (from left to right): mother and 
father - homozygous, F 1 - heterozygous ( for 
DCM45 and DCM7); mother - heterozygous, 
father - homozygous, F1 - heterozygous (for 
DCM6). 

Abstract: 
Methods for AFLP-analysis and analysis of microsatelli
tes in Daucus carota were established and applied for 
characterization of Daucus lines segregating for morpho
logical traits using bulked segregant analysis. 15 different 
AFLP-primer pairs were tested for identification of DNA 
polymorphisms in Daucus. 87 AFLP- markers could be 
developed based on 5 primer pairs for use in mapping (cp. 
project BAZ 1329). Primers for 21 microsatellites from 
the Institute of Applied Genetics in Hannover would be 
used for identification of polymorphism in Daucus so far. 
One third of them gave amplification products with poly
morphisms. 

(BAZ-1332) 
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3.3. Entwicklung molekularer Marker für die Resis

tenz gegen den Nematoden Heterodera schachtii 

aus Raphanus 

Development of molecular markers for resistance 

to the nematode Heterodera schachtii from Ra

phanus 

Peterka, H.; Budahn, H.; Schrader, O.; Schütze, W. 

Zielsetzung/ Aim: 
Die Gattung Raphanus stellt ein wichtiges Genreservoir 
für Resistenz- und Qualitätsmerkmale bei Brassicaceen 
dar. So ist die Resistenz von Ölrettich gegen den Rüben
zystennematoden, Heterodera schachtii, für Raps ge
wünscht, um in Fruchtfolgen mit hohem Zuckerrübenan
teil die Populationsdichte des Schädlings im Boden zu 
reduzieren. In einem Modellversuch sollen molekulare 
Marker anhand von Raphanobrassica-Bastard
populationen entwickelt und zur Selektion auf intergene
rische Introgression der Resistenz eingesetzt werden. 

The genus Raphanus represents an important source of 
resistance and quality traits of Brassica crops. Resistance 
to the beet cyst nematode, Heterodera schachtii, from oil 
radish is desired for rape to reduce the pathogen populati
on density in crop rotations with high sugar beet percen
tage. In a model experiment, molecular markers should be 
developed for Raphanobrassica hybrid populations and 
used to select intergeneric introgression of resistance. 

Ergebnisse: 
Das Pflanzenmaterial für dieses Projekt stammte aus 
interspezifischen Bastardierungen zwischen verschiede
nen Vertretern der Brassicaceen mit A- und C-Genomen 
sowie nematodenresistenten Raphanus-Formen (R
Genom). Um die Verteilung des genetischen Materials 
des R-Genoms (n = 9 Chromosomen) in weiteren Rück
kreuzungen verfolgen zu können, wurden 177 Raphanus
spezifische DNA-Marker (145 RAPD- und 32 AFLP
Marker) ausgewählt, die nur beim Resistenzdonor Ölret
tich und nicht bei den A- bzw. C-Kreuzungseltem oder 
Raps vorhanden waren. In der Nachkommenschaft 14-98 
mit 26 Pflanzen spalteten diese Marker wie erwartet in 9 
konsistente Markergruppen. Die Anzahl der Markergrup
pen für jede Pflanze stimmte weitgehend mit cytologi
schen, an Hand der FISH-Signale einer Raphanusspezifi
schen DNA-Sonde in Meiose-Präparaten bestimmten 
Anzahl an R-Chromosomen überein. Rückkreuzungs
nachkommenschaften von Pflanzen mit 4 (B, C, E, G) und 
5 (A, B, C, D, F) Chromosomen wurden molekular be
züglich des Auftretens von Raphanus-Chromosomen 
charakterisiert und auf Nematodenresistenz durch Zäh
lung der Zysten 6 Wochen nach Inokulation geprüft. Die 
Analyse der Nachkommenschaft einer Pflanze, die nur 
Chromosom D enthielt, ergab 16 Pflanzen mit und 41 
Pflanzen ohne addiertes Chromosom und 5 bzw. 73 Zys
ten je Pflanze. 

Abb. l :  Markierung eines Raphanus-Chromosoms durch 
FISH mit einer Raphanus-spezifischen repetiti
ven DNA-Probe (pURsNl )  in der Pflanze 14/53-
98 (Anaphase I; Laggard in Äquatorialebene) 

Fig. l: Detection of one Raphanus chromosome via 
FISH with Raphanus-specific repetitive DNA 
probe (pURsN l) in plant 14/53-98 (anaphase I; 
laggard at equatorial position) 

Chromosom D bewirkt die volle Nematodenresistenz von 
Ölrettich (Raphanus sativus) im genetischen Hintergrund 
von Raps, die anderen geprüften Chromosomen hatten 
keinen Effekt. Weitere Rückkreuzungsnachkommen
schaften wurden untersucht, um den vollständigen Satz 
von Rapsformen mit den 9 monosomen Raphanus
Chromosomen zu erhalten. Die entwickelten Marker 
werden innerhalb von Introgressionsprogrammen dazu 
verwendet, um Raps mit einem addierten, substituierten 
bzw. rekombinierten Resistenz-Chromosom zu selektie
ren. 

•• 
324 bp 

POPULATION 14/53: 

Spaltung für das Raphanus�Chromosom D 

M 1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

-

S S S S SR S R R R R S R R SSS S S R S R  S S 

Reaktion auf Befall mit Heterodera schachtii 

Abb. 2: Übereinstimmende Spaltung von Raphanus
Chromosom D und Nematodenresistenz in der 
Rückkreuzungsnachkommenschaft der Pflanze 
14/53-98 

Fig. 2: Corresponding segregation of Raphanus chromo
some D and nematode resistance in the backcross 
progeny ofplant 14/53-98 

Abstract: 
lt could be shown in Raphanobrassica hybrid populations 
which segregating for presence/absence of Raphanus 
chromosomes that the genetic resistance to beet cyst ne
matode (Heterodera schachtii) from oilradish (Raphanus 

195 

--



sativus) is expressed to a füll degree on rape genetic 
background, only if chromosome D is present. Molecular 

markers to detect each single Raphanus chromosome in 
rape were developed. They will be used to select rape 

with the added, substituted or recombined resistance 

chromosome within a introgression prograrnme. 

In Zusammenarbeit mit: P. H. Petersen Saatzucht, Lunds
gaard 
(BAZ-1343) 
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1 nstitut für Rebenzüchtung Geilweilerhof 
Institute of Grapevine Breeding Geilweilerhof 
Siebeldingen 

Die Anfänge der Rebenzüchtung am Geilweilerhof gehen auf Landwirtschaftsrat Peter Morio zu
rück, der am Geilweilerhof 1926 bis 1952 ein umfangreiches Kreuzungsprogramm durchführte. 
Einige der heute im Weinbau etablierten Sorten wie z. B. 'Bacchus' oder 'Morio Muskat' sind das 
Ergebnis seiner Zuchtarbeit. 1946 kam Prof. Husfeld, der Leiter des nach dem Krieg aufgegebenen 
Kaiser-Wilhelm-Instituts für Rebenzüchtungsforschung in Müncheberg, zum Geilweilerhof und 
gründete das ,,Forschungsinstitut für Rebenzüchtung". Nach Zwischenphasen mit wechselnder Fi
nanzierung des Institutes erfolgte 1966 die Übernahme als ,,Bundesforschungsanstalt für Reben
züchtung (BFA)" in den Geschäftsbereich des Bundesministers für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten. Während seiner langjährigen Tätigkeit am Geilweilerhof hat Prof. Husfeld die in Münche
berg eingeleitete Resistenzzüchtung gegen Reblaus und Mehltaukrankheiten mit großem Elan fort
gesetzt. Aus seinen Zuchtarbeiten gingen die in der Geschichte der Resistenzzüchtung bedeutungs
vollen Sorten 'Siegfriedrebe', 'Aris' und 'Pollux' hervor. 
Mit der Übernahme der Leitung der BF A für Rebenzüchtung durch Prof. Alleweldt im Jahre 1970 
wurde das Zuchtziel noch stärker auf die Resistenz gegenüber Pilzkrankheiten fokussiert und die 
Züchtung auf Reblausresistenz an der Wurzel zurückgestellt. In seiner Amtszeit bis 1995 ist es ge
lungen, neue, weitgehend resistente Qualitätssorten wie z. B. 'Phoenix' oder 'Regent' zu entwik
keln. Nachdem die Klassifizierung der Rebsorten 'Phoenix' und 'Regent' für die rheinland-pfälzi
schen Weinbaugebiete 1995 und 1996 erfolgte, konnten seither durch Klassifizierung in anderen 
Weinbaugebieten weitere Schritte der Akzeptanz resistenter Neuzüchtungen verzeichnet werden. 
Für diese Arbeiten wurde dem Institut für Rebenzüchtung Geilweilerhof im Januar 1997 der Um
weltpreis der Stadt Landau (Pfalz) 1996 verliehen und somit die jahrzehntelangen Anstrengungen 
des Instituts für Rebenzüchtung Geilweilerhof zur Züchtung neuer Rebsorten mit hoher Pilzresi
stenz ausgezeichnet. 
Im Jahre 1991 wurde die BF A für Rebenzüchtung Geilweilerhof mit der Bundesforschungsanstalt 
für gartenbauliche Pflanzenzüchtung in Ahrensburg zusammengefasst. Diese neu gegründete Bun
desanstalt hatte jedoch nur kurze Zeit Bestand. Die Wiedervereinigung Deutschlands führte zur 
Errichtung der „Bundesanstalt für Züchtungsforschung an Kulturpflanzen" mit Zentrale in Quedlin
burg, der das Institut für Rebenzüchtung Geilweilerhof in Siebeldingen seit 1993 angehört. Auch 
nach dieser Neugliederung werden im Rahmen der Aufgaben des Institutes folgende Schwerpunkte 
bearbeitet: 

• Entwicklung von krankheitsresistenten Keltertraubensorten (neue Rebsorten mit hoher Wider
standskraft gegenüber Schaderregern der Rebe und abiotischen Stressfaktoren z.B. Kälte, Trok
kenheit bei gleichzeitig hoher Weinqualität) unter Beachtung der Sortenvielfalt des deutschen
Weinbaus.

• Erarbeitung von Selektionsmethoden zur Feststellung wertbestimmender Eigenschaften, wie
Resistenz gegen Schaderreger und Klimafaktoren sowie der Aroma- und Geschmacksstoffe des
Mostes und Weines.

• Erarbeitung von Grundlagen zur Genomforschung der Rebe.
• Sammlung, Erhaltung und Evaluierung der genetischen Ressourcen der Rebe.
• Die Agrardokumentation und -information hat die Aufgabe, die wissenschaftliche Literatur der

Weinbauforschung zu erfassen und auszuwerten.
• Darüber hinaus wird vom Institut für Rebenzüchtung Geilweilerhof seit über 40 Jahren unter

Beteiligung nationaler und internationaler Wissenschaftler die Fachzeitschrift VITIS herausge
geben.
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Einer der Höhepunkte im Jahr 1999 war der Besuch des Bundesministers Funke ( Abb. 1 ). 

Abb. 1: Bundesminister Karl-Heinz Funke 
(Mitte) zu Besuch im Institut für Re
benzüchtung Geilweilerhof. gemein
sam mit dem Leiter der BAZ, Dr. Man
fred Neumann (rechts) und dem Leiter 
des Instituts für Rebenzüchtung Geil
weilerhof, Dr. Reinhard Töpfer (links). 

Fig. 1: Tue Federal Minister, Karl-Heinz 
Funke (middle) visits the Institute for 
Grapevine Breeding Geilweilerhof to
gether with Dr. Manfred Neumann, 
head of the Federal Centre for Bree
ding Research on Cultivated Plants (on 

Züchtung 
Die langfristig konzipierte Aufgabe der Züchtung pilzresistenter 
Keltertraubensorten wird am Institut für Rebenzüchtung 
Geilweilerhof bereits über Jahrzehnte konsequent verfolgt. 
Zwischenzeitlich gelang es, neue Sorten zu entwickeln, die dem 
Hauptziel, nämlich der Kombination von hoher Pilzresistenz und 
hoher Weinqualität, weitgehend entsprechen. Erstmals in der 
Nachkriegsgeschichte der Resistenzzüchtung wurden in den 
Jahren 1994 und 1996 pilzresistente Neuzüchtungen für den all
gemeinen Anbau in einigen Anbaugebieten zugelassen. Dies be
trifft die Weißweinsorte 'Phoenix' und die Rotweinsorte 'Re
gent', wobei vor allem 'Regent' wegen ihrer sehr guten Quali
täts-, Leistungs- und Resistenzeigenschaften nach der Klassifizie
rung in den Weinbaugebieten von Rheinland-Pfalz ( seit 1996), 
Baden-Württemberg (seit 1997), Hessen (seit 1998) und Bayern 
(seit 1999) bereits auf einer Fläche von ca. 250 ha angebaut wird. 
Mit der 1999 erfolgten Klassifizierung von 'Regent' in Bayern, 
ist der Anbau auf nunmehr 99 % der deutschen Weinbaufläche 

the right) and Dr. Reinhard Töpfer, 
l b L d" 1. h · d W · b b" d B d 1·· head of the Institute for Grapevine er au t. e tg IC In en em auge 1eten er neuen Un es an-

Breeding Geilweilerhof(on the Ieft). der (Sachsen und Saale-Unstrut) steht die Klassifizierung noch 
aus. Die Sorte 'Regent' besitzt als erste pilzresistente Neuzüchtung den „Gemeinschaftlichen Sor
tenschutz" in der EU. Weitere aussichtsreiche pilzwiderstandsfähige Neuzüchtungen stehen bereits 
am Beginn der Anbaueignungsprüfung. 

Züchtungsforschung 
In der Rebenzüchtung hat die Weinqualität eine prioritäre Bedeutung und 
erfordert umfangreiche chemisch-analytische und organoleptischen Prüfun
gen. Die Weine neuer Sorten müssen frei sein von unerwünschten Aroma
stoffen, d.h. unangenehme, bittere oder fremdartige Aromanoten müssen 
frühzeitig erkannt und die Zuchtstämme eliminiert werden. Bei der Selekti
on geeigneter pilzresistenter Rebsorten wird für einige unerwünschte Aro
manoten (u.a. Erdbeerton, unerwünschte Alterungsnote, Hybridton) die 
Aromaanalytik bereits routinemäßig eingesetzt. 
Im Rahmen der Arbeiten zur genetischen und physikalischen Kartierung der 
Weinrebe gelang es im Jahr 1999 erstmals, Klone von künstlichen Bakteri
enchromosomen (,,BACs") mit großen Insertionen der Reb-DNA zu erhal
ten. Zudem konnte die Datengewinnung aus der genetischen Rekombinati
onsanalyse zunehmend automatisiert werden. Diese Arbeiten konzentrieren 
sich auf die genetische Markierung und Aufklärung der Resistenz der Rebe 
gegen den Erreger des Falschen Mehltaus, Plasmopara viticola und werden 
an einer Kreuzungspopulation 'Regent' x 'Lemberger' durchgeführt (Abb. 2). 

Abb. 2: Ausschnitt aus der Gen
karte der Rebsorte 'Re
gent' 

Fig. 2: Part of the gene map of 
cv. 'Regent'

Für Linien von drei gentechnisch veränderten und im Gewächshaus angezogenen Rebsorten wurde 
beim Robert-Koch-Institut ein Freisetzungsantrag gestellt und mit einer Laufzeit von 10 Jahren ge
nehmigt. Die im Sommer 1999 erfolgte Auspflanzung (Abb. 3) ist die erste Freilanduntersuchung 
gentechnisch veränderter Rebsorten in Deutschland. Die Freisetzung umfasst neben dem Standort 
Siebeldingen (Pfalz) einen zweiten Standort (Würzburg), an dem in Kooperation mit der Landesan
stalt für Wein- und Gartenbau Veitshöchheim (L WG) transgene Reben untersucht werden sollen. 
Insgesamt wurden an den Standorten Siebeldingen 100 Linien, in Würzburg 78 Linien gepflanzt. 
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Abb. 3: Erste Freisetzung transgener Reben in 
Deutschland im Juli 1999 unter reger 
Beteiligung der nationalen und interna
tionalen Presse 

Fig. 3: National and international press attended 
the first release of transgenic grapes in 

Germany in July 1999 

Untersuchungen der Trockenresistenzmechanismen zeigten, dass 
Reben zu jenen Arten zählen, bei denen eine abnehmende Luft
feuchte zur Stomataschließung und zur Einschränkung der Tran
spiration führt. Bei niedriger Bodenfeuchte ist die stomatäre 
Sensibilität gegenüber abnehmender Luftfeuchte erhöht, womit 
exzessive Wasserverluste verhindert werden. Bei abnehmender 
Luftfeuchte zeigte die trockenresistente Sorte 'Riesling' im Ver
gleich zu trockenempfindlichen Sorten zwar eine etwas ge
ringere Photosyntheseleistung, andererseits aber - bevorzugt bei 
niedriger Bodenfeuchte - eine höhere Wassernutzungseffizienz 
und eine höhere stomatäre Sensibilität. 
Im Rahmen der Resistenzforschung konnte ein Zusammenhang 
zwischen der Behaarung der Blätter bzw. der die Beeren umge
benden Wachsmenge und der Resistenz gegen Schadpilze fest

gestellt werden. Neben morphologisch-strukturellen Merkmalen lieferte auch eine schnelle und ho
he Induzierbarkeit der Peroxidasen Hinweise auf die Pilzresistenz neuer Sorten. 

Genetische Ressourcen der Rebe 
In einer Datenbank sind ca. 17.000 weltweit vorkommende Rebarten, -sorten und Zuchtstämme er
fasst. Die für ihre Nutzung wichtigsten Daten (Passport-Daten, morphologische und wertbestim
mende Merkmale) sind registriert. Diese Datenbank ist im Internet (http://www.dainet.de/genres/ 
idb/vitis) zugänglich. Das eigene Rebsortiment, das bevorzugt pilzresistente Reben und eine umfas
sende Sammlung alter Landsorten aus dem deutschsprachigen Raum enthält, umfasst zur Zeit 2.659 
Genotypen. Diese werden hinsichtlich ihres züchterischen Potentials bewertet. Ein Schwerpunkt ist 
die Bestandsaufnahme, Identifizierung und Sicherung der deutschen Landsorten, die mit den Me
thoden der modernen Ampelographie und des genetischen Fingerabdrucks (STMS-Marker) neu 
beschrieben und charakterisiert werden und deren weinbauliches und züchterisches Potential im

Abgleich mit der weinbaulichen Literatur der letzten Jahrhunderte neu bewertet wird. 

lt was Peter Morio who started his comprehensive cross breeding programme at Geilweilerhof in 
1926, and some of the established varieties, like 'Bacchus' and 'Morio Muskat' are the outcome of 
his breeding work. In 1946, Professor Husfeld founded the „Research Institute for Grapevine Bree
ding", which was adopted in 1966 by the Federal Ministry of Food, Agriculture and Forestry and 
named „Federal Research Centre for Grapevine Breeding". Husfeld's initiated breeding goals of 
resistance to phylloxera and Plasmopara were continued and his breeding success may be demon
strated by varieties, like 'Siegfriedrebe', 'Aris' and 'Pollux'. From 1970 to 1995, Professor Al
leweldt continued the goal of the institute's breeding efforts, focussing towards the development of 
new cultivars, resistant to fungus diseases. Out of the numerous new grapevine cultivars, 'Phoenix' 
and 'Regent' give evidence ofhis work. In 1992, the Federal Centre for Breeding Research on Cul
tivated Plants was created and in 1993 Geilweilerhof was united with this Centre, named Institute 
for Grapevine Breeding Geilweilerhof. The institute's research concentrates on the: 

• development of disease-resistant wine varieties, especially under consideration of the wide di
versity of varieties in German viticulture;

• development of selection methods to assess characteristics such as resistance to noxious agents,
and climatic stress factors ( e.g. drought, cold), and the flavour and taste-determinant aroma
components;

• collection, maintenance, and evaluation of valuable germplasm of Vitis;

• edition of the inernational periodical 'VITIS - Journal of Grapevine Research' and 'Viticulture
and Enology Abstracts', supplement to the periodical 'VITIS', providing abstracts on grape and
grapevine science from scientific literature published throughout the world.
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Breeding 
Breeding of fungus resistant grapevine cultivars is a long-term goal of the institute. Meanwhile we 
succeeded in developing new cultivars with combined wine quality and high fungus resistance. In 
1994 and 1996, for the first time in the history of fungus resistant cultivars, the cultivars 'Phoenix' 
(white) and 'Regent' (red) were classified for general growing purposes. Due to its high quality, 
stable yield and resistance features, 'Regent' has by now reached a high acceptance and is permitted 
to be grown on 99 % of the German wine growing area. In the meantime, 'Regent' is the first fun
gus-resistant grape variety which has received „Community Protection" within the EU. Further 

promising fungus resistant cultivars are presently tested for their cultivation suitability. 

Breeding research 
The product wine demands a high status of quality, implicating extensive chemical, analytical and 
sensory examinations. Only wines, free of off-flavours, like strawberry flavour, undesired ageing 
tone, hybrid tone, are accepted by consumers. Routine analytic is applied to select suitable fungus 

resistant cultivars. 
In the course of genetic and physical mapping studies of grapevine we obtained the first bacterial 

artificial chromosomes (,,BACs") carrying genomic grapevine DNA. In addition, the data genera
tion from genetic recombination analyses could be further automated. These studies focus on the 
genetic analysis of Plasmopara viticola resistance of grapevine by using a population of 'Regent' x 
'Lemberger' (Fig. 2). 

In summer 1999, after approval by the Robert-Koch-Institute, Berlin, certain lines of three geneti
cally modified grapevine varieties have been planted in the experimental field of Geilweilerhof. 
This is the first release of genetically modified grapes in Germany comprising 100 vines planted at 
Geilweilerhof and 78 vines planted at the L WG Veitshöchheim near Würzburg, Franconia. 
Studies on the mechanisms of drought resistance demonstrate that grape belongs to those species 
which close their stomata at decreasing air humidity thereby reducing transpiration rates. Increasing 
soil drought raises stomatal sensitivity to a lowering of air humidity contributing to avoid excessive 
water loss. Under conditions of soil drought a lowering of air humidity caused slightly reduced rates 

of photosynthesis of the drought resistant cv. 'Riesling' compared to drought sensitive cultivars, 
while the water use efficiency and the stomatal sensitivity of 'Riesling' leaves were higher. 
Conceming resistance research, a correlation between the characteristics of leaf hairs and epidermal 
waxes to fungal resistance was established. Besides morphological traits the rapid inducibility of 
peroxidase to high levels seems to play a role for fungus resistance of new varieties. 

The genetic resources of Vitis 

In our grapevine database 17 .000 Vitis species, cultivars and breeding lines from all over the world 

are registered, comprising the most important features (passport-data, morphological and breeding
relevant characteristics). The database (http://www.dainet.de/genres/idb/vitis) is accessible via In
ternet. The grapevine collection of the Institute for Grapevine Breeding maintains 2659 genotypes, 
mainly fungus resistant cultivars. Further emphasis is laid on the survey, identification and conser

vation of old German cultivars, which are described and characterized by methods of modern am
pelography and genetic finger printing (STMS-marker) to evaluate their viticultural and breeding 
potential in comparison with viticultural literature of the last centuries. 
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1. Resistenzforschung
Research on resistance of grapevines

1.1. Untersuchung der Oberflächen von Beeren pilz
resistenter und nichtresistenter Rebsorten 
Investigation on the berry surface of resistant 
and non-resistant grape cultivars 
Bachmann, 0. 

Zielsetzung/ Aim: 
Ziel der Analysen ist es, die Beerenbotrytis in kausalem 
Zusammenhang zwischen physikalisch-chemischen Ei
genschaften der Grenzfläche Beerenoberfläche der unter
schiedlich anfälligen Rebsorten zu sehen. Die Untersu
chung der Wachsauflage auf der Beerenhaut wurde an 
drei gegen Botryts cinerea unterschiedlich anfälligen 
Rebsorten ausgeführt. Die Beerenhaut der Trauben ist mit 
unterschiedlichen Mengen "Wachs" belegt. Die Benetz
barkeit mit Wasser und die Besiedlung der Oberfläche mit 
Pilzsporen wird von diesen Belägen entscheidend be
stimmt. 

Tue aim of the studies is to analyse the relationship bet
ween the physiochemical quality of the berry surface and 
Botrytis cinerea infection of different cultivars. Tue wax 
layer determines the rate of wettability and the amount of 
spores at the berry surface. 

Ergebnisse: 
Bei der anfälligen ('Morio Muskat') und zwei resistenten 
Sorten ('Regent' und 'Gf.82-42-679') wurden während 
der Beerenentwicklung im Verlaufe von 90 Tagen nach
folgende Beobachtungen gemacht: 
1. Mit dem Wachstum der Oberfläche nimmt die Wachs
menge bei allen Sorten bis zum Weichwerden der Beeren
zu (0, 15-0,25 mg/cm2). Die beiden resistenten Sorten
lagern mehr Wachs auf der Beerenoberfläche ab als die
anfällige Sorte.
2. Die Benetzbarkeit mit Wasser nimmt bei 'Morio Mus
kat' nach dem Weichwerden der Beeren deutlich, bei
'Regent' nur geringfügig zu, während bei 'Gf82-42-679'
keine Änderung auftritt. Erst bei weit fortgeschrittener
Reife, >70 °0echsle, kommt es auch dort zu einer Ab
nahme der Benetzbarkeit einzelner Beeren.
3. Der Belag der Beerenoberfläche mit unterschiedlichen
Pilzsporen ist stark von der Witterung abhängig. Nach
Regenfällen reduziert sich der Oberflächenbelag mit Spo
ren. Aus diesem Grunde wurden die anhaftenden Pilzspo
ren durch Abdrücke auf Malz-Agar-Platten vor und nach
einem simulierten Regenguss (Wasserstrahl) untersucht,
wobei vor der Wasserbehandlung alle Proben mehr oder
weniger gleich mit Sporen verunreinigt waren. Diese
können bei 'Gf.82-42-679' völlig und bei 'Regent' weni
ger gut mit fließendem Wasser abgewaschen werden
(Lotos-Effekt), während dies bei 'Morio Muskat' nicht
gelingt. Mit fortschreitender Reife nimmt dieser Effekt
aber auch bei den beiden resistenten Sorten ab. Die
Wachsproben werden derzeit in einzelne Stoffgruppen
zerlegt und quantifiziert.

Abstract: 
Tue susceptible cultivar 'Morio Muskat' and the two 

resistant cultivars 'Regent' and 'Gf82-42-679' were 
analyzed for the amount of surface wax during the ri
pening season 1999. Moisturing experiments showed 
more or less repellant surface conditions of resistant culti
vars during ripening of grapes. Adhering fungus spores 
can be washed away by rain or running tap water from 
resistant unripe cultivars (Lotos effect). This is not possi
ble with 'Morio Muskat'. But at later stages of ripening 
the effect diminished also in resistant cultivars. Tue col
lected wax samples will be analyzed in near future. 

(BAZ-5139) 

1.2. Untersuchungen der Interaktion von Plasmopara 

viticola mit toleranten und anfälligen Rebsorten 
Investigation of the interaction of Plasmopara 
viticola with tolerant or susceptible grapevine 
cultivars 
Kortekamp, A.; Zyprian, E. 

Zielsetzung/ Aim: 
Plasmopara vitico/a, der Falsche Mehltaupilz, ist nach 
wie vor einer der wichtigsten Krankheitserreger im deut
schen Weinbau. Durch Züchtungsanstrengungen gelang 
es, neue feldresistente Rebsorten zu erzeugen. Die dabei 
beteiligten Resistenzmechanismen sind immer noch we
nig verstanden. Daher ist es das Ziel dieser Arbeit, die 
Grundlagen der Resistenz aufzuklären. 

Plasmopara vitico/a, the downy mildew fungus, is still 
one ofthe most important pathogens in German viticultu
re. Breeding efforts resulted in new field-resistant grape
vine varieties. However, very little knowledge exists 
about the involved resistance mechanisms. Therefore, the 
aim ofthe project is the elucidation ofthe basic resistance 
response. 

Ergebnisse: 
Neben morphologischen Eigenschaften, wie wasserab
weisenden und behaarten Blattoberflächen, die eine phy
sikalische Resistenz bedingen (Abb. l a, b), konnte eine 
Induktion von Enzymen, welche an einer Resistenz
Antwort beteiligt sind, nachgewiesen werden. Molekular
biologische Methoden wurden eingesetzt, um die zugrun
deliegenden Mechanismen zu untersuchen. Diese erfolg
ten hauptsächlich an der Sorte 'Gloire de Montpellier', 
die sich in Kinetiken zur Enzyminduktion als sehr früh 
und sehr hoch aktivierbar erwiesen hat. Spezifisch indu
zierte Transkripte, die mit Hilfe des "Differential Display" 
gefunden wurden, werden nun untersucht. 
Projektförderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft 
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Abb. l a: 

Fig. l a: 

Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme, 
die Wassertropfen verschiedener Größe auf 
einem Rebblatt zeigt, wobei die wasserab
weisenden Eigenschaften der Blatthaare zu 
erkennen sind Die Tropfen haften nur ge
ringfügig an dem Blatt, was ein Wegrollen 
der Tropfen und somit im Falle der Pilz
sporangien eine geringere Infektionsrate be
wirkt. 
Scanning electron micrograph showing water 
droplets of different sizes on a Vitis leaf indi
cating water repellent features. Droplets ad
here very weakly to the leaf and thus pearl off 
which leads to a reduced infection rate in the 
case of infecting sporangia. 

Abb. 1 b: Gekeimte Pilzsporen, die durch die Haare 
abgefangen wurden; die Keimhyphen waren 
nicht in der Lage, die Blattoberfläche zu er
reichen und das Blatt zu infizieren. 

Fig. 1 b: Germinated fungal spores entrapped on hairs; 
the resulting germ tubes were not able to 
reach the leaf surface to get an infection 
started. 

Abstract: 
Apart from morphological features like water repellent 
hairy leaf surfaces that act as physical barriers, the induc
tion of resistance-related enzymes takes place in infected 
tissues of resistant varieties. Molecular techniques were 
applied to study the basal mechanisms, mainly using the 
resistant variety 'Gloire de Montpellier' that had shown 
very early and high inducibility in kinetic studies. Speci
fically induced transcripts revealed with the "differential 
display" technique are now being investigated. 
Funding: Deutsche Forschungsgemeinschaft 
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In Zusammenarbeit mit: Lehrstuhl für Weinbau, Univer
sität Stuttgart-Hohenheim, Blaich, R. 
(BAZ-5130) 

2. Stressphysiologie

Stress physiology

2.1. Untersuchungen zur Trockenresistenz von Reb

sorten 

Studies on drought resistance of grapevine varie

ties 
Düring, H. 

Zielsetzung/ Aim: 
Wassermangel führt bei Reben zu einer Beeinträchtigung 
der qualitätsbildenden Inhaltsstoffe der Weinbeeren. Da 
in Deutschland eine Bewässerung, abgesehen von weni
gen Ausnahmen, nicht erlaubt ist, sollen zur Sicherung 
einer hohen Most- und Weinqualität trockentolerante 
Sorten zum Anbau gelangen. Zu ihrer Identifizierung 
werden Methoden entwickelt, die das sortenspezifische 
Widerstandsvermögen gegenüber Trockenstress erkenn
bar machen. 

Drought has negative effects on processes leading to a 
high quality of grape berries. Since irrigation, with a few 
exceptions, is not permitted for quality wine production, 
high must and wine quality under drought conditions has 
to be achieved by drought-tolerant varieties. To identify 
drought-resistant varieties methods are developed by 
which the variety-specific strategy of drought resistance 
can be characterised 

Ergebnisse: 
Sommerliche Trockenheit ist häufig mit hohen Tempera
turen und geringer Luftfeuchte verbunden. In Untersu
chungen mit Topfreben zum Einfluss abnehmender Bo
den- und Luftfeuchte auf das Spaltöffnungsverhalten der 
Rebblätter und ihrer assimilatorischen Leistungsfähigkeit 
konnte zwischen drei Phasen unterschieden werden: Bei 
hoher Bodenfeuchte löst eine Luftfeuchteabnahme zu
nächst eine Öffnung der Stomata und eine Erhöhung der 
Transpiration aus (Phase I); bei weiterer Absenkung der 
Luftfeuchte ist die Transpirationszunahme wegen teilwei
ser Stomataschließung reduziert (Phase II) und schließlich 
führt sehr geringe Luftfeuchtigkeit über eine weiterge
hende Stomataschließung trotz des hohen Luftfeuchtegra
dienten zur Einschränkung der Transpirationsrate (Phase 
III). Es zeigt sich, dass bei abnehmender Bodenfeuchte 
der Beginn von Phase III vorverlegt wird, d.h. die Sto
mata reagieren mit abnehmender Wasserversorgung emp
findlicher auf geringe Luftfeuchtigkeit. Die als trockenre
sistent bekannte Sorte 'Riesling' zeigte gegenüber 'Mül
ler-Thurgau' (trockenempfindlich) bei niedriger Luft
feuchte trotz geringerer Photosyntheseleistung eine deut
lich höhere Wassernutzungseffizienz (Photosynthesera
te/stomatäre Leitfähigkeit) und bei abnehmender Boden
feuchte eine höhere stomatäre Sensibilität. Die Mecha
nismen dieser Stomatareaktionen auf abnehmende Luft
feuchtigkeit sind noch weitgehend ungeklärt, doch deutet 
das bei geringem C02-Angebot und absinkender Luft-



feuchte beobachtete Offenbleiben der Stomata auf eine 
hormonelle Regulation hin. - Die bereits im Vorjahr ein
geleiteten Untersuchungen einzelner Xanthophyllkompo
nenten in Rebblättern, die bei überoptimalen Lichtinten
sitäten bzw. reduzierter photosynthetischer Lichtnutzung 
infolge Wassermangel überschüssige Energie vom Chlo
rophyll ableiten und es somit vor Photooxidationsschäden 
bewahren, wurden fortgesetzt, indem Xanthophylle in 
Blättern einer 160 Sorten umfassenden Population der 
Kreuzung 'Villard blanc' und 'Gf.Ga-47-42' analysiert 
wurden. Die Ergebnisse dieses Screenings sind Teil einer 
markergestützten Genanalyse. 

Abstract: 
Summer drought is often associated with high tempera
ture and low air humidity. Measurements of gas exchange 
at decreasing air humidity enabled a differentiation bet
ween three stages when stomatal reactions were related to 
the transpiration rate. At decreasing air humidity the onset 
of stomatal closure and reduction of transpiration is 
advanced by lowering soil water supply. Compared to the 
drought-sensitive variety 'Müller-Thurgau' the drought
resistant variety 'Riesling' indicates lower rates of photo
synthesis but a higher water use efficiency and a higher 
stomatal sensitivity at decreasing soil humidity. Xantho
phylls in leaves of 160 individuals of a population ('Vil
lard blanc' x 'Gf.Ga-47-42') were analysed with regard to 
variety-specific photoprotection. This screening is part of 
a marker-assisted gene analysis. 

In Zusammenarbeit mit: CSIRO, Division of Plant Indu
stry, Lovey, B.R.; Waite Univ. Adelaide, Australien, Dry, 
P. 
(BAZ-5108) 

2.2. Untersuchungen von Werteigenschaften bei Reb

sorten: Frosttoleranz 

Evaluation of important characters of grape va

rieties: winter hardiness 

Düring, H. 

Zielsetzung/ Aim: 
Vor allem in Gebieten mit kontinentalem Klima führen 
Winterfröste bei Reben zu Schäden; das Erfrieren einzel
ner Knospen oder ganzer Stöcke verursacht ein- bzw. 
mehrjährige Ertragsausfälle. Zur Ermittlung der Frost
resistenz alter und neuer Sorten werden deshalb Verfah
ren entwickelt, mit denen in einem möglichst frühen Sta
dium der Selektion die Frostresistenz von Rebknospen 
untersucht werden kann. 

Especially in areas with continental climate winter frost 
can damage grapevines, freezing of single buds or total 
vines leading to reductions or total yield loss. To estimate 
the degree of winter hardiness of traditional and new 
varieties diagnostic principles have to be developed which 
enable the characterization of frost resistance of grapevine 
buds as early as possibly during selection. 

Ergebnisse: 
Im Rahmen der Bemühungen zur Erhaltung alter Land
sorten wurden erstmalig 21 der im Sortiment verfügbaren 

Sorten sowie 'Riesling' (resistent) als Referenzsorte auf 
ihre Winterfrostresistenz untersucht. Drei dieser Sorten 
besaßen eine höhere, sieben eine Riesling-ähnliche 
Frostresistenz. Im Berichtszeitraum wurde versucht, die 
Frostresistenz von etwa 160 Sorten einer Population der 
Kreuzung 'Villard blanc' und 'Gf.Ga-47-42' zu ermitteln. 
Diese im Rahmen der markergestützten Genanalyse 
durchgeführten Untersuchungen sind wegen der großen 
Zahl der anfallenden Knospen nur teilweise auswertbar 
und sollen im Winter 1999/2000 fortgesetzt werden. 
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Abb. 1: Untersuchungen zur Frostresistenz alter deut
scher Landsorten; die frostresistente Sorte 'Ries
ling' dient als Referenzsorte. 

Fig. 1: Studies on frost resistance of old German grape 
varieties; cv. 'Riesling' as reference. 

Abstract: 
Determination of frost resistance of 21 ancient landraces 
and 'Riesling' (frost resistant) indicated that three ancient 
varieties had a higher frost resistance, 7 were similar to 
'Riesling'. Estimations of frost resistance of 160 varieties 
of a population ('Villard blanc' x 'Gf.Ga-47-42') were 
only partly successful due to the high number of buds to 
be assessed. These estimations are part of a marker
assisted gene analysis and will be continued in winter 
1999/2000. 

(BAZ-5107) 
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3. Methodenforschung
Methodological research

3.1. Entwicklung molekularer Marker für Pilzresi
stenz und andere züchterisch wertvolle Eigen
schaften der Weinrebe, Kartierung und Genom
analyse 
Development of molecular markers for fungal 
disease resistance and other agronomically im

portant traits, mapping and genome analysis 
Fischer, B.; Salakhutdinov, I.; Eibach, R.; Töpfer, 
R.; Zyprian, E. 

Zielsetzung/ Aim: 
Unter den wirtschaftlichen Risikofaktoren im Weinbau 
sind Pilzinfektionen nach wie vor an erster Stelle zu nen
nen. Der damit erforderliche regelmäßige Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln belastet jedoch die Umwelt. Des
halb ist es ein wichtiges Ziel der modernen Rebenzüch
tung, neue resistente Qualitätssorten zu erzeugen. Mole
kulare Marker, welche mit züchterisch relevanten Eigen
schaften wie der Resistenz korrelieren, erlauben eine 
frühe Einschätzung des genetischen Potentials für die 
zielgerichtete Auswahl geeigneter Pflanzen (Marker
gestützte Selektion). Auf dieser Basis lässt sich die Arbeit 
des Züchters künftig effizienter gestalten. Zugleich bieten 
solche Marker die Möglichkeit, über positionsgestütztes 
Klonieren zu den entsprechenden Genen zu kommen, um 
diese mit Hilfe biotechnologischer Verfahren später in 
traditionelle, anfällige Rebsorten einführen zu können. 

Fungal infections still represent a major economic risk 
factor in viticulture. Regular protective treatments are 
indispensible for most traditional cultivars but cause envi
ronmental problems. Thus, the production of new resi
stant high quality varieties represents the most important 
objective of modern grapevine breeding. Molecular 
markers correlating with inheritable traits such as resi
stance allow for an early evaluation of the genetic poten
tial, focussing laborious procedures on promising plant 
material (marker-assisted selection). In addition, such 
molecular markers provide experimental strategies to 
analyze the corresponding genes by positional cloning, 
which is a prerequisite for their use in biotechnological 
applications to improve traditional grapevine cultivars. 

