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Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages mit Mitteln 

des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) über die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. 

(FNR) als Projektträger des BMEL für das Förderprogramm Nachwachsende Rohstoffe unterstützt. Die Verantwortung für 

den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren. 



I Ziele  

1. Aufgabenstellung  

 

Sorghum ist eine vielversprechende Alternative zu Mais als Energiepflanze für Mitteleuropa. 

Wesentliche Vorteile sind neben einem hohen Biomasse-Bildungsvermögen eine ausgeprägte 

Trockentoleranz (Schittenhelm & Schroetter 2014) und Nährstoffeffizienz (Subbarao et al. 

2009), was einen Anbau auf Marginalstandorten sowie eine reduzierte Düngung ermöglicht. 

Zudem ist Sorghum keine Wirtspflanze für Maisschädlinge wie den Westlichen 

Maiswurzelbohrer (Diabrotica virgifera) (Oyediran 2004) und wird auch vom Maiszünsler 

(Ostrinia nubilalis) kaum befallen.  

Als tropische C4-Pflanze ist Sorghum allerdings bislang noch unzureichend an gemäßigte 

Klimate adaptiert. Aufgrund seiner Kälte-Empfindlichkeit kann eine Aussaat auf den meisten 

Standorten frühestens Mitte Mai erfolgen, was die verfügbare Vegetationszeit und somit auch 

das Ertragspotential verglichen mit Mais deutlich limitiert. Ein weiterer schwerwiegender 

Nachteil zu Mais sind die unzureichenden Trockensubstanz (TS)-Gehalte (%) zur Ernte, was 

negative Auswirkungen auf die Silagequalität und hohe Transportkosten impliziert. Gründe 

hierfür liegen einerseits in der relativ späten Aussaat und zögerlichen Jugendentwicklung, 

andererseits aber auch in den bislang genutzten Sortentypen, die überwiegend vegetative 

Biomasse mit nur geringem Kornanteil bilden. Aufgrund der niedrigen Stärke- und hohen 

Faseranteile sind die Methangehalte in Liter Methan/kg Trockenmasse (TM) dieser Sorten 

deutlich niedriger als bei Mais, was den dritten entscheidenden Nachteil markiert. Prinzipiell 

sind die bestehenden Sorten entweder späte, hohe S. bicolor Hybriden mit hohen TM-

Erträgen, aber niedrigen TS-Gehalten, oder frühere, etwas niedrigere S. bicolor x sudanense 

Hybriden mit besseren TS-Gehalten, aber niedrigem Ertragspotential. Entscheidend ist daher 

die Kombination hoher TM-Erträge mit adäquaten TS-Gehalten analog zu Mais.  

Das Ziel des vorliegenden Projekts besteht somit darin, einen Beitrag zur besseren Adaptation 

und Leistungsfähigkeit von Sorghum als alternative Energiepflanze zu leisten. Durch Prüfung 

verschiedenster Akzessionen sollen geeignete Zuchtstämme mit einer gewissen Basis-

Adaptation selektiert werden. Von diesen ausgehend, sollte durch Kreuzungen und 

fortgesetzte Selektionen rasch neues Zuchtmaterial mit einer verbesserten Adaptation 

geschaffen werden. Testhybriden aus diesem Material sollten in mehrjährigen, mehrortigen 

Leistungsprüfungen auf ihr Potential als neue, verbesserte Sorten geprüft werden. Vorrangige 

Zuchtziele sind dabei Kältetoleranz, Frühreife und Energiedichte. In diesem Zusammenhang 

sollte gezielt untersucht werden, ob durch einen neuen Sortentyp mit verändertem Habitus 

(Frühreife und höherer Kornanteil an der Gesamt-TM) Verbesserungen bezüglich 

Energiedichte und agronomischer Eigenschaften erreicht werden können. Dieser im 

Folgenden als „Dualtyp“ bezeichnete Sorghum bicolor Sortentyp könnte die Vorteile von 

Kornsorghum (Frühreife und Energiedichte) mit einem höheren Biomasse-Ertragspotential 

dank seiner größeren Wuchshöhe (200 bis 300 cm, zwischen Korn- und Biomassetypen) 

verbinden und für die Landwirte eine Alternative zu den bestehenden Sortentypen darstellen. 

