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I. kurze Darstellung 
 
I.1. Aufgabenstellung 
 

Für einen künftig profitablen und nachhaltigen Stärkekartoffelanbau sind daher einige 

Bedingungen entscheidend, die sich in Anforderungen an die Eigenschaften von Stärke-

kartoffelsorten widerspiegeln (Stichwort: Emslandsortiment). Der Transport des Erntegutes 

stellt noch vor Pflanzgut und Pflanzenschutz einen wesentlichen Kostenfaktor im Stärke-

kartoffelanbau dar. Daher wird künftig ein fabriknaher Anbau der Rohware noch wichtiger 

werden, was zwangsläufig zu engeren Fruchtfolgen und damit einhergehend zu einer 

Verschärfung der phytopathologischen Situation, insbesondere in Bezug auf 

Quarantäneschaderreger, führt. Daher sind Nematoden- und Kartoffelkrebsresistenzen für 

moderne Stärkesorten unabdingbar. 

Durch das Verbundprojekt „DiRK“ sollte eine auf diagnostische DNA-Marker gestützte 

Züchtung (Präzisionszüchtung) für Stärkekartoffelsorten etabliert werden, die Resistenzen 

gegen verschiedene Pathotypen des Quarantäneerregers Synchytrium endobioticum 

(Kartoffelkrebs) aufweisen. Die Kartoffelkrebsresistenzen sollen mit Resistenz gegen einen 

weiteren Quarantäneerreger, den Nematoden Globodera pallida, sowie Immunität gegen das 

Kartoffelvirus Y kombiniert werden, um hochertragreiche Stärkekartoffelsorten zu entwickeln, 

die auch künftig einen nachhaltigen und profitablen Anbau des wichtigsten heimischen 

Rohstoffes für die Stärke-verarbeitende Industrie sicher stellen. 

 Der Kartoffelkrebs wird durch den obligat biotrophen Pilz Synchytrium endobioticum 

verursacht. Dieser Pilz bildet nach der Infektion durch Zoosporen, die aus Dauersori 

(Dauersporangien; dickwandige Überlebensorgane im Boden) oder Sommersori (während der 

Vegetationsphase gebildete Sori) freigesetzt werden, blumenkohlartige Wucherungen des 

Knollengewebes. Die Dauersori können unter deutschen Klimaverhältnissen 15-20 Jahre 

überleben und stellen ein langfristiges Problem der Bodenverseuchung dar. 

Der Kartoffelkrebs wird durch phytosanitäre und quarantänetechnische Maßnahmen, sowie 

durch Sortenresistenz bekämpft.  

Durch diese strengen Quarantänemaßnahmen und eine erfolgreiche Züchtung von Sorten, die 

gegen den Krebspathotypen 1 resistent waren, konnte seine Ausbreitung unterbunden 

werden. Jedochgibt es  zudem die Pathotypen 1, 2, 6 und 18. Da nur 4% der Sorten gegen 

alle 4 Pathotypen resistent sind, ist es für den Kartoffelanbau von immenser wirtschaftlicher 

Bedeutung, den Anteil der Sorten mit Mehrfachresistenzen zu erhöhen. Vor allem moderne 

Hochleistungssorten enthalten keine oder nur vereinzelte Resistenzen gegen Pathotypen von 

Synchytrium endobioticum. 
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Die klassische Kartoffelzüchtung steht somit vor der Aufgabe, neue Kartoffelsorten zu 

züchten, welche komplexe Resistenzen tragen gegenüber den verschiedenen Krebs-Biotypen. 

Im Rahmen der Züchtung werden Allele vieler tausende Gene pro haploidem Pflanzengenom 

neu kombiniert mit dem Ziel, Sorten mit verbesserten Merkmalskombinationen zu erstellen. 

Dabei werden bereits Techniken wie die marker-gestützte Selektion eingesetzt, um diese 

Prozesse zu beschleunigen. Es sollten nun diagnostische Marker entwickelt werden, um 

Resistenzen molekular nachweisen zu können gegen die relevanten Pathotypen 1, 2, 6 und 

18. Die Aufgabe der Züchter bestand nun darin, Züchtungsmaterial zu erstellen, das für die 

gewünschten Resistenzen segregiert. 

 

I.2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 
 

Seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts kooperieren die Nordkartoffel Zuchtgesellschaft 

mbH und die Kartoffelzucht Böhm KG bei der Züchtung und dem Vertrieb von Kartoffelsorten 

durch die gemeinsam gebildete Böhm-Nordkartoffel-Gruppe. Die Gruppe repräsentiert etwa 

80 geschützte Sorten in Deutschland, von denen die meisten ebenfalls in der europäischen 

Sortenliste aufgeführt sind. Die Böhm-Nordkartoffel-Gruppe ist eine der führenden 

europäischen Kartoffelzüchtungsfirmen. Diese Firma gründete die Bioplant GmbH für 

Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in der Biotechnologie, die Böhm-Nordkartoffel- 

Agrarproduktion (BNA) für die Züchtung neuer Sorten und die Produktion von Pflanzkartoffeln 

(Basis- und Vorstufenmaterial) in anerkannten europäischen Gesundlagen. Die Tochterfirma 

Europlant ist schließlich zuständig für den weltweiten Vertrieb der Sorten. Die Tochterfirma 

Bioplant vermehrt jährlich etwa eine halbe Million in vitro- Kulturpflänzchen im Rahmen der 

Erhaltungszüchtung und unterstützt mittels Marker- gestützter Selektion und anderer, 

moderner Züchtungstechniken die Erstellung neuer Sorten. Die Züchtung hervorragender 

Sorten für die Frischvermarktung, die Veredlung (Chips, Pommes Frites) und für industrielle 

Anwendungen wird erreicht durch klassische und moderne, biotechnologische Methoden. 