Ergebnisse: 
Die Entwicklung molekularer Marker wurde an der Test
population aus der Kreuzung 'Regent' x 'Lemberger' 
fortgeführt. Es handelt sich hierbei um die Kreuzungs
nachkommenschaft einer im Feld mehrfach pilzresisten
ten Sorte 'Regent' mit dem anfälligen Parentaltyp 'Lem
berger'. Insbesondere die Resistenz gegen den Erreger des 
Falschen Mehltaus, Plasmopara viticola, spaltet in der 
Nachkommenschaft deutlich auf. Darüber hinaus liegen 
Feldboniturdaten zu 13 weiteren Merkmalen an dieser 
Population vor. Diese phänotypischen Daten wurden 1999 
erneut erhoben. 
Die Analysen mit RAPD Markern wurden abgesichert 
und ergänzt. Insgesamt sind hiermit 284 polymorph se
gregierende Marker erfasst worden. Die Methode der 
automatisierten Fragmentanalyse mittels Kapillarelektro-
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phorese, Fluoreszenzdetektion und Computer-gestützter 
Auswertung wurde etabliert. Die Daten aus den Arbeiten 
zur Kopplungsanalyse, Lokalisation von Markern durch 
Rekombinationsanalyse und Lokalisation von QTLs 
(Quantitative trait loci) an 155 F l -Individuen wurden 
durch 32 neu kartierte Marker der Typen AFLP (Ampli
fied Fragment Length Polymorphism) und STMS (Se
quence Tagged Microsatellite Sites) ergänzt. Durch Er
werb einer Spezialsoftware ist die gemeinsame Auswer
tung dominanter und codominanter Markertypen möglich 
geworden. 
Eine vorgenommene Charakterisierung der Parentaltypen 
für die AFLP-Analyse mit geeigneten Primerkombinatio
nen lässt etwa 350 bis 400 AFLP Marker in künftigen 
Untersuchungen erwarten. Bislang wurden 29 AFLP 
Marker aus zwei Primerkombinationen statistisch abgesi
chert kartiert. Ebenso erfolgte eine Charakterisierung der 
Parentaltypen bezüglich ihrer STMS Markermuster. Bis
her zeigen fünf dieser Loci Mendelsche Vererbung und 
drei davon konnten in die vorhandene Karte von RAPD
und AFLP Markern integriert werden. 
Zusätzlich wurden erste AFLP Analysen an einer weite
ren Kreuzungsnachkommenschaft von 'Gf.Ga-47-42' x 
'Villard blanc' vorgenommen. Diese Population spaltet 
phänotypisch für Aromakomponenten und andere Merk
male auf. Durch die Analyse konnten erste Kopplungs
gruppen definiert werden. 
Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft sowie 
Gemeinschaft der Förderer und Freunde des Instituts für 
Rebenzüchtung Geilweilerhof e.V. und Deutscher Aka
demischer Austauschdienst. 

Abstract: 
Tue development of molecular markers cosegregating 
with important traits was continued on the model cross 
population 'Regent' x 'Lemberger'. 'Regent' is a variety 
exhibiting multiple resistance to fungal diseases in the 
field, while 'Lemberger' represents a traditional, fungus
susceptible cultivar. The F l-progeny from this cross seg
regates especially clearly for resistance to Plasmopara 

vitico/a. In addition, another 13 traits vary over that po
pulation and have been scored as quantitative characters, 
with the latest field data registered in 1999. 
In addition to the confirmation and extension of RAPD 
marker data, the methods of automated fragment analysis 
via capillary electrophoresis, fluorescence detection and 
computer-assisted data processing were established. Data 
of recombination analysis, linkage groups and first QTLs 
(quantitative trait loci) obtained by studying the populati
on comprising 155 individual plants in the field were 
furnished with 32 markers of the AFLP (amplified frag
ment length polymorphisms) and STMS (sequence tagged 
microsatellite site) type. A special software now allows 
the processing of dominant and codominant marker types 
in a common data set. 
Tue parental genotypes have been characterized with 
primer combinations for AFLP that are likely to produce 
350 to 400 additional markers in the near future. Two 
primer combinations yielded 29 markers that could be 
positioned on the map with statistical significance. 
Tue parental genotypes have also been screened for their 
STMS patterns. Three STMS markers could be placed on 



the current map of RAPD and AFLP markers. 
In addition, first AFLP analyses were carried out for the 
progeny from the cross of 'Gf.Ga-47-42' x 'Villard 
blanc'. This population exhibits phenotypic segregation 
for aroma compounds and other characteristics. First 
linkage groups were determined 
Funding: Deutsche Forschungsgemeinschaft and Deut
scher Akademischer Austauschdienst as weil as Suppor
ters and Friends of the Institute for Grapevine Breeding 
Geilweilerhof. 

(BAZ-5115) 

3.2. Physikalische Kartierung des Rebgenoms 

Pbysical mapping of the grapevine genome 

Böhm, A.; Zyprian, E. 

Zielsetzung/ Aim: 
Über die Lokalisation züchterisch relevanter Gene ist bei 
der Weinrebe noch wenig bekannt, da genetische Karten 
für die wirtschaftlich bedeutenden Sorten bisher nicht 
verfügbar sind Ziel dieses Projekts ist es daher, als Er
gänzung und in Kombination mit Daten aus der Kartie
rung durch Rekombinationsanalyse (BAZ-5115) auch 
eine physikalische Kartierung an der Weinrebe vorzu
nehmen. 

The localization of agronomically important genes is 
rather unknown in grapevine, as genetic maps are missing 
for the economically relevant cultivars. This project there
fore aims at the development of physical mapping in 
grape in complementation to mapping data from recombi
nation analysis. 

Ergebnisse: 
Nachdem die Techniken zur Klonierung hochmolekularer 
DNA etabliert worden waren, wurde nun für die Sorte 
'Vidal blanc' mit der Erstellung einer genomischen BAC 
(Bacterial artificial chromosome)-Bank begonnen. Die 
Existenz einer solchen DNA-Bibliothek ist die Grundlage 
für die physikalische Kartierung des Rebgenoms und die 
Identifikation und Isolierung züchterisch wichtiger Gene 
(z. B. für Pathogenresistenz, Beerenfarbe, Stresstoleranz) 
durch "Positions-gestützte Klonierung". Erste Transfor
mationsversuche ergaben über 800 BAC-Klone mit einer 
mittleren Insertgröße von etwa 50 kb. Diese Klonsamm
lung wurde beispielhaft auf die Repräsentanz von "Low
copy"-Genen und Chloroplasten-DNA untersucht. 
Projektförderung durch den FDW (Forschungsring des 
Deutschen Weinbaus bei der Deutschen Landwirtschafts
gesellschaft) sowie die Gemeinschaft der Förderer und 
Freunde des Instituts für Rebenzüchtung Geilweilerhof 
e.V.
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Abb. 1: Auftrennung von NotI geschnittenen BAC Klo
nen in einer Pulsfeldgelelektrophorese. Größen
marker: 70 kb und 100 kb BAC Klone aus Ara
bidopsis tha/iana; M: Lambda-Konkatemere.

Fig. 1: Resolution of NotI cut BAC clones by pulsed
field gel electrophoresis. Size standards: 70 kb 
and 100 kb BAC clones from Arabidopsis tha
liana, M: lambda concatemers.

Abstract: 
After the establishment of the technology for the cloning 
of high-molecular weight DNA, the construction of a 
BAC (bacterial artifical chromosome) library from the 
grapevine variety 'Vidal blanc' was initiated. Such libra
ries are a prerequisite for physical mapping and the isola
tion and characterization of agronomically important 
genes (resistance to pathogens, stress tolerance, berry 
colour etc.) by positional cloning. First transformation 
assays resulted in 800 clones exhibiting an average insert 
size of 55 kb. This clone collection has been used for 
exemplified studies revealing its potential to represent 
"low-copy" genes and chloroplastic DNA. 
This project has been funded by FDW (Forschungsring 
des Deutschen Weinbaus bei der Deutschen Landwirt
schaftsgesellschaft) and the Supporters and Friends of the 
Institute for Grapevine Breeding Geilweilerhof. 

(BAZ-5133) 

3.3. Entwicklung experimentell stabiler Marker zur 

Differenzierung von Unterlagssorten der Wein

rebe 

Development of experimentally stable molecular 
markers for the differentiation of rootstock va

rieties 
Zyprian, E.; Dettweiler, E.; Töpfer, R. 

Zielsetzung/ Aim: 
Seit der Reblauskrise im letzten Jahrhundert werden 
Kulturreben auf reblausfeste Unterlagen gepfropft. Diese 
sind aus Kreuzungen amerikanischer Wildarten hervorge
gangen und haben heute als Pflanzgut erhebliche wirt
schaftliche Bedeutung erlangt. In ihrer Handelsform und 
nach der Pflanzung in Weingärten stehen hier jedoch 
kaum morphologische Merkmale zur Verfügung, die eine 
sichere Identifizierung erlauben würden. Daher ist es 
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besonders für diese Unterlagssorten wünschenswert, ein
deutige und in der Praxis leicht einsetzbare molekulare 
Marker zur Verfügung zu haben. 

Since the Phylloxera crisis in the last century scion culti
vars of grapes are grafted onto Phylloxera-resistant root
stocks. These are derived from crosses of American wild 
species of grapevine and have pronounced economic 
importance today. For the commercial use of the propa
gation material or after planting in the vineyard, these 
rootstocks merely possess morphological characteristics 
allowing their identification. For this reason, stable and 
easily applicable molecular markers are required. 

Ergebnisse: 
Nach Vorarbeiten mit selbst entwickelten und von ande
ren Arbeitsgruppen publizierten SCAR ("Sequence cha
racterized amplified regions")-Markem wurden die Ana
lysen zur Differenzierung der Unterlagen auf die Untersu
chung der Polymorphismen an Mikrosatellitenloci kon
zentriert. 43 Unterlagssorten wurden an 16 SSR ("Simple 
sequence repeats") Loci charakterisiert. Die Daten befin
den sich derzeit in der Auswertung. 

Abstract: 
After the application of SCAR ("Sequence characterized 
amplified regions") markers developed by us or published 
from other research groups, analyses for the differentiati
on of rootstock varieties were focused on investigations of 
the polymorphisms at microsatellite loci. 43 different 
rootstock varieties were characterized at 16 SSR ("simple 
sequence repeats") loci. The data are currently being 
processed. 

(BAZ-5135) 

3.4. Erzeugung von embryogenem Gewebe über die 
Antherenkultur 
Production of embryogenic tissue from anther 
culture 
Harst, M. 

Zielsetzung/ Aim: 
Embryogenes Gewebe ist für zahlreiche biotechnologi
sche Fragestellungen ein geeignetes Ausgangsmaterial. 
Eine hohe Induktionsrate und lang anhaltende embryo
gene Kompetenz der Explantate sind daher für ein funk
tionsfähiges Regenerationssystem wichtige Voraus
setzungen. Über Blattscheibenexplantate ist bislang keine 
oder eine ungenügende Regeneration von Vitis vinifera
Genotypen via somatischer Embryogenese möglich, 
hingegen können zahlreiche Genotypen über die Anther
enkultur regeneriert werden. Für erfolgreiche Gentrans
feruntersuchungen an weinbaulich wichtigen Rebsorten 
ist somit eine ausreichende Menge an embryogenem Aus
gangsmaterial erforderlich. Vorteilhaft wäre dabei die 
saisonal unabhängige Verfügbarkeit von Gescheinen, um 
die witterungsbedingte und daher zeitlich begrenzte Peri
ode der Entnahmezeit von Antheren im geeigneten 
Entwicklungsstadium zu verlängern. 

For many biotechnological examinations embryogenic 
tissue is a weil suited starting material. High induction 
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rates and a long-term embryogenic competence are im
portant prerequisites for a functional regeneration system. 
With leaf-disc techniques no or only insufficient regen
eration of genotypes of Vitis vinifera by somatic embryo
genesis is found whereas many genotypes can be regener
ated by anther culture. For successful genetransfer studies 
of viticulturally important grapevines large amounts of 
embryogenic starting material are necessary. A method 
for a seasonable independent availability of inflorescences 
for anther excision would be a great benefit to obtain 
!arge amounts of embryogenic material throughout the
year.

Ergebnisse: 
Nachdem im Vorjahr die ersten Versuche der Anzucht 
von Vieraugenstecklingen zur saisonunabhängigen 
Gescheinsinduktion erfolgversprechend durchgeführt 
worden waren, wurden im Versuchsjahr 1999 von 5 Reb
sorten von Vitis vinifera ('Riesling', 'Müller-Thurgau', 
'Regent', 'Spätburgunder', 'Domfelder') erneut in 
monatlichen Abständen je Sorte über 6.000 Antheren von 
Stecklingsgescheinen präpariert. Die Kultivierung der 
Antheren erfolgte auf verschiedenen Basalmedien mit 
unterschiedlichen Hormonbehandlungen. Die Versuch
sauswertung konnte zunächst nur für die erste Jahreshälfte 
erfolgen, da die Bonituren der Ansätze der zweiten 
Jahreshälfte noch ausstehen. 12 Wochen nach dem Au
flegen der Antheren wurde die Induktionsrate der soma
tischen Embryogenese ermittelt. Die ersten vier Wochen 
der Kultur erfolgten auf zwei verschiedenen Basalmedien 
(halbkonzentriertes MS-Medium und NN69-Medium) mit 
1,0 mg 2,4-D und l mg BAP. Die Explantate wurden 
dann in vierwöchigen Intervallen sowohl auf dem ent
sprechenden Basalmedium ohne oder mit reduzierter 
Hormongabe (0, l mg 2,4-D und 0, l mg BAP) subkul
tiviert. Etwa 20 Tage vor Vollblüte wurden als Kontrolle 
von mehrjährigen Gewächshaus- und von Freilandreben 
jeweils etwa 500 bzw. über 2.200 Antheren präpariert und 
entsprechend kultiviert. 
Mit Ausnahme der Rotweinsorte 'Domfelder', von der 
keine Antheren von Stecklingen präpariert werden 
konnten, da die Gescheinsinduktion sehr schlecht war, 
wurden von allen drei Herkunftsvarianten somatische 
Embryonen an Antherenexplantaten induziert. Bei der 
Herkunft des Antherenausgangsmaterials ergaben sich 
deutlich genotypische Unterschiede in der Embryoinduk
tionsrate. Vergleicht man Stecklinge, Gewächshaus- und 
Freilandreben so ergaben sich bei 'Riesling' 14, 12 und 
22 %, 'Müller-Thurgau' 9, 15, 6 %, 'Regent' 18, 7, 5 %, 
'Spätburgunder' 5, 7, 4 % und bei 'Domfelder' bei Her
kunft aus Gewächshaus und Freiland 11 und 5 %. Unab
hängig von der Herkunft der Antheren und der Rebsorte 
wurden besonders auffallende Unterschiede bei der Wahl 
des Basalmediums festgestellt. Bei nahezu allen Reb
sorten wurden bessere Induktionsraten auf Y2 MS im Ver
gleich zu NN69-Medium erzielt: bei 'Riesling' 26 zu 7 %, 
'Müller-Thurgau' 16 zu 5 %, 'Regent' 11 zu 9 %, 'Spät
burgunder' 9 zu 2 %, 'Domfelder' 7 zu 9 %. Bei den 
Varianten der Subkultur nach der vierwöchigen Kul
tivierung auf Induktionsmedium wurden in Abhängigkeit 
vom Basalmedium auf hormonfreiem Medium im Ver
gleich zu Medium mit niedrigen Hormongaben bei allen 



Rebsorten bessere Ergebnisse ennittelt. Der Mittelwert 
über alle Herkunftsvarianten und Rebsorten ergab eine 
Embryogeneserate bei Y:z MS-Medium ohne zusätzliche 
Honnongabe in der Subkultur von 16 %, mit reduzierter 
Hormongabe von 11 %, wohingegen eine Weiterkul
tivierung aufhonnonfreiem NN69-Basalmedium 8 %, mit 
Hormonen 5 % der Antherenexplantate mit einer Em
bryoinduktion reagierten. Betrachtet man jedoch die 
Qualität der embryogenen Kalli, so muss festgehalten 
werden, daß eine Honnongabe bei der Subkultur nach der 
Induktion die Homogenität der Embryonalstadien fördert 
im Hinblick auf eine nahezu synchrone Bildung 
globulärer und torpedofönniger Embryonen, während die 
Kultivierung auf honnonfreien Subkulturmedien die 
Weiterdifferenzierung zu Keimlingen positiv beeinflusst. 
Je nach vorgesehener Verwendung der embryogenen 
Kalli ist daher bei der Subkultur entsprechend mit der 
Zugabe von Honnonen zu reagieren. 

Abstract: 
To realize anther excision independently from season 4-
node-cuttings of 5 cultivars of Vitis vinifera ('Riesling', 
'Müller-Thurgau', 'Regent', 'Pinot noir', 'Domfelder') 
were cultured in the greenhouse and anthers were excised 
monthly according to the experiments of 1998. From the 
same genotypes anthers were excised from greenhouse 
and field-grown grapevines. The anthers were cultured on 
two basal media (half-strength MS and NN69-medium) 
supplemented with 2,4-D and BAP for the first 4 weeks of 
cultivation. Subsequent cultivation was carried out in 4-
week-intervals either on honnone-free basal medium or 
with reduced hormone concentrations. Embryogenesis 
was obtained on anthers of all tested genotypes and ori
gins of starting material, except of 4-node-cuttings of 
'Domfelder'. The rate of somatic embryogenesis showed 
a genotype-specific reaction to the origin of inflores
cences for anther excision. Best induction of somatic 
embryogenesis, independently ofthe origin ofthe starting 
material and the genotype, could be observed by cultiva
tion of anthers on Y:z MS-medium. After the induction 
period on phytohormone containing basal medium, higher 
induction rates were measured by a subsequent cultivation 
on hormone-free medium compared to a continous culture 
on basal medium with reduced hormone concentrations. 
Quality of embryogenic calli obviously depends on the 
addition of phytohormones in subcultures. A reduced 
hormone supplementation inforced a synchroneous em
bryo development on anther explants whereas a Jack of 
hormones inforced the germination of somatic embryos. 

(BAZ-5116) 

3.5. Erweiterung der genetischen Basis von Sorten
und Zuchtmaterial durch Gentransfer 

Agrobacterium tumefaciens-mediated genetic 

transformation of grapevine 

Bornhoff, 8.-A.; Har�t, M.; Zyprian, E.; Töpfer, R. 

Zielsetzung/ Aim: 
Die Transformation mit Agrobacterium ist eine der am 
häufigsten angewandten Methoden, um stabile transgene 

Pflanzen herzustellen. Da die Rebe eine natürliche 
Wirtspflanze von Agrobacterium tumefaciens ist und 
somit eine hohe Sensibilität gegenüber diesem Bakterium 
besitzt, wird mit dieser Möglichkeit der Übertragung von 
Fremd-DNA in weinbaulich interessante Rebsorten gear
beitet. Das Ziel ist, eine Methode zur Übertragung von 
Genen in Explantate verschiedener Rebgenotypen und der 
Regeneration transformierter Pflanzen zu etablieren. 

Agrobacterium-mediated plant transformation is the most 
frequently used method to obtain transgenic dicotyledo
nous plants. In grapevine as a natural host, Agrobacterium 
tumefaciens causes crown gall tumors. However, trans
formation remains a problem due to the difficulties in 
plant regeneration. A protocol for Agrobacterium tumefa
ciens-mediated transformation of grapevine explants and 
plant regeneration after bacterial inoculation will be esta
blished. 

Ergebnisse: 
Zur Transfonnation mit dem Agrobakterienstamm 
LBA4404 werden binäre Vektoren genutzt, die sowohl 
Gene für eine Kanamycinresistenz, ß-Glucuronidase, GFP 
(green fluorescence protein) als auch Nutzgene (z.B. 
Chitinase/Glucanase sowie Chitinase/RIP) tragen. Für die 
Versuche wurden somatische Embryonen aus Antheren
ausgangsmaterial sowie Suspensionskulturen von 'Dom
felder', 'Riesling' 'Müller-Thurgau' und 'Regent' einge
setzt. Die Vorkultur der Pflanzengewebe und Agrobakte
rien erfolgt über 2 Tage. Eine Weiterkultivierung erfolgte 
bei den somatischen Embryonen unter Suspensionsbedin
gungen mit Kanamycin als Selektionssubstanz bis zu 
einer Embryonengröße >2 mm. Zur Abtötung vorhande
ner Bakterien wird Cefotaxim in 14tägigen Abständen 
zugegeben. Es kommen für die weitere Embryoinduktion 
hormonfreie, kanamycinhaltige Festmedien zum Einsatz. 
Zur Weiterdifferenzierung der Gewebe werden vorhande
ne Regenerationsprotokolle in leicht modifizierter Form 
genutzt. Molekulare Analysen mit spezifischen Primem 
für die Selektionsmarkergene auf der artifiziellen T-DNA 
und dem Plasmidvektor zum Nachweis der genetischen 
Transformation und die Überprüfung der Abwesenheit 
noch kontaminierender Agrobakterien wurden durchge
führt. Nach Agrobakterienkokultur regenerierte somati
sche Embryonen der Sorte 'Müller-Thurgau' differen
zierten ebenfalls zu Keimlingen aus. Die Regeneration zu 
intakten Pflanzen gelang jedoch bisher nicht, hingegen 
zeigte die Blaufärbung der Embryonen im histochemi
schen GUS-assay einen erfolgreich durchgeführten Trans
fonnationsprozess an. 
Aus transformierten Blattscheiben der Sorte 'Seyval' 
konnten 1998 in vitro-Ptlanzen angezogen und inzwi
schen an Gewächshausbedingungen adaptiert werden. 
Aus somatischen Embryonen der Sorte 'Riesling', die mit 
A. tumefaciens infiziert und in Suspensionskultur gehalten
wurden, konnten aus verschiedenen Versuchsansätzen mit
differierenden Nutzgenen nach Subkultur in Flüssigmedi
um und anschließend auf Festmedium kanamycinresi
stente Embryonen selektiert werden. Aus diesen bildeten
sich Keimlinge, die inzwischen an Gewächshausbedin
gungen adaptiert wurden. Die transfonnierten Pflanzen
der Sorte 'Domfelder', die im Versuchsjahr 1997 angezo-
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gen wurden, konnten nun in Erdkultur im Gewächshaus 
sowie als Topfreben herangezogen werden. Ein Freiset
zungsantrag mit einer Laufzeit von 10 Jahren wurde vom 
Robert-Koch-Institut für diese drei Sorten genehmigt. 
Dieser Versuch stellt den ersten Versuch zur Freilandun
tersuchung von gentechnisch veränderten Rebsorten in 
Deutschland dar. Im Sommer diesen Jahres erfolgte am 
Standort Siebeldingen die Auspflanzung der ersten 100 
Pflanzen, die den Transformationsprozess durchlaufen 
haben; 78 Rieslingpflanzen wurden an einem zweiten 
Standort, bei der LWG Veitshöchheim (Würzburg), ge
pflanzt. 
An den Erdgewächshausreben der transformierten Sorte 
'Domfelder' bildeten sich in diesem Jahr erstmals Trau
benansätze, an denen fluorimetrische und histochemische 
GUS-assays mit positivem Ergebnis durchgeführt wurden. 
Damit ist der Nachweis der Übertragung von Fremd-DNA 
in das Genom der Rezeptorpflanze erbracht. 

Abstract: 
Anther-derived somatic embryos as weil as embryogenic 
suspension cultures of 'Domfelder', 'Riesling', 'Müller
Thurgau' and 'Regent' are used for transformation. Bina
ry vectors containing genes for kanamycine resistance, ß
glucuronidase, GFP (green fluorescence protein) and 
genes mediating fungal resistance were used. After cocul
tivation the explants were transferred to a liquid medium 
until a size >2 mm was reached and then to a NN69 solid 
medium containing cefotaxim and kanamycin. Estab
lished regeneration protocols were used for production of 
somatic embryos and regeneration to intact in vitro plant
lets. Germinated embryos deriving from transformed 
explants will be regenerated to intact plantlets on LS
medium. Transformed plants obtained from the cv. 'Ries
ling' could be regenerated from Agrobacterium-treated 
embryogenic suspension cultures. The somatic embryos 
were cultivated in liquid NN69 medium supplemented 
with kanamycin and cefotaxim. Seedlings developed into 
intact plantlets and were transferred into the greenhouse. 
A field release has been approved for the cultivars 'Dom
felder', 'Seyval blanc' and 'Riesling' and the first 100 
transgenic plants were planted into the field. 

(BAZ-5136) 

3.6. Isolation und Charakterisierung von cDNAs für 
Enzyme aus dem Biosyntheseweg von Fettsäuren 
Isolation and characterization of cDNAs encoding 
enzymes for the biosynthesis of fatty acids 
Hausmann, L.; Syring-Ehemann, A.; Töpfer, R. 

Zielsetzung/Aim: 
Lipide kommen in allen Pflanzen und Pflanzenteilen vor 
und stellen eine Hauptgruppe des pflanzlichen Stoffwech
sels dar. Die Funktionen der Lipide sind sehr unter
schiedlich. Sie reichen von Membranbausteinen (z. B. 
Lecithin), Speicherstoffen (z. B. Triacylglyceride), Ober
flächenschutz (Cutin, Suberin, Wachse), Pigmenten (z. B. 
Xanthophyll), Antioxidantien (z. B. Vitamin A, E), Lock
und Abwehrstoffen (z. B. Terpene) bis hin zu Signal
transduktoren (z. B. Jasmonsäure, Diacylglycerin). Für 
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viele dieser Lipide werden Fettsäuren als zentrale Grund
bausteine verwendet. Die Aufklärung der Fettsäurebio
synthese ist deshalb die Voraussetzung für das Verständ
nis und die gezielte Veränderung nicht nur des eigenen, 
sondern auch der nachfolgenden Synthesewege. Im Rah
men eines Drittmittelprojektes werden in Zusammenarbeit 
mit der Universität Giessen molekularbiologische Arbei
ten durchgeführt mit dem Ziel, relevante Gene der Fett
säurebiosynthese aus Wildarten der Gattung Lindera zu 
isolieren, die ungewöhnliche Fettsäuren in ihren Samen
ölen speichern. Im Mittelpunkt stehen dabei lösliche De
saturasen, die Doppelbindungen in mittelkettige Fettsäu
ren einbauen. 

Lipids could be found in all plants and parts of plants. 
They form a !arge and diverse section within the plant 
metabolism having numerous different functions: mem
brane compounds (e. g. lecithine), storage compounds 
( e.g. triacylglyceride ), surface protection ( cutin, suberin, 
wax), pigments (e. g. xanthopylle), antioxidants (e.g. 
vitamin A, E), attraction and defense compounds (e. g. 
terpene compounds), and signal transduction molecules 
(e. g. jasmonic acid, diacylglycerol). A Jot of lipids are 
based on fatty acids as the central component. Therefore, 
the elucidation of the fatty acid biosynthesis is necessary 
for the understanding and modification of both the fatty 
acid biosynthesis and the following pathways. In a eo
operative project with the University of Giessen a mole
cular approach will be followed to isolate important genes 
of the fatty acid biosynthesis, especially soluble desatura
ses, from species of the genus Lindera storing unusual 
fatty acids in their seed oils. 

Ergebnisse: 
Ausgehend von den in internationalen Datenbanken zur 
Verfügung stehenden Desaturasesequenzen wurden dege
nerierte Oligonukleotide konstruiert und als Primer in 
PCR-Reaktionen eingesetzt. Als Matrizen-DNA diente 
dabei genomische DNA von Lindera megaphylla und 
Lindera obtusi/oba. Nach Optimierung der Reaktionsbe
dingungen konnten zwei verschieden große spezifische 
PCR-Produkte erhalten und kloniert werden (Klasse A 
und B). Die Sequenzierung bestätigte, dass es sich dabei 
um Desaturase-homologe Klone handelt. Für die Isolie
rung der vollständigen Gene wurde eine genomische 
Bank von Lindera obtusi/oba hergestellt, indem partiell 
gespaltene DNA in den :.\.-FIXII-Vektor kloniert wurde. 
Das Screening dieser Bank mit den PCR-Produkten als 
DNA-Sonde resultierte in 17 kreuzhybridisierenden :.\.
Klonen, die alle aufgereinigt wurden. Die erste Charakte
risierung der Klone aufgrund von Restriktionsanalysen, 
Bestimmung der Introngrößen und -sequenzen der Gene 
ergab, dass zwei Klone zur Klasse A und 15 Klone zur 
Klasse B gehören. Die Klone der Klasse B können wie
derum in drei Subklassen aufgeteilt werden. Die Gene 
von vier :.\.-Klonen wurden subkloniert und die Sequenz 
von zweien ermittelt. Um die Substratspezifitäten der von 
diesen Genen kodierten Desaturasen in vivo zu untersu
chen, werden Konstrukte für die Expression in E. coli und 
für die Transformation von Raps (Universität Giessen) 
vorbereitet. 
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Abstract: 
Based on known sequences of desaturases in the databa
ses degenerated oligonucleotides were designed. After 
PCR performed with genomic DNA two different pro
ducts were obtained, cloned and sequenced. For isolating 

the corresponding genes a genomic A library was con
structed and screened using the PCR products as probes. 
17 hybridizing clones were found. purified and divided in 
classes due to the restriction patterns and the lengths and 
sequences of the introns of the genes. The sequence of 
two genes was determined. To analyze the substrate spe
cificity of the desaturases encoded by the isolated genes 
constructs will be prepared for the expression in E. coli

and for transformation of rapeseed (University Giessen). 

In Zusammenarbeit mit: Institut für Pflanzenbau Wld 
Pflanzenzüchtung I, Universität Gießen, Friedt, W.; Lühs, 
W.; FNR-Projekt. 
(BAZ-5138) 

4. Qualitätsforschung

Quality research

4.1. Die Bestimmung von Werteigenschaften bei Reb

sorten: Beerenreife 
Evaluation of valuable characters of grapevine 
varieties: berry ripening 

Düring, H. 

Zielsetzung/Aim: 
Beginn Wld Dauer qualitätsbildender Entwicklungspro
zesse in Weinbeeren sind klima- Wld sortenabhängig. Zur 
Beantwortung der Frage, ob neue Sorten unter den gege
benen klimatischen Bedingungen ausreichend hohe Most
und Weinqualitäten zu liefern vermögen, werden phäno
logische Analysen des Blühzeitpunktes, des Beginns der 
Beerenreife sowie der Geschwindigkeit der Zuckereinla
gerung und des Säureabbaus durchgeführt. 

The variety-specific onset and duration of developmental 
processes of the grape berry determine must and wine 
quality. Whether new varieties have the potential to pro
duce high must and wine quality under certain climatic 
conditions strongly depends therefore on phenological 
data, e.g. date of flowering, onset of ripening, velocity of 
sugar accumulation and degradation of acidity in berries. 

Ergebnisse: 
1998 lag der Blühzeitpunkt (Vollblüte) der pilzanfälligen 
Sorten 'Müller-Thurgau' lUld 'Riesling' ähnlich wie in 
den beiden Vorjahren am 16. bzw. 18. Juni. Auch die 
Vollblüte der pilzresistenten Sorten 'Phoenix', 'Regent' 
und '84-27-285' lag in diesem Zeitraum, nur 'Gf.Ga-47-
42' blühte schon am 13. Juni. Der Zeitraum Blüte - Reife
beginn (25 °0echsle), der aus Gründen der Ertragssicher
heit möglichst kurz sein sollte, lag bei allen untersuchten 
pilzresistenten Neuzüchtungen bei etwa 50 d ('84-27-
285': 47 d) und war damit kürzer als bei den Vergleichs
sorten 'Müller-Thurgau' (57 d) und 'Riesling' (63 d). Die 
relativ rasche Entwicklllllg bei 'Riesling' (Vorjahre: 72-
76 d) ist auf die anhaltend warme und feuchte Witterung 

zurückzuführen. Die Geschwindigkeit der Zuckereinlage
rung (25-65 °0echsle) lag bei allen untersuchten Sorten 
relativ einheitlich zwischen 31 und 34 d (Ausnahme: 
'Müller-Thurgau' mit 39 d). Die Geschwindigkeit der 
Säureabnahme (Säuremax. minus 20 %o) lag bei den un
tersuchten Sorten zwischen 25 und 29 d (Ausnahme: 
'Gf.Ga-47-42' mit 22 d). Auch bei 120 Genotypen einer 
Population ('Villard blanc' x 'Gf.Ga-47-42') wurden das 
Blühdatum (Vollblüte) und der Reifebeginn ermittelt. Die 
Dauer zwischen beiden Terminen betrug bei 'Villard 
blanc' 68 d, bei 'Gf.Ga-47-42' 49 d. innerhalb der Popu
lation variierte sie zwischen 46 und 81 d. - Im Berichts
zeitraum wurde damit begonnen, die Xylemausbildllllg 
von proximalen Teilen des Traubenstielgerüstes zur Fest
stellung der Stiellähmeanfälligkeit zu untersuchen. Dieses 
Screening ist Teil einer markergestützten Genanalyse. 

Abstract: 
In 1999 füll bloom was in mid-June. For all fungus resi
stant newbreds under examination the period bloom
veraison was about 50 d. i. e. was shorter than that of the 
reference varieties ( e.g. Riesling: 63 d). The variety
specific velocity of sugar accumulation and acidity degra
dation was rather uniform. The duration from bloom to 
veraison was also determined for 120 genotypes of a 
population ('Villard blanc' x 'Gf.Ga-47-42'). lt varied 
from 46 to 81 d. The varieties of this population will also 
be assessed with respect to their sensitivity to bunch stem 
necrosis. This screening is part of a marker-assisted gene 
analysis. 

(BAZ-5109) 

4.1. Untersuchungen über die Aromastoffe des Mo

stes und Weines: terpenoide Verbindungen, 

Sortencharakterisierung 

Investigations on aroma compounds of must and 

wine: terpene compounds, varietal characteriza
tion 

Töpfer, R.; Eibach, R. 

Zielsetzung/Aim: 
Im Rahmen der Entwicklung von molekularen Markern 
für züchterisch relevante Eigenschaften (Weinqualität, 
sortencharakteristische Aromastoffe) wurde die Aroma
stoffzusammensetzung von etwa 100 Einzelpflanzen einer 
Population aus der Kreuzung 'Gf.Ga-47-42' x 'Villard 
blanc' bei einem Reifegrad zwischen 65 und 75 °0echsle 
untersucht. Zur Absicherung der Ergebnisse wurde im 
Berichtsjahr eine Wiederholung der Untersuchungen 
durchgeführt. 

Within the frame of the development of molecular 
markers for relevant characters (wine quality, variety
specific aroma compounds) aroma compollllds of about 
100 single plants of a population ('Gf.Ga-47-42' x 'Vil
lard blanc') were analysed at a certain stage of ripening 
(65-75 °0echsle). To verify former results the analyses 
were repeated. 
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Ergebnisse: 
In der Aromastoffzusammensetzung sind bei den unter
suchten Sämlingen der Kreuzungspopulation 'GfGa-47-
42' (aromatische Sorte) x 'Villard blanc' (neutrale Sorte) 
deutliche qualitative und quantitative Unterschiede im 
Gehalt der Aromastoffe zu erkennen: Sämling '19-46-45' 
besitzt deutlich höhere Gehalte der das Sortenbukett prä

genden Monoterpenalkohole (u. a. Linalool, Hotrienol, a.
Terpineol) sowie Monoterpenkohlenwasserstoffe (u.a. p
Cymol, Linoxen, Ocimen, 1,8-Cineol, Myrcen) als die 
Rebsorte 'Gf.Ga-47-42'. Diese Tendenz ist in beiden 
Jahrgängen ( 1998, 1999) deutlich ausgeprägt. 
Einige Sämlinge enthalten hohe Gehalte an bisher noch 
nicht identifizierten Komponenten. Die typischen Mas
senfragmente (197, 81, 151, 123) zeigen, dass es sich um 
Isomere handelt (ungesättigte Verbindungen). Diese 
Komponenten, die im Jahrgang 1998 deutlich ausgeprägt 
vorlagen, sind im Jahrgang 1999 nur in Spuren enthalten. 

Abstract: 
Analyses of the aroma compounds of vines of the popula
tion 'GfGa-47-42' (aromatic) x 'Villard blanc' (neutral 
variety) demonstrate distinctive qualitative and quantitati
ve differences: E.g. '19-46-45' showed higher contents of 
some monoterpene alcohols which, besides other substan
ces, form the varietal bouquet, compared to cv. 'Gf.Ga-
47-42'. This tendency was observed in both years (1998
and 1999). Some seedlings contain high amounts of yet
unidentified compounds, which might be isomers (unsatu
rated compounds). These compounds which in 1998 were
weil marked became visible only in small quantities in
1999.

In Zusammenarbeit mit: Universität Karlsruhe, Institut für 
Lebensmittelchemie, A. Rapp 
(BAZ-5123) 

5. Züchtung

Breeding

5.1. Züchtung von Reben mit hoher Resistenz gegen 
pilzliche Krankheiten (Plasmopara, Oidium, 

Botrytis) und hoher Qualitätsleistung 
Breeding of vines resistant to fungos diseases 
(Plasmopara, Oidium, Botrytis) with high quality 
Eibach, R. 

Zielsetzung/Aim: 
Die Entwicklung neuer Rebsorten mit vollständiger oder 
weitgehender Resistenz, vor allem gegenüber den wein
baulich wichtigsten Mehltaukrankheiten und dem Grau
schimmel, führt zu einer wesentlichen Verminderung des 
Pflanzenschutzmittelaufwandes und eröffnet die Mög
lichkeit eines umweltschonenden Weinbaues. Zur Steige
rung der Züchtungseffizienz werden die im Rahmen der 
Züchtungsforschung erarbeiteten Methoden und Verfah
ren in die Züchtung integriert. Neue aussichtsreiche 
Rebsorten werden in Zusammenarbeit mit dem Bundes
sortenamt (Sortenschutz, Sortenliste) in der Weinbaupra
xis auf ihre Anbaueignung überprüft. 
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Tue development of new grapevine varieties with a high 
degree of resistance to viticulturally important fungal 
diseases (Plasmopara, Oidium, Botrytis) considerably 
reduces plant protection measures and thus contributes to 
an environmentally friendly viticulture. To improve 
breeding efficiency, new methods are elaborated and 
incorporated into the breeding process. Newly developed 
promising grapevine varieties are officially tested for their 
suitability in cooperation with the Federal Variety Office 
(plant protection, variety list) and with growers (practical 
viticulture ). 

Ergebnisse: 
1999 wurden aus 74 durchgeführten Kreuzungskombina
tionen ca. 43.000 Samen geerntet. Für die Kreuzungen 
wurden insgesamt 45 verschiedene Elternsorten verwen
det. Bei der Auswahl der Kreuzungseltern wurden insbe
sondere die Ergebnisse der Evaluierung der genetischen 
Ressourcen berücksichtigt (s. BAZ-5105). Weiterhin 
wurden eigene Zuchtstämme sowie in Deutschland be
kannte und verbreitete Rebsorten als Kreuzungseltern 
herangezogen. Einige Kreuzungen mit Genotypen zwi
schen amerikanischen bzw. asiatischen Wildarten und 
heimischen Kultursorten dienen dem Aufbau von resis
tentem Basismaterial. Darüber hinaus dienen die aus 
diesen Kreuzungen angezogenen Sämlingspopulationen 
genetischen Analysen hinsichtlich spaltender Merkmale, 
wobei vor allem Resistenzeigenschaften im Vordergrund 
des Interesses stehen. 

