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Schlussbericht 
 
I. Ziele 

 

Das Vorhaben sollten wichtige Voraussetzungen schaffen für eine Erweiterung des 

Baumartenspektrums und neuer, wirtschaftlich umsetzbarer Möglichkeiten für eine effiziente 

und betriebssichere Produktion von Dendromasse durch die Entwicklung und Bereitstellung 

von geprüften, in ihrer Leistungsfähigkeit und Widerstandskraft verbesserten, in vitro 

vermehrbaren Klonen der Baumarten Hybridlärche (Larix x eurolepis = Larix decidua Mill. × 

Larix kaempferi [Lamb.] Carr. und reziprok), Douglasie (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] 

Franco) und Aspe (Populus tremula L.). 

Es setzte sich aus den Teilvorhaben „Entwicklung der biotechnologischen Grundlagen“ 

(Teilvorhaben 1, Humboldt-Universität zu Berlin) und „Züchtung und Anbau von 

Hochleistungssorten ausgewählter Baumarten in Land- und Forstwirtschaft“ (Teilvorhaben 2, 

Staatsbetrieb Sachsenforst) zusammen. 
 

1. Aufgabenstellung 

 

Aufgabenstellung und Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchzuführen war 
 

Das an der Humboldt-Universität zu Berlin durchgeführte Teilvorhaben 1 verfolgte die Ziele, 

Verfahren zur Etablierung von In-vitro-Kulturen und der Bereitstellung von Keimpflanzen der 

Arten L. x eurolepis und P. tremula zu entwickeln und für die Produktion von Pflanzen in 

großen Serien vorzubereiten sowie molekularbiologische Grundlagen zu schaffen, bzw. 

Methoden zu entwickeln, die in Zukunft für eine Induktion somatischer Embryogenese an 

„adultem“ Ausgangsmaterial genutzt werden sollen. 

Für die In-vitro-Arbeiten an der Aspe wurde auf Pflanzenmaterial zurückgegriffen, das vom 

Projektpartner SBS zur Verfügung gestellt wurde. Es handelte sich dabei um Material 

definierter Aspen-Züchtungen, die im Laufe des Projektes FASTWOOD (gefördert durch die 

FNR) entwickelt und selektiert wurden. Die Methoden zur In-vitro-Kultivierung beruhten auf 

Protokollen aus der Literatur und notwendigen eigenen artspezifischen Anpassungen und 

Methodenentwicklungen. 

Für die Induktion somatischer Embryogenese bei der Hybridlärche wurde Material von 

gelenkten Kreuzungen ausgewählter Elternbäume verwendet. Auch dieses Material wurde 

vom SBS zur Verfügung gestellt. Die Arbeitsprotokolle zur Induktion, sowie zur Erhaltung, 

Reifung und Konversion der somatischen Embryonen, wurden anhand bestehender 

Protokolle für L. decidua aus Vorarbeiten an der AG Botanik und Arboretum (HUB) und 

Protokollen aus der Literatur erarbeitet. 

Die Induktion somatischer Embryonen an unreifem oder reifem (letzteres nur bei einigen 

Arten der Gattungen Picea und Abies) Saatgut ist bisher die einzige Möglichkeit, 
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Koniferenarten der Familie Piaceae in großem Umfang klonal zu vermehren. Sie hat jedoch 

den Nachteil, dass die Merkmalskombination beider Eltern und somit die 

Merkmalsausprägung der zygotischen Nachkommenschaft nicht oder nur beschränkt 

vorhersehbar ist. Dies wiederum zieht zwangsläufig langwierige Feldprüfungen aller Klone 

nach sich. Der direkte Zugriff auf geprüfte, bzw. charakterisierte Genotypen mittels der 

somatischen Embryogenese als biotechnologisches Verfahren bleibt derzeit aber verwehrt, 

da eine Re-Embryonalisierung an „adultem“ Zellmaterial (und damit „adulten“ Individuen mit 

bekannten überdurchschnittlich Merkmalskombinationen) noch nicht gelungen ist. 

Im Rahmen des Projektes sollten daher mithilfe gentechnologischer Methoden die 

Grundlagen zur Entwicklung eines innovativen Ansatzes geschaffen werden. Durch die 

gezielte, temporale und spatiale, transiente ektopische Expression spezifischer 

Embryogenesegene in „adultem“ Gewebe soll schließlich eine Methode entwickelt werden, 

um den Prozess der somatischen Embryogenese an definierten Zielgeweben auszulösen. 

Dabei besteht eine weitere Herausforderung darin, Methoden zu etablieren, die ein 

gentechnisch nicht verändertes Produkt liefern. In der AG Botanik und Arboretum (HUB) 

wurden vor Beginn des Projektes bereits Arbeiten an L. decidua durchgeführt und wichtige 

Gene identifiziert, die in die Embryogenese involviert sind. 

Grundlegend wurde vor Projektbeginn das Expressionsverhalten verlässlicher konstitutiver 

Promotoren während der Embryogenese von L. decidua untersucht. Dies bildete die Basis 

für alle weiteren molekularbiologischen Arbeiten im Projekt. Hierbei kamen nach 

Vorversuchen vor allem die beiden Promotoren CaMV-35S (ursprünglich aus Blumenkohl-

Mosaik-Virus) und Ubiquitin-1 (ursprünglich aus Mais) in Frage. Durch histochemische und 

fluorometrische Untersuchungen des Reportergens β-Glucuronidase wurde dabei ein Profil 

über die Entwicklung vom Proembryo bis hin zum reifen Embryo aufgenommen. Dabei 

konnte gezeigt werden, dass Mais – Ubi1 in Lärche ein stabiler und verlässlicher Promotor 

ist und bei nachfolgenden molekularbiologischen Untersuchungen genutzt werden sollte, 

sofern dies möglich war. Dies zog zugleich die Schwierigkeit nach sich, dass die Anzahl 

kommerziell verfügbarer, vorgefertigter Konstrukte stark eingeschränkt war: Obgleich Mais – 

Ubi1 in Versuchen mit Süßgräsern verbreitet genutzt wird, gibt es für andere 

Pflanzengruppen deutlich weniger Konstrukte als solche mit CaMV-35S. Auch die Größe des 

Promotors (mit Intron weit über 1.000 Basenpaare) stellt Herausforderungen in 

Klonierungsstrategien dar. 

 

Planung und Ablauf des Vorhabens 

 

Zur Etablierung von Sprosskulturen ausgewählter Aspenklone wurden umfangreiche 

Versuche mit verschiedenen Explantattypen von unterschiedlichem Ausgangsmaterial 

durchgeführt. Die in vitro etablierten Klone wurden teilweise in großem Umfang vermehrt und 

zu Akklimatisierungsversuchen und Feldtests zum Projektpartner SBS geschickt. Die 

geplante Anzahl von Klonen konnte in der Projektlaufzeit nicht erreicht werden, da sich 



Schlussbericht 

3 
 

herausstellte, dass es eine starke Klonabhängigkeit bei dem Erfolg der Überführung des 

Materials in In-vitro-Kultur gibt. 

In einem Versuch zur Lagerung der Sprosskulturen bei 4 °C konnte eine Zeitspanne von bis 

zu vier Wochen erreicht werden. 

Zur Etablierung von Hybridlärchen-Klonen wurden beim Projektpartner SBS geeignete 

Elternbäume für die gelenkten Kreuzungen ausgewählt. An unreifen zygotischen Embryonen 

dieser gelenkten Kreuzungen wurden Induktionsversuche durchgeführt. Dabei wurden im 

ersten Versuchsjahr (2013) verschiedene Einflussfaktoren untersucht (Phytohormone im 

Induktionsmedium, Reifestadium des Ausgangsmaterials, genetischer Hintergrund des 

Ausgangsmaterials), um zukünftige Induktionsversuche effizienter gestalten zu können. In 

den Versuchsjahren 2014 und 2015 wurde versucht – je nach Blüte der Elternbäume – 

bereits getestete Kreuzungen zu wiederholen. Dies gelang allerdings nur in drei Fällen. 

Die neu etablierten Klone wurden in Testreihen auf ihr Wachstum (im Proliferationsstadium) 

sowie auf die Qualität und die Quantität der reifen Embryonen und der Keimpflanzen 

untersucht. Die in diesen Tests produzierten Keimpflanzen wurden dem SBS für 

Akklimatisierungsversuche bereitgestellt. Klone, die in allen drei Kategorien gute Ergebnisse 

lieferten, wurden zur Sicherung (bzw. Langzeitlagerung) kryokonserviert. 

Zusätzlich zu den Klontests und der Sicherung des Materials wurde ein Versuch 

durchgeführt, bei dem reife somatische Embryonen bei 2 °C gelagert wurden, bevor sie auf 

Konversionsmedium überführt wurden. Dies soll bei zukünftigen Massenproduktionen einen 

planbaren Ablauf gewährleisten. 

Insgesamt war der Ablauf der Versuche bei der Hybridlärche sehr nah am vorher 

aufgestellten Plan. Der einzige Punkt, der in seiner Durchführung vom Vorhaben abwich, war 

die Induktion somatischer Embryogenese an reifen zygotischen Embryonen. Darauf soll im 

Punkt 6 („Arbeiten, die zu keiner Lösung geführt haben„) näher eingegangen werden. 

 

Der Entwicklung eines innovativen Ansatzes zur direkten züchterischen Nutzung von 

Elitebäumen mit charakterisierten, wünschenswerten Eigenschaften mussten zunächst 

Untersuchungen zur möglichen Re-Embryonalisierung differenzierter und „adulter“ Zellen 

vorausgehen. Dabei standen Gene im Fokus, die bei der Embryogenese eine wichtige Rolle 

einnehmen und zum Teil als Marker für diese gelten. Eine Auswahl an Kandidatengenen, die 

bereits aus L. decidua bekannt ist, sollte für Hybridlärche ebenfalls identifiziert und in ihrer 

Funktion als Bestandteil der Embryogenese analysiert und bestätigt werden. Als 

Kandidatengene wurden ausgewählt: LEAFY COTYLEDON1 (LEC1), WUSCHEL 

HOMEOBOX2 (WOX2), SOMATIC EMBRYOGENESIS-RELATED KINASE (SERK) und 

BABYBOOM (BBM).  

Mithilfe generierter Sequenzinformationen sollten die Expressionsprofile der Kandidatengene 

quantitativ bestimmt und über die Embryonalentwicklung hinweg für die Gattung Larix 

bestätigt werden. 
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Ein Vergleich der Gensequenzen für L. decidua und L. x eurolepis sollte außerdem 

Aufschluss geben, ob und inwieweit sich diese voneinander unterscheiden. Anhand der 

gewonnenen Erkenntnisse sollten genspezifische Vektorkonstrukte für Überexpression- und 

Knockdown-Versuche kloniert werden, um etwaige regulatorische Eigenschaften der 

Kandidatengene in Larix zu analysieren. Ferner sollten diese der ektopischen Expression 

und damit der Induktion der somatischen Embryogenese an „adultem“ Pflanzenmaterial 

dienen, wofür Transformationsversuche mit klonalen In-vitro-Kulturen von Lärche und der 

Modellpflanze Arabidopsis thaliana vorangehen sollten. 

Dieser Teil der Arbeiten ist nicht nur sehr risikobehaftet sondern im zeitlichen Verlauf auch 

schwer kalkulierbar. Trotz klarer Zielorientierung der Arbeiten konnte der gesetzte Zeitplan 

nicht eingehalten werden (genaue Ausführungen der aufgetretenen Probleme sind unter 

Punkt 3 erläutert). 
 

2. Stand der Technik 

 

Sowohl zu geeigneten Phytohormonen, als auch zu Explantaten, die zur Sprossinduktion 

verwendet werden können, gibt es Beiträge in der Fachliteratur. Zusätzlich wurden im 

Vorfeld des Projektes in der AG Botanik und Arboretum (HUB) Induktionsversuche an 

Sprossknospen unter Verwendung von meta-Topolin und IAA durchgeführt. 

Für die Versuche an Hybridlärche konnte auf Vorkenntnisse zurückgegriffen werden, die in 

der Vergangenheit in der AG Botanik und Arboretum durch Arbeiten an der Europäischen 

Lärche gewonnen wurden. Zusätzlich gibt es, vor allem zur Induktion somatischer 

Embryogenese an Lärche/Hybridlärche, viele Fachbeiträge und Veröffentlichungen. 