Neben Qualitäts- und Ertragseigenschaften sind Resistenzen ein wichtiges Züchtungsziel, 

wobei die Bedeutung der Resistenzen gegen die Krebspathotypen 1, 2, 6 und 18 zunimmt. 

 

I.3. Planung und Ablauf des Vorhabens 
 
I.3.1 - AP1: Entwicklung diagnostischer Marker für die Resistenzgene gegen die 

S. endobioticum Pathotypen 1, 2, 6 und 18  
 
Planung: Das  Ziel war die Entwicklung molekularer Marker, die resistente von anfälligen 

Genotypen sicher unterscheiden können (diagnostische Marker) und einfach handhabbar sind 
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(Züchterlabors).  Insbesondere die Krebsbiotypen 6 und 18, für die kaum Resistenzen auf 

Sortenniveau vorhanden sind, wurden hier prioritär bearbeitet.  

 

Ablauf: 

Für die Marker-Entwicklung wurden diverse Kreuzungsnachkommenschaften erstellt, 

von denen die folgenden Kombinationen wichtige Entwicklungsschritte darstellten: 

Krebs-BNA2 (KB2): 

Die Kreuzungsnachkommenschaft mit dem Resistenzdonor Karolin zeigt eine 1:1-

Aufspaltung und deutete somit auf eine monogene Resistenz hin. 

Karolin x S.phureja IVP-Klon 

Um die Resistenz genetisch nicht bei tetrasomer, sondern bei disomer Vererbung zu 

untersuchen, erfolgten Kreuzungen des Resistenzdonor Karolin mit verschiedenen 

Dihaploid-Induktor IVP-Klonen.  

Karolin x Concordia 

Um die so entwickelten molekularen Marker auf ihre Diagnosekraft (Nachweis-

Sicherheit) in anderen, tetraploiden genetischen Hintergründen zu untersuchen, 

wurden Kreuzungen mit anfälligen Sorten durchgeführt. Die Kreuzung Karolin x 

Concordia wurde untersucht. Die Marker zeigten eine gute Nachweissicherheit. 

 

Es wird noch angestrebt,  weitere molekulare Marker zu entwickeln, die noch enger 

mit dem/den Resistengen(en) gekoppelt sind. Die derzeitig vorhanden Marker würden 

jedoch bereits eine Anreicherung für resisente Genotypen erlauben.  

 
 
 
AP2: Markergestützte Kombination von Resistenzeigenschaften mit hohem 

Stärkeertrag  
 
In diesem Arbeitspaket sollte durch markergestützte Selektion eine Kombination von 
hohem Stärkeertrag mit Nematodenresistenzen (G. pallida, G. rostochiensis) und 
Virusimmunität (PVY) erreicht werden. Dadurch würden die Grundlagen geschaffen, 
um dann im nächsten Schritte diese Merkmalskombinationen wiederum Marker-
gestützt mit der Krebsresistenz zu kombinieren.  
Ablauf: 
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Für die Marker-gestützt Züchtung von Klonen mit Resistenzen gegen 
Cystennematoden und Viren sind Testsysteme publiziert worden.  Da  viele dieser 
Resistenzen auf unterschiedlichen Chromosomen liegen, werden sie unabhängig 
voneinander vererbt.  
Mehrere Kandidatengene die an Stärkegehalt bzw. Stärkeertrag in tetraploidem 
Zuchtmaterial gekoppelt sind, wurden in publizierten Assoziationsstudien identifiziert 
und di-allele SNPs beschrieben für eine markergestützte Selektion benannt. 
Um die im Projekt entwickelten bzw. bereits vorhandenen molekularen Marker später 
in den beteiligten Firmen für eine Selektion einfach einsetzen zu können, muss deren 
Nachweis möglichst einfach und zu einem frühen Zeitpunkt im Zuchtgang erfolgen. Es 
wurde im Projekt mit Marker-gestützten Verfahren Erbgut miteinander kombiniert, dass 
für Resistenz gegen Potyviren, den Gelben Cystennematoden, den Weissen 
Cysennematoden oder den Oomyceten Phytophthora vermittelt. Parallel dazu wurden 
Allele solcher Gene miteinander kombiniert, die gemäßg publizierten Daten einen 
höheren Stärkeertrag/ha vermitteln. 
 
 
I.4. Wissenschaftlcher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde 
 
I.4.1 Angabe bekannter Konstruktionsverfahren, Verfahren und Schutzrechte 
Es wurden klassische Züchtungsverfahren und Selektionsverfahren verwendet, die 

keinen Schutzrechten unterlagen.  

 

1.4.2 Angabe der verwendeten Fachliteratur 
Es erfolgten regelmäßige Recherchen in branchentypischen  Journalen (Pflanzenbau, 

Molekularbiologie, die ausgewertet und ggf.in die Projektarbeit Eingang fanden.  

