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I. Ziele 

I.1 Aufgabenstellung 

I.1.1 Wissenschaftlich-technische Ergebnisse 

Die Kartoffel zählt zu den beregnungswürdigsten Ackerkulturen in Deutschland, da über eine 

Zusatzberegnung sowohl der Ertrag als auch die Qualität des Erntegutes nachhaltig abgesichert 

werden kann (Riedel und Fricke, 2015). Dies hat zu einer gewissen Diversifizierung des 

Kartoffelanbaus auf die besseren, wasserhaltefähigen Böden oder in Regionen mit einer 

flächendeckenden Beregnungsinfrastruktur geführt. Bei Stärkekartoffeln befinden sich die 

Anbauregionen jedoch traditionell im Umfeld der Standorte der Stärkefabriken, um einen 

kostenintensiven Transport und damit eine zusätzliche wirtschaftliche Belastung dieses 

nachwachsenden Rohstoffes zu vermeiden. Die typischen Stärkekartoffelanbauregionen sind 

jedoch zumeist durch leichte Böden mit geringer Wasserhaltefähigkeit gekennzeichnet und 

verfügen häufig über keine oder nur unzureichende Beregnungsmöglichkeiten. Hinzu kommt die 

begrenzte Verfügbarkeit des für die Beregnung landwirtschaftlicher Kulturen einsetzbaren 

Grundwassers, die durch den sich immer deutlicher abzeichnenden Klimawandel auch in 

Deutschland weiter eingeschränkt werden wird. Vor diesem Hintergrund gewinnt gerade in 

Stärkekartoffelregionen die Nutzung trockentoleranter Sorten zukünftig noch stärker an 

Bedeutung. 

 

Gleichzeitig dürfen aber auch die agronomischen Aspekte des Stärkekartoffelanbaus nicht außer 

Acht gelassen werden, so dass in der Züchtung neuer Stärkesorten sowohl der Ertrag und die 

Resistenz bzw. Toleranz gegenüber Schad- und Krankheitserregern als auch eine verbesserte 

Trockentoleranz erfolgreich miteinander kombiniert werden müssen. Das Verbundprojekt 

VALDIS TROST (Validierung identifizierter Marker zur Selektion trockentoleranter 

Stärkekartoffeln) sollte daher zu neuen molekularen Markern führen, die es den 

Zuchtunternehmen erlauben, das Merkmal Trockentoleranz züchterisch sicherer und effizienter 

zu bearbeiten und damit die Chancen auf die Entwicklung von Sorten mit einer hohen 

Anbaurelevanz zu verbessern.  

 

Das Teilvorhaben 3 des Verbundprojektes zielte darauf ab, die Auswirkungen 

unterschiedlicher Trockenresistenzen auf die Ertragsleistung und Lagerfähigkeit von 60 Linien zu 

untersuchen, die im ersten Versuchsjahr von den Projektpartnern mit Hilfe von klassischen 

Methoden sowie von im vorangegangenen TROST Projekt entwickelten Markern ausgewählt 

wurden. Durch den Feldanbau am Standort Dethlingen in den beiden anschließenden Jahren 

sollte diese Auswahl im Praxisanbau überprüft und anhand unterschiedlicher Entwicklungs- und 

Ertragsparameter dokumentiert werden. Darauf aufbauend waren die Auswirkungen der 
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Wachstumsbedingungen auf das Lagerungsverhalten der unterschiedlichen Subpopulationen zu 

untersuchen. 

 

I.1.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Die von der Versuchsstation Dethlingen genutzten Flächen zeichnen sich durch leichte, sandige 

Böden mit einer geringen Wasserhaltefähigkeit sowie einer zumeist durch 

Frühsommertrockenheit charakterisierten Vegetationsperiode aus. Auf der Basis eines vom 

Deutschen Wetterdienst entwickelten, die Bodenart, den Entwicklungsstand der Pflanzen und die 

Evapotranspiration berücksichtigenden Vorhersagemodells (AMBER), wird die nutzbare 

Feldkapazität (nFK) in Abhängigkeit von den natürlichen Niederschlägen und etwaiger 

Beregnungsangaben täglich neu berechnet. Bei Unterschreitung der aus langjährigen 

Beregnungsversuchen der Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) abgeleiteten 

Grenzwerte für die Bodenfeuchte von 30 % und 50 % der nFK erfolgte eine gleichmäßige 

Zusatzberegnung der Pflanzen mit Hilfe eines Düsenwagens in einer Höhe von maximal 30 mm 

pro Gabe. Für die Durchführung der Anbauversuche standen ein Grundteam an Mitarbeitern mit 

langjähriger Erfahrung sowie an das Versuchswesen adaptierte Praxismaschinen zur Verfügung.  

 

Für die Lagerung des Erntegutes aus dem Feldanbau konnte ein zwangsbelüftetes, 

außenluftgeführtes Großkistenlager genutzt werden. Die Einlagerung der Proben erfolgte in 

Füllkartoffeln einer keimruhigen Sorte, so dass eine gegenseitige Beeinflussung der 

unterschiedlichen Proben weitgehend ausgeschlossen wurde. Die prozessorgesteuerte 

Temperaturführung orientierte sich an den jeweiligen Praxisbedingungen der Lagerperiode. 