Die im Berichtsjahr angezogenen Sämlinge (n::,::27.000) 
wurden nach künstlicher Infektion auf ihre Resistenzei
genschaften gegenüber dem falschen Mehltau selektiert. 
Etwa 5.000 Sämlinge genügten den Selektionskriterien 
(keiner oder geringer Befall), was einer Selektionsrate 
von 18,5 % entspricht. Das verbleibende Material wurde 
anschließend einem starken Oidium-Infektionsdruck 
ausgesetzt und ca. l 000 Sämlinge ausgelesen, die einen 
ausreichenden Resistenzgrad aufwiesen (Selektionsrate = 
30 %). In der Summe beider Selektionsschritte wurde das 
in weitere Prüfungen einfließende Material auf 5,5 % des 
ursprünglichen Umfangs reduziert. Neben der routinemä
ßigen Selektion dienen die Ergebnisse der Befallserhe
bungen auch populationsgenetischen Untersuchungen im 
Hinblick auf die Vererbung der Mehltauresistenz und 
damit der Optimierung der Auswahl geeigneter Kreu
zungseltern. Aus den Kreuzungen der Vorjahre wurden 
nach entsprechender Vorselektion auf Oidium- bzw. 
Plasmopararesistenz ca. 1.500 Sämlinge auf dem Geil
weilerhof ausgepflanzt. Unter Berücksichtigung der Re
sistenzeigenschaften, der Leistungsdaten und weiterer 
wertbestimmender Eigenschaften wurden 20 neue Zucht
stämme in die Vorprüfung und 5 neue Zuchtstämme in 
die Zwischenprüfung übernommen. 
Fünf der in der Zwischenprüfung stehenden Zuchtsorten 
wurden auf der Basis der mehrjährigen Leistungsdaten, 
der Resistenzeigenschaften sowie der analytischen und 
sensorischen Prüfungsergebnisse in die engere Wahl für 
eine ab dem nächsten Jahr einzuleitende Anbaueignungs
prüfung in Zusammenarbeit mit den staatlichen Stellen 
und der weinbaulichen Praxis genommen. 
Im Dezember 1999 wurde die pilzresistente Neuzüchtung 
,Regent' auch für die Weinbaugebiete Bayerns klassifi-
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ziert. Mit Ausnahme der Weinbaugebiete in Sachsen und 
Sachsen-Anhalt ist damit die Klassifizierung dieser Sorte 
in allen deutschen weinbautreibenden Bundesländern 
vollzogen und deckt über 99 % der deutschen Rebanbau
fläche ab. Die Anbaufläche beträgt derzeit ca. 250 ha. 
Dies ist unter Berücksichtigung des erst seit 1996 mögli
chen freien Anbaus ein beachtlicher Umfang und belegt 
die Akzeptanz von Regent sowohl durch den Weinbau als 
auch durch den Konsumenten. 
Für die Verwaltung und AuswertW1g der in großer Menge 
anfallenden Zuchtdaten wurde in Zusammenarbeit mit der 
Arbeitsgruppe EDV der BAZ die im Vorjahr begonnene 
Entwicklung einer Datenbankanwendung fortgesetzt. 
In Zusammenarbeit mit den staatlichen Kreuzungszüch
tem der Bundesiänder wurden ausgewählte Kreuzungspo
pulationen nach weitestgehend einheitlichem Schema 
evaluiert und die Ergebnisse ausgetauscht. 

Abstract: 
Emphasis is given to the improvement of resistant vines, 
combined with high wine quality and high performance 
characteristics. Tue breeding features aim at a reduction 
of plant protection measures, to increase quality and yield 
reliability and to contribute to environmentally friendly 
viticulture. 
After artificial inoculation in 1999 about 27.000 seedlings 
were screened in two following steps for downy and 
powdery mildew resistance. About 1.500 seedlings pro
ved to be sufficiently resistant against both types of mil
dew. This means a total selection rate of about 5,5 %. 
Based on the mildew screening results of 1998, about 
1.500 seedlings were planted in field trials. According to 
the performance and resistance characteristics evaluated 
over several years 25 breeding lines were propagated and 
subsequently planted for further tests. Five breeding 
strains proved to be superior considering resistance and 
performance as well as analytical and sensorical tests and 
were prepared for suitability trials in cooperation with 
vine growers. Since its classification the new red wine 
variety 'Regent' covers now about 250 ha, which demon
strates the acceptance of this cultivar by growers and 
consumers as well. 

In Zusammenarbeit mit: Forschungsanstalt für Reben und 
ihre Verarbeitungsprodukte, Magarach, Ukraine, Troshin, 
L.; Forschungsinstitut für Weinbau und Weinbereitung, 
Novocherkassk, Russland, Muzichenko, B.; Landesanstalt 
für Rebenzüchtung, Alzey, Hofäcker, W.; Staatliches 
Weinbauinstitut, Freiburg, Becker, N.; Forschungsanstalt 
Geisenheim, Rühl, E.H.; Lehr- und Versuchsanstalt für 
Wein- und Obstbau, Weinsberg, Hili, B.; Bayerische 
Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau., Würzburg, 
Becker, A. 
(BAZ-5101) 

5.2. Die Erhaltungszüchtung neuer Rebsorten 

Maintenance breeding of vine varieties 

Eibach, R.; Harst, M. 

Zielsetzung/ Aim: 
Ausgewählte Einzelstöcke von Klonen pilzresistenter 

Neuzüchtungen werden in phytosanitären Tests auf Vi
ruskrankheiten untersucht. Pflanzen, die sich als frei von 
Pathogenen erweisen, werden in die in vitro-Kultur über
führt. Damit ist eine Reinfektion ausgeschlossen und im 
Bedarfsfall eine rasche Vermehrung gesunden Pflanzguts 
möglich. Schwerpunktmäßig werden derzeit pathogen
freie Pflanzen der klassifizierten Neuzüchtungen 'Regent' 
und 'Phoenix' einer raschen Vermehrung unterzogen und 
für die Etablierung phytosanitär hochwertiger Vermeh
rungsanlagen verwendet. Die weiteren Neuzüchtungen 
des Institutes werden entsprechend den gesetzlichen Re
gelungen erhaltungszüchterisch betreut. 

Selected individual clones of fungus resistant new varie
ties are subjected to ph)1osanitary tests for virus diseases. 
Plants which prove to be pathogen free, are transferred to 
in vitro-conditions. This excludes a reinfection and en
ables a rapid propagation of healthy plant material. 
Propagation is focused on multiplication ofpathogen free 
plants ofthe new bred varieties 'Regent' and 'Phoenix' in 
order to establish propagation plots with phytosanitary 
highly qualified material. Maintenance breeding of the 
Institute's new varieties is carried out, according to legis
lation. 

Ergebnisse: 
Die Prüfung von selektionierten Klonen pilzresistenter 
Neuzüchtungen des Instituts wurde fortgesetzt. Nach wie 
vor ist eine starke Nachfrage nach Pflanzgut der Rebsorte 
'Regent' zu verzeichnen. Zur Deckung des Pflanzgutbe
darfs wurden entsprechende Maßnahmen ergriffen, um 
den Umfang der Vermehrungsanlagen, die den gesetzli
chen Anforderungen der RebenpflanzgutVO entsprechen, 
dem Bedarf anzupassen. Insgesamt wurden die Ver
mehrungsflächen auf ca. 14,6 ha erweitert. Diese setzen 
sich zusammen aus 0,4 ha Vorstufenanlagen, 0,7 ha Ba
sisanlagen und 13,5 ha zertifizierte Anlagen. Derzeit 
werden 71 über die deutschen Weinbaugebiete verteilte 
Vermehrungsanlagen erhaltungszüchterisch betreut. In 
über 100 Veredlungsbetrieben wurden ca. 600.000 'Re
gent'-Veredlungen hergestellt. Damit dürfte im kommen
den Jahr Pflanzmaterial für ca. 70 ha zur Verfügung ste
hen. 
Für die ebenfalls klassifizierte Neuzüchtung 'Phoenix' 
werden derzeit ca. 2,2 ha Vermehrungsfläche (0,2 ha 
Basisanlagen, 2,0 ha zertifizierte Anlagen) an insgesamt 
16 Standorten erhaltungszüchterisch bearbeitet. 
Im Hinblick auf die gesetzlichen Vorschriften, wonach ab 
dem Jahr 2002 nur noch virusgetestete Basisanlagen 
anerkannt werden können, wurde die auf Einzelstöcken 
aufbauende Vermehrung entsprechenden Materials mit 
Nachdruck fortgesetzt. 
Alle weiteren in die Sortenliste eingetragenen pilztole
ranten Neuzüchtungen des Instituts werden in einem dem 
Bedarf angepassten Umfang entsprechend den gesetzli
chen Vorgaben ebenfalls erhaltungszüchterisch bearbeitet. 

Abstract: 
Fungus resistant new varieties of our maintenance breed
ing program are subjected to tests conceming health and 
performance. Due to the stil 1 high demand of grafts of the 
new cultivar 'Regent', additional propagation plots which 
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fulfil the legislative requirements were established The 
production of graftings in 1999 allows planting of about 
70 ha. In addition virus-tested mother plants are propa
gated in order to establish propagation plots, which fulfil 
the legislative demands, valid with the beginning of2002. 

(BAZ-5102) 

6. Genetische Ressourcen

Genetic resources

6.1. Die Erhaltung der genetischen Ressourcen der 

Rebe 

Maintenance of genetic resources of grapevines 
Eibach, R.; Dettweiler, E; Harst, M.; Jung, A. 

Zielsetzung/Aim: 
Die weltweite Erfassung der Weinbauinstitute, die im 
Besitz eines Rebsortimentes sind, wurde fortgeführt. 
Weitere Angaben bezüglich der geographischen Lage, der 
Klimadaten, der Zusammensetzung des Rebsortimentes, 
der Erhaltungsformen, der Dokumentationsverfahren und 
der Bereitschaft zum Materialaustausch werden ebenfalls 
erfasst. Die Datenbank der Rebe umfasst ca. 17 .000 ver
schiedene Rebarten- und sorten, die mit den IPGRI
Passport-Daten versehen sind. Deren Aktualisierung wird 
laufend weitergeführt und ist über Internet zugänglich 
(http://www.dainet.de/ genres/idb/vitis ). Wertvolle Sorten 
bzw. Zuchtstämme werden parallel in vitro kultiviert. Der 
weitere Ausbau berücksichtigt vor allem Genotypen mit 
züchterisch wertvollen Eigenschaften. 

Compilation of viticultural institutes (worldwide) with 
grapevine collections is in progress. Furthermore, addres
ses, geographic sites, climatic data, composition of the 
grapevine collections, conservation methods, etc. are 
specified. Approximately 17 000 cvs. are registered in the 
database for grapevines at our Institute and are provided 
with the IPGRI-passport data, being continuously updated 
and available on Internet (http://www.dainet.de/ 
genres/idb/vitis). In parallel, important cultivars or strains 
are cultivated in vitro. A further extension considers all 
genotypes showing important breeding characteristics. 

Ergebnisse: 
Die Datenbank der Rebe umfasst derzeit 17.000 verschie
dene Rebarten und -sorten, die mit den IPGRI-Passport
Daten versehen sind In Zusammenarbeit mit der Zentral
stelle für Agrardokumentation und -Information (ZADI) 
wurden die Passport-Daten und sortenbeschreibenden 
Merkmalsdaten (Morphologie, Widerstandsfähigkeit 
gegenüber Pilzkrankheiten) und Abbildungen (Triebspit
ze, Blattober- und Blattunterseite und Traube) online über 
Internet zugänglich gemacht. Die Internet Datenbank 
wurde im Juli 1999 aktualisiert (http://www.dainet.de/ 
genres/idb/vitis). Fortgesetzt wurde die Beschreibung der 
ca. 300 alten Landrebsorten. Neben der Erfassung der 
sortentypischen Merkmale (Deskriptoren) des Triebs (7), 
der Triebspitze (9), der Blätter ( 42), der Trauben (21) und 
der Beeren (15) werden zusätzliche züchterische Eigen
schaften (6) bewertet, der genetische Fingerabdruck er-
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stellt, die Weine ausgebaut (von 53 Akzessionen), ihre 
Qualität beurteilt und alte Literaturquellen aufgearbeitet. 
Außerdem wird im Weinanbaugebiet Pfalz nach alten 
Sorten gesucht, um die genetische Basis der ausschließ
lich in Rebsortimenten vorkommenden Sorten zu erwei
tern. Ziel ist es, robuste Genotypen mit hohen Qualitätsei
genschaften aufzufinden, zu erhalten und für die Züch
tung nutzbar zu machen. 
Die Ergänzung und Erweiterung der Sammlung geneti
scher Ressourcen wurde 1999 fortgesetzt und die 
Rebsortensammlung um insgesamt 28 Genotypen erwei
tert. Nach Entfernung von Doubletten umfasst das 
Rebsortiment nunmehr 2673 Genotypen ( l 102 V vinifera
Sorten, 1442 Sorten aus sogenannten interspezifischen 
Kreuzungen und 129 Genotypen von verschiedenen Vitis

Arten ). 
Im in vitro-Sortiment des IRZ befinden sich 
14 Genotypen von Wildarten, 14 V vinifera-Sorten, 

3 Unterlagssorten und 12 pilzwiderstandsfähige Kelter
traubensorten. Sie werden unter reduzierten Wachstums

bedingungen (+8 °C, lO h Lichtphase, 10 µmol quanta·m·2 

·s-1) mit jeweils 8 bis 40 Exemplaren je Genotyp erhalten.

Abstract: 
In the grapevine database about 17000 cultivars and Vitis

species are registered and provided with the IPGRI
passport data, being continuously updated. Passport data 
and cultivar-specific information (morphological and 
fungus resistance data) are available via Internet 
(http://www.dainet.de/genres/idb/vitis). The description of 
old landraces is continued and includes the recording of 
the cultivar-specific characteristics of shoot, shoot-tip, 
leaves, bunches and berries, the evaluation of their breed
ing aptitudes, genetic fingerprints, wine production, the 
evaluation ofthe wine quality and literature studies. There 
is a continued search for ancient grapevine cultivars in the 
Palatinate area to enlarge the genetic base of those ancient 
landraces which are existing exclusively in grapevine 
collections and to maintain robust cultivars with high 
quality for breeding purposes. 

(BAZ-5106) 

6.2. Identifizierung von Rebsorten mit morphologi

schen Merkmalen und molekularen Markern 
Identification of grapevine cultivars with mor

phological descriptors and molecular markers 

Dettweiler, E.; Jung, A.; Kecke, S.; Marx, G.; Zypri
an, E.; Töpfer, R. 

Zielsetzung/ Aim: 
Für die Differenzierung von Rebsorten werden neben 
morphologischen Merkmalen auch molekulare Marker 
herangezogen. Letztere können zudem auch zur Klärung 
von Abstammungsverhältnissen und Verwandtschaftsbe
ziehungen beitragen. Ziel ist die Erarbeitung eines Identi
fikationsschlüssels, der auf morphologischen Merkmalen 
basiert und durch molekulargenetische Marker ergänzt 
wird. 

For the differentiation of cultivars morphological features 



and molecular markers were used In addition, the mole
cular markers can contribute to the clarification of the 
parentages and degrees of relationships. lt is aimed to 
elaborate an identification key, based upon morphological 
characteristics which can be completed by molecular 
markers. 

Ergebnisse: 
Zur Unterscheidung und Identifizierung von Rebsorten 
mit Hilfe morphologischer Merkmale (Trieb, Blätter, 
Beeren) wurde mit der Datensammlung und -bearbeitung 
fortgefahren, unterstützt von 35 Instituten aus 15 Ländern. 
Es liegt eine mehrortige Beschreibung von ca. 850 ver
schiedenen Rebsorten vor. Ihre Integration in das mathe
matisch-statistische Identifikationsverfahren für Rebsor
ten ist vorgesehen. 
Die Erweiterung des Identifikationsverfahrens mit zu
sätzlichen Merkmalen, die zum Teil am Institut für Re
benzüchtung entwickelt und im Rahmen des EU-Projekts 
GENRES CT96 No8 l eingesetzt werden, ist geplant. 
Die Integration molekularer Marker in das Verfahren ist 
beabsichtigt. Zur Sortendifferenzierung kommen vor 
allem sog. STMS (sequence tagged microsatellite sites)
Marker zum Einsatz, welche durch Amplifikation hoch
polymorpher repetitiver Mikrosatelliten-DNA erzeugt 
werden. Um die Anzahl der verfügbaren STMS-Marker 
zu erhöhen, wurden im Rahmen eines internationalen 
Konsortiums Sequenzierarbeiten geleistet. Aus diesen 
sind bisher 15 neue Marker vom Institut hervorgegangen, 
die derzeit auf ihren Informationswert an verschiedenen 
Rebsorten getestet werden. 
Die Zuverlässigkeit eines Identifikationsverfahrens ist 
dann gewährleistet, wenn die Untersuchungsergebnisse 
(z.B. bei morphologischen oder phänologischen Deskrip
toren, die Basenpaaranzahl bei STMS Loci) reproduzier
bar sind. Die Arbeiten, die bezüglich der STMS-Marker 
im Rahmen des EU-Projekts GENRES CT96 No 81 
durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass Maßnahmen 
zur Harmonisierung der Ergebnisse notwendig sind. Eine 
Strategie wurde entwickelt, die den Einsatz von Rebsor
tenmarkern als Standards vorsieht. Partner aus 7 Ländern 
beteiligen sich an dem Versuch. Die Ergebnisse sind 2000 
zu erwarten. 
Das vom Institut eingerichtete Herbarium umfasst 5200 
Exemplare (Blätter, Samen, Triebspitzen) von 1640 ver
schiedenen Rebsorten. 

Abstract: 
For distinction and identification of grapevine cultivars by 
morphological descriptors gathering and compilation of 
data was continued. Altogether about 850 cultivars were 
described at several sites. An identification procedure for 
520 grapevine cultivars was developed The data basis is 
consisting of 11 notations and 140 leaf descriptors recor
ded at 35 different sites. The grapevine herbarium com
prises 5200 specimens from 1640 different cultivars. 
In addition to the differentiation of grapevine varieties 
with morphological descriptors the techniques for cultivar 
identification by molecular markers have been improved 
To this purpose, mainly STMS (sequence tagged micro
satellite sequences) are used. In order to increase the 
number of available markers, the institute participated in 

an international consortium. 15 new markers are currently 
being tested with several grapevine varieties to determine 
their informativity. 
In the scope ofthe EU-project GENRES CT 96 No 81 the 
reliability of STMS-markers for grapevine cultivar identi
fication as a precondition for their application in an ma
thematical-statistical identification procedure is tested by 
11 partners of 7 countries. 

In Zusammenarbeit mit: AG EDV, BAZ Quedlinburg: 
Kecke, S.; Marx, G.;Vitis Microsatellite Consortium 
(VMC) und im Rahmen des EU-Projektes GENRES 
CT96 No81: Abracheva, P., Institute of Viticulture and 
Enology, Pleven, Bulgarien; Boursiquot, J.-M., UFR 
Viticulture, ENSAM.N, Montpellier, Frankreich; Sanikid
se, R., Tschchartischwili, N., Wissenschaftliches For
schungsinstitut für gartenbauliche Pflanzenzüchtung und 
Weinbau, Tiflis, Georgien; Mattheou, A., National Agri
cultural Research Foundation, Agricultural Research 
Center of Makedonia and Thrake Greek Gene Bank, 
Thermi of Thessalioniki, Griechenland; Pitsoli, D., 
NAGREF Vine Institute, Lykovrissi, Griechenland; Co
stacurta, A., Istituto Sperimentale per la Viticoltura, Sez. 
Ampelografia e Miglioramento Genetico, Susegana, Itali
en; Grando, S., Istituto Agrario di San Michele all' Adige, 
Italien; Peterlunger, E., Universita degli Studi di Udine, 
Dipartimento di Produzione Vegetale e Technologie 
Agrarie, Udine, Italien; Schneider, A., Centro Migliora
mento Genetico e Biologica delle Vite, Consiglio Nazio
nale delle Ricerche, Grugliasco, Italien; Pejic, I., Univer
sity of Zagreb, Faculty of Agriculture, Zagreb, Kroatien; 
Ciutac, N., National Institute for Grape and Wine, Kis
hinev, Moldavien; Kaserer, H., Höhere Bundeslehranstalt 
und Bundesamt für Wein- und Obstbau, Klosterneuburg, 
Österreich; Eiras Dias, J. Estayao Vitivinicola Nacional, 
Dois Portos, Portugal; Maigre, D., Station Federale de 
Recherches en Production Vegetale de Changins, Pully, 
Schweiz; Korosec-Koruza, Z., Biotehniska fakulteta, 
Ljubljana, Slovenien; Garcia de Lujan, A., Junta de An
dalucia, Consejeria de Agricultura y Pesca, C.I.F.A. Ran
cho de la Merced, Jerez de la Frontera, Spanien; Ortiz, J., 
Departamento de Biologia Vegetal, Universidad Poli
tecnica de Madrid, E.T.S. Ingenieros Agr6nomos, Spani
en; Hubackova, M., Research Station for Viticulture, 
Karlstein, Tschechische Republik; Diofasi, L., FM 
Zsölezeti es Boraszati Kuta6, Intezet allomasa, Pecs, 
Ungarn. 
(BAZ-5126) 

6.3. Evaluierung der genetischen Ressourcen auf 

züchterisch wertvolle Eigenschaften 

Evaluation of the genetic resources with regard to 

important breeding characteristics 

Eibach, R.; Dettweiler, E. 

Zielsetzung/ Aim: 
Die umfangreiche Rebsortensammlung (Vitis sp.) des 
Institutes wird im Hinblick auf züchterisch wichtige 
Merkmale evaluiert. Dabei stehen vor allem die weinbau
lich wichtigen Pilzkrankheiten im Vordergrund. Zur Er
mittlung des Resistenzgrades werden für die Mehltau-
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krankheiten vor allem Freilanderhebungen durchgeführt. 
Die Evaluierung züchterisch wichtiger Eigenschaften 
durch Literaturrecherchen wird parallel durchgeführt. Die 
Ergebnisse zur Resistenz von Sorten gegenüber Pilz
krankheiten werden zusammengestellt und veröffentlicht. 
Sie sind über Internet (http://www.dainet.de/genres/ 
idb/vitis) zugänglich. 

The institute 's extensive grapevine field collection is 
evaluated as to the important characteristics for breeding 
purposes. At present, priority is given above all to the 
viticulturally important fungus diseases. To ascertain the 
degree of infection of mildew diseases, field evaluation, 
combined with in vitro tests, are used. In parallel, evalua
tion by literature of important characteristics of cultivars 

is carried out. The results of variety resistance to fungus 
diseases are gathered and published. These informations 
are available via Internet (http://www.dainet.de/ 
genres/idb/vitis.htm ). 

Ergebnisse: 
Die Untersuchungen zur Mehltau- und Botrytisresistenz 
in der Rebsortensammlung am Geilweilerhof wurden 
fortgesetzt. Seit 1989 wird der Befall mit Falschem 
Mehltau bei den vorhandenen Genotypen verschiedener 
Vitis-Arten sowie den aus sogenannten interspezifischen 
Kreuzungen hervorgegangenen Rebsorten und Zucht
stämmen (1.C.-Sorten) jährlich ermittelt. Zwischenzeitlich 
liegen Daten zu insgesamt ca. 1500 Genotypen vor. Diese 
Daten sind im Zusammenhang mit weiteren Erhebungen 
zu Leistungs- und Qualitätseigenschaften eine wesentli
che Entscheidungsgrundlage für die züchterische Nutzung 
des Materials. Basierend auf diesen Ergebnissen wurden 
in den letzten Jahren über 50 Genotypen neu in das 
Züchtungsprogramm aufgenommen und damit die geneti
sche Basis erheblich verbreitert. 

Abstract: 
Important breeding characteristics of grapevine species 
and varieties are evaluated in our comprehensive grape
vine collection. Main emphasis is given to the features of 
resistance to important fungal diseases and other viticultu
rally essential characteristics. Evaluation data for downy 
mildew are recorded since 1989. In the meantime data are 
collected from about 1.500 genotypes. Based on these 
evaluation data and combined with additional evaluated 
performance and quality characteristics more than 50 
genotypes were incorporated into the breeding program
me in the past few years. This means a considerable en
largement of the genetic basis within the breeding pro
gramme. 
Data on grapevine cultivars' fungus resistance, found by 
literature review, are now available via Internet 
(http://www.dainet.de/genres/idb/vitis). 

(BAZ-5105) 
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6.4. Evaluierung von Vitis-Arten auf Resistenzeigen

schaften 

Evaluation of Vitis species on resistance charac

teristics 

Eibach, R. 

Zielsetzung/ Aim: 
Erschließung der genetischen Ressourcen der Rebe im 
Hinblick auf die Schaffung einer breiteren genetischen 
Basis für die Resistenzzüchtung. Zu einer möglichst 
vollständigen Erfassung der genetischen Variabilität 
innerhalb der Arten wird Material (Holz, Samen) aus über 
die Vitis-Datenbank zu erschließenden Quellen sowie aus 
in situ-Beständen von verschiedenen Orten des 
Verbreitungsgebietes gesammelt. Das Material wird 
evaluiert und geeignete Formen werden für die Züchtung 
zur Verfügung gestellt bzw. für genetische Analysen mit 
dem Ziel einer Isolierung von Resistenzgenen genutzt. 

Program objectives focus on collecting and evaluating 
genetic resources for the use within resistance breeding. 
Plant material of Vitis species (wood, seed) will be 
collected, basing upon the Vitis database regarding 
sources and in situ collections of various native 
distribution areas. The material will be evaluated and 
made available for breeding purposes and isolation of 
resistance genes within genetic analyses. 

Ergebnisse: 
Im Berichtsjahr wurde mit der Erstellung bzw. Sammlung 
von Material begonnen. Zwischen ausgelesenen 
Genotpypen verschiedener Vitis-Arten wurden 
intraspezifische Kreuzungen durchgeführt. Insgesamt 
wurden daraus ca. 4.500 Samen gewonnen. In den 
amerikanischen Verbreitungsgebieten wurde an 
verschiedenen Standorten genetisches Material von in 

situ-Beständen vornehmlich der Art V aestiva/is 

gesammelt. Für die Anzucht von Sämlingspopulationen 
stehen von 24 verschiedenen Herkünften insgesamt ca. 
6.600 Samen zur Verfügung. 

Abstract: 
We recently started collecting material and carried out 
intraspecific crossings between selected genotypes of 
Vitis species. Altogether, approx. 4.500 seeds could be 
gained. Genetic material, mainly from V. aestiva/is, has 
been collected at American in situ distributions at 
different locations. A total of 6.600 seeds are at our 
disposition to start cultivation of seedling populations. 

(BAZ-5137) 

7. Dokumentation der Weinbauforschung
Documentation of viticulture
Klenert, M.

Etwa 250 fachwissenschaftliche Zeitschriften in über 20 
Sprachen wurden regelmäßig gesichtet und die relevanten 
Publikationen (Forschungsergebnisse aus Weinbau, Re
benzüchtung und Kellerwirtschaft) erfasst; dies waren im 
Berichtsjahr ca. 1400 Arbeiten. Mit jeweils einem eng
lischsprachigen Referat versehen, wurden die bibliogra-
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Institut für Resistenzforschung und Pathogendiagnostik 
Institute of Resistance Research and Pathogen Diagnostics 
Aschersleben 

Barchend, G. 
Untersuchungen zur Ausprägung, Vererbbarkeit und genetischen Stabilität der Resistenz transgener 
Kartoffelpflanzen gegen das potato virus Y (PVY) im Freiland 
Investigations on expression, heredity and genetic stability of resistance to potato virus Y (PVY) in transgenic 
potato plants under field conditions 
Beginn: 01.01.1997 Ende: 01.12.2000 
BAZ-2141 

Gabler, J. 
Entwicklung neuer Dill- und Majoransorten mit Fusarium- und Alternaria- Resistenz (Teilvorhaben) 
Development ofnew cultivars of dill and marjoram with resistance to Fusarium and Alternaria 
Beginn: 01.09.1998 Ende: 30.08.2001 
BAZ-2147, gefördert durch Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungenen "Otto v. Guericke" 
e.V. (AiF) 

Gabler, J. 
Entwicklung von Methoden zur Kontrolle der Doldenerkrankungen des Arzneifenchels. Teilvorhaben 2: 
Nutzung natürlicher Resistenzen 
Development of methods to control um bei diseases of pharmaceutical fennel. Part 2: Use of genetic resources 
Beginn: 01.01.1999 Ende: 31.12.2001 
BAZ-2148, gefördert durch Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) 

Kastirr, U. 
Untersuchungen zur quantitativen Resistenz des Weizens gegen Mycosphaerella graminicola (Fuckel) Schroeter 
Investigation of quantitative resistance ofwheat to Mycosphaerella graminicola (Fuckel) Schroeter 
Beginn: 01.01.1999 Ende: 31.12.200 l 
BAZ-2144 

Kastirr, U.; Schlufter C. 
Erarbeitung von Methoden zur Selektion auf Resistenz gegenüber Laetisariafuciformis am Deutschen 
Weidelgras und Rotschwingei 
Development of methods for resistance screening of turf grasses against Laetisaria Juciformis 
Beginn: 01.11.1996 Ende: 28.02.2001 
BAZ-2132, gefördert durch Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen "Otto v. Guericke" e.V. 
(AiF) 

Nachtigall, M. 
Molekulargenetische Analyse der Resistenz von Kreuzungspopulationen bei Gerste gegen pilzliche Schaderreger 
Molecular genetic analysis of crossing populations ofbarley for resistance to fungi 
Beginn: 01.01.1999 Ende: offen 
BAZ-2143 

Proll, E.; Kastirr, U.; Kühne, T. 
Entwicklung von Methoden zum Nachweis von Viren in Polymyxa species und Untersuchungen zum Auftreten 
von Biotypen des Vektorpilzes 
Development ofmethods for detection ofviruses in Polymyxa species and investigations on the occurrence of 
biotypes of the fungal vector 
Beginn: 01.01.1999 Ende: 31.05.2000 
BAZ-2145 

Rabenstein, F. 
Entwicklung serologischer Nachweisverfahren für Fusarium-Arten in Gerstenkörnern 
Development of serological methods for the detection of Fusarium species in barley grains 
Beginn: 01.07.1999 Ende: 31.12.2001 
BAZ-2152 
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Rabenstein, F. 
Untersuchungen zur Ätiologie von Blattnekrosen an Lagerkohl und Entwicklung von Nachweismethoden 
Investigation on the aetiology ofleaf necrosis on stored white cabbage and development of detection methods 
Beginn: 01.07.1999 Ende: 31.12.2001 
BAZ-2153 

Reiss, E. 
Charakterisierung von PR-Proteinen der Gerste 
Characterization of PR proteins of barley 
Beginn: 01.01.1997 Ende: 01.12.2000 
BAZ-2138 

Schubert, J. 
Herstellung von Konstrukten für die Resistenzerzeugung gegen das tumip mosaic virus 
Development ofconstructs for induction ofresistance to tumip mosaic virus 
Beginn: 01.01.1999 Ende: 31.12.2000 
BAZ-2149 

Schubert,J. 
Einsatz des PVY-Nlb für die Virusresistenzmanipulation 
Use of PVY-Nlb for virus resistance manipulation 
Beginn: 01.01.1999 Ende: 31.12.2001 
BAZ-2150 

Schubert,J. 
Erzeugung monoklonaler Antikörper gegen konservative Abschnitte viraler Polymerasen 
Production ofmonoclonal antibodies to conservative regions ofviral polymerases 
Beginn: 01.01.1999 Ende: 31.12.2001 
BAZ-2151, gefördert durch Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (BML) 

Institut für Epidemiologie und Resistenz 
Institute of Epidemiology and Resistance 
Aschersleben 

Griesbach, E. 
Epidemiologische und Resistenzuntersuchungen am Wirt/Pathogen-System Pelargonie/Xanthomonas campestris 

pv. pe/argonii 
Epidemiological and resistance studies on the host/pathogen system Pelargonium!Xanthomonas campestris pv. 
pe/argonii 
Beginn: 01.01.1995 Ende: offen 
BAZ-2328 

Griesbach, E. 
Epidemiologische und Resistenzuntersuchungen am Wirt/Pathogen-System Brassica spp.!Xanthomonas 

campestris pv. campestris 
Epidemiological and resistance studies on the host/pathogen-system Brassica spp.!Xanthomonas campestris pv. 
campestris 
Beginn: 01.07.1996 Ende: offen 
BAZ-2329 

Habekuß, A.; Proeseler, G. 
Bewertung der Gerste hinsichtlich Resistenz gegen pilzübertragbare Viren und Toleranz gegen 
blattlausübertragbare Viren sowie Bereitstellung von Ausgangsmaterial mit verbesserter Resistenz 
Evaluation ofbarley for resistance to fungi-transmitted viruses and tolerance to aphid-transmitted viruses as well 
as generation ofbasic material with improved resistance 
Beginn: 01.0 l .l 992 Ende: offen 
BAZ-2301 
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Habekuß, A.; Schliephake, E. 
Resistenzevaluierung von Allium- und Daucus-Arten gegen Nematoden 
Evaluation of Allium and Daucus species for resistance to nematodes 
Beginn: 01.01.1993 Ende: offen 
BAZ-2309 

Kopahnke, D. 
Untersuchungen zur Epidemiologie von Drechslera teres an Gerste und Selektion von resistentem 
Ausgangsmaterial 
Studies on the epidemiology of Drechslera teres in barley and screening ofbarley genotypes resistant to net
blotch 
Beginn: 01.01.1992 Ende: offen 
BAZ-2304 

Kopahnke, D. 
Erarbeitung von Methoden und Selektion von resistentem Ausgangsmaterial bei der Wirt/Pathogenkombination 
Weizen/ Pyrenophora tritici-repentis 
Development ofmethods and selection ofresistant material in the host/pathogen combination 
wheat/ Pyrenophora tritici-repentis 
Beginn: 01.01.1997 Ende: offen 
BAZ-2336 

Kopahnke, D. 
Virulenzanalyse und Selektion von resistentem Ausgangsmaterial bei der Wirt/Pathogenkombination 
Gerste!Puccinia hordei 
Virulence analysis and selection ofresistant material in the host/pathogen-combination barley!Puccinia hordei 
Beginn: 01.01.1992 Ende: offen 
BAZ-2302 

Kopahnke, D. 
Charakterisierung der Resistenz im Rahmen der Wertprüfungen des Bundessortenamtes für die Wirt-/ 
Pathogenkombinationen Winter- u. Sommergerste!Puccinia hordei und Winter- und Sommerweizen!Puccinia 
recondita 
Determination ofresistance in the examination of assortments carried out for the Bundessortenamt (Federal 
Office of Plant Varieties) for the host/pathogen combinations winter and spring barley!Puccinia hordei and 
winter and spring wheat!Puccinia recondita 
Beginn: 01.01.1992 Ende: offen 
BAZ-2319 

Krämer, I.; Kopahnke, D.; Proeseler, G. 
Molekulargenetische Charakterisierung von Krankheitsresistenzen bei Kultur- und Wildgersten 
Molecular genetic characterization of disease resistance in cultivated and wild barley 
Beginn: 01.01.1997 Ende: offen 
BAZ-2335 

Leistner, H.-U. 
Identifizierung und Lokalisierung von Resistenzgenen bei Gerste mittels PCR-gestützter Markeranalyse 
ldentification and localisation of resistance genes from barley by means of PCR-assisted marker analysis 
Beginn: 01.01.1999 Ende: offen 
BAZ-2343 

Proeseler, G.; Graichen, K. 
Erstellung von Basismaterial bei Winterraps mit Resistenz gegenüber dem Wasserrübenvergilbungsvirus 
(TuYV) mit verschiedenen gentechnischen und konventionellen Ansätzen - Teilprojekt Aschersleben 
Generation ofbasic material from winter oilseed rape with resistance to tumip yellows luteovirus by different 
biotechnological and classical methods - part Aschersleben 
Beginn: 01.08.1997 Ende: 01.07.2000 
BAZ-2340, gefördert durch Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) 

Proeseler, G.; Habekuß, A. 
Resistenz von Malus gegen Tetranychiden und Aphiden 
Resistance of Malus to spider mites and aphids 
Beginn: Ol.Ol.l997 Ende: 01.12.2000 
BAZ-2333 
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Proeseler, G.; Habekuß, A.; Ruge, B. 
Charakterisierung der Resistenz gegen den Gerstengelbmosaikvirus-Komplex (BaMMV, BaYMV-1 + -2) und 
das Gerstengelbverzwergungsvirus (BYDV) aus Hordeum bulbosum nach Übertragung in die Kulturgerste 
Characterization ofresistance to barley yellow mosaic virus-complex (BaMMV, BaYMV-1 + -2) and barley 
y,ellow dwarfvirus (BYDV) from Hordeum bulbosum after transmission in H. vulgare 

Beginn: 01.01.1999 Ende: 31.12.2001 
BAZ-2342 

Proeseler, G.; Kopahnke, D. 
V.irulenzanalyse von Puccinia recondita 

Virulence analysis of Puccinia recondita 
Beginn: 01.01.1993 Ende: offen 
BAZ-2306 

Richter, K.; Fischer, C. 
Virulenzanalyse und Selektion von Genotypen des Obstes mit Resistenz gegen Bakterien 
�alysis ofvirulence and selection offruit genotypes with resistance to bacteria 
l;Jeginn: 01.01.1993 Ende: offen 
BAZ-2323 

R.ichter, K.; Fischer, C.
8elektion von Genotypen des Obstes mit Resistenz gegen Nectria galligena

�election of fruit genotypes with resistance to Nectria gal/igena

Beginn: 01.01.1995 Ende: offen
BAZ-2324

Schliephake, E. 
Untersuchungen zur Epidemiologie der Aphiden. Registrierung der Flugaktivität von Aphiden mittels Saugfalle 
und Gelbschale zur Bewertung des natürlichen Befalls von Gersten- und Weizenakzessionen im Freiland 
investigations ofthe epidemiology of aphids. Registering ofthe flight activity of aphids in suction and yellow 
traps in relation to the natural occurrence of aphids in wheat and barley accessions in the field 
Beginn: 01.01.1997 Ende: offen 
BAZ-2330 

Schliephake, E. 
Evaluierung von Weizen- und Gerstenherkünften der Genbank auf Resistenz gegen Getreideaphiden und 
Untersuchung der Resistenzform selektierter Herkünfte 
Evaluation ofwheat and barley accessions from the genebank for resistance to cereal aphids and investigations 
ofthe forms ofresistance in selected accessions 
Beginn: 01.01.1997 Ende: offen 
BAZ-2331 

Institut für Obstzüchtung 
Institute of Fruit Breeding 
Dresden 

Dathe, B. 
Erstellung von resistentem Basismaterial bei Erdbeere mit Resistenz gegen Phytophthorafragariae Hickman, 
Phytophthora cactorum (Leb.&Cohn) Schroet., Verticillium dahliae Kleb. sowie mit hoher Fruchtqualität 
Breeding ofbasic material ofstrawberry with resistance to Phytophthorafragariae Hickman, Phytophthora 
cactorum (Leb.& Cohn) Schroet., Verticillium dahliae Kleb. as weil as with high fruit quality 
Beginn: 01.01.1992 Ende: offen 
BAZ-4103 
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Dathe, 8. 
ErstellW1g von Basismaterial bei Himbeere mit Resistenz gegen Phytophthorafragariae var. rubi Wld hoher 
Fruchtqualität 
Production ofbasic material ofraspberry with resistance to Phytophthorafragariae var. rubi and with high fruit 
quality 
Beginn: 01.01.1993 Ende: offen 
BAZ-4104 

Fischer, C. 
Entwick.lW1g von Apfelsorten mit hoher Resistenz gegen Venturia inaequalis, Podosphaera leucotricha, Erwinia 
amylovora, Pseudomonas syringae Wld Panonychus ulmi in Kombination mit hoher Produktqualität Wld hoher 
Verträglichkeit für abiotische Schadfaktoren 
Development of apple varieties with high resistance to Venturia inaequalis, Podosphaera leucotricha, Erwinia 
amylovora, Pseudomonas syringae and Panonychus ulmi combined with high product quality and high 
compatibility for abiotic factors 
Beginn: 0 l .O 1.1992 Ende: offen 
BAZ-4101 

Grafe, C.; Höfer, M. 
Entwick.lW1g von Methoden für den Homozygotienachweis mittels Isoenzymmarkern bei Apfel und Kirsche 
Development of methods for the determination of homozygosity in apple and cherry by isozyme markers 

Beginn: 01.05.1997 Ende: 01.05.2000 
BAZ-4128 

Hanke, V. 
ErstellW1g transgener Pflanzen bei ausgewählten Apfelsorten und -unterlagen unter Nutzung von Genkonstrukten 
zur Induktion von Resistenz gegenüber Phytopathogenen 

Creation of transgenic plants of apple scion and rootstock genotype by gene constructs inducing resistance to 
phytopathogenes 
Beginn: 01.09.1997 Ende: 31.12.2002 
BAZ-4129 

Höfer, M.; Fischer, C.; Grafe, C. 
Charakterisierung der Regeneratpflanzen aus der Haploidenerzeugung beim Apfel 
Characterization ofregenerants ofhaploid induction in apple 
Beginn: 01.01.1996 Ende: 31.12.2005 
BAZ-4124 

Höfer, M. 
Optimierung der In vitro-Androgenese bei Apfel 
Optimization of in vitro androgenesis in apple 
Beginn: 01.01.1996 Ende: 31.12.2000 
BAZ-4125 

Schuster, M. 
Erarbeitung Wld AnwendW1g cytogenetischer Methoden zur Genomuntersuchung bei Obst 
Development and application of cytogenetic methods for description of fruit genomes 
Beginn: 01.01.1998 Ende: 31.12.2001 
BAZ-4132 

Wolfram, B.; Schuster, M. 
Entwicklung ertragreicher Sauerkirschensorten mit hoher Produktqualität und Resistenz gegen pilzliche und 
bakterielle Schaderreger (Monilinia spp., Blumeriel/ajaapii Wld Pseudomonas syringae) sowie Spätfrosttoleranz 
Development ofproductive sour cherry cultivars with high fruit quality and resistance to Monilinia spp., 
Blumerie/lajaapii and Pseudomonas syringae and tolerance to spring frost 
Beginn: 0 l.O 1.1992 Ende: offen 
BAZ-4102 

Wolfram, B.; Schuster, M. 
Entwicklung von wuchsreduzierenden Unterlagen für Kirschen mit Resistenz gegen Cytospora spec. (Valsa
Krankheit) und Toleranz gegen Holzfrost 
Development of dwarfing cherry rootstocks with resistance to Valsa ( Cytospora sp.) and tolerance to winter frost 
Beginn: 01.01.1992 Ende: offen 
BAZ-4108 
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Wolfram, B.; Schuster, M. 
Entwicklung VQn ertragreichen, wenig platzempfindlichen Süßkirschensorten mit hoher Produktqualität und 
Resistenz gegen Krankheiten (Cytospora spec., Pseudomonas syringae) sowie Spätfrosttoleranz 
Development ofproductive sweet cherry cultivars with high fruit quality and resistance to diseases (Cytospora 
spec., Pseudomonas syringae) and tolerance to spring frost 

Beginn: 01.01.1995 Ende: offen 
BAZ-4121 

Institut für landwirtschaftliche Kulturen 

Institute of Agricultural Crops 
Groß Lüsewitz 

Darsow, U. 
Entwicklung von Basismaterial mit Phytophthora-Resistenz (Kraut- und Braunfäule) auf breiter genetischer 
Basis (Solanum-Arten) 
Breeding ofbasic material with resistance to Phytophthora infestans (foliage and tubers) using a wide range of 
Solanum species 

Beginn: 01.01.1992 Ende: offen 
BAZ-3114 

Darsow, U. 
Verbesserung der quantitativen Phytophthora-Resistenz der Kartoffel für Entwicklungsländer 
Improvement of quantitative resistance to late blight of potato for developing countries 
Beginn: 01.01.1998 Ende: 31.12.2000 
BAZ-3133, gefördert durch Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 

Darsow, U.; Sonntag, K.; Thieme, R. 
Erstellung von Basismaterial mit hoher Nematoden- und Virusresistenz sowie Produktqualität in Form von 24-
chromosomigen Kartoffeln unter Nutzung der somatischen Hybridisierung 
Breeding ofbasic material with product quality and high resistance to nematodes and viruses in 24-chromosome 
potatoes by use of somatic hybridization 

Beginn: 01.01.1998 Ende: offen 
BAZ-3130 

Hackauf, B. 
Erstellung definierter Inkompatibilitätsgenotypen bei Roggen 
Development of defined self-incompatibility genotypes in rye 
Beginn: 01.01.1995 Ende: offen 
BAZ-3116 

Herrmann, M. 
Erstellung von Basismaterial bei Hafer mit Resistenz gegen Echten Mehltau und Gerstengelbverzwergungsvirus 
Development ofnew oat germplasm with resistance to powdery mildew and barley yellow dwarfvirus 

Beginn: 01.01.1992 Ende: offen 
BAZ-3118 

Herrmann, M. 
Schaffung von Basismaterial bei Wintertriticale mit hoher Standfestigkeit, Krankheitsresistenz und Kornqualität 
Development of basic material in winter triticale with high lodging resistance, disease resistance and grain 
quality 
Beginn: 01.01.1992 Ende: offen 
BAZ-3119 

Lellbach, H. 
Erarbeitung von Selektionsmethoden und -modellen für Kronenrostresistenz bei Lolium-Arten 
Development of models and methods for selection of crown rust resistance in Lolium species 

Beginn: 01.01.1992 Ende: offen 
BAZ-3106 
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Wehling, P.; Ruge, B. 
Kartierung von Genen für Braunrostresistenz bei Roggen 
Mapping of gen es for Jeaf rust resistance in rye 
Beginn: 01.0 l .1999 Ende: offen 
BAZ-3140 

Institut für Stressphysiologie und Rohstoffqualität 
Institute of Stress Physiology and Quality of Raw Materials 
Groß Lüsewitz 

Balko, C.

