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2005
Unsre Enkel werden uns dann fragen:
Habt ihr damals gut genug gehasst?
Habt ihr eure Schlachten selbst geschlagen
Oder euch den Zeiten angepasst?
Mit den Versen, die wir heute schrieben,
Werden wir dann kahl vor ihnen stehn:
Hatten wir den Mut genau zu lieben
Und den Spiegeln ins Gesicht zu sehn?
Und sie werden jede Zeile lesen,
Ob in vielen Worten eines ist,
Das noch gilt und das sich nicht vergisst.
Und sie werden sich die Zeile zeigen,
Freundlich sagen: "Es ist so gewesen."
Oder sanft und unnachgiebig schweigen.
Rainer Kirsch, 19621
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ἐξαµελούµενον γὰρ ἅπαν χεῖρον γίνεται καὶ ἀπαγριοῦται, θεραπευόµενον δὲ οὐχ ἅπαν βέλτιον.
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
It is true that any plant deteriorates by neglect and so becomes wild; but it is not true that every plant may be improved by attention.
THEOPHRASTUS1

1

THEOPHRASTUS (ca. 300 v. Chr.) 1999: 166f

Vorwort
Diese Arbeit befasst sich mit einer Erhaltungszüchtung von Blumenkohl1 der Sorte
'Erfurter Zwerg', die ich im Jahr 1996 auf Flächen meines Betriebes, der Gemüsesaatzucht Ellingerode bei Witzenhausen begonnen habe. Mir war damals bewusst, dass
ich mich am "Meisterstück des Samenbaus" (HEISTINGER 2004: 220) versuchte. Und schon
in den Anfängen legte ich, angeregt durch die Arbeiten von WIEBE (1988) zur Vernalisation von Blumenkohl, Augenmerk auf die Schwierigkeiten der Blumenkohlzüchtung,
die aus dem Gegensatz vom Zuchtmerkmal Blume und der Reproduktionsfähigkeit
resultieren. Vieles von dem, was ich zu Beginn bereits glaubte verstanden zu haben,
forderte zunehmend genauere Klärung, und nach zehn Jahren stellte sich die Frage, was
genau in der geführten Population vorgeht.
Schon in den Anfängen der Öko-Züchtung spielte die Frage der Standortanpassung eine
bedeutende Rolle (WEMBER 1990: 9). Für die Saatgutinitiative Dreschflegel e.V. wurde sie
im Rahmen der Züchtung für die Selbstversorgung, welche die Weiterentwicklung von
Sorten in den Hausgärten einschließt, zu einem zentralen Motiv (DRESCHFLEGEL 2012: 6).
In diesem Kontext arbeitete HORNEBURG an Linsen2 und Tomaten3, zwei selbstbefruchtenden Kulturpflanzen (HORNEBURG 2003; HORNEBURG u. BECKER 2011). Für einen
Züchter, der sich besonders mit Fremdbefruchtern beschäftigt, war es interessant, beim
Blumenkohl dieser Frage nachzugehen.
Diese Arbeit befasst sich mit offen blühenden, oder 'samenfesten' Sorten. Seit ich mich
Anfang der 1980er Jahre mit dem biologischen Landbau zu beschäftigen begann, war die
Frage, ob Hybridsorten in dieses Landbausystem passen, ein brennendes Thema. Für den
ökologischen Landbau ist die Abhängigkeit von Sorten, die für konventionelle Bedingungen mit hohen Inputs gezüchtet wurden, ein großes Manko (LAMMERTS VAN BUEREN et al.
2008: 321). Bei Blumenkohl bezieht sich diese Abhängigkeit in hohem Maße auf
Hybridsorten (SCHEELE 2008: 36 ff) und nimmt mittlerweile dramatische Züge an
(SAAT:GUT e. V. 2013: 1).
Durch das historische Vorhandensein unterschiedlicher Befruchtungstypen, sowie durch
die Einführung von Linien- und Hybridsorten, ist eine höchst verworrene Situation
hinsichtlich der biologischen Grundlagen und der Basis für die Blumenkohlzüchtung
entstanden (GRAY u. CRISP 1977: 371). Das Bestreben in der ökologischen Pflanzenzüchtung, neue samenfeste Sorten zu entwickeln, weckt hier großen Forschungsbedarf.
Da die Züchtung samenfesten Blumenkohls in der internationalen Forschung heute keine
Bedeutung hat, sind eine Reihe älterer Literaturquellen hier eine wertvolle
Stütze.Ursprünglich sollten plasmatische Vererbung und epigenetische Einflüsse in der
untersuchten Blumenkohlpopulation weitere Aspekte dieser Arbeit bilden. Wegen einer
Kette von Schwierigkeiten und witterungsbedingter Verluste, sowie der Gefahr einer
Überfrachtung der Arbeit sind davon nur Rudimente erhalten geblieben. Diese Fragen
bleiben weiterer Untersuchung vorbehalten.
Dies ist eine empirische Praxisuntersuchung, die alle Daten und Erkenntnisse aus dem
laufenden Züchtungsprozess zieht, wodurch größtmögliche Realitätsnähe erreicht werden
soll. Teilweise wurden experimentelle Versuchselemente in die Praxis integriert. Ich bewege mich hier in dem für die ökologische Forschung charakteristischen "Spannungsfeld
zwischen Präzision und Relevanz" (KÖRNER in: STRASBURGER 2008: 954).
Ein Lösungsansatz war, neben üblichen Methoden der Agrarforschung und Pflanzenzüchtung Forschungsansätze aus der Ökologie zu entlehnen, die für die Bearbeitung heterogener, von den natürlichen Gegebenheiten dominierter Lebenszusammenhänge geschaffen wurden. So wie sich evolutive Vorgänge nicht im Exaktversuch untersuchen las1
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sen, sondern die Methode der historischen Rekonstruktion (historical narratives) erfordern (MAYR, 2004: 32), wird hier der reale Züchtungsprozess retrospektiv analysiert. Der
beschrittene Weg einer Synthese der unterschiedlichen Methoden stellt weitgehend Neuland dar.
Neben den drängenden Fragen der ökologischen Pflanzenzüchtung war eine persönliche
Motivation für diese Arbeit immer wieder die Frage nach der eigenen Verortung: wo stehe
ich ganz konkret mit meiner Züchtung, wo steht diese im gesamtgesellschaftlichen
Kontext, was kann ich mit meiner Züchtung zur Entwicklung der ökologischen Pflanzenzüchtung und ihrer Rolle in der Zukunft beitragen?
Meine Mutter berichtete, ich sei im Alter von zwei Jahren anlässlich eines Besuchs bei
meinem Bruder vom Blume'kohl in der Mensa noch tagelang verzückt gewesen. Ich will
nicht über frühkindliche Prägung spekulieren, aber eine bekannte Tatsache ist, dass die
Beziehung zu den Pflanzen, mit denen man arbeitet, in die man "verliebt sein" muss
(VOGEL zit. n. WEMBER 1990: 110), eine wichtige Voraussetzung für Pflanzenzüchterinnen
und Pflanzenzüchter bildet. So ist es nicht verwunderlich, dass diese Arbeit nicht von
Roter Bete1, sondern von Blumenkohl handelt.
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Forschungsansatz, Fragestellung und
Struktur der Arbeit

Als Forschungsgegenstand wurde, wie im Vorwort benannt, eine unter Praxisbedingungen
am Standort Ellingerode entwickelte Blumenkohlpopulation der Sorte 'Erfurter Zwerg'
gewählt. Dies erfordert die Wahl eines für die wesentlich retrospektive Untersuchung
geeigneten Forschungsansatzes, der im folgenden herausgearbeitet wird.
Ausgehend von den Erfordernissen, Möglichkeiten und Begrenzungen des speziellen
Forschungsansatzes ist aus den Leitfragen zu Vorgängen in der Zuchtpopulation und zur
Anpassung an die Züchtungsumwelt die konkrete Fragestellung zu entwickeln.

1.1

Forschungsansatz

Die Frage nach einer Umweltanpassung im Züchtungsprozess wird oft mit einem experimentellen Forschungsansatz untersucht (z.B. HORNEBURG 2003, HORNEBURG u. BECKER
2011, SERPOLAY et al. 2011). Für die hier vorgenommene retrospektive Praxisuntersuchung an einer langjährig biologisch geführten Blumenkohlpopulation wurde hingegen
ein deskriptiver Ansatz gewählt. Die unterschiedlichen Implikationen beider methodischen Vorgehensweisen können gut anhand der schematischen Darstellung in Abb.
1.1.1 erläutert werden.
Der experimentelle Ansatz erlaubt (wenn die Ausgangspopulation exakt geteilt werden
kann) eine unmittelbare Analyse des Umwelteinflusses. Und zwar dann und nur dann,
wenn dieser der einzige variierte Faktor ist, d.h. nicht zusätzlich unterschiedliche Selektionseinflüsse auf den Standorten wirken. Bei rein metrischer Selektion, wie auf maximalen Ertrag oder Wuchshöhe, dürfte diese Bedingung gegeben sein. Kommen jedoch
subjektive Selektionskriterien ins Spiel, sei es durch nicht streng metrische Bonituren,
wie in dieser Arbeit das Stadium der Blumenauflockerung (Kap. 3.4.3), oder gar
Beurteilung 'bester Pflanzen' als zentrales Element züchterischer Arbeit, so wird der
Umwelteinfluss nicht mehr für sich, sondern in seiner Wechselwirkung mit dem Subjekt
analysiert: Ich kann nicht ein und dieselbe Bonitur an einem Südhang und in der Aue auf
meinem Betrieb in gleicher Weise durchführen.
Zum einen beeinflussen meiner Auffassung nach die landschaftlich verschiedenen Wahrnehmungen unmittelbar meine "sinnliche Präsenz" (TIMMERMANN 2009: 106), mehr noch
begegnen mir aber an beiden Standorten Pflanzenbestände von ganz unterschiedlichem
Erscheinungsbild, auf die ich nicht in gleicher Weise reagieren kann.
Die Beschränkung auf metrische Selektion erzwingt beim experimentellen Ansatz ein
Entfernen von der Realität züchterischen Vorgehens. Begrenzend wirkt ferner die in der
Regel vom Projektzeitraum vorgegebene Zahl der Generationen.
In diesen beiden Punkten hat der deskriptive Ansatz seine Vorzüge: Die züchterische
Aktion erfolgt unbeeinflusst von der Untersuchung, und die Zahl der Generationen ist
prinzipiell unbeschränkt. Die Begrenzung liegt bei dieser Methodik im Fehlen einer
Vergleichbarkeit der Ausgangssorten. Eine direkte Ableitung von Aussagen über die
Umweltanpassung ist also nicht möglich. Die Fragestellung ist dementsprechend eine
andere. Während bei der experimentellen Untersuchung gefragt wird 'Findet eine
Anpassung statt?', muss die Frage hier lauten: 'Können Bezüge von Sorteneigenschaften
zum Standort beschrieben werden, die auf eine Umweltanpassung schließen lassen?'.
Die größere Realitätsnähe wird mit der nur indirekten Beantwortbarkeit der zentralen
Fragestellung erkauft. Es wird deutlich, dass die zwei Vorgehensweisen im für die ökologische Forschung charakteristischen "Spannungsfeld zwischen Präzision und Relevanz"
(KÖRNER in: STRASBURGER 2008: 954) gegensätzlich verortet sind.
Diese Arbeit beruht gewissermaßen auf einer Mischform beider Ansätze. Analog zur
Teilung der Ausgangspopulation beim experimentellen Ansatz war für den deskriptiven
Vergleich neben 'Erfurter Zwerg' aus Ellingerode mindestens eine weitere, unter anderen
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Abb. 1.1.1
Experimenteller (links) und deskriptiver Forschungsansatz (rechts) zur Untersuchung von
Umweltanpassung im Züchtungsprozess
Umweltbedingungen entwickelte Sorte in die Untersuchung einzubeziehen. Hierfür konnte
idealerweise die langjährig bei München biologisch gezüchtete Sorte 'Odysseus' gewählt
werden. Entsprechend Abb. 1.1.1 rechts sind die beiden Ausgangspopulationen nur
ähnlich, nicht wie beim experimentellen Ansatz identisch – mit Ausnahme einer Überschneidung: ein Beitrag von 'Odysseus'-Vorfahren zum Populationsaufbau des 'Erfurter
Zwerg' (s. Kap 3.1.1 u. 10.4.2). Im Untersuchungszeitraum wurde die Population des
'Erfurter Zwerg' züchterisch weitergeführt, so dass die Analysen teilweise experimentelle
Züge erhalten. Das grundlegende Vorgehen basiert jedoch auf dem deskriptiven
Forschungsansatz. Hierfür müssen folglich auch im Detail Methoden gewählt werden, die
zu Aussagen in der dargelegten Schlussweise hinleiten können.
Um die Blumenkohlpopulationen möglichst umfassend zu charakterisieren, wird eine Vielzahl von Einzeluntersuchungen sowohl verschiedener Merkmale als auch unterschiedlicher Fragenkomplexe wie Ähnlichkeitsstruktur innerhalb der Populationen, Populationsdynamik, Merkmalskorrelationen, Genotyp×Umwelt-Interaktion, Reaktion auf Bodeneinflüsse und Ertragsverlauf durchgeführt. Als wichtigstes Instrument wird dazu die explorative Datenanalyse eingesetzt, einschließlich des Einsatzes von Verfahren der analytischen Statistik. Hierbei können die p-Werte explorativ eingesetzter Tests der schließenden Statistik als Plausibilitätsmaße interpretiert werden (SACHS u. HEDDERICH 2006: 10).
Grundsätzlich bleiben die Aussagen dabei auf die vorgefundenen Phänomene beschränkt.
Es gibt zwei Möglichkeiten, um explorativ ermittelte Befunde verallgemeinern zu können:
entweder explorative Analyse an einem Teildatensatz mit Überprüfung an den restlichen
4
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Daten oder Wiederholung der Untersuchung (SACHS u. HEDDERICH 2006: 322). Beide Möglichkeiten kommen für den gegebenen Forschungsgegenstand nicht infrage. Für eine
Teilung sind die Daten durchweg nicht umfangreich genug und eine Sortenentwicklung,
zumal im Hinblick auf mögliche Anpassungsprozesse, ist auch nicht wiederholbar.
Eine ganz anders geartete Möglichkeit besteht darin, aus der Synthese von verschiedenartigen Einzelergebnissen zu Hypothesen zu gelangen und deren Plausibilität anhand
ihres Erklärungswertes und ihrer Verträglichkeit mit weiteren Phänomenen zu prüfen.
Dies entspricht der Methode der historischen Rekonstruktion (historical narratives) der
Evolutionsbiologie (MAYR, 2004: 32). Für die Untersuchung eines zehn- oder zwanzigjährigen Züchtungsprozesses eine an evolutionsbiologische Forschung angelehnte Methode zu entwickeln ist nahe liegend, stellt aber zugleich weitestgehend Neuland dar.