Bisher ist es jedoch bei Koniferen noch nicht gelungen, die somatische Embryogenese an 

anderen Pflanzenteilen als zygotischen Embryonen auszulösen. Schon seit längerem wird im 

Bereich der angewandten Biotechnologie daran gearbeitet, diesen Prozess an weiteren, 

ontogenetisch unterschiedlichen Geweben (z.B. Blütengewebe; „adultes“, differenziertes 

Gewebe) zu initiieren, ohne das je ein Durchbruch erzielt werden konnte. 

Zur Zeit der Antragstellung war relativ wenig über die genetische Regulation der 

Embryogenese bei Pflanzen bekannt. Vor allem bei dikotylen Modellpflanzen sind bis dato 

genetische Marker der Embryogenese beschrieben worden, wogegen bei Koniferen nur für 

einige wenige Arten (aus Pinus und Picea) Informationen dazu vorlagen. In Vorarbeiten 

konnten durch die HUB (AG Botanik und Arboretum) wichtige Regulatoren der 

Embryogenese für L. decidua beschrieben werden, die für weitere Untersuchungen innerhalb 

der Gattung Larix (L. x eurolepis) die Grundlage bildeten. 

An einigen Modellpflanzen (v.a. Arabidopsis thaliana) konnte außerdem gezeigt werden, 

dass sich die embryogene Kompetenz durch eine Überexpression einzelner 

Embryogenesegene steigern lässt bis hin zur Bildung somatischer Embryonen an „adultem“ 

Material. Dabei konnte aber auch gezeigt werden, dass sich die erhöhte Abundanz 

bestimmter Genprodukte letal auf die Embryonalentwicklung transgener Pflanzen auswirken 
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kann. Deshalb sollten im Projekt vor allem induzierbare Konstrukte zur Anwendung kommen, 

die die Überexpression zeitlich steuern lassen. Nur wenige Vektorsysteme kommen hierbei 

in Frage. 

Die Überexpression der Kandidatengene sollte außerdem Rückschlüsse auf ihre Funktion 

bei Larix erlauben. Ebenso die angestrebte Genstilllegung mittels Knockdown-Konstrukten, 

die die Transkriptabundanz eines Zielgenes vermindert. Die GATEWAY-Klonierung war 

dabei die Methode der Wahl, da sie eine effiziente Klonierungstechnik darstellt und 

geeignete Vektoren mit wünschenswerten Eigenschaften erhältlich waren. Während der 

Projektlaufzeit entwickelte sich außerdem eine neue Technik der Gen-Editierung, die 

TALEN-Technik, welche die komplette funktionelle Stilllegung eines Gens erlaubt und damit 

ein genaueres Bild zur Funktion eines Genes liefern kann. Für Koniferen liegen derzeit noch 

keine methodischen Erfahrungen zu TALENs vor. Die HUB konnte jedoch in 

wissenschaftlicher Zusammenarbeit mit dem IPK Gatersleben TALEN-Konstrukte erhalten, 

die eine Eignung für Koniferen zeigen sollen. 

 

3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
 

Sowohl für die Versuche, die an der Aspe durchgeführt wurden, als auch für die der 

Hybridlärche wurde das Ausgangsmaterial vom SBS zur Verfügung gestellt (s.o.). Die an der 

HUB erzeugten Pflanzen wurden zur Akklimatisierung und zu weiteren Klontests an den SBS 

geschickt. 

Im Bereich der molekularen Untersuchungen fand ein wissenschaftlicher Transfer zwischen 

der HUB und dem IPK Gatersleben (Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und 

Kulturpflanzenforschung) statt. Das IPK stellte dabei Material und Fachwissen zur 

Verfügung, u.a. die konstitutiven GATEWAY-Konstrukte für die Funktionsanalysen und die 

ektopische Expression (pIPKb Plasmide) sowie die GFP-TALEN-Konstrukte, um die neue 

Technik des Gen-Knockouts für Koniferen zu testen. 
 

 

II. Ergebnisse 
 

Nachfolgend sind die erlangten Ergebnisse zusammengefasst und, gegliedert nach den im 

Antrag genannten Arbeitspaketen, dargestellt. Weitere Details sind den Zwischenberichten 

zu entnehmen. 

 

AP 2: Etablierung von In-vitro-Sprosskulturen ausgewählter Klone von Populus tremula 

Zum Projektbeginn wurden Versuche zur Sprossinduktion an unterschiedlichen 

Gewebetypen der Aspe an In-vitro-Material (welches vor Projektbeginn in In-vitro-Kultur 

übernommen wurde) und Material aus dem Gewächshaus durchgeführt. Es wurden 

Sprossknospen (Gewächshaus, Spätsommer) präpariert und auf Medien mit 
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unterschiedlichen Phytohormonen und Hormonkonzentrationen kultiviert. Es zeigte sich, 

dass es bei endständigen Knospen (nicht dormant) auf Medien ohne Phytohormone sowie 

auf Medien mit Kombinationen aus BAP und NAA, bzw. mT und IAA zur Sprossinduktion 

kam. Die Verwendung von seitenständigen (dormanten) Knospen führte nur zu geringen 

Erfolgen. Zusätzlich schien bei der Dauer der Induktion der Durchmesser der Sprossachse 

eine Rolle zu spielen. Sprossachsen mit vergleichsweise großen Durchmessern trieben 

schneller aus. Die Häufigkeit der Kontamination der Explantate war bei den endständigen 

Knospen geringer, als bei den seitenständigen Knospen. 

Um eine Verbesserung bei der Kultivierung „adulten“ In-vitro-Materials zu erlangen, wurden 

Versuche zur Rejuvinalisierung von In-vitro-Klonen durchgeführt. Dazu wurde getestet, ob 

durch eine Behandlung mit BAP, mT und TDZ eine Sprossinduktion an (separierten) Wurzeln 

möglich ist. Durch die Verwendung von BAP wurde fast ausschließlich Kalluswachstum 

induziert (nach 20 Tagen), der Einsatz von mT führte zu einem hohen Anteil an 

Sprosswachstum. Die Mehrheit dieser Sprosse war allerdings hyperhydrisch. Eine TDZ-

Behandlung führte zu einer hohen Dichte vitaler Sprosse, bei denen eine Elongation 

ausblieb. 

Zur Massenvermehrung von Sprosskulturen und zur Erzeugung pikierfähiger Pflanzen 

wurden die Kulturen auf M1+mT+IAA kultiviert und durch Vereinzeln und Umsetzen auf 

frisches Medium stetig verjüngt. Um die Vermehrungsrate zu erhöhen, wurden Versuche 

durchgeführt, bei denen mithilfe von BAP und mT Sprosse an In-vitro-Blättern (Blattbasis) 

und –Blattstielen (am ganzen Blatt) induziert wurden. Isolierte Blattstiele zeigten ein geringes 

Potential zur Sprossregeneration. 

In Vorbereitung auf die Akklimatisierung wurden die Stecklinge durch Kultivierung auf IAA-

haltigem Medium bewurzelt. Der Erfolg der Wurzelbildung ist klonabhängig und geht oft mit 

einer Kallusbildung an der Schnittstelle einher. Durch die Verwendung von Phloroglucinol im 

Bewurzelungsmedium konnte der klonabhängig heterogen verteilten Bewurzelung 

entgegengewirkt werden. 

Die Wurzelbildung an anderen Bereichen der Pflanze (Blattstiele, Blätter, basale Bereiche 

der Sprossspitze) wurde induziert, um so Explantate für eine nachfolgende Sprossinduktion 

zu produzieren. 

Die gewonnenen Erkenntnisse aus den Versuchen an In-vitro-Material wurden genutzt, um 

Sprossinduktion an definiertem Material aus dem Freiland durchzuführen. Es hat sich 

herausgestellt, dass dabei eine Erhöhung der Hormonkonzentrationen erforderlich ist. In 

einigen Fällen wurden zusätzlich andere Cytokinine verwendet (Zeatin, Thidiazuron). An 

folgenden Explantaten war eine Sprossinduktion möglich: 

 

• Nervatur von Blättern, 

• Schnittstellen an Blattstielen, 

• Wurzeln. 
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Dabei hat sich gezeigt, dass die Explantate, die von Gewächshauspflanzen stammten, eine 

geringere Kontaminationshäufigkeit aufwiesen, als die, die von Freilandpflanzen stammten. 

Andererseits neigten die neu induzierten Sprosse an Explantaten von Gewächshauspflanzen 

auch zu einem höheren Anteil an Hyperhydrizitätsereignissen. Dies kann bei der 

Stecklingsproduktion und der Akklimatisierung zu Problemen führen. Durch eine Erhöhung 

der Geliermittelkonzentration im Kulturmedium konnte diesem Effekt entgegengewirkt 

werden. Allerdings verringerte sich dadurch auch der Massenzuwachs. Zudem konnte 

gezeigt werden, dass (ebenfalls durch eine Veränderung der Geliermittelkonzentration) 

Hyperhydrizitätserscheinungen an Sprossen und Blättern rückgängig gemacht werden 

konnten. 

Um, im Hinblick auf eine Massenproduktion, den Prozessablauf planbar zu machen, wurden 

Versuche zur Lagerung von Sprosskulturen durchgeführt. Eine Lagerung bei 4 °C ist bis zu 

vier Wochen möglich. 

Um zu überprüfen, ob die Bedingungen der Langzeit-In-vitro-Kultivierung mit der 

einhergehenden, hohen Zellteilungsrate, einen Einfluss auf den Ploidiegrad der 

Sprosskulturen hat, wurden Ploidiegradmessungen an sechs ausgewählten Klonen (inklusive 

des triploiden Standardklons Astria) durchgeführt. Die Untersuchungen haben ergeben, dass 

auch nach einer 29-monatigen In-vitro-Kultivierung keine messbaren Veränderungen des 

Ploidiegrades auftraten. 

Nachfolgend sind die Arbeiten (Ergebnisse) aufgeführt, die im Zeitraum zwischen dem 

Zwischenbericht 2015 und dem Abschlussbericht durchgeführt wurden. 

Die vom SBS selektierten Aspen (Plantage) wurden drei Mal beerntet, um die Inkulturnahme 

weiterer Klone zu bewerkstelligen: 

 

• Juni: 10 Klone (Explantate: Blattstiele und Knospen von Seitentrieben) 

• September: 10 Klone (Explantate: Blattstiele) 

• Oktober: 8 Klone (Explantate: Blattstiele und Wurzeln) 

 

Bei den Versuchen im Juni wurden insgesamt 289 Blattstiele auf Aspen-Induktionsmedium 

aufgelegt (ca. 30/Klon), wobei die Enden der Stiele nach der Sterilisation jeweils entfernt 

wurden. Die Kontaminationsrate betrug 2,4 %. Der überwiegende Teil der Explantate zeigte 

keine Reaktion oder ein mehr oder weniger starkes Aufquellen am Stielende (insgesamt 90 

%). Kallus wurde an 7,8 % der Explantate induziert. Die Regeneration von Sprossen erfolgte 

bei zwei Klonen, wovon sich nur ein Klon (K72) in Kultur etablieren ließ. 

Von den 111 aufgelegten Blattknospen (ca. 10/Klon) kontaminierten 26 %. Auch hier zeigten 

die meisten überlebenden Explantate keine oder nur geringe Reaktion (96 %). Ein Klon 

(K57) zeigte an allen Knospen Regeneration und konnte in Kultur genommen werden. 

Bei den im September durchgeführten Versuchen wurden 286 Blattstiele auf Aspen-

Induktionsmedium aufgelegt (ca. 30/Klon), wobei nur jeweils das blattseitige Ende der Stiele 

nach der Sterilisation entfernt wurde. Die Kontaminationsrate war im Vergleich zu den 
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Versuchen im Juni wesentlich höher und lag bei 65 %. Wiederum konnten an der Mehrheit 

der überlebenden Explantate keine oder nur geringe Reaktionen beobachtet werden 

(insgesamt 68 %). Jedoch wurde ein erhöhter Anteil an Kallusinduktion (32 % aller 

überlebenden Explantate) festgestellt, der sich vermutlich auf die veränderte 

Präparationsmethode zurückführen lässt. Das Gewebe an der Blattbasis zeigte erhöhte 

Zellteilungsaktivität. Sprosse konnten jedoch an keinem Explantat induziert werden. 