Trockentoleranz in vitro selektierter Kartoffellinien 
Drought tolerance ofin vitro selected potato lines 
Beginn: 01.04.1997 Ende: 01.04.2001 
BAZ-3331 

Balko, C.

Frostresistenz und Winterhärte in vitro selektierter Wintergerstenlinien 
Frost resistance and winter hardiness ofwinter barley lines selected in vitro 

Beginn: 01.07.1998 Ende: 30.06.2001 
BAZ-3337, gefördert durch Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungenen "Otto v. Guericke" 
e.V. (AiF) 

Jansen, G.; Flamme, W. 
Rheologische Untersuchungen von Stärken und Nichtstärkepolysacchariden von Kartoffeln und Getreide 
Rheological investigations of starch and non-starch polysaccharides of potatoes and cereals 
Beginn: 01.09.1999 Ende: 31.12.2002 
BAZ-3338 

Jürgens, H.-U. 
Charakterisierung der Stärkezusammensetzung (Amylose, Amylopektin) heimischer landwirtschaftlicher 
Nutzpflanzen mittels HPLC 
Characterization ofstarch composition (amylose, amylopectin) ofindigenous agricultural plants by means of 
HPLC 
Beginn: 01.01.1998 
BAZ-3335 

Ende: 01.12.2002 

Seddig, S.; Balko, C.; Jansen, G. 

Veränderung der Stickstoffraktionen in verschiedenen Teilen der Kartoffelpflanze unter Einwirkung von 
Trockenstress 
Changes ofnitrogen fractions in different parts ofpotato plants under drought stress 
Beginn: 01.01.1998 Ende: 01.12.2000 
BAZ-3336 

Wegener, C. 

Induktion von Abwehrmechanismen in transgenen Pflanzen zwecks Veränderung der Zellwandstruktur und zur 
Anhebung des Resistenzniveaus 

lnduction of plant defence mechanisms in transgenic plants to change the cell wall structure and to improve the 
resistance level 
Beginn: 01.09.1998 Ende: 01.09.2002 
BAZ-3332 

Wegener, C.

Untersuchung von transgenen Kartoffelpflanzen im Hinblick auf die Expression eines Pektatlyase-Gens und 
deren Auswirkungen auf Zellwand sowie Geweberesistenz unter Feldbedingungen 
Investigation of transgenic potato plants with respect to the expression of a pectate lyase gene and its effect on 
cell wall and tissue resistance under field conditions 
Beginn: 01.04.1997 Ende: 01.04.2002 
BAZ-3334 
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Wegener, C. 
Untersuchung des Einflusses des genetischen Hintergrunds auf die durch eine Erwinia-Pektatlyase induzierte 
Resistenz in transgenen Kartoffeln unterschiedlicher Sorten. 
Investigation ofthe influence ofthe genetic background on the resistance induced by an Erwinia pectate lyase in 
transgenic potatoes of different cultivars. 
Beginn: 01.07.1999 Ende: 31.12.2003 
BAZ-3339 

Institut für Resistenzgenetik 
Institute of Resistance Genetics 

Grünbach 

Foroughi-Wehr, B. 
Einlagerung von Resistenz gegenüber Gelbmosaikvirus in Wintergerste mit Hilfe rekurrenter Selektion 
alternierend mit Haploidschritten 
Introduction of Ba YMV-resistance in winter barley by the use of recurrent selection alternating with haploid 
steps 
Beginn: 01.01.1993 Ende: 31.12.2002 
BAZ-7101 

Lind, V. 
Markergestützte Selektion in Wintergerste zur Akkumulation von Resistenzgenen gegen den 
Gerstengelbmosaikvirus-Komplex, Erysiphe graminis f. sp. hordei, Rhynchosporium secalis und Pyrenophora 
teres 
Marker-assisted selection in winter barley for accumulation of genes conditioning resistance to the barley yellow 
mosaic virus complex, Erysiphe graminis f. sp. hordei, Rhynchosporium secalis, and Pyrenophora teres 
Beginn: 0 l .01.1996 Ende: offen 
BAZ-7139 

Lind, V. 
Untersuchung der genotypischen Variation der Resistenz von Sommer- und Wintergerste gegen Ährenfusariose 
Analysis ofthe genotypic variation ofthe resistance ofspring and winter barley to Fusarium head blight 
Beginn: 01.01.1999 Ende: offen 
BAZ-7149 

Schönfeld, R-M. 
Betreuung der DNS-Sondenbank der Gerste 
Administration and maintenance ofthe barley DNA probe repository 
Beginn: 01.01.1991 Ende: offen 
BAZ-7143 

Schönfeld, R-M.; Foroughi-Wehr, 8. 
Markergestützte Selektion auf Resistenz gegen Ustilago nuda in Gerste 
Marker-assisted selection ofresistance genes against Ustilago nuda in barley 
Beginn: 01.10.1998 Ende: offen 
BAZ-7151 

Tezenas du Montcel, H.; Assani, A.; Foroughi-Wehr, B. 
Optimierung neuer Strategien zur Züchtung von Bananen für den lokalen Markt. Teilprojekt 
Zellbiologie/somatische Hybridisierung bei der Banane 
Optimization ofnew breeding pathways to create bananas for the local market. Part Cellbiology/somatic 
hybridisation ofbanana 
Beginn: 01.02.1998 Ende: 10.04.2001 
BAZ-7150, gefördert durch EU: ERBIC 18 CT-2404 

Walther, H. 
Entwicklung von quantitativen Resistenzträgern im Weizen gegen Fusarium graminearum (Ährenfusariose) 
Development of genotypes with quantitative resistance to Fusarium graminearum ( ear scab) 
Beginn: 01.01.1993 Ende: 31.12.2000 
BAZ-7121 
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Walther, H. 
Züchterischer Aufbau von quantitativen Resistenzen in Weizen gegen Fusarium culmorum (Ährenfusariose) 
Breeding for quantitative resistance in wheat to Fusarium culmorum (ear scab) 
Beginn: 01.01.1993 Ende: 31.12.2000 
BAZ-7122 

Walther, H. 
Entwicklung von quantitativen Resistenzträgern im Weizen gegen Septoria tritici (Blatt-Septoria) 
Development of genotypes with quantitative resistance to Septoria tritici (Septoria leafblotch) 
Beginn: 01.01.1993 Ende: 31.12.2000 
BAZ-7124 

Walther, H. 
Züchterischer Aufbau von quantitativen Resistenzen im Weizen gegen Septoria nodorum (Spelzbräune, Ähren
Septoria) 
Breeding for quantitative resistance in wheat to Septoria nodorum (glume blotch) 
Beginn: 01.04.1993 Ende: 31.12.2000 
BAZ-7125 

Institut für gartenbauliche Kulturen 
Institute of Horticultural Crops 
Quedlinburg 

Klocke, E.; Krämer, R.; Ryschka, U.; Schumann, G. 
Agrobakterien-vermittelter Transfer der TuMV-Virushüllprotein- und Nlb-Gene in Brassica oleracea var. 
capitata und Prüfung der TuMV-Resistenz der transgenen Linien 
Agrobacterium mediated gene transfer ofthe TuMV coat protein and the Nib in Brassica o/eracea var. capitata 
and evaluation for resistance against TuMV ofthe transgene lines 
Beginn: 01.01.1999 Ende: 01.04.2002 
BAZ-1140 

Marthe, F.; Scholze, P.; Krüger, H. 
Evaluierung von Petersilienherkünften (Petrose/inum crispum) auf Resistenz gegenüber Septoria petroselini und 
ihr Bezug zu Bestandteilen ätherischer Petersilienöle 
Evaluation ofparsley (Petrose/inum crispum) accessions for resistance to Septoria petrose/ini with reference to 
components of the essential oils 
Beginn: 01.10.1998 Ende: 01.10.2000 
BAZ-1138 

Marthe, F.; Scholze, P.; Krämer, R.; Ryschka, U.; Klocke, E.; Schumann, G.; Kecke, S. 
Erschließung neuer Variabilität für den Gemüsekohl (Brassica oleracea) aus Regeneraten somatischer Hybride 
sowie sexuell erzeugten Art- und Gattungsbastarden innerhalb der Familie Brassicaceae 
Acquirement ofnew variability for cabbage (Brassica oleracea) from interspecific and intergeneric somatic 
hybrids as weil as sexually developed bastards in Brassicaceae 
Beginn: 01.01.1999 Ende: 01.12.2001 
BAZ-1139 

Pank, F. 

Entwicklung, Wuchstyp und Qualität der Kreuzungsnachkommen von Gewürz- (Foeniculum vulgare MJLL. ssp. 
vulgare var. dulce) und Arzneifenchel (Foeniculum vulgare MILL. ssp. vulgare var. vulgare) 
Development, growth type and quality of crossbreeding progenies of sweet (Foeniculum vulgare MILL. 
ssp.vulgare var. dulce) and bitter fennel (Foeniculum vulgare MILL. ssp. vulgare var. vulgare) 
Beginn: 01.01.1997 Ende: 01.12.2000 
BAZ-1134 
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Pank, F. 
Eignung zw�ijähriger Kilmmelsorten als väterliche Kreuzungspartner für die Entwicklung von Populationen des 
einjährigen Kümmels (Carum carvi L. var. annuum hort) mit erhöhter Variabilität qualitätsbestimmender 
Merkmale 
Ability of biennial caraway cultivars as pollinators for the development of populations of annual caraway 
(Carum carvi L. var. annuum hort) with improved variability of quality traits 
Beginn: 01.0 l .1997 Ende: 01.12.2000 
BAZ-1135 

Pank, F.; Langbehn, J.; Novak, J.; Junghanns, W.; Klocke, E.; Franke J. 
Origanum sp. und Sa/via sp.: Integrierte Zilchtungsforschung zur Verbesserung der Homogenität und Qualität 
von multifunktionalen Produkten von Sekundärstoffpflanzen. Teilaufgabe: Entwicklung von Bestäuberlinien für 
ein Hybridsortensystem des Majorans 
Origanum sp. and Sa/via sp.: Integrated breeding research to improve homogeneity and quality of 
multifunctional secondary plant products. Subtask: Development of pollinator lines for a marjoram hybrid 
variety system 
Beginn: 01.01.1997 Ende: 31.12.2000 
BAZ-1148, gefördert durch EU 

Pank, F.; Scholze, P.; Foltys de Gracia, E. 
Welkebefall verschiedener Akzessionen des Johanniskrautes (Hypericum perforatum L.), genotypische Varianz 
und Umweltinteraktion wertbestimmender Inhaltsstoffe, agronomischer Merkmale und des Cadmiumgehaltes 
Wilt infestation of different accessions ofSaint John's Worth (Hypericum perforatum L.), genotypic variance 
and environment interaction ofimportant compounds, agronomic traits and ofthe cadmium content 
Beginn: 01.01.1997 Ende:31.12.2000 
BAZ-1149, gefördert durch Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) 

Peterka, H.; Budahn, H. 
Entwicklung von alloplasmatischem Porree 
Development of alloplasmic leek 
Beginn: 01.01.1999 Ende: 31.12.2002 
BAZ-1147 

Peterka, H.; Budahn, H.; Schrader, O.; Schütze, W. 
Entwicklung molekularer Marker für die Resistenz gegen den Nematoden Heterodera schachtii aus Raphanus 
Development of molecular markers for resistance to the nematode Heterodera schachtii from Raphanus 

Beginn: 01.0 l .1999 Ende: 31.12.2004 
BAZ-1143 

Scholze, P.; Marthe, F. 
Vererbung der Kohlhernie (Plasmodiophora)-Resistenz ausgewählter Herkünfte von Brassica oleracea 
Inheritance ofresistance to clubroot (Plasmodiophora) in selected accessions of Brassica oleracea 

Beginn: 0 l . l  0.1999 Ende: 31.l 0.2002 
BAZ-1141 

Scholze, P.; Nothnagel, T. 
Untersuchungen zur Manifestierung der Alternaria-Symptomausprägung in Brassicaceen, unter besonderer 
Berücksichtigung von Sinapis sp. 
Studies on symptom manifestation in Brassicaceae caused by Alternaria pathogens with special regard to Sinapis 

sp. 
Beginn: 01.04.2000 Ende: 01.04.2003 
BAZ-1142 

Schrader, O.; Budahn, H.; Ahne, R.; Peterka, H. 
Karyotypanalyse somaklonaler Varianten eines Bastardes von Allium cepa x A. ampeloprasum 
Karyotype analysis of somaclonal variants of a Allium cepa x A. ampeloprasum hybrid 
Beginn: 01.01.1999 Ende: 31.12.2002 
BAZ-1146 

230 



Schumann, G.; Ryschka, U. 
Weiterentwicklung von Zell- und Gewebekulturtechniken als Voraussetzung für die somatische Hybridisierung 
in der Gattung Allium 
Further development of cell and tissue culture techniques for somatic hybridization in the genus Allium 
Beginn: 01.01.1997 Ende: 01.12.2001 
BAZ-1137 

Straka, P.; Nothnagel, T. 
Beiträge zur Genomanalyse bei Daucus carota L. 
Genome analysis in Daucus carota L. 
Beginn: 01.01.1999 Ende: 3 l .12.2003 
BAZ-1145 

Straka, P.; Nothnagel, T. 
Entwicklung charakterisierter zum Anbau geeigneter Mohnformen (Papaver somniferum L.) und molekulare 
Analyse der Vererbung ihres Alkaloidgehaltes 
Development of characterized arable poppy forms (Papaver somniferum L.) and molecular analysis ofthe 
genetics oftheir alkaloids 
Beginn: 01.01.1998 Ende: 30.06.2001 
BAZ-1144, gefördert durch das Land Sachsen-Anhalt 

Institut für Qualitätsanalytik 
Institute of Quality Analysis 
Quedlinburg 

Hoberg, E.; Ulrich, D. 
Evaluierung von decaploiden Fragaria-Linien sowie Fragaria-Wildformen hinsichtlich flavourbestimmender 
Inhaltsstoffe 
Evaluation ofthe flavour determining compounds in a decaploid Fragaria population and Fragaria wild species 
Beginn: 01.01.1997 Ende: 0 l . l  2.2000 
BAZ-1217 

Hoberg, E.; Ulrich, D. 
Variabilität der sensorischen Qualität von Spargelsorten in Abhängigkeit von Anbauort und Erntezeitpunkt 
Variability of Asparagus officinalis L. sensory quality subject to cultivation and harvest conditions 
Beginn: 01.04.2000 Ende: 31.03.2003 
BAZ-1230 

Krüger, H. 
Die Variabilität von Enantiomeren in ätherischen Ölen von Arznei- und Gewürzpflanzen 
Variability ofenantiomers in the essential oils ofmedicinal and spiee plants 
Beginn: 01.04.2000 Ende: 30.04.2002 
BAZ-1229 

Quilitzsch, R.; Hoberg, E.; Schulz, H.; Ulrich, D. 
Einsatz der NIR-Reflexionsspektroskopie zur Inhaltsstoffbestimmung und Klassifizierung von 
Qualitätsparametern bei Obst- und Gemüsekulturen 
Application ofNIR reflection spectroscopy for estimation ofphytochemicals and classification of quality 
parameters in fruits and vegetables 
Beginn: 01.03.1997 Ende: Ol .12.2000 
BAZ-1223 

Quilitzsch, R.; Schulz, H. 
Evaluierung spezieller MIR-spektroskopischer Probentechniken sowie Anwendungen der Raman-Spektroskopie 
zur Analyse von Pflanzenbestandteilen und -extrakten 
Evaluation ofspecial MIR spectroscopical sampling techniques as weit as application ofRaman Spectroscopy 
for the analysis ofplant materials and extracts 
Beginn: 01.06.2000 Ende: 31.12.2002 
BAZ-1231 
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Schulz, H.; Steuer, B.; Schütze, W.; Krüger, H. 
Aufbau eines NIRS-Netzwerkes für Medizinal- und Gewürzpflanzen einschließlich der daraus hergestellten 
industriellen Rohstoffe 
Development of a NIRS-network for medicinal and spiee plants including the relating industrial raw materials 
Beginn: 01.08.1999 Ende: 31.01.200 l 
BAZ-1227, gefördert durch Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) 

Schütze, W. 
Untersuchungen zum Glucosinolatgehalt von Brassicaceen mit unterschiedlicher Pathogenresistenz 
Studies on the glucosinolate content in Brassicaceae with different pathogenic resistance 

Beginn: 01.01.1997 Ende: 01.12.2000 
BAZ-1224 

Ulrich, D.; Fischer, C.; Hoberg, E. 
Evaluierung der Aromamuster in resistenten und nichtresistenten Apfelgenotypen 
Evaluation of aroma pattems in resistant and non-resistant apple genotypes 
Beginn: 01.03.2000 Ende: 31.03.2003 
BAZ-1228 

Arbeitsgruppe Elektronische Datenverarbeitung 
Data Processing Unit 
Quedlinburg 

Kecke, S.; Marthe, F.; Krämer, R.; Ryschka, U.; Klocke, E.; Schütze, W. 

Entwicklung eines Datenmodells und Implementierung einer Client-Server-Datenbanklösung zur Abbildung der 
Arbeiten an Material der Gattung Brassica einschließlich aller anfallenden Daten auf Einzelpflanzenbasis 
Development of a data model and establishment of a client-server-database to illustrate research on genus 
Brassica, a data preparation per single plant included 
Beginn: 01.01.2000 Ende: 3 l .l 2.2002 
BAZ-9001 

Kecke, S.; Marx, G. 

Erstellung datenbankgestützter Erfassungswerkzeuge für Evaluierungsdaten zur Krankheitsresistenz genetischer 
Ressourcen 
Establishment oftools for the database input of evaluation data for the resistance of genetic resources against 
diseases and pests 
Beginn: 01.01.2000 Ende: 3 l .l2.2002 
BAZ-9002 

Institut für Rebenzüchtung Geilweilerhof 
Institute of Grapevine Breeding Geilweilerhof 
Siebeldingen 

Bachmann, 0. 

Untersuchung der Oberflächen von Beeren pilzresistenter und nichtresistenter Rebsorten 
Investigation on the berry surface of resistant and non-resistant grape cultivars 
Beginn: 01.01.1998 Ende: 01.01.2000 
BAZ-5139 

Bomhoff, B.-A.; Harst, M.; Zyprian, E.; Töpfer, R. 
Erweiterung der genetischen Basis von Sorten- und Zuchtmaterial durch Gentransfer 
Agrobacterium tumefaciens-mediated genetic transfonnation of grapevine 
Beginn: 01.03.1997 Ende: offen 
BAZ-5136 



Dettweiler, E.; Jung, A.; Zyprian, E.; Töpfer, R. 
Identifizierung von Rebsorten mit morphologischen Merkmalen und molekularen Markern 
Identification of grapevine cultivars with morphological descriptors and molecular markers 
Beginn: 01.0 l .1990 Ende: offen 
BAZ-5126 

Düring, H. 
Untersuchung von Werteigenschaften bei Rebsorten: Frostresistenz 
Evaluation of important characters of grape cultivars: Winter hardiness 
Beginn: 01.0 l.1984 Ende: offen 
BAZ-5107 

Düring, H. 
Untersuchungen zur Trockenresistenz von Rebsorten 
Studies on drought resistance of grapevine varieties 
Beginn: 01.11.1988 Ende: offen 
BAZ-5108 

Düring, H. 
Bestimmung von Werteigenschaften bei Rebsorten: Beerenreife 
Evaluation ofvaluable characters of grapevine cultivars: Berry ripening 
Beginn: 01.0 l .1984 Ende: offen 
BAZ-5109 

Eibach, R. 

Züchtung von Reben mit hoher Resistenz gegen pilzliche Krankheiten (Plasmopara, Oidium, Botrytis) und hoher 
Qualitätsleistung 
Breeding ofvines resistant to fungus diseases (Plasmopara, Oidium, Botrytis) with high quality 
Beginn: 01.01.1970 Ende: offen 
BAZ-5101 

Eibach, R. 
Die Züchtung von Rebsorten für eine alternative Produktion: Tafeltrauben, Traubensaftsorten 
The breeding of grapevines for alternative production: table grapes, juice varieties 
Beginn: 01.01.1989 Ende: offen 
BAZ-5103 

Eibach, R. 
Evaluierung von Vitis-Arten auf Resistenzeigenschaften 
Evaluation of Vitis species on resistance characteristics 
Beginn: 01.01.1999 Ende: offen 
BAZ-5137 

Eibach, R.; Dettweiler, E. 
Evaluierung der genetischen Ressourcen auf züchterisch wertvolle Eigenschaften 
Evaluation ofthe genetic resources with regard to important breeding characteristics 
Beginn: 01.01.1990 Ende: offen 
BAZ-5105 

Eibach, R.; Dettweiler, E.; Harst, M.; Jung, A. 
Die Erhaltung der genetischen Ressourcen der Rebe 
Maintenance of genetic resources of grapevines 
Beginn: 01.01.1984 Ende: offen 
BAZ-5106 

Eibach, R.; Harst, M. 
Die Erhaltungszüchtung neuer Rebsorten 
Maintenance breeding of vine varieties 
Beginn: 01.01.1970 Ende: offen 
BAZ-5102 
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Fischer, B.; Salakhutdinov, I.; Eibach, R.; Töpfer, R.; Zyprian, E. 
Entwicklung molekularer Marker für Pilzresistenz und andere züchterisch wertvolle Eigenschaften der 
Weinrebe, Kartierung und Genomanalyse 
Development ofmolecular markers for fungal disease resistance and other agronomically important traits, 
mapping and genome analysis 
Beginn: 01.01.1993 Ende: offen 
BAZ-5115 

Harst, M. 
Erzeugung von embryogenem Gewebe über die Antherengewebe 
Production of embryogenic tissue from anther tissue 
Beginn: 01.01.1990 Ende: offen 
BAZ-5116 

Harst, M. 
Regeneration von Blattscheiben-Explantaten der Rebe 
Regeneration of leaf-disc explants of the grapevine 
Beginn: 01.01.1992 Ende: offen 
BAZ-5117 

Hausmann, L.; Syring-Ehemann, A. Töpfer, R 
Isolation und Charakterisierung von cDNAs für Enzyme aus dem Biosyntheseweg von Fettsäuren 
Isolation and characterization of cDNAs coding for enzymes involved in the biosynthesis of fatty acids 
Beginn: 01.09.1997 Ende: 01.08.2000 
BAZ-5138, gefördert durch Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) 

Kortekamp, A.; Zyprian, E. 
Untersuchungen der Interaktion von Plasmopara viticola mit toleranten und anfälligen Rebsorten 
Investigation on the interaction of Plasmopara viticola with tolerant or susceptible grapevine cultivars 
Beginn: 01.01.1996 Ende: 01.12.2000 
BAZ-5130, gefördert durch Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 

Töpfer, R. 
Untersuchungen über die phenolischen Geschmackskomponenten 
Investigations on the phenolic flavour compounds 
Beginn: 01.01.1993 Ende: offen 
BAZ-5120 

Töpfer, R. 
Untersuchungen über die Aromastoffe des Mostes und des Weines: "medizinisch/Arzneinote", "bitter 
metallisch", "Foxton", "Hybridton", "untypische Alterungsnote" 
Investigations on volatiles ofmust and wine: "medicine-flavour", "bitter-metallic flavour", "foxy", "hybridnote", 
"untypical ageing flavour" 

Beginn: 01.01.1990 Ende: offen 
BAZ-5122 

Töpfer, R.; Eibach, R. 

Untersuchungen über die Aromastoffe des Mostes und des Weines: terpenoide Vebindungen, 
Sortencharakterisierung 
Investigations on aroma compounds of must and wine: terpene compounds, varietal characterization 
Beginn: 01.01.1989 Ende: offen 
BAZ-5123 

Zyprian, E.; Böhm, A. 
Physikalische Kartierung des Rebgenoms 
Physical mapping ofthe grapevine genome 
Beginn: 01.01.1996 Ende: offen 
BAZ-5133, gefördert durch den Forschungsring des Deutschen Weinbaus 

Zyprian, E.; Töpfer, R. 
Entwicklung experimentell stabiler Marker zur Sortendifferenzierung bei Unterlagssorten der Weinrebe 
Development of experimentally stable markers for the differentiation of grapevine rootstock varieties 
Beginn: 01.01.1997 Ende: offen 
BAZ-5135 
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Genbank 

Gene Bank 

Braunschweig 

Frese, L.; Baars-Hibbe, 0. 
Sammlung, Erhaltung und Austausch pflanzengenetischer Ressourcen 
Collection, maintenance and exchange of plant genetic resources 
Beginn: 01.08.1970 Ende: offen 
BAZ-8001 

Frese, L.; Baars-Hibbe, 0. 
Evaluierung und Erhaltung genetischer Ressourcen der Gerste zur Verbesserung der Verfügbarkeit für 
Pflanzenzüchter in Europa 
Evaluation and conservation ofbarley genetic resources to improve their accessibility to breeders in Europe 
Beginn: 01.04.1999 Ende: offen 
BAZ-8005, gefördert durch EU 

Frese, L.; Ziegler, D.; Baars-Hibbe, 0. 
Deutsch-niederländische Zusammenarbeit bei der Erhaltung pflanzengenetischer Ressourcen 
German-Dutch cooperation on the maintenance ofplant genetic resources 
Beginn: 01.10.1974 Ende: offen 
BAZ-8003 

Frese, L.; Ziegler, D.; Germeier, C. 
Evaluierung und Verbesserung von Sammlungen der Beta-Rübe für die Extensivierung landwirtschaftlicher 
Produktion 
Evaluation and enhancement of Beta collections for extensification of agricultural production 
Beginn: 01.06.1996 Ende: 01.06.2001 
BAZ-8004, gefördert durch EU 

Germeier, C. 
Dokumentation und Controlling 
Documentation and controlling 
Beginn: 01.08.1970 Ende: offen 
BAZ-8002 
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VI. Sammlung pflanzengenetischer Ressourcen
(BGRC) 

Collection of Plant Genetic Resources (BGRC) 

Genbank 
Gene Bank 

Braunschweig 

Der Mensch verändert in immer stärkerem Maße seine Umwelt und verursacht hierdurch weltweit 

eine fortschreitende Vernichtung von Biodiversität. Mit dem Verlust von Arten- und Formenvielfalt 

gehen der Menschheit auch Optionen auf eine künftige Nutzbarmachung dieser natürlichen Res

sourcen für die Landwirtschaft verloren. Während der 4. Internationalen Technischen Konferenz 

über Pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft (PGREL) der FAO in Leip

zig (1996) wurde ein Maßnahmenkatalog (Weltaktionsplan, GPA) für die Sicherung pflanzengene

tischer Ressourcen verabschiedet. Als zuständiges Fachministerium ist das BML in besonderem 

Maße zur Umsetzung der Empfehlungen des GP A verpflichtet. Dabei unterstützt die BAZ Genbank 

das BML durch 

• die Sicherung genetischer Ressourcen von Kulturpflanzen im Rahmen der nationalen und inter

nationalen Kooperation und durch
• die Bereitstellung von Informationen sowie Saat- und Pflanzgut zum Zweck der Forschung und

Nutzung durch Partner im In- und Ausland.

Diese Aufgaben sind im Gegensatz zu Projekten der Züchtungsforschung langfristiger Natur und 

erfordern ein Höchstmaß an Kontinuität. Dies kann nur eine Einrichtung im Ressortforschungsbe

reich gewährleisten. Die Erhaltung und Nutzung pflanzengenetischer Ressourcen sind zwei mitein

ander eng verknüpfte und voneinander abhängige Aufgabenbereiche der Ressortforschung. Durch 

Lagerung und treuhändische Pflege genetischer Ressourcen, die aus vielen Herkunftsgebieten zu 

uns gelangten, gewährleistet die Genbank des BML den freien Zugang zu Material. Ohne diesen 

freien Zugang ist Züchtungsfortschritt weder national noch international möglich. Neben der Kon

servierung und Nutzbarmachung genetischer Ressourcen sind kulturartenreiche Fruchtfolgesysteme 

für die Entwicklung einer nachhaltigen Agrarproduktion von großer Bedeutung. Zur Förderung der 

Entwicklung einer nachhaltigen landwirtschaftlichen Produktion verfügt das BML über alle we

sentlichen Instrumente: die Genbank als Lieferant genetischer Rohstoffe, die BAZ Züchtungsfor

schung mit ihrer Zuständigkeit für die Evaluierung und Nutzung von PGREL und die Bundesfor

schungsanstalt für Landwirtschaft (F AL), die durch ihre Forschungstätigkeiten neuen Nutzpflanzen 

den Weg in die landwirtschaftliche Praxis ebnen kann. 

Im Jahre 1999 wurden die Modernisierung der Organisations- und Datenbankstrukturen der BAZ 

Genbank wie geplant fortgesetzt. Das Ziel dieser Arbeiten besteht in der optimalen Nutzung knap

per Haushaltsmittel bei gleichzeitiger Gewährleistung einer hohen technischen Qualität aller Gen

bankfunktionen. Seit ihrer Zuordnung zur BAZ kann eine Konzeption für die Braunschweiger Gen

bank aus dem Jahre 1970 realisiert werden, die auch heute noch sehr modern ist. Die Sammlung 

pflanzengenetischer Ressourcen ist danach als ein kooperatives Element in nationale Programme 

der Züchtungsforschung und Züchtung ebenso eingebunden wie in nationale, europäische und in

ternationale Aktivitäten zur Sicherung von PGREL durch Ex-situ- und In-situ

Erhaltungsmaßnahmen sowie durch On-form-Management. 
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Abb. 1. Fundort von Beta /oma

togona im Talysch

Gebirge 

Fig. 1. Collecting site of Beta 

lomatogona in the Ta

lysch mountain 

Das deutsch-niederländische Programm zur Sicherung pflanzengeneti

scher Ressourcen der Gattung Beta, der Kartoffel und der Gattung 

Cichorium ist in diesem Zusammenhang besonders hervorzuheben. Dar

über hinaus unterhält die Genbank Kontakte mit dem European Pro

gramme for Crop Genetic Resources Networks (ECP/GR) des IPGRI 

und sie ist Bestandteil des F AO Netzwerkes von Genbanken. 

Mankind is increasingly changing its environment and thereby causes 

world-wide progressing destruction of biodiversity. With the loss of in

ter- and intraspecific variability mankind also loses options on their fu

ture utilisation for agriculture. During the 4th International Technical 

Conference on Plant Genetic Resources for F ood and Agriculture 

(PGRFA) held in Leipzig (1996) the Global Plan of Action (GPA) for 

the conservation and sustainable use of plant genetic resources for food 

and agriculture was passed. As the competent ministry, the Ministry of 

Food, Agriculture and Forestry (BML) is particularly committed to the 

implementation of the recommendations of the GPA. Hereby, the BAZ 

Gene Bank supports the BML through 

• safeguarding genetic resources of cultivated plants in the framework of the national and interna

tional co-operation and
• provision of information as well as germplasm to partners in Germany and abroad for research

and utilisation purposes.

Contrary to breeding research projects, a gene bank has long-term tasks requiring a maximum of 

continuity which can only be guaranteed within the BML research sector. The maintenance and 

utilisation of plant genetic resources are two closely interwoven research fields inclining from each 

other. Through storage and maintenance of plant genetic resources, which we received from many 

origin countries, as a custodian the gene bank of the BML guarantees free access to germplasm. 

Without this free access, breeding progress is neither possible nationally nor internationally. Apart 

from conservation and utilisation of genetic resources, the broadening of crop rotation systems will 

contribute to the development of a sustainable agricultural production. The diversification of agri

cultural production is a political aim of the BML. The BML has all essential instruments in hand 

required for the implementation of the policy of sustainable agriculture: the gene bank as a provider 

of genetic raw material, the BAZ breeding research with its competence for evaluation and utilisa

tion of PGRFA and the Federal Agricultural Research Centre (FAL), which through its biological, 

technological and economic research capacities can assist the introduction of new crops and varie

ties into agricultural praxis. 

In 1999 the modernisation of the work flow organisation and data base structure has been continued 

as scheduled. The objective of this work is the optimal use of scarce financial resources while 

maintaining all gene bank functions at a high technical quality level. Since its association with the 

BAZ in July 1996, the conception for the gene bank at Braunschweig, dating back to the year 1970, 

is now materialising. The old concept is still very up-to-date. The collection of plant genetic re

sources is considered as a eo-operative element integrated in the national plant breeding research 

and breeding programme as weil as in national, European and international activities aiming at · 

safeguarding of PGRFA through ex-situ and in-situ maintenance and on-farm management of ge

netic resources. 
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The German-Dutch programme for safeguarding of PGR of the genus Beta, of potatoes and the 

genus Cichorium should be highlighted particularly. In addition the Gene Bank maintains close 

contacts with partners of the European Programme for Crop Genetic Resources Networks 

(ECP/GR) of IPGRI and it is part of the F AO gene bank network. 

1. Sammlung pflanzengenetischer Ressour

cen

Collection of plant genetic resources

1.1. Erhaltung und Austausch pflanzengenetischer 

Ressourcen 

Conservation and exchange of plant genetic re

sources 

Frese, L.; Baars-Hibbe, 0. 

Im Jahre 1999 wurde eine Sammelreise in Aserbaidschan 
und im Iran durchgeführt. Die Routinearbeiten zur Er
haltung und Charakterisierung pflanzengenetischer Res
sourcen, insbesondere bei Getreide und Beta-Rüben, 

wurden fortgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr nahm die 
Anzahl von Materialanforderungen und Informationsan
fragen zu. Pro Bearbeitungsvorgang wurden weniger, 
von den Nutzern der Genbank jedoch gezielt ausge
wählte Muster abgegeben. Diese positive Entwicklung 
ist vermutlich auf das in Deutschland insgesamt verbes
serte Informationsangebot zu genetischen Ressourcen 
zurückzuführen. 

In 1999 a collecting trip in Azerbaijan 
16000 

der Entwicklung von RAPD's für Hafer begonnen wer
den. 
Im Feldanbau wurden 1999 37 Muster Triticum sp. und 
203 Muster Hordeum vulgare vermehrt. Im Rahmen 
eines Teilprojektes des EU Projektes GENRES CT98 
l 04 wurden zusätzlich 250 Gerstenmuster, darunter 90 
Muster anderer Genbanken, vermehrt und charakterisiert. 
In Hanfstreifen und in Isoliergewächshäusern wurden auf 
111 Mustern fremdbefruchtender Arten, mit Schwer
punkt Beta-Rüben, Saatgut erzeugt. Ferner konnten 
durch Unterstützung seitens des Institutes für Pflanzen
bau und Grünlandwirtschaft der F AL 145 weitere Her
künfte der Sammlung alter europäischer Kulturkartoffel
sorten in die Cryokonservierung überführt werden. Die 
Anzahl Keimfähigkeitsprüfungen betrug in diesem Jahr 
1855 Stück. 
Im Vergleich zum Vorjahr nahm 1999 die Abgabe von 
pflanzengenetischer Ressourcen zu (7908 Muster, Stich
tag O l .12. 99). Insgesamt wurden 264 Anfragen ( 155 
Inland, 99 Ausland) nach Informationen und/oder Saat
gut bearbeitet. Abb. 2 zeigt die seit 1976 fortgeschriebe
ne Abgabestatistik. 

and Iran has been conducted. The rou
tine work of maintenance and charac
terisation of PGR was continued, par
ticularly with cereals and Beta. Com
pared to 1998, the number of germ
plasm requests increased. Per request 
smaller numbers but more purposefully 
chosen or requested accessions were 
dispatched. This positive development 
may be explained by a general im
provement of genetic resources infor
mation systems in Germany. 

