
62. Deutsche Pflanzenschutztagung – 21. bis 23. September 2021 – Online-Veranstaltung 
 

116 Julius-Kühn-Archiv, 467, 2021 

Thatcher enggekoppelte Marker entwickelt werden, die eine markergestützte Selektion 
ermöglichen und so die Züchtung resistenter Sorten mit diesen Resistenzen beschleunigen.  
Um die genetische Basis für Resistenzen zu erweitern, werden in einem nationalen 
Evaluierungsprogramm (EVA II, http://eva2.julius-kuehn.de/evaluationrelease/index), in 
Kooperation mit 16 Züchtungsunternehmen 50 Winter- und Sommerweizen- sowie Winter- 
und Sommergerstegenotypen auf ihre Resistenz gegenüber Braun-/Zwerg- und Gelbrost 
untersucht. Dazu werden definierte Standards, d.h. gegenüber den Pathogenen anfällige 
Genotypen als Referenz für einen maximal möglichen Infektionsverlauf geprüft. Die 
Genotypen stammen aus Genbanken wie beispielsweise der des CIMMYT, des IPK oder 
ICARDA bzw. es handelt sich um Genotypen, die in der Literatur als resistent gegenüber den 
genannten Krankheiten beschrieben wurden. Diese Daten stehen im EVAII Datenbanksystem 
(eva2.julius-kuehn.de) zur Verfügung und ermöglichen eine Auswahl der resistentesten 
Genotypen anhand mehrortiger Felddaten. Durch ebenfalls durchgeführte Virulenzanalysen 
mit differenzierenden Isolaten des Braun- und Gelbrosts, die gleichzeitig auf Blattsegmenten 
der verfügbaren NILs getestet wurden, konnten auf diese Weise bisher nicht genutzte 
Resistenzen identifiziert werden, die Eingang in den Züchtungsprozess der beteiligten Partner 
finden. Auf Basis der vorliegenden Daten konnten zudem Braun- und Gelbrostresistenzen 
durch Kreuzung mit anfälligen Linien auf ihre Segregation geprüft, Markeranalysen z.B. mit 
SNP-Chip durchgeführt und so genetische Karten erstellt werden. Auf dieser Basis war es 
möglich, Resistenzloci und dazu enggekoppelte Marker zu identifizieren. Durch gezielte 
Kreuzung mit weiteren resistenten Genotypen lassen sich so Resistenzen pyramidisieren und 
beispielsweise Keimlingsresistenz, die meist rassenspezifisch ist, mit Adultpflanzenresistenz, 
die zwar quantitativ, aber weniger von einer möglichen Überwindung durch virulente 
Rostrassen betroffen sind, pyramidisieren. So kann langfristig das Resistenzniveau von 
Sorten verbessert und stabilisert werden. Zudem kann mit Hilfe der seit einigen Jahren 
verfügbaren Genomdaten des Weizens und der Gerste innerhalb der Resistenzloci auf 
Kandidatengene zurückgeschlossen werden. Zusammen mit der detaillierten Untersuchung 
der Resistenzreaktionen, z.B. durch mikroskopische Analysen und Expressionsstudien 
wurden Mechanismen der erfolgreichen Pathogenabwehr der Pflanzen nachgewiesen. Diese 
Daten bieten wiederum die Möglichkeit, auf einzelne Kandidatengene zurückzuschließen und 
gezielt Resistenzen auf Basis unterschiedlicher Abwehrmechanismen zu kombinieren und so 
deren Überwindung durch virulente Rostrassen zu verhindern. 
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Die starken Veränderungen des Klimas und der Umwelt führen zu neuen Herausforderungen 
und Problemen im Pflanzenbau. Zunehmend extreme Wetterereignisse erfordern eine 
züchterische Anpassung von Kulturpflanzen nicht nur im Hinblick auf eine hohe 
Stresstoleranz, sondern auch auf eine umweltstabile Krankheitsresistenz. Ährenfusariosen an 
der Gerste stehen beispielhaft für ein Pathosystem, bei der das Infektionsgeschehen stark 
von klimatischen Faktoren abhängig ist und in den letzten Jahren zugenommen hat. 
Gleichzeitig ist die chemische Kontrolle eingeschränkt und die genetisch vermittelte Resistenz 
komplex und unvollständig. 
Ausgehend von mehrjährigen Infektionsversuchen im Feld zur Erfassung der quantitative 
Fusarium-Resistenz von Sommergersten unter variablen Umweltbedingungen, zeigte sich 
eine hohe Infektion sowohl in feuchten als auch in heißen und trockenen Jahren. Dennoch 
konnten Genotypen identifiziert werden, welche eine stabile, quantitative Fusarium-Resistenz 