Die Versuchsreihe im Oktober erfolgte analog zu der im September, wobei insgesamt 227 

Blattstiele aufgelegt wurden. Die Kontaminationsrate war vergleichbar mit der im September 

(67 %), sowie der Anteil der Explantate, die keine oder nur geringe Reaktion zeigten (72 %). 

Induktion von Kallus erfolgte an 33 % der Blattstiele. Sprosse konnten wiederum nicht 

induziert werden. 

Von zwei (Alt-)Bäumen wurden außerdem an der Wurzel ausgetriebene, junge Sprosse 

geerntet, segmentiert, sterilisiert und auf Aspen-Induktionsmedium ausgebracht. An allen 

Segmenten konnte das Wachstum von Sprossen induziert werden. 

Weiterhin wurden von insgesamt vier Bäumen Wurzeln entnommen, an der HUB getopft und 

im Gewächshaus kultiviert. An drei Wurzelproben regenerierten Sprosse, die nach 

ausreichendem Wachstum segmentiert, sterilisiert und auf Aspen-Induktionsmedium 

ausgebracht wurden. An allen der insgesamt 14 Segmente (drei Klone) konnten Sprosse 

induziert werden. 

Der Gesamtbestand an Aspen in In-vitro-Kultur an der HUB beträgt derzeit 20 Klone, von 

denen sechs Klone in der zurückliegenden Zeit nach dem letzten Zwischenbericht (2015) 

etabliert werden konnten. Zwei der Klone dienen als Standard (Astria und Tapiau 8 [K50]). 

Elf dieser Klone sollen, aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften, für eine 

Massenvermehrung genutzt werden.  

Zusammenfassend konnten folgende Erkenntnisse gewonnen werden: 

• Die Eignung von Blattstielen und Knospen zur Induktion ist stark genotypenabhängig. 

Blattstiele sollten nur in der ersten Jahreshälfte geerntet werden, danach steigt die 

Kontaminationsrate extrem an. 

• Die blattabgewandte Seite des Blattstiels sollte am Explantat belassen werden. 

• Als besonders erfolgversprechend für eine Inkulturnahme auch älterer Bäume scheint 

die Entnahme von ca. Bleistift-dicken Wurzelsegmenten, mit anschließender Topfung 

im Gewächshaus und Entnahme/Präparation der regenerierenden Sprosse. Hier ist 

jedoch unbedingt eine jahreszeitliche Abhängigkeit der Regeneration zu untersuchen, 

um diesen Ansatz zu optimieren. 

 

AP 3 Induktion somatischer Embryogenese (sE) an unreifen zygotischen Embryonen und 

Etablierung embryogener Klone sowie Versuch zur Induktion der sE an Embryonen an reifen 

Samen 

Zu Beginn des Projektes wurden, da noch kein geeignetes Saatgut von L. x eurolepis 

verfügbar war, Vorversuche zur Verwendung unterschiedlicher Induktionsmedienvarianten 
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an unreifen zygotischen Embryonen von L. decidua durchgeführt, da die Lärchenblüte in 

diesem Jahr nahezu völlig ausgefallen war. Es handelte sich um Saatgut aus freier Abblühte 

von einem nicht definierten Einzelbaum. Folgende Medienvarianten wurden dabei getestet: 

 
Tab.1: Hormonvarianten zur Induktion von somatischer Embryogenese an Embryonen von L. decidua. 

Medium 2,4-D [µM] BAP [µM] ABA [µM] 

MSG1i 9,05 2,2 - 

MSG2i 18,1 4,4 - 

MSG40i - - 40 

MSG100i - - 100 

 

Es zeigte sich, dass eine Induktion auf allen Medienvarianten möglich war: 

 
Abb. 1: Induktion der somatischen Embryogenese an unreifen Embryonen von L. decidua auf 

unterschiedlichen Varianten des Induktionsmediums MSG (in Prozent). Varianten: siehe Tab. 1. 

 

Bei der Verwendung von 2,4-D und BAP im Induktionsmedium zeigte der überwiegende Teil 

der Explantate Kalluswachstum (68 bis 86 %), bei der Verwendung von ABA zeigten die 

meisten Explantate keine Veränderung (71 -77 %). 

Die Induktionsergebnisse führten dazu, dass auch in nachfolgenden Versuchen an Saatgut 

von L. x eurolepis die Varianten MSG1i, MSG2i und MSG100i verwendet wurden. Aufgrund 

der steigenden Anzahl an Induktionsereignissen bei der Verwendung der doppelten Menge 

2,4-D und BAP im Induktionsmedium wurde nun zusätzlich eine Variante mit einer 

dreifachen Konzentration verwendet. Außerdem wurde eine Variante mit 2,4-D, BAP und 

ABA hinzugefügt. Eine ähnliche Kombination hat sich bei Induktionsversuchen an P. 

menziesii als erfolgreich herausgestellt. Nachfolgend sind die Medienvarianten, die im 

Induktionsversuch 2013 verwendet wurden, aufgeführt: 
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Tab. 2: Hormonvarianten zur Induktion von somatischer Embryogenese an Embryonen von L. x 

eurolepis (2013). 

Medium 2,4-D [µM] BAP [µM] ABA [µM] 

MSG1i 9,05 2,2 - 

MSG2i 18,1 4,4 - 

MSG3i 27,15 6,6 - 

MSG100i - - 100 

MSG2ABAi 18,1 4,4 0,95 

 

In den Jahren 2014 und 2015 wurden ausschließlich drei Medienvarianten zur Induktion 

somatischer Embryogenese verwendet: 

 
Tab. 3: Hormonvarianten zur Induktion von somatischer Embryogenese an Embryonen von L. x 

eurolepis (2014 und 2015). 

Medium 2,4-D [µM] BAP [µM] ABA [µM] 

MSG1i 9,05 2,2 - 

MSG1ai 2,0 2,2 - 

MSG-Hi - - - 

 

Im Jahr 2013 wurden unreife zygotische Embryonen der Phasen I bis IV, in den Jahren 2014 

und 2015 Embryonen der Phasen I bis III untersucht. Dies lag darin begründet, dass die 

Anzahl von Induktionsereignissen nach der Phase III rapide abnahm (genaue Daten: siehe 

Zwischenbericht 2013). 

Die Anzahl an gelenkten Kreuzungen, aus denen das Saatgut für die Induktionsversuche 

gewonnen wurde, war von Jahr zu Jahr unterschiedlich und wurde durch die Verfügbarkeit 

des Materials und die Bearbeitungskapazität beeinflusst. 

In Abb. 2 ist an Beispielfotos exemplarisch dargestellt, wie die Samen präpariert wurden. Der 

Megagametophyt (rechts) wurde der Samenschale entnommen, seitlich geöffnet und mit der 

Öffnung auf das Induktionsmedium aufgelegt. 

 

 

 

 
Abb. 2: Präparationsschritte. Links: Zapfen; Mitte links: Schuppe mit Samenanlagen; Mitte rechts: 

Samen; rechts: geöffneter Samen mit Megagametophyt (Maßstab: 0,5 cm). 
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Die Qualität der Samen wurde während der Präparationsarbeiten dokumentiert. Der Anteil an 

unbefruchteten „Samen“ stieg vom Beginn der Präparation deutlich an. Die prozentualen 

Anteile waren in den Versuchsjahren 2013 und 2014 etwa gleich (genaue Zahlen sind den 

jeweiligen Zwischenberichten zu entnehmen). 

Bedingt durch die verfügbare Menge an Saatgut und Bearbeitungskapazität wurden die 

Explantate gleichmäßig über die unterschiedlichen Varianten verteilt. Dabei wurde versucht, 

für jede Variante eines Faktors mindestens 100 Embryonen zu verwenden. Auch hier sind 

die genauen Anteile den jeweiligen Zwischenberichten zu entnehmen. 

Nachfolgend sind zwei Bilder von somatischen Embryonen dargestellt (links: 

Auflichtmikroskop, rechts: Durchlichtmikroskop): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Somatische Embryonen; E: Embryokopf, S: Suspensor (Maßstab: 0,5 cm, 0,5 mm). 

 

Durch die Induktion somatischer Embryogenese an unreifen zygotischen Embryonen 

konnten in den Jahren 2013, 2014 und 2015 eine Vielzahl an Klonen mit unterschiedlichen 

Kreuzungshintergründen etabliert werden. In der nachfolgenden Tabelle ist die Anzahl der 

Klone pro Kreuzung aufgelistet, die ursprünglich induziert wurden und die Anzahl der sich 

derzeit in In-vitro-Erhaltungskultur befindlichen Klone: 
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Tab. 4: Übersicht über die Anzahl der pro Kreuzung induzierten Klone sowie die Anzahl der sich zum 

Zeitpunkt des Projektendes in In-vitro-Erhaltungskultur befindlichen Klone. 

Kreuzung (Induktionsjahr) Anzahl der Klone in In-vitro-Erhaltungskultur (Anzahl 

ursprünglich induzierter Klone) 

4100 (2013) 31 (192) 

4101 (2013) 94 (259) 

4102 (2013) 5 (28) 

4103 (2013) 4 (23) 

4104 (2013) 52 (141) 

4105 (2013) 3 (21) 

4139 (2014) 2 (12) 

4140 (2014) 6 (13) 

4141 (2014) 2 (9) 

4142 (2014) 2 (18) 

4143 (2014) 3 (18) 

4144 (2014) 3 (13) 

4145 (2014) 2 (9) 

4146 (2014) 4 (21) 

4147 (2014) 5 (15) 

4148 (2014) 0 (4) 

4149 (2014) 0 (3) 

4150 (2015) 10 (26) 

4153 (2015) 3 (8) 

4154 (2015) 9 (22) 

4155 (2015) 2 (7) 

4156 (2015) 25 (54) 

4160 (2015) 8 (15) 

Ʃ 275 (931) 

 

Die Differenzen zwischen ursprünglich induzierten Klonen und denen, die sich derzeit in 

Erhaltungskultur befinden, kommt dadurch zustande, dass ein Teil der Klone aufgrund 

schlechten Wachstums, durch Überwachsung durch Kalluszellen oder (in seltenen Fällen) 

durch Kontaminationen verworfen werden musste. 

Von den im Jahr 2014 induzierten Klonen wurde ein Teil (38 Klone) aus der Erhaltungskultur 

verworfen, nachdem sie erfolgreich in die Kryokonservierung überführt werden konnten. Das 

war notwendig, um einen geregelten Ablauf der zu dem Zeitpunkt zusätzlich laufenden 

Versuche zu gewährleisten. Diese Klone sollen in naher Zukunft wieder in die In-vitro-

Erhaltung überführt und in Bezug auf ihre Reifungs- und Konversionseigenschaften getestet 

werden. 

Zusätzlich zur Etablierung der Klone wurde das bestehende Versuchsprotokoll zur Induktion 

somatischer Embryogenese an unreifen zygotischen Embryonen optimiert, indem vor allem 

im ersten Versuchsjahr die induktionsbeeinflussenden Faktoren Phytohormone im 
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Induktionsmedium, Reifegrad und genetischer Hintergrund des verwendeten 

Ausgangsmaterials untersucht wurden. Die jeweiligen Induktionsergebnisse (bezogen auf die 

Varianten der genannten Faktoren) der einzelnen Jahre sind den entsprechenden 

Zwischenberichten zu entnehmen. 

 

Durch die Optimierungen konnte(n): 

 

1. der Induktionszeitraum in den Jahren 2014 und 2015 von fünf auf drei Wochen im 

Jahr verkürzt werden, sodass ausschließlich die ertragsreichen Entwicklungsstadien 

der zygotischen Embryonen (Phase I, II und III) verwendet wurden. Durch diese 

Verkürzung ist eine effizientere Nutzung des wertvollen Ausgangsmaterials möglich. 