14000 +--+-+--+--+--+--+--+-�t--+--tk---+--t--+--t-+-+-+--+-+--+-+--+-

12000 +--+-+--+--+--+--t--+--tl---+-

10000 +---+-+----+--+----+--1---+--tl---+-

6000 +---+-+----+--1---+--l---+--tl---+ 

6000 +---+-+----+--1---+-

4000 +--+-----+-+---+-

2000 

Im Verlauf einer Sammelreise in Aser
baidschan und im Iran wurden insge
samt 54 Muster von 25 verschiedenen 
Wild- und Kulturarten gesammelt. Ne-

0 +--+--+--+---+---+--+-+--+----+--+--+---+---+--<-+--+--+--+--+---+---+--+--< 

� fü 

ben der Sammlung von Material sollte 
während der Sammelreise die Gefährdung im Talysch
Gebirge verbreiteter Wildrübenarten beurteilt werden. Es 
zeigt sich, dass die Wildart B. lomatogona im Talysch 
durch Überweidung des Habitats von genetischer Erosi
on bedroht ist. Die Art kann langfristig nur durch In-situ
Erhaltungsmaßnahmen in der Region überleben. 
Als Vorbereitung für das EU Projekt GENRES CT99 
106 wurden 824 Avena-Muster zwecks Charakterisierung 
angebaut, davon ca. 25% für die gleichzeitige Saatgut
vermehrung. In Zusammenarbeit mit dem Institut für 
Pflanzenbau und Grünlandwirtschaft der FAL konnte mit 
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Abb. 2. Abgabestatistik der Genbank 
Fig. 2. Exchange statistic of the Gene Bank 

(BAZ-8001, 8005) 
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1.2. Deutsch-niederländische Kooperation 

German-Dutch cooperation 

Frese, L.; Ziegler, D.; C. Germeier 

Im deutsch-niederländischen Kooperationsprogramm 

sind internationale Aktivitäten wie die ,,Association of 

Potato Intergenebank Collaborators" (APIC) mit der 

dazugehörigen „Intergenebank Potato Database" (IPD) 

sowie das „World Beta Network" (WBN) und die „Inter

national Database for Beta" (IDBB) verankert. Der nie

derländische Partner (CPRO-DLO CGN) ist für die Er

haltung und Abgabe von Material und Informationen von 

samenvermehrten Wild- und Primitivformen der Kartof

fel zuständig, während die Braunschweiger Genbank in 

entsprechender Weise für die gemeinsame Sammlung 

von Beta-Rüben, für die Kulturkartoffelsammlung und 

die Gattung Cichorium verantwortlich ist. 

Within the German-Dutch eo-operative programme in

ternational activities like the „Association of Potato 

Intergenebank Collaborators" (APIC) with its „Inter

genebank Potato Database" (IPD) as weil as the „World 

Beta Network" (WBN) and the „International Database 

for Beta" (IDBB) are being implemented. The Dutch 

partner is responsible for the maintenance, seed and 

information exchange of the joint collection of wild and 

primitive potatoes, while the Gene Bank at 

Braunschweig manages likewise the joint collection of 

Beta. In addition, the German partner is responsible for 

the maintenance of the European collection of obsolete 

potato varieties and the genus Cichorium. 

Für die Erhaltung und Bereitstellung der deutsch

niederländischen Sammlung der Gattungen Beta und 

Cichorium ist der deutsche Partner zuständig. Die Er

haltung der Zichorien-Sammlung wird von niederländi

schen Pflanzenzüchtungsunternehmen stark unterstützt. 

Die Aufgabenteilung bei weiteren Arten ist in der Dis

kussion. Zwei der über die EU Richtlinie 1467 /94 für 

pflanzengenetische Ressourcen geförderten Projekte 

(Beta und Kartoffel) werden durch die Partnerinstitute 

der deutsch-niederländischen Zusammenarbeit koordi

niert. 

Ein wesentliches Ziel des Beta-Rüben Projektes 

GENRES CT95 42, an dem sich 11 Partner in Europa 

beteiligen, ist die Evaluierung von 600-800 Mustern auf 

10 biotische/abiotische Stressfaktoren. Die , International 

Database for Beta' (IDBB) dient als Projektmanagemen

tinstrument. Sie ist die zentrale Datenbank in einem 

Netzwerk von 28 dezentral gelagerten Sammlungen in 

Europa, in den USA sowie in West- und Ostasien. Die 

IDBB dokumentiert Passportdaten über 10579 Muster. 

Auf der Grundlage der Passportdaten wurde eine „Syn

thetic Beta Core Collection" entwickelt, die im Verlauf 

des EU Projektes GENRES CT95 42 zur Vermehrung 

und Evaluierung an Projektpartner abgegeben werden. 

Im Rahmen dieses Vorhabens erzeugten die Projektpart

ner zwischen 1996 und 1999 von 596 Mustern Saatgut. 

Die BAZ Genbank testete im Jahre 1999 die Keimfähig

keit von 243 Projektmustern und verschickte insgesamt 

568 Saatgutproben zur Evaluierung. Herkünfte mit Re

sis-tenzen konnten gefunden werden. Das Interesse der 

Projektpartner konzentriert sich auf Muster, die zur Ent

wicklung von Zuchtmaterial mit Resistenz gegen Rhi

zoctonia solani, Cercospora betico/a und Vergilbungsvi

rus (BYV) oder BNYVV geeignet erscheinen. 

(BAZ-8003, 8004) 

2. Dokumentation und Controlling

Documentation and Controlling
Germeier, C.; Frese, L.

Die Modernisierung des Genbankinformationssystems 

wurde wie geplant fortgesetzt. Im Verlauf des Jahres 

wurden hauptsächlich Konzepte für die Migration des 

Genbankinformationssystems und der beiden zentralen 

fruchtartspezifischen Datenbanken für Beta und Avena 

von Oracle 6 nach Oracle 8 entwickelt. Gleichzeitig 

wurde die relationale Architektur der Datenbanken ver

bessert und erweitert. Um die Anwendung von ,Office' 

Applikationen zu erleichtern, wurden spezielle Clients 

für die Datenbanken zur Verknüpfung der Front- und 

Backends entwickelt. 

As planned the modernisation of the gene bank informa

tion was continued. This year, predominately migration 

concepts were developed bringing the gene bank infor

mation system and the two central crop specific data

bases for Avena and Beta from Oracle 6 to Oracle 8, by 

the way improving and enlarging the relational archi

tecture of the databases. Clients are developed, making 

easy connection for widely used Office applications to 

these database backends. 

Die Reorganisation der Sammlung und der Arbeitsabläu

fe sowie die Modernisierung des Genbankinformations

systems wurden fortgesetzt. Das Jahr 1999 stand im 

Zeichen der Entwicklung und Durchführung eines Kon

zepts zur Migration der Datenbanken auf eine neue Ser

verplattform, da insbesondere im Hinblick auf die Jahr-

2000-Problematik die bisher genutzte Hard- und Soft

ware von den Herstellern sowie der mitbetreuenden F AL 

Datenverarbeitungsstelle über den Jahreswechsel hinaus 

nicht mehr unterstützt wird. Dies umfasste die Bereit

stellung eines neuen Datenbankservers und die Migration 

des gesamten Datenbestandes von ORACLE 6 nach 

ORACLE 8. Der Oracle 8 Server sowie der Developer 

2000 konnten aufgrund des großzügigen Y2K Supports 

von Oracle kostenlos beschafft werden und stellt der 

Arbeitsgruppe das marktführende relationale Daten

bankmanagement System in seiner modernsten Version 

bereit. 

Die notwendige Migration wurde zum Anlass genom

men, die Datenbankarchitekturen der von der Arbeits

gruppe gepflegten Datenbanken (neben der Genbankdo

kumentation sind dies die Internationale Datenbank für 

Beta (IDBB) und die Europäische Avena Datenbank) zu 
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vereinheitlichen und grundlegend entsprechend moder
ner relationaler Konzepte zu überarbeiten. 
Neben weitgehender Normalisierung der Datenbanken 
und dem Aufbau einer übersichtlichen und logischen 
Struktur waren dabei die Grundsätze eines „humanen 
Datenbankdesigns" richtungsweisend, wie sie in Koch & 
Loney (1998) formuliert wurden. 
Die von S. Bücken eingeführten Windows-Clients unter 
MS-Access wurden von Windows 3.11 (Access 2.0) auf 
Windows 95 (Access 97) migriert und im Sinne eines 
höheren Komforts und weitgehender automatischer 
Konsistenzprüfung bei der Dateneingabe grundsätzlich 
überarbeitet. Eine unmittelbare weitere Migration auf 
Access 2000 ist vorgesehen, so dass mittelfristig pro
blemlose Anbindung des Genbankinformationssystems 
an die standardmäßig verwendeten Office-Produkte 
gewährleistet werden kann. 
Die IDBB, die von Th. van Hintum bereits unter Oracle 
5 als vorbildlich relationale Datenbank konzipiert wor
den war, konnte, vor allem in Bezug auf die damals sehr 
originelle und richtungsweisendc Behandlung der Eva
luierungsdaten, wie sie heute auch im GRIN implemen
tiert ist, für die Überarbeitung der Datenbankarchitektur 
als Modell dienen. 
Weiterentwicklungen betrafen hier besonders die Anpas
sung an die ECP/GR Multicrop Passport Deskriptoren, 
die Dokumentation der Verantwortlichkeiten für Materi
al im internationalen Kontext und des Status von Dupli
katmustem in verschiedenen Genbanken, Erweiterungen 
für eine detailliertere Dokumentation taxonomischer 
Synonyme und von Evaluierungsexperimenten, sowie 
die Schaffung von Voraussetzungen für die geplante 
Implementierung einer spezifischen Literaturreferenz
Datenbank. Diese Arbeiten konnten anlässlich der WBN 
Tagung in Broom's Bam (England) zur Diskussion ge
stellt werden. Das neue Konzept wird schrittweise reali
siert. 
In Vorbereitung auf das Avena EU Projekt wurde ein 
relationales Datenmodell zur Dokumentation von sorten
geschichtlichen Daten und von Abstammungsdaten ent
wickelt. Für Access 97 wurden Eingabemasken konzi
piert, die es den Projektpartnern erlauben sollten, ent
sprechende Daten zu dokumentieren und bei der Aus
wahl der zu evaluierenden Muster zugrundezulegen. 
Diese Arbeiten sind gleichzeitig ein Beitrag der BAZ 
Genbank zu den Aktivitäten des ECP/GR. Ferner wurden 
das WWW Angebot der BAZ Genbank fortgeführt. 

(BAZ-8002, 8003) 
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VII. Sammlung pflanzenpathogener Schaderreger
Collection of Pathogens 

Im Institut für Epidemiologie und Resistenz Aschersleben werden Pathogenisolate, Pathovarietäten, Rassen 
bzw. Virulenzkombinationen und Aphiden in einer umfangreichen Sammlung erhalten sowie ständig durch 
neue Isolate ergänzt, die im Rahmen der Forschungsarbeiten nachgewiesen werden. 
Die vorhandenen Virus-, Bakterien- und Pilzisolate sowie die Aphidenarten stehen vorrangig für Arbeiten in 
der BAZ, aber auch für Nutzer aus anderen Einrichtungen zur Verfügung. 

The Institute of Epidemiology and Resistance Aschersleben has a ]arge collection of pathogen isolates, 
pathotypes, races, combinations of virulences and aphids. The collection will be supplemented continuously 
with new isolates connected with the different research projects. 
The isolates of viruses, bacteria and fungi as weil as species of aphids are mainly used for studies within the 
BAZ, but other institutions can make use ofthe collection, too. 

1. VirussammlungNirus Collection
Betreuer/Curator: Habekuß, A.

Familie/Family Gattung/Genus 

Bromoviridae Alfamovirus 

Bromovirus 

Cucumovirus 

Art/Species 

Alfalfa mosaic virus 

Brome mosaic virus 

Cucumber mosaic virus 

Peanut stunt virus 

Tomato aspermy virus 

Ilarvirus Prunus necrotic ringspot virus 

Bunyaviridae Tospovirus Tomato spotted will virus 

Caulimoviridae Caulimovirus Caulijlower mosaic virus 

Comoviridae Fabavirus Broad bean will virus 

Nepovirus Arabis mosaic virus 

Cherry leaf roll virus 

Strawberry latent ringspot virus 

Tomato black ring virus 

Luteoviridae Luteovirus Barley yellow dwarf virus 

Polerovirus Beet western yellows virus 

(Turnip yellows virus) 
Beet mild yellowing virus 

Potyviridae Bymovirus Barley mild mosaic virus 

Barley yellow mosaic virus 

Potyvirus Bean common mosaic virus 

Bean yellow mosaic virus 

Beet mosaic virus 

Cocksfoot streak virus 

Leek yellow stripe virus 

Lettuce mosaic virus 

Maize dwarf mosaic virus 

Plum pox virus 

Potato virus Y 

Turnip mosaic virus 

Papaya ringspot virus 

Watermelon mosaic virus 

Rymovirus Oat necrotic mottle virus 

Ryegrass mosaic virus 

Tritimovirus Brome streak virus 

Anzahl lsolate/ 

Number of Isolates 

3 
I 

10 
I 

I 

l 

3 
1 

1 

2 
2 
1 

4 

1 

7 

3 
1 

2 
l 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

l 

2 
15 

1 

1 

1 

2 
1 
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Familie/Family Gattung/Genus Art/Species Anzahl lsolate/ 

Number of lsolates 

Tombusviridae Dianthovirus Carnation ringspot virus 2 

Tombusvirus Cucumber necrosis virus l 

Tomato bushy stunt virus 2 

Benyvirus Beet necrotic yellow vein virus 2 

Carlavirus Poplar mosaic virus l 

Potato virus M 3 

Potato virus S l 

Furovirus Soil-borne wheat mosaic virus I 

Hordeivirus Barley stripe mosaic virus l 

Necrovirus Tobacco necrosis virus 2 

Pornovirus Beet soil-borne mosaic virus 2 

Potexvirus Hydrangea ringspot virus l 

Potato virus X l 

Sobemovirus Ryegrass mottle virus 2 

Sowbane mosaic virus I 

Tobamovirus Cucumber green mottle mosaic virus 2 

Tobacco mosaic virus 2 

Tomato mosaic virus I 

Tobravirus Tobacco raffle virus 4 

Tymovirus Belladonna mottle virus l 

Erysimum latent virus l 

Turnip yellow mosaic virus l 

2. Bakteriensammlung/Bacteria Collection
Betreuer/Curator: Richter, K.

Bakteriengattung -art -unterart lsolate 

Bacteria Genus Species Subspecies lsolates 

Clavibacter michiganensis michiganensis 3 

Clavibacter michiganensis sepedonicus 12 

Erwinia amylovora 7 

Erwinia carotovora carotovora 5 

Pseudomonas syringae lachrymans 

Pseudomonas syringae pisi 2 

Pseudomonas syringae phaseolicola 

Ralstonia solanacearum 4 

Xanthomonas campestris campestris 5 

Xanthomonas hortorum pelargonii 3 
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3. Pilzstammsammlung/Fungi Collection

fakultative Pilze/facultative fungi
Betreuer/Curator: Kopahnke, D.

Pilzgattung/ Pilzart/ 

Fungi Genus Fungi Species 

Alternaria brassicae 

Ascochyta fabae 

Ascochyta pisi 

Botrytis cinerea 

Cladosporium fulvum 

Drechslera sorokiniana 

Drechslera teres f teres 

Drechslera teres f maculata 

Fusarium avenaceum 

Fusarium culmorum 

Fusarium equiseti 

Fusarium gibbosum 

Fusarium graminearum 

Fusarium oxysporum 

Fusarium poae 

Fusarium sambucinum 

Fusarim solani 

Laetisaria fuciformis 

Limonomyces roseipellis 

Mastigosporium muticum 

Mycosphaerella pinodes 

Phoma lingam 

Phoma medicaginis var. pinodella 

Phomopsis fabae 

Rhizoctonia solani 

Rhynchosporium orthosporum 

Verticillium dahliae 

obligate Pilze/obligate fungi 

Pilzgattung/ Pilzart/ 

Fungi Genus Fungi Species 

Polymyxa betae 

Polymyxa graminis 

Puccinia hordei 

Puccinia recondita 

Isolate/ 

Isolates 

2 

8 

5 

l 

2 

50 

2 

23 

14 

10 

4 

3 

22 

3 

6 

5 

100 

9 

12 

5 

4 

5 

7 

7 

40 

4 

Rassen/ Isolate/ 

Races Isolates 

80 

- 12 

6 20 

7 25 
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4. Aphidenartensammlung/Collection of Aphid Species
Betreuer/Curator: Schliephake, E.

Aphidenart/ 

Aphid Species 

Acyrthosiphum pisum (rote Rasse) 

Acyrthosiphum pisum (grüne Rasse) 

Aphis craccivora 

Aphis fabae 

Aphis frangulae 

Aphis nasturtii 

Aphis pomi 

Aulacorthum solani 

Brachycorynella asparagi 

Brevicoryne brassicae 

Cavariella aegopodii 

Aphidenart/ 

Aphid Species 

Macrosiphoniella sanborni 

Macrosiphum albifrons 

Macrosiphum euphorbiae 

Megoura viciae 

Metopolophium dirhodum 

Myzus nicotianae 

Myzus persicae 

Pentatrichopus fragaefo/ii 

Rhopalosiphum maidis 

Rhopalosiphum padi 

Sitobion avenae 



VIII. Serumbank

Collection of Antisera 

Übersicht über die in der BAZ, Institut für Resistenzforschung und Pathogendiagnostik, Aschersleben, vorhandenen 
monoklonalen Antikörper und polyklonalen Antiseren. Die vorhandenen Seren stehen für Arbeiten in der BAZ und für 
andere Forschungseinrichtungen zur Verfügung. 

The BAZ Institute of Resistance Research and Pathogen Diagnostics, Aschersleben, maintains a collection of 
monoclonal antibodies and polyclonal antisera. The sera are used for BAZ research projects and they are made available 
to other research institutions, too. 

1. Monoklonale Antikörper

(Hybridomzellinien)
Monoclonal Antibodies

(Hybridoma cell lines)

1.1. Viren 

Viruses 

Betreuer/Curator: Rabenstein, F. 

Beet necrotic yellow vein virus 
Beet western yellows virus 

Isolat BN-5 
Isolat LP-2/8 

Beet yellows virus 
Cucumber mosaic virus 
Potato virus A 
Potato virus M 
Potato virus X 
Potato virus Y 
Ryegrass mosaic virus 

1.2. Bakterien 

Bacteria 

Betreuer/Curator: Rabenstein, F. 

Clavibacter michiganensis 
subsp. michiganensis 

Clavibacter michiganensis 
subsp. sepedonicus 

Xanthomonas hortorum pv. pelargonii 
Xanthomonas campestris pv. campestris 

Isolat 2Rot2 und 1 Wi2 

1.3. Pilze 
Fungi 

Betreuer/Curator: Rabenstein, F. 

Drechslera teres 
Fusarium culmorum 

1.4. Synthetische Peptide 

Synthetic peptides 
Betreuer/Curator: Rabenstein, F. 

Nlb Region von Potyviren 
Thaumatin-like Protein (T8) 

2. Polyklonale Antiseren (für ELISA) Polyclonal
Antisera (for ELISA)

2.1. Viren 

Viruses 

Betreuer/Curator: Rabenstein, F.; Proll, E. 

Genus Alfamovirus 
Alfalfa mosaic virus 

Genus Alphacryptovirus 
Beet cryptic virus 1 
Beet cryptic virus 2 

Genus Benyvirus 
Beet necrotic yellow vein virus 

Genus Bromovirus 
Brome mosaic virus 

Genus Bymovirus 
Barley mild mosaic virus 
Barley mild mosaic virus (PI-Protein) 
Barley mild mosaic virus (P2-Protein) 
Barley yellow mosaic virus 
Wheat yellow mosaic virus 

Genus Carlavirus 
Chrysanthemum virus B 
Poplar mosaic virus 
Potato virus M 
Potato virus S

Genus Carmovirus 
Carnation mottle virus 
Pelargoniumflower break virus 

Genus Closterovirus 
Beet yellows virus 

Genus Comovirus 
Broad bean stain virus 
Red clover mottle virus 

Genus Cucumovirus 
Cucumber mosaic virus 

Serotype ToRS 
Serotype DTL 

Peanut stunt virus 
Isolat PSV 
Isolat Robinia mosaic virus 

Tomato aspermy virus 
Genus Dianthovirus 

Carnation ringspot virus 
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Genus Enamovirus 
Pea enation mosaic virus - 1 

Genus Fabavirus 
Broad bean wilt virus 1 

Genus Furovirus 
Soil-borne wheat mosaic virus 

Genus Hordeivirus 
Barley stripe mosaic virus 

Genus Ilarvirus 
Apple mosaic virus 
Prune dwa,f virus 
Prunus necrotic ringspot virus 

Genus Luteovirus 
Barley yellow dwarf virus-PA V 

Genus Necrovirus 
Tobacco necrosis virus 

Genus Nepovirus 
Arabis mosaic virus 
Cherry leafro/1 virus 
Grapevine fanleaf virus 
Raspberry ringspot virus 
Strawberry latent ringspot virus 
Tomato black ring virus 

Genus Polerovirus 
Beet mild yellowing virus 
Beet western yellows virus 
(Syn. Turnip yellows virus) 
Beet western yellows virus 
(Syn. Tumip yellows virus) 

ORFO 

ORF 18 

Potato leafro/1 virus 
Genus Potexvirus 

Hydrangea ringspot virus 
Potato aucuba mosaic virus 
Potato virus X 

Genus Potyvirus 
Asparagus virus 1 
Bean common mosaic virus 
Bean yellow mosaic virus 
Beet mosaic virus 
Celery mosaic virus 
Clover yellow vein virus 
Henbane mosaic virus 
Lettuce mosaic virus 
Maize dwa,f mosaic virus 
Onion yellow dwarf virus 
Papaya ringspot virus 
Pea seed-borne mosaic virus 
Plum pox virus 
Potato virus A 
Potato virus A (rekombinates CP) 
Potato virus A (HC-Pro) 
Potato virus V 
Potato virus Y 
Potato virus Y (Nlb-Protein) 
Soybean mosaic virus 
Turnip mosaic virus 
Waterme/on mosaic virus 

Genus Rymovirus 
Agropyron mosaic virus 
Hordeum mosaic virus 

Oat necrotic mottle virus 
Ryegrass mosaic virus 

Genus lpomovirus 
Sweet potato mild mottle virus 

Genus Sobemovirus 
Ryegrass mottle virus 

Genus Tobamovirus 
Tobacco mosaic virus 
Tomato mosaic virus 

Genus Tobravirus 
Tobacco raffle virus 

Genus Tarnbusvirus 
Petunia asteroid mosaic virus 
Tomato bushy stunt virus 

Genus Trichovirus 
Apple chlorotic leafspot virus 

Genus Tritimovirus 
Brome streak virus 
Wheat streak mosaic virus 

Genus Tymovirus 
Erysimum latent virus 
Turnip yellow mosaic virus 

nicht gruppiert 
Cucumber leaf spot virus 

2.2. Bakterien 

Bacteria 
Betreuer/Curator: Rabenstein, F.; Zielke, R. 

Clavibacter michiganensis subsp. 
michiganensis 
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus 
Erwinia amylovora 
Erwinia carotovora subsp. atroseptica 
Erwinia carotovora subsp. carotovora 
Erwinia chrysanthemi 
Erwinia herbicola 
Pseudomonas savastanoi pv. glycinea 
Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola 
Pseudomonas syringae pv. tomato 
Ralstonia solanacearum 
Xanthomonas axonopodis pv. begoniae 
Xanthomonas axonopodis pv. manihotis 
Xanthomonas axonopodis pv. vignicola 
Xanthomonas campestris pv. campestris 
Xanthomonas hortorum pv. pelargonii 
Xanthomonas translucens pv. translucens 
Xanthomonas translucens pv. undu/osa 

2.3. Pilze 
Fungi 

Betreuer/Curator: Rabenstein, F.; Gabler� J. 

Drechslera teres 
Fusarium culmorum 
F. graminearum
F. oxysporum f. sp. pisi
Laetisaria fuciformis
Limonomyces roseipellis
Mastigosporium muticum
Passa/ora puncta
Phoma betae
Phoma /ingam



Phomopsis diachenii 
Phytophthora nicotianae 
Plasmodiophora brassicae 
Polymyxa graminis 
Rhynchosporium secalis 
Septoria nodorum 
Verticillium dahliae 

2.4. Enzyme 

Enzymes 
Betreuer/Curator: Rabenstein, F. 

Glucuronidase 
Lävansuccrase 
T4-Lysozym 
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IX. Sondenbank

Probe Bank

In der BAZ wird im Institut für Resistenzforschung und Pathogendiagnostik Aschersleben, eine DNA-Sonden
bank geführt, die an diesem und anderen Instituten aus Hordeum vulgare entwickelt worden ist. Die Sonden 
stehen anderen Forschungseinrichtungen kostenlos, Privatunternehmen gegen eine Lizenzgebühr zur Nutzung 
zur Verfügung. 

The BAZ Institute of Resistance Research and Pathogen Diagnostics Aschersleben, maintains a DNA probe 
repository. The probes are developed from Hordeum vulgare at this and other institutes. The probes are made 
available to other research institutions free of charge, private enterprises have to pay a license fee. 

RFLP-Sonden/RFLP-Probes 

Betreuer/Curator: T. Kühne 

Sondentyp 

genomisch 

cDNA 

Davon zugeordnet/Thereof assigned to: 

Gen Spezifität 

ym4 BaMMV 

ym5 BaMMV, BaYMV-I, 
BaYMV-II 

ym7 BaMMV 

ym8 BaMMV 

ym9 BaMMV 

ymlO BaYMV-I, BaYMV-Il 

ymll BaMMV 

Rh Rhynchosporium secalis 

Pt Pyrenophora teres 

Ti Typhula incarnata 

Mlhb Erysiphe graminis 

Anzahl 

743 

141 

Chromosom Marker Abstand in cM 

3HL MWGOlO 0,9 

3HL MWGOlO 1, 1 

lHS RWTHAT13 0,0 

4HL MWG2307 2,2 

4HL MWG517 0, 4 

3HL MWGOIO 7,5 

4HL MWG2159 0,0 

3HL cMWG680 0,0 

3HL MWG2138 0, 4 

lHS MWG98 3 1,5 

2HS cMWG682 6 ,8 



X. Wissenschaftliche Zusammenarbeit

Scientific Cooperation 

Inland/Inland 

Aachen: 

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule 

Dr. M. Frentzen 

Aufgabe: Informations- und Materialaustausch 

Forschungsprojekt: BAZ-5132 
Prof. Dr. F. Kreuzaler, Dr. Yu-Cai Liao 

Aufgabe: Bereitstellung von Konstrukten für die Transformation von Raps 

Ahrweiler: 

Zentralinstitut für Arzneimittelforschung der Forschungsgemeinschaft der Arzneimittelhersteller e.V. 

F. Ahuis

Aufgabe: Untersuchung von Johanniskrautproben auf den Gehalt an pharmakologisch

wichtigen Inhaltsstoffen.

Forschungsprojekt: FNR - 97NRl35-F

Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Landwirtschaft, Weinbau und Gartenbau 

M. Dehe

Aufgabe: Feldversuchsstandort einer Versuchsserie zur Evaluierung von

Johanniskrautakzessionen

Forschungsprojekt: FNR - 97NRI 35-F Lehr- und Versuchsanstalt

Herr Baab, Herr Balmer, Herr Zimmer

Aufgabe: Prüfung von Apfel- und Süßkirschklonen auf Sorteneigenschaften

Forschungsprojekte: BAZ-4101, BAZ-4102, BAZ-4108, BAZ-4121

Alt-Mölln: 

Alzey: 

Artern: 

Spargelhof Gast, Deutsche Spargelhochzuchtstation 

Herr D. Gast; Herr A. Rosen 

Aufgabe: Erarbeitung von analytischen Methoden zur Ermittlung geschmacksbildender 

Inhaltsstoffe des Spargels 

Forschungsprojekt: BAZ-1222 

Landesanstalt für Rebenzüchtung 

Dr. W. Hofäcker 

Aufgabe: Austausch von Zuchtmaterial und Ergebnissen 

Forschungsprojekt: BAZ-5101 

Pharmaplant GmbH 

Dr. A. Plescher 

Aufgabe: Analytische Charakterisierung von Gewürzpflanzen mit citronenartigem Aroma 

Aschersleben: 

Majoranwerk Aschersleben GmbH 

Dr. W. Junghanns 

Aufgabe: Humansensorische Bewertung von Genotypen aus dem Programm zur Entwicklung 

von Linien für ein Hybridsortensystem des Majorans 

Forschungsprojekt: EU - F AIR3-CT96-1914 

J. Overcamp

Aufgabe: Anbaueignungsprüfung von Populationen des einjährigen Kümmels

Forschungsprojekt: BAZ - 1134

GHG Saaten GmbH, Aschersleben 

Frau E. Siebecke 

Aufgabe: Entwicklung neuer Dill- und Majoransorten mit Fusarium- und Alternariaresistenz

Forschungsprojekt: BAZ-2144, FUEGO 0036901 L8 
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Asendorf: 

Deutsche Saatveredelung 

Dr. U. Feuerstein 

Auweiler: 

Aufgabe: Erarbeitung von Methoden zur Selektion auf Resistenz gegenüber der 

Rotspritzigkeit an Rasengräsern 

Forschungsprojekt: BAZ-9390 , AiF-10906 B 

Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau 

L. Linnemann-Störs

Aufgabe: Sortenprüfung beim Apfel

Forschungsprojekt: BAZ 4101

Bad Neuenahr-Ahrweiler: 

Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Landwirtschaft, Weinbau und Gartenbau 

Frau M. Dehe 

Bad Schönborn: 

Aufgaben: Feldversuchsstandort einer Versuchsserie zur Evaluierung von 

Johanniskrautakzessionen 

Forschungsprojekt: FNR- 97NRl35-F 

Aufgabe: Entwicklung von Methoden zur Kontrolle der Doldenkrankheiten des 

Arzneifenchels; Teilvorhaben: Nutzung natürlicher Resistenzen 

Forschungsprojekt: FKZ - 98 NR 025 

HYBROGbR 

Bad Schwartau: 

Dr. H. Wortmann 

Aufgabe: Bereitstellung von Kartierungspopulationen für die SSR-Entwicklung bei Roggen 

Forschungsprojekt: BAZ-3136 

Pflanzenzucht Dr. h.c. Carsten - Inh. Erhardt Eger KG 

Dr. A. Jacobi 

Bamberg: 

Aufgabe: Gezielte Beeinflussung der industriellen Applikationseigenschaften von 

low input-Getreide; Teilvorhaben 1: Entwicklung und Anwendung von Methoden zur 

Züchtung von low input-Getreide für die Stärkeimlustrie - Weizen 

Forschungsprojekt: BAZ-3329 

Aufgabe: Virulenz von Puccinia spp. und Resistenzselektion bei Gerste und Weizen 

Forschungsprojekte: BAZ-2302 ; BAZ-2306 

Firma Mayer, Bamberg 

Bergen-Wohlde: 

Aufgabe: Somatische Embryogenese bei Rosen 

Forschungsprojekt: BAZ-6144 

Lochow-Petkus GmbH, Pflanzenzucht 

Dr. Ebmeyer, Dr. von Brock 

Aufgabe: , ,Gesundes Getreide", Markerselektion 

Forschungsprojekt: BAZ-7126, 7141 

Bergholz-Rehbrücke: 

Institut für Lebensmittel- und Umweltforschung e. V. 

G. Koball

Aufgabe: Untersuchung von Johanniskrautproben auf Kontamination mit Cadmium

Forschungsprojekt: FNR - 97NRI 35-F Institut für Lebensmittel- und Umweltforschung e. V.

Deutsches Institut für Ernährungsforschung 

Dr. G. Dongowski 

Aufgabe: Entwicklung eines Verfahrens zur Herstellung gesundheitsfördernder Produkte auf 

der Basis neuer Gerstenformen - Physiologische Wirkungen der ß-Glucane und der 

resistenten Stärke 



Berlin: 

Prof. Dr. G. Jacobasch 
Aufgabe: funktionelle Lebensmittel auf der Basis von Kohlenhydratpolymeren mit prä- und 
probiotischer Wirkung 

DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Normenausschuß „Lebensmittel und landwirtschaftliche 
Produkte" 
Aufgabe: Normung analytischer Methoden im Gewürzbereich 

Freie Universität, Institut für Angewandte Genetik 
Dr. E. Huancaruna-Perales 
Aufgabe: Transformation und somatische Hybridisierung bei Apfel 
Forschungsprojekt: DFG Ha-1877 /2-3 

Bernburg: 

Fachhochschule Anhalt 

Biendorf: 

Prof. Dr. G. Kratzsch 
Aufgabe: Gezielte Beeinflussung der industriellen Applikationseigenschaften von low input
Getreide; Optimierung der Rohstofferzeugung (Anbau von Stärkegetreide und -mais) 
Forschungsprojekt: BAZ-3329 
Prof. Dr. W. Schnäcke) 
Aufgabe: Konzeption zur farblichen Bewertung von Majorandroge im Rahmen einer 
Diplomandenbetreuung 
Forschungsprojekt: EU - F AIR3-CT96-19 l 4 
Prof. Dr. D. Hanrieder, Dr. M. Hirschfelder, Dr. F. Lauer 
Aufgabe: Untersuchung von Material aus dem Programm zur Entwicklung von Linien für ein 
Hybridsortensystem des Majorans auf flüchtige Inhaltsstoffe mit Hilfe von Chemosensoren 
im Rahmen einer Diplomandenbetreuung 
Forschungsprojekt: EU - FAIR3-CT96-1914 
Fachbereich Landwirtschaft, Ökotrophologie, Landespflege 
Prof. Dr. D. Hanrieder, Dr. M. Hirschfelder, Prof. Dr. I. Sehellenberg 
Aufgabe: Entwicklung von Schnellmethoden für die Aromaanalytik bei Erdbeeren -
Aromaanalytik bei Kartoffeln, Variabilität bei Kamille 
Forschungsprojekte: BAZ- I 217, BAZ-1219 und BAZ-12 I 3 
Frau I. Reichhardt 
Aufgabe: Entwicklung von Methoden zur Kontrolle der Doldenkrankheiten des 
Arzneifenchels; Teilvorhaben: Nutzung natürlicher Resistenzen 
Forschungsprojekt: FKZ - 98 NR 025 

IGS Biotee GmbH 

Bocksee: 

Dr. L. Westphal 
Aufgabe: markergestützte Selektion auf PSbMV-Resistenz bei der Erbse 
Forschungsprojekt: BAZ- I 310 
Dr. L. Westphal 
Aufgabe: Material- und Informationsaustausch 
Forschungsprojekt: BAZ-1329 
Dr. Lore W estphal 
Aufgabe: Herstellung von OH-Linien mit Hilfe der Antherenkultur 
Forschungsprojekt: BAZ-3139 

Saatzucht Steinach GmbH, Station Bomhof 
S. Schulze

Böhnshausen: 

Aufgabe: Erarbeitung von Methoden zur Selektion auf Resistenz gegenüber der
Rotspitzigkeit an Rasengräsern
Forschungsprojekt: BAZ-9390, AiF-10906 B

Nords_aat Saatzuchtgesellschaft mbH, Saatzucht Langenstein 
Dr. E. Laubach, Dr. 0. Unger, Dr. L. Kutzke 
Aufgabe: Virulenz von Puccinia spp. und bei Gerste und Weizen 
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Bonn: 

Forschungsprojekte: BAZ-2302; BAZ-2306 
Dr. R. Schachschneider 
Aufgabe: Prüfung der Resistenz gegen Rostkrankheiten von Genbankherkünften bei Triticale 
Forschungsprojekt: BAZ-3119 

Nordsaat Zuchtstation Gudow-Segrahn 
Dr. E. Laubach 
Aufgabe: Frostresistenz und Winterbärte von in vitro selektierten Wintergerstenlinien 
Forschungsprojekt: BAZ-3337 

Nordsaat Zuchtstation Granskevitz 
Dr. G. Stiewe 
Aufgabe: Prüfung der Resistenz und agronomischen Leistungsfähigkeit von 
Haferzuchtstämmen 
Forschungsprojekt: BAZ-3118 

Forschungsvereinigung der Arzneimittel-Hersteller F AH 
Frau B. Christian, Dr. E. Kroth 
Aufgabe: Entwicklung von Methoden zur Kontrolle der Doldenkrankheiten des 
Arzneifenchels; Teilvorhaben: Nutzung natürlicher Resistenzen 
Forschungsprojekt: FKZ - 98 NR 025 

Zentralstelle für Agrardokumentation und -information 
Dr. S. Harrer 
Aufgabe: Aufbau eines Informationssystems für Evaluierungsdaten pflanzengenetischer 
Ressourcen in der Bundesrepublik Deutschland 
Forschungsprojekt: BAZ-2332 (gefördert durch BML 

Zentralverband Gartenbau e. V. (ZVG), Azerca-Züchtungsausschuß 
Aufgabe: Züchtungsforschung an Erica gracilis 

Union zur Förderung von Öl- und Proteinpflanzen e. V. (UFOP) 
Prof. Dr. G. Röbbelen 
Aufgabe: Evaluierung transgener Rapsölqualitäten auf Verarbeitungs- und nutririve 
Eigenschaften 
Forschungsprojekt: BAZ-3121 

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität 
Institut für Pharmazeutische Biologie 
Dr. M. Keusgen 
Aufgabe: Analytische Charakterisierung von Allium-Genotypen 

Institut für Landwirtschaftliche Botanik 
Dr. B.M. Möser; Frau J. Forwick 
Aufgabe: Aufklärung der Doldenbräune beim einjährigen Kümmel 
Forschungsprojekt: BAZ-2136 

Universität Bonn, Institut für Pharmazeutische Biologie 
Dr. M. Keusgen 
Aufgabe: Analytische Charakterisierung von Allium-Genotypen 

Gemeinschaft zur Förderung der privaten deutschen Pflanzenzüchtung e. V. (GFP) 
alle Kartoffelzuchtfirmen 
Aufgabe: Materialaustausch bei Kartoffeln 
Forschungsprojekt: BAZ-3114, 3130 
Aufgabe: Erhöhung der Resistenz von Winterraps gegen das Wasserrübenvergilbungsvirus 
(TuYV) in der Vegetationsperiode 1998/99 
Forschungsprojekt: BAZ 2340, GFP 9730 

Braunschweig: 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 
Institut für Pflanzenschutz in Ackerbau und Grünland 
Dr. V. Garbe, Dr. U. Heimbach 
Aufgabe: Virus-Befallssituation und Befallsminderung bei Winterraps 
Forschungsprojekt: BAZ 2340, UFOP 9690 
Dr. U. Heimbach 
Institut für Pflanzenvirologie, Mikrobiologie und biologische Sicherheit 



Dr. H.-L. Weidemann 

Aufgabe: Virustestung 

Forschungsprojekt: BAZ-3128 

Dr. Bärbel Schöber-Butin 

Aufgabe: Bereitstellung definierter Phytophthora-Pathotypen, Prüfung von Zuchtklonen auf 