 

I.1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

AP4: Anbauversuche Subpopulationen - WBS 4.3.3: Feldversuche 2015 

Planung: 

Anbau von 60 Linien bei drei Beregnungsintensitäten am Standort Dethlingen, 

Bestandesbonituren, Ernte und Aufbereitung der Kartoffeln. Weiterleitung der Daten an 

Projektpartner MPI. 

Ablauf: 

Durch das vergleichsweise kühle Frühjahr liefen die am 23.04.2015 gelegten Knollen erst ab dem 

15.05.2015 auf und erreichten am 28.05.2015 in allen drei Subpopulationen eine Aufgangsrate 

oberhalb von 90 Prozent. Die Niederschlagverteilung am Standort Dethlingen war 2015 von einer 

ausgesprochenen Frühjahrstrockenheit mit deutlich unterdurchschnittlichen Niederschlägen in 

den Monaten April, Mai und Juni geprägt. Vor diesen Hintergrund begann die Beregnung der 

optimalen Variante (50 % nFK) in der ersten Juni-Dekade, während von der zweiten Juni- bis zur 

ersten Juli-Dekade die nachfolgenden Beregnungsgänge der reduzierten (30 % nFK) und der 
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optimalen Variante gemeinsam durchgeführt wurden. Daraus ergaben sich 

Zusatzberegnungsmengen von 100 bzw. 78 mm. Ab der zweiten Juli-Dekade kam es zu 

überdurchschnittlichen und relativ gleichmäßig verteilten Niederschlägen mit Monatsmitteln von 

120,5 mm im Juli und 137,0 mm im August. Die Krautminderung wurde auf Ende August 

vorgezogen, um einen beginnenden Wiederaustrieb der z. T. bereits in die Gelbreife 

übergegangenen Pflanzen und dem damit befürchteten unkontrollierten Wachstum zu begegnen. 

 

AP6: Physiologische Charakterisierung der Subpopulationen - WBS 6.3: Lagerversuche 

2015/2016 

Planung: 

Lagerung von Knollenproben aus 180 Versuchsgliedern des Feldanbaus in Füllkartoffeln im 

außenluftgeführten Kistenlager der Versuchsstation Dethlingen. Erfassung von Verlusten bei der 

Auslagerung. Untersuchung von Teilproben der optimal und der unberegneten Variante auf 

reduzierende Zucker nach der Ein- und Auslagerung durch den Projektpartner JKI. Weiterleitung 

der Daten an den Projektpartner MPI. 

Ablauf: 

Im Anschluss an die Aufbereitung des Erntegutes 2015 wurden die 360 Lagerproben der drei 

Beregnungsintensitäten in geschlossenen Großkisten mit Füllkartoffeln eingelagert und über ein 

Zwangsbelüftungssystem mit Außenluft in der Temperatur geführt. Die vergleichsweise hohen 

Außentemperaturen von Oktober bis Dezember hatten zur Folge, dass die angestrebte 

Dauerlagerungstemperatur von 4 °C erst Anfang Januar 2016 erreicht wurde. Ab Mitte März 

stiegen dann die Außen- und Knollentemperaturen mit Schwankungen wieder langsam an und 

lagen zum Zeitpunkt der Auslagerung um den 13. April 2016 bei über 8 °C. 

 

Die Knollenproben für die Untersuchung der reduzierenden Zucker in der optimal und der 

unberegneten Variante wurden nach der Ein- bzw. Auslagerung zum JKI nach Groß Lüsewitz 

transportiert und nach dem auch für die dortigen Proben angewandten Verfahren analysiert. 

 

AP4: Anbauversuche Subpopulationen - WBS 4.5.3: Feldversuche 2016 

Planung: 

Anbau von 60 Linien bei drei Beregnungsintensitäten am Standort Dethlingen, 

Bestandesbonituren, Ernte und Aufbereitung der Kartoffeln. Weiterleitung der Daten an 

Projektpartner MPI. 

Ablauf: 

Bei der Anlage des Feldversuchs 2016 wurden in den drei Beregnungsblöcken (unberegnet, 

reduziert beregnet ab 30 % nFK, optimal beregnet ab 50 % nFK) die 60 Linien in zweifacher 

Wiederholung am 18. April von Hand gelegt und beim Häufeln gegen Rhizoctonia solani gebeizt. 
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Das wiederum vergleichsweise kühle Frühjahr lies die Knollen erst nach vier Wochen Mitte Mai 

auflaufen, wobei zwischen der frühesten und der spätesten Linie eine Erstauflaufdifferenz von 13 

Tagen bestand. Die Niederschlagverteilung am Standort Dethlingen war 2016 in den Monaten 

April bis Juni sehr ausgeglichen und relativ gleichmäßig verteilt, so dass die nFK der optimal 

beregneten Variante zwar immer wieder in die Nähe des Schwellenwertes kam, aber kein 

zusätzlicher Beregnungsgang durchzuführen war. Erst zwischen Mitte Juli und Mitte August 

waren drei Beregnungen mit jeweils 25 mm in der optimal und ein Beregnungsgang in der 

reduziert beregneten Variante erforderlich. Gleichzeitig stellten sich ab Mitte August deutlich 

höhere Temperaturen mit Maximalwerten z. T. über 30 °C ein, die die Pflanzen sehr schnell 

zusammenbrechen ließen. Zur Vermeidung von Wiederaustrieb wurden daher alle drei 

Beregnungsvarianten Anfang September mechanisch-chemisch krautgemindert. 