Somit würden sie eine wichtige und aussichtsreiche Alternative für einen erfolgreichen und 

nachhaltigen Energiepflanzenanbau bei sich wandelnden Umweltbedingungen darstellen. 

 

 



 

2. Stand der Forschung  

Die potentielle Eignung von Sorghum als Energiepflanze für Mitteleuropa ist bereits an 

anderer Stelle untersucht worden. Beim TFZ Straubing werden verfügbare Sorten und neue 

Zuchtstämme auf ihre agronomische Leistungsfähigkeit und Anbaueignung hin geprüft. Die 

dort erzielten Ergebnisse unterstreichen einerseits das hohe Biomassebildungsvermögen von 

Sorghum, aber auch die eingangs erwähnten Unzulänglichkeiten. Abbildung 1 zeigt deutlich, 

dass die vorhandenen Sorghum-Sorten bisher noch nicht - wie Mais - hohe Trockenmasse-

Erträge mit adäquaten Trockensubstanz-Gehalten kombinieren.  

 

 
 

Abb. 1: Ergebnisse des Sorten-Screenings 2010, durchgeführt am TFZ Straubing.  

 

Wertvolle Hinweise für den praktischen Sorghum-Anbau liefern auch das vom TFZ Straubing 

entwickelte Reifegruppenmodell und die umfangreichen Studien zur Optimierung der 

Produktionstechnik.  

 

Im Rahmen des FNR-EVA Projekts wurden in mehrjährigen Versuchen die Trockenmasse- 

und Methanerträge verschiedener Mais- und Sorghum-Sorten an repräsentativen Standorten in 

ganz Deutschland ermittelt und davon ausgehend die Deckungsbeiträge verglichen (Kornatz 

et al. 2014). Die Ergebnisse zeigen, dass aufgrund der niedrigen TS- und Methangehalte die 

Deckungsbeiträge von Sorghum auf den meisten Standorten niedriger als bei Mais sind. 

Lediglich auf Sonderstandorten (diluviale Böden an niederschlagsarmen Standorten) sind 

bestehende Sorghum-Sorten vorzüglicher als Mais. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, 

frühreifere Sorten mit erhöhten Trockensubstanz-Gehalten zu entwickeln.  

 

Zur Kältetoleranz von Sorghum liegen zahlreiche wissenschaftliche Publikationen vor (Knoll 

et al. 2008, Burow et al. 2011, Bekele et al. 2013). So konnten Genomregionen mit Einfluss 



auf Kältetoleranz-Merkmale (sog. QTL, quantitative trait loci) identifiziert werden, jedoch 

unterscheiden sich die Ergebnisse der verschiedenen Studien aufgrund unterschiedlicher 

Genotypen und Umwelten. Alle o. g. Studien bestätigen den stark quantitativen Charakter des 

Merkmals Kältetoleranz, was die Entwicklung geeigneter Marker erschwert, auch wenn Knoll 

et al. (2008) zeigen konnten, dass eine markergestützte Selektion prinzipiell möglich ist. Über 

die Ausprägung der Heterosis für Kältetoleranz-Merkmale in F1-Hybriden und deren 

Korrelation zu den Elternkomponenten gibt es nur zwei jüngere Studien (Yu & Tuinstra 2001, 

Tiryaki et al. 2001) mit einer relativ geringen Anzahl untersuchter Prüfglieder. Dabei ist 

gerade dieses Thema für die angewandte Züchtung auf Kältetoleranz hoch interessant, da 

kommerzielle Sorten aufgrund der für Ertrag stark ausgeprägten Heterosis (s. u.) heute 

Hybriden sind und sich daher für Züchter die Frage stellt, wie stark eine Selektion auf 

Kältetoleranz im Linienmaterial sinnvoll ist.  