1.2

Fragestellung

Die Fragestellung dieser Arbeit ist auf den gewählten Forschungsgegenstand gerichtet:
• Die Erhaltungszüchtung der Blumenkohlsorte 'Erfurter Zwerg' am Standort
Ellingerode.
Die im Vorwort skizzierten Leitmotive für die Wahl des Forschungsgegenstandes können
zu Leitfragen formuliert werden:
• Was ist im Verlauf der ökologischen Erhaltungszüchtung in der Population des
'Erfurter Zwerg' in Ellingerode vorgegangen?
• Spielte Umweltanpassung für die Populationsentwicklung eine Rolle?
Die hinterfragten Vorgänge erstrecken sich sowohl auf die züchterische Entwicklung der
einzelnen Merkmale (Kap. 3.4), als auch auf populationsdynamische Prozesse.
Die Vermehrung von Blumenkohl im Freiland erweist sich unter mitteleuropäischen
Bedingungen als außerordentlich schwierig. Dies ist aus der Literatur seit langem bekannt
(BECKER-DILLINGEN 1929: 329). Vor allem wird die Schwierigkeit gesehen, in Konkurrenz
zur Reproduktionsfähigkeit die Blumenqualität aufrecht zu erhalten (HEISTINGER 2004:
220). In dieser Hinsicht ist insbesondere eine Tendenz zur Bildung von Vorblühern zu
erwarten, was schon von RUNDFELDT so eingeschätzt wurde (in: KAPPERT u. RUDORF 1962:
203).
Da Vorblüher ihre Ursache in verfrühter Vernalisation haben, kann aus den Untersuchungen von WIEBE (1972) zur Vernalisation des Blumenkohls gefolgert werden, dass die
Freilandvermehrung wegen der begrenzten Entwicklungszeit zu einer adaptiven Senkung
des Vernalisationsbedürfnisses, verbunden mit erhöhter Schossneigung und lockereren
Blumen führt. Bereits zu Beginn des Erhaltungszüchtungsprozesses wurde auf der
Grundlage dieser Überlegungen die Erhebung von Blattzahlen begonnen, um diese
Zusammenhänge erfassen und züchterisch berücksichtigen zu können.
Eine Ausgangshypothese lautet dementsprechend: Umweltanpassung durch Selektion
unter den Freilandbedingungen in Ellingerode wird sich im Sinne einer beobachtbaren
Umweltangepasstheit bemerkbar machen und zwar in lockeren Blumen und gutem
Samenertrag.
Nach weiteren möglichen, über die in der Ausgangshypothese genannten Anzeichen von
Umweltangepasstheit hinausgehenden Bezüge der Sorte zum Selektionsstandort ist im
Rahmen der explorativen Datenanalyse zu suchen.
Die Untersuchung erfolgt nun unter Berücksichtigung des Forschungsgegenstandes und
der Leitfragen wie im Kap. 1.1 dargestellt im Wesentlichen retrospektiv an der real unter
Praxisbedingungen erfolgten Erhaltungszüchtung und nicht experimentell.
Hierdurch ergeben sich Begrenzungen für die Fragestellung: Anpassungsprozesse werden
nicht unmittelbar sondern an ihren Resultaten zu beurteilen sein. Die Leitfrage nach Um1. Forschungsansatz
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weltanpassung wird nur indirekt zu beantworten sein und ist damit folgendermaßen zur
zentralen Fragestellung abzuwandeln:
• Sind in der Ellingeröder Population des 'Erfurter Zwerg' Anzeichen zu finden, die auf
eine Umweltanpassung schließen lassen?
Die Leitfrage nach den Vorgängen in der Population ist von sich aus bereits eine
retrospektiv gestellte Frage und bleibt als zweite zentrale Frage unverändert bestehen:
• Was ist im Verlauf der ökologischen Erhaltungszüchtung in der Population des
'Erfurter Zwerg' in Ellingerode vorgegangen?
Um Vergleichsmöglichkeiten in die Untersuchung einzubeziehen, sollen ähnliche Sorten
herangezogen werden. Hierfür erscheint die Sorte 'Odysseus' des Kultursaat e.V.
besonders geeignet, da sie eine weitere langjährig biologisch gezüchtete Blumenkohlsorte aus der gleichen Sortengruppe samenfesten Frühblumenkohls darstellt. Ferner kann
die Sorte 'Neckarperle', ebenfalls in der gleichen Sortengruppe, aus biologischem Saatgut
angebaut werden. Da es von ihr aber noch keine langjährig biologische Erhaltungszüchtung gibt, erstrecken sich die Vergleichsmöglichkeiten bei ihr zwar auf die Sorteneigenschaften, nicht jedoch auf den Entwicklungsaspekt.
Durch die Heranziehung des Vergleichs kann ergänzend zur Hauptfrage somit eine
weitere Frage formuliert werden:
• Wie ist die Entwicklung von 'Erfurter Zwerg' im Vergleich mit der Sorte 'Odysseus' zu
charakterisieren?
Angesichts der Bestrebungen ökologischer Züchtungsinitiativen zur Züchtung neuer, für
den biologischen Erwerbsanbau geeigneter, offen blühender Blumenkohlsorten stellt sich
darüber hinaus die Frage:
• Wie können Erfahrungen und Ergebnisse des untersuchten Züchtungsprozesses für
die zukünftige ökologische Blumenkohlzüchtung genutzt werden?

1.3

Struktur der Arbeit

Aus der Darlegung des Forschungsansatzes (Kap. 1.1) geht hervor, dass die Beantwortung der gestellten Fragen eine Synthese vieler Einzelergebnisse aus Detailuntersuchungen erforderlich macht. Die Vielzahl verschiedener, zu diesem Zweck
durchgeführter Analysen kann in verschiedene Ebenen gruppiert werden:
• Die Erfassung einzelner Merkmale wie Blumendurchmesser, Kulturdauer usw. dient der
Sammlung von Informationen über die Pflanzen zwecks ihrer möglichst umfassenden
Charakterisierung. Diese Ebene wird primär in den Abschnitten 4 bis 7 behandelt.
• Die Analyse komplexer Zusammenhänge erfolgt in den Abschnitten 8 bis 13. Wobei
• der Schwerpunkt der Abschnitte 8 und 9 die Reaktion auf die Einflüsse des Bodens
und die Umwelt als ganzes ist,
• in den Abschnitten 10 bis 12 die biologischen Zusammenhänge, genetischen und
züchterischen Konsequenzen der Reproduktionsvorgänge und
• im Abschnitt 13 eine multivariate Strukturierung der Population
das Zentrum der Untersuchung bilden.
Die Komplexität der Fragestellung bringt es mit sich, dass diese Ebenen sich teilweise
durchmischen. So werden auch bei der Erfassung der Merkmale Zusammenhänge mit
Umwelteinflüssen zu berücksichtigen sein, wie die der Witterungsbedingungen in Bezug
auf die Blumenweichfäule. Ebenso dient die Analyse der größeren Zusammenhänge auch
der Charakterisierung der Pflanzen in der Population.
Die Aufgabe des Abschnittes 14 ist es, einer Beantwortung der zentralen Fragestellung
näher zu kommen, durch Bewertung und Verknüpfung der Einzelergebnisse nach dem
Prinzip der 'historischen Rekonstruktion'.
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Hintergrund

Die aktuelle Situation wie auch der historische Kontext ökologischer Pflanzenzüchtung,
Gemüsezüchtung und Blumenkohlzüchtung bilden den Rahmen, in dem diese Untersuchung agiert. Sie sollen im folgenden mit besonderem Fokus auf den Aspekt der
Angepasstheit von Kulturpflanzensorten beleuchtet werden.
Für die Züchtung ist eine gute Kenntnis der Pflanzen und ihrer Formenvielfalt von
ausschlaggebender Bedeutung, daher wird im Anschluss ausführlicher auf die Biologie
und Kulturpflanzengeschichte des Blumenkohls eingegangen.

