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Letztendlich führte die weitere Auswertung zur Detektion von 
13.155 SNPs mit allen gewünschten Qualitätseigenschaften. 
Auch wenn sich das SNP-Set für die weiteren Analysen als 
äußerst geeignet erwies, wurden doch auch einige Nachteile der 
GBS aufgedeckt (KIM et al., 2016). So enthielten viele Marker Fe-
hlstellen und eine unnatürlich hohe Heterozygotie wurde detek-
tiert, was auf Fehler im Clustering zurückzuführen sein könnte. 
Generell dürfte eine GBS deutlich mehr und qualitativ hochwer-
tigere SNP-Marker liefern, wenn ein Referenzgenom vorliegt.

Zuerst wurde das SNP-Set zur Analyse der Populationsstruk-
turen verwendet wurde (VON MAYDELL et al., 2021). Es wurde 
ein Bayesisches Clustering (STRUCTURE), eine Hauptkoordi-
natenanalyse und ein Neighbor-Joining durchgeführt. Alle 
Analysen zeigten die Aufspaltung der Akzessionen in zwei Sub-
populationen, die weitgehend deckungsgleich mit dem Blühtyp 
waren. Zudem wurden generell die verwandtschaftlichen 
Beziehungen zwischen den Akzessionen aufgedeckt. Solche 
Informationen sind wichtig in neuen Züchtungsprogrammen, 
um möglichst diverses Ausgangsmaterial für Kreuzungen und 
Selektionen zusammenzustellen. Berechnete Kennzahlen der 
genetischen Diversität zeigten eine ähnlich hohe Diversität im 
zweijährigen wie im einjährigen Genpool.

Die genotypisierten Akzessionen wurden in den Jahren 
2018–2020 ebenfalls für wichtige Merkmale phänotypisiert. 
Dies ermöglichte die Durchführung einer Genomweiten Assozi-
ationsstudie (GWAS) zur Detektion von Marker-Merkmals-As-
soziationen. Für die GWAS wurden mehrere Modelle getestet, 
die auf gemischt linearen Modellen (MLMs) basieren. MLMs 
erlauben die Einbeziehung sowohl der individuellen verwandt-
schaftlichen Beziehungen zwischen den Akzessionen (kinship) 
als auch der Populationsstrukturen. Dies war in der vorliegen-
den genetisch strukturierten Population äußerst wichtig. Es 
wurden Marker-Assoziationen unter anderem mit Blühtyp, 
Ätherischölgehalt, Kornausfallrate und Tausendkorngewicht 
gefunden. Die gefundenen Marker sollten zunächst weiter in 
Kartierungspopulationen getestet werden, bevor diese in der 
Marker-gestützten Selektion (MAS) eingesetzt werden können. 
Die Nutzung von MAS wäre ein Meilenstein für die Züchtungs-
forschung an Kümmel.

Für die MAS ist die Überführung der SNP-Marker in ein diag-
nostisches Marker-System erforderlich. Das PACE-Marker-Sys-
tem (ähnlich zu KASP) ist hier ein gutes, Hochdurchsatz-geeig-
netes System, das mittels einer qPCR-Plattform durchgeführt 
wird. Auf Basis von GBS-Daten konnte dieses für Kümmel 
unkompliziert implementiert werden (VON MAYDELL et al., 
2020). In diesem Fall wurden die Marker zur Bestimmung der 
Auskreuzungsrate genutzt, die für Kümmel bis dato unbekannt 
war. Im Mittel wurde eine Auskreuzungsrate von 66.5 % und 
eine hohe Variabilität zwischen den Genotypen gefunden. 
Kenntnis der Auskreuzungsrate ist wichtig zur Auswahl einer 
geeigneten Züchtungsmethode.