Eine Verbesserung der Vergärbarkeit kann gegebenenfalls, analog zum Mais, durch 

sogenannte brown midrib (bmr)-Mutanten erreicht werden. Solche Mutanten zeigen eine 

veränderte Biosynthese und Einlagerung von Lignin, insbesondere wird eine Mutation im 

Schlüsselenzym Cinnamyl-Alcohol-Dehydrogenase (CAD) beschrieben. Diese Mutation ist 

genetisch gut charakterisiert und führt zu deutlich geringeren Lignin-Gehalten in der 

Gesamtpflanze (Buchholtz et al. 1980, Saballos et al. 2009). Damit verbunden ist auch eine 

Reduktion der Gesamtfasergehalte, was wiederum positiv für eine gesteigerte 

Methanausbeute in Biogasreaktoren ist. Andererseits geht dies aber möglicherweise mit einer 

schlechteren Standfestigkeit einher. Die Nutzung solcher Mutanten als Kreuzungspartner in 

der praktischen Sorghum-Züchtung ist somit einerseits vielversprechend, andererseits bedarf 

es aber wahrscheinlich erheblicher züchterischer Anstrengungen, um hohe Biomasseerträge 

mit verbesserten Gäreigenschaften bei guter Standfestigkeit zu kombinieren.  

Die züchterische Bearbeitung von Sorghum als Energiepflanze für gemäßigte Klimate wie 

Mitteleuropa steht erst am Anfang. Durch Selektion geeigneter Genotypen und Kreuzungen 

zur Kombination von Zielmerkmalen ist somit ein rascher Zuchtfortschritt zu erwarten. 

International ist Sorghum die fünftwichtigste Getreideart (nach Mais, Reis, Weizen und 

Gerste) und in Afrika und Südasien (Indien) von großer Bedeutung für die menschliche 

Ernährung, während der Fokus in den USA, Mexiko, Argentinien und Australien auf 

Tierernährung, Export und Bioethanol liegt. Trotz dieser großen Bedeutung ist auch 

Kornsorghum züchterisch bei weitem noch nicht so intensiv bearbeitet wie Mais. Aufgrund 

seiner Robustheit und Trockentoleranz hat Sorghum ein Image als „poor man´s crop“ und 

wird auch in Ländern mit moderner Landwirtschaft überwiegend auf Marginalstandorten 

unter eher extensiven Bedingungen angebaut. Dabei sind die Voraussetzungen für eine 

erfolgreiche Züchtung bei Sorghum günstig. Das diploide Genom ist von überschaubarer 

Größe (2n=20, 760 Mb) und wurde bereits vollständig sequenziert (Paterson et al. 2009). 

Durch die frühzeitige Domestikation von Sorghum in Nordost-Afrika und anschließende 

Verbreitung und Anpassung an verschiedenste Umwelten in Afrika, Arabien, Indien und 

Ostasien sowie die Selektion auf unterschiedliche Nutzungsrichtungen (Korn, Futter, Zucker, 

Faser) entstand eine enorme genetische und morphologische Variation, die zum großen Teil 

noch unerschlossen ist. Sehr hilfreich war in diesem Zusammenhang das „Sorghum 

Conversion Program“ des US Department of Agriculture (USDA) in den 1960er Jahren 

(Stephens et al. 1967), bei dem exotische Landrassen durch Rückkreuzungen in frühreife, 

kurzwüchsige Korntypen konvertiert wurden. Diese „Konversionslinien“ sind ein gutes 



Ausgangsmaterial für die Sorghum-Züchtung für Mitteleuropa, da sie dank ihrer Frühreife 

bereits eine gewisse Adaptation besitzen. Als eher hinderlich für die Bioenergie-Nutzung 

kann sich aber ihr geringes Biomasse-Bildungsvermögen erweisen.  