 

AP6: Physiologische Charakterisierung der Subpopulationen - WBS 6.6: Lagerversuche 

2016/2017 

Planung: 

Lagerung von Knollenproben aus 180 Versuchsgliedern des Feldanbaus in Füllkartoffeln im 

außenluftgeführten Kistenlager der Versuchsstation Dethlingen. Erfassung von Verlusten bei der 

Auslagerung. Untersuchung von Teilproben der optimal und der unberegneten Variante auf 

reduzierende Zucker nach der Ein- und Auslagerung durch den Projektpartner JKI. Weiterleitung 

der Daten an den Projektpartner MPI. 

Ablauf: 

Für die Lagerversuche wurde ein Probengewicht von ca. 6 kg pro Wiederholung angestrebt, das 

jedoch ertragsbedingt nicht bei allen Linien zur Verfügung stand. Jeweils zwölf der 180 x 2 

Lagerproben wurden am 14. Oktober 2016 in einer geschlossenen Großkiste mit Füllkartoffeln 

eingelagert und über ein Zwangsbelüftungssystem mit Außenluft in der Temperatur geführt. Die 

Außentemperaturen gingen ab Ende Oktober erwartungsgemäß zurück, stiegen dann aber Mitte 

November wieder deutlich an. Ab Anfang Dezember konnte die Dauerlagerungstemperatur von 

4 °C zwar erreicht, aufgrund weiterer Außentemperaturschwankungen jedoch nicht kontinuierlich 

gehalten werden. Ab Mitte Februar stiegen die Außen- und Knollentemperaturen mit 

Schwankungen immer mal wieder an, lagen zum Zeitpunkt der Auslagerung um den 3. April 2017 

aber nahe 4 °C. 

 

Die Knollenproben für die Untersuchung der reduzierenden Zucker in der optimal und der 

unberegneten Variante wurden nach der Ein- bzw. Auslagerung zum JKI nach Groß Lüsewitz 

transportiert und nach dem auch für die dortigen Proben angewandten Verfahren analysiert. 
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I.2 Stand der Technik 

I.2.1 Wissenschaftlicher und technischer Stand 

Für die Umsetzung des Teilvorhabens 3 im Rahmen des Verbundprojektes wurden langjährig 

bewerte Anbau-, Bonitur- und Lagerungsverfahren verwendet, die keinen Schutzrechten 

unterlagen. 

 

1.2.2 Angabe der verwendeten Fachliteratur 

Während des Projektes erfolgten regelmäßig Recherchen in fachspezifischen nationalen und 

internationale Zeitschriften, z. B. KARTOFFELBAU, POTATO RESEARCH, American Journal of 

Potato Research, die ausgewertet und gegebenenfalls in die Projektarbeit einbezogen wurden. 

 

I.3 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

I.3.1 Zuchtunternehmen 

Die Zuchtunternehmen Böhm-Nordkartoffel-Agrarproduktion GmbH & Co OHG, NORIKA 

Nordring-Kartoffelzucht- u. Vermehrungs-GmbH und die SaKa Pflanzenzucht GmbH & Co. KG 

stellten in beiden Versuchsjahren das Pflanzgut der 60 Linien für den Feldanbau zur Verfügung. 

 

I.3.2 Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie, Potsdam-Golm 

Die Ergebnisse der im Rahmen des Feldanbaus durchgeführten Bonituren und Ernten wurden in 

beiden Jahren entsprechend der Vorgaben des MPI-MP aufbereitet und gemeinsam mit den 

Klimadaten an den Projektpartner zur zentralen Verrechnung weitergeleitet. 

 

I.3.3 Julius Kühn-Institut für Resistenzforschung und Stresstoleranz, Groß Lüsewitz 

Bei der Ein- und Auslagerung entnommene Knollenproben wurden zeitnah zum JKI-RS 

transportiert, dort aufbereitet und nach dem institutseigenen Verfahren auf reduzierende Zucker 

untersucht. So lassen sich die Ergebnisse der Standorte Groß Lüsewitz und Dethlingen 

miteinander vergleichen und erhöhen die Aussagekraft der im Projekt ermittelten Daten. 
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II. Ergebnisse 

II.1 Erzielte Ergebnisse 

II.1.1 Wissenschaftlich-technische Ergebnisse 

Anbau der Subpopulationen in Feldversuchen am Standort Dethlingen 

Das erforderliche Pflanzgut der im ersten Versuchsjahr von den Projektpartnern ausgewählten 

60 Linien wurde von den drei kooperierenden Zuchtunternehmen im Frühjahr 2015 und 2016 

rechtzeitig in Dethlingen angeliefert, so dass eine einheitliche Pflanzgutkonditionierung bis zur 

Anlage der Feldversuche jeweils Mitte April möglich war (Abb. 1). Das durchschnittliche 

Knollengewicht des Pflanzgutes wies jedoch bei einigen der 60 Linien deutliche Ausreißer nach 

unten auf, denen durch eine möglichst flache Erdbedeckung nach dem Legen vergleichbare 

Startbedingungen geschaffen wurden. Beim späteren Aufgang der Pflanzen ergaben sich in 

beiden Jahren dann zwar stammspezifische Unterschiede, die jedoch innerhalb der drei 

Subpopulationen keine nachhaltigen Auswirkungen hatten (Abb. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1:  Anlage des Feldversuchs und weitere Pflanzenentwicklung am Standort Dethlingen  