 

I.5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
 
I.5.1 SaKa Pflanzenzucht GmbH & Co. KG 
Der Partner SaKa führte analog zum Partner BNA Arbeiten durch um die Karolin-

basierte Krebs18-Resistenz in verschiedenen genetischen Hintergründen prüfen zu 

können. Es zeigen sich in der Literatur immer mehr Fälle, in denen die Ausprägung 

einer Resistenz sehr abhängig ist vom genetischen Hintergrund  (akzessorische 

Proteine, Proteine der Signaltransduktion etc. Dies gilt umso mehr für die Vererbung 

der Krebsresistenz, da die Vererbung dieses Merkmals noch nicht verstanden ist. Da 

die beteiligten Züchter eine großen Anteil des deutschen und auch des europäischen 
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Pflanzkartoffelmarktes repräsentieren, war so gewährleistet, dass neue Resistenzen in 

verschiedenen genetischen Hintergründen geprüft wurden. 

 

 
I.5.2 Julius-Kühn-Institut, Klein Machnow 
Der Partner JKI-KM führte Resistenzprüfungen durch an Knollenmaterial, das von den 

Züchtern erstellt worden war mittels der Glynne-Lemmerzahl-Methodik. Die Bonituren 

wurden in eine Werteskala von 1-5 überführt und pro Zuchtklon ein Mittelwert über die 

geprüften Augenscheiben errechnet. Somit konnte dem Projektpartner LUH Hannover 

quantitative Phänotyp-Daten übergeben werden. 

 

I.5.3 Leibniz Universität Hannover, AG Prof. Debener 

Der Partner LUH analysierte die Genotypen der Nachkommenschaften und errechnete 

Korrelation zu den Phäntoyp-Daten, die  vom Partner JKI-KM zur Verfügung gestellt 

wurden.  

 

I.5.4 Julius-Kühn-Institut, Braunschweig 
Der Partner JKI-BS  führte zusammen mit dem Partner LUH Sequenzanalysen des 

Pathogens Synchytrium endobioticum durch. Ziel war es, die Pathotypen auf 

Sequenzbasis voneinander unterscheiden zu können. Das dafür notwendig, 

phänotypisch charakterisierte  Pilzmaterial der Pathotypen wurde von Partner JKI-KM 

erstellt.  
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II. ausführliche Darstellung 
 

II.1 Verwendung der Zuwendung und das erzielten Ergebnis im Einzelnen 
        mit Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele 

 
II.1.1 Entwicklung diagnostischer Marker für Resistenzgene gegen  
     die  S. endobioticum Pathotypen 1, 2, 6 und 18 
Resistenzen gegen den  S. endobioticum Pathotypen 1 sind im Sortenspektrum relativ 

häufig vertreten, während Resistenzen gegen die Pathotypen 6 und 18 eher selten zu 

finden sind. Es besteht somit eine Dringlichkeit, das Sortenspektrum für Resistenzen 

gegen S.endobioticum anzureichern.  

Es gibt nur wenige Laboratorien, welche die Resistenz mit dem Glynne-Lemmerzkahl-

Text prüfen und zudem in einem Ringtest die Ergebnisqualität zeigen konnten. Somit 

ist die Prüfkapazität in der Züchtung begrenzt, zumal diese Prüfungen nur zu 

bestimmten Jahreszeiten durchgeführt werden. Deshalb können die Prüfungen nur in 

begrenztem Umfang in späteren Selektionsjahrgängen phänotypisiert werden. Dann 

können interessante Klone jedoch aus anderen Gründen ggf. schon verworfen worden 

sein. Molekulare Marker würden eine frühe Prüfung vieler Zuchtklone ermöglichen.  

Zudem ist das Einbringen einzelner Resistenzgene kritisch zu sehen in Bezug auf die 

Stabilität der Resistenzen. Bei Arbeiten mit andern Pathogen führte das Einbringen 

einzelner Resistenzgene schnell dazu, das diese Resistenzen durchbrochen wurden. 

Deshalb ist eine Pyramidisierung zur Kombination verschiedener Resistenzgene 

gegen die Pathoypen 6 und 18 wünschenswert. Auch für diese  Pyramidisierung ist es 

unerlässlich, dass molekulare Nachweissysteme entwickelt werden.  

 

Für die Marker-Entwicklung sollten, basierend auf den phänotypischen Daten, sollten 

zwei “Extreme” Pools mit DNA von Nachkommen der einzelnen Populationen gebildet 

werden: je ein Pool aus krebsresistenten und anfälligen Genotypen. Um Marker auf 

Basis verschiedener Resistenzgeniteure zu entwickeln,  wurde folgendes 

Pflanzenmaterial verwendet: 

 

II.1.1.a    Akzessionen von Wildarten: 

Anzucht von Wildarten mit bekanntem Resistenzspektrum (extrem anfällig und extrem 

resistent) und/oder alte Kartoffelsorten, die als Donoren der Resistenzen in Frage 
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kämen. Um  ein breiteres Spektrum an Resistenzherkünften zu untersuchen, wurde für 

Resistenzprüfungen Knollenmaterial von Wildarten produziert. Das Knollenmaterial 

wird an den Projektpartner JKI für Resistenzprüfungen übergeben. 