Seit der Entdeckung eines stabilen cytoplasmatisch-männlichen Sterilitätssystems (CMS) in 

den USA in den 1950er Jahren sind die kommerziellen Sorten überwiegend Hybriden. Die 

damit einhergehende, systematische Nutzung der Heterosis führte zu deutlichen 

Ertragssteigerungen (Monk et al. 2014). Vorteilhaft ist das Vorhandensein verschiedener 

Sterilitätssysteme (a1, a2, a3 und a4), auch wenn aufgrund seiner guten Restaurationsfähigkeit 

derzeit überwiegend das a1 System genutzt wird (Rooney 2004). Eine Untersuchung der 

Auswirkungen verschiedener CMS-Systeme auf die Leistungsfähigkeit von Sorghum-

Hybriden zeigte, dass die Systeme zwar gewisse Leistungseffekte hervorrufen können, die 

aber vernachlässigbar sind. Es ist dennoch wichtig verschiedene Systeme zu nutzen, um 

möglichen Interaktionen mit Krankheitserregern entgegenwirken zu können und die 

genetische Vielfalt zu erhalten bzw. noch zu erweitern. Die agronomische Leistungsfähigkeit 

sollte dabei aber nie ganz außer Acht gelassen werden (vgl. Moran et al. 2003). Die 

korrespondierenden Restorergene für die Restauration in verschiedenen Plasmen sind 

ausführlich beschrieben und werden für die Erstellung von Restorerlinien in der 

Hybridsorghum-Züchtung, speziell bei Nutzung des a1-Systems (wie in diesem Projekt 

geplant), eingesetzt (vgl. Klein et al. 2001, 2005).  

 

Im Gegensatz zu Mais sind heterotische Gruppen bei Sorghum noch nicht klar definiert 

(Jordan et al. 2003). Die auf molekularen Markern basierende Entwicklung von Genpools mit 

einer der heterosis-förderlichen genetischen Distanz ist somit ein wichtiges Ziel in modernen 

Zuchtprogrammen. Durch die stetig sinkenden Kosten für die Genotypisierung und 

Entwicklung neuer SNP (Single Nucleotide Polymorphism)-Chips ergibt sich hier die Chance 

für einen beschleunigten Zuchtfortschritt. Die Adaptation von Sorghum in Mitteleuropa steht 

gegenwärtig vor vergleichbaren Herausforderungen wie die von Mais im letzten Jahrhundert, 

könnte aber dank des Fortschritts in der Molekulargenetik wesentlich schneller realisiert 

werden. 

 

 

II Ergebnisse  

1. Erzielte Ergebnisse  

Gewächshausarbeiten 

Die SSD-Arbeiten konnten im November 2012 begonnen werden, nach dem SUBIO das F1-

Saatgut von den ausgewählten Kreuzungen vom Projektpartner Universität Gießen erhalten 

hatte. Die Anzahl der Körner schwankte zwischen 5-15 Körner pro Genotyp. Diese 

ungebeizten Körner wurden im Gewächshaus eingekeimt.  

Nach Ankeimung wurden die Pflanzen in 13er Töpfe überführt und nachfolgend in 16er 

Töpfe. Die Pflanzen wurden bei 16 h Licht und 24°C/20°C geführt. Zwischenzeitlich wurde 

nach Rücksprache mit dem in der Sorghum-Anzucht erfahrenen Projektpartner Universität 

Gießen die Lichtdauer auf 11 Stunden reduziert, jedoch zeigten die Pflanzen daraufhin eine 

negative Reaktion (Stresssymptome, Streifigkeit). Daher wurde die Lichtdauer wieder erhöht. 

Die Pflanzen wurden mit Plantosan Compact 3 x gedüngt (jeweils 2 Tabletten, 

Langzeitdünger 20-10-15 inkl. 6 MgO, 2 S). 



Die Rispen wurden isoliert. Die Ernte wurde im Zeitraum Ende April 2013 bis Juni 2013 

durchgeführt. Dann erfolgte der Versand nach Mexiko auf Basis der Daten der 

Kreuzungsüberprüfung. 

Acht ausgewählte Kreuzungen wurden isoliert vermehrt (75 F1-Köner erhalten, 53 Pflanzen 

waren aufgelaufen und 51 Pflanzen waren zu beernten). Überwiegend konnten nur am 

Haupttrieb entsprechende Rispen abgeerntet werden. Die Seitentriebbildung war gering und 

wenn doch vorhanden, waren die Rispen kaum ausgebildet und die Kornqualität sehr schlecht. 