   (2015) 

 

Die drei von den Projektpartnern bei der Auswahl der Linien gebildeten Subpopulationen (SP) 

umfassten die 

 SP1-T Auswahl trockentoleranter Stämme auf der Basis klassischer    

  Züchtungsmethoden 

 SP2-T Auswahl trockentoleranter Stämme über eine markergestützte Selektion   

  (MAS) auf der Basis der Ergebnisse des TROST Projektes 

 SP3-S Auswahl trockensensitiver Stämme über eine markergestützte Selektion   

  (MAS) auf der Basis der Ergebnisse des TROST Projektes 
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Abb. 2:  Aufgang der drei Subpopulationen am Standort Dethlingen (2015) 

 

Die Niederschlagsverteilung wies 2015 eine deutliche Frühjahrstrockenheit mit 

unterdurchschnittlichen Regenmengen im April, Mai und vor allem im Juni auf, während in der 

zweiten Vegetationshälfte überdurchschnittlich viel Niederschlag fiel (Abb. 3). Im Anbaujahr 2016 

trat ein Beregnungsbedarf erst ab Mitte Juli auf und der Trockenstress nahm zum Ende der 

Vegetationsperiode deutlich zu (Abb. 4). Dennoch lag die Stressintensität (SI) (Fernandez, 1993) 

in beiden Jahren nur bei etwa 0,2 (Maximalwert 1) und damit etwas unter dem erwarteten Niveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3:  Niederschlagsverteilung und Beregnung am Standort Dethlingen (2015) 
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Abb. 4:  Niederschlagsverteilung und Beregnung am Standort Dethlingen (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5:  Pflanzenhöhe in den drei Subpopulationen in Abhängigkeit von der Beregnungsintensität 

   am Standort Dethlingen (2015) 

 

Pflanzenhöhe und Blüte 

2016 waren entsprechend der Niederschlagsverteilung im Blühverlauf und bei der Pflanzenhöhe 

keine deutlichen Unterschiede feststellbar, während sich im Versuchsjahr 2015 bei der zweiten 

Messung der Pflanzenhöhe zu Beginn der dritten Juli-Dekade die Werte mit durchschnittlich 

0,48 m für die unberegnete und 0,86 m für die optimal beregnete Variante deutlich differenzierten 

(Abb. 5). Ein vergleichbarer Einfluss der Beregnung zeigte sich 2015 beim Verlauf der Blüte, da 

die Pflanzen in der unberegneten Variante einen etwas früheren Blühbeginn als die beiden 
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beregneten Blöcke aufwiesen. Diese Differenz blieb während des gesamten Bonitur- bzw. 

Blühzeitraumes von Mitte Juni bis Mitte Juli bestehen. Unterschiede im Blühverlauf zwischen den 

Subpopulationen traten dagegen sowohl 2015 als auch 2016 nicht auf. 

 

Knollenertrag und Sortierung 

Die Auswirkungen eines unterschiedlichen Auftretens der Trockenstressphase im 

Vegetationsverlauf spiegelte sich auch in der Ertragsentwicklung wider. Während sich in beiden 

Jahren die Ertragsdifferenz zwischen den unberegneten und optimal beregneten Varianten um 

die 100 dt/ha bewegte, reagierte die reduzierte Beregnungsvariante deutlich stärker auf die zu 

unterschiedlichen Zeiten auftretenden Trockenstresssituationen. Die ab Juli 2015 einsetzenden 

Niederschläge erstreckten sich über die gesamte spätere Knollenwachstumsphase und trugen, 

trotz der ausgeprägten Frühjahrstrockenheit, zu einer unerwarteten Annäherung des 

Rohwareertrages zwischen der reduziert und der optimal beregneten Variante bei. Dagegen 

führte der 2016 erst in dieser Phase auftretende Trockenstress zu einem deutlichen Unterschied 

von fast 60 dt/a auch zwischen den beiden beregneten Varianten, der aber statistisch nicht 

signifikant war. Dieser Mehrertrag war vor allem auf einen höheren Anteil großer Knollen bei der 

optimal beregneten Variante zurückzuführen, denn die Anzahl der Knollen pro Staude lag bei 

beiden Beregnungsvarianten auf einem vergleichbaren Niveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6:  Knollenerträge in den drei Subpopulationen in Abhängigkeit von der    

   Beregnungsintensität am Standort Dethlingen (2016) 

 

In den weiteren Betrachtungen des Erntegutes steht das Verhalten der drei Subpopulationen (SP) 

auf die unterschiedliche Niederschlagsverteilung und Zusatzberegnung im Laufe des Feldanbaus 



Schlussbericht 

12 
 

im Vordergrund. In beiden Anbaujahren zeigte die auf Markerbasis selektierte, tolerante SP2-T 

in allen drei Beregnungsstufen tendenziell einen leichten Mehrertrag (Abb. 6), während die 

anderen beiden SP kaum bzw. nicht einheitlich differierten. Bei der Sortierung des Erntegutes 

wies die SP2-T im Jahr 2015 mit Frühjahrstrockenheit in allen Beregnungsvarianten einen 

tendenziell höheren Gewichtsanteil großer Knollen (>60 mm) auf. Gleichzeitig nahmen die 

mittleren und kleineren Sortierungen tendenziell ab. Im Gegensatz dazu hatte im Jahr 2016 mit 

später Trockenstressphase die sensitive SP3-S in allen Beregnungsvarianten einen tendenziell 

höheren Gewichtsanteil großer Knollen (>60 mm) (Abb. 7). Dies ging 2016 bei der SP3-S mit der 

geringsten Knollenzahl pro Staude in allen Beregnungsstufen einher, während sie 2015 die 

höchste Knollenzahl aller drei Subpopulationen aufwies. Hieraus wird deutlich, dass die 