2. eine zusätzliche Medienvariante in die Versuchsplanung aufgenommen werden, 

wohingegen andere Medienvarianten, die aufgrund von positiven Erfahrungen bei 

anderen Koniferenarten durchaus vielversprechend waren, verworfen werden. 

Außerdem zeigte sich, dass die in diesem Labor standardmäßig verwendete 

Phytohormonkombination und –konzentration im Vergleich die besten Ergebnisse 

lieferte. 

3. Kreuzungen ermittelt werden, die besonders gute Induktionsergebnisse zeigten. 

Außerdem konnte gezeigt werden, dass nicht die Elternbäume an sich, sondern 

deren Kombination einen Einfluss auf das Induktionsergebnis hat. 

 

Zu Beginn der Projektlaufzeit wurden Versuche durchgeführt, somatische Embryogenese an 

reifem (gelagertem) Saatgut von L. x eurolepis zu induzieren. Auch hier zeigte sich eine 

vorwiegende Kallusbildung bei der Verwendung von 2,4-D und BAP im Induktionsmedium 

(74 – 77 %) und vorwiegend keine Veränderung der Explantate bei der Verwendung von 

ABA (56 – 61 %). In keinem Fall kam es zu einer Induktion somatischer Embryogenese, was 

dazu führte, dass aus diesem Versuch keine Klone hervorgingen. Der Versuchsansatz wurde 

nicht weiter verfolgt, da die anschließende Induktion an unreifen zygotischen Embryonen 

überaus erfolgreich war. 
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AP 4 Massenvermehrung, Reifung und langfristige Sicherung embryogener Klone 

Zur Charakterisierung wurden sämtliche Klone, die nach der Induktion in eine In-vitro-

Erhaltungskultur übernommen werden konnten, in Reifungs- und Konversionsversuchen auf 

die Qualität und Quantität ihrer reifen Embryonen bzw. Keimpflanzen hin untersucht. 

Die Reifung wurde durch einen Medienwechsel (vom Auxin- und Cytokininhaltigen 

Erhaltungsmedium zum ABA- und PEG-haltigen Reifungsmedium) induziert. Der Prozess 

der Reifung dauert sechs Wochen. Für die Keimung wurden morphologische gut entwickelte 

reife Embryonen selektiert und auf hormonfreies Konversionsmedium überführt. Der Prozess 

der Konversion dauert zwei Wochen (drei Tage Dunkelheit, 11 Tage Licht). Die Versuche 

wurden für jeden Klon jeweils einmal wiederholt (mit verkürzter Reifungsdauer). In der 

nachfolgenden Abbildung sind Übersichtsbilder mit reifen Embryonen und Keimpflanzen 

dargestellt: 

 

 
Abb. 4: Kulturgefäß mit reifen Embryonen eines Hybridlärchenkklons (links) sowie typische, gut 

entwickelte Keimlinge nach 14 d Keimung (rechts) (zum Vergleich: deformierte Embryonen oben 

rechts) (Maßstab: 1 cm). 

 

In der nachfolgenden Tabelle ist die Anzahl der Klone aufgelistet, die bereits einmal bzw. 

zweimal in einen Reifungsversuch einbezogen waren: 
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Tab. 5: Anzahl der Klone, die einmal bzw. zweimal hinsichtlich Qualität und Quantität der reifen 

Embryonen untersucht wurden. 

Kreuzung 

(Induktionsjahr) 

Anzahl der Klone, die 1 

Reifungsexperiment 

durchliefen 

Anzahl der Klone, die 2 

Reifungsexperimente 

durchliefen 

4100 (2013) 10 51 

4101 (2013) 16 117 

4102 (2013) 2 8 

4103 (2013) 0 7 

4104 (2013) 20 43 

4105 (2013) 1 7 

4139 (2014) 1 1 

4140 (2014) 1 2 

4141 (2014) 2 0 

4142 (2014) 1 1 

4143 (2014) 3 1 

4144 (2014) 3 0 

4145 (2014) 1 0 

4146 (2014) 3 2 

4147 (2014) 5 0 

4148 (2014) 0 0 

4149 (2014) 0 0 

4150 (2015) 0 0 

4153 (2015) 1 0 

4154 (2015) 0 0 

4155 (2015) 0 0 

4156 (2015) 0 0 

4160 (2015) 0 0 

Ʃ 70 240 

 

Die Auswertung der Reifungsversuche wurde anhand der Anzahl der morphologisch gut 

entwickelten, reifen Embryonen durchgeführt. In der nachfolgenden Tabelle ist die Anzahl 

der Klone (pro Kreuzung) aufgelistet, die ein ausreichend gutes Reifungsergebnis erzielten 

(d.h., dass sie in mindestens einem Reifungsversuch mindestens 100 gut entwickelte 

Embryonen pro 1 g Frischmasse hervorbrachten): 
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Tab. 6: Anzahl der Klone, die in mindestens einem Reifungsversuch mindestens 100 gut entwickelte 

Embryonen pro 1 g Frischmasse hervorbrachten. 

Kreuzung (Induktionsjahr) Anzahl der Klone, die in mindestens einem 

Reifungsversuch mindestens 100 gut entwickelte 

Embryonen/g FM bildeten 

4100 (2013) 15 

4101 (2013) 27 

4102 (2013) 4 

4103 (2013) 4 

4104 (2013) 10 

4105 (2013) 2 

4139 (2014) 0 

4140 (2014) 0 

4141 (2014) 0 

4142 (2014) 0 

4143 (2014) 0 

4144 (2014) 0 

4145 (2014) 0 

4146 (2014) 1 

4147 (2014) 0 

4148 (2014) 0 

4149 (2014) 0 

Ʃ 63 

 

Die Ergebnisse des ersten Reifungsversuches konnten in den meisten Fällen im zweiten 

Reifungsversuch nicht reproduziert werden. Dabei wurde sowohl beobachtet, dass im 

zweiten Durchgang höhere, als auch niedrigere Zahlen von morphologisch gut entwickelten 

Embryonen auftraten. 

Die Konversion wurde anhand einer Einschätzung der Keimpflanzenqualität und der Anzahl 

morphologisch gut entwickelter Keimpflanzen charakterisiert. Diese Einschätzung erfolgte 

nach fünf Kategorien (++ = gerades Wachstum, wohl proportionierte Keimpflanze; + = 

gerades Wachstum, ein oder mehrere Organ(e) verkürzt; +- = leicht gekrümmtes Wachstum, 

ein oder mehrere Organ(e) verkürzt; - = stark gekrümmtes Wachstum, ein oder mehrere 

Organ(e) verkürzt, -- = stark gekrümmtes Wachstum, ein oder mehrere Organ(e) stark 

verkürzt). Nachfolgend ist die Anzahl der Klone pro Kreuzung aufgelistet, die auf ihr 

Konversionsergebnis hin untersucht wurden und Keimpflanzen mit guter bis sehr guter 

Qualität (+ bzw. ++) hervorbrachten. 
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Tab. 7: Anzahl der Klone, deren Konversion untersucht wurde und deren Keimpflanzen von guter 

bzw. sehr guter Qualität waren. 

Kreuzung (Induktionsjahr) Anzahl der Klone insgesamt und Anteil der Klone mit guter, 

bzw. sehr guter Keimpflanzenqualität (in Klammern) 

4100 (2013) 47 (23) 

4101 (2013) 117 (68) 

4102 (2013) 13 (5) 

4103 (2013) 5 (4) 

4104 (2013) 56 (27) 

4105 (2013) 6 (0) 

4139 (2014) 2 (1) 

4140 (2014) 4 (1) 

4141 (2014) 1 (0) 

4142 (2014) 2 (1) 

4143 (2014) 3 (0) 

4144 (2014) 2 (1) 

4145 (2014) 0 (0) 

4146 (2014) 4 (2) 

4147 (2014) 3 (1) 

4148 (2014) 0 (0) 

4149 (2014) 0 (0) 

Ʃ 265 (134) 

 

Wie oben erwähnt, wurde neben der Qualität auch die Anzahl an positiv selektierten 

Keimpflanzen pro Klon dokumentiert. Die jeweilige Anzahl (prozentual der Gesamtzahl von 

Embryonen auf Konversionsmedium) wurde in drei Kategorien eingeteilt: „niedrig“ (0 – 33 

%), „mittel“ (34 – 66 %) und „hoch“ (67 – 100 %). In der nachfolgenden Tabelle ist die 

Gesamtanzahl untersuchter Klone mit der dazugehörigen Anzahl an Klonen, die 67 bis 100 

% positiv selektierte Keimpflanzen hervorbrachten, dargestellt. 
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Tab. 8: Anzahl der Klone, die hinsichtlich der Konversion untersucht wurden und die Anzahl der Klone 

mit einem „hohen“ Anteil (67 – 100 %) positiv selektierter Keimpflanzen (gemessen an der 

Gesamtzahl der auf Konversionsmedium selektierten Embryonen). 

Kreuzung (Induktionsjahr) Anzahl der Klone, die hinsichtlich der Konversion 

untersucht wurden (Klone, mit einem „hohen“ Anteil an 

positiv selektierten Keimpflanzen) 

4100 (2013) 47 (32) 

4101 (2013) 117 (74) 

4102 (2013) 13 (8) 

4103 (2013) 5 (4) 

4104 (2013) 56 (36) 

4105 (2013) 6 (2) 

4139 (2014) 2 (2) 

4140 (2014) 4 (1) 

4141 (2014) 1 (0) 

4142 (2014) 2 (1) 

4143 (2014) 3 (0) 

4144 (2014) 2 (0) 

4145 (2014) 0 (0) 

4146 (2014) 4 (3) 

4147 (2014) 3 (1) 

4148 (2014) 0 (0) 

4149 (2014) 0 (0) 

Ʃ 265 (164) 

 

Bei Klonen, die einen hohen Anteil an positiv selektierten Keimpflanzen aufwiesen, ist zu 

beachten, dass in manchen Fällen die Gesamtanzahl sehr gering war. Diese Tatsache muss 

im Einzelfall bei der Charakterisierung der jeweiligen Klone beachtet werden, da sie die 

Aussage über die Konversionsquantität beeinflussen kann. 

Die Klone, die sowohl gute Reifungs-, als auch gute Keimungsergebnisse lieferten, wurden 

zu Akklimatisierungs- und Feldversuchen zum Projektpartner SBS geschickt. Ein Teil der 

Embryonen dieser Klone wurde zur langfristigen Sicherung des Materials mit Hilfe von 

Kryokonservierung in flüssigem Stickstoff eingelagert. Um zu überprüfen, ob die Embryonen 

nach dem Einfrieren noch vital und steril waren, wurde von jedem kryokonservierten Klon ein 

Teil der Embryonen testweise aufgetaut. Bei 141 von 165 Klonen konnte so (zum 

Projektende, 31.10.2015) die Vitalität und die Keimfreiheit der Zellen nach der 

Kryokonservierung bestätigt werden. 

In der folgenden Tabelle ist die Anzahl der Klone dargestellt, die sich in der Langzeitlagerung 

befinden (und die Anzahl derer, die bereits zur Überprüfung der Vitalität und der Keimfreiheit 

aufgetaut wurden): 
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Tab. 9: Anzahl der Klone pro Kreuzung, die mittels Kryokonservierung langfristig gesichert und 

testweise (u.a. Vitalitätsbestimmung) wieder aufgetaut wurden. 

Kreuzung (Induktionsjahr) Anzahl der kryokonservierten Klone (Anzahl vitaler und 

keimfreier Klone) 

4100 (2013) 20 (19) 

4101 (2013) 52 (45) 

4102 (2013) 5 (5) 

4103 (2013) 4 (2) 

4104 (2013) 17 (16) 

4105 (2013) 2 (2) 

4139 (2014) 4 (4) 

4140 (2014) 10 (6) 

4141 (2014) 7 (6) 

4142 (2014) 5 (3) 

4143 (2014) 15 (15) 

4144 (2014) 6 (4) 

4145 (2014) 0 (0) 

4146 (2014) 10 (9) 

4147 (2014) 7 (4) 

4148 (2014) 1 (1) 

4149 (2014) 0 (0) 

Ʃ 165 (141) 

 

Zusätzlich zur Überprüfung der Vitalität und Keimfreiheit der eingefrorenen Embryonen 

wurde anhand einiger Klone überprüft, ob der Prozess der Kryokonservierung einen Einfluss 

auf die Reifungsfähigkeit, bzw. die Qualität und Quantität der Keimpflanzen hat. Dazu wurde 

ein Teil der embryogenen Masse von 45 Klonen untersucht. Anhand der Ergebnisse lässt 

sich feststellen, dass es zu einem Verlust der Quantität, nicht aber der Qualität der reifen 

Embryonen, bzw. Keimpflanzen kommt. 