2.1

Kontext ökologischer Blumenkohlzüchtung

Die weitgehende Abhängigkeit von Nutzpflanzensorten, die für konventionelle Landbausysteme unter Aufwendung von Mineraldüngern und Pestiziden gezüchtet wurden, zählt
zu den Hauptschwierigkeiten für den ökologischen Landbau (LAMMERTS VAN BUEREN et al.
2008: 321). Schon in den Anfängen der Ökolandbau-Forschung fand daher die
Sortenfrage besondere Berücksichtigung (STÖPPLER 1988: 3). Mit der zunehmenden
Bedeutung ökologischer und nachhaltiger Landbewirtschaftung ist diese Problematik aber
noch weit von ihrer Lösung entfernt (LAMMERTS VAN BUEREN et al. 2008: 321). Auf die
Gemüsezüchtung dürfte dies in besonderem Maße zutreffen. Für die Züchtung von
Lagerzwiebeln haben Befragungen von vier niederländischen Züchtungsunternehmen im
Vergleich mit den Anforderungen ökologischer Zwiebelanbauer und -anbauerinnen
gezeigt, dass die Ansprüche an Qualität und Lagerfähigkeit sich zwar weitgehend decken,
da der Handel an konventionelle und ökologische Ware die gleichen Kriterien anlegt
(OSMAN et al. 2008: 517). Für den ökologischen Anbau wichtige agronomische Kriterien
werden aber von der konventionellen Lagerzwiebelzüchtung praktisch nicht berücksichtigt, da die Selektion im Feld kaum noch eine Rolle spielt (ebda.).
Neben einer Systemangepasstheit hat die alte Idee der 'Hofsorten' das Sortenverständnis
im biologischen Landbau und den Gedanken der Standortangepasstheit von Anfang an
mit geprägt. Sie beruht vor allem auf dem biologisch-dynamischen Verständnis von einer
Landwirtschaft als einer in sich geschlossenen Individualität (WEMBER 1990: 9) und hat
entsprechend besonders biologisch-dynamisch wirtschaftende Betriebe und Züchter wie
Martin und Georg Wilhelm SCHMIDT inspiriert (ebda: 89f). Der Blick von außen auf den
Ökolandbau, sieht die Entwicklung interessanterweise umgekehrt: Hinweise auf eine
gegenüber dem konventionellen Anbau größere Bedeutung standortspezifischer Umwelteinflüsse im Ökolandbau hätten zum Konzept der Hofsorte geführt (BECKER 2011: 162).
Zahlreiche Untersuchungen befassen sich mit der Leistung von Zuchtsorten verschiedener Kulturpflanzenarten unter den speziellen Bedingungen des ökologischen Anbaus (z.B.
BARESEL et al. 2005a, ANTONOVA et al. 2012). Die Frage einer speziellen Standortanpassung wurde von HORNEBURG an Linsen (Lens culinaris Medik.) (HORNEBURG 2003;
HORNEBURG u. BECKER 2008a) und an Tomaten (Lycopersicon esculentum Mill.) untersucht
(HORNEBURG u. BECKER 2008b; HORNEBURG u. BECKER 2011).
"Experimentelle Untersuchungen dazu, ob es durch langjährigen Anbau einer Sorte
wirklich zu einer spezifischen Anpassung kommt, sind mir jedoch nicht bekannt" (BECKER
2011: 162). Dies mag verwundern, ist BECKER doch selbst an einigen der zitierten Untersuchungen zu diesem Thema beteiligt. Vielleicht ist die Aussage korrekt zu verstehen,
dass diese Untersuchungen nicht 'langjährig' seien. Dies liegt natürlich an der meist
praktischen Begrenzung von Experimenten. Langzeitversuche sind stets die Ausnahme.
Zumindest im genannten Linsen-Beispiel ist aber eine langjährige Fortführung intendiert.
HORNEBURG konnte bei Linsen bzw. Tomaten im Untersuchungszeitraum von vier bzw. drei
Generationen Anpassungseffekte beobachten. Bei der Linse zeigte sich allerdings, dass
Anpassung nicht in jedem Fall stattfand, sondern stark von der Variabilität des verwendeten Ausgangssaatgutes abhängig war (HORNEBURG u. BECKER 2008a: 211).
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Ähnliches könnte in der Untersuchung an acht, über drei bis mehr als zehn Jahre auf
ökologischen Betrieben in Frankreich, Italien und den Niederlanden gezüchtete 'Bauernsorten' von Weizen (Triticum aestivum L) eine Rolle spielen, in der keine spezifische lokale
Anpassung oder Verstärkung der Anpassung an Umweltbedingungen – gemessen an
agronomischen Merkmalen – gefunden wurde (DAWSON et al. 2013: 162).
Zu Kohlgemüse und speziell Blumenkohl sind keine Untersuchungen mit Fokus auf eine
Standortanpassung bekannt. Ökologische Züchtungsprojekte mit Blumenkohl in der
Bretagne (CHABLE et al. 2008) und Brokkoli in den USA (MYERS et al. 2012: 258) bauen
auf partizipatorische Pflanzenzüchtung auf und legen besonderen Wert auf den Saatgutaustausch unter den Bauern und Bäuerinnen, nicht auf die langjährige Bindung einer
Sorte an einen Standort.
Laut MYERS et al. ist über die speziellen Anforderungen der Anpassung von Brassica-Gemüse an die Bedingungen biologischer Anbausysteme wenig bekannt (MYERS et al. 2012:
252). Eine Studie zur Genotyp×Umwelt-Interaktion zeigt aber zumindest, dass die besten
Sorten konventioneller und organischer Systeme nicht notwendigerweise auch im jeweils
anderen System die besten sind (ebda.). Ähnlich konnten ANTONOVA et al. (2012: 39) bei
vier Weißkohlsorten (Brassica oleracea ssp. capitata convar. capitata var. capitata L.) und Linien
sehr unterschiedliche Eignung als Ausgangssorten für die ökologische Züchtung feststellen.
Warum befasst sich diese Arbeit speziell mit offen bestäubten oder 'samenfesten' Sorten?
Seit dem vermehrten Aufkommen von F1-Hybridsorten in den 1980er Jahren gab es in
der Ökolandbaubewegung eine kritische Haltung zu F1-Hybriden. Nachdem diese etliche
Jahre nicht mehr intensiv diskutiert wurde, gewann das Thema mit der Einführung biotechnologischer Methoden in der Hybridzüchtung, welche die Frage der Abgrenzung zur
Gentechnologie aufwarf, etwa ab dem Jahr 2000 wieder an Brisanz (FISCHBACH 2005: 20).
BECKER hält die unterstellte pauschale Ablehnung von F1-Hybriden seitens des Ökolandbaus zumindest bei Gemüse, wo es ohnehin keinen Nachbau gebe, für schwer verständlich (BECKER 2011: 300).
Es ist jedoch zu differenzieren: die Kritik an Hybridsorten betrifft auf der einen Seite die
Züchtungstechnologien. Die internationale Ökolandbau-Organisation IFOAM hat die
Technik der Protoplastenfusion als nicht zu den Grundsätzen des Ökolandbaus passend
eingeschätzt (REGNAT 2008: 36). In der Folge haben die Bio-Verbände Demeter, Naturland, Gäa, Verbund Ökohöfe und Bioland in Deutschland (bei Kohl) F1-Hybriden mit
cytoplasmatisch-kerngenetischer, männlicher Sterilität (CMS), die unter Anwendung
dieser Technik hergestellt wurden verboten (MOLTER et al. 2009: 98). Auf der anderen
Seite betrifft die Kritik aber die Hybridzüchtungsmethode als solche. Zwei Fragen werden
in diesem Zusammenhang gestellt: Ist der Typ 'Hochertragssorte' der geeignete
Sortentyp für ein ökologisches Landbausystem? Sind die Hybrideigenschaften mit einem
Verlust an Nahrungsqualität verbunden? Dies wurde vor allem im biologisch-dynamischen
Landbau diskutiert (HAGEL 2001: 38).
Von entscheidender Bedeutung für den Ökolandbau ist darüber hinaus die Tatsache, dass
durch den Anbau von Hybridsorten den Kulturpflanzen die Möglichkeit genommen wird,
sich kontinuierlich an die Entwicklung ihrer Parasiten anzupassen, worauf STEVENS (1942)
bereits in der frühen Diskussion um Maishybriden hingewiesen hat. Dieses Manko könnte
allenfalls dann teilweise kompensiert werden, wenn bereits die Entwicklung und Erhaltung der Inzuchtlinien in landwirtschaftliche Betriebe integriert wird (LI et al. 2012: 16).
Zu der (ökonomischen) Unabhängigkeit durch nachbaufähige Sorten, welches Argument
– zumindest für landwirtschaftliche Arten – auch BECKER gelten lässt (BECKER 2011: 300),
kommt in den verschiedenen Systemen des Ökolandbaus in der ein oder anderen Weise
ein Kreislaufgedanke, der zwar nicht unbedingt für jede einzelne Sorte auf jedem Betrieb
verwirklicht werden muss, aber doch grundsätzlich die sortenechte Vermehrbarkeit zur
Voraussetzung hat (WEMBER 1990: 10). Zuzustimmen wäre BECKER allerdings in anderer
Hinsicht, wenn er mit dem Hinweis auf die besonders starke Verbreitung von Hybriden im
Gemüsebau (BECKER 2011: 300) auf eine gewisse Inkonsequenz des Ökolandbaus im
Umgang mit Hybriden aufmerksam machen wollte: Die Realität starker Adaption von
Hybridsorten im ökologischen Gemüsebau (SCHEELE 2008: 36 ff) steht im Kontrast zu der
von Seiten des Ökolandbaus an der Hybridzüchtung geübten Kritik.
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Während es in den Richtlinien des Bioland-Verbandes bei den Grundsätzen für Saatgut,
Jungpflanzen und Pflanzgut im landwirtschaftlichen Bereich noch heißt, dass "landesübliche Sorten gegenüber Hybriden vorgezogen werden" sollen (BIOLAND E.V. 2008: 8),
konnte man sich bei der Entwicklung von Richtlinien für die Pflanzenzüchtung nicht
entschließen, einen vergleichbaren Satz in die Grundsätze aufzunehmen, geschweige
denn Hybriden von der Zertifizierung auszunehmen (BIOLAND E.V. 2012: 2). So könnte
zur Zeit die Situation entstehen, dass ein Hybrid-Roggen als 'gezüchtet gemäß BIOLANDRichtlinien' auf den Markt gebracht wird, die Betriebe aber gehalten sind, 'landesübliche
Sorten' dieser von ihrem Verband zertifizierten Sorte vorzuziehen. In den Leitlinien der
Richtlinien von Demeter e.V. steht auf ähnliche Weise "Samenfeste Sorten werden
gegenüber Hybriden vorgezogen" (DEMETER E. V. 2011: 8), was für landwirtschaftliche und
gartenbauliche Kulturen gilt. Darüber hinaus sind im Getreidebau (außer Mais)
Hybridsorten nach dieser Richtlinie vom Anbau ausgeschlossen. Hybridsaatgut darf nicht
"gezüchtet oder vermehrt werden" (ebda.).
Hinsichtlich der Anforderungen an die Sorteneigenschaften ist zwischen Sorten für den
Erwerbsanbau und solchen für den Selbstversorgungs- oder Subsistenzanbau zu unterscheiden. Bei letzterem ist, wie LAER (2008: 55) für Rosenkohl herausgestellt hat, besonders die Homogenität von geringerer Bedeutung, und hinsichtlich des Erntezeitpunktes
eine größere Streuung durchaus erwünscht. Wird innerhalb des Erwerbsanbaus noch zwischen Industrie- und Großmarktanbau einerseits und Anbau für die Direktvermarktung
andererseits unterschieden, so ergibt sich eine Reihe vom Industrie- bis zum Subsistenzanbau, die ein zunehmendes Maß an biologischer Vielfalt erlaubt (WEMBER 2000a: 81f).
Das aktuelle Bestreben, speziell samenfeste Sorten zu züchten, existiert jedoch
gleichermaßen bei Züchtungsinitiativen für den biologischen Erwerbsanbau (BINGENHEIMER
SAATGUT AG 2005: 55; FLECK 2011: 72; SAAT:GUT E.V. 2013: 1), wie für die Selbstversorgung (DRESCHFLEGEL 2012: 9, MOLTER et al. 2009: 98). Auch im Rahmen partizipatorischer Züchtungsprojekte wird an der Entwicklung neuer Populationssorten von
Blumenkohl gearbeitet (CHABLE et al. 2008: 523).