 

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Nachkommenschaften sollten 

Kreuzungspopulationen verwendet werden mit anderen Resistenzgeniteuren, um das 

Spektrum an Resistenzherkünften zu erweitern. Die Nachkommenschaften wurden 

dann erhalten und vegetativ vermehrt, um Knollenmaterial für die Resistenzprüfungen 

zu erhalten. Zudem waren die Resistenzen dann bereits in Zuchtklonen auf dem 

Niveau der Sortenzüchtung 

 

II.1.1.b Kreuzungsnachkommenschaft  „Panda x L04/424/482“ 

Die Sorte Panda mit Resistenzen gegen die Krebsbiotypen 1, 2, 6, 8, 10 und 18 wurde 

gekreuzt mit dem anfälligen Stamm L04/424/482. Es wurde eine Knollenproduktion 

durchgeführt, zur Knollenproduktion für die Resistenzprüfung  gegen  S.endobioticum  

Pathotypen. Aufgrund von positiven, allgemeinen Bonituren wurden hierfür 146 

Genotypen ausgewählt, von denen für die Resistenzprüfung Virus-freies Pflanzgut 

produziert wurde. Die Resistenzprüfung erfolgten mit 2 Wiederholungen à 10 

Augenplatten beim Parnter JKI Kleich-Machnow. Es zeigte sich eine Normalverteilung 

der Resistenzwerte gegenüber Pathotyp 18. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass  

die Krebsresistenz der Sorte Panda polygen vermittelt wird, was den 

Züchtungsprozess kompliziert. Deshalb wurde im Folgenden der Resistenzgeniteur 

Karolin weiter bearbeitet.  

 

II.1.1.c Kreuzungsnachkommenschaft  „Karolin x Dihaploid-Induktor“ 

Um die detektierte Resistenz  der oben beschriebenen Kreuzungsnachkommenschaft 

weiter zu charakterisieren, sollte das Karolin-Erbgut vom tetraploiden auf das diploide 

Niveau reduziert werden. Es wurde eine Kreuzung mit Dihaploid-Indukten der Art 

S.phureja als Pollenspender durchgeführt. Aufgrund von Inkompatibilitäten mit 

S.tuberosum  kommt es zur Befruchtung des Endospermkerns, nicht aber der Oocyte. 

Aus der nicht befruchteten Eizelle entwickelt sich dann ein diploider Embryo, der nur 

maternales Erbgut trägt. Wenn es doch zur Befruchtung kommt, so entsteht ein 

tetraploider Embryo, der dann die Erbanlagen zur Anthocyanbiosynthese der 
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Pollenspenders S.phureja 

trägt. Samen mit einem rot 

gefärbten Embryo („roter 

Embryopunkt“) werden 

verworfen. Bei diesen 

Kreuzungsarbeiten wurden 

insgesamt 3.400 Samen 

erzeugt. Nach der Auswahl 

unter der Lichtlupe 

verblieben 760 Samen 

ohne den roten 

Embrypunkt, welche an 

den Projektpartner LUH 

übergeben wurden. Dort 

erfolgte deren in vitro-

Anzucht und die 

Überprüfung der Ploidie 

mittels Durchfluss-

Cytometrie. Die   

dihaploiden Klone 

wurden an den 

Projektpartner BNA 

zurückgesendet. 

Hier erfolgte eine in 

vitro Vermehrung 

und eine 

Knollenproduktion 

im Gewächshaus. 

Bei tetraploiden 

Kartoffeln können  

negative Allele (schwacher Wuchs etc.) kompensiert werden durch positive Allele. 

Diese Ausgleichsmöglichkeit ist bei diploiden Kartoffeln stark eingeschränkt. So 

zeigten mehrere der diploiden Karolin-Nachkommen einen schwachen Wuchs im 

Abb. 1: „prickle pollination“ mit Dihaploid-Inducer IVP 
Durch Verwendung eines Dihaploid-Inducer-Klons IVP als 
Pollenspender und eines tetraploiden Solanum tuberosum-
Klons als Pollenempfänger können Klone mit diploidem 
Chromosomensatz erstellt werden. Der Pollenspender besitzt 
Chromosomen mit, deren Centromere/Histone vom 
Spindelapparat im Cytosol des S.tuberosum-Klons nicht mehr 
erkannt werden. Die IVP-Chromosomen gehen somit verloren. 
Die IVP-Chromosomen codieren zudem für eine Anthocyan-
Färbung des Embryos. Samenkörner, die noch IVP-Erbgut 
tragen,  besitzen einen rot gefärbten Embryo und können somit 
erkannt und verworfen werden.  

Abb.2:  Anzucht der diploiden Klone aus der „prickle pollination“ 
Ein Container enthält je einen Klon 
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Gewächshaus (sh. Abb.2).  Es wurden Knollen an den Projektpartner JKI Klein-

Machnow gesandt, wo die Krebstestungen erfolgten. Es erfolgte Untersuchungen mit 

den Krebsrassen 1, 6  und 18, wobei pro Genotyp 2 Wiederholungen mit je 10 

Augenplatten erfolgten (sh. Bericht JKI). Der Partner LUH, der die Klone gentypisch 

analysiert hatte (SNP-Analytik) erhielt die phänotypishen Daten und errechnet  

Korrelationen. Auf Chromosom 11 wurden SNPs gefunden, für die Resistenz-

korrelierte Allele gefunden wurden (sh. Projekt LUH).  

 

II.1.1.d Auswahl von Geniteuren zur Erzeugung Kreuzungspopulationen für die 

Marker-Verifizierung  

Im oberen Bereich von Chromosom XI werden in der Literatur für verschiedene, 

Krebs-resistente Sorten gekoppelte Marker beschrieben. Bisher handelte es sich 

immer um quantitative Resistenzen, deren Nachkommenschaft eine Normalverteilung 

bezüglich der Resistenzeigenschaften zeigten. Wir konnten für die Sorte Karolin eine 

bimodale Verteilung der Resistenz-Phänotypen beschreiben. 