Vom 29.sten April 2013 bis in den Juli hinein wurden die Pflanzen beerntet und es konnten 

von 150 (min) bis 180 Körner (max) pro Pflanze produziert werden. 

 

Molekulargenetische Arbeiten: 

Es wurde überprüft, ob die gemachten Kreuzungen in Giessen geklappt haben. Also ob 

tatsächlich F1-Hybriden entstanden waren, oder etwa auch unabsichtlich Selbstungen passiert 

waren. Dazu hatten wir im Feb.2013 DNS der 77 verwendeten Kreuzungs-Eltern aus Giessen 

bekommen.  

 

Etablierung von Markern für den F1-Nachweis: 

Bei SUBIO waren bereits 104 Mais-SSRs (Simple-Sequence-Repeat = Mikrosatelliten-

Marker) etabliert. Die 59 besten (polymorph, Chromosomenverteilung, Allelfrequenz) aus 

Mais, wurden bioinformatisch per Sequenzvergleich mit der publizierten Sorghum-Sequenz 

ausgewertet. Es gab erstaunlich wenig Übereinstimmung (nur zwei zeigten einen Full-Match). 

Es wurden 15 Mais-SSRs (von den 59 Besten) mit der größten Sequenzhomologie zu 

Sorghum ausgewählt und an DNS von 16 Sorghum-Proben (Eltern von F1-Pflanzen) 

ausprobiert. Nur 3 zeigten auswertbare Signale und nur 1 Marker (M020d) war polymorph in 

den 16 Sorghum Proben (Abb 2A/ B). 

 

 
 

Abb 2A: Acht Bahnen mit DNS von acht 

Sorghum Eltern, mit dem Mais-SSR-Marker 

M020d. Man kann zwei verschiedene Allele 

(Größen) erkennen: 316 bzw 319 bp 

Abb 2B: Acht Bahnen mit DNS von acht 

Sorghum Eltern, mit dem Sorghum-SSR-Marker 

SB012. Man kann fünf verschiedene Allele 

(Größen) erkennen: 229, 241, 253, 255, 259  bp 
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 Deshalb wurden 20 Sorghum SSR-Marker angeschafft (ausgewählt von 

http://sorghum.cirad.fr/SSR_kit/data/msat_char.html ) und auf dem 16er Panel angewendet.  

Die Zuweisung/Verifizierung von F1-en zu Eltern ist mit hochpolymorphen Markern gut 

darstellbar: 

Abb.3: In den Zeilenköpfen sind die besten 15 Sorghum-Marker (SB=Sorghum bicolor) 

abgebildet. In den Spaltenköpfen die Bezeichnungen der Eltern (V=Väter, M= Mütter). In den 

Zellen die gemessenen Allel-Größen (in bp, Nukleotiden). 

Wir erhielten im März/Apr 2013 51 F1-Blattproben von unserem Standort (Hovedissen, 

Gewächshaus) sowie 266 F1-Blattproben aus Teneriffa zur Analyse. 

Mit den etablierten Sorghum-Markern konnten alle F1-Pflanzen auf deren Eltern-Herkunft 

überprüft werden. 

 

Abb.4: Anordnung in Reihen: jeweils die beiden Eltern und die Erwartung für die F1 

(=geglückte Kreuzung). Jede F1 sollte sowohl die Mutter- als auch die Vater-Bande für jeden 

Marker (Spalten) enthalten. 

 

Es wurden drei polymorphe SSRs aus dem Vorscreening ausgewählt und damit alle 

Elternkombinationen in den über dreihundert F1-Proben verifiziert. 

http://sorghum.cirad.fr/SSR_kit/data/msat_char.html
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Abb.5: Analyse aller F1-en mit drei Sorghum-Mikrosatelliten-Markern (SB001, SB007, 

SB019). Gelb eingefärbt sind die geglückten Kreuzungen, Selbstungen der Mutter (1a_2, 

1a_6, 3_10) sind in der Spalte „Bemerkung“ indiziert. 