2.2

Taxonomie und Biologie von Blumenkohl

Diese Arbeit zu Blumenkohl (Brassica oleracea ssp. capitata convar. botrytis var. botrytis L.)
folgt in der Nomenklatur dem Vorschlag von GLADIS und HAMMER (2001: 10), der Blumenkohl, die verschiedenen Brokkolis und die var. alboglabra d.h. "alle Blumenkohle im weiteren Sinne" (GLADIS und HAMMER 2003: 27) in der Convarietät botrytis zusammenfasst. Der
Name botrytis (gr. βοτρυς Traube) bezieht sich auf die fleischig verdickte, traubige
Infloreszenz. Zum Zeitpunkt der Anthese kann der Blütenstand auch als zymös (gr. κυµα
Woge), d.h. trugdoldig angesehen werden. Die subvar. cymosa Thell. ist allerdings ein
Synonym des Sprossen-Brokkolis oder Spargelkohles, der var. italica Plenck. Der trugdoldige Aspekt des Blumenkohls ist bei dem eigentlich razemösen Verzweigungstyp des
Blütenstandes der schwachen Streckung und meist Verkümmerung des Haupttriebes,
sowie der stärkeren Streckung und abnehmenden Verkümmerung der Infloreszenzäste
zweiter und dritter Ordnung geschuldet. Hinzu kommt, dass Blumenkohl im Gegensatz zu
den anderen Varietäten von Brassica oleracea L. vor der Blütenanlage keine Blattachselsprosse bildet.
Schwierigkeiten bereitet von je her die botanische Abgrenzung zu Brokkoli. Das meist
genannte Merkmal vieler steriler Blüten des Blumenkohls ist missverständlich, es handelt
sich nicht etwa um eine biologische Sterilität, sondern darum, dass die Blütenknospen
zum Zeitpunkt der Nutzung rudimentär, fleischig verdickt sind (HELM 1960: 237) und in
der Mehrzahl oft nicht bis zum Stadium der voll ausgebildeten Knospe gelangen, sondern
vorher verkümmern. Abb. 2.2.1 zeigt deutlich die Entwicklung von der fleischig verdickten Blütenanlage bis zur Anthese und dass im Prinzip jede Blütenanlage das Potential
zur fertilen Blüte besitzt.
Jede meristematische Blütenanlage, auch die des Brokkolis, durchläuft im mikroskopischen Bereich Phasen der einsetzenden Knospendifferenzierung, die der des Blumenkohls
2. Hintergrund
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Abb. 2.2.1
Blumenkohlknospen verschiedener Entwicklungsstadien von der undifferenzierten
Blütenanlage bis zur Anthese.
ähnlich sind. Die Besonderheit der fleischig verdickten 'Blume' des Blumenkohls könnte
entsprechend als eine zeitliche Verschiebung der beiden Wachstumsprozesse Größenwachstum und Gewebe- bzw. Organdifferenzierung aufgefasst werden.
GLADIS und HAMMER erwähnen als weiteres Unterscheidungsmerkmal, die Hinfälligkeit der
Kelchblätter des Blumenkohls (GLADIS u. HAMMER 2003: 28). Auf die Abgrenzung zwischen
den genannten Sprossen-Brokkolis und den Kopfbrokkolis, die der var. botrytis zugerechnet werden wird hier nicht eingegangen.
Blumenkohl besitzt ein obligates Vernalisationsbedürfnis, d.h. ohne einen Kältereiz findet
keine Blühinduktion und damit auch keine Blumenbildung statt. Dieses Vernalisationsbedürfnis ist aber im Vergleich zu streng zweijährigen Kohlformen so gering, dass
Blumenkohl in vielen Anbausituationen praktisch einjährig ist. Brokkoli und zwar auch die
meisten Kopfbrokkolisorten haben hingegen nur ein fakultatives Vernalisationsbedürfnis,
sie kommen auch ohne Kältereiz zur Blüte, durch einen solchen tritt die Blühinduktion
lediglich früher ein (WIEBE 1989: 97) .
Das Prinzip der Vernalisation ist seit den Untersuchungen von NAPP-ZINN (1961) weitgehend verstanden, die Vorgänge, die die Vernalisation bewirken sind aber bei weitem nicht
geklärt. Von genetischer Analyse der Blütenbildung erwartet SONNEWALD zwar, dass sie
zum Verständnis der Vernalisation beitragen wird (in: STRASBURGER 2008: 466). Zunächst
hat diese aber nur soweit geführt, dass Vernalisation erklärt werden kann als epigenetische Unterdrückung der Transkription von Genen (z.B. FLC in Arabidopsis thaliana (L.)
Heynh.), die im nicht vernalisierten Zustand die Differenzierung von Blütenmeristem
blockieren (SUNG u. AMASINO 2005: 495f). Über das Wesen der Temperatursensibilität
geben sie aber keinen Aufschluss. Insbesondere darüber, wie Pflanzen die Dauer der
Kälteeinwirkung "messen", gibt es im Wesentlichen keine Kenntnis sondern nur
Spekulationen (ebda: 501f).
Bei Blumenkohl setzt die Induktion der Blumenbildung eine Mindestblattzahl von 4 bis 12
Blättern größer 2 cm voraus, die erforderliche Einwirkungszeit induktiver Temperaturen
beträgt bei der optimalen Vernalisationstemperatur von 10° C etwa 1 Woche, bei davon
abweichender Temperatur im induktiven Bereich von 0°C bis 16°C bis zu 6 Wochen
(WIEBE 1989: 98). Da Blumenkohl ein determiniertes Wachstum zeigt, wird mit der
Blühinduktion das vegetative Wachstum eingestellt und die Zahl der bis dahin angelegten
Laubblätter festgelegt. Die an ausgewachsenen Blumenkohlpflanzen feststellbare Blattzahl ist somit vom Vernalisationszeitpunkt abhängig. "Im Vergleich zu dem nach Tagen,
Wochen oder Monaten angegebenen Blühalter ist die Blattzahl eher geeignet das physiologische Alter zu kennzeichnen, in dem die Blütenbildung einsetzt." (NAPP-ZINN 1961: 37).
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Abb. 2.2.2
Abhängigkeit der Blattzahlen von der Temperatur bei verschiedenen Sortengruppen von
Blumenkohl (WIEBE 1988: 65)
Im Blumenkohlsortenspektrum bestehen erhebliche Unterschiede im Vernalisationsbedürfnis. Dies führt dazu, dass verschiedene existierende Sortengruppen für unterschiedliche Klimate und Anbauzeiträume geeignet sind (Abb. 2.2.2). Während tropische
Blumenkohle das geringste Vernalisationsbedürfnis zeigen, und noch bei hohen
Temperaturen von 20°C bereits nach 15 Blättern die Blume anlegen, vernalisieren die
faktisch zweijährigen europäischen Winter-Sorten bei Temperaturen bis 12°C erst nach
etwa 35 Blättern und legen bereits bei 18°C auch nach 60 Blättern noch keine Blume an.
Im Tropischen Klima wachsen sie unbegrenzt vegetativ fort, während tropische Sorten im
Mitteleuropäischen Klima nur so genannte Früh- oder Vorblüher bilden. Das schlecht
angepasste Verhalten der europäischen Sommersorten, die eigentlich ein niedrigeres
Vernalisationsbedürfnis haben sollten, erklärt WIEBE mit der dauernden Selektion auf gute
Deckung der Blume durch viele Blätter (WIEBE 1988: 65)
Nach den katastrophalen Ernteausfällen vor allem in Rheinland-Pfalz in den 1980er
Jahren wegen starker Verbreitung von Sorten mit zu hohem Vernalisationsbedürfnis
schien es ein Umdenken bei Züchtung und gartenbaulicher Beratung zu geben. Doch ist
das Problem nach wie vor latent vorhanden und verursachte in Jahren wie 2006 erneut
große Probleme (PFLANZENSCHUTZDIENST HESSEN 2006: 2).
Blumenkohl ist eine insektenblütige Pflanze und besitzt wie die anderen Varietäten von

Brassica oleracea L. ein Selbstinkompatibilitätssystem, das beim Blumenkohl jedoch häufig

nur fakultativ ist und Selbstbefruchtung in erheblichem Ausmaß zulässt. Dies ist von
entscheidendem Einfluss auf die Befruchtung und die Evolution von Blumenkohl (HADJARAB et al. 2010:141). Wegen der herausragenden Bedeutung für die Blumenkohlzüchtung wird diese Thematik in Kap 10.1 dieser Arbeit ausführlich behandelt.