 Der Genlocus Sen1 vermittelt quantitative Resistenzeffekte gegen 

Kartoffelkrebs. Er ist auf Chromosom 11 lokalisiert und wird detektiert durch den 

Nachweis eines Allels des Gens NL25 (Hehl et al.,  [1999] Theor. Appl. Genet. 98, 

379-386). In einer weiteren Publikation wird am gleichen genetischen Ort mit einem 

Allel des Y-1 Gens wiederum eine Krebsresistenz lokalisiert (Obidiegwu et al. [2015] 

BMC Genetics16:38)-  In einer weiteren Arbeit wurde ebenfalls eine Krebsresistenz 

auf Chromosom XI beschrieben, markiert durch den Marker At_5g16710 (Ballvora et 

al. [2011], Theor. Appl. Genet. 123, 1281-1292).  Stromauf- und stromabwärts von Y-1 

und NL25 sind zwei Blöcke von Resistenzgenen positioniert. Somit könnte das 

gesuchte Resistenzgen vom NBS-LRR-Typ sein. Die beiden Hauptgruppen von 

Resistenzgenen, CC-NBS-LRR und TIR-NBS-LRR, sind in diesem Bereich des 

Chromosoms 11 vertreten.  

Diese SNPs sind in der oben beschriebenen Region auf Chromosom XI gelegen. Bei 

der Auswahl von Geniteuren für die Verifizierung von SNPs wurde angestrebt, dass 

die zu validierenden SNPs in den Allelhäufigkeiten nulliplex in der Krebs18-anfälligen 

Sorte und simplex in der Krebs18-resistenten Sorte Karolin vorhanden sind. Für die 

Erstellung einer spaltenden Population für die Marker-Verifizierung waren diese 

Geniteure ideal geeignet, da in diesen Nachkommen die SNPs im Verhältnis 1:1 
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segregieren sollten. Als anfälliger Kreuzungspartner wurde die Sorte Concordia 

ausgewählt.  

 

II.1.1e: Erzeugung Kreuzungspopulationen für die Marker-Verifizierung  
Die  Geniteure Karolin und Concordia fanden Verwendung um u.a. eine für das 

Merkmal Krebs18-Resistenz segregierende, tetraploide Nachkommenschaft zu 

erzeugen.  Die Kreuzungsnachkommenschaft von ursprünglich 1.000  Genotypen 

wurde in mehreren Selektionsschritten reduziert. Es wurde dabei auf gewünschte 

Sortenmerkmale selektiert, die jedoch keinen Einfluss auf die Krebsresistenz haben.  

Es wurden 311 Nachkommen bzgl. der vier oben genannten SNPs und des Indel-

Markers molekular untersucht. Der UA Bioplant führte entsprechende quantitative 

SNP-Nachweise und eine qualitative Analyse  zum Nachweis des Y1/delATT-Markers 

durch. Diese Sequenzpolymorphismen bilden einen Haplotyp, da sie gemeinsam 

vererbt werden. Für die Marker-Analyse sind Rekombinationsereignisse von Interesse, 

die zwischen den SNPs auftreten (Rekombination innerhalb des SNP-Blockes), 

zwischen dem SNP-Block und dem Centromer  (Rekombination proximal zum 

Centromer) oder zwischen diesem SNP-Block und dem Telomer (Rekombination distal 

zum Centromer). Je nachdem, mit welchen SNP die Resistenz dann noch gekoppelt 

auftritt, lässt sich das zugrunde liegende Resistenzgen dann genauer kartieren.  Eine 

Zuordnung der Klone zu den Rekombinationsklassen erfolgte:  

Rekombination zwischen Centromer und SNP-Block: 

In der Meiose der tetraploiden Kartoffel (4x) kommt es im Rahmen meiotischen 

Teilung zunächst zu einer Verdopplung des Erbgutes (8x) („Synthese-Phase“) und 

danach durch zwei aufeinander folgende Reduktionsteilungen in der Meiose_I und der 

anschließenden  Meiose_II  zur Bildung der Eizellen bzw. Spermatocyten, die dann 

noch den zweifachen Chromosomensatz (2n) besitzen (double reduction). Somit 

können bei der Kreuzung der Krebs18-resistenten Sorte Karolin (SNPs in simplex) mit 

der anfälligen Sorte Concordia (SNPs in nulliplex) durch eine Rekombination zwischen 

dem Centromer und dem SNP-Block Nachkommen entstehen, welche diese SNPs in 

duplex tragen.  Solche Klone finden dann Verwendung bei zwei Aufgabenstellungen: 

a) Durch eine  Kreuzung solcher Klone miteinander können dann Pflanzen erstellt 

werden, die homozygot sind am Resistenzlokus, so dass dessen Haplotyp 

bestimmt werden kann.  
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b) Durch eine Kreuzung solcher Klone mit anfälligen Pflanzen können dann 

Nachkommen erstellt werden, die Anteile des Resistenzlokus besitzen und somit 

der genaueren Lokalisierung der Resistenz dienen.  

Es wurden unter den 311 geprüften Pflanzen 4 double reduction-Klone gefunden.  

Rekombination innerhalb des SNP-Blocks. Zudem wurden 3 Klone gefunden, bei 

denen die 4 SNPs nicht zusammen vererbt wurden. Diese Klone sollten darüber 

Aufschluss geben, ob das Resistenzgen distal oder terminal zu diesem SNP-Block 

gelegen ist. Bei einigen Varianten ist das Rekombinationsereignis zwar molekular 

nachweisbar, es ist aber ein weiterer Kreuzungsschritt mit einem anfälligen Geniteur 

notwendig, um die rekombinanten Chromosomen für eine genauere Lokalisierung des 

Resistenzgens nutzen zu können. Die Knollen von 64 Klonen wurden dem Partner JKI 

zur Verfügung gestellt für die Resistenzprüfung, um so eine Marker-Verifizierung 

durchzuführen. 