Entsprechend der Markeranalyse wurden nur die geglückten F1-en in das SSD-Programm 

aufgenommen. Insgesamt wurden von 37 Kreuzungsnachkommenschaften jeweils 500 F2-

Samen im Juli 2013 zur SSD-Entwicklung als Unterauftrag nach Mexiko versendet. Im 

dortigen Zuchtgarten wurden die genannten Populationen in zwei Generationszyklen (Juli 

2013 bis November 2013: F2 zu F3 und Dezember 2013 bis April 2014: F3 zu F4) angebaut 

und geselbstet, so dass für die Frühjahrsaussaat in Deutschland 2014 von jeder 

Kreuzungskombination F4-RIL Populationen (Rekombinante Inzuchtlinien) zur Verfügung 

standen. 

Das ursprüngliche Thema „Etablierung einer DH-Methode“ wurde in Absprache mit dem 

Zuwendungsgeber nicht angefangen. 

2015 wurde eine Chip-Analyse beim Dienstleister GenomeScan B.V.(Leiden, NL) von 480 

Sorghum Linien durchgeführt. Der Chip wurde von der Uni Giessen entworfen und enthielt 

2.620 SNP-Marker. Bei Analyse der 480 Linien sind 256 bis 2014 SNPs mit einem Median 

von 319 SNPs und einem Mittelwert von 355 SNPs ausgefallen. 

Es blieben 2.139 SNPs mit weniger als 15% Ausfälle übrig. Viele der SNP-Marker waren im 

untersuchten Material monomorph. 

1.424 SNPs zeigten im untersuchten Material eine Minor-Allele-Frequency (MAF) größer 5% 

(d.h. in mehr als 24 Genotypen von den 480 ein weiteres Allel). 

518 SNPs zeigten im untersuchten Material eine MAF von 30-50%. 

426 SNPs zeigten im untersuchten Material eine MAF von 40-50%. Aus diesen könnten 

neutrale, gut über die Chromosomen verteilte SNP-Marker für Marker-Assisted-Backcrossing 

oder Genetische Distanz-Studien ausgewählt und als Single-Plex-Marker etabliert werden. 
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2. Verwertung  
Wirtschaftliche Verwertung  
Die bisherigen Ergebnisse lassen erwarten, dass markergestützte und beschleunigte Sorghum-

Züchtungsprogramme etabliert werden könnten. 

 

Wissenschaftliche Verwertung  
Die derzeitigen Entwicklungen in der Genomforschung/Bioinformatik lassen weitere 

wissenschaftliche und technische Fragestellungen in Bezug auf Sorghum-Züchtung sehr 

wahrscheinlich werden.  

Der Zuwendungsempfänger plant hier zukünftig weiterhin zusammen mit den Sorghum-

züchtenden Gesellschaftern aktiv zu bleiben. SUBIO bleibt dazu mit den Projektpartnern im 

Gespräch. 

 

Fortschreibung wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Verwertung  
Erfindungen oder Schutzrechte werden nicht angemeldet. Informationen zu Marker-Assays 

oder Anzucht-Protokollen werden als Betriebsgeheimnisse behandelt. Die gesammelten 

Erfahrungen bereichern unser Portfolio von Dienstleistungen im Bereich Marker-Technologie 

und Abreife/Anzucht/Saatgutvermehrung im Gewächshaus für Sorghum. 

Durch die im Projekt erstmals gemachten Erfahrungen mit Sorghum sind die 

wiss./technischen Erfolgsaussichten nach Projektende als gut zu bewerten.  

Mit unseren Laborkapazitäten ist SUBIO gut aufgestellt, um für die nächsten 3-5 Jahre als 

Partner für weitere Forschungsprojekte und Unteraufträge zur Verfügung zu stehen. 

Deshalb ist die wiss. & wirtschaftl. Anschlussfähigkeit für weitere Projekte in dieser Richtung 

gegeben. 

 

3. Erkenntnisse von Dritten  
Den Projektempfängern sind während der Projektlaufzeit keine relevanten Beiträge in direktem 

Bezug zum Projektthema von Dritten bekannt geworden.  

 

4. Veröffentlichungen  
keine 

 