2.3

Evolution von Blumenkohl

Zweifellos hat das große Areal der verschiedenen Wildkohlformen (s. Abb. 2.3.1) und ihre
nahe Verwandtschaft entscheidende Bedeutung für die Formenvielfalt der Kulturformen
von Brassica oleracea L. (QUIROS u. FARNHAM 2011: 261). Während bei den anderen
Kohlformen (Grünkohl, Kopfkohl, Markstammkohl...) auf unterschiedliche Wildformen
zurückgehende Parallelvariationen angenommen wurden (HELM 1963: 98), wurde für
Blumenkohl und Brokkoli vor allem Brassica oleracea ssp. cretica Lam. aus dem östlichen
Mittelmeerraum als Abstammung vermutet (SNOGERUP 1980: 132). Die Ähnlichkeit der
Blattoberfläche mit der anderer Kulturkohlformen lässt es jedoch möglich erscheinen,
dass frühe Kreuzungen mit verzweigten Blattkohlen (convar. fruticosa) an ihrer Entstehung beteiligt sind (ebda.).
2. Hintergrund
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Abb. 2.3.1
Verbreitung der Wildformen der Brassica oleracea Gruppe (SNOGERUP 1980: 123)
SMITH u. KING (2000) untersuchen zu in Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. gefundenen Genen
homologe Allele in Brassica oleracea L. und zwar einerseits in Nachkommen der Kreuzung
Brokkoli cv. 'Calabrese' × Blumenkohl, zum andern in einem umfangreichen Sortiment
italienischer Lokalsorten von Brokkoli und Blumenkohl. Aus dem intermediären Blumentyp sowohl von Kreuzungsnachkommen (ebda: 605), als auch von violetten sizilianischen
Blumenkohl/Brokkoli-Sorten (ebda: 611) und aus dem geografischen Allel-Vorkommen
wird auf eine sizilianische Entstehung von Blumenkohl aus Brokkoli geschlossen (ebda.),
allerdings ohne die postulierte Entwicklungsrichtung zu hinterfragen.
Bei der von SMITH u. KING (2000: 605) gefundenen diallel-intermediären Spaltung der
blumenkohltypischen Blumenbildung scheint es sich aber eher um einen Spezialfall zu
handeln. Wäre sie die Regel, so wäre die Vererbung der Blumenbildung vermutlich schon
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts anhand von Spaltungsexperimenten aufgedeckt
worden. Während SMITH u. KING eine F1 vom Brokkolityp und eine (Doppelhaploid-) Spaltung in Brokkoli-, Intermediär-, und Blumenkohltyp erhielten (ebda.), zeigten eigene, in
2007 vorgenommene Kreuzungen von Brokkoli cv. 'Calabrese' × Blumenkohl cv. 'Erfurter
Zwerg' eine intermediäre F1 (Abb. 2.3.2), was mit verschiedenen älteren Untersuchungen
in Einklang steht.
YAEGER erhielt 1943 anhand verschiedener Kreuzungen von Blumenkohl und Brokkoli mit
anderen Kohlvarietäten widersprüchliche Resultate aber vorwiegend rezessive Vererbung
(zit. n. KAPPERT u. RUDORF 1962: 180f). Auch CRISP, GRAY und andere fanden sowohl
Indizien für polygene Vererbung ("große Bandbreite intermediärer Typen"), als auch für
die Beteiligung eines einzelnen Haupt-Gens, und für ein mutationsbedingtes dominantes
Gen für Blumenbildung (CRISP 1982: 762f). Eine Mutation muss nach der Theorie von
SMITH und KING für die Entstehung des Blumenkohls nicht notwendig gewesen sein, sie
könne eher auf bewusster [wie das?] oder "glücklicher" Zusammenführung bereits vorhandener Allele beruhen. (SMITH u. KING 2000: 612).
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Abb. 2.3.2
Intermediärer Blumentyp der F1 der Kreuzung Brokkoli × Blumenkohl
Es erscheint wenig sinnvoll, die Evolution von Blumenkohl und Brokkoli nur an den
Blumenmerkmalen fest zu machen. Berücksichtigung von Merkmalen wie Ein- oder Mehrjährigkeit und der Verzweigungstyp (Fehlen von Blattachselsprossen), die wichtige
Informationen für die morphologische Systematik geliefert haben (z. B. THELLUNG in: HEGI
1919, HELM 1963, GLADIS und HAMMER 2003) würden auch im Rahmen genetischer
Analysen zu differenzierteren Ergebnissen führen.
Die Arbeit von SMITH and KING (2000) steht in einiger Hinsicht auch in Kontrast zu einer
Analyse von MEI et al. die über Clusterung auf Basis von AFLP- 1 und SSR-Markern2 zu
zwei Gruppen führte: 1. Die meisten Wild- und Kulturformen, 2. Sizilianische Wildformen
(MEI et al. 2010: 688). Brassica cretica Lam. und Brassica hilarionis Post. tauchen beide in
Gruppe 1 auf, aber mit größerer Distanz zu den Kultursippen als die andern Wildformen
in dieser Gruppe (ebda: 689). Brassica hilarionis Post scheint nach dieser Untersuchung
sogar eher ein eigenständiges Cluster darzustellen, so dass die Zuordnung zu Gruppe 1
etwas willkürlich erscheint. An Infloreszenz-Kohlen wurden von MEI et al. nur Brokkoli
und var. alboglabra, jedoch kein Blumenkohl in die Untersuchung einbezogen. Beide finden
sich in Gruppe 1, nicht etwa nahe den sizilianischen Wildformen in Gruppe 2 (ebda: 688).
Möglicherweise könnten auch linguistische Untersuchungen, wie sie jüngst für andere
Gemüse-Brassica durchgeführt wurden (MIKIĆ et al. 2012), zur Lösung der Herkunftsfrage
beitragen. Außerordentlich aufschlussreich wäre die Kenntnis von Landsorten aus dem
Verbreitungsgebiet der mutmaßlichen Wildvorfahren. Sammlungen auf der ägäischen
Insel Lemnos in 2009 und 2010 haben gezeigt, dass dort eine große Vielfalt von
Gemüsearten existiert. Vertreter der Gattung Brassica L. wurden in diesem Fall aber nicht
beschrieben (KONSTANTINOS et al. 2012: 1428). Die Kultur von 'Cime di rapa' und der bis
dato unbekannten 'Mugnoli' in bestimmten Regionen Süditaliens (LAGHETTI et al. 2005)
zeigt jedoch, dass frühe Formen in der Entstehungsgeschichte blütengenutzter BrassicaGemüse weitgehend unbeeinflusst von Weltmärkten und internationaler Forschung einen
festen Platz in regionalen Kulturzusammenhängen behalten konnten.

1
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Abb. 2.3.3
Evolution der Selbstinkompatibilität (NEUBERT 1974)
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Während die Sonderstellung des Blumenkohls gegenüber den anderen Kohlvarietäten in
einigen Merkmalen (Tendenz zur Einjährigkeit, Fehlen der Blattachseltriebe, Vorkommen
der weißen Blütenfarbe) auf die vermutete Abstammung von Brassica oleracea ssp. cretica
Lam. (SNOGERUP 1980: 132) zurückgeführt werden könnte, hat sich die Selbstkompatibilität
offenbar erst im Laufe der Domestikation herausgebildet (NEUBERT 1974: 7) (s. Abb. 2.3.3).
Die verschiedene genetische Abstammung scheint dies zumindest begünstigt zu haben,
zumal ein Zusammenhang zwischen Selbstkompatibilität und Tendenz zur Einjährigkeit
beobachtet werden kann: Selbstkompatibilität findet sich häufiger bei den wenig vernalisationsbedürftigen, praktisch einjährigen Frühsorten, als bei den stärker vernalisationsbedürftigen Herbst- und zweijährigen Wintersorten. (WATTS 1963: 323; NIEUWHOF
1974: 475; KUCKUCK 1979: 67). In Kap. 10.1.1 wird diese Differenzierung noch detaillierter erörtert werden, sie ist vor allem für die Unterschiede zwischen tropischen und
europäischen Blumenkohlen von Bedeutung (s. Kap. 2.3.2).

2.3.1

Ursprünge der Blumenkohlzüchtung in Erfurt

Als Christian REICHART Mitte des 18. Jhd. den neuzeitlichen Gartenbau und Blumenkohlanbau in Erfurt begründete (GUTSCHE 1985: 17), war Blumenkohl in einigen Gebieten
Mitteleuropas bereits seit 1601 bekannt, in anderen 1680 aber noch neu gewesen (HELM
1963: 194). REICHART selbst sagt über die Blumkohlsamengewinnung: "Es wird dieser
Saame in vielen Ländern und Städten erzogen, z. E. in Cypern, England und Holland,
auch nunmehro an vielen Orten Teutschlandes" (REICHARDT 1751: 142). Dies bedeutet,
dass der Blumenkohlsamenbau um 1750 in Deutschland auch gegenüber Großbritannien
und den Niederlanden noch relativ jung war, was sich mit der Auffassung HELMS, dass
Blumenkohl lange Zeit importiert worden sei (HELM 1963: 194), deckt.
Die Nennung von Zypern unter den drei ausländischen Herkünften legt nahe, dass für die
mitteleuropäische Blumenkohlzüchtung Saatgut aus dem ostmediterranen Ursprungsgebiet des Blumenkohls eingeführt wurde. REICHART bemerkt weiter: "Man hält zwar den
cyprischen, wenn man solchen veritabel haben kann vor den besten..." (REICHARDT 1751:
143), behauptet aber auch, dass bei guter Selektion – er spricht von unter 2 % als
Samenträger brauchbarer Pflanzen – und für die Samenerzeugung günstiger Jahreswitterung "alle diese Samen ... eben solche schönen Früchte herfür [bringen], als der
Cyprische" (ebda.) und bereits 17 Jahre zuvor:
"Es giebt verschiedener Arten/ als Englischer/ spät und früher. Item von den Englischen
extraordinaire grosse Art/ welcher Saamen am theuresten ist/ ingleichen Holländischer /
und Cyprischer/ jedoch muß man sich hierinnen wohl fürsehen/ daß man eine gewisse
Correspondentz ausmachet/ diesen Saamen gut und unverfälscht zu erlangen/ sonsten
ist alle Mühe und Arbeit vergebens" (REICHART in: KNIPHOF 1734a: 4). Letzteres bezieht
sich auf die von REICHART vielfach beklagte Unzuverlässigkeit des Samenhandels
(REICHARDT 1751: 24ff).
Wie sind englische Herkünfte als Quelle für den Erfurter Blumenkohlanbau im 18. Jhd. zu
beurteilen? In England wurden laut WATTS bis Mitte 19. Jhd nur gröbere Winter- und
Herbstformen angebaut (WATTS 1965: 75). OLDHAM war der Auffassung, dass der Blumenkohl zuerst von Frankreich nach Großbritannien gelangte, und erwähnt eine Vermutung
von MILLER, die Winterblumenkohlformen seien in England aus Sommerblumenkohl, der
ursprünglich von Zypern stammte, entwickelt worden (OLDHAM 1948: 147). CHABLE et al.
nehmen an, dass Anfang des 18. Jhd. aus den aus Italien eingeführten Formen, die eine
Mischung von Blumenkohl und Brokkoli dargestellt haben, verschiedene Winterblumenkohlformen selektiert wurden (CHABLE et al. 2008: 524).
Sollte es sich bei den von REICHART angeführten englischen Herkünften tatsächlich bereits
um Winterformen gehandelt haben, wäre eine Eignung für den Erfurter Sommeranbau
verwunderlich. Dieser erfolgte mit Aussaat Mitte Februar in Mistbeete, Auspflanzung Mitte
April "anderthalb Schuh weit in das Quadrat" (etwa 45×45 cm) auf "wohl gedünget" Land
(REICHARDT 1751: 145ff), also in ähnlicher Weise, wie für den Erwerbs-Blumenkohlanbau
noch Anfang des 20. Jhd. geschildert (BECKER-DILLINGEN 1950: 359; 80ff).
2. Hintergrund
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REICHART gewann angeblich allein im Jahr 1752 mindestens 1250 Pfund Blumenkohlsaatgut (RÜMPLER 1865 zit. n. GUTSCHE 1985: 18). Nach der selben Quelle soll REICHART im
gleichen Jahr 13400 Weißkohlsamenträger eingeschlagen haben.
REICHART praktizierte Individualauslese, hatte aber kein Verständnis von der Bestäubung
und sexuellen Fortpflanzung der Pflanzen, lehnte diese sogar ausdrücklich ab, obwohl er,
der viele Werke seiner Zeit kannte und zitierte (SCHWARZ 1985: 30), die Abhandlung über
das Geschlecht der Pflanzen von CAMERARIUS (1694) eigentlich hätte kennen müssen und
diese überzeugende Darlegung kaum mit seinen abfälligen Bemerkungen über die
"Staub-Gläubigen" (GUTSCHE 1985: 24) gemeint haben kann. Das bedeutet aber:
REICHART hat sicher nicht gezielt gekreuzt und hat eine Populationszüchtung betrieben,
die dem Prinzip der Familienzüchtung (s. S. 24) ähnlich gewesen sein könnte.
Wir sind in der außergewöhnlichen Lage, nicht nur die Beschreibungen REICHARTs über
den Beginn der Erfurter Blumenkohlzüchtung zu besitzen, sondern auch naturgetreue
Abbildungen der damals in Erfurt kultivierten Pflanzen. REICHART war an der Herausgabe
mehrerer Kräuterbücher durch Johann Hieronymus KNIPHOF (1734a; 1747a) beteiligt, für
die er die ausführlichen Pflanzenbeschreibungen angefertigt, aber wohl nicht selbst die
Pflanzen gesammelt hat (SCHALLDACH 1985:40).