Um den Prozessablauf der In-vitro-Kultur in Zukunft zeitlich flexibler zu gestalten, wurden mit 

zwei Klonen Vorversuche zur Lagerung reifer somatischer Embryonen durchgeführt. Es 

zeigte sich, dass eine Lagerung bei 2 °C mindestens 16 Wochen möglich ist, ohne 

nennenswerte Verluste bei der Quantität und Qualität der reifen Embryonen oder der 

Keimpflanzen hinnehmen zu müssen. 
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Abb. 5: Pikierfähige Keimpflanzen (in %) nach 4, 8, 12 und 16 Wochen Lagerung bei 2 °C und 

nachfolgend 14 Tagen Keimung. 

 

AP 7 Untersuchungen zur Re-Embryonalisierung differenzierter (adulter) Zellen und 

Induktion somatischer Embryogenese durch ektopische Expression bzw. transiente 

Überexpression (Koniferen-eigener) Regulatorgene der Embryonalentwicklung, u.a. LEC1, 

SERK, BBM 

Die Kandidatengene, die zuvor bei der Art L. decidua beschrieben wurden, sollten in gleicher 

Weise für die Hybridnachkommenschaft L. x eurolepis charakterisiert werden. Eine 

eindeutige Identifizierung innerhalb der jeweiligen Genfamilien war, in Ermangelung 

veröffentlichter Sequenzinformationen für Larix bzw. anderer Koniferenarten, oft schwierig 

oder gar nicht möglich. Daher wurde stets mit verfügbaren Daten für L. decidua bzw. Pinus 

pinaster (als „Außengruppe“ der Koniferen) aus der AG Botanik und Arboretum (HUB) 

gearbeitet.  

LEC1 und SERK konnten für Hybridlärche identifiziert und sequenziert werden. Der 

Vergleich mit den Elternarten L. decidua oder L. kaempferi (Abb. 1 und 2) zeigte bei beiden 

Genen Sequenzübereinstimmungen zwischen 98 % und 100 % (Sequenzlängen: LEC1 = 

806 bp, SERK = 2233 bp).  
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Abb. 6: Vergleich der SERK-Sequenzen aus Larix spp. und Pinus pinaster. Innerhalb der Gattung 

Larix sind die untersuchten Sequenzen nahezu identisch. Pinus pinaster dagegen weist mehrere 

unterschiedliche Nukleotidpositionen auf, die aber auf Aminosäureebene lediglich 11 unterschiedliche 

Positionen zu Larix repräsentieren. Zeilen: 1 = SERK aus L. x eurolepis; 2 = SERK aus L. decidua; 3 = 

SERK1 aus L. kaempferi; 4 = SERK aus Pinus pinaster. 

 

 
Abb. 7: Vergleich der LEC1-Sequenzen aus Larix und Pinus pinaster. Innerhalb der Gattung Larix  

unterscheiden sich beide Sequenzen lediglich an der Nukleotidposition 784, welche sich außerhalb 

des ORF im Bereich der 3‘-UTR befindet. Pinus pinaster weist dagegen neben einzelnen 

Nukleotidsubstitutionen zum Teil große Unterschiede in Form von Deletionen und Insertionen auf. 

Zeilen: 1 = LEC1 aus L. x eurolepis; 2 = LEC1 aus L. decidua; 3 = LEC1 aus Pinus pinaster. 
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WOX2-Sequenzen konnten identifiziert, aber nicht eindeutig zugeordnet werden, da 

mindestens drei verschiedene WOX-Sequenzen generiert wurden (Abb. 3). BBM konnte 

innerhalb der Projektlaufzeit nicht bearbeitet werden. Die Resultate der Sequenzierungen 

lassen jedoch den Schluss zu, dass Kenntnisse, die aufgrund anfangs fehlender Klone von 

L. x eurolepis mit dem laborinternen Modellklon 4/93 von L. decidua gewonnen wurden, auf 

Hybridlärche übertragbar sein können, und reziprok. 

 
Abb. 8: Vergleich der WOX-Sequenzen in Larix. Mithilfe WOX2-spezifischer Primer aus L. decidua 

wurden mindestens drei unterschiedliche PCR-Amplifikate aus L. x eurolepis generiert. Diese 

enthalten oft Deletionen oder Insertionen von erheblicher Länge, sowohl untereinander als auch im 

Vergleich mit WOX2 aus L. decidua. Zeilen: 1 = WOX-Amplifikat Nr. 12 aus L. x eurolepis; 2 = WOX-

Amplifikat Nr. 7 aus L. x eurolepis; 3 = WOX-Amplifikat Nr. 6 aus L. x eurolepis; 4 = WOX2 aus L. 

decidua. 

 

Für die Funktionsanalysen bzw. eine ektopische Expression dieser Gene wurden Vektoren 

gewählt, die auf dem effektiven GATEWAY-Klonierungssystem basieren. Zusätzlich sollten 

diese induzierbar sein, um eine mögliche Überexpression bzw. ein Knockdown der Gene 

zeitlich steuern zu können. Aber auch konstitutive GATEWAY-Vektoren wurden, aufgrund 

der besseren Verfügbarkeit, eingesetzt. Für ein Teilstück von LEC1 war es möglich, ein 

konstitutiv exprimierendes Überexpressionskonstrukt in Agrobacterium tumefaciens zu 

integrieren. 

Zur Vorbereitung der Verwendung chemisch induzierbarer Promotoren wurden die 

Auswirkungen der Zugabe der Inducer und ihrer Lösungsmittel auf In-vitro-Kulturen von  

L. decidua untersucht. Die Notwendigkeit solcher Promotoren begründet sich in der Art der 

zu untersuchenden Gene: Da diese in der Entwicklung regulierende Rollen spielen, ist es 

wahrscheinlich, dass eine dauerhafte Überexpression, beziehungsweise ein Knockdown, zu 

Problemen in der Entwicklung führt, bevor das zu untersuchende Stadium erreicht ist. 
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Hier wurden sowohl Dexamethason als auch β-Estradiol untersucht. Diese wurden Wildtyp-

Kulturen von L. decidua zu verschiedenen Entwicklungszeitpunkten hinzugegeben. Beide 

Stoffe sind wasserunlöslich und mussten in Ethanol gelöst werden, bevor sie den jeweiligen 

Medien hinzugegeben werden konnten. Ein direkter Einfluss der Inducer auf In-vitro-Kulturen 

von L. decidua konnte nicht nachgewiesen werden, sie können also für weitere Versuche 

genutzt werden. Allerdings zeigte sich eindeutig ein Einfluss des Lösungsmittels auf die 

Vitalität und die Entwicklung der Kulturen. Daher wurden verschiedene Methoden der 

Zugabe zu den Nährmedien getestet. Als am wenigsten nachteilig zeigte sich hier folgende 

Applikationsmethode (siehe auch Abb. 9): Das Inducer-Lösungsmittel-Gemisch sollte nach 

Aushärten des Nährmediums auf diesem ausgestrichen werden und anschließend eine 

kurze Zeit (etwa zehn bis 15 Minuten) offen unter sterilen Bedingungen stehen gelassen 

werden, sodass das Lösungsmittel verdampfen kann. Während des Projektverlaufs ist 

zusätzlich eine wasserlösliche Form von Dexamethason am Markt verfügbar geworden. Dies 

kann ohne Bedenken für die Kulturen zu Induktion verwendet werden. 

 

 
Abb. 9: Einfluss der Applikation von Inducer-Lösungsmittel-Gemischen auf die Massenzunahme 

embryogener Kulturen. M1 – Gemisch wurde auf das ausgehärtete Nährmedium aufgestrichen und 

kann verdampfen. M2 – Gemisch wurde vollständig mit dem Nährmedium vermischt.  
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Abb. 10: Einfluss der Applikation des Lösungsmittels auf die Embryonalentwicklung. Die Embryonen 

wurden anhand der Morphologie in fünf Kategorien unterteilt: Typ a und e - vollständig entwickelte 

Embryonen (a – Normalgröße, e – unterdurchschnittliche Größe); Typ b bis d – deformierte 

Embryonen (verschiedener Morphologien), nicht keimfähig. Abbildung a) zeigt die Negativkontrolle, b) 

die Applikation auf ausgehärtetes Medium, c) Applikation mit vollständiger Vermischung im 

Nährmedium. 
 

1. Erzielte Ergebnisse 
 

Eines der wichtigsten Ergebnisse, das aus der Bearbeitung der Aspe gewonnen werden 

konnte, ist die Erkenntnis über die starke Klonabhängigkeit in nahezu allen Bereichen der In-

vitro-Kultur. Dieses Wissen kann in Zukunft dazu beitragen, dass Versuche zur Etablierung 

von Sprosskulturen oder Massenvermehrungen von Sprossen besser geplant werden 

können. In Bezug auf die Auswahl des geeigneten Explantates ist die Erkenntnis sehr 

wertvoll, dass aus Wurzelstecklingen Sprosse regeneriert werden können, die juvenile 

Merkmale aufweisen und gut geeignetes Material für die Etablierung von In-vitro-Kulturen 

liefern. So können auch von schwer zu beerntenden Bäumen relativ unkompliziert Explantate 

gewonnen werden. 

Ein anderes wichtiges Ergebnis besteht darin, Möglichkeiten gefunden zu haben, 

hyperhydrische Pflanzen wieder regenerieren zu können. So können Teile von In-vitro-

Kulturen erhalten werden, die in der Vergangenheit verworfen worden wären. 

Ein Nebenergebnis ist die Erkenntnis über die Möglichkeit, Aspensprosse in vitro bis zu vier 

Wochen bei 4 °C ohne Qualitätsverlust lagern zu können.  

Wie für die Arbeitspakete beschrieben, bestehen die wesentlichen Ergebnisse des Projektes 

für die Hybridlärche in den Erkenntnissen aus dem Induktionsversuch im Jahr 2013 

a 

b c 
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(Untersuchung und Optimierung der Induktionsfaktoren) und dem Aufbau der 

Klonsammlung, die durch ihren großen Umfang eine breite Basis für nachfolgende Klontests 

schuf und die Grundlage für eine Massenvermehrung mit anschließendem Vertrieb 

darstellen soll. 

Eine weitere wertvolle Erkenntnis besteht darin, dass sich die Reifungsergebnisse nicht ohne 

weiteres reproduzieren lassen. Diese Tatsache ist für die Planung weiterer Versuche, vor 

allem aber für die in Zukunft geplante Massenvermehrung, von großer Bedeutung. 

Ebenfalls wichtig für zukünftige Massenvermehrungen (für weitere Feldtests oder für den 

Vertrieb) ist die Feststellung, dass eine Lagerung reifer somatischer Embryonen bei 2 °C 

über einen Zeitraum von mehreren Wochen möglich ist, ohne dass Einbußen in der Qualität 

oder Quantität der Keimpflanzen zu befürchten sind. Dadurch kann der Prozessablauf 

flexibler gestaltet werden. 

Bei den molekularbiologischen Arbeiten zeigte sich während des Projektverlaufs, dass die 

verwendeten Plasmide und Vektoren fehlerhaft waren. Diese Umstände führten dazu, dass 

inzwischen jedes neu erworbene Konstrukt grundsätzlich durch einen 

Sequenzierdienstleister verifiziert wird. Zwar stellt dies einen substantiellen Aufwand dar, 

jedoch können so unnötige Arbeiten und möglicherweise fehlerhafte Ergebnisse verhindert 

werden.  
 