 

II.1.1f  Ergebnisse und vorgegebenen Ziele 
Es sollte Zuchtmaterial erstellt werden, das die Entwicklung diagnostischer Marker 

ermöglicht. Das Ziel dies Arbeitpakets wurde erreicht. Es konnte mit der 

Resistenzquelle Karolin ein Resistenzträger identifizert werden, dessen Resistenz auf 

einem Hauptgen beruht, wie die 1:1-Aufspaltung der resistenten/anfälligen 

Phänotypen zeigte. Diese Resistenz wurde dann auf das diploide Niveau verlagert, so 

dass aufgrund der weniger komplexen Genetik SNPs identifiziert werden konnten, die 

mit dem Resistenzphänotyp korrelieren. Zudem konnte eine tetraploide 

Verifizierungspopulation Karolin x Concordia erstellt werden. Zuvor identifizierte, 

Resistenz-gekoppelte SNPs, die in der Nachkommenschaft in simplex auftraten und 

eine 1:1-Aufspaltung zeigten, wurde auf die Resistenzausprägung gegenübeer dem 

Krebspathotyp 18 untersucht. Es zeigten sich Korrelationen, die auf eine genetische 

Distanz von etwa 8cM zwischen Marker und Resistenzgen hinwiesen (sh Bericht 

LUH).  Es konnten somit erfolgreich molekuare Marker zum Resistenznachweis 

entwickelt werden, wobei die Diagnosekraft noch weiter zu optimieren ist.  
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 II.1.2 Marker-gestützte Kombination von Resistenzeigenschaften mit hohem 
Stärkeertrag 

II.1.2a  Etablierung von Multiplex-Nachweissystemen  
Im ersten Projektjahr wurden diverse Marker ausgewählt und als Multiplex-

Nachweissysteme etabliert. Dies umfasste molekulare Marker mit Assoziation zum 

Stärkeertrag und Stärkegehalt mit dem HC-Marker, der eine Resistenz gegen Befall 

durch den Cystennematoden G.pallida (pa2/3) vermittelt bzw. mit Markern zum 

Nachweis von Virusresistenzen. Zudem sollten gewünschte Allele des Stärkeaufbaus 

und auch  des Stärkeabbaus detektiert werden, um mögliche Stärkeverluste möglichst 

gering zu halten,  und andere Gene, wie z.B. die neutrale Leucin-Aminopeptidase 

(LapN) (Fischer et al. [2013], BMC Plant Biology 13:113). Es hatte sich bei LapN 

gezeigt (ibidem), der sauren Invertase (PAIN),  Stärkephosphorylase (Stp), Rubisco-

Aktivase (Rca) aber auch anonymen Markern (GP171),   dass solche Allele, die einen 

geringen Stärke-Abbau vermitteln, ebenfalls mit hohe Stärkeerträgen korrelieren (Li Li 

et al. [2008], TAG 116, 1167-1181). Bei der Auswahl von Markersystemen zur 

Selektion gewünschter Genotypen müssen zudem epistatische Effekte berücksichtigt 

werden (Li Li et al. [2010], TAG 121, 1303-1310). Da Resistenzen oft durch 

Hauptgene vermittelt und dominant vererbt werden, ist schon eine Genkopie 

ausreichend, um das gewünschte Merkmal auszuprägen. Sehr viel komplexer 

gestalten sich die Erbgänge bei Merkmalen, die einem intermediären oder rezessiven 

Erbgang folgen. In der tetraploiden Kartoffel sind 5 verschiedene Allelhäufig-keiten 

(nulliplex bis quadruplex) möglich. Besitzt ein Geniteur ein gewünschtes Allel in 

duplex, so tragen  aufgrund dere tetrasomen Vererbung 1/6 der Nachkommen dieses 

Allel ebenfalls in duplex. Bei einem Merkmal, das einem rezessiven Erbgang folgt, 

würden bei der Kreuzung solcher Geniteure nur 1/36 der Nachkommen homozygot für 

das Allel sein und somit das gewünschte Merkmal optimal ausprägen. Wird ein 

zweites rezessives Merkmal bearbeitet, so würden bei duplex x duplex-Kombinationen 

der Geniteure nur in 1/362, also nur in jeder 1.296ten Pflanze die gewünschte 

Allelkombination vorliegen. Da die Kartoffel aber etwa 40 wertgebende Merkmale hat, 

ist eine optimierte Selektionsstrategie von großer Wichtigkeit, wobei Marker-gestützt 

Verfahren den Selektionsbedarf im Feld stark verringern können. Für qualitative 

Resistenzen, die aus Wildarten eingekreuzt wurden, gibt es keinen Nachweis eines 

„Anfälligkeitsallels“ durch di-allele SNPs, da es zum eingekreuzten 
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Chromosomenfragment kein entsprechende Sequenz gibt. Hier mussten Multiplex-

Systeme verwendet werden, um jeweils eine erfolgte Nachweisreaktion überprüfen zu 

können. Es kamen Analysen zur Anwendung für Nematodenresistenzen, 

Virusresistenzen, Oomycetenresistenzen und Stärke.. 

Um möglichst unterschiedliche Geniteure zu identifizieren, wurden zudem Systeme 

etabliert, um genotypisch verschiedene Klone zu erkennen. Hiefür wurden „Inter-SINE 

ampflified polymorphisms“ oder ISAP-Marker etabliert. 
 