Subpopulationen unterschiedlich auf den Zeitpunkt und die Intensität des Trockenstresses 

reagieren, im agronomisch wichtigen Parameter Knollenertrag die SP2-T am Standort Dethlingen 

aber unter allen Bedingungen tendenzielle Vorteile aufwies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 7:  Sortierung des Erntegutes der drei Subpopulationen in Abhängigkeit von der  

   Beregnungsintensität am Standort Dethlingen (2016) 

 

Stärkegehalt und Stärkeertrag 

Das für die Stärkekartoffelproduktion entscheidende Ertragskriterium „Stärkeertrag pro Hektar“ 

bzw. für die Versuche „Stärkeertrag pro Parzelle“ basiert neben den Knollenertrag auf dem 

Stärkegehalt der Knollen. Im Anbaujahr 2016 mit einer späten Trockenphase lag der Stärkegehalt 

der unberegneten Pflanzen im Mittel der SP signifikant höher als bei der reduziert beregneten 

Variante. Diese Tendenz zeigte sich auch im Vergleich mit der optimalen Beregnung, während 

die beiden Versorgungsstufen mit Zusatzberegnung nahezu identische Werte aufwiesen. Im 
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Gegensatz dazu lag der Stärkegehalt 2015 im Mittel der drei Beregnungsintensitäten bei den 

unberegneten Pflanzen etwas unterhalb der Werte für die beiden beregneten Varianten, was auf 

eine geringere Produktivität während des späteren Knollenwachstums hindeutet (Abb. 8). Bei den 

Subpopulationen markierten die beiden als tolerant eingestuften Liniengruppen das obere (19,5 

%, SP1-T) und untere Ende (18,9 %, SP2-T) des ermittelten Stärkegehalts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 8:  Stärkegehalt und Stärkeertrag in den drei Subpopulationen in Abhängigkeit von der  

   Beregnungsintensität am Standort Dethlingen (2015) 

 

Die absoluten Stärkeerträge lagen 2015 im Mittel der drei Beregnungsstufen in allen 

Subpopulationen in etwa bei 2,0 kg/Parzelle, wobei die SP1-T den Wert über den höheren 

Stärkegehalt generierte. Die guten Ertragswerte führten trotz des etwas geringeren 

Stärkegehaltes bei der SP2-T zu einem vergleichbaren Stärkeertrag, während die SP3-S in 

beiden Teilkomponenten mittlere Werte einnahm. Im zweiten Anbaujahr am Standort Dethlingen 

waren die absoluten Stärkeerträge mit etwa 2,3 kg/Parzelle wiederum in allen SP vergleichbar. 

Die Ertragsbildung erfolgte bei der sensitiven SP3-S über den Stärkegehalt und bei den beiden 

toleranten SP über den Knollenertrag. Die optimale Beregnung führte 2016 im Mittel der SP zum 

signifikant höchsten Stärkeertrag. Die reduziert und unberegneten Varianten erbrachten einen 

vergleichbaren Stärkeertrag pro Parzelle. Im Jahr 2015 mit der Frühjahrstrockenheit erbrachte 

die Beregnung in beiden Intensitätsstufen einen tendenziell höheren Stärkeertrag als bei der 

unberegneten Variante. 
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Äußere Knolleneigenschaften 

Die Knollen des Erntegutes im Versuchsjahr 2015 wiesen nur vereinzelte Schorfpusteln auf, so 

dass die durchschnittliche Befallsstärke in den drei Subpopulationen lediglich in einem Bereich 

von 0,5-0,8 % schwankte. Bei der Befallshäufigkeit hob sich die SP3-S etwas positiv in den beiden 

beregneten Varianten ab. Innerhalb der drei Beregnungsstufen waren tendenziell mehr Knollen 

in den reduziert beregneten Parzellen mit Schorf befallen, wobei dies insbesondere auf die hohen 

Werte in den SP1-T und SP2-T zurückzuführen war. Knollen mit Deformationen und 

Zweitwachstumssymptomen traten ebenfalls nur vereinzelt auf und ließen keine deutlichen 

Beziehungen zu den Subpopulationen oder den Beregnungsintensitäten erkennen. 

 

Im Anbaujahr 2017 war die Befallsstärke mit allgemeinem Schorf von 0,2-1,2 % wiederum sehr 

gering und die Anzahl befallener Knollen in der SP 3 signifikant (SP2-T) bzw. tendenziell (SP1-T) 

am geringsten. Innerhalb der drei Beregnungsstufen waren tendenziell mehr Knollen in den 

unberegneten Parzellen mit Schorf befallen, wobei dies insbesondere auf die hohen Werte in den 

SP1-T und SP2-T zurückzuführen war. Knollen mit Deformationen und 

Zweitwachstumssymptomen traten ebenfalls nur vereinzelt auf und ließen keine weiteren 

Schlussfolgerungen zu. 