R-Gene, Prüfung älterer Klone auf Braunfäuleresistenz

Forschungsprojekt: BAZ-3114, BAZ-3125

Dr. F. Niepold

Aufgabe: Prüfung auf Resistenz der Knollen gegenüber Erwinia und Fusarium

Forschungsprojekt: BAZ-3130

Prof. Dr. G. Barteis

Dr. K. Flath (Außenstelle Kleinmachnow)

Aufgabe: Prüfung von Gerste und Weizen auf Braunrostresistenz für das Bundessortenamt

Forschungsprojekt: BAZ-2319

Dr. E. Sachs (Außenstelle Kleinmachnow)

Aufgabe: Charakterisierung von Pilzisolaten

Forschungsprojekt: BAZ-2304

Dr. U. Heimbach, Dr. F. Niepold

Aufgabe: Prüfung der Resistenz gegenüber Virosen und Erwinia

Forschungsprojekt: BAZ-3128

Dr. Kornelia Smalla

Aufgabe: Sicherheitsforschung zur Freisetzung transgener T4-Lysozym-Kartoffeln

Forschungsprojekt: BAZ-Nr.3135

Dr. B. Schöber-Butin; Dr. H. Stachewicz, Dr. F. Niepold

Aufgabe: Resistenzprüfungen an BAZ-Material, Bereitstellung von definierten Phytophthora

Isolaten

Forschungsprojekt: BAZ-3114, BAZ-3130, BAZ-3133

Bundesforschunganstalt für Landwirtschaft 

Institut für Pflanzenbau und Grünlandwirtgschaft 

Dr. G. Mix-Wagner 

Aufgabe: Sammlung und Erhaltung einer Sammlung europäischer Kulturkartoffeln 

Forschungsprojekt: BAZ-800 l ,  8003 

Dr. G. Rühl 

Aufgabe: Entwicklung von RAPD für Hafer 

Forschungsprojekt: BAZ-8001 

Technische Universität, 

Institut für Pflanzenvirologie, Mikrobiologie und biologische Sicherheit 

Dr. W. Huth 

Aufgabe: Resistenz/Toleranz von Gerste gegen Viren 

Forschungsprojekte: BAZ-2301; BAZ-2339 

Dr. J. Schiemann, Dr. G. Laucke 

Aufgabe: Gentechnischer Ansatz zur Erzeugung von virusresistentem Raps 

Forschungsprojekt: BAZ-2340 (gefördert durch FNR) 

Dr. W. Huth 

Aufgabe: Test von Roggen-Inzuchtlinien aus Groß Lüsewitz auf einem WSBMV-Bafalls

standort 

Forschungsprojekt: noch kein BAZ-Projekt 

Dr. W. Huth, Dr. D-E. Lesemann 

Aufgabe: Diagnose von Viren an Gramineen 

Institut für Lebensmittelchemie 

Prof. Dr. P. Winterhalter, Prof. Dr. H. G. Maier, PD Dr. U. E. Engelhardt 

Aufgabe: Analytische Charakterisierung von Allium-Genotypen - Bestimmung von 

Polyphenolen im Grünen Tee 

Prof. Dr. P. Winterhalter, Prof. Dr. H. G. Maier, PD Dr. U. E. Engelhardt 

Aufgabe: Analytische Charakterisierung von Allium-Genotypen - Bestimmung von 

Polyphenolen im Grünen Tee 

Zentrale EDV-Gruppe (Außenstelle Kleinmachnow) 

Dr. E. Moll 
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Aufgabe: Prüfung von Gerste und Weizen auf Braunrostresistenz für das Bundessortenamt 
Forschungsprojekt: BAZ-2319 

Bruckm ü hl/Ma ngfall: 

Celle: 

Salus-Haus Natur-Arzneimittel 
Dr. E. Schneider 
Aufgabe: Feldversuchsstandort einer Versuchsserie zur Evaluierung von 
Johanniskrautakzessionen 
Forschungsprojekt: FNR - 97NRJ35-F 

CEBECO Saaten GmbH 
Aufgabe: Bereitstellung von Ausgangsmaterial für die somatische Hybridisierung 
Forschungsprojekt: BAZ-3132 

Darmstadt: 

BBA, Institut für biologischen Pflanzenschutz 
Prof. Dr. W. Zeller, J. Mosch 

Detmold: 

Aufgabe: Virulenzanalyse bei Erwinia amylovora-Stämmen 

Forschungsprojekt: BAZ-2323 

Bundesanstalt für Getreide-, Kartoffel- und Fettforschung, Institut 1 
Jens Dreisömer 
Aufgabe: Rasterelektronenmikroskopische Arbeiten 

Dresden: 

Elsner pac Jungpflanzen 
Dr. H. Franke, Dr. K. Olbricht 
Aufgabe: Resistenz von Pelargonium gegen Xanthomonas 

Forschungsprojekt: BAZ-2328 (gefördert vom Freistaat Sachsen) 
Sächsiche Landesanstalt für Landwirtschaft 

Fachbereich Gartenbau u. Landespflege 
Dr. W.-D. Wackwitz, Dr. C. Wilcke, Dr. M. Handschack 
Aufgabe: Sortenprüfung beim Apfel 
Forschungsprojekt: BAZ-4101 
G. Großmann
Aufgabe: Sortenprüfungen bei Kirschen
Forschungsprojekte: BAZ-4102, BAZ- 4108, BAZ 4121
Dr. G. Krieghoff
Aufgabe: Sortenprüfung bei Erdbeeren
Forschungsprojekt; BAZ-4103
Aufgabe: Sortenprüfung bei Himbeeren
Forschungsprojekt: BAZ-4104
Fachbereich Integrierter Pflanzenschutz
Dr. C. Gebhart, Dr. W. Wiedemann
Aufgabe: Virustestung beim Apfel
Forschungsprojekt: BAZ-4101
Dr. W. Wiedemann
Aufgabe: Virustestung - Virusfreimachung bei Kirschen
Forschungsprojekte: BAZ-4102, 4108, 4121

Hochschule für Technik und Wirtschaft, Abt. Botanik/Ökologie 
Prof. Dr. Drewes-Alvarez 
Aufgabe: ln-vitro-Regeneration von Rosen 
Aufgabe: Entwicklung neuer Einsporkulturen, Resistenztestungen an Rosen 
Forschungsprojekt: BAZ-6134 
Aufgabe: Entwicklung neuer Einspokulturen, Resistenztestungen an Rosen 
Forschungsprojekt: BAZ-6134 



Einbeck: 

Erfurt: 

Kleinwanzlebener Saatzucht AG Einbeck 
Dr. H. Baukloh, Frau D. Borchardt 
Aufgabe: Prüfung von Rapsforrnanten mit selektierten Konstrukten für die Entwicklung 
neuer Ölqualitäten 
Forschungsprojekt: BAZ-3123 
Dr. W. Beyer 
Aufgabe: Evaluierung pflanzengenetischer Ressourcen der Gattung Beta auf Resistenz gegen 
Rhizoctonia 
Forschungsprojekt: BAZ-8004, KWS 

N. L. Chrestensen Samenzucht und Produktion GmbH
Dr. W. D. Blüthner 
Aufgabe: Feldversuchsstandort einer Versuchsserie zur Evaluiemng von Johanniskrautakzes
sionen, Resistenztests zur Johanniskrautwelke im Freiland 
Forschungsprojekt: FNR - 97NR 135-F 
Dr. W. D. Blüthner 
Aufgabe: Herstellung von Experimentalkreuzungen und Durchführung eines Kombinations
eignungstestes im Rahmen der Entwicklung eines Hybridsortensystems für Majoran 
Forschungsprojekt: EU - FAIR3-CT96-1914 

Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau 
Frau M. Möhler 
Aufgabe: Prüfung von Kirschklonen 
Forschungsprojekte.: BAZ 4102, BAZ-4121, BAZ-4108 
Aufgabe: Leistungsprüfung von Apfel-Zuchtstämmen 
Forschungsprojekt: BAZ-410 l 

Erfurt-Kühnhausen: 

Essen: 

Institut für Gemüse-und Zierpflanzenproduktion 
Frau Dr. A. Luthardt, Frau. Dr. D. Grote (Großbeeren) 
Aufgabe: Nachweis von Fusarium oxysporum 

Forschungsprojekt: BAZ-2134 
Dr. A. Luthardt, Dr. F. Henning 
Aufgabe: Entwicklung immunologischer Testverfahren zum Nachweis von Fusarium 

oxysporum in der Resistenzzüchtung von Gemüse- und Zierpflanzen 
Forschungsprojekt: BAZ-2134 

Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau, Großbeeren, Abt. Pflanzenvermehrung 
Dr. H.-G. Schwenkei, Dr. T. Winkelmann 
Aufgabe: Erstellung von resistentem Basismaterial von Cyclamen 

Universität Essen 
Prof. Dr. B. Schrader 
Aufgabe: Rosmarin-Untersuchungen 
Forschungsprojekt: Raps-Stiftung FV 167 

Freiburg: 

Staatliches Weinbauinstitut 
Dr. N. Becker 

Freising: 

Aufgabe: Austausch von Zuchtmaterial und Ergebnissen 
Forschungsprojekt: BAZ-510 l 

Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau 
Dr. M. Müller 
Aufgabe: Gentechnische Erzeugung virusresistenter Kartoffeln 

Freising-Weihenstepha n: 

EpiLogic Ltd & Lehrstuhl für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung 
Fa. EpiLogic GmbH, Agrarbiologische Forschung und Beratung 
Dr. F. G. Felsenstein 
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Aufgabe: Charakterisierung von Pilzisolaten 

Forschungsprojekt: BAZ-2304 

Aufgabe: Virulenz von Puccinia spp. und Resistenzselektion bei Gerste und Weizen 

Forschungsprojekte: BAZ-2302; BAZ-2306 

EpiLogic Ltd Agrarbiologische Forschung und Beratung 

Dr. F. Felsenstein 

Aufgabe: Evaluierung von Pilzisolaten, Bereitstellung von Infektionsmaterial 

Forschungsprojekt: BAZ-7124 

Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau, Abteilung Pflanzenbau und 

Pflanzenzüchtung 

Dr. L. Hartl, Dr. G. Schweizer, Dr. Zimmermann 

Aufgabe: .Marker-gestützte Selektion bei Gerste und Weizen 
Forschungsprojekt: BAZ-7126, 7141 

Dr. M. Müller 

Aufgabe: Gentechnische Erzeugung virusresistenter Kartoffeln 

Technische Universität, Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung 

Prof. G. Wenzel, Dr. V. Mohler 

Gatersleben: 

Aufgabe: Marker-gestützte Selektion bei Weizen 

Forschungsprojekt: BAZ-7126 

Aufgabe: Einsatz molekularer Marker bei Gerste 

Forschungsprojekt: BAZ-7141 

Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung Gatersleben; Genbank Gatersleben 

Prof. Dr. A. Graner 

Aufgabe: ,,International Network on Barley Genetic Resources" 

Aufgabe: Aufbau eines Informationssystems für Evaluierungsdaten 

Forschungsprojekt: BAZ-2331, BAZ-2332 (gefördert durch BML): EU-Projekt: FAIR-CT-

98-104

Dr. A. Bömer

Aufgabe: Resistenzselektion bei Gerste und Weizen

Forschungsprojekte: BAZ-2302; BAZ-2306

Dr. Börner, Dr. Keller

Aufgabe: Variabilität von Inhaltsstoffen in Petersilie, Sellerie und Möhre, Basilikum,

Fenchel, Zwiebel

Forschungsprojekt: BAZ-1216

Aufgabe: Vermehrung pflanzengenetischer Re�sourcen bei Beta und Bereitsstellung von

Informationen und Saatgut

Forschungsprojekt: BAZ-8004

Prof. Dr. K. Hammer, M. Grau

Aufgabe: Resistenz/Toleranz von Gerste gegen Viren

Forschungsprojekt: BAZ-2301

Dr. Keller

Aufgabe: Informations- und Materialaustausch

Forschungsprojekt: BAZ-131 1

E. Willner

Dr. Knüpffer
Aufgabe: Vermehrung pflanzengenetischer Ressourcen der Gerste und Bereitsstellung von

Informationen und Saatgut

Forschungsprojekt: BAZ-8005

Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung Gatersleben; Genbank Obst Dresden-Pillnitz 

Aufgabe: Evaluierung Kultur- und Wildsortimente, Ausgangsmaterial für Züchtung und 

Resistenzgenetik beim Apfel 

Forschungsprojekt: BAZ-4101 

Dr. M.Geibel 

Aufgabe: Bereitstellung und Charakterisierung von Genotypen für cytologische, sowie 

resistenzgenetische Untersuchungen bei Obst 

Forschungsprojekte: BAZ-4130, BAZ-4131 

Dr. M. Geibel 

Aufgabe: Resistenzgenetische Untersuchungen an Wildapfel x Kulturapfelkreuzungen 

.. 



Forschungsprojekt: BAZ-4130 
Aufgabe: Evaluierung von Fragaria-Wildforrnen 
Forschungsprojekt: BAZ-1217 
Prof. Dr. M. Fischer, Dr. M. Geibel 
Aufgabe: Selektion von Genotypen des Obstes mit Resistenz gegen Bakterien 
Forschungsprojekt: BAZ-2323 

Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung, Genbank Malchow 
Frau E. Willner 
Aufgabe: Evaluierung von Sämlingsmaterial der Genbank 
Forschungsprojekt: BAZ-3110 
Dr. F. Matzk 
Aufgabe: Vererbungsanalyse der Kronenrostresistenz bei Gräserbastarden 
Forschungsprojekt: BAZ-3110 

Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung, Genbank Außenstelle Nord, Groß Lüsewitz 
Dr. K. Schüler 
Aufgabe: Prüfung und Nutzung von Material der Kartoffel-G�nbank 
Forschungsprojekt: BAZ-3114, BAZ-3130 
Aufgabe: Aufbau einer Sicherheitslagerung der Kartoffel-Genbank 
Forschungsprojekt: BAZ-8001 
Dr. K. Schüler 
Aufgabe: Entwicklung und Anwendung von Methoden zur Analyse der Rohstoff- und 
Stärkequalität von Kartoffelbasis- und Zuchtmaterial sowie genetischer Ressourcen 
Forschungsprojekt: BAZ-3319 

Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung 
Dr. U. Conrad 
Aufgabe: Antikörperproduktion in transgenen Pflanzen 
Forschungsprojekt: BAZ-1322 
Dr. H. Knüpffer 
Aufgabe: Morphologische und genetische Evaluierung des Getreides 
Forschungsprojekt: BAZ-3329 
J. Hofemeister, H. Bäumlein, A. Farouk
Aufgabe: Synthese antibiotischer Wirkstoffe aus Bakterien. Mitarbeit , Übernahme und
Transfer von Genkasetten in Brassicaceae

Forschungsprojekt: BAABF 0311137
Frau Dr. U. Heim; Dr. C. Horstmann
Aufgabe: Proteinsequenzierung; cDNA-Banken infizierter Gerste
Forschungsprojekt: BAZ-2138
Prof. Dr. A. Graner
Aufgabe: Resistenzgenetik bei Gerste
Forschungsprojekte: BAZ-2304; BAZ-2338
Abteilung Molekulare Genetik
Aufgabe: Feinkartierung des Resistenzgens Rph 16 für Zwergrostresistenz (DFG Wa 795/3-2)
Dr. J. Hofemeister, Dr. H. Bäumlein, Dr. 8. Conrad, Dr. A. Farouk, Dr. G. Steinborn
Aufgabe: Wirkspektrum von Bacillus A 1/3 gegen Pflanzenpathogene
Forschungsprojekt: BAZ-2399 (gefördert durch BMBF)
Aufgabe: Evaluierung von Fenchelwildforrnen auf Ätherischöl-Gehalt
Forschungsprojekt: BAZ 1134
Aufgabe: Evaluierung von Kümmelwildpopulationen auf qualitätsbestimmende Merkmale
Forschungsprojekt: BAZ 1135
Frau Sänger, Dr. R. Manteufel
Aufgabe: Anfertigung von histologischen Schnitten und Untersuchungen von Kalluskulturen
Dr. A. Börner
Aufgabe: Bereitstellung von Saatgutproben, Bereitstellung von Bestäubungsinsekten
Forschungsprojekt: BAZ-1138 und 1139
Aufgabe: Evaluierung eines Winterweizensortimentes auf Resistenz gegen den Erreger der
Blattdürre Pyrenophora tritici-repentis

Dr. H. Knüpffer
Aufgabe: Materialbereitstellung für TuMV-Resistenzevaluierungen
Forschungsprojekt: BAZ-1136
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Dr. F. Altpeter 

Aufgabe: Transgene Gräser mit Virusresistenz 
Forschungsprojekt: BAZ-2336 

SunGene GmbH & Co. KGaA/IPK 

Dr. K. Herbers, Dr. J. Hofemeister 

Aufgabe: Induzierte Pathogenresistenz in Pflanzen durch Bacillus subtilis-Stämme 

Forschungsprojekt: BAZ-2399; Vertrags-Proj.-Nr. 9790/2300 

Geisenheim: 

Gießen: 

Forschungsanstalt Geisenheim, Fachgebiet Botanik 

Dr. Geier, Prof. Dr. Schröder 

Aufgabe: Steuerung der somatischen Embryogenese 
Forschungsanstalt Geisenheim, Fachgebiet Rebenzüchtung und Rebenveredlung 

Prof. Dr. E. H. Rühl 

Aufgabe: Austausch von Zuchtmaterial und Ergebnissen 

Forschungsprojekt: BAZ-5101 

Forschungsanstalt Geisenheim, Fachgebiet Obstbau 

Prof. Dr. H. Jacob 

Aufgabe: Resistenzprüfung auf Triebsucht beim Apfel 

Forschungsprojekt: BAZ-4101 

Frau Dr. E. Krüger 

Aufgabe: Evaluierung von decaploiden Fragaria-Linien sowie Wildformen 

Forschungsprojekt: BAZ-1217 

Forschungsanstalt Geisenheim, Fachgebiet Gemüsebau 

Prof. Dr. P.-J. Paschold, Frau H. Herrmann, Frau Artelt 

Aufgabe: Erarbeitung von analytischen Methoden zur Ermittlung geschmacksbildender 

Inhaltsstoffe des Spargels 
Forschungsprojekt: BAZ-1222 

Prof. Dr. P.-J. Paschold 

Aufgabe: Informations- und Materialaustausch zum Thema Spargel 

Forschungsprojekt: BML l l 5-0762-A3-l 2/18 

Forschungsanstalt Geisenheim, Fachgebiet Weinanalytik und Getränkeforschung 

Prof. Dr. A. Dietrich, Frau E. Schöpplein 

Aufgabe: Aromaanalytik bei resistenten Apfelsorten 
Forschungsprojekt: BAZ-1225 

Forschungsanstalt Geisenheim, Fachgebiet Weinbau 

Prof. Dr. H. R. Schultz 

Aufgabe: Informationsaustausch 
Forschungsprojekt: BAZ-5 I 08 

Justus-Liebig-Universität, Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung 

Prof. Dr. W. Friedt, Dr. W. Lühs 

Aufgabe: Informations- und Materialaustausch 

Forschungsprojekt: BAZ-5 I 38 

Aufgabe: Genetische Analyse der Vererbung der BYDV-Toleranz 

Forschungsprojekt: BAZ-2339 (gefördert durch GFP) 
Prof. Dr. R. Marquardt 

Aufgaben: Evaluierung griechischer und türkischer Johanniskrautakzessionen auf 

Welkeresistenz 
Forschungsprojekt: FNR - 97NRI 35-F 

Göttingen: 

Georg-August-Universität Göttingen 

Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung 

Prof. Dr. H. Becker 

Aufgabe: Durchführung einer Studie zur ln-situ-/On-farm Erhaltung pflanzengenetischer 

Ressourcen 
Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung 

Prof. Dr. G. Röbbelen 



Aufgabe: Evaluierung transgener Rapsölqualitäten auf Verarbeitungs- und nutririve 
Eigenschaften 

Grabau: 

Pflanzenzucht SAKA G.b.R. 
Dr. G. Wahle 
Aufgabe: Prüfung relevanter Merkmale von Genbankherkünften bei Triticale 
Forschungsprojekt: BAZ-3119 

Granskewitz: 

Nordsaat Saatzucht GmbH 
Dr. G. Stiewe 
Aufgabe: Entwicklung von Haferlinien mit erhöhtemß-Glucangehalt 
Forschungsprojekt: BAZ-3118 

Großbeeren: 

Institut für Gemüse und Zierpflanzenbau, Bereich Obstbau, Versuchsstation Müncheberg 
H. Schwärze)
Aufgabe: Sortenprüfung Kirsche, Apfel, Unterlagen
Forschungsprojekte: BAZ-410 l ,  BAZ-4102, BAZ-4108

Institut für Gemüse und Zierpflanzenbau 
Frau Dr. M. Schreiner, Frau Dr. A. Krumbein 
Aufgabe: Entwicklung von Schnellmethoden für die Qualitätsanalyse bei Obst und Gemüse 
Forschungsprojekt: BAZ-1219 

Gütersloh: 

Fa. Noack's Rosen 
Herr Noack 
Aufgabe: Entwicklung resistenter Rosengenotypen 
Aufgabe: Austausch und Testung von Verbrauchsmaterial 
Forschungsprojekt: BAZ-6131; BAZ- 6136; BAZ-6134 

Hadmersleben: 

Halle: 

Saatzucht Hadmersleben GmbH 
Dr. K. Richter, Dr. F. Heinrichs 
Aufgabe: Virulenz von Puccinia spp. bei Gerste und Weizen 
Forschungsprojekte: BAZ-2302; BAZ-2306 
Frau Dr. A. Thiele 
Aufgabe: Übertragung von Resistenz aus Aegilops kotschyi in Kulturweizen 
Forschungsprojekt: BAZ-7146 
Semundo Saatzucht GmbH 
Dr. 1. Koch 
Aufgabe: Informationsaustausch und Absprache betreffs zytologischer Charakterisierung von 
restaurierten cms-Linien von Raps 

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 
Institut für Pflanzenzüchtung und Pflanzenschutz 

Prof. Dr. E. Fuchs 
Aufgabe: Sequenzanalyse von Potyviren 
Aufgabe: Übertragung von Gramineenviren duch Aphiden 
Forschungsprojekt: BAZ-2330 
Aufgabe: Virusnachweis und -identifizierung 
Institut für Pharmazeutische Biologie der MLU Halle 
Prof. Dr. W. E. Weber 
Aufgabe: Konzeption zur Entwicklung von Bestäuberlinien des Majorans und zur 
Entwicklung welkeresistenter Johanniskrautlinien im Rahmen einer Doktorandenbetreuung 
Forschungsprojekte: EU - F AIR3-CT96- l 9 l 4 und FNR - 97NR 135-F 
Aufgabe: Molekulare Charakterisierung von Hanfgenotypen 
Frau Dr. E. Schumann, Prof. Dr. W. E. Weber 
Aufgabe: Übertragung von Resistenz aus Aegilops kotschyi in Kulturweizen 
Forschungsprojekt: BAZ-7146 
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Dr. Ursel Sperling 
Aufgabe: Bereitstellung von Einpustel-Isolaten des Roggenbraunrostes 
Forschungsprojekt: BAZ-3104, BAZ-3140 
Dr. V. Schubert 
Aufgabe: Die Entwicklung eines Industrieroggens bei besonderer Berücksichtigung der 
Hellkömigkeit 

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 
Institut für Pharmazeutische Biologie 

Dr. F. Müller-Uri 
Aufgabe: Informationsaustausch 

Hamburg: 

Fa. Kaders GmbH 
Herr D. Protzen 
Aufgaben: Analytik wertgebender Inhaltsstoffe in Arznei- und Gewürzpflanzen mittels 

NIRS 
Forschungsprojekte: BAZ-1216 und BAZ-1220 

Universität Hamburg 

Hannover: 

Institut für Allgemeine Botanik 
Prof. Dr. K. Dörffling, Dr. H. Tantau 
Aufgabe: Frostresistenz und Winterhärte von in vitro selektierten Wintergerstenlinien 
Forschungsprojekt: BAZ-3337 
Prof. Dr. H. Lörz, Frau Dr. Leckband 
Aufgabe: ,,Gesundes Getreide", Markerselektion 
Forschungsprojekt: BAZ-7126 
PD Dr. F.-P. Wolter 
Aufgabe: Informations- und Materialaustausch 
Forschungsprojekt: BAZ-5132 
Prof. Dr. M. Frentzen, Frau A. Gräfin zu Münster, Dr. F.P. Wolter, Prof. Dr. E. Heinz, Dr. P. 
Sperling, Herr J. Han 
Aufgabe: Rapstransformation mit selektierten Konstrukten für die Entwicklung neuer 
Ölqualitäten Forschungsprojekt: BAZ-3123 
Institut für Angewandte Botanik 
Prof. Dr. Lieberei 
Aufgabe: Weiterentwicklung von Transformationssystemen 
Herr Prof. Dr. H. Lörz, Dr. H. Kaufmann 
Aufgabe: Erstellung und Testung einer BAC Genbank der Rose 
Forschungsprojekt: BAZ-6131 

Bundessortenamt 
Dr. J. Steinberger, Dipl.-Agraring. D. Rente) 
Aufgabe: Prüfung von Gerste und Weizen auf Braunrostresistenz für das Bundessortenamt 
Forschungsprojekt: BAZ-2319 
Dr. E. Schulte 
Aufgabe: Sortenschutzprüfungen beim Apfel 
Forschungsprojekt: BAZ-4101 
Dr. Rentel, Dr. Spellerberg; Dr. Steinberger; 
Aufgabe: Bedeutung von "finger prints" in der Sortenbeschreibung 

Universität Hannover 
Institut für Zierpflanzenbau, Baumschule und Pflanzenzüchtung 
Prof. Dr. G. Wricke 
Aufgabe: Molekulargenetische Aspekte der Pflanzenzüchtung 
Prof. Dr. G. Wricke, Dr. L. Westphal 
Aufgabe: Entwicklung und Kartierung molekularer Marker für Möhre 
Forschungsprojekt: BAZ-1329 
Aufgabe: Untersuchungen zur Selbstinkompatibilität bei Roggen 
Forschungsprojekt: BAZ-3111, BAZ-3116 
Prof. Dr. Spethmann, Prof. Dr. K. Zimmer 
Aufgabe: Charakterisierung neuer Zierpflanzen und Resistenz in Rosenarten 



Hann. Münden: 

M. Niemann
Aufgabe: Material- und Informationsaustausch
Forschungsprojekt: BAZ-1329

Firma Ernst Benary Samenzucht GmbH 

Heidelberg: 

Dr. M. Mehring-Lemper, Frau Marianne Kadolsky 
Aufgabe: Erstellung von homozygotem Basismaterial 
Forschungsprojekt: BAZ-6135 

Julius Wagner GmbH 
Frau Schlemmer 
Aufgabe: Informations- und Materialaustausch 
Forschungsprojekt: BAZ-1342 

Herzogenaurach: 

Saatzucht Josef Breun GdbR 
J. Breun

Hohenlieth: 

Aufgabe: Virulenz von Puccinia spp. bei Gerste und Weizen
Forschungsprojekte: BAZ-2302; BAZ-2306

Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG 
Dr. h.c. D. Brauer, Dr. M. Frauen, Dr. G. Leckband 
Aufgabe: Prüfung transgener Rapspflanzen mit selektierten Konstrukten für die Entwicklung 
neuer Ölqualitäten 
Forschungsprojekt: BAZ-3123 
Dr. M. Frauen 
Aufgabe: Erarbeitung von Methoden zur Selektion auf Resistenz gegenüber der 
Rotspitzigkeit an Rasengräsern 
Forschungsprojekt: BAZ-9390, AiF-10906 B 

Holzminden: 

Dragoco Gerberding & Co. AG 
Dr. W. Neugebauer, Dr. F. J. Hammerschmidt, Herr G. Lösing 
Aufgabe: Aromaanalytik bei Kartoffeln, Analytische Charakterisierung von Allium

Genotypen 
Forschungsprojekt: BAZ-1213 

Hoyerhagen: 

Irlbach: 

Jena: 

Vereinigung der Spargelanbauer Niedersachsen e. V. 
Herr D. Paul 
Aufgabe: Erarbeitung von analytischen Methoden zur Ermittlung geschmacksbildender 
Inhaltsstoffe des Spargels 
Forschungsprojekt: BAZ-1222 

Dr. J. Ackermann & Co., Saatzucht 
Dr. V. Lein 
Aufgabe: Virulenz von Puccinia spp. bei Gerste und Weizen 
Forschungsprojekte: BAZ-2302; BAZ-2306 
Dr. Lein 
Aufgabe: Prüfung von Zuchtstämmen 

Friedrich Schiller Universität Jena 
Institut für Ernährung und Umwelt 
Prof. Dr. H. Bergmann 
Aufgabe: Evaluierung von decaploiden Fragaria-Linien sowie Wildformen und Citral
Pflanzen 
Forschungsprojekt: BAZ-1217 
Institut für allgemeine Botanik 
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Jork: 

Dr. Jungnickel. 
Aufgabe: Cytogenetische Charakterisierung eines pentaploiden Erdbeerbastardes, sowie von 
F 1-Nachkommen aus Kreuzungen mit diesem Bastard 
Forschungsprojekt: BAZ-4131 
Institut für Mikrobiologie 
J. Müller, Dr. B. Völksch
Aufgabe: Resistenzinduktion bei Tomate gegen Clavibacter

Forschungsprojekt: BAZ-2399 (gefördert durch BMBF)

Lehr- und Versuchsanstalt 
Herr Dr. Stehr 
Aufgabe: Prüfung von Apfel- und Kirschklonen auf Sorteneigenschaften 
Forschungsprojekte: BAZ-4101, BAZ-4121, BAZ-4102, BAZ-4108 

Karlsruhe: 

Kiel: 

Universität Karlsruhe, Institut für Lebensmittelchemie 
Prof. Dr. Dr. A. Rapp 
Aufgabe: Austausch von Daten zu Aromaprofilen 
Forschungsprojekt: BAZ-5123 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung 
Prof. Dr. C. Jung, Dr. M. Kleine, Frau Richter 
Aufgabe: Optimierung biotechnologischer Methoden in der Pflanzenzüchtung 
Institut für Humanernährung und Lebensmittelkunde 
Prof. Dr. W. Feldheim 
Aufgabe: Pharmazeutische Nutzbarkeit ätherischer Allium- und Petersilienöle 
BAZ-1216 
Aufgabe: Einsatz biotechnologischer Verfahren in Pflanzenzuchtbetrieben Schleswig
Holsteins am Beispiel der markergestützten Selektion virusresistenter Rapslinien 
Forschungsprojekt: BAZ 2340, Land Schleswig-Holstein 
Prof. C. Jung 
Aufgabe: Untersuchungen zur genetischen Diversität von Beta-Rüben 
BAZ-8001, 8003 

Kleinmachnow: 

Köln: 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft 
Institut für Pflanzenschutz im Gartenbau 
Dr. U. Gärber 
Aufgabe: Austausch zur Pathogenese der Johanniskrautwelke 
Forschungsprojekt: FNR - 97NR 135-F 
Dr. H. Stachewicz 
Aufgabe: Prüfung von Zuchtmaterial auf Krebsresistenz 
Forschungsprojekt: BAZ-3130 

Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung 
Dr. C. Gebhardt, Dr. G. Jach 
Aufgabe: Optimierung molekularer Markertechniken 
Aufgabe: QTL-Marker für Phytophthora-Resistenz 

Forschungsprojekt: BAZ-3133 
Prof. Dr. J. Schell 
Aufgabe: Informations- und Materialaustausch 
Forschungsprojekt: BAZ-5132 
Dr. N. Martini, Prof. Dr. J. Schell 
Aufgabe: Bereitstellung von selektierten Konstrukten für die Entwicklung neuer Ölqualitäten 
Forschungsprojekt: BAZ-3123 
Dr. N. Martini 



, · 

Köthen: 

Aufgabe: Evaluierung transgener Rapsölqualitäten auf industrielle Verwertbarkeit 
Forschungsprojekt: BAZ-3123 
Aufgabe: Informationen zur Entwicklung transgenspezifischer PCR-Assays 
Forschungsprojekt: BAZ-3131 
Herr Dr. G. Jach 
Aufgabe: Testung antimikrobiell wirkender Gene 
Frau Dr. Christiane Gebhardt 
Aufgabe: Erstellung und Testung einer BAC-Genbank aus Rosen 
Forschungsprojekt: BAZ-6114

MPB Cologne GmbH 
Dr. K. Düring, P. Prosch 
Aufgabe: Gentransfer bei Apfel mit dem T4-Lysozymgen 
Forschungsprojekt: BAZ-4129 
Dr. K. Düring 
Aufgabe: Sicherheitsforschung zur Freisetzung transgener T4-Lysozym-Kartoffeln 
Forschungsprojekt: BAZ-3135 

Fachhochschule Anhalt (FH) 
Prof. Dr. C. Griehl 
Aufgabe: Auswertung von RAPD-Analysen der Einzelpflanzen von Bestäuberpopulationen 
aus dem Programm zur Entwicklung von Linien für ein Hybridsortensystem des Majorans im 
Rahmen einer Praktikantenbetreuung 
Forschungsprojekt: EU - F AIR3-CT96-l 914 

Kulmbach: 

Fa. Raps & Co 

Ladenburg: 

Herr Dr. 8. Weinreich 
Aufgabe: Bestimmung polyphenolischer Inhaltsstoffe in diversen Teedrogen 
Forschungsprojekt: BAZ-1226 

Max Planck Institut für Zellbiologie 
Prof. Dr. K. Geider 

Langenstein: 

Aufgabe: Virulenzanalyse bei Erwinia amylovora-Stämmen 

Forschungsprojekt: BAZ-2323 
Aufgabe: Gentransfer bei Apfel 
Forschungsprojekt: BAZ-4129 

Nordsaat Saatzuchtgesellschaft mbH, Saatzucht Langenstein 
Dr. R. Schachschneider 
Aufgabe: Prüfung der Resistenz gegen Rostkrankheiten von Genbankherkünften bei Triticale 
Forschungsprojekt: BAZ-3119 

Leopoldshöhe: 

W. v. Borries-Eckendorf
Dr. Graf v. d .  Schulenburg 
Aufgabe: Sammlung, Vermehrung und Evaluierung pflanzengenetischer Ressourcen diverser 
Arten 
Forschungsprojekt: BAZ-8001. 

Lippstadt: 

Deutsche Saatveredelung Lippstadt-Bremen GmbH (DSV) 
Zuchtstation Thüle-Salzkotten 

H. Busch, Dr. Beate Flake, Dr. F. Eickmeyer
Aufgabe: Prüfung transgener Rapspflanzen mit selektierten Konstrukten für die Entwicklung
neuer Ölqualitäten
Forschungsprojekt: BAZ-3123

Zuchtstation Leutewitz 
Dr. M. Herrmann 
Aufgabe: Resistenz/Toleranz von Gerste gegen Viren 
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Forschungsprojekt: BAZ-230 l, BAZ-3139 
Aufgabe: Virulenz von Puccinia spp. und Resistenzselektion bei Gerste und Weizen 
Forschungsprojekte: BAZ-2302; BAZ-2306 

Zuchtstation Asendorf 
Dr. U. Feuerstein, Schumann, C. 
Aufgabe: Erarbeitung von Methoden zur Selektion auf Resistenz gegenüber der 
Rotspitzigkeit an Rasengräsern 
Forschungsprojekt: BAZ-9390, AiF-10906 B 
Aufgabe: Evaluierung und Vermehrung ptlanzengenetischer Ressourcen bei Weidegräsern 
Forschungsprojekt: BAZ-800 l 

Lüneburg: 

Prof. Dr. M. Otto 
Aufgabe: Erstellung von Ausgangsmaterial für die Dahlienzüchtung 

Carl Sperling GmbH & Co. 
Frau M. Rauher 
Aufgabe: Informations- und Materialaustausch 
Forschungsprojekt: BAZ-1342 

Luodsgaard: 

P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard 
Frau Schlathölter 
Aufgabe: Informations- und Materialaustausch 
Forschungsprojekt: BAZ-1343 

Magdeburg: 

Landesptlanzenschutzamt Sachsen-Anhalt 
Dr. D. Beyme 
Aufgabe: Virusfreier Reiserschnittgarten beim Apfel 
Forschungsprojekt: BAZ-410 l 
Aufgabe: Virusfreimachung bei Kirschen 
Forschungsprojekte: BAZ-4102, BAZ 4121 
Frau M. Krusche, Herr Mertens 
Aufgabe: Entwicklung von Methoden zur Kontrolle der Doldenkrankheiten des 
Arzneifenchels; Teilvorhaben: Nutzung natürlicher Resistenzen 
Forschungsprojekt: FKZ - 98 NR 025 

Malchow: 

Marne: 

Norddeutsche Pflanzenzucht, Hans-Georg Lembke KG 
Dr. W. Paulmann 
Aufgabe: Prüfung transgener Rapsptlanzen mit selektierten Konstrukten für die Entwicklung 
neuer Ölqualitäten 
Forschungsprojekt: BAZ-3123 
1. Gaue
Aufgabe: Untersuchungen zur Umweltvarianz der Kronenrostresistenz
Forschungsprojekt: BAZ-3106
Dr. M. Frauen, Inge Gaue, Dr. Gunhild Leckband
Aufgabe: Bonitur der männlichen Sterilität bei Lo/ium perenne

Forschungsprojekt: BAZ-3138
Prophyta GmbH 

Dr. P. Lüth 
Aufgabe: Sicherheitsforschung zur Freisetzung transgener T4-Lysozym-Kartoffeln 
Forschungsprojekt: BAZ-3135 

Marner GZG Saaten AG 
Dr. H. Löptien 
Aufgabe: Resistenz von Kopfkohl gegen Xanthomonas 

Forschungsprojekt: BAZ-2329 (gefördert durch GFP) 

. 



Merzhausen: 

Prof. Dr. Staudt 

Aufgabe: Cytogenetische Untersuchungen von diploiden und tetraploiden Erdbeerwildarten. 