Abb. 2.3.4
Kolorierter und unkolorierter Naturselbstdruck von einer Teilinfloreszenz und zwei
Blättern von Blumenkohl (KNIPHOF 1734b, KNIPHOF 1747b)
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Die Abbildungen wurden in der einzigartigen Technik des Naturselbstdrucks, eines
Direktabdrucks vom herbarisierten Pflanzenmaterial hergestellt (SCHALLDACH 1985:42).
KNIPHOF und sein Drucker Johann Michael FUNCKE waren in der Lage selbst dicke Pflanzenteile wie Rüben, Rettiche, Kohlköpfe mit dieser bis heute nicht vollständig geklärten
Technik in geradezu realistischer Plastizität und Detailgenauigkeit abzubilden. Ilsabe
SCHALLDACH hat, wohl angeregt von Peter HANELT, der die Pflanzenlisten bearbeitete,
darauf hingewiesen, dass der wissenschaftliche Wert des Werkes für die Züchtungsforschung nicht ausgeschöpft wurde, obwohl die Abbildungen teilweise gleichaltrigen
Herbarien überlegen sind (SCHALLDACH 1985:45).
Mir sind drei verschiedene Abdrucke von Blumenkohl aus den Werken KNIPHOFs bekannt,
einer davon in mehreren Exemplaren. Die Abbildung eines voll ausgebildeten Blumenkohls liegt in kolorierter Ausführung vor, was deren Wert – aus naturwissenschaftlicher
Sicht – leider erheblich mindert (Abb. 2.3.6). Der Vergleich eines kolorierten Exemplars
mit einem unkolorierten Abdruck von den selben Pflanzenteilen in Abb. 2.3.4 zeigt aber,
dass die Umrisse und damit die natürlichen Proportionen bei der Kolorierung sehr genau
erhalten geblieben sind. Auf beiden kolorierten Blumenkohl-Tafeln ist das vom Drucker
angebrachte, identische Etikett teilweise bis über die Kolorierung aufgebracht, was zu der
Annahme berechtigt, dass es sich in beiden Fällen um zeitgenössische Kolorierungen aus
seiner Werkstatt handelt.
Es darf also angenommen werden, dass sich auch unter der Buchmalerei in Abb. 2.3.6
ein originaler Pflanzenabdruck befindet, der sich mit hohem technischem Aufwand vermutlich auch sichtbar machen ließe. Die abgebildete Blume hat einen Blumendurchmesser von 9 cm und eine erstaunlich gute Blumenwölbung. Es sind 20 Blätter
abgebildet, von denen die sieben lanzettlichen Infloreszenztragblätter von etwa 1 cm
Breite und 3 bis 4 cm Länge den bei heutigem Blumenkohl anzutreffenden entsprechen.
Die ungestielten größeren Blätter von 15 bis 20 cm Länge sind ganzrandig und schmal
eiförmig. Gestielte Grund- und Umblätter (vgl. Abb. 2.3.5) fehlen. Insgesamt dürfte diese
Pflanze eine hohe Blattzahl von über 40 Blättern besessen haben.
Sehr interessant ist die Abbildung einer weiteren Blumenkohlpflanze von 27 cm Höhe mit
einer aufgelockerten Blume von etwa 7 cm Durchmesser, die aber noch keine ausdifferenzierten Knospen zeigt (Abb. 2.3.7). Bei dieser Pflanze handelt es sich ganz
offensichtlich um einen Vorblüher. REICHART benennt eine solche Problematik in zweierlei
Kontext. Zum einen, dass in manchen Jahren der Blumenkohl "zackigte oder gezettelte
Blumen bringet, welche gleichsam wie Levkoyen-Stöcke anzusehen sind" (REICHARDT
1751: 143), eine Beschreibung, die auf die Pflanze in Abb. 2.3.7 durchaus zutrifft. Im
Jahr 1750 seien sogar die "Stauden ... mehrenteils, wie oben gedacht worden, in NebenSprossen gegangen" und zwar gleichermaßen bei "dem Cyprischen, Englischen, Holländischen, als auch ... meinem selbst erzogenen" (ebda.).
Der zweite Zusammenhang in dem REICHART von Vorblühern spricht, ist eine seiner
Meinung nach zu triebige Jungpflanzenanzucht, bei der sich die "mehresten Blümlein",
bereits im Mistbeet angelegt, 8 bis 14 Tage nach der Pflanzung "einen Dreyer groß
präsentieren" (REICHARDT 1751: 145).

Abb. 2.3.5
Blattreihe einer Pflanze der Blumenkohlsorte 'Odysseus' von den Grundblättern bis zu
den noch nicht ausdifferenzierten Infloreszenztragblättern (von rechts nach links)
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Abb. 2.3.6
Kolorierter Naturselbstdruck von Erfurter Blumenkohl (KNIPHOF 1734a)
Der Vorblüher in Abb. 2.3.7 zeigt eine gallenartige Bildung am Wurzelhals, die auch bei
der Pflanze in Abb. 2.3.6 und bei weiteren Kohlpflanzen, so einem Rotkohl (Abb. 2.3.8)
zu finden ist und ziemlich sicher als Gallen des Kohlgallenrüsslers Ceuthorrhynchus
pleurostigma angesprochen werden kann. In Abb. 2.3.8 entsteht der Eindruck, dass die
Pflanze bereits in der Jungpflanzenanzucht befallen gewesen sein könnte und nach dem
tieferen Auspflanzen erneut parasitiert wurde. Diese offenbar verbreitete Erscheinung
erwähnt REICHART nicht, wohingegen er sich ausführlich zu Umfallkrankheit (REICHARDT
1751: 146ff), Erdflöhen (ebda: 64) und Schäden durch Maulwurfsgrillen (REICHART in:
KNIPHOF 1734a: 6f) auslässt. Möglicherweise war der Befall mit Kohlgallenrüsslerlarven
schlicht normal und ohne gravierende Folgen.
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Abb. 2.3.7
Naturselbstdruck einer Erfurter Blumenkohlpflanze (KNIPHOF 1747a)
Die Details der unkolorierten Abb. 2.3.7 und Abb. 2.3.4 lassen erkennen, dass die
abgebildeten Pflanzenteile nicht in ihrem natürlichen Zusammenhalt gedruckt, sondern zu
einer möglichst naturgetreuen Darstellung zusammengesetzt wurden. So dürfte auch in
der Präparation für den Druck, besonders bei den voluminösen Pflanzen ein gestalterischer Spielraum enthalten sein. Die Zusammenschau der vorliegenden Blumenkohlabbildungen zeigt durch die ganz unterschiedliche Auswahl aber auch, dass die botanisch
korrekte Wiedergabe entscheidend war, gleichgültig, ob eine mustergültige, eine kümmerliche oder nur Teile einer blühenden Pflanze die Blumekohldarstellung im "Lebendig
Kräuterbuch" vertrat. Offensichtlich wurden für den Druck die Pflanzen verwendet, die
gerade zur Verfügung standen.
2. Hintergrund
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Was lässt sich aus der Sichtung dieser Zeugnisse über die frühe Erfurter Blumenkohlzüchtung schließen? REICHART erwähnt außer der oben geschilderten Frühkultur auch
noch die "ordentliche langsame und nicht gekünstelte Erziehung des Blumen-Kohls",
einen Herbstanbau mit Anzucht um "Philippi Jacobi" (1. Mai) auf Gartenbeeten (REICHARDT
1751: 153), der größere und schönere Blumen brachte (ebda: 144). Das Auseinanderklaffen der Abbildungen von der schönen Blume mit hoher Blattzahl und dem Vorblüher,
spricht sehr dafür, dass erstere dem Herbstanbau letztere dem Frühanbau entstammt
haben dürfte. Stimmiger Weise erwähnt REICHART das Vorblüherproblem auch nur für den
Frühanbau. Es besteht kein Zweifel, dass beide Anbauformen mit dem gleichen Saatgut
durchgeführt wurden. Es müsste sich dann um Herkünfte mit einem Vernalisationsbedürfnis von etwa dem unserer Frühsorten gehandelt haben, die einerseits im Sommer
spät vernalisieren, mittlere bis hohe Blattzahlen bilden und "oftmals die besten Erfolge"
(BECKER-DILLINGEN 1950: 361) bringen, andererseits im Frühanbau zu Vorblühern neigen.
Dass die Vorblüherproblematik eine so starke gewesen ist, dürfte dann weniger mit einer
geringen züchterischen Bearbeitung oder schlechten Anpassung an das Mitteleuropäische
Klima zusammenhängen. Vielmehr wird der kulturtechnische Umstand eine Rolle spielen,
dass in der Frühbeetanzucht mit starker, auch nächtlicher Lüftung und vielfacher
Abnahme der Fenster (REICHARDT 1751: 145f) zwar ein zügiges Wachstum erreicht wurde,
aber kein ausreichender Kälteschutz. Die Vernalisation erfolgte dann je nach Frühjahrswitterung bereits in der Anzucht.

Abb. 2.3.8
Ausschnitt aus Koloriertem Naturselbstdruck von Rotkohl (KNIPHOF 1734b)
Mit einer Hypothese einjähriger zyprischer Herkünfte als Ausgangssorten für die
mitteleuropäische Blumenkohlzüchtung sind diese Befunde durchaus verträglich. Die
wiederholte Gleichsetzung der Qualität der verschiedenen Herkünfte und die beklagte
Unzuverlässigkeit derselben sprechen aber eher nicht für unmittelbare Importe, sondern
für bereits mitteleuropäische Vermehrungen, die noch die Bezüge zu ursprünglichen Provenienzen bewahrt haben. Dass REICHART nur für die englischen Herkünfte von frühen,
späten und extraordinär großen Sorten spricht, könnte ein Hinweis darauf sein, dass dort
bereits eine Umbildung und Differenzierung im Gange war. Eine Festigung zum Typ
Winterblumenkohl, wie sie CHABLE et al. (2008: 524) annehmen, dürfte sich dann zu
diesem Zeitpunkt noch nicht vollzogen haben. Als Basis für die Erfurter Blumenkohlzüchtung sind solche Typen jedenfalls auszuschließen, sie würden im Frühjahrsanbau
keine Vorblüher und im Herbstanbau keine Blumen gebildet haben.
Insgesamt präsentiert sich uns damit ein Blumenkohl, der von Sorten des 20. Jhd. nicht
grundsätzlich entfernt ist. Die vergleichsweise geringe Blumengröße des ausgewerteten
Exemplars mit 9 cm Durchmesser erscheint dann eher als graduelle Verschiedenheit.
Innerhalb der in dieser Arbeit untersuchten Population der Sorte 'Erfurter Zwerg' mit
durchschnittlich etwa 13.5 cm Blumendurchmesser treten auch viele brauchbare Blumen
dieser Größe und darunter auf.
Weitere, international verstreute Exemplare von KNIPHOFs Werk müssten gesichtet werden, um die Aussagen besser abzusichern und vielleicht an unkolorierten Blumen weitere
Merkmale wie Griesigkeit untersuchen zu können.
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2.3.2