 

II.1.2b  Auswahl der Geniteure 

Es wurden zunächst unter 48 Zuchtklonen geeignete Geniteure identifiziert, indem die 

die zuvor etablierten Testsysteme zum Einsatz kamen. Die Kartoffelzüchtung folgt 

dem Prinzip der Kombinationszüchtung, in dem gewünschte Allele der Geniteure in 

den Nachkommen kombiniert werden sollen. Es waren dabei diverse Kriterien zu 

berücksichtigen: 

• Die Geniteure sollten möglichst unterschiedliche Genotypen sein, um 

Heterosiseffekte zu erhalten. Dies geschah zum einen durch Stammbaum-

Analysen, zudem aber auch durch Vergleich der Genotypen mittels ISAP-

Analytik.  

• Von den vier Kopien pro Genlocus/ Haplotyp können durch die Gameten nur 2 

Kopien weitergegeben werden.  Trägt ein Geniteur  z.B. in einem hot spot für 

qualitative Resistenzgene mehrere  R-Gene, die in der Folgegeneration 

ebenfalls kombiniert auftreten sollen, so muss ein Kreuzungspartner gewählt 

werden, der ebenfalls eines dieser Gene trägt. 

• Wird die Ausprägung eines rezessiven Merkmals angestrebt, so müssen die 

Geniteure die benötigten rezessiven Allele mindestens in duplex tragen.  

• Liegen die gewünschten Gene/Allele auf dem gleichen Chromosom (z.B. Stp23, 

PAIN auf Chromosom III), so können Markerkombinationen nur durch 

Rekombinsationsereignisse entstehen und einige Allelkombination treten somit 

häufig zusammen auf. Deshalb erfolgte nur aufgrund der PAIN-Alleldosis eine 

Einteilung der Klone in 6 Klassen  (sh. Tabelle I).  Nach der Produktion von 

Pflanzgut sollen Vertreter dieser Klassen im Feldversuch auf die Ausprägung 

des Merkmals Ertrag hin untersucht werden. Zudem ist wünschenswert, dass 
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die Stärke über einen längeren Zeitraum nicht wieder abgebaut wird, um die 

Stärkegehalte in der Knolle stabil zu halten und Ertragsverluste zu minimieren.  

Es wurden aus den 48 Zuchtklonen geeignete Geniteure nach den oben genannten 

Kriterien ausgewählt, als Steinkultur angebaut, um dann Kreuzungen mit mind. 50 

Beeren zu erhalten. 

 

II.1.2c  Selektion der Nachkommenschaften 

Bei der Sämlingsanzucht (jeweils 2.000 Samen ausgelegt) im Gewächshaus wurden 

zunächst Klone mit extremem Stolonenwachstum oder Kümmerwuchs ausselektiert. 

Dann erfolgte die Isolierung genomischer DNA und die qualitative Analytik auf das 

Vorhandsein von Genen, die dominante Merkmale (Virusresistenz, 

Nematodenresistenz) vermitteln und mit PCR-Analysen (sequence characterized 

amplified region; SCAR) nachgewiesen werden können. So ist nach der Analyik einer 

Virusresistenz (Chromosom XI oder Chromosom XII) und einem Nachweis einer 

Castennematodenresistenz (Chrom. V) die Zahl der verbliebenen Klone auf etwa 25% 

reduziert. Da die G.rostochiensis-Resistenz obligat ist in der Sortenzüchtung, tragen 

mehrere Geniteure dieses Gen bereits in duplex und zumeist ist es auch in beiden 

Kreuzungspartnern vorhanden. Folglich besitzen fast alle Kreuzungsnachkommen das 

entsprechende Resistenzgen, so dass eine Klasseneinteilung der verbliebenen Klone 

erfolgt aufgrund der An-, Abwesenheit und der Alleldosis von zwei quantitativen 

Resistenzgenen gegen Befall 

durch Globodera pallida.  

Nach der Knollenproduktion 

sollen Vertreter der diversen 

Klassen auf ihre Resistenz 

gegenüber G.pallida hin 

überprüft werden bei 

entsprechenden staatlichen 

Prüfstellen. Für beide 

Populationen erfolgte zudem  

eine Selektion mit Krautfäule-

Resistenzmarkern 

 

SNP-Analyse Stärkegehalt  

Klasse	  
SNP1544	  	  	  	  	  

A-‐
Alleldosis	  

SNP718	  	  	  	  	  	  	  	  	  
A-‐Alleldosis	  

Stp23-‐
8bs	  

StpL-‐
3e	  

Anzahl	  
Klone	  

1	   3	   2	   1-‐0	   1-‐0	   58	  
2	   2	   2	   1-‐0	   1-‐0	   77	  
3	   2	   1	   1-‐0	   1-‐0	   157	  
4	   1	   1	   1-‐0	   1-‐0	   145	  
5	   1	   0	   1-‐0	   1-‐0	   101	  
6	   0	   0	   1-‐0	   1-‐0	   61	  

Tabelle I: Markeranalyse Stärkegehalt 
Die Kreuzungsnachkommen wurden mit Markersystemen bzgl. des 
Merkmals „Stärkeertrag“ untersucht und aufgrund der Alleldosis  
(SNPs der potato acid invertase, PAIN) in 6 Klassen eingeteilt. 
Zudem liegen Daten vor bzgl. der  An- (1), Abwesenheit (0) von 
Markersignalen für Stärkephosphorylase-Allele. 
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In der ausgewählte Population „AM x RE“ sollten vor allem die gewünschten Allele der 

Stärkebiosynthese zunächst selektiert werden. Dies sind für die saure alkalische 

Phosphatase (potato acid invertase, PAIN; Chromosom III) die SNPs #1544 (Allel A) 

und #718 (Allel A) und für die Stärkephosphorylase Pho1a (Chromosom III) und 

Pho1b (Chromosom V).   