2. Verwertung 
 

Die Arbeiten an Aspe haben weiter zur Verbesserung der Verfahren zur Induktion der 

klonalen Vermehrung an verschiedenen Geweben beigetragen. Besonders die 

aussichtsreichen Ergebnisse der In-vitro-Vermehrung über Wurzelsegmente haben sich als 

vielversprechend herausgestellt und werden zukünftig bei der Kultivierung neuer Klone der 

Aspe eine stärkere Beachtung finden und somit zu einer Verringerung des Arbeitsaufwandes 

führen. Ebenso können durch die Erkenntnisse bezüglich des Einflusses des osmotischen 

Druckes im Nährmedium in Zukunft Klone genutzt werden, die vorher wegen vermehrter 

Hyperhydrizität nicht für die Massenvermehrung in Frage gekommen sind.  

Bei der Aspe wird zum einen die Erhöhung der Anzahl verfügbarer Genotypen zukünftig im 

Fokus stehen. Zum anderen soll die Erhaltung und Massenvermehrung von In-vitro-Kulturen 

an kommerzielle Dienstleister weitergegeben werden. Es soll eine enge Zusammenarbeit mit 

diesen stattfinden, um die Wirtschaftlichkeit zu prüfen und unter Umständen zu verbessern. 

Dies soll in den kommenden Jahren, auch im Folgevorhaben DendroMax II realisiert werden. 

Als Unterauftragnehmer ist hier die Baumschulen Oberdorla GmbH vorgesehen, mit denen 

es bereits früher Kooperationen dieser Art gab (mit dem Projektpartner HUB). Die etablierten 

Aspenklone werden außerdem dem Projektpartner SBS zur freien Verfügung gestellt. 

Durch das Projekt konnte außerdem eine beachtliche Anzahl an Klonen von L. x eurolepis 

bereitgestellt werden. Feldprüfungen dieser Klone sind bereits beim Projektpartner SBS 

angelaufen und werden fortgeführt werden. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt können 
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vielversprechende Klone aus dieser Bank beobachtet werden. Da sich diese in 

Kryokonservierung an der Humboldt-Universität befinden, können sie nun langfristig und 

ohne großen Aufwand in großen Stückzahlen zur Verfügung gestellt und forstwirtschaftlich 

genutzt werden. Hier ist die Größe der Klonbank von entscheidender Rolle: Mit den derzeit 

275 verfügbaren Genotypen ist eine ausreichend hohe genetische Vielfalt vorhanden, um 

zum einen Klonmischungen mit einer gewissen Variabilität anzubauen und zum anderen 

erhöht sich damit die Wahrscheinlichkeit, dass sich Genotypen mit gewünschten 

Eigenschaften darunter befinden (wie etwa erhöhter Trockenstresstoleranz). Ferner wird 

dadurch die Flexibilität gesteigert, den Ansprüchen der In-vitro-Vermehrung zu genügen. Die 

bereits erzielten Ergebnisse im Projekt machen deutlich, dass auch zukünftig die 

Erweiterung der Klonbank (ebenso für weitere Arten) im Fokus stehen sollte, um stabile 

Klonmischungen gewährleisten zu können. Dies soll im Folgevorhaben DendroMax II in 

Zusammenarbeit mit dem Projektpartner SBS realisiert werden. 

Während der Projektlaufzeit konnten die kodierenden Regionen der Embryogenesegene 

LEC1 und SERK vollständig sequenziert und das Gen WOX auf drei Kandidaten innerhalb 

der Familie eingegrenzt werden. Weiterhin wurden Vektorsysteme untersucht, die sich 

sowohl zur Funktionsanalyse, als auch zur gezielten, biotechnologischen Nutzung der 

Kandidatengene eignen. Aufbauend auf den Versuchen zum Einfluss chemischer Inducer 

können Arbeiten mit entsprechenden Expressionssystemen fortgeführt werden. Der 

Forschungsgegenstand der Induktion somatischer Embryogenese an „adulten“ Zellen wird 

im Folgeprojekt weiterhin dringlich verfolgt. Zunächst sollen die sequenzierten Gene in die 

getesteten Konstrukte kloniert und mittels Agrobacterium-vermittelten Gentransfers in 

embryogene Kulturen von Hybridlärche integriert werden. Zusätzlich sollen 

Transformationssysteme etabliert werden, die eine zeitlich begrenzte Transfektion der 

Pflanzenzellen erlauben, um ein genetisch unverändertes Produkt zu erhalten. 
 

3. Erkenntnisse von Dritten 
 

Während der Durchführung des Vorhabens wurden dem Zahlungsempfänger in keinem 

bearbeiteten Bereich Fortschritte von dritter Seite bekannt. Allerdings ist es innerhalb der AG 

Botanik und Arboretum (HUB) gelungen, durch homologe Überexpression von WOX2 aus 

Pinus pinaster somatische Embryonen an Arabidopsis thaliana zu induzieren, was das 

biotechnologische Potential dieser Methode und die Notwendigkeit der weiteren Bearbeitung 

aufzeigt. 
 

4. Veröffentlichungen 
 

Folgende Beiträge sind in Form wissenschaftlicher Poster oder Vorträge erfolgt: 
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Ruemmler, M., Kraft, A., Walther, M., Taryono, Rahmat, A., Imit, Y., Fritz, B., Herz, A., 
Aurich, C., Zoglauer, K. (2013): Inducing Somatic Embryogenesis in Economically 

Important Conifer Species – Progress and Future Prospects. Poster, Workshop somatische 

Embryogenese, Gesellschaft für Pflanzenbiotechnologie, Gatersleben. 

Benneckenstein, T., Zoglauer, K. (2013): The long road to overexpression of 

embryogenesis-related genes in Larix decidua – A promising alternative to trigger somatic 

embryogenesis. Poster, Workshop molekularbiologische Präzisionszüchtung, Gesellschaft 

für Pflanzenbiotechnologie, Gatersleben. 

Kraft, A., Pochyla, J., Ruemmler, M., Benneckenstein, T., Raschke, J., Rupps, A., 
Zoglauer, K. (2014): Multivariate analysis of selected factors contributing to successful 

induction of somatic embryogenesis in Larix x eurolepis – Establishing a tool to evaluate 

large data sets. Poster, International Union of Forest Research Organizations, Conference 

for Woody Plant Production Integrating Genetic and Vegetative Propagation Technologies, 

Vitoria-Gasteiz, Spanien. 

Kraft, A. (2015): Induktion somatischer Embryogenese an Larix x eurolepis. Vortrag, 

Workshop somatische Embryogenese, Gesellschaft für Pflanzenbiotechnologie, Einbeck. 

Raschke, J., Kraft, A., Walther, M., Ruemmler, M., Benneckenstein, T., Seifert, J., 
Aurich, C., Zoglauer, K., Rupps, A. (2015): How somatic embryogenesis supports modern 

forestry. Poster, Deutsche Botanikertagung, München. 

 

Ferner sind zwei Veröffentlichungen in Arbeit, die den gesamten Ablauf der klonalen 

Vermehrung mittels somatischer Embryogenese näher beleuchten sollen. Hier wird 

insbesondere Augenmerk auf die Herkunft und die Kreuzungshintergründe des 

Ausgangsmaterials, der Induktion und die technischen Aspekte und Erfolge der 

Akklimatisierung der Keimlinge bzw. Jungpflanzen gelegt werden. Diese Arbeiten sollen 

einerseits in einschlägigen Zeitschriften der internationalen wissenschaftlichen Gemeinschaft 

und andererseits in deutschsprachigen forstwirtschaftlichen Journalen insbesondere dem 

Forstwesen zugänglich gemacht werden, da mögliche Nutzer der klonalen 

Massenvermehrung von Koniferen und Laubbäumen hier angesiedelt sind. 

 

Zur Auftakt- und Abschlussveranstaltung des Projektvorhabens DendroMax wurden zudem 

gezielt Vertreter aus einzelnen Bereichen der Forstwirtschaft, sowie aus dem gärtnerischen 

Vertrieb und Baumschulwesen als potentielle Abnehmer und mögliche Produzenten 

eingeladen.  
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1. Beitrag zu den förderpolitischen Zielen  
 

Für die Entwicklung und Einführung neuer biotechnologischer Methoden in die Züchtung und 

Vermehrung von Forstpflanzen wurden wesentliche Beiträge geleistet. 

Das herausragende Ergebnis mit dem Potenzial einer zügigen Überführung in die Praxis ist 

die klonale Vermehrung von Hybridlärchen, ausgehend von zygotischen Embryonen in 

großem Umfang und der Beginn von praxisnahen Feldversuchen. Neben der potenziellen 

wirtschaftlichen Bedeutung dürfte auch die positive Wirkung auf die Meinungsbildung und die 

Akzeptanz einer verantwortungsbewussten Nutzung klonaler Vermehrungsverfahren bei 

Nadelbäumen sein. 

Die Induktion der somatischen Embryogenese an definierten adulten Genotypen ist bislang 

(auch weltweit) noch nicht gelöst. Dieses Ziel wird jedoch konzentriert und zielstrebig durch 

neue, originelle Ansätze verfolgt. 

Die Induktion der somatischen Embryogenese an adultem Material könnte langfristig einen 

hohen unterstützenden Wert im Hinblick auf die förderpolitischen Ziele der FNR haben. 

Wenn ein Verfahren entwickelt werden kann, das die Vermehrung von Nadelbäumen ohne 

sexuelle Rekombination erlaubt, so würde dies die Möglichkeit mit sich bringen, gezielt 

Bäume mit definierten Charakteristika klonal zu vermehren und zur Verfügung zu stellen. So 

könnte ein solches Verfahren nicht nur zur Erhöhung des Holzertrags, sondern 

beispielsweise auch gezielt zur Vermehrung von Bäumen mit gewünschten Eigenschaften, 

wie etwa erhöhter Trockenstresstoleranz, Schädlingstoleranz und anderen mehr, eingesetzt 

werden. Im Unterschied zur jetzt begonnenen klonalen Vermehrung ausgehend von 

zygotischen Embryonen könnte direkt auf Elitebäume zugegriffen werden und Feldtests 

erheblich minimiert werden. Zusätzlich würde das zeit- und kostenaufwändige Verfahren der 

(gelenkten) Kreuzungsarbeiten im Vorfeld der Induktion entfallen. Allerdings kann eine 
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solche Technologie die traditionellen züchterischen Ansätze nur unterstützen und die 

Umsetzung der Züchtungsergebnisse beschleunigen, nicht aber ersetzen. Sexuelle 

Vermehrung bleibt uneingeschränkt sehr wichtig, um die genetische Variation beizubehalten 

und  um neue Merkmalskombinationen zu schaffen. 
 

2. Erzielte Ergebnisse 
 

Eines der wichtigsten Ergebnisse, das aus der Bearbeitung der Aspe gewonnen werden 

konnte, ist die Erkenntnis über die starke Klonabhängigkeit in nahezu allen Bereichen der In-

vitro-Kultur. Dieses Wissen kann in Zukunft dazu beitragen, dass Versuche zur Etablierung 

von Sprosskulturen oder Massenvermehrungen von Sprossen besser geplant werden 

können. In Bezug auf die Auswahl des geeigneten Explantates ist die Erkenntnis, dass aus 

unmittelbar vom Baum entnommenen Wurzelstecklingen Sprosse mit juvenilen Merkmalen 

regeneriert werden können, von erheblicher potenzieller Bedeutung. So können auch von 

schwer zu beerntenden Bäumen relativ unkompliziert Explantate  für die klonale Vermehrung 

gewonnen werden. 

Ein anderes wichtiges Ergebnis besteht darin, Möglichkeiten gefunden zu haben, 

hyperhydrische Pflanzen wieder regenerieren zu können. So können Teile von In-vitro-

Kulturen erhalten werden, die in der Vergangenheit verworfen worden wären. 

Ein Nebenergebnis ist die Erkenntnis über die Möglichkeit, Aspensprosse in vitro bis zu vier 

Wochen  ohne zusätzlichen experimentellen Aufwand lagern zu können (bei 4 °C).  

Wie beschrieben, bestehen die wesentlichen Ergebnisse des Projektes im Bereich der 

Hybridlärche in den Erkenntnissen aus dem Induktionsversuch im Jahr 2013 (Untersuchung 

und Optimierung der Induktionsfaktoren) und dem Aufbau der Klonsammlung, die durch 

ihren großen Umfang eine breite Basis für nachfolgende Klontests schuf und die Grundlage 

für eine Massenvermehrung mit anschließendem Vertrieb darstellen soll. 