 

 

Physiologische Charakterisierung der Subpopulationen durch Lagerungsversuche am 

Standort Dethlingen 

Nach der Sortierung des Erntegutes wurden die Kartoffelknollen wieder zusammengeführt und in 

Proben für die weiteren Bonituren sowie die Lagerungsversuche aufgeteilt. In beiden Jahren 

wiesen einige Linien jedoch so geringe Erträge auf, dass das jeweils anvisierte Probengewicht 

nicht immer vollständig erreicht werden konnte. Die Lagerproben wurden in geschlossenen 

Großkisten mit Füllkartoffeln schichtenweise eingelagert und über ein Zwangsbelüftungssystem 

mit Außenluft in der Temperatur geführt. Dabei ergaben sich im Laufe der jeweiligen Lagerperiode 

auch immer wieder Temperaturschwankungen, die jedoch auch in Praxislagern zu finden sind 

und eine gute Übertragbarkeit der Ergebnisse in die praktischen Betriebe unterstützen.  

 

Lagerungsverluste 

Die Proben der jeweils 60 Stämme aus den drei Beregnungsstufen wurden in zweifacher 

Wiederholung in beiden Jahren Mitte Oktober eingelagert. Sie durchliefen zunächst eine 

Wundheilungsphase von etwa zwei Wochen, während sich die anschließende Abkühlungsphase 

auf die angestrebte Dauerlagerungstemperatur von 4 °C witterungsabhängig in der ersten 

Lagersaison bis Anfang Januar 2016 hinzog. In der Saison 2016/17 konnte dieser Wert bereits 

Anfang Dezember 2016 erreicht werden. Die wechselnden Außentemperaturen führten im 
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weiteren Verlauf der Lagerung zu temporären Anstiegen der Knollentemperatur (Abb. 9), was 

sich erfahrungsgemäß sowohl auf die Gewichtsverluste als auch die Keimbereitschaft der 

Kartoffeln auswirkte (Wulf, 2007). Die Auslagerung der jeweils 360 Proben erfolgte dann Mitte 

April 2016 bzw. Anfang April 2017 nach etwa 6-monatiger Lagerung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 9:  Verlauf der Außen- und Knollentemperatur für die Proben aus den drei Subpopulationen 

   im Versuchslager am Standort Dethlingen (2015-2016) 

 

Unter den Bedingungen der Saison 2015/16 wiesen die Lagerungsverluste, die sich aus 

Gewichtsverlusten, Keimen und trocken- sowie nassfaulen Knollen zusammensetzen, bei den 

einzelnen Linien mit 3,1 % bis maximal 19,2 % eine hohe Schwankungsbreite auf. Diese Variation 

war in der Lagersaison 2016/17 mit 3,0 % bis 15,7 % etwas geringer. Dabei befanden sich unter 

den ersten 10 Rängen mit den geringsten Lagerungsverlusten in beiden Jahren vier identische 

Linien, die alle den SP1-T und SP2-T angehörten. Für die letzten 10 Ränge mit den höchsten 

Lagerungsverlusten ergaben sich sieben identische Linien, von denen vier aus der SP3-S, zwei 

aus der SP2-T und eine aus der SP1-T stammten. 

 

Die wesentliche Größe bei den Lagerungsverlusten war in beiden Jahren erfahrungsgemäß der 

durch die Wasserabgabe vor allem über die Schale hervorgerufene Gewichtsverlust (Abb. 10) 

(Burton, 1989). Bei der Auslagerung wies die optimal beregnete Variante im Mittel aller Linien 

den höchsten Gewichtsverlust auf, der sich im Frühjahr 2016 signifikant von den geringeren 

Werten der reduziert beregneten und der unberegneten Variante unterschied. Im zweiten 

Versuchsjahr nahmen die Gewichtsverluste von der optimal über die reduzierte bis hin zur 

unberegneten Variante ab, aber die Unterschiede waren untereinander nicht absicherbar. Bei 
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einer Gruppierung der Gewichtsverluste nach den drei SP im Mittel aller Beregnungsstufen wies 

die sensitive SP3-S in beiden Jahren die höchsten Gewichtsverluste auf. In der Lagersaison 

2015/16 war dieser Wert auch gegenüber dem geringsten Gewichtsverlust der SP2-T statistisch 

absicherbar, während die weiteren Vergleiche keine signifikanten Unterschiede ergaben. Im 

Frühjahr 2017 bestand mit SP3-S>SP1-T>SP2-T eine vergleichbare Rangfolge, die sich jedoch 

statistisch nicht absichern lies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 10: Lagerungsverluste in den drei Subpopulationen in Abhängigkeit von der   

    Beregnungsintensität am Standort Dethlingen (2015-2016) 

 

Die Keimung lag nach der Saison 2015/16 mit gut 1 % etwa drei Mal so hoch wie bei der 

Auslagerung 2016/17, wobei in beiden Jahren die optimal beregnete Variante die geringsten 

Werte aufwies. Im Frühjahr 2016 war die Rangfolge unberegnet>reduziert>optimal nicht 

statistisch absicherbar. Nach der Saison 2016/17 war die Keimung der optimal beregneten Linien 

jedoch signifikant geringer, während die beiden anderen Beregnungsvarianten auf einem 

vergleichbaren Niveau lagen. In der ersten Lagersaison zeigten sich bei der Keimung zwischen 

den drei Subpopulationen kaum Unterschiede, aber im Frühjahr 2017 ergab sich für die sensitive 

SP3-S eine signifikant stärkere Keimung als bei den beiden beregneten Varianten, die ähnliche 

Werte aufwiesen. Trocken- oder nassfaule Knollen wurden in beiden Jahren nur vereinzelt 

festgestellt, so dass sie nicht als differenzierendes Merkmal herangezogen werden konnten. 