Sonderstellung indischer Blumenkohle

Eine wesentliche Quelle für die in der Hybridzüchtung von Blumenkohl eingesetzte
Selbstinkompatibilität (SI) waren einjährige tropische Blumenkohlsorten aus Indien (GRAY
u. CRISP 1977: 370). Wiederholt wurde für indische Blumenkohle größere Heterosis in
verschiedenen Merkmalen festgestellt (DEY et al. 2011a, SAHA u. KALIA 2012). Ältere, in
Polen durchgeführte Versuche mit Kreuzungen von selbstinkompatiblen, indischen und
selbstkompatiblen, europäischen Sommersorten zeigten Reziprokenunterschiede in Frühzeitigkeit und Blumendurchmesser (HOSER-KRAUZE U. GABRYL 1978: 497), die auf
zytoplasmatische Unterschiede zurückgeführt wurden (HOSER-KRAUZE et al. 1982: 12).
Plasmatische Unterschiede sind häufig ein Hinweis auf divergente Entwicklung
(EHRENDORFER in: STRASBURGER 1971: 391). Diese Befunde sprechen für eine substanzielle
Verschiedenheit der indischen Blumenkohle.
Es interessiert, wie diese abstammungsmäßig herzuleiten ist. WIEBE (pers. Mitt. 2006) ist
der Auffassung, dass es europäische Frühblumenkohle vom Typ 'Erfurter Zwerg' waren,
die von England nach Indien eingeführt wurden. Diese Ansicht findet sich auch bei
NIEUWHOF, der in europäischen Frühsorten den Ursprung für indische Lokalsorten sah
(NIEUWHOF 1969 zit. n. GRAY u. CRISP 1977: 372). SWARUP u. CHATTERJEE hingegen
glauben, dass die indischen SI-Typen durch Selektion auf frühe Reife aus europäischen
Herbst- und Winterformen des italienischen Typs, die grundsätzlich SI-Typen einschließen, entwickelt wurden (SWARUP u. CHATTERJEE 1972 zit. n. GRAY u. CRISP 1977: 369).
Die Frage ist also, was wurde in Indien züchterisch verändert, das Kompatibilitätssystem
oder die Reifezeit? Historisch ist wahrscheinlicher, dass der Befruchtungstyp den Briten in
der Kolonie gleichgültig gewesen ist, die Ertragsfähigkeit jedoch nicht. In tropischem
Klima ertragsfähig sind, nach den Untersuchungen WIEBES, aus dem ursprünglichen,
europäischen Sortiment, wenn überhaupt, nur die frühesten Formen mit geringstem
Vernalisationsbedürfnis (WIEBE 1988: 65) (vgl. Abb. 2.2.2). Das gibt seiner These starkes
Gewicht.
GRAY u. CRISP vermuten weiter, dass es in Indien – analog zu Australien, wohin Einwandernde ihre verschiedenen lokalen Gemüse mitnahmen – zu Kreuzungen verschiedener
europäischer Typen, sowohl annueller, selbstkompatibler, als auch biannueller, selbstinkompatibler gekommen sei (GRAY u. CRISP 1977: 372). Das ist grundsätzlich sehr
plausibel, mit der Einschränkung, dass europäische, selbstinkompatible Herbst-Formen in
Indien normalerweise nicht zur Blüte gelangen. Dafür, dass nicht das Vernalisationsbedürfnis, sondern der Befruchtungstyp in vergleichsweise wenigen Generationen
verändert wurde, sprechen auch die Ergebnisse von HADJ-ARAB et al., wonach Änderungen
im SI-System auch durch epigenetische Einflüsse auftreten können (HADJ-ARAB et al.
2010: 149).
Keine der zitierten Autorinnen und Autoren zieht die Möglichkeit in Betracht, dass die
indische Entwicklung von Blumenkohl parallel mit der mitteleuropäischen verlaufen sein
könnte. Europäische Handelsniederlassungen in Indien reichen in das 16. Jhd. zurück
(BROCKHAUS 1970: 57). Sollte Blumenkohl aus dem Mittelmeerraum zur gleichen Zeit
nach Indien wie nach Mitteleuropa gelangt sein, stünden zur Erklärung der divergenten
Entwicklung etwa 100 Generationen mehr zur Verfügung, als wenn dieses erst nach der
Entwicklung der mitteleuropäischen Sorten geschehen wäre. Dass Blumenkohl in vielen
Eigenschaften umbildbar ist, dafür sprechen gerade auch die europäischen Entwicklungen
in diesem Zeitraum.

2.3.3

'Erfurter Zwerg' im 20. Jahrhundert

Ob die Sorte 'Erfurter Zwerg' – unter diesem Namen im Handel seit 1830 (HAHN u.
SCHMIDT 1951: 85) – auf die Anfänge der Erfurter Blumenkohlzüchtung zurückzuführen
ist, lässt sich nicht sicher sagen. Es ist aber anzunehmen, dass die Erfurter
Blumenkohlzüchter und -züchterinnen im 19. Jhd. in irgend einer Form gerade auch auf
die in Erfurt seit Mitte des 18. Jhd. weiter entwickelten Blumenkohlherkünfte zurückgegriffen haben. Die Züchtung von 'Haages früher Zwerg' wird Franz Anton HAAGE
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(1830-1909) zugeschrieben (RÖBBELEN 2002: 109). Dieser entstammte einer "seit dem
16. Jhd. in Erfurt nachweisbaren Gärtnerfamilie" (RÖBBELEN 2004: 68). Eine persönlichfamiliäre Kontinuität der Blumenkohlzüchtung in Erfurt bis zurück in die Zeit von
REICHARTs Anfängen scheint durchaus gegeben zu sein. Die weltweite Verbreitung von
'Erfurter Zwerg' erfolgte dann offenbar nach 1862 durch die Firma HAAGE & SCHMIDT, die
die Sorte zur "empfehlenswertesten Sorte für die Treiberei und den frühen Freilandanbau" machte (BECKER-DILLINGEN 1950: 343) (vgl. Abb. 2.3.9). Spätestens seit etwa
1900 gab es verschiedene Unterformen mit Namen wie 'Haagescher allerfrühester Zwerg'
und 'Haagescher Erfurter kleinblättriger, kurzstrunkiger Zwerg Treib', 1950 stand sie
"Seit Jahrzehnten an erster Stelle" (ebda.).
In den 1980er Jahren geriet die Sorte unter das 'Regenschirm-Sorten Programm' der
Europäischen Gemeinschaften, das die in vielen Ländern entstandenen Variationen vieler
alter Gemüsesorten zusammenfassen und vereinheitlichen sollte. Es blieben 'Erfurter'
(Erhaltungszüchtung 'Suprimax', Royal Sluis, Niederlande) und die später reifende Sorte
'Erfurt 14' (COMMISSION 1992: 299). Synonyme in den Niederlanden, Spanien und Italien
waren 'Erfurt', 'D'Erfurt', 'Erfurter Zwerg', 'Snowball' 'Early Snowball', 'Palla di neve'
(KOMMISSION 1992: 54), sie leiten sich z. T. von ehemals eigenständigen Sorten ab. Im
Nachkontrollanbau des Bundessortenamtes 2006 konnte ich die Standardmuster aus den
Niederlanden, Spanien, Portugal, Italien und Ungarn begutachten, die sich in Blatt- und
Blumenmerkmalen visuell z. T. deutlich unterschieden.

Abb. 2.3.9
Beste Blumenqualität bei 'Erfurter Zwerg' (HAHN u. SCHMIDT 1951: 87)
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Untersuchte Sorten, Orte und Methodik

In diesem Abschnitt werden die untersuchten Sorten mit ihrer Züchtungshistorie, sowie
ihre Züchtungsstandorte, die zugleich Standorte der Untersuchung sind, vorgestellt.
Anschließend werden die Methoden der Merkmalserfassung beschrieben, soweit sie für
die gesamte Arbeit von grundlegender Bedeutung sind. Spezielle Methoden, die nur für
bestimmte Teilbereiche, wie etwa die Untersuchung der Blumenfäule, von Bedeutung
sind, werden in den entsprechenden Abschnitten der Arbeit behandelt.

3.1

Die untersuchten Blumenkohlsorten und die auf sie
angewendete Züchtungsmethodik

Die Untersuchungen wurden an meiner organisch-biologischen Erhaltungszüchtung der
Sorte 'Erfurter Zwerg' vorgenommen; mit den Sorten 'Odysseus' und 'Neckarperle'
wurden eine biologisch-dynamische Züchtung und eine weitere Vergleichssorte aus
biologisch-dynamischer Saatgutvermehrung in die Untersuchung einbezogen. Bei allen
drei Sorten handelt es sich um offen blühende Frühsorten von Blumenkohl. Zur leichteren
Unterscheidung werden den Stammbezeichnungen (s. u.) meistens die Abkürzungen für
die Sorten EZ, OD, und NP vorangestellt.

3.1.1

'Erfurter Zwerg'

Die in dieser Arbeit untersuchte Erhaltungszüchtung der Blumenkohlsorte 'Erfurter Zwerg'
fand ab 1996 im Rahmen der Saatgut Vermarktung über die Dreschflegel GbR statt. Aus
deren Grundsätzen und Leitmotiven (DRESCHFLEGEL 2012: 6ff) ergeben sich mehrere Ziele
für den Züchtungsprozess:
• Die Sorte soll sich speziell für den Selbstversorgungsanbau in Hausgärten eignen,
• es wird ein langjähriger Erhalt am gleichen Standort angestrebt,
• entsprechend der zu erwartenden Bestellmenge ist ein jährlich (steigender) Saatgutbedarf in konkreter Größenordnung abzudecken,
• die Einkommenssicherung des Betriebes,
• das Ziel, zur Weiterentwicklung und Verbreitung der Kulturpflanzenvielfalt beizutragen,
• die Möglichkeit zur weiteren Saatgutvermehrung in Hausgärten.
Im Jahr 1998 wurden zunächst 280, im Jahr 2012 dann 1260 Portionstüten von
Blumenkohl 'Erfurter Zwerg' abgegeben.
Das im folgenden beschriebene Zuchtverfahren wird in dieser Arbeit wegen des Charakters der langjährigen Erhaltung am gleichen Standort als 'Erhaltungszüchtung'
bezeichnet. Der Begriff ist weder mit dem rechtlichen Begriff 'Eingetragene Erhaltungszüchtung' gleichzusetzen, noch als statische Erhaltung des festgeschriebenen Sortenbildes im Sinne des Sortenzulassungskriteriums 'Beständigkeit' (stability) zu verstehen,
die im Widerspruch zur biologischen Realität der Veränderlichkeit der Arten (und um so
mehr der Sorten) steht. Eine evolutive Veränderung ist in dem hier beschriebnen Züchtungsprozess beabsichtigt.
Unter den oben geschilderten Rahmenbedingungen fand die Züchtung in einem System
statt, das Saatgutvermehrung, Erhaltung, Sortenverbesserung und Neuzüchtung vereint.
Sowohl im Sinne der Saatgutvermehrung, als auch zur Gewährleistung einer ausreichenden genetischen Basis wurden hinreichend große Bestände angestrebt. Die Bestandsgröße von gut 200 blühenden Pflanzen (1999) wurde nicht unterschritten. Die Blumenkohlbestände setzten sich in fast allen Jahren des Anbaus sowohl aus Einzelpflanzennachkommenschaften, wie auch aus Pflanzen zusammen, die aus dem eigenen Standardsaatgut erwuchsen. Aus beiden Quellen wurden Einzelpflanzen für die weitere Züchtung
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ausgelesen. Der restliche Bestand wurde einer Negativselektion unterzogen und so der
Erzeugung von Standardsaatgut zugeführt. Dieses sehr flexible System von in die Saatgutvermehrung integrierter Züchtung hat eine gewisse Entsprechung in dem alten
Verfahren der 'Zentralbeetmethode', bei dem die beste Elite im Bestand in absteigender
Selektionsintensität von Vorstufen-, Basis- und schließlich einfachem Vermehrungssaatgut umgeben ist.
Als wesentliches Zuchtverfahren wurde die von Gustav BECKER beschriebene (in: KAPPERT
u. RUDORF 1962: 69), für Fremdbefruchter geschaffene Familienzüchtung gewählt. HauptCharakteristikum dieses Züchtungsganges ist die Einzelpflanzenselektion mit Nachkommenschaftsprüfung und anschließender gemeinsamer Abblüte der Zuchtstämme.
(s. Abb. 3.1.1). Dieses Zuchtschema wird in der neueren Züchtungsliteratur nicht
beschrieben. Im Vergleich zur 'Restsaatgutmethode' (BECKER 1993: 237f) stellt es wegen
des unkontrollierten väterlichen Einflusses ein weniger scharfes Selektionsschema dar.
Während bei der Restsaatgutmethode für jedes Züchtungsprojekt zu diskutieren ist, ob
die erhöhte Selektionsschärfe jeweils den zeitlichen Verlust eines Jahres durch den
Rückgriff auf das Restsaatgut der geprüften Stämme rechtfertigt, ist der Hauptvorzug der
von Gustav BECKER propagierten Form der Familienzüchtung in der laufend integrierten
Testung auf Kombinationseignung zu sehen (in: KAPPERT u. RUDORF 1962: 71).
Es handelt sich um ein sehr dynamisches Verfahren, das in der Praxis als ständiges
Pulsieren zwischen der klar differenzierenden Beobachtung an den Nachkommenschaften
und der diffusen Verwirbelung der Pollenwolke erlebt werden kann. Hinzu kommt der
Vorteil, dass insbesondere bei begrenzten Züchtungskapazitäten die Gefahr einer zu
starken genetischen Einengung bei diesem Verfahren gering ist (WEMBER 2000b: 56).