Forschungsprojekt: BAZ-4131 

Monheim: 

Bayer AG, Landwirtschaftszentrum Monheim 

R. Hain

Aufgabe: Synthese antibiotischer Wirkstoffe aus Bakterien in Kulturpflanzen

Forschungsprojekt: BMBF 0311137

Möhringen: 

Zuchtstation Südwestdeutsche Saatzucht 
Dr. J. Gottwald 

Aufgabe: Erarbeitung von analytischen Methoden zur Ermittlung geschmacksbildender 

Inhaltsstoffe des Spargels 
Forschungsprojekt: BAZ-1222 

Moosburg: 

Saatzucht Hans Schweiger & Co. OHG 

Dr. H. Kempf 

Aufgabe: Virulenz von Puccinia spp. und Resistenzselektion bei Gerste und Weizen 

Forschungsprojekte: BAZ-2302; BAZ-2306 

Müncheberg: 

Landesanstalt für Gartenbau, Abteilung Obstbau 

H. Schwärze)

Aufgabe: Sortenprüfung beim Apfel

Forschungsprojekt: BAZ-4101

H. Schwärze)

Aufgabe: Prüfung von Kirschenklonen

Forschungsprojekte: BAZ-4102, BAZ-4108, BAZ-4121

München: 

Neuhof: 

Technische Universität; 

Institut für Landwirtschaftlichen und Gärtnerischen Pflanzenbau, 

Prof. Dr. W. Feucht, Dr. M. Gutmann, Dr. D. Treutter 

Aufgabe: Entwicklung von ln-vitro-Selektionsverfahren bei Schorf 

Forschungsprojekt: BAZ-4129 

Herr Prof. Dr. G. Forkmann 

Aufgabe: Untersuchungen zur Blütenfarbe bei Rosen 

Forschungsprojekt: BAZ-6114 

Lehrstuhl für Obstbau 

Prof. Dr. W. Feucht, Dr. M. Gutmann, Dr. D.Treutter 

Aufgabe: Resistenzinduktion der Tomate gegen Clavibacter 

Forschungsprojekt: BAZ-2399 (gefördert durch BMBF) 

Herr H. Schimmelpfeng, Dr. D. Treutter 

Aufgabe: Evaluierung von decaploiden Fragaria-Linien sowie Wildformen 

Forschungsprojekt: BAZ-1217 

Dr. D. Treutter 

Aufgabe: Schorfresistenz beim Apfel 

Forschungsprojekt: BAZ-4101 

Prüfstelle des Bundessortenamtes 

Herr Maschmeier 

Aufgabe: Erarbeitung von analytischen Methoden zur Ermittlung geschmacksbildender 

Inhaltsstoffe des Spargels 

Forschungsprojekt: BAZ-1222 
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Neustadt/W.: 

Landes-Lehr-und -Versuchsanstalt 

W. Ollig

Aufgabe: Sortenprüfung beim Apfel

Forschungsprojekt: BAZ-4 l O l

Niedertraubling: 

Saatzucht Bauer 

Dr. U. Stephan 

Aufgabe: Prüfung der Resistenz und agronomischen Leistungsfähigkeit von 

Haferzuchtstämmen 

Forschungsprojekt: BAZ-3118 

Nienstädt: 

Saatzucht Dieckmann-Heimburg 

Dr. G. Koch 

Aufgabe: Vermehrung pflanzengenetischer Ressourcen der Beta-Rübe 

Forschungsprojekt: BAZ-8004 

Obertraubling: 

Saatzucht Bauer GmbH, OT Niedertraubling 

Dr. U. Stephan 

Aufgabe: Sichtung pflanzengenetischer Ressourcen des Kulturhafers 

Forschungsprojekt: BAZ-8001 

Oldenburg: 

Universität Oldenburg, Fachbereich Biologie 

Prof Dr. W. Wackernagel 

Aufgabe: Sicherheitsforschung zur Freisetzung transgener T4-Lysozym-Kartoffen 

Forschungsprojekt: BAZ-3135 

Oppenheim: 

Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Landwirtschaft, Weinbau und Gartenbau 

Aufgabe: Sortenprüfung beim Apfel 

Forschungsprojekt: BAZ-4101 

Orthofen: 

Fa. Kistler & Co GmbH 

Herr S. Kistler 

Aufgabe:Analytische Charakterisierung von neuen Kamillesorten 

Osnabrück: 

Fachhochschule 

Prof. Dr. W. Dierer.d 

Aufgabe: Sortenprüfung beim Apfel 

Forschungsprojekt: BAZ-4101 

Potsdam: 

Universität Potsdam, BUFZ Altruppin, 

Dr. H. Mittelstädt 

Aufgabe: Winterfrosttestungen beim Apfel 

Forschungsprojekt: BAZ-4101 

Quedlinburg: 

Rastatt: 

Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau und Technik 

Dr. E. Roth 

Aufgabe: Sortenprüfung beim Apfel 

Forschungsprojekt: BAZ-4101 

Südwestdeutsche Saatzucht 

Herr A. Köhler 

Aufgabe: Erarbeitung von analytischen Methoden zur Ermittlung geschmacksbildender 



Trebur: 

Dr. C. Kling 

Aufgabe: Evaluierung und Vermehrung genetischer Ressourcen von Triticum sp. 

Forschungsprojekt: BAZ-8001 

Dr. U. K. Posselt 

Aufgabe: Entwicklung und Anpassung immunologischer Testsysteme auf der Grundlage 

polyklonaler Antiseren zum Nachweis von Drechslera spp. Im Rahmen der 

Resistenzzüchtung von Futtergräsern 

Forschungsprojekt: BAZ-2135 

Landesanstalt für Pflanzenschutz 

Dr. E. Moltmann 

Aufgabe: Virulenzanalyse bei Erwinia amylovora-Stämmen 

Forschungsprojekt: BAZ-2323 

AGRI-MED 

Frau Dr. E. Schubert 

Aufgabe: Entwicklung von Methoden zur Kontrolle der Doldenkrankheiten des 

Arzneifenchels; Teilvorhaben: Nutzung natürlicher Resistenzen 

Forschungsprojekt: FKZ - 98 NR 025 

Tübingen: 

Universität Tübingen, Institut für Chemische Pflanzenphysiologie 

Prof. Dr. Liselotte Schilde-Rentschler 

Uetersen: 

Aufgabe: Protoplastenfusion und -regeneration 

Forschungsprojekt: BAZ-3125 

Dr. B. Oberwalder 

Aufgabe: Rückkreuzung, molekulare Analyse 

Forschungsprojekt: BAZ-3125 

Lehrstuhl für Allgemeine Genetik 

Prof. Dr. Vera Hemleben 

Aufgabe: Genomanalyse, DNA-Sonden 

Forschungsprojekt: BAZ-3125 

Firma Rosen Tantau 

Herr Evers 

Uffenheim: 

Aufgabe: Entwicklung resistenter Rosengenotypen 

Aufgabe: Austausch und Testung von Versuchsmaterial 

Forschungsprojekt: BAZ-6131, BAZ-6136, BAZ-6134 

Saatzuchtgesellschaft Streng's Erben GmbH & Co. KG, Aspachhof 

P. Greif

Aufgabe: Virulenz von Puccinia spp. bei Gerste und Weizen

Forschungsprojekte: BAZ-2302; BAZ-2306

Aufgabe: Freiland-Resistenztests gegen den Gerstengelbmosaikviruskomplex bei der Gerste

Forschungsprojekt: BAZ-3139

Vestenbergsgreutb: 

Fa. Martin Bauer GmbH & Co KG 
Dr. H.-J. Hannig 

Veitsböchheim: 

Aufgabe: Entwicklung von NIRS-Methoden zur Charakterisierung diverser Heil- und 

Gewürzpflanzen 

Aufgabe: Entwicklung von Methoden zur Kontrolle der Doldenkrankheiten des 

Arzneifenchels; Teilvorhaben: Nutzung natürlicher Resistenzen 

Forschungsprojekt: FKZ - 98 NR 025 

Bayrische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau 

H. Siegler

Aufgabe: Sortenprüfung beim Apfel

Forschungsprojekt: BAZ-4101
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Aufgabe: Prüfung von Kirschenklonen 

Forschungsprojekte: BAZ-4102, BAZ-4108, BAZ-4121 

Weinsberg: 
Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau 

Dr. B. Hill 

Aufgabe: Austausch von Zuchtmaterial und Ergebnissen 

Forschungsprojekt: BAZ-5101 

Dr. Hill, Rueß, Möller 

Aufgabe: Prüfung von Apfel- und Kirschklonen auf Sorteneigenschaften 

Forschungsprojekte: BAZ-4101, BAZ 4102, BAZ-4108, BAZ-4121 

Wernigerode: 
Nationalpark Hochharz 

Dr. V. Kison 

Aufgabe: Recherchen nach Donoren mit Resitenz gegen Kohlhernie (Plasmodiophora 

brassiceae) 

Forschungsprojekt: BAZ 1131 

Westerstede: 

Wetze: 

Firma Böhlje Baumschulen 

Herr Böhlje 

Aufgabe: Erstellung von kalktolerantem Basismaterial von Ericaceae 

Lochow-Petkus-Gm bH 

Dr. B. Schinkel 

Aufgabe: Prüfung relevanter Merkmale von Genbankherkünften bei Triticale 

Forschungsprojekt: BAZ-3119 

Würzburg: 
Bayrische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau 

Dr. A. Becker 

Aufgabe: Austausch von Zuchtmaterial und Ergebnissen 

Forschungsprojekt: BAZ-5101 

Ausland/ Abroad 

Ägypten/Egypt: 
National Research Centre, Cairo 

Dr. M. Saker 

Aufgabe: RAPD-Marker zur Kartierung von Pilzresistenzgenen in Gerste 

Forschungsprojekt: BAZ-2342 

Aserbaidschan/ Azerbaijan: 
Scientific Research Institute of Agriculture 

Dr. Z. Akbarov 

Aufgabe: Sammlung pflanzengenetischer Ressourcen 

Forschungsprojekt: BAZ-8001 

Australien/ Australia: 
Adelaide University, Adelaide 

Dr. A. Houben 

Aufgabe: Karyotypanalyse von Lentil ssp. und Brachycome dichromosomatica 

Forschungsprojekt: BAZ-1326 

Commonwealth Scientific and lndustrial Research Organisation (CSIRO), Division of Horticulture, 

Adelaide 

Dr. B. R. Loveys 

Aufgabe: Erforschung der Trockenresistenz und Weinqualität bei Rebsorten 

Forschungsprojekt: BAZ-5108 



Waite University, Faculty of Agricultural and Natural Research Sciences, Department of Horticulture, 

Viticulture and Oenology, Adelaide 

Dr. P. Dry 

Aufgabe: Erforschung der Trockenresistenz bei Rebsorten mittels neuartiger 

Bewässerungsverfahren 

Forschungsprojekt: BAZ-5108 

Belgien/Belgium: 

Universite Catholique de Louvain, Fruitteeltcentrum 

Dr. J. Keulemans 

Aufgabe: Haploidenerzeugung bei Apfel 

Forschungsprojekte: BAZ-4124, BAZ-4125 

CRA, Gembloux 

Ing. M. Lateur 

Aufgabe: Dauerhafte Krankheitsresistenz beim Apfel 

Forschungsprojekt: BAZ-4101, EU-Projekt PL 97-3898 

Department of Biology, Universiteit Instelling Antwerpen 

Wilrijk, Dr. van Onckelen 

Aufgabe: COST 822, Arbeitsgruppe 4: Molekulare Aspekte der Differenzierung und 

Transformation. 

Station des Cultures Fruitieres et Maraichaires, Gembloux 

Dr. Watillon 

Aufgabe: COST 822, Arbeitsgruppe 4: Molekulare Aspekte der Differenzierung und 

Transformation. 

Bulgarien/Bulgaria: 

Institute of Genetics, Sofia 

Dr. V. Sotirova, Dr. N. Bogazevska 

Aufgabe: Resistenz von Gemüse gegen bakterielle Erreger 

Forschungsprojekt: BAZ-2329 

Institute of Genetics, Bulgarian Academy of Science, Sofia 

Frau Prof. Zagorska, Frau Dr. R. Todorova 

Aufgabe: Untersuchungen an Ustilago bei Gerste 

Forschungsprojekt: BAZ-7151 

Institute of Plant Protection, Konstinbrod 

Dr. N. Bakardjieva 

Aufgabe: Toleranz von Getreide gegenüber barley yellow dwarf virus 

Forschungsprojekt: BAZ-2301 

Institute of Viticulture and Enology, Pleven 

Prof. P. Abracheva 

China/China: 

Aufgabe: EU-Projekt GENRES CT96 No8 I 

Forschungsprojekt: BAZ-5126 

Institute of Oil Crops of Guizhou Academy of Agricultural Sciences, Jinzhuzhen, Guiyang 

Yang Xiao 

Aufgabe: Protoplastenfusion und Gentransfer bei Brassica 

Forschungsprojekt: BAZ-1130; Kooperationsvereinbarung 6 

Beijing Vegetable Research Centre, Academy of Agriculture and Forestry Sciences, Beijing 

Li Hua 

Aufgabe: Gewinnung der Pflanzen und Samen durch Gewebekultur 

Forschungsprojekt: BAZ-1130, BAZ-1129; Kooperationsvereinbarung 2 

Beijing Vegetable Research Centre, Academy of Agriculture and Forestry Sciences, Beijing 

Jian Yuancai 

Aufgabe: Molekularbiologie von Resistenz bei Gemüse 

Forschungsprojekt: BAZ-1342; Kooperationsvereinbarung 14 

Institute of Pomology, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Xingcheng, Liaoning 

Prof. G.R. Xue 

Aufgabe: Haploidenerzeugung bei Apfel 

Forschungsprojekte: BAZ-4124, BAZ-4125; Kooperationsvereinbarung 9 
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Institute of Biotechnology, Zhejang University, Huajiachi, Hangzhou 
Prof. Xueping Zhou 
Aufgabe: Transgene Kartoffeln mit Resistenz gegen das PVY 
Forschungsprojekt: BAZ-2150; Kooperationsvereinbarung 12 

Department of Agronomy, Shandong Agricultural University, Taian 
Dr. Lingrang Kong 
Aufgabe: Genetische und molekulare Analyse von Resistenzgenen bei Getreidearten 
Kooperationsvereinbarung 11 

Northwest Agricultural University, Shaanxi 
Prof. Dr. Zhao Huigan 

Agrobiotechnology Institute ofGansu Agricultural University, Lanzhou, Gansu 
Dr. Chao-xi Dai 
Aufgabe: Nutzung biotechnologischer Methoden im Kartoffelanbau 
Kooperationsvereinbarung 13 

Costa Rica/Costa Rica: 

Centro Agronomico Tropical de Investigacion y Ensei'ianza (CA TIE) 
Aufgabe: Somatische Hybridisierung bei Banane (Protoplastenfusion) 
Forschungsprojekt: BAZ-7150 

Dänemark/Denmark: 

Danish Institute of Agricultural Sciences, Tjele 
Dr. Kai-Uwe Schwarz 
Aufgabe: Überprüfung von Populationsmaterial bei Roggen aus Groß Lüsewitz auf seine 
Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Sandwich-Technik 
Forschungsprojekt: BAZ-3122 

Planteforaedling, Pajbjergfonden 
Dr. H. Jaiser 

Riso National Laboratory, Dpt. Plant Biology and Biochemistry, Roskilde 
Dr. H. Ostergard 
Aufgabe: Virulenz von Puccinia spp. und Resistenzselektion bei Gerste und Weizen 
Forschungsprojekte: BAZ-2302, BAZ-2306; EU-Project COST 817 

Dominikanische Republik/Dominicao Republic: 

Fundacion de Desarollo Agropecuario (FDA) 
Aufgabe: Somatische Hybridisierung bei Banane (Protoplastenfusion) 
Forschungsprojekt: BAZ-7150 

Fioolaod/Fiolaod: 

Agricultural Research Centre of Finland, Ruukki 
Herr A. Aflatuni 
Aufgabe: Analytische Charakterisierung diverser Pfefferminz- und Krauseminzgenotypen 

Forst Research Institut, Metla Punkaharju Research Station, Punkaharju 
Dr. Haggman 
Aufgabe: COST 822, Arbeitsgruppe 4: Molekulare Aspekte der Differenzierung und 
Transformation. 

Boreal Plant Breeding, Jokioinen 
Dr. Eero A.J. Nissilä 
Aufgabe: Entwicklung von Mikrosatellitenmakem bei Roggen 
Forschungsprojekt: BAZ-3136 

Frankreich/France: 

Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), 
Station d' Amelioration des Plantes, Clermont-Ferrand 
Dr. Jestin 
Aufgabe: Virulenz von Puccinia spp. und Resistenzselektion bei Gerste und Weizen 
Forschungsprojekte: BAZ-2302; BAZ-2306; EU-Project COST 817 

INRA, Angers, Institut für Obst- und Zierpflanzenzüchtung 
Dr. Y. Lespinasse, Dr. L. Bouvier 
Aufgabe: Karyologische Untersuchungen bei Apfel 
Forschungsprojekt: BAZ-4132 



INRA, Angers, Institut für Obst- und Zierpflanzenzüchtung 

Dr. Y. Lespinasse, Dr. E. Chevreau 

Aufgabe: Untersuchung von Wirt-Pathogen-Interaktionen beim Apfel, Apfelgenomkartierung 

Forschungsprojekt: BAZ-4101 

INRA, Angers, Institut für Obst- und Zierpflanzenzüchtung 

Dr. Y. Lespinasse, Dr. E. Chevreau 

Aufgabe: Haploidenerzeugung bei Apfel 

Forschungsprojekte: BAZ-4124, BAZ-4125 

INRA, Angers, Institut für Obst- und Zierpflanzenzüchtung 

Dr. E. Chevreau 

Aufgabe: Agrobacterium-vermittelter Gentransfer bei Obst 

Forschungsprojekt: BAZ-4129 

INRA, Angers, Institut für Obst- und Zierpflanzenzüchtung 

Dr. Y. Lespinasse, F. Laurens, Ch.-E. Durel 

Aufgabe: Dauerhafte Krankheitsresistenz beim Apfel 

Forschungsprojekt: BAZ-4101; EU-Projekt PL 97-3898 

INRA, Angers, Institut für Phytopathologie und Phytobakteriologie 

Dr. J. Paulin, Dr. L. Parisi 

Aufgabe: Virulenzanalyse und Resistenzprüfung bei Kernobst 

Forschungsprojekt: BAZ-4101 

INRA, Le Rheu, Laboratoire de Zoelogie, 

Dr. M. Hulle 

Aufgabe: Registrierung der Flugaktivität von Aphiden 

Forschungsprojekt: BAZ-2330 

INRA, Antibes, Station de Botanique et Pathologie Vegetale 

Dr. Aloisi 

Aufgabe: EU Network for Characterization and Evaluation of Genus Rosa germplasm 

Service des espaces verts, Paris, Bois de Bologne, 

Mr. Mando 

Aufgabe: EU Network for Characterization and Evaluation of Genus Rosa germplasm 

Sophia Antipolis: GEVES 

Dr. Gandelin 

Aufgabe: EU Network for Characterization and Evaluation of Genus Rosa germplasm 

Universite de Picardie Jules Verne, Lab. Androgenese & Biotechnology 

Dr. Sangwan 

Aufgabe: COST 822, Arbeitsgruppe 2: Pflanzenregeneration in Suspensionskultur-Systemen 

Universite de Picardie Jules Verne, Lab. A.E.B., Faculte des Sciences 

Dr. Sangwan-Norrell 

Aufgabe: COST 822, Arbeitsgruppe 4: Molekulare Aspekte der Differenzierung und 

Transformation 

Universite d'Orsay-Paris XI Sud 

Dr. R. HaYcour 

Aufgabe: Somatische Hybridisierung bei Banane (Protoplastenfusion) 

Forschungsprojekt. BAZ-7150 

UFR Viticulture, ENSAM.N, Montpellier 

Dr. J.-M. Boursiquot 

Aufgabe: EU-Projekt GENRES CT96 No81 

Forschungsprojekt: BAZ-5126 

Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour Je Developpment (CIRAD

FLOHR), 

Fruit and Horticultural Crops Department, Montpellier Cedex 

Aufgabe: Somatische Hybridisierung bei Banane (Protoplastenfusion) 

Forschungsprojekt. BAZ-7150 

Georgien/Georgia: 

Wissenschaftliches Forschungsinstitut für gartenbauliche Pflanzenzüchtung und Weinbau, Tiflis 

Dr. R. Sanikidse, Prof. N. Tschchartischwili 

Aufgabe: Evaluierung genetischer Ressourcen der Rebe; Vergleichende ampelographische 

Studien bei Reben 

Forschungsprojekt: BAZ-5105, BAZ-5126 
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Griechenland/Greece: 

National Agricultural Research Foundation, Agricultural Research Center of Makedonia and Thraki 

Greek Gene Bank, Thermi of Thessaloniki 

Dr. N.Stavropoulos 

Aufgabe: EU Projekt GENRES CT95 42 

Forschungsprojekt: BAZ-8004 

National Agricultural Research Foundation, Agricultural Research Center of Makedonia and Thraki 

Greek Gene Bank, Thermi of Thessaloniki 

Dr. A. Mattheou 

NAGREF Vine Institute, Lykovrissi 

Dora Pitsoli 

Aufgabe: EU-Projekt GENRES CT96 No81 

Forschungsprojekt: BAZ-5126 

NAGREF, Naoussa 

Dr. A. Manganaris 

Aufgabe: Dauerhafte Krankheitsresistenz beim Apfel 

Forschungsprojekt: BAZ-4101; EU-Projekt PL 97-3898 

Mediterranean Agronomie Institute ofChania 

Dr. S. Lionakis 

Aufgabe: COST 822, Arbeitsgruppe 4: Molekulare Aspekte der Differenzierung und 

Transformation 

Großbritannien/Great Britain: 

Horticulture Research International, Wellesbourne 

Dr. Grant, Dr. Hammatt 

Aufgabe: COST 822, Arbeitsgruppe 4: Molekulare Aspekte der Differenzierung und 

Transformation 

Horticulture Research International, Wellesbourne 

C. Jenner

Aufgabe: Austausch von TuVM-Virusisolaten

Forschungsprojekt: BAZ-1136

Dept. of Propagation, East Malling, West Malling 

Dr. James 

Aufgabe: COST 822, Arbeitsgruppe 4: Molekulare Aspekte der Differenzierung und 

Transformation 

HRI East Malling 

Dr. K. Evans, Dr. K. Tobutt, Dr. P. Roche 

Aufgabe: Stabilität der Resistenz beim Apfel 

Dr. K. Evans 

Aufgabe: Dauerhafte Krankheitsresistenz beim Apfel 

Forschungsprojekt: BAZ-4101; EU-Projekt PL 97-3898 

Dr. K. Tobutt, Dr. R. Boskovic 

Aufgabe: S-Allele bei Süß- und Sauerkirschen 

Forschungsprojekte: BAZ-4102, BAZ-4121 

University of East London, Dept. of Life Science, London 

Prof. Dr. Andy Roberts 

Aufgabe: EU Network for Characterization and Evaluation of Genus Rosa germplasm 

Prof. Dr. Andy Roberts 

Aufgabe: Austausch von Pflanzen- und Pathogenmaterial 

Forschungsprojekt: BAZ-61 14 

University of the West of England, Dept. of Biological Sciences, Bristol 

Dr. Hunter 

Aufgabe: COST 822, Arbeitsgruppe 2: Pflanzenregeneration in Suspensionskultur-Systemen 

University of London, Wye College, Wye 

Dr. Beynon 

Aufgabe: Molekulare und genetische Charakterisierung von Resistenzgenen aus Arabidopsis. 

Scottish Agricultural College, Auchincruive 

Dr. S. Deans 

Aufgabe: Untersuchung wesentlicher Inhaltsstoffe und der antioxidativen Aktivität an 

Material aus dem Programm zur Entwicklung von Linien für ein Hybridsortensystem des 
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Research Station, Fredericton 
Dr. G. Tai 
Aufgabe: Stärkegehalt, Veredlungseignung und Speisequalität dihaploider Kartoffeln 
Forschungsprojekt: BAZ-3130 

Universität Calgary, Calgary 
Prof. Dr. M. M. Moloney 
Aufgabe: Weiterentwicklung von Transfonnationssystemen 
Forschungsprojekt: BAZ-3127 

Kroatien/Croatia: 

University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Zagreb 
Dr. I. Pejic 
Aufgabe: EU-Projekt GENRES CT96 No8 l 
Forschungsprojekt: BAZ-5126 

Litauen/Lithuania: 

Lithuanian University, Institute of Botany, Vilnius 
Frau Dr. R. Mackinaite 
Aufgabe: Entwicklung von Methoden zum Fusarium-Nachweis in der Pflanze 
Forschungsprojekt: BAZ-2134 

Moldawien/Moldavia: 

National Institute for Grape and Wine, Kishinev 
Dr. N. Ciutac 
Aufgabe: EU-Projekt GENRES CT96 No81 
Forschungsprojekt: BAZ-5126 

Neuseeland/New Zealand: 

Institute for Crop & Food Research, Christchurch 
Dr. R. Pickering 
Aufgabe: Resistenz von Gerste gegen Pilze und Viren 
Forschungsprojekte: BAZ-2304, BAZ-2302, BAZ 2301; Kooperationsvereinbarung 95.01 
Aufgabe: Charakterisierung von Virusresistenzgenen gegenüber dem Gelbmosaikvirus
komplex mit Hilfe von molekularen Markern 
Forschungsprojekt: BAZ-3115; Kooperationsvereinbarung 93.07 
Aufgabe: Die Übertragung von Resistenzen gegen den Gelbverzwergungsvirus, Zwergrost 
und Mehltau aus H. bulbosum in die Kulturgerste und die Identifikation von Introgressionen 
durch molekulare Marker 
Forschungsprojekt: BAZ-3134; Kooperationsvereinbarung 93.07 

Institute for Crop & Food Research, Christchurch 
Dr. David Teulon 
Aufgabe: Bibliothek von R. padi-Genotypenmarkern 
Forschungsprojekt: BAZ-2334; Kooperationsvereinbarung 99.03 

Niederlande/The Netherlands: 

Zelder plant breeders and seedmen, Gennep 
Dr. L. W olters 
Aufgabe: Erarbeitung von Methoden zur Selektion auf Resistenz gegenüber der 
Rotspitzigkeit 
an Rasengräsern 
Forschungsprojekt: AiF-10906 B 

Agricultural University Wageningen, Dept. of Phytopathology 
Dr. R. Niks 
Aufgabe: Virulenz von Puccinia spp. und Resistenzselektion bei Gerste und Weizen 
Forschungsprojekte: BAZ-2302, BAZ-2306; EU-Project COST 817 

Agricultural University, Wageningen 
Prof. Dr. Piet Stam 
Aufgabe: Genetische Untersuchungen wichtiger Merkmale bei Rosen 
Forschungsprojekt: BAZ-6114 

FPO-PFW Proefstation voor de Fruitteelt Wilhelimadorp 
Dr. H. Kemp 
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Aufgabe: Dauerhafte Krankheitsresistenz 

Forschungsprojekt: BAZ-410 I; EU-Projekt PL 97-3898 

COWT Plant Tissue Culture Research, Lisse 

Dr. Bouman 

Aufgabe: COST 822, Arbeitsgruppe 2: Pflanzenregeneration in Suspensionskultur-Systemen 

CPRO-DLO, Department of Cell Biology, Wageningen 

Dr. Krens 

Aufgabe: COST 822, Arbeitsgruppe 4: Molekulare Aspekte der Differenzierung und 

Transformation 

L. Dubois, S. Derks, Dr. Florack, Dr. de Jong, Dr. van Holsteijn

Aufgabe: Expression anti mikrobiell wirkender Gene in Rosen

H.J. Schouten

Aufgabe: Dauerhafte Krankheitsresistenz beim Apfel

Forschungsprojekt: BAZ-4101; EU-Projekt PL 97-3898

CPRO-DLO Wageningen, 

Dr. de Nijs, A.P.M. 

Aufgabe: Stabilität der Resistenz beim Apfel 

Forschungsprojekt: BAZ-4101 

CPRO-DLO Wageningen 

Dr. de Jong 

Aufgabe: Genetische Untersuchungen wichtiger Merkmale bei Rosen 

Dr. Ben Vosman 

Aufgabe: Untersuchung von Mikrosatelliten im Rosengenom 

Forschungsprojekt: BAZ-6114 

IPO-DLO, Wageningen 

Dr. G. H. J. Kema 

Aufgabe: European Septoria trial COST 817 WG 1-MG 

CPRO-DLO, Wageningen 

Dr. 8. Visser 

Aufgabe: Deutsch-niederländische Zusammenarbeit bei pflanzengenetischen Ressourcen 

Forschungsprojekt: BAZ-800 I 

CPRO-DLO, Wageningen 

Dr. H. Löftler 

Aufgabe: EU Projekt GENRES CT95 42 

Forschungsprojekt: BAZ-8004 

Norwegen/Norway: 
Agricultural University of Norway, Aas 

Dr. Hvoslef-Eide 

Aufgabe: COST 822, Arbeitsgruppe 2: Pflanzenregeneration in Suspensionskultur-Systemen 

Österreich/ Austria: 
Veterinärmedizinische Universität Wien, Institut für Botanik und Lebensmittelkunde 

Prof. C. Franz, Dr. J. Novak 

Aufgabe: Entwicklung von cms-Linien und Analytik der Inhaltsstoffe an Material aus dem 

Programm zur Entwicklung von Linien für ein Hybridsortensystem des Majorans 

Forschungsprojekt: EU - FAIR3-CT96-1914 

Probstdorfer Saatzucht Gesellschaft mbH, Probstdorf 

F. Löschenberger

Pflanzenschutzamt, Wien 

Dr. 8. Zwatz 

Aufgabe: Virulenz von Puccinia spp. und Resistenzselektion bei Gerste und Weizen 

Forschungsprojekte: BAZ-2302, BAZ-2306; EU-Project COST 817 

Universität Wien, Biozentrum, Institut für Mikrobiologie und Genetik 

Prof. Dr. E. Heberle-Bors 

Aufgabe: Mikrosporenkultur bei Apfel 

Forschungsprojekt: BAZ-4125 

Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau, Klosterneuburg 

Dr. H. Kaserer 



, 

Aufgabe: EU-Projekt GENRES CT96 No8 l 

Forschungsprojekt: BAZ-5126 

Institute of Applied Microbiology, University of Agriculture, Vienna 

Dr. M. Laimer da Camara Machado 

Peru/Peru: 

Aufgabe: COST 822, Arbeitsgruppe 4: Molekulare Aspekte der Differenzierung und 

Transformation 

International Potato Center (CIP), Lima 

Prof. Dr. M. Bonierbale, Dr. M. Ghislain, Dr. J. Landeo, Dr. R. Nelson, Dr. 8. Trognitz 

Aufgabe: Weiterentwicklung und Erprobung der Selektion von Kartoffelzuchtmaterial auf 

relative Krautfäuleresistenz mit Hilfe von molekularen Markern 

Forschungsprojekt: BAZ-3131 

Poien/Poland: 

IHAR, Experimental Plant Breeding Station, Bakow 

Dr. E. Gacek 

Aufgabe: Virulenz von Puccinia spp. und Resistenzselektion bei Gerste und Weizen 

Forschungsprojekte: BAZ-2302, BAZ-2306; EU-Project COST 817 

Portugal/Portugal: 

Esta9ao Vitivinicola Nacional, Dois Portos 

Dr. J. Eiras Dias 

Aufgabe: EU-Projekt GENRES CT96 No81 

Forschungsprojekt: BAZ-5126 

Dept. Biologia Vegetal, Fac. Ciencias de Lisboa, Lisboa 

Dr. Oliveira 

Aufgabe: COST 822, Arbeitsgruppe 4: Molekulare Aspekte der Differenzierung und 
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Forschungsprojekt: BAZ-3337; AiF 116148/2 

Russland/Russia: 

N.I. Vavilov All Union Institute of Plant Industry (VIR), St. Petersburg 

Dr. A. Filatenko 
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Forschungsprojekt: BAZ-3329; Kooperationsvereinbarung 62 

N. I. Vavilov All Union Institute of Plant Industry (VIR), St. Petersburg 

Dr. T. Gavrilenko 
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Aufgabe: Resistenz von Gerste und Weizen gegen Aphiden 

Forschungsprojekt: BAZ-2331; Kooperationsvereinbarung 88/96 

N.I. Vavilov All Union Institute of Plant lndustry (VIR), St. Petersburg 

Dr. Olga V. Solodukhina 
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Forschungsprojekte: BAZ-3117, BAZ-3140 

N. I. Vavilov All Union Institute of Plant lndustry (VIR), St. Petersburg, Pushkin

Prof. V.I. Burenin 
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Forschungsprojekt: BAZ-8004 
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Shemyakin Institute for Bioorganic Chemistry, Moskau 

Frau Dr. E. Sukhacheva 
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Aufgabe: Resistenz der Gerste gegen Netzfleckenkrankheit und des Weizens 

gegen Blattdürre 
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AII-Russian Scientific Research Institute of Plant Protection, St. Petersburg (Pushkin) 

Dr. A. Dmitriev 
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Dr. A. Voylokov 
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Forschungsinstitut für Weinbau und Weinbereitung, Novocherkassk 

Dr. B. Muzichenko 
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Allrussisches Institut für Phytopathologie, Golitsino 

Dr. V. Djavakhia, Dr. Ttatjana Voinova 
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Scbweden/Sweden: 

The Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Horticulture, Alnarp 

Dr. Sedira, Dr. Welander 
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Svalöf Weibull AB, Svalöf 

Dr. Elisabeth Gunnarson, Dr. Stine Tuvesson 

Aufgabe: Entwicklung von Mikrosatellitenmarkem bei Roggen 
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Eidgenössische Forschungsanstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau Wädenswil 

Dr. Theiler 

Aufgabe: COST 822, Arbeitsgruppe 2: Pflanzenregeneration in Suspensionskultur-Systemen 

Eidgenössische Forschungsanstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau Wädenswil 

Dr. M. Kellerhals 

Aufgabe: Resistenzzüchtung bei Kernobst 
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Aufgabe: Dauerhafte Krankheitsresistenz beim Apfel 

Forschungsprojekt: BAZ-4101; EU-Projekt PL 97-3898 

Dr. E. Bosshard 



Aufgabe: ELISA bei Pilzerkrankungen der Erdbeere und Himbeere 

Forschungsprojekt: BAZ-4103 

Swiss Federal Research Station for Agroecology and Agriculture, FAL-Reckenholz, Zürich 

Dr. M. Winzeler, Dr. B. Schacherrnayr 
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Dr. D. Maigre 

Aufgabe: EU-Projekt GENRES CT96 No81 
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Biotehniska fakulteta, Ljubljana 

Dr. Zora Korosec-Koruza 
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Aufgabe: EU-Projekt GENRES CT96 No8 I 

Forschungsprojekt: BAZ-5126 

Centro de Investigacion Forestal, Madrid 

Dr. M. A. Bueno 

Aufgabe: Haploidenerzeugung bei Apfel 

Forschungsprojekt: BAZ- 4125; Kooperationsvereinbarung 18/99 

Junta de Andalucia, Consejeria de Agricultura y Pesca, C.I.F.A. Rancho de la Merced, Jerez de la 

Frontera 

Prof. A. Garcia de Lujan 

Departamento de Biologia Vegetal, Universidad Politecnica de Madrid, E.T.S. Ingenieros Agr6nomos 

Prof. J. Ortiz 

Aufgabe: EU-Projekt GENRES CT96 No8 l 

Forschungsprojekt: BAZ-5126 

Cordoba: ETSIAM, Departomento Genetica 

Prof. Cubero 

Aufgabe: EU Network for Characterization and Evaluation of Genus Rosa gerrnplasm 

Südafrika/South Africa: 

ARC-Fruit, Vine and Wine Research Institute, Stellenbosch 

Frau Dr. E. Joubert 

Aufgabe: Bestimmung von polyphenolischen Inhaltsstoffen in Teedrogen 

University of Potchefstroom, Dept. of Chemistry, Potchefstroom 

Herr Prof. Dr. A. Breet 

Aufgabe: C02-Extraktion von Rooibos-Tee 

Forschungsprojekt: Raps-Stiftung FV 167 

Tschechische Republik/Czech Republic: 

Institute for Plant Molecular Biology, Ceske Budejovice 

Dr. J. Matousek 

Aufgabe: Transgene Kartoffelpflanzen mit Virusresistenz 

Forschungsprojekt: BAZ-2142; Kooperationsvereinbarung 7 /96 

Research Institute for Crop Production, Prag 

Frau Dr. B. Pekarova 

Aufgabe: Serologische Erfassung von Phytophthora-Arten in Pflanzenmaterial 

Forschungsprojekt: BAZ-2134 

Research Institute for Crop Production, Prag 

Ing. J. Vacke, Ing. J. Sip, 

Aufgabe: Resistenz von Getreide gegen Viren 

Forschungsprojekt: BAZ-2301; Kooperationsvereinbarung 10 

Research Institute for Crop Production, Prag 

Dr. B. Kokoskova 
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Aufgabe: Virulenzanalyse bei Erwinia amylovora-Stämmen 

Forschungsprojekt: BAZ-2323; Kooperationsvereinbarung 8 

Research Institute for Crop Production, Prag 

Dr. P. Bartos 

Aufgabe:Virulenz von Puccinia spp. und Resistenzselektion bei Gerste und Weizen 

Forschungsprojekte: BAZ-2302, BAZ-2306; EU-Project COST 817 

Research Institute for Crop Production, Prag 

Dr. J. Hysek, A. Zemanova 

Aufgabe: Entwicklung neuer Methoden zum Nachweis von pilzlichen Erregern 

Kooperationsvereinbarung 26/99 

Research Institute of Crop Production, Prag 

Dr. J. Prasil 

Aufgabe: Evaluierung von Wintergerstenlinien auf Frosttoleranz 

Forschungsprojekt: BAZ-3337, AiF 116148/2 

Research Institute for Fruit Breeding, Holovousy 

Dr. J. Blazek, Dr. J. Blazkova 

Aufgabe: Züchtung neuer Sorten bei Kern- und Steinobst 

Forschungsprojekte: BAZ-4101, BAZ-4121; Kooperationsvereinbarung 4/96, 5/96 

Institute of Experimental Botany, Czech Academy of Sciences, Praha 

Dr. Vagner 

Aufgabe: COST 822, Arbeitsgruppe 2: Pflanzenregeneration in Suspensionskultur-Systemen 

Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Czech Academy of Sciences, Prag 

Dr. Vanek 

Aufgabe: COST 822, Arbeitsgruppe 2: Pflanzenregeneration in Suspensionskultur-Systemen 

Research Station for Viticulture, Karlstein 

Dr. Marta Hubackova 

Aufgabe: EU-Projekt GENRES CT96 No81 

Forschungsprojekt: BAZ-5126 

Ukraine/Ukraine: 

Wiss. Forschungsanstalt für Reben und ihre Verarbeitungsprodukte, Magarach 

Dr. L. Troshin 

Aufgabe: Vergleichende ampelograpische Studien, Austausch von genetischem Material und 

gemeinsames Zuchtprogramm 
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Ungaro/Hungary: 

FM Zsölezeti es Boraszati Kuta6, Intezet allomasa, Pecs 

Dr. L. Diofasi 

Aufgabe: EU-Projekt GENRES CT96 No8 I 

Forschungsprojekt: BAZ-5126 

Biological Research Center of Hungarian Academy of Sciences, Institute of Plant Biology 

Frau Dr. N. Lukacs 

Aufgabe: Epitopanalyse des barley mild mosaic virus Hüllproteins 

USA/USA: 

Colorado State University, Dept. of Agricultural Sciences and Pest Management, Fort Collins, 

Colorado 

Prof. Dr. W. Brown 

Montana State University, Dept. of Plant Pathology Bozeman, Montana 

Prof. Dr. M. Johnston 

Aufgabe: Virulenz von Puccinia spp. und Resistenzselektion bei Gerste und Weizen 

Forschungsprojekte: BAZ-2302, BAZ-2306; Kooperationsvereinbarung 7 /93 

Texas A & M University 

Prof. Dr. Dave Byrne 

Aufgabe: Genetische Untersuchungen wichtiger Merkmale bei Rosen 

Forschungsprojekt: BAZ-6114 

Cornell University, Geneva NY 

Prof. Dr. H. Aldwinckle, Dr. J. Norelli 

Aufgabe: Virulenzanalyse bei Erwinia amylovora-Stämmen, 

Forschungsprojekt: BAZ-2323; Kooperationsvereinbarung 3/97 



Comell University, Geneva NY 

Prof. Dr. H.S. Aldwinckle, Prof. Dr. S.K. Brown, Dr. T. Burr 

Aufgabe: Züchtung von schorf- und feuerbrandresistenten Apfelsorten 

Forschungsprojekt: BAZ-410 l 

Comell University, Geneva NY 

Prof. Dr. H.S. Aldwinckle, Dr. J.L. Norelli 

Aufgabe: Agrobacterium-vermittelter Gentransfer bei Obst 

Forschungsprojekt: BAZ-4129; Kooperationsvereinbarung 16/96 

Appalachian Fruit Research Station, Keameysville WV 

Dr. T. van der Zwet, Dr. R. Bell 

Aufgabe: Virulenzanalyse bei Erwinia amylovora-Stämmen, 

Resistenzprüfung von Zuchtmaterial gegen Feuerbrand 
Forschungsprojekte: BAZ-2323, BAZ-410 l ;  Kooperationsvereinbarung 3/97 

Michigan State University, Dept. Horticulture, Lansing 

Prof. Dr. A. Iezzoni 

Aufgabe: Cytogenetische Untersuchungen zur Klärung der Genomzusammensetzung der 

Sauerkirsche 

Forschungsprojekte: BAZ-4102, BAZ-4131 

Chapel Hili, University ofNorth Carolina 

Prof. Dang! 