Zusammenfassend erwies sich die GBS als sehr robuste 
Genotypisierungs-Methode mit vielen Anwendungsmöglich-
keiten und nur kleineren Schwächen, die durch die hohe 
Anzahl an Markern ausgeglichen wurden. Während für die 
Bearbeitung einzelner wissenschaftlicher Fragestellungen klas-
sische Marker-Systeme noch günstiger sein können, dürfte sich 
GBS als nachhaltig und kosteneffizient erweisen, wenn die Dat-
en für eine Vielzahl an Analysen genutzt werden.
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Die Echte Kamille, Matricaria recutita L., ist eine der wichtig-
sten Arzneipflanzen mit einer langen Tradition zur Behandlung 
diverser Beschwerden wie Infektionen und Entzündungen der 
Haut, gastrointestinale Beschwerden und Atemwegsprobleme. 
Neben ihrer wirtschaftlichen Bedeutung trägt der Anbau der 
Kamille zur Agrobiodiversität bei. Kamille wird zwar auf ca. 
1.100 ha in Deutschland angebaut, doch deckt dies nur einen 
kleinen Teil des Bedarfs. Eine Stabilisierung und Ausweitung 
des Anbaus von Arznei- und Gewürzpflanzen in Deutschland 
und damit aufgrund der Bedeutung insbesondere auch von 
Kamille ist wünschenswert. Neue Flächen lassen sich allerdings 
nur schwer gewinnen, da die Samen 10 – 15 Jahre im Boden 
keimfähig bleiben und Kamille als Beikraut schwer zu bekämp-
fen ist. Auf den vorhandenen Flächen findet eine Akkumulation 
der Kamillenkrankheiten statt, da der Fruchtwechsel ausbleibt. 
In den letzten Jahren sorgt neben Echtem und Falschem Mehl-
tau sowie Septoria matricariae ein neuer Schadpilz, Rhexocerco-
sporidium sp. nov., im Anbau für Ertragseinbußen (FNR-Pres-
semitteilung, 23.03.2021).

Eine sterile Sorte erzeugt durch interploide Kreuzungen, 
vergleichbar den etablierten triploiden sterilen Sorten in der 
Obst- und Zierpflanzenzüchtung, wäre eine Lösung für diese 
Problemstellung, da die unreifen Blütenköpfe der Kamille vor 
der Samenbildung geerntet werden. Die Fremdbefruchtungs-
rate bei Kamille wurde auf ca. 70 % bestimmt, bei hoher geno-
typabhängiger Variabilität und einem gewissen Umwelt- bzw. 
Standorteinfluss. Da Kamille somit nur ein überwiegender 
Fremdbefruchter ist, müssen für die notwendige Bestäubungs-
lenkung bei der Erzeugung steriler triploider Pflanzen Selb-
stungen ausgeschlossen werden. Hierzu wurden verschiedene 
Wege verfolgt, stabile männlich sterile und weiblich fertile 
Mutterlinien zu entwickeln: Selbstinkompatibilität (SI), kern-
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genetisch-männliche Sterilität (MS) sowie cytoplasmatisch 
männliche Sterilität (CMS). Des Weiteren wurde die che-
mische Kastration mit verschiedenen Gametoziden sowie der 
Einfluss von hohen Temperaturen während der Blüte unter-
sucht, die allerdings nicht zu einer ausreichenden MS geführt 
haben. Es gelang, Pflanzen zu identifizieren, die bei wieder-
holten Selbstungen keinen Kornansatz zeigten. Die SI scheint 
allerdings stark von Umweltfaktoren abhängig und damit 
schwer kontrollierbar zu sein. Während die Erzeugung von 
CMS durch Kreuzungen entsprechender Eltern noch in der 
Entwicklung ist, konnten spontan auftretende MS-Kamillen-
pflanzen in zwei Populationen gefunden werden. Zwei 
MS-Linien wurden daraus generiert, eine in der diploiden 
Sorte 'Bona', die andere in einer tetraploiden italienischen 
Handelsherkunft. Nach Bestäubung mit MF-Pflanzen der glei-
chen Linie betrug das Verhältnis von sterilen Pflanzen 26 % in 
der F2-Generation/23 % in der F3-Generation für die 'Bona'-
Linie und 11 % in der F2-Generation für die Handelsherkunft 
Italien. Diese Verhältnisse deuten auf einen rezessiven Ver-
erbungsweg hin.