Eine weitere wertvolle Erkenntnis besteht darin, dass sich die Reifungsergebnisse nicht 

immer zuverlässig reproduzieren lassen. Diese Tatsache ist für die Planung weiterer 

Versuche, vor allem aber für die in Zukunft geplante Massenvermehrung, von großer 

Bedeutung und erfordert weitere Beachtung. 

Ebenfalls wichtig für zukünftige Massenvermehrungen (für weitere Feldtests oder für den 

Vertrieb) ist die Feststellung, dass eine Lagerung reifer somatischer Embryonen bei 2 °C 

über einen Zeitraum von vier Monaten möglich ist, ohne dass Einbußen in der Qualität oder 

Quantität der Keimpflanzen zu befürchten sind. Dadurch kann der Prozessablauf flexibler 

gestaltet werden. 

Einige in der Embryogenese relevante Gene konnten für die Hybridlärche identifiziert und 

sequenziert werden. Anhand dessen wurden geeignete Primer für eine quantitative 

Expressionsanalyse dieser synthetisiert und verifiziert. Bei den molekularbiologischen 

Arbeiten während des Projektverlaufs zeigte sich, dass ein Großteil der verwendeten 

Plasmide und Vektoren fehlerhaft waren. Diese Umstände führten dazu, dass inzwischen 
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jedes neu erworbene Konstrukt grundsätzlich durch einen Sequenzierdienstleister verifiziert 

wird, bevor es eingesetzt wird. Zwar stellt dies einen substantiellen Aufwand dar, jedoch 

können so unnötige Arbeiten und möglicherweise fehlerhafte Ergebnisse verhindert werden.  
 

3. Fortschreibung des Verwertungsplans 
3.1. Erfindungen/Schutzrechtsanmeldungen und erteilte Schutzrechte  
 

Innerhalb des Projekts wurden von Seiten der HUB keine Schutzrechte beantragt. 
 

3.2. Wirtschaftliche Erfolgsaussichten nach Projektende  
 

siehe Punkt 3.4. 
 

3.3. Wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten nach Projektende  
 

siehe Punkt 3.4. 
 

3.4. Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit  
 

Die Arbeiten an Aspe haben weiter zur Verbesserung der Verfahren zur klonalen 

Vermehrung an verschiedenen Geweben der Art beigetragen. Besonders die 

aussichtsreichen Ergebnisse der In-vitro-Vermehrung über Wurzelsegmente haben sich als 

vielversprechend herausgestellt und werden zukünftig bei der Kultivierung neuer Klone der 

Aspe eine stärkere Beachtung finden, um somit zur Verringerung des Arbeitsaufwandes 

beizutragen. Ebenso können durch die Erkenntnisse bezüglich des Einflusses des 

osmotischen Druckes im Nährmedium in Zukunft Klone genutzt werden, die vorher wegen 

vermehrter Hyperhydrizität nicht für die Massenvermehrung in Frage gekommen sind. Bei 

der Aspe wird zukünftig die Erhöhung der Anzahl verfügbarer Genotypen im Fokus stehen. 

Zum anderen soll die Erhaltung und Massenvermehrung von In-vitro-Kulturen an 

kommerzielle Dienstleister weitergegeben werden. Es soll eine enge Zusammenarbeit mit 

diesen stattfinden, um die Wirtschaftlichkeit zu prüfen und unter Umständen zu verbessern. 

Dies soll in den kommenden Jahren, auch im Folgevorhaben DendroMax II realisiert werden. 

Als Unterauftragnehmer ist hier die Baumschulen Oberdorla Gmbh vorgesehen, mit der es 

bereits früher Kooperationen dieser Art gab (mit dem Projektpartner HUB). Die etablierten 

Aspenklone werden außerdem dem Projektpartner SBS zur freien Verfügung gestellt. 

Durch das Projekt konnte außerdem eine beachtliche Anzahl an Klonen von L. x eurolepis 

bereitgestellt werden. Feldprüfungen dieser Klone sind bereits beim Projektpartner SBS 

angelaufen und werden fortgeführt werden. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt können 

vielversprechende Klone aus dieser Bank beobachtet werden. Da sich diese in 

Kryokonservierung beim Projektpartner an der HUB befinden, können sie nun langfristig und 
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ohne großen Aufwand in großen Stückzahlen zur Verfügung gestellt und forstwirtschaftlich 

genutzt werden. Hier ist die Größe der Klonbank von entscheidender Rolle: Mit den derzeit 

275 verfügbaren Genotypen ist eine ausreichend hohe genetische Vielfalt vorhanden, um 

zum einen Klonmischungen mit einer gewissen Variabilität anzubauen und zum anderen 

erhöht sich damit die Wahrscheinlichkeit, dass sich Genotypen mit gewünschten 

Eigenschaften darunter befinden (wie etwa erhöhter Trockenstresstoleranz). Ferner wird 

dadurch die Flexibilität gesteigert, den Ansprüchen der In-vitro-Vermehrung zu genügen. Die 

bereits erzielten Ergebnisse im Projekt machen deutlich, dass auch zukünftig die 

Erweiterung der Klonbank (ebenso für weitere Arten) im Fokus stehen sollte, um stabile 

Klonmischungen gewährleisten zu können. Dies soll im Folgevorhaben DendroMax II in 

Zusammenarbeit mit dem Projektpartner SBS realisiert werden. 

Während der Projektlaufzeit konnten die kodierenden Regionen der Embryogenesegene 

LEC1 und SERK vollständig sequenziert werden. Das Gen WOX konnte auf drei Kandidaten 

innerhalb der Familie eingegrenzt werden. Weiterhin wurden Vektorsysteme untersucht, die 

sich sowohl zur Funktionsanalyse, als auch zur gezielten, biotechnologischen Nutzung der 

Kandidatengene eignen. Aufbauend auf den Versuchen zum Einfluss chemischer Inducer 

können Arbeiten mit entsprechenden Expressionssystemen fortgeführt werden. Der 

Forschungsgegenstand der Induktion somatischer Embryogenese an adulten Zellen wird im 

Folgeprojekt weiterhin dringlich verfolgt. Zunächst sollen die sequenzierten Gene in die 

getesteten Konstrukte kloniert und mittels Agrobacterium-vermittelten Gentransfers in 

embryogene Kulturen von Hybridlärche integriert werden. Zusätzlich sollen 

Transformationssysteme etabliert werden, die eine zeitlich begrenzte Transfektion der 

Pflanzenzellen erlauben, um ein genetisch unverändertes Produkt zu erhalten. 
 

4. Arbeiten, die zu keiner Lösung geführt haben 
 

Bei der Bearbeitung der Aspe ist aufzuführen, dass aufgrund der starken Klonabhängigkeit 

der geplante Umfang der Klonsammlung nicht erreicht werden konnte. Außerdem zeigte 

sich, dass nicht jeder Explantattyp (von jedem Ausgangsmaterial) zur Induktion von 

Sprossen geeignet ist.  

Wie unter Punkt 2 erwähnt wurde, konnten bei dem Versuch, eine somatische 

Embryogenese an reifen, gelagerten (zygotischen) Embryonen zu induzieren, keine positiven 

Ergebnisse erzielt werden. Dieser Ansatz wurde nach dem ersten Jahr nicht weiter verfolgt, 

da durch die Induktion an unreifen Embryonen ausreichend viele Klone etabliert werden 

konnten. Langfristig sollte jedoch eine Lösung mittels dieser Methode angestrebt werden, da 

die Induktion der somatischen Embryogenese an reifen Embryonen Vorteile in der Flexibilität 

der Versuchsdurchführung brächte. 

Bisher war es nicht möglich, verlässliche Überexpressions- und Knockdown-Vektoren zum 

Zwecke der Funktionsanalyse der Kandidatengene und schließlich zur Induktion der 

Embryogenese an „adultem“ Material bereitzustellen. Dies begründet sich vor allem in der 
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Herausforderung, geeignete Vektorgerüste für die Anwendung (und Agrobacterium-

vermittelte Transformation) bei Lärche zu beziehen. Von jenen Vektoren, die uns zu 

Projektbeginn als vielversprechend erschienen, konnte ausschließlich pMDC7 bezogen und 

verifiziert werden. In anderen Fällen konnte keine Kommunikation mit den Autoren der 

Erstveröffentlichung der jeweiligen Vektoren hergestellt werden. Es kam auch vor, dass sich 

erworbene Konstrukte im Nachhinein als fehlerhaft und nicht nutzbar herausstellten. So beim 

induzierbaren RNAi-Vektor pOpOff2, der ein wichtiges Werkzeug für geplante Knockdown-

Analysen dargestellt hätte. Lediglich ein konstitutiv überexprimierender Vektor (pIPKb004) 

für eine Teilsequenz von LEC1 konnte bisher konstruiert und in Agrobacterium tumefaciens 

transferiert werden. Als problematisch erwies sich im Allgemeinen die Transformation von 

Agrobacterium aufgrund der unzureichenden Selektion transformierter Zellen, was im großen 

Maßstab zum Wachstum falsch positiver Kolonien führte. Dies entwickelte sich im Projekt zu 

einem grundlegenden Problem, was die umfangreiche Charakterisierung aller von uns bisher 

genutzten Bakterienstämme und solcher, die zusätzlich von Arbeitsgruppen anderer Institute 

bezogen wurden, nach sich zog. Dabei zeigte sich, dass bestimmte Antibiotika aufgrund ihrer 

schwachen Selektionseigenschaften ungeeignet waren, da sie oft in Selektionsausreißern 

resultierten. Zum anderen konnten Resistenzen für bestimmte Selektionsmarker 

nachgewiesen werden, die für die jeweiligen Stämme nicht vorgesehen waren.   

Diese ungeplanten und nicht vorhersehbaren Hemmnisse nahmen sehr viel Arbeitszeit in 

Anspruch und führten dazu, dass der Zeitplan nicht eingehalten werden konnte. Folglich 

konnten zu diesem Zeitpunkt auch keine Transformationsversuche an Lärche durchgeführt 

werden. 
 

5. Präsentationsmöglichkeiten für mögliche Nutzer 
 

Zur Auftakt- und Abschlussveranstaltung wurden gezielt Vertreter aus einzelnen Bereichen 

der Forstwirtschaft, sowie aus dem gärtnerischen Vertrieb und Baumschulwesen als 

potentielle Abnehmer und mögliche Produzenten eingeladen. Der gesamte Ablauf der 

klonalen Vermehrung mittels somatischer Embryogenese soll, neben der Publikation 

innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft, außerdem in deutschsprachigen, 

forstwirtschaftlichen Journalen insbesondere dem Forstwesen zugänglich gemacht werden. 

Die geplanten  Veröffentlichungen entstehen in Zusammenarbeit mit dem SBS. 
 

 

6.  Ausgaben- und Zeitplanung; Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten 
Arbeit 

 
Die Einhaltung der Kosten ist im Verwendungsnachweis detailliert aufgeführt, welcher 

separat an die FNR gesendet wird.  
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Zeitplanung 

 

Zur besseren Übersicht ist der zeitliche Projektverlauf grafisch in einem Balkenplan 

dargestellt worden. Die Großserienversuche mit Schwachstellen- und Kostenanalyse 

(Arbeitspaket 6) wurden an der HUB nicht wie geplant durchgeführt. Dies liegt darin 

begründet, dass der Großteil der Kapazitäten in den Testreihen zur Charakterisierung der 

Klone gebunden war. Dennoch konnten dabei bereits Schwachstellen (Nicht-

Reproduzierbarkeit der Reifungsergebnisse, Klonabhängigkeit, abnehmende 

Proliferationsfähigkeit einzelner Klone) aufgedeckt werden, die jedoch noch nicht genauer in 

methodischen Versuchsreihen untersucht wurden. 
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Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

 

Die umfassenden Versuche zur Eignung verschiedener Explantattypen und 

Medienvarianten war, im Hinblick auf die starke Klonabhängigkeit in den Bereichen der 

Überführung und Erhaltung/Vermehrung in In-vitro-Kultur, angemessen. Zudem war es 

wichtig, unterschiedliche Ausgangsmaterialien (Bäume aus dem Gewächshaus bzw. 

aus dem Freiland) und Erntezeitpunkte zu testen, um herauszufinden, welches Material 

am besten geeignet ist (Dekontamination, Handhabbarkeit, Induktionseffizienz). 