 

Während der Lagerung kam es im Mittel aller Varianten zu intensiveren Gewichts- als 

Atmungsverlusten, so dass der Stärkegehalt bei der Auslagerung im Frühjahr 2016 um 1,2 % und 

im Frühjahr 2017 um 0,9 % höher lag als bei der Einlagerung. Die höhere Zuwachsrate bei der 
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Auslagerung 2016 unterschied sich signifikant von den geringeren Werten im zweiten 

Versuchsjahr. Zwischen den Beregnungsstufen differierten die Anstiege der Stärkegehalte kaum, 

aber innerhalb der SP war in beiden Jahren die Stärkeakkumulation bei der sensitiven SP3-S 

signifikant größer als bei den beiden beregneten Varianten, die sich statistisch in ihrem Verhalten 

nicht unterschieden. Diese höheren Stärkeanstiege der SP3-S konnten jedoch auf der Basis der 

ausgelagerten Stärkemenge die geringeren Erträge und größeren Gesamtverluste während der 

Lagerung nicht vollständig ausgleichen. 

 

Reduzierende Zucker 

Im Zusammenhang mit den Lagerversuchen bestand aufgrund der Unterstützung durch den 

Projektpartner JKI-RS die Möglichkeit, in beiden Jahren Knollenproben der unberegneten und 

optimal beregneten Variante sowohl bei der Einlagerung als auch nach der Lagerung auf die 

Gehalte an reduzierenden Zuckern zu untersuchen. Dies ist zum einen von Interesse, da 

reduzierende Zucker bei der Stärkebestimmung über die Unterwasserwägung auch als 

wertgebender Inhaltsstoff erfasst werden, aber im industriellen Verarbeitungsprozess nicht 

nutzbar sind. Zum anderen werden reduzierende Zucker immer wieder als Stressindikator 

angeführt, der evtl. für die zukünftige Selektion trockenresistenter Stämme genutzt werden könnte 

(Bethke et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 11: Gehalt an reduzierenden Zuckern in den drei Subpopulationen bei der Ein- und  

    Auslagerung in Abhängigkeit von der Beregnungsintensität am Standort Dethlingen  

    (2016-2017) 
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Bei dem Vergleich der zwei Beregnungsvarianten zeigten die optimal beregneten Linien in beiden 

Jahren einen tendenziell höheren Gehalt an reduzierenden Zuckern als die unberegneten Linien 

auf (Abb. 11), dieser Unterschied war aber nicht statistisch absicherbar. Werden die 

Beregnungsvarianten jedoch über die beiden Untersuchungstermine gemittelt, waren die Werte 

der optimal beregneten Linien in beiden Jahren signifikant höher. Im Mittel der 

Beregnungsvarianten wies im Herbst beider Jahre die SP3-S tendenziell höhere Gehalte an 

reduzierenden Zuckern auf als die beiden toleranten SP. Eine statistische Absicherung dieses 

Trends war aber weder bei der ausschließlichen Betrachtung der Herbstwerte noch der 

gemeinsamen Verrechnung der Ein- und Auslagerungswerte gegeben. Die Frühjahrswerte waren 

zudem in den beiden Jahren nicht gleichlaufend. 

 

Die Zuckeranreicherung um etwa das Dreifache während der Lagerung war in beiden Jahren 

statistisch abgesichert und ist vorrangig auf die tiefe Dauerlagertemperatur von etwa 4 °C 

zurückzuführen. Daneben findet dieses Merkmal in der Züchtung von Stärkekartoffelsorten bisher 

nur eine untergeordnete Berücksichtigung. 

 

II.1.2 Erreichte Nebenergebnisse 

Für eine direkte Beurteilung der Wasserversorgung wurden im ersten Versuchsjahr an Blättern 

von einzelnen Pflanzen der drei Kreuzungseltern in der optimal beregneten und der unberegneten 

Variante institutseigene Kontaktsensoren der Yara ZIM Plant Technology angebracht, die den 

Blattturgor über den Abstand der Sensoren an der Blattober- und -unterseite kontinuierlich 

erfassen sollten. Dieser zukunftsweisende Ansatz erwies sich nach ersten erfolgreichen 

Tastversuchen im Jahr 2013 für Kartoffeln doch nicht umsetzbar, da sich in weiteren Versuchen 

2014 und auch auf den Projektparzellen 2015 die Fehlfunktionen durch ein Einreißen der Blätter 

im Nahbereich der zu schweren Sensoren häuften. Entsprechend oft mussten die Sensoren 

umgeklemmt werden, was die Praxistauglichkeit dieser Technik nachhaltig einschränkte. Hinzu 

kamen immer wieder Phasen, in denen der Verlauf der erfassten Werte im Nachhinein nicht 

interpretierbar war, so dass keine abschließende Auswertung vorgenommen wurde.  