Um die genetische Basis der männlichen Sterilität zu 
entschlüsseln, wurden 159 Pflanzen beider Linien, d. h. 90 MS- 
und 69 MF-Pflanzen, mittels Genotyping-by-Sequencing (GBS) 
analysiert. Eine Analyse der genetischen Diversität mittels der 
Software STRUCTURE unter Verwendung der SNP-Marker 
zeigte, dass sich die italienische Herkunft deutlich von `Bona' 
unterscheidet. Um molekulare Marker zu identifizieren, die mit 
MS assoziiert sind, wurden die GBS-SNPs für eine genomweite 
Assoziationsstudie (GWAS) verwendet. Die bislang am stärk-
sten mit MS assoziierten SNPs waren in 80–90 % der 
MS-Pflanzen vorhanden, wurden allerdings auch in 4–7 % der 
MF-Pflanzen nachgewiesen. Derzeit wird eine Transkriptom-
analyse durchgeführt, um Unterschiede in der Genexpression 
zwischen 8 MS- und 4 MF-Pflanzen aufzudecken und damit die 
genetischen Faktoren und mögliche molekulare Marker für MS 
zu identifizieren. Das Transkriptom der Blütenköpfe jeweils 3 
verschiedener Entwicklungsstadien wurde de novo mit der 
Galaxy-Pipeline assembliert. Erste Ergebnisse ergaben 490 
hoch- und 263 herunterregulierte Gene.

Triploide Kamillenpflanzen als ein Weg zu einer sterilen 
Sorte wurden sowohl spontan entstanden in Sorten identifi-
ziert, als auch durch gezielte interploide Kreuzungen zwischen 
di- und tetraploiden Pflanzen erzeugt. Die Charakterisierung 
von 16 daraus stammenden triploiden Genotypen im Vergleich 
zu deren di- und tetraploiden Geschwisterpflanzen zeigte die 
Eignung Triploider zur Entwicklung steriler Kamillensorten. 
Die triploiden Pflanzen hatten eine sehr hoch ausgeprägte bis 
vollständige Sterilität und erwiesen sich agronomisch als hin-
reichend leistungsfähig. Der Ertrag war bei den Triploiden 
mindestens auf dem gleichen Niveau wie bei den Tetraploiden, 
mit einzelnen triploiden Genotypen von deutlich höherem 
Ertrag. Die Blühdauer als Merkmal, das die Länge des mögli-
chen Erntefensters bestimmt, war von di-, tri- und tetraploiden 
Pflanzen im Durchschnitt als gleich zu bewerten.

Bei geschlossenem Feldanbau als sterile Population könnten 
ggf. bereits MS-Linien die Ziele einer sterilen Sorte erfüllen.

Im Rahmen der Arbeiten erfolgte erstmalig eine Analyse der 
genetischen Diversität von 30 Kamillensorten/-populationen 
verschiedener Herkunft mittels der NGS-Methode GBS. Mit 
6.495 SNP-Markern wurde eine detaillierte Analyse der gene-
tischen Diversität von insbesondere wirtschaftlich genutzten 
Herkünften durchgeführt. Diese zeigte, dass viele (14) der im 
Anbau verwendeten tetraploiden Herkünfte genetisch sehr 
ähnlich sind. Des Weiteren wurden durch genomweite Assozia-
tionskartierung (GWAS) mit der Blühzeit und dem wichtigen 
Inhaltsstoff alpha-Bisabolol assoziierte SNP-Loci identifiziert, 

die zur Entwicklung entsprechender Marker für die Selektion in 
der Züchtung dienen können.