Darüber hinaus besteht die Notwendigkeit des Aufbaus einer umfangreichen 

Klonsammlung, um geeignetes Material mit ausreichender Varianz für die 

forstwirtschaftliche Verwendung zur Verfügung stellen zu können.  

Durch die umfangreichen Induktionsversuche mit der Hybridlärche konnten in der 

zurückliegenden Projektphase zwei wichtige Ziele erreicht werden. Einerseits wurden 

drei ausgewählte Induktionsfaktoren untersucht und optimiert, sodass die Induktion 

somatischer Embryogenese schon in den Jahren 2014 und 2015 effizienter geplant 

und durchgeführt werden konnte. Der große Stichprobenumfang war dabei notwendig, 

um aussagekräftige Ergebnisse im Hinblick auf den Einfluss der untersuchten 

Induktionsfaktoren zu erlangen. Zudem sollte eine möglichst hohe Anzahl von Klonen 

produziert werden. Vor allem die Erkenntnis über den starken Einfluss des genetischen 

Hintergrundes des Ausgangsmaterials auf den Erfolg der Induktion somatischer 

Embryogenese konnte genutzt werden, um die aufwendigen gelenkten Kreuzungen 

zielgenauer durchzuführen. Die komplexe Vorgehensweise war notwendig, da so 

einerseits das wertvolle Material aus den gelenkten Kreuzungen bestmöglich genutzt 

werden und andererseits die Versuchsdauer von fünf auf drei Wochen im Jahr verkürzt 

werden konnte. Des Weiteren wurde eine umfangreiche Klonsammlung angelegt, die in 

Zukunft als Grundlage der Verwendung von Mehrklonsorten im forstwirtschaftlichen 

Bereich dienen soll. 

Anhand der Zahlen aus den Induktions-, Reifungs- und Keimungsversuchen wird 

deutlich, dass sich die Zahl der verwertbaren Klone stark reduzieren kann, was den 

großen Umfang der Induktionsversuche notwendig machte. Zusätzlich war die 

Durchführung von zwei unabhängigen Reifungsversuchen pro Klon notwendig, um 

einen eventuellen Reifungsverlust zu erkennen. Die Reifungs- und Keimungsversuche 

dienten dabei nicht ausschließlich der Selektion, sondern zugleich der 

Charakterisierung der Klone. 
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Die Tatsache, dass bereits zum Projektende Hybridlärchen aus der In-vitro-Kultur in 

Feldversuchen getestet werden, zeigt das Potential, das in der Verwendung der 

somatischen Embryogenese im Bereich der Forstwirtschaft steckt.  

Da Koniferen in der Forschungsgemeinschaft Nischenorganismen darstellen, gibt es 

nur wenige Erkenntnisse bezüglich der molekularbiologischen Abläufe während der 

Embryogenese dieser Pflanzengruppe. Hinzu kommt, dass sich Koniferen 

entwicklungsgeschichtlich vor langer Zeit von den bedecktsamigen Pflanzen getrennt 

haben und diese zum anderen sehr große Genome aufweisen. Weltweit beschäftigen 

sich nur wenige Arbeitsgruppen mit dieser speziellen wissenschaftlichen Fragestellung 

bei Koniferen. Dies führt dazu, dass viele Methoden, die für andere Pflanzengruppen 

teilweise schon länger etabliert sind, bei Lärche nicht funktionieren oder impraktikabel 

sind.  

Da die Induktion somatischer Embryogenese an Material adulter Bäume von 

immensem Interesse für die Forstwirtschaft ist, muss diese Forschungsarbeit mit 

Nachdruck fortgeführt werden. Obwohl sich die Etablierung einer nutzbaren Methode 

im Projekt als deutlich langwieriger und problembehafteter herausstellte als anfangs 

angenommen und zeitliche Verzögerungen in der Umsetzung des Planes nach sich 

zogen, ist jeder Fortschritt im Hinblick auf die Annäherung an eine solche Methode 

wertvoll, denn dieser Weg bleibt nach wie vor die einzige Alternative zur 

konventionellen Induktion der somatischen Embryogenese bei Koniferen. 
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Berichtsblatt - Kurzfassung des Vorhabens 
 

 

Zuwendungsempfänger: Humboldt-Universität zu Berlin 
 

Förderkennzeichen: 22017009 
 

Thema: „Entwicklung der biotechnologischen Grundlagen und praxisnaher Anbauverfahren für die 
Steigerung der Dendromasseproduktion in Land- und Forstwirtschaft durch Züchtung und 
Massenvermehrung von Hochleistungssorten ausgewählter Baumarten (DendroMax)“ 

 

Teilvorhaben 1: „Entwicklung der biotechnologischen Grundlagen“ 

 

Laufzeit des Vorhabens: 15.06.2012 bis 31.10.2015 
 

 
 

Projektbeschreibung: 

Das Vorhaben hat die Voraussetzungen für eine Erweiterung des Baumartenspektrums und der 

Möglichkeiten für eine wirtschaftliche Produktion von Dendromasse geschaffen. Dafür wurden die 

Arten Hybridlärche (Larix x eurolepis) und Aspe (Populus tremula) ausgewählt, hinsichtlich ihrer 

Leistungsfähigkeit und Widerstandskraft selektiert und als In-vitro-Kultur etabliert. Bei der Aspe war 

eine klonale Vermehrung über traditionelle In-vitro-Vermehrung aussichtsreich. Bei Lärche wurde 

dafür das Verfahren der somatischen Embryogenese (sE) genutzt, bei welchem bislang 

ausschließlich zygotische Embryonen (zE) als Ausgangsmaterial verwendet werden können. 

Grundlegende Untersuchungen behandelten die Optimierung methodischer Lösungen und 

Verfahren zur sE an unreifen zE sowie die Entwicklung neuer Lösungen zur Induktion an reifen zE. 

Dadurch war es möglich, ein repräsentatives Spektrum von Genotypen in vitro aufzubauen und für 

die Massenvermehrung vorzubereiten. Allerdings resultiert aus diesem Verfahren ein langwieriger 

Prozess nachträglicher Klon- und Feldtests. Innovative Ansätze sollten entwickelt werden, die auf 

die direkte Nutzung selektierter „adulter“ Elitebäume zielten. Es sollte erreicht werden, Zellen aus 

„adulten“ Genotypen in totipotente Stammzellen umzuwandeln, die somit wieder zur sE befähigt 

sind. Ein weiterer Schwerpunkt war die Analyse der genetischen Regulation grundlegender 

Prozesse der Embryogenese und eine daraus resultierende Ableitung methodischer Ansätze für 

die Aufklärung der Induktion der sE.  
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Projektergebnisse: 
Für die Aspe konnten selektierte Klone aus vorangegangenen Feldversuchen in In-vitro-Kultur 

übernommen werden. Dafür wurden in großem Umfang unterschiedliche Medienvarianten und 

Ausgangsgewebe untersucht. Bei der Inkulturnahme fiel eine starke Klonabhängigkeit auf. Zur 

Optimierung des Prozessablaufes wurde die Möglichkeit der Lagerung von Sprosskulturen über 

mehrere Wochen bei niedrigen Temperaturen gezeigt. 

Für die Hybridlärche konnte hinsichtlich ausgewählter Faktoren eine Optimierung des 

Induktionsprotokolls erarbeitet werden. Dabei konnte eine umfangreiche Klonsammlung aufgebaut 

werden, deren Klone größtenteils, im Hinblick auf ihre Eignung zur In-vitro-Kultur, charakterisiert 

wurden. Auch hier konnte eine starke Klonabhängigkeit festgestellt werden. Zur Optimierung des 

Prozessablaufes wurden reife Embryonen testweise bis zu mehreren Monaten gelagert, ohne dass 

sich eine negative Auswirkungen auf die Kulturen zeigte. Zusätzlich konnte bereits eine Vielzahl 

der Klone zum Zwecke der Langzeitlagerung durch Kryokonservierung gesichert werden.  

Stecklinge und Keimpflanzen von Aspe und Hybridlärche wurden zu Akklimatisierungsversuchen 

vom Projektpartner Staatsbetrieb Sachsenforst bearbeitet. Erste Feldversuche mit kloniertem In-

vitro-Material zeigen die Erfolgsaussichten bei der Verwendung der untersuchten Methoden.  

Um die sE an „adultem“ Material induzieren zu können, war es zunächst wichtig, die genetische 

Regulation der Embryonalentwicklung zu untersuchen. Dazu wurden bereits bekannte 

Embryogenesegene in der Hybridlärche identifiziert und deren quantitative Expressionsanalyse 

vorbereitet. Für eine Funktionsanalyse mit anschließender ektopischer Expression wurden 

verschiedene induzierbare und konstitutive Vektorsysteme auf ihre Eignung getestet. Im Zuge 

dessen, wurde der Einfluss von Inducern auf das In-vitro-Material geprüft.  Damit wurden die 

Grundlagen geschaffen, die Induktion der sE an „adultem“ Material voranzutreiben. 
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Short Project Description 
 

 

Beneficiary: Humboldt-Universität zu Berlin 
 

Project number: 22017009 
 

Project title: „Development of biotechnological basis and a process oriented cultivation beneficial to an 
increased timber production in agriculture and forestry by the use of breeding methods and mass 
propagation of high-performance varieties of certain tree species (DendroMax)” 

 

Project part 1: “Development of biotechnological basis” 

 

Project: 15.06.2012 to 31.10.2015 
 

 
Project objective: 
The project accomplished the prerequisites for the widening of the spectrum of tree species and for 

an economical production of dendromass. For this purpose the species Hybrid Larch (Larix x 

eurolepis) and European Aspen (Populus tremula) were chosen, single tress were selected 

depending on their performance and resistibility and established as in vitro cultures. Regarding 

Aspen, clonal propagation by traditional in vitro methods was promising. Regarding Larch, the 

technique of somatic embryogenesis (sE) was used for clonal propagation, in which only zygotic 

embryos (zE) can be utilized as source material. Fundamental research pertained the optimization 

of methodical solutions and processes for sE on immature zE as well as the development of new 

approaches for the induction on mature zE. This enabled the establishment of a representative 

spectrum of genotypes for clonal mass propagation. However, this process entails protracted 

subsequent clone and field tests. Innovative solutions were to be developed which allow the direct 

utilization of selected “adult” elite trees. It was to be achieved to convert differentiated cells of 

“adult” genotypes into totipotent stem cells, which again are able to undergo sE. Another focus was 

the analysis of the genetic regulation of fundamental processes during embryogenesis and 

ensuing deduction of methodological rudiments for the elucidation of sE induction. 
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Project results: 
For Aspen, selected clones from preceding field tests could be established in vitro. In this regard 

different culture media compositions and types of explants were examined in a larger extend. 

During in vitro cultivation a strong dependence on the genotype became apparent. For the 

optimization of the procedure the possibility of storage for multiple weeks at low, non-freezing 

temperatures was shown. 

For Hybrid Larch an optimization of the induction protocol could be achieved by modification of 

selected factors. An extensive clone archive could be established, the clones where tested 

predominantly for suitability for in vitro culture. For this species, a strong dependence on genotype 

could be ascertained, also. For the optimization of the procedure, it was shown that mature 

somatic embryos could be stored at low, non-freezing temperatures for several months without 

adverse effects. Additionally, a large number of clones were secured in cryopreservation for long 

term storage. 

Cuttings and seedlings of Aspen and Hybrid Larch were sent to the project partner Staatsbetrieb 

Sachsenforst and used there for acclimatization experiments. First field trials with cloned in vitro 

material demonstrate the prospects of the utilization of the tested methods. 

For the induction of sE on “adult” material it was of importance to initially investigate the genetic 

regulations of the embryogenic development. For this purpose, known genes of embryogenesis 

where identified in Hybrid Larch und their quantitative expression analysis prepared. For functional 

analysis with subsequent ectopic expression various inducible and constitutive vector systems 

where tested for their usability. Simultaneously, the influence of chemical inducers on the in vitro 

material was tested. This research laid a fundament to achieve induction of sE on “adult” material. 
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