 

II.1.3 Wesentliche Erfahrungen 

Das im Arbeitspaket 4 vorgegebene Ziel des Anbaus von 60 Linien mit drei 

Beregnungsintensitäten sowie die entsprechenden Bestandesbonituren und die Aufbereitung des 

Erntegutes konnte am Standort Dethlingen mit der vorhandenen Technik erfolgreich umgesetzt 

werden. Die in den Feldversuchen ermittelten Daten sowie die Witterungsdaten konnten dem 

Projektpartner MPI-MP zeitnah zur weiteren Verrechnung übermittelt werden, um über die 

größere Datenbasis von mehreren Standorten die Aussagekraft der Versuche nachhaltig zu 

verbessern.  
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Die Lagerung der Knollenproben aus 180 Versuchsgliedern war in beiden Jahren am Standort 

Dethlingen ohne Einschränkungen durchführbar. Größere Verluste oder Totalausfälle durch 

intensive Fäulnisereignisse blieben aus, so dass eine Charakterisierung der drei Subpopulationen 

hinsichtlich des Lagerverhaltens über die Erfassung von Gewichtsverlusten, Keimung sowie 

Trocken- und Nassfäule möglich war. Zusätzlich erhobene Untersuchungsparameter waren die 

Entwicklung des Stärkegehaltes und des Gehaltes an reduzierenden Zuckern zwischen der Ein- 

und Auslagerung.  

 

 

II.2 Verwertung 

II.2.1 Voraussichtlicher Nutzen, Verwertbarkeit 

Die im Teilvorhaben 3 in den zweijährigen Feld- und Lagerungsversuchen gewonnenen Daten 

wurden den Verbundpartnern zur Verfügung gestellt, um die Datenbasis und damit die 

Aussagekraft der Ergebnisse des Gesamtprojektes zu verbessern. Die große Praxisnähe bei der 

Anlage und Durchführung der Versuche unterstützt die spätere Übertragbarkeit der ermittelten 

Ergebnisse aus der Projektphase in die praktische Züchtungsarbeit.  

 

Alle Ergebnisse im Rahmen des Verbundprojektes VALDIS TROST tragen dazu bei, die Eignung 

der im Vorgängerprojekt TROST ermittelten Marker zur Selektion trockentoleranter Genotypen 

zu überprüfen und gleichzeitig Marker zu identifizieren, die eine mögliche negative Korrelation 

zwischen Trockentoleranz und Ertragsrückgängen vermeiden. In einem abschließenden Schritt 

lassen sich so genomische Marker identifizieren, die in der praktischen Züchtungsarbeit die 

Auswahl trockentoleranter Zuchtlinien deutlich erleichtern. 

 

II.2.2 Wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten nach Projektende 

Die gemeinsamen Ergebnisse des Verbundvorhabens lassen zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine 

erfolgreiche Identifikation erster genomischer Marker für die Selektion trockentoleranter 

Kreuzungsnachkommen bei Kartoffeln erwarten. Mit dem Einsatz dieser Marker in der 

praktischen Züchtungsarbeit ist eine weitere Optimierung ihrer Handhabung zu erwarten. 

Gleichzeitig bieten die dort gewonnenen Erkenntnisse die Grundlage für eine sukzessive 

Verbesserung der Diagnosekraft der Marker. Eine positive Entwicklung der so selektierten 

Zuchtklone würde die routinemäßige Nutzung der Trockenresistenzmarker unterstützen. 

 

II.2.3 Wirtschaftliche Erfolgsaussichten 

Die im Teilprojekt 3 gewonnenen Ergebnisse bildeten die Grundlage für die Erweiterung und 

Absicherung des Datenpools der anderen wissenschaftlichen Partner im Verbundprojekt, um die 

als Endziel angestrebte Entwicklung spezifischer molekularer Marker für die Trockentoleranz von 
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Züchtungslinien abzusichern. Diese Marker können direkten Eingang in die praktische Arbeit der 

Kartoffelzuchtunternehmen finden, da Sie eine wirtschaftlich interessante und vor allem 

witterungsunabhängige Alternative zum Feldanbau der Kreuzungsnachkommen darstellen. 

 

 

II.3 Erkenntnisse von Dritten 

Bei der Anlage und Durchführung von praxisnahen Feldversuchen haben sich im Laufe des 

Projektes keine grundlegenden Neuerungen ergeben. Die in ersten internationalen Projekten 

genutzten Temperaturunterschiede der Pflanzen in Abhängigkeit ihres Trockenstresses (Prashar 

et al., 2013; DeJonge et al., 2015) konnten im Teilprojekt 3 durch den Anbau der Linien in 

einzelnen Reihen und die damit verbundenen Schwierigkeiten bei der eindeutigen Zuordnung der 

für die Linie repräsentativen Werte nicht genutzt werden. Erste Erprobungen von stationären, 

berührungslos arbeitenden Infrarotsensoren in größer parzellierten Anbauversuchen mit 

unterschiedlicher Beregnungsintensität am Standort Dethlingen haben jedoch die grundsätzliche 

Eignung dieses Verfahrens für das Versuchswesen bestätigt.  

 

 

II.4 Veröffentlichungen 

Nach Abschluss der Teilprojekte und Vorlage aller Ergebnisse im Verbundprojekt ist eine 

Veröffentlichung in der Zeitschrift „KARTOFFELBAU“ geplant, deren Leser vorrangig sowohl aus 

allen Branchen der Kartoffelwirtschaft als auch aus Beratung und Verwaltung stammen. Zudem 

wird dieser Bericht bei der TIB Hannover publiziert. 
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