 Somit legen Klone vor, mit denen Marker-gestützt die Merkmale Stärkeertrag 

und Resistenz gegen Befall durch Cystennematoden und das Kartoffelvirus Y  optimal 

kombiniert werden können mit dem Merkmal Krebsresistenz.   

 
II.1.2d  Ergebnisse und vorgegebenen Ziele 

Es lagen im letzten Projektjahr Zuchtklone vor, in denen Gene/allele für  Marker-

selektierbare qualiative Merkmale (Pathogenresistenzen) und quantiative Merkmale 

(Stärkegehalt) angereichert waren. Zudem lagen aus der Karolin x Concordia 

Kreuzung Zuchtklone vor, die  SNPs trugen, die mit einer Krebs18-Resistenz auf 

Chromosom XI korreliert sind. Diese SNPs, die nicht sehr eng mit der Resistenz 

gekoppelt sind, waren vom Projektpartner LUH zur Verfügung gestellt worden. Die 

Markertestungen können aber zur Anreicherung resistenter Klone genutzt werden. 

Diverse Klone dieser Karolin x Condordia Nachkommen waren auf Tomate gepropft 

worden, so dass gegen Ende des Projektes Kreuzungen durchgeführt wurden, um die 

gewünschen Merkmale Krebsresistenz mit anderen Pathogenresistenzen (Virus, 

Nematoden, Oomyceten) und hohem Stärkegehalt zu kombinieren. Somit liegen nach 

Ende des Projektes Kreuzungsnachkommen vor, die nun direkten Eingang in den 

Züchtungsprozess und auch in die weitere Markervalidierung finden werden. 
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II.2. Die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises. 
Die Ausgaben für Personal, Verbrauchsmaterial, den Unterauftrag  sowie für 

Dienstreisen sind im Verwendungsnachweis aufgeführt.  

 

II.3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit. 
Zur Durchführung der in der Projektbeschreibung dargelegten Arbeitspakete war die 

geleistete Arbeit notwendig und angemessen. 

 
II.4. Nutzen, Verwertbarkeit. 

II.4.1  molekulare Marker zum Nachweis von Krebs-Resistenzen 

Im Projekt DiRK wurde angestrebt, für das  Merkmal Krebsresistenz mit der Herkunft 

„Karolin“ in der Kartoffel molekulare Marker zu entwickeln und diese zu validieren. Es 

zeigte sich, dass mittels einer diploiden Nachkommenschaft, die nur das maternale 

Erbgut des Pollenempfängers Karolin trägt, die Resistenz im terminalen Bereich von 

Chromosom XI lokalisiert werden konnte. In einer Validierungspopulation wurden mit 

vier SNP-Markern Klone selektiert. Diese fanden zum einen Anwendung in der 

Validierung der Markersysteme. Da die korrelierten SNPs bis zu 10cM von dem 

Resistenzlocus entfernt sind, ist die Diagnosekraft der Marker zwar noch begrenzt. Die 

Marker kann aber schon zur Anreicherung auf Krebs-resistente Zuchtklone verwendet 

werden. Da die Krebs-Testungen nur zu bestimmten Jahreszeiten durchgeführt 

werden, deren Umfang durch den notwendigen „Krebskompost“ vom Umfang her 

limitiert ist, die Arbeiten zeitaufwändig und personalintensiv sind und nur in für diesen 

Quarantäneerreger zugelassenen Laboratorien durchgeführt werden darf, ist eine 

Anreicherung bereits praxisrelevant und kann direkt eingesetzt werden.  

 

Es wurden zudem in mehreren Kreuzungen Resistenzgene gegen  diverse 

Phytopathogene mitainander kombiniert und durch Marker-gestützten Verfahren 

wurden die gewünschten Kombination nachgewiesen. Zudem wurden Allele der 

Photosynthese, der Stärkebiosynthese und der Stärke-Reaktivierung detektiert. Diese 

Klone wurden dann gekreuzt mit krebsresistenten Geniteuren, um schließlich diese 

Resistenzen mit weiteren Resistenzeigenschaften und Leistungsmerkmalen zu 

kombinieren. Sowohl der Einsatz der oben beschriebenen Marker, als auch die 
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Verwendung der Marker-selektierten befinden sich nun in der Testphase in der Praxis 

und haben somit die „erste Stufe“ des Praxistransfers genommen.  

 

II.5. Fortschritte auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

Es werden neue Züchtungsstrategien beschrieben, nach denen pflanzliche Gene 

inaktiviert werden, deren Produkte wichtig sind für den Infektionsprozess des 

Pathogens. Es konnte gezeigt werden, dass so Suszeptibilitätsallele ausgeschaltet 

werden und die Pflanze zum Nicht-Wirt wird.  (Sun et al.: Silencing six susceptibility 

genes results in potato late blight resistance. Transgenic Research, 2016:   DOI 

10.1007/s1248-16-9964-2) 

 

 

II.6. Erfolgte und geplante Veröffentlichungen. 

Dieser  Bericht wird  bei der TIB Hannover publiziert. 

 

 