Aufgabe: Molekulare und genetische Charakterisierung von Resistenzgenen aus Arabidopsis 

Washington State University, Prosser 

Dr. G. Lang 

Aufgabe: Süßkirschenzüchtung 

Forschungsprojekte: BAZ-4108, BAZ-4121 

IL TAB, TSRI Plant Division, La Jolla 

Dr. Claude Fauquet 

Aufgabe: Sequenzanalyse bei Rymoviren als Grundlage für den Gentransfer 

Kooperationsvereinbarung 08/98 

USDA/ARS, NPA, Crop Research Lab, Fort Collins 

Dr. Lee Panella 

Aufgabe: Core Collection Beta 

Forschungsprojekt: BAZ-8004; Kooperationsvereinbarung 09/98 

Clemson University, Clemson 

Dr. Srijana Rajapakse 

Aufgabe: Erstellung einer Chromosomenkarte der Rose, Austausch von Markern 

Forschungsprojekt: BAZ-6114 
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Habekuß, A.; Krämer, I.; Proeseler, G.: Detection of virus resistant winter barley and results of genetic analysis. 7. 
Symposium on „New Aspects ofResistance Research on Cultivated Plants", 17.-18.11.1999, Aschersleben, 
Vortrag 

Hofemeister, J.; Griesbach, E.: Das Wirkspektrum des Bacillus Al/3 und seiner Mutanten. DPG-Arbeitskreis 
„Biologische Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten", Rostock, 02.-03.03.1999, Vortrag 

Pickering, R.; Johnston, P. A.; Forbes, E. M.; Timmermann-Vaughan, G. M.; Cromey, M. G.; Steffenson, 8. J.; 
Schubert, I.; Proeseler, G.; Zhang, L.; Murray, 8. J.: Hordeum bulbosum is an exploitable source of disease 
resistance genes for barley breeders. Australian Barley Conference, Melboume, Australien, 09.-20.09.1999, 
Vortrag 

Proeseler, G.: Struktur und Aufgaben der Bundesanstalt für Züchtungsforschung an Kulturpflanzen. VIlI. Treffen der 
Absolventen der Landwirtschaftlichen Fakultät der MLU Halle des Diplom-Jahrgangs 1953, 09.06.1999, 
Allrode, Vortrag 

Richter, K.: Der Feuerbrand und Möglichkeiten seiner Bekämpfung. Bundesgartenschau, 14.09.1999, Magdeburg, 
Vortrag 

Richter, K.: Feuerbrand des Kernobstes und Möglichkeiten seiner Bekämpfung. Institut für Pflanzenzüchtung und 
Pflanzenschutz der ML U Halle, 02. 06. 1999, Vortrag 

Schliephake, E.: Blattläuse im Garten. Bundesgartenschau Magdeburg, 27.04.1999 und 25.05.1999, Vortrag 

Schliephake, E.; Habekuß, A.; Proeseler, G.; Walther, U.; Kopahnke, D.; Kecke, S.: Evaluierung genetischer 
Ressourcen des Getreides auf Resistenz gegen biotische Schaderreger. BIG-Workshop, 31.05.-01.06.99, IPK 
Gatersleben, Poster 
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Walther, U.: The evaluation and utilisation of genebank material in plant breeding - demonstrated on resistance 

breeding in cereals. Workshop der DSE „Towards sustainable national plant genetic resources programmes -

policy, planing and coordination issues", 04.06.1999, Gatersleben, Vortrag 

Institut für Obstzüchtung 
Institute of Fruit Breeding 
Dresden 

Bouvier, L.; Schuster, M.; Lespinasse, Y.: Karyotype analysis of an haploid plant of apple, EUCARPIA-Symposium 
on Fruit Breeding & Genetics, 06.-10.09.1999, Dresden, Poster 

Büttner, R.; Geibel, M.; Fischer, C.: The genetic potential of scab and mildow resistance in Malus wild species. 

EUCARPIA-Symposium on Fruit Breeding & Genetics, 06.-10.09.1999, Dresden, Poster 

Dathe, B.: Erdbeerzüchtung für den Erwerbsobstbau, Tagung des Arbeitskreises Sächsischer Erdbeeranbauer und 

Vermehrer, 06.05.1999, Hirschfeld/ Vogtland, Vortrag 

Fischer, C.: Anbau resistenter Apfelsorten und Probleme der Stabilität der Resistenz, Arbeitskreis 'Obstbauliche 

Leistungsprüfungen' des Verbandes der Landwirtschaftskammern e.V. der BRD, 06.-07.07.1999, Müncheberg, 

Vortrag 

Fischer, C.: Apple breeding in the Federal Centre for Plant Breeding Research, Institute for Fruit Breeding, Dresden

Pillnitz, Germany, EUCARPIA-Symposium, on Fruit ßreeding & Genetics, 06.-10.09.1999, Dresden, Poster 

Fischer, C.: Feuerbrand - Möglichkeiten der Bekämpfung und Resistenz der Apfelsorten, Stand der Entwicklung 

resistenter Apfelsorten, Arbeitskreis 'Obstbauliebe Leistungsprüfungen' des Verbandes der 

Landwirtschaftskammern e.V. der BRD, 06.-07.07.1999, Müncheberg, Vortrag 

Fischer, C.: Fruchtqualität in der Apfelzüchtung, Kolloquium, Institut für Obstzüchtung Dresden-Pillnitz, 26.08.1999, 

Dresden, Vortrag 

Fischer, C.: Multiple resistant apple cultivars and consequences for the apple breeding in the future, EUCARPIA

Symposium on Fruit Breeding & Genetics, 06.-10.09.1999, Dresden, Vortrag 

Fischer, C.: 'Rebella' - a new multiple resistant apple cultivar from the Institute for Fruit Breeding at Dresden

Pillnitz, EUCARPIA-Symposium on Fruit Breeding & Genetics, 06.-10.09.1999, Dresden, Poster 

Fischer, C.: 'Regine'- a new multiple resistant apple cultivar from the Institute for Fruit Breeding at Dresden-Pillnitz, 

EUCARPIA-Symposium on Fruit Breeding & Genetics, 06.-10.09.1999, Dresden, Poster 

Fischer, C.: Ergebnisse und Stand der Resistenzzüchtung gegen Feuerbrand beim Apfel. Fachberatung zum 

Feuerbrand bei Kernobst im BML, 05.08.1999, Bonn, Vortrag 

Fischer, C.: Ergebnisse der Pillnitzer Apfelzüchtung - neue Apfelsorten und ihre Markteigenschaften, Verkostung der 

neuen Sorten, Bundesgartenschau, 07.10.1999, Magdeburg, Vortrag 

Fischer, C.: Neue Pillnitzer Apfelsorten und ihre Werteigenschaften, Landesgartenschau Sachsen, 09.-10.10.1999, 

Zittau, Vortrag 

Fischer, C.: Neue Pillnitzer Apfelsorten, ihre Werteigenschaften und Resistenzen für integrierte Anbauverfahren, 

Sachsens Grüne Tage, 28.-30.10.1999, Chemnitz, Vortrag 

Fischer, M.; Fischer, C.; Büttner, R.; Börner, A.: Evaluation of the species and cultivars of Malus at the Fruit 

Genebank Dresden-Pillnitz and using the results in apple resistance breeding. 4th Gatersleben Research

Conference, Plant Genomics Structural, Functional and Applied Aspects, 17.-21.06.1999, Meisdorf, Poster 

Grafe, C.: Biochemische Charakterisierung von Regeneraten aus der Haploidenkultur mittels Isoenzymanalyse, 

Kolloquium, Institut für Obstzüchtung Dresden-Pillnitz, 16.11.1999, Vortrag 

Hanke, V.: Agrobacterium-verrnittelter Gentransfer bei Apfelsorten und - unterlagen mit dem T4-Lysozymgen, 36. 

Gartenbauwiss. Tagung, 03.-05.03.1999, Dresden, Vortrag 

Hanke, V.: Die zukünftige Züchtungsarbeit am Institut für Obstzüchtung, Delegiertentagung der Fachgruppe Obstbau 

im Bundesausschuß Obst und Gemüse, 24.-25.11.1999, Grünberg, Vortrag 
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Hanke, V.: Transformation in apple for disease resistance, Tagung COST 822, WG, Regeneration and genetic 

stability ofin vitro plants' Meeting, 28.09.-03.10.1999, Ancona, Italien, Vortrag 

Hanke, V.; Gutmann, M.; Feucht, W.: Frühselektion auf Schorfresistenz bei Apfel in vitro, 36. Gartenbauwiss. 

Tagung, 03.-05.03.1999, Dresden, Poster 

Hanke, V.; Norelli, J. L.; Aldwinckle, H. S.; Richter, K.: Transformation in apple for increased disease resistance, 

EUCARPIA-Symposium on Fruit Breeding & Genetics, 06.-10.09.1999, Dresden, Vortrag 

Höfer, M.: Biotechnology in fruit breeding - haploid induction in apple, Meeting Biotechnology in Plant Breeding -
Current situation and Future aspects, 25.-28.11.1999, Trondheim, Norwegen 

Höfer, M.; Grafe, C.: First evaluation ofDH-material in apple, EUCARPIA-Symposium on Fruit Breeding & 

Genetics, 06.-10.09.1999, Dresden, Poster 

Höfer, M.; Touraev, A.; Heberle-Bors, E.: Protocol ofmicrospore culture in apple, COST 824, Working Group 2 

Meeting, 14.-16.10.1999, Krakow, Polen, Vortrag 

Huancaruna-Perales, E.; Hanke, V.; Schieder, 0.: Somatic hybridization in apple, EUCARPIA-Symposium on Fruit 

& Genetics, 06.-10.09.1999, Dresden, Poster 

Richter, K.; Fischer, C.: Stability offire blight resistance in apple, EUCARPIA-Symposium on Fruit Breeding & 

Genetics", 06.-10.09.1999, Dresden, Poster 

Sandke, G.: Aromaanalyse zur Charakterisierung der Geschmacksqualität von Erdbeerfrüchten, Kolloquium, Institut 

für Obstzüchtung Dresden-Pillnitz, 31.03.1999, Vortrag 

Schuster, M.: Charakterisierung neuer Mehltauresistenzquellen für die Apfelzüchtung, Kolloquium, Institut für 

Obstzüchtung Dresden-Pillnitz, 03/1999, Vortrag 

Schuster, M.: Genetics ofapple mildew resistance in Malus species, EUCARPIA-Symposium on Fruit Breeding & 

Genetics, Dresden, 06.-10.09.1999, Poster 

Schuster, M.: Genome investigations in sour cherry, P. cerasus L., EUCARPIA-Symposium on Fruit Breeding & 

Genetics, Dresden, 06.-10.09.1999, Vortrag 

Wolfram, B.: Cherry rootstock-breeding at Dresden-Pillnitz, EUCARPIA-Symposium on Fruit Breeding & Genetics, 

06.-10.09.1999, Dresden, Poster 

Wolfram, B.: Einschätzung der Süßkirschen-Neuzüchtungen (Na-Sorten) aus Dresden-Pillnitz, Obstbautage, 

01.02.1999, Halle, Vortrag 

Wolfram, B.: Ergebnisse der Moniliaanfälligkeit von Sauerkirschensorten, Arbeitskreis 'Obstbauliche 

Leistungsprüfungen' des Verbandes der Landwirtschaftskammern e.V. der BRD, 06.-07.07.1999, Müncheberg, 

Vortrag 

Wolfram, B.: Pillnitzer Kfrschenunterlagenzüchtung - Rückblick und Ergebnisse, Arbeitskreis 'Obstbauliche 

Leistungsprüfungen' des Verbandes der Landwirtschaftskammern e.V. der BRD, 06.-07.07.1999, Müncheberg, 

Vortrag 

Wolfram, B.: 70 Jahre Obstzüchtung Müncheberg, Obstbautage in Brandenburg, 02.02.1999, Großbeeren, Vortrag 

Wolfram, B.: Sour cherry breeding at Dresden-Pillnitz, EUCARPIA-Symposium on Fruit Breeding & Genetics, 06.-

10.09.1999, Dresden, Poster 

Wolfram, B.: Züchtung ertragreicher und marktfähiger Kirschensorten, Kolloquium, Institut für 
Zierpflanzenzüchtung, 10.02.1999, Ahrensburg, Vortrag 

Wolfram, B.: Befruchtungsverhältnisse bei Süßkirschen zur Sicherung hoher Erträge, Pillnitzer Obstbautage, 08.-

09.12.1999, Schmochtitz, Vortrag 

Wolfram, B.; Mihatsch, H.; Mihatsch, G.; Fischer, M.: Sweet cherry breeding at Dresden-Pillnitz, EUCARPIA

Symposium on Fruit Breeding & Genetics, 06.-10.09.1999, Dresden, Poster 
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Institut für landwirtschaftliche Kulturen 

Institute of Agricultural Crops 
Groß Lüsewitz 

Darsow, U.: Bericht über die Phytophthora-Tagung in Quito (Ecuador) vom 15.03.-19.03.1999, Wintertagung der AG 
Kartoffelzüchtung und Pflanzguterzeugung in der GPZ, 17. -18.11.1999, Göttingen, Vortrag 

Darsow, U.: Bericht von der 14. Dreijahrestagung der Europäischen Gesellschaft für Kartoffelforschung (EAPR) in 
Sorrento, Italien. Teil 3: Resistenz, Resistenzzüchtung, Züchtung. Wintertagung der AG Kartoffelzüchtung und 
Pflanzguterzeugung in der GPZ, 17 .-18.11.1999, Göttingen, Vortrag 

Darsow, U.: Genetische Breite der Phytophthora-Resistenz im Basismaterial der Kartoffel der BAZ. GFP
Jahrestagung, 04.-05.11.1999, Bonn, Vortrag 

Darsow,U.: Late blight resistance in second early potatoes combined with good expression of other traits. 14th 
Triennal Conference ofthe European Association for Potato Research, 04.05.1999, Sorrento, Italien, Vortrag 

Darsow, U.: Sources ofand breeding for relative late blight resistance ofpotato. Global conference on potato, 05.-
10.12.1999, New Delhi, Indien, Vortrag 

Darsow, U.: Züchtung von Baismaterial mit relativer Phytophthora-Resistenz., Zuchtverband Böhm/ Nordkartoffel, 
03.02.1999, Nathendorf, Vortrag 

Gavrilenko, T.; Thieme, R.; Tiemann, T.: Inter- and intraspecific somatic hybridisation for the genetic improvement 
ofthe potato. East-West Potato 99, International Congress, 04.-08.08.1999, Tumävä, Finnland, Vortrag 

Hackauf, B.: Isolation resistenzgen-homologer Sequenzen aus Roggen. Jährliches Statusseminar Roggenforschung, 
Hannover, 22.04.1999, lsernhagen, Vortrag 

Hackauf, B.; Makarova, N.; Wehling, P.: Entwicklung von STS-Markem im Roggen. 7. Tagung der AG Molekulare 
Marker, 07.-08.10.1999, Gießen, Poster 

Köhne, S.; Neumann, K.; Sonntag, K.; Broer, 1.: Induced male sterility in transgenic rapeseed. 10th lntl. Rapeseed 
Congr., 26.-29.09.1999, Canberra, Australien, Vortrag 

Lellbach, H.: Genetische Analyse der Resistenz gegen Puccinia coronata in Lolium perenne. GPZ Jahrestagung, 07.-
09.12.1999, Fulda, Vortrag 

Linz, A.; Ruge, B.; Roux, S. R.; Hackauf, B.; Wehling, P.: Identifizierung und Kartierung von Braunrostresistenzen 
bei Roggen. 7. Tagung der AG Molekulare Marker, 07.-08.10.1999, Gießen, Vortrag 

Müller, J.; Sonntag, K.: Electrical fusion of protoplasts in Brassicaceae. 10th Intl. Rapeseed Congr., 26.-29.09.1999, 
Canberra, Australien, Poster 

Roux, S. R.: Nutzung genetischer Ressourcen bei Roggen. Jährliches Statusseminar Roggenforschung, Hannover, 
22.04.1999, Isernhagen, Vortrag 

Rudloff, E.; Wehling, P.: Transgener Raps als Quelle für mittelkettige Fettsäuren. 1. Symposium Öl- und 
Faserpflanzen, 08.-09.09.1999, Wittenberg, Poster 

Ruge, B.: Evaluierung und Analyse genetischer Ressourcen für Resistenzen gegenüber Braunrost (Puccinia recondita 

f. sp. secalis) bei Roggen. Jährliches Statusseminar Roggenforschung, Hannover, 22.04.1999, Isernhagen,
Vortrag

Ruge, B.; Pickering, R.; Proeseler, G.; Wehling, P.: Identifizierung neuer, dominanter Virusresistenzgene in der 
Kulturgerste. 7. Tagung der AG Molekulare Marker, 07.-08.10.1999, Gießen, Poster 

Ruge, B.; Roux, S. R.; Linz, A.; Wehling P.: Erschließung und molekulare Charakterisierung von Resistenzen gegen 
Braunrost bei Roggen. GPZ Jahrestagung, 07.-09.12.1999, Fulda, Vortrag 

Schilde-Rentschler, L.; Oberwalder, B.; Ruoss, B.; Darsow, U.; Ninnemann, H.: Utilization ofwild relatives ofpotato 
with resistance to late blight for potato breeding - evaluation ofbackcross generations. GILB Conference: Late 
blight: A threat to global food security, 16.-19.03.1999, Quito, Ecuador, Poster 

Sonntag, K.: Ergebnisse des Verbundprojektes "Bioengineering für Rapssorten nach Maß", Teilprojekt G: 
Transformation/ Abschlußkolloquium des Verbundprojektes ,"Bioengineering für Rapssorten nach Maß", 
31.05.1999, Göttingen, Vortrag 
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Sonntag, K.; Müller, J.: In-Vitro-Kultur von Krambe als Voraussetzung für genetische Manipulation, 1. Symposium 
Öl- und Faserpflanzen, 08.-09.09.1999, Wittenberg, Poster 

Thieme, R.; Gavrilenko, T.; Thieme, T.; Heimbach, U.: Use ofthe wild species Solanum etuberosum for the genetic 
improvement ofthe potato. 14th Triennal Conference ofthe European Association for Potato Research, 02.-
07.05.1999, Sorrento, Italien, Poster 

Thieme, R.; Thieme, T.; Heimbach, U.; Gavrilenko, T.: lncorporation and testing ofnew genetic sources ofvirus 
resistance in potato. Global Conference on Potato 1999, 06.-11.12.1999, New Delhi, Indien, Vortrag 

Wehling, P.: Neue Technologien als Träger des Fortschritts im Agribusiness - Einführung, Moderation und 
Podiumsdiskussion. 2. Handelsblatt Agrarkongreß - Zukunftsforum Agribusiness, 27.-28.05.1999, 
Berlin, Vortrag 

Wehling, P.: Mit Gentechnik auf den Acker - Vorteile aus Sicht der herkömmlichen Landwirtschaft. Journalisten
Workshop der Universität Rostock, 02.07.1999 Rostock, Vortrag 

Wehling, P.: Grüne Gentechnik - Gegenwärtiger Stand und Perspektiven. Kulturhistorischer Verein, 25.11.1999, Groß 
Lüsewitz, Vortrag 

Institut für Stressphysiologie und Rohstoffqualität 
Institute of Stress Physiology and Quality of Raw Materials 
Groß Lüsewitz 

Balko, C.: Untersuchungen zur Wurzelsaugkraft als Komponente der Trockentoleranz. Vortragstagung AG 
Ertragsphysiologie der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften und der AG Ertrags- und Streßphysiologie 
der GPZ, 13.-14.04.99, Gießen, Vortrag 

Dongowski, G.; Huth, M.; Gebhardt, E.; Flamme, W.: Wirkungen ballaststofthaltiger Gerstenextrudate bei Ratten. 
DGE-Kongreß, Stuttgart-Hohenheim, März 1999, Poster 

Dongowski, G.; Huth, M.; Gebhardt, E.; Flamme, W.: Physiologische Untersuchungen in vivo mit ballaststofthaltigen 
Gerstenprodukten. Abstracts 12. Internationale Tagung Funktionelle Getreidelebensmittel, 20.-21.09.1999, 
Bergholz-Rehbrücke, Poster 

Flamme, W.; Bauer, E.: Biochemische und rheologische Analysen zum Auswuchs von Triticale. Jahrestagung GFP, 
04. -0 5. l 1.1999, Bonn, Vortrag

Flamme, W.; Leckband, G.: Entwicklungen in der Grünen Biotechnologie. BMBF Biotechnologie-Tage, 16.-
17.11.1999, Bonn, Vortrag 

Huth, M.; Gebhardt, E.; Dongowski, G.; Webers, V.; Flamme, W.; Jacobi, A: Ballaststoff-Gemische der Gerste - ein 
neuer Ansatz für gesundheitsfördernde Produkte. 12. Internationale Tagung Funktionelle Getreidelebensmittel, 
20.-21.09.1999, Bergholz-Rehbrücke, Vortrag 

Lippmann, B.; Mascher, R.; Balko, C.; Bergmann, H.: UV induction oftrans-resveratrol biosynthesis in leaves andin 
vitro shoot cultures ofpotato (Solanum tuberosum L.) cultivars, Symposium "Sekundäre Pflanzenstoffe", 30.09.-
02. l 0.1999, Jena, Poster

Riemer, H. M.; Link, W.; Balko, C.: Weite Kreuzungen zur Erhöhung der Trockenstreßtoleranz bei Ackerbohnen? 
Vortragstagung AG Ertragsphysiologie der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften und der AG Ertrags- und 
Streßphysiologie der GPZ, 13.-14.04.1999, Gießen, Poster 

Seddig, S.: Auswuchs - eine Reaktion auf Wasserstreß. Vortragstagung AG Ertragsphysiologie der Gesellschaft für 
Pflanzenbauwissenschaften und der AG Ertrags- und Streßphysiologie der GPZ, 13.-14.04.99, Gießen, Poster 

Wegener, C.: Ist das Genkartoffelfeld gefährlich? AG Umweltschutz des Gymnasiums Sanitz, 02.07.1999, Groß 
Lüsewitz, Vortrag 

Wegener, C.: Field performance oftransgenic potatoes bearing an Erwinia pectate lyase gene. 141h Triennial 
Conference ofthe European Association for Potato Research - EAPR '99, 02.-07.05.1999, Sorrent, Italien, 
Vortrag 
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Institut für Resistenzgenetik 
Institute of Resistance Genetics 
Grünbach 

Schönfeld, R.-M.: Einführung in die Gentechnik am Beispiel der Resistenzzüchtung bei Gerste. Treffen der Leiter 
von Praktikantenämtern des Fachbereichs Landwirtschaft an deutschen Hochschulen, 05.10.1999, Institut für 
Resistenzgentik Grünbach, Vortrag 

Schönfeld, R.-M.: Entwicklung molekularer Marker.Verbundprojekt „Gesundes Getreide durch Nutzung 
biotechnologischer Züchtungskonzepte". GFP-Statusseminar, 23.06.1999, Institut für Allgemeine Botanik der 
Universität Hamburg, Hamburg, Vortrag 

Schönfeld, R.-M.: Die Wildgerste als Quelle neuer Resistenzgene gegen Mehltau. Gemeinsame Vortragstagung der 
Gesellschaft für Pflanzenzüchtung-AG Resistenzzüchtung, AG Krankheitsbekämpfung und Resistenzzüchtung 

in Getreide, Hülsenfrüchte und Raps und der Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft, 07 .-09 .12.1999, 
Fulda, Vortrag 

Walther, H.: Angewandte Ausleseverfahren bei Feldresistenzprüfungen. Seminar „Züchterischer Aufbau von 
quantitativen Resistenzen im Weizen gegen Septoriosen und Fusariosen", 09.-10.07.1999, Institut für 

Resistenzgenetik Grünbach, Vortrag 

Walther, H.: Ergebnisse der Feldresistenzprüfungen für zwei Fusarium- und Septoria-Populationen zum RFLP
Projekt „Gesundes Getreide durch Nutzung biotechnologischer Züchtungskonzepte", GFP-Sommertagung Abt. 
Getreide, 23.06.1999, Institut für Allgemeine Botanik, Universität Hamburg, Hamburg, Vortrag 

Walther, H.: Neuere Techniken bei der Resistenzzüchtung von Weizen gegen Septoriosen und Fusariosen. Seminar 
,,Züchterischer Aufbau von quantitativen Resistenzen im Weizen gegen Septoriosen und Fusariosen", 09.-
10.07.1999, Institut für Resistenzgenetik Grünbach, Vortrag 

Institut für Gemüse-, Heil- und Gewürzpflanzenzüchtung 
Institute of Breeding of Vegetables, Medicinal and Aromatic Plants 
Quedlinburg 

Hirschfelder, M.; Kühne, S.; Langbehn, J.; Junghanns, W.; Novak, J.; Pank, F.; Hanrieder, D.: Measurements on 
majoram using a gas sensor array (,,Electronic Nose"). 30th International Symposium on Essential Oils, 05.-
08.09.1999, Leipzig, Poster 

Klocke, E.: Chancen und Nutzen der Gentechnik, Programm Fortbildung „Landwirtschaft zum Anfassen" zum 

Thema Gentechnik, Fördergemeinschaft Integrierter Pflanzenbau e.V. und Landesbauernverband Sachsen
Anhalt, 05.03.1999, Magdeburg, Vortrag 

Klocke, E.: Gentechnik in der Pflanzenzüchtung, BUGA Magdeburg, 15.06.1999, Vortrag 

Klocke, E.: ,,Gentechnik- Segen oder Fluch", BUGA, 04.10.1999, Magdeburg, Vortrag 

Klocke, E.; Schumann, G.: Molecular markers - new tools for plant breeding. Seminar der Deutschen Stiftung für 
internationale Entwicklung. "Seed Technology - Organization and Management of Seed Programmes", 
13.07.1999, Quedlinburg, Vortrag 

Klocke, E.; Schumann, G.; Ryschka, U.: DNA based markers for plant breeding. National Engineering Research 
Centre for Vegetables, 14.09.1999, Beijing, China, Vortrag 

Klocke, E.; Schumann, G.; Ryschka, U.: Utilization ofbiotechnological methods creating basic material for Brassica

o/eracea breeding 12.09.1999, Shanghai Academy of Agricultural Sciences, Shanghai, China, Vortrag 

Krämer, R.; Marthe, F.; Klocke, E.; Ryschka, U.; Schumann, G.: Resistance to turnip mosaic viurs (TuMV) in 
Brassicaceae. National Engineering Research Centre for Vegetables, 14.09.1999, Beijing, China, Vortrag 

Krämer, R.; Scholze, P.; Griesbach, E.; Klocke, E.; Marthe, F.; Ryschka, U.; Schumann, G.: Disease control in 
Brassica oleracea by genetic resistance. XIV. International Plant Protection Congress (IPPC), 25.-30.07.1999, 
Jerusalem, Israel, Poster 
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Krämer, R.; Scholze, P.; Griesbach, E.; Ryschka, U.; Klocke, E.; Marthe, F.; Schumann, G.: Improvement of 
resistance to virus, bacterial arid fungal diseases in vegetable Brassicas. Shanghai Academy of Agricultural 
Sciences, 12.09.1999, Shanghai, China, Vortrag 

Krämer, R.; Schubert, J.; Rabenstein, F.; Proll, E.; Ehrig, R.; Marthe, F.; Löptien, H.: Neurosis in stored white 
cabbage infected with turnip mosaic virus (TuMV), 7. Aschersleben Symposium, 17.11.1999, Aschersleben, 
Vortrag 

Marthe, F.: Basismaterial zur gezielten Erhöhung der Variabilität in Gemüsekohl (Brassica o/eracea) und Petersilie 
(Petroselinum crispum) - Stand der Arbeiten. Kolloquium der Institute für Gemüse-, Heil- und 
Gewürzpflanzenzüchtung sowie für Züchtungsmethodik bei Gemüse, 01.03.1999, Quedlinburg, Vortrag 

Marthe, F.; Scholze, P.; Klocke, E.; Krämer, R.; Ryschka, U.; Schumann, G.: Erschließung neuer Resistenzen für den 
Gemüsekohl (Brasscia oleracea L.) aus der Kombination mit Abessinischem Senf(Brassica carinata A. Br.). 
Gesellschaft f. Pflanzenzüchtung, AG Resistenzzüchtung, AG Krankheitsbekämpfung und Resistenzzüchtung in 
Getreide, Hülsenfrüchten und Raps, Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft: Resistenzforschung und 
Resistenzzüchtung an Kulturpflanzen, 07.12.1999, Fulda, Vortrag 

Marthe, F.; Scholze, P.; Klocke, E.; Ryschka, U.: Amplification ofthe genetic base of Brassica oleracea by 
introgression ofresistance genes to Phoma lingam from Brassica nigra. Eucarpia Leafy Vegetables, 07.-
11.06.1999, Olomouc, Tschechien, Poster 

Neumann, M.; Schumann, G.: The Federal Centre for Breeding Research on Cultivated Plants and its place in the 
breeding research in Germany and some practical experiences with private plant breeders. Institute of 
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Feldheim, W.; Schulz, H.; Nimmannit, S.: Effect ofage on the content ofmain polyphenols in fresh tea (Camellia 
sinensis L.) leaves. X. Weltkongress für Lebensmittelwissenschaft und-technologie, 03.-08.10.1999, Sydney, 

Australien, Poster 
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305 

. 



Krüger, H.: Teebaum kontra Majoranöl. Bernburger Winterseminar ,,Arznei- und Gewürzpflanzen", 04.02.1999, 
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Quilitzsch, R.: Farbmetrik bei Obst und Gemüse - Interpretationsmöglichkeiten und Grenzen. XXXIV. 
Vortragstagung der Deutschen Gesellschaft für Qualitätsforschung (Pflanzliche Nahrungsmittel) e. V., Freising
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Schulz, H.; Steuer, B.; Schütze, W.: Einsatzmöglichkeiten mobiler NIR-Spektrometersysteme zur Qualitätsanalyse 
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Nothnagel, T.; Straka, P.; Scholze, P.: Kartierung wirtschaftlich wichtiger Eigenschaften bei Daucus carota sativus 
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Eiweißpflanzen, 04.11.1999, Bonn, Vortrag 

Peterka, H.; Budahn, H.; Schrader, 0.: Induction cytoplasmic male sterility in leek by means of interspecific crosses. 
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Mitgliederversammlung der Gemeinschaft der Förderer und Freunde des Instituts für Rebenzüchtung 
Geilweilerhof e. V., Siebeldingen, 05.03.1999, Vortrag 

Bornhoff, B.-A.: Regeneration transgener Riesling-Reben. 38. Arbeitstagung des Forschungsringes des Deutschen 
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Fusionsprodukte. 38. Arbeitstagung des Forschungsringes des Deutschen Weinbaues bei der DLG, AK 
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Töpfer R.; Hausmann, L.: Erzeugung modifizierter Fettsäuren in transgenen Pflanzen. DECHEMA-Jahrestagung, 17. 
Jahrestagung der Biotechnologen, Wiesbaden, 29.04.1999, Vortrag 
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Institute of Ornamental Plant Breeding 
Ahrensburg 

Universität Hamburg 

Universität Hamburg 

Universität Hannover 

Universität Hannover 

Universität Kiel 

PD Dr. habil. T. Debener 

Prof. Dr. habil. W. Preil 

PD Dr. habil. T. Debener 

Prof. Dr. habil. J. Grunewaldt 

Prof. Dr. habil. J. Grunewaldt 

Institut für Obstzüchtung 
Institute of Fruit Breeding 
Dresden 

Technische Universität 
Dresden 

Zentrum f. Bildung u. 
berufl. Qualifizierung 
Jena 

Dr. V. Hanke 

Dr. V. Hanke 

Praktikum „Einführung in die Genetik für Bio
chemiker" 

,,Biotechnologie und angewandte Genetik in der Zier
pflanzenzüchtung" 

Praktikum „In vitro Kultur und Molekularbiologie FB 
Gartenbau" 

,,Spezielle Gartenbauliche Pflanzenzüchtung" 

,,Zell- und Gewebekulturtechniken in der Pflanzen
produktion" 

,,Biotechnologie bei Pflanzen" 

,,Biotechnologie bei Pflanzen
Gewebekultur und Gentechnik" 

Institut für landwirtschaftliche Kulturen 
Institute of Agricultural Crops 
Groß Lüsewitz 

Ernst-Moritz Arndt 
Universität Greifswald Dr. K. Sonntag "Pflanzliche Zell- und Gewebekultur" 

Institut für Stressphysiologie und Rohstoffqualität 
Institute of Stress Physiology and Quality of Raw Materials 
Groß Lüsewitz 

Universität Rostock 

Universität Rostock 

Universität Rostock 
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Prof. Dr. sc. W. Flamme 

G. Jansen

Dr. H.-U. Jürgens 

"Biotechnologie bei Pflanzen - Überblick und analyti
sche Methoden, Gentechnikgesetz, Freisetzung, GVO" 

"Biotechnologie bei Pflanzen - Biochemische, physi
kalische und chemische Analysenmethoden" 

"Biotechnologie bei Pflanzen - Biochemische, physi
kalische und chemische Analysenmethoden" 



Universität Rostock 

Universität Rostock 

Universität Rostock 

Dr. S. Seddig 

Dr. C. Balko 

Dr. C. W egener 

Institut für Qualitätsanalytik 
Institute of Quality Analysis 
Quedlinburg 

Technische Universität 

Braunschweig Dr. H. Schulz 

"Biotechnologie bei Pflanzen - Markergestützte Selek

tion" 

"Biotechnologie bei Pflanzen - In-vitro-Techniken 

"Biotechnologie bei Pflanzen - Genisolation und 

-transforrnation"

"Chemie und Technologie von Obst und Gemüse" 

Institut für Rebenzüchtung Geilweilerhof 
Institute of Grapevine Breeding Geilweilerhof 
Siebeldingen 

Universität Gießen 

Universität Hohenheim 

Universität Karlsruhe 

Dr. R. Töpfer 

Dr. H. Düring 

Dr. E. Zyprian 

,,Gentechnik in der Pflanzenzüchtung" 

,,Weinbau in den Tropen und Subtropen" 

Praktikum „Wasserhaushalt und Gaswechsel der Rebe" 

,,Biologie einheimischer und tropischer Nutzpflanzen" 

311 



XIII. Gastwissenschaftler - Ausland

Foreign Guest Scientists 

Institut für Zierpflanzenzüchtung 
Institute of Ornamental Plant Breeding 
Ahrensburg 

Prof. Dr. Raafat Moustafa 

Rau! Barbon Rodriguez 

Dr. Dae-Hoe Goo 

Plant Research Dep., Nuclear Research Center, Abo-Zaabal, Ägypten, 09-11/1999 

Instituto de Bioenologia de las Plantas, Santa Clara, Cuba, 01-12/1999 

Nat. Hort. Res. Institute, Suwon-City, Korea, 03-07/1999 

Institut für Resistenzforschung und Pathogendiagnostik 
Institute of Resistance Research and Pathogen Diagnostics 
Aschersleben 

Dr. Mahmoud Saker National Research Centre, Cairo, Ägypten, 07-12/1999 

Dr. Jaroslav Matutousek 

Dr. Elena Sukhacheva 

Institute for Plant Molecular Biology, Ceske Budejovice, Tschechien, 06-11/1999 

Shemjakin - Institute for Bioorganic Chemistry, Moscow, Russland, 06-07/1999 

Institut für Epidemiologie und Resistenz 
Institute of Epidemiology and Resistance 
Aschersleben 

Edison Marconi Escobar 

Dr. Richard Pickering 

Dr. Michael Pitrat 

Fundaci6n Rutilio Grande, EI Salvador, Centroamerica, 10-11/1999 

Crop & Food Research Christchurch, New Zealand, 04/1999 

INRA/Montfavet Cedex, Frankreich, 05/1999 

Dr. Lubomir Vechet Research Institute of Crop Production Prague-Ruzyne,Tschechien, 03/1999 

Institut für landwirtschaftliche Kulturen 
Institute of Agricultural Crops 
Groß Lüsewitz 

Prof. Dr. Sayed Fathey EI-Sayed University ofCairo, Faculty of Agriculture, Vegetable Crops Oepartment, Ägyp
ten, 06-09/1999 

Institut für Stressphysiologie und Rohstoffqualität 
Institute of Stress Physiology and Quality of Raw Materials 
Groß Lüsewitz 

Dr. A. Alexandrowna Filatenko Vavilow-Institut, St. Petersburg, Russland, 08-09/1999 
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Institut für Resistenzgenetik 
Institute of Resistance Genetics 
Grünbach 

Dr. Roumyana Todorova Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Genetics, Sofia, Bulgarien, 

04-05/1999, 11 /1999

Institut für Gemüse-, Heil- und Gewürzpflanzenzüchtung 
Institute of Breeding of Vegetable, Medicinal and Aromatic Plants 
Quedlinburg 

Xiao Yang 

Hua Liu 

Institute ofOil Crops of Agricultural Science, Jinzhuzhen, Guiyang, China, 

I 0/ I 997-10/2000 

National Engineering Research Centre for Vegetables, Beijing, P. R. China, 

02-05/1999

Antonio Amaral Universität Säo Paulo, Escola Superior de Agricultura „Luiz de Queiroz" in Piraci

caba, Säo Paulo, Centro de Biotecnologia Agricola, Brasilien, DSE-Stipendium, 

04-11/1999

Ilia Rogojine AII-Russian Research Institute of Phytopathology, Golitzino, Moscow Region, 

Russland, 10/ 1999-02/2000 

Institut für Qualitätsanalytik 
Institute of Quality Analysis 
Quedlinburg 

Dr. Eli Fallik Agricultural Research Organization - The Volcani Center, Institute for Technology 

and Storage of Agricultural Products, Bet-Dagan, Israel, 11 /1999 

Anja Viktoria Ferro Gustafsson Department of Plant Breeding Research, Swedish University of Agricultural Scien

ces, Svalöv, Schweden, 11/1999 

Institut für Züchtungsmethodik bei Gemüse 
Institute of Breeding Methods in Vegetables 
Quedlinburg 

Assist. Prof. Jian Yuancai Beijing Vegetable Research Centre, Beijing, China, 10-12/1999 

Institut für Rebenzüchtung Geilweilerhof 
Institute of Grapevine Breeding Geilweilerhof 
Siebeldingen 

Ilkhom Salakhutdinov Institut für Genetik, Akademie der Wissenschaften, Taskent, Uzbekistan, 

10/ 1998-02/2000 
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Genbank 

Gene Bank 
Braunschweig 

Prof. V. lwanowitsch Burenin 

Altanbadralt Sharkhuu 
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N.I. Vavilov Research, Institute of Plant lndustry (VIR) St. Petersburg, Russland,

01/1999

Mongolian Agricultural University, Faculty of Agronomy, Ulaanbaatar, Mongolei 

04-11/1999







Geographische Verteilung der Standorte 

Geographische Verteilung der Standorte 

Institut für 
ZierpflanzenzOchtung 

Genbank 

Institut für 

Anstaltsleitung 
Hauptverwaltung 

\ 

Gemüse-, Heil- und � ?=' 
v- � 

Gewürzpflanzenzüehtung 
� e.!_schersjeb� _ ,.A -

Institut für 
Qualitätsanalytik 

Institut für 
Züchtungsmethodik 

bei Gemüse 

Institut fiir 
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Institut für 
landwirtschaftliche Kulturen 

Institut für 
Stressphysiologie 

und Rohstoffqualität 

Institut für 
Reslstenztorschung 

und Pathogendiagnostik 

lnslllut für 
Epidemiologie und 

Resistanz 

Institut für 
Obstzüchtung 

Institut für 
Aesistenzgenetik 

Geographie Location of BAZ Institutes 

Geographie Location of BAZ Institutes 

Head Office 
Administration 

Institute of � LQfl ... lJUI� 

Ornamental Plant Breeding -

Gene Bank 

Institute of 
Breeding of Vegetables, 

Medicinal and Aromatic Plants 

Institute of 
Quality AnalySJs 

Institute of 
Breeding Methods 

in Vegetables 

Institute of 
Grapevine Breeding 

Geilweilerhof 

Institute of 
Agricultural Crops 

Institute of 
Stress Physiology and 

Quality of Raw Materials 

Institute of 
Resistance Research 

and Pathogen Diagnostics 

Institute of 
Epidemiology 

and Resistance 

Institute of 
Fruit Breeding 

Institute of 
Aes1stance Genetics 
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