Momentan finden am IPK Gatersleben parallel Arbeiten statt, 
ein erstes Referenzgenom (draft genome assembly) für Kamille 
zu erstellen. Dieses wird für alle weiteren Forschungsaktivi-
täten bei Kamille hinsichtlich Genetik und Genomik eine sehr 
hilfreiche Ressource darstellen.

Mit allen insgesamt erzeugten Daten können neue For-
schungs- und Züchtungsaktivitäten angestoßen werden, wie 
z. B. zur Züchtung von erforderlichen Krankheitsresistenzen 
bei Kamille oder zur Verbesserung des Inhaltsstoffprofile/-ge-
halts, um die aktuellen Probleme im Kamillenanbau in Deutsch-
land zu adressieren.
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In der modernen Pflanzenzüchtung stellt die Doppelhaploiden 
– Technik eine wichtige Methode dar, um in kurzer Zeit homo-
zygotes Pflanzenmaterial aus Mikrosporen herzustellen. Über 
200 Sorten von 12 verschiedenen Kulturarten wurden bereits 
mithilfe dieser Technik entwickelt, darunter vor allem Sorten 
von Raps, Gerste, Paprika, Reis und Weizen. In den letzten 
Jahren wurden die Bemühungen verstärkt für Medizinal-
pflanzen diese Methodik zu nutzen. Für die Anwendung der 
Mikrosporen-Kultur erwiesen sich bisher nur wenige Spezies 
als geeignet. Als positive Beispiele sind hier Dill, Fenchel und 
Anis zu nennen, bei denen doppelhaploide Linien mit interes-
santen Eigenschaften bereits in Zuchtprogrammen genutzt 
werden. Die Antheren-Kultur konnte bereits bei vielen Medizin-
alpflanzen-Spezies erfolgreich etabliert werden. Jedoch besteht 
bei dieser Methode die Gefahr, dass der Ursprung einer 
Pflanzenregeneration das Antheren-Gewebe ist und nicht die 
Mikrosporen sind. Auch waren die wenigsten Protokolle effi-
zient genug, um routinemäßig in Zuchtprogrammen eingesetzt 
zu werden.

Die Züchtung von Johanniskraut wird durch seine fakultativ 
apomiktische Befruchtung erschwert, Zuchtziele konnten 
durch Selektionszüchtung erreicht werden. Neue Eigenschaften 
können jedoch nicht konventionell über Kreuzungen einge-
bracht werden. Ein gezieltes Umschalten vom apomiktischen 
zum sexuellen Befruchtungstyp ist nicht möglich. Für eine 
Kombinationszüchtung müssen geeignete sexuelle Linien iden-
tifiziert werden. Apomiktische Linien sind sehr heterogen, 
rezessive Allele sind für die konventionelle Züchtung nicht oder 
nur schwer nutzbar. In homozygoten, doppelhaploiden 
Pflanzen können jedoch rezessive Allele zur Ausprägung 
gebracht werden, die phänotypische Variabilität wird dadurch 
erhöht. Das Ziel eines von der FNR gefördertes Projektvor-
habens war die Etablierung eines Systems zur Herstellung von 
haploiden bzw. doppelhaploiden (DH) Johanniskrautlinien. 
Hierzu wird die prinzipielle Fähigkeit unreifer Pollenzellen 
(Mikrosporen) genutzt, über Androgenese zu haploiden 
Pflanzen regenerieren zu können. Es wurde die Anwendung 
sowohl der Antheren- als auch die Kultur isolierter Mikrosporen 
getestet.

Als Ausgangsmaterial für das Vorhaben stand uns eine 
Sammlung unterschiedlicher Johanniskraut-Herkünfte zur Ver-
fügung. Darunter befinden sich diploide, tetraploide und hexa-
ploide Genotypen, Genotypen mit obligat apomiktischer und 
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