Abb. 3.1.1
Schema der Familienzüchtung: Züchtung mit laufendem Kombinieren
und Testen der Stämme (KAPPERT u. RUDORF 1962: 70)
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Es ist noch auf eine Besonderheit hinzuweisen: die meisten Zuchtschemata in der
Literatur stellen, wie auch Abb. 3.1.1 die Individualauslese so dar, dass zwar mit
Einzelpflanzenauslese begonnen wird, anschließend aber nur noch ganze Nachkommenschaften selektiert werden. In unserem Fall würde damit erhebliches Selektionspotential
verschenkt, da aus den positiv selektierten Nachkommenschaften unmittelbar wieder
Einzelpflanzen ausgelesen und damit zwei Selektionsschritte in einem Jahr erzielt werden
können. Diese Arbeitsweise wird erfahrungsgemäß in vielen Situationen von den meisten
mir bekannten Züchtern und Züchterinnen im ökologischen Landbau angewendet und ist
auch in der Züchtung von 'Erfurter Zwerg' in Ellingerode eingesetzt worden.
Im Verlauf der Züchtung kam es durch die zusätzliche Verwendung von Populationsramschen (Standardsaatgut) und Rückgriffe auf Vorgenerationen zu zahlreichen
Abweichungen vom schematischen Ablauf. Die Details des Züchtungsganges der ersten
sechs Jahre sind Abb. 3.1.2 zu entnehmen. Im Anschluss folgte die dreijährige
Untersuchungsphase dieser Arbeit in den Jahren 2007 bis 2009, in der einerseits das
Vorgehen unter Beibehaltung der geschilderten Züchtungsmethode aufgrund der ab 2004
reichlich zur Verfügung stehenden Zuchtstämme intensiviert werden konnte, andererseits
in analytischer Absicht einige Änderungen vorgenommen wurden, wie der wiederholte
Anbau von Referenzstämmen, die Einbeziehung der Vergleichssorten in die Versuchspläne und die Durchführung von Kreuzungen und Selbstungen. Über diesen zweiten
Abschnitt gibt Abb. 12.5.1, auch in Verbindung mit den Versuchsplänen in Anhang 2 und
Anhang 4 Aufschluss.
Die untersuchte Population wurde in den Jahren 1996 und 1997 aus verschiedenen
Handelsherkünften aufgebaut. Die daraus weitergeführten Stämme wurden mit Buchstaben abgekürzt. Es bedeuten:
B

Herkunft 'Bornträger' (stammt von ENZA Zaden Deutschland GmbH)

E

Herkunft egesa ('Eins') und
Herkunft Meibert Samenzucht Hannover ('Zwei')

E+

eigene Elite aus E

Es

spätreife Selektion aus E

JJ

Herkunft Julian Jacobs (Ursprung der Sorte 'Odysseus', näheres s. Kap. 3.1.2)

W

Herkunft Julius Wagner, Heidelberg

1997 wurden alle Elite-Einzelpflanzen durchnummeriert (vgl. Abb. 3.1.2 und Abb. 10.4.2,
S. 154) und die Nummerierung in punktierter Dezimalnotation fortgeführt. Jede Stelle
bezeichnet dabei eine Generation, die Ziffer 0 bezeichnet übersprungene Generationen.
Im Fall geramschter Einzelpflanzennachkommenschaften wurde an Stelle des Dezimalpunktes ein Minuszeichen verwendet und als Ziffer die Anzahl geramschter Stämme.
Teilweise wurden in der Ernte zunächst Großbuchstaben (Blockbezeichnungen) vergeben,
die später der Dezimalnotation angepasst wurden. Vereinzelt blieben diese aber auch
erhalten. Die ~ ersetzt das ∞ und bedeutet Selbstung. Wo sowohl Selbstung als auch
freie Abblüte von einer Pflanze existieren, wurde die Nachkommenschaft letzterer mit
dem Zusatz fr versehen. Ab 2004 wurden die zweite und dritte Stelle der älteren
Stammbezeichnungen mit einem Tiefstrich abgekürzt: 11_1 für 11.0.4.1. Die 2004 aus
dem Standardsaatgut ausgelesenen neuen Stämme erhielten Buchstaben, die verschiedene Selektionen dieses Jahres bezeichnen. Es stehen ext. oder e und Int. oder i für
Selektion unter extensiven bzw. intensiveren, m für mittlere Standortbedingungen (s.
Kap. 3.2.1). Die Buchstaben k bzw. P vor e und i bzw. m stehen zusätzlich für einen
Kältereiz, der während der Jungpflanzenanzucht 2004 auf einen Teil der Pflanzen
einwirkte1. Diese Bezeichnungen wurden beibehalten und dann mit Dezimalnotation
fortgesetzt.

1

die mit P gekennzeichneten Pflanzen reagierten auf den gleichen Kältereiz, dem auch die mit k bezeichneten
ausgesetzt waren, mit einer Rotfärbung, die phänologisch einem Phosphormangel ähnlich sah.
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Die Selektion erfolgte immer auf der Basis visueller Beurteilung auf dem Feld. In den
Jahren 1997, 1999 und ab 2007, in denen Messungen der Blumengröße und numerische
Erfassung weiterer Merkmale vorgenommen wurden, kamen Auswertungen der erhobenen Daten als zusätzliche Entscheidungshilfe bei der Selektion zum Einsatz. Darüber
hinaus wurde im Winter auf Datenbasis entschieden, welche der selektierten Einzelpflanzen-Nachkommenschaften in der Folgegeneration zur Aussaat kamen, so dass von
einer zweistufigen Selektion gesprochen werden kann.
Die wichtigsten bei der Züchtung berücksichtigten Selektionskriterien sind in Tabelle
3.1.1 im Vergleich mit den von Julian JACOBS auf die Sorte 'Odysseus' (Kap. 3.1.2)
angewendeten zusammengefasst. Weitere Merkmale, wie das Auftreten von Molybdänmangelsymptomen oder Symptomen von Virusbefall dienten als Ausschlusskriterien,
waren aber wegen seltenen Auftretens kaum relevant. Andere positive Eigenschaften, wie
gutes Anwachsen nach der Pflanzung und Geschmack, wurden implizit durch die laufende
Wahrnehmung der Blumenkohlbestände berücksichtigt. In 2006 bestätigte der Nachkontrollanbau des 2004 geernteten Standardsaatgutes durch das Bundessortenamt die
Übereinstimmung mit der Sortenbeschreibung von 'Erfurter Zwerg'.1
Tabelle 3.1.1
Selektionskriterien in der Züchtung von 'Erfurter Zwerg' in Ellingerode
und 'Odysseus' auf dem Obergrashof
Kriterium

Bedeutung bei der Selektion*
Erfurter Zwerg

Odysseus

mittlere Pflanzengröße

+

+

harmonisches Umblatt

+

+

++

+

Blumengröße

+++

++

Blumenfestigkeit

+++

+++

Blumenwölbung

+

+++

Blumendeckung

0

++

(---)

(---)

-

na

Vergrünung der Blume

---

na

Blumenfäule

---

-

Samenertrag

++

+

frühe Reife

Vorblüher

(kaum relevant)

Griesigkeit

* + bis +++ positiv bis stark positiv bewertet, - bis --- negativ bis stark negativ
bewertet, 0 nicht berücksichtigt, na = nicht aufgetreten.

1
Darüber erfolgt keine schriftliche Mitteilung, es ergibt sich nur aus der Tatsache, dass keine Abmahnung erteilt
wurde. Die Übereinstimmung wurde mir jedoch mündlich bestätigt (pers. Mitt. Dr. Renate BADE-MORGENTHAL 2006).
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Parzellen der Stämme
mit auf Vielfache von
sechs gerundeten
Pflanzenzahlen.

Abb. 3.1.2 Züchtungsgang
von 'Erfurter Zwerg' in
Ellingerode 1996 bis 2004
Erläuterung im Text S. 25
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3.1.2

Odysseus

Die Sorte 'Odysseus' wurde nach Auskunft des Züchters Julian JACOBS aus seiner 1988
begonnenen Erhaltungszüchtung von 'Erfurter Zwerg' entwickelt und 2003 von Kultursaat
e.V. zur Zulassung gebracht. Seine Erhaltungszüchtung von 'Erfurter Zwerg' basierte auf
einer einzelnen Handelsherkunft. Im Zulassungsverfahren von 'Odysseus' wurde dann
festgestellt, dass die Sorte von 'Erfurter Zwerg' verschieden ist. Zum Zwecke der Unterscheidbarkeit wird in der offiziellen Sortenbeschreibung die Sorte 'Neckarperle' als nächst
ähnliche Sorte genannt. Von dieser unterscheidet sich 'Odysseus' demnach durch die geringere Deckung und fehlende Anthozyanfärbung der Blume, sowie die frühere Reifezeit.

Abb. 3.1.3
Züchtungsgang der Sorte 'Odysseus' 1988 bis 2001 (JACOBS 2002)
3. Sorten, Orte und Methodik

29

Die Züchtung fand von 1988 bis 1991 in Loiperding in Oberbayern, ab 1992 auf dem
Obergrashof statt (s. Kap. 3.2.2). Der Züchtungsgang war ebenfalls in die Standardsaatguterzeugung integriert und dem von 'Erfurter Zwerg' in Ellingerode ähnlich, wobei
zunächst nur mit positiver Massenauslese, dann zunehmend mit Einzelpflanzenselektion
gearbeitet wurde. Einzelpflanzennachkommenschaften wurden als A- Stämme, Vermehrungen dieser A-Stämme als B- Stämme, und positive Massenauslesen als C-Stämme
bezeichnet. Abb. 3.1.3 zeigt einen Auszug aus dem Zuchtbuch von Julian JACOBS, der
einen Eindruck vom Züchtungsgang der ersten 12 Generationen vermittelt. Die Bestandsgrößen betrugen etwa 500 Pflanzen. Die Selektion erfolgte ausschließlich auf visueller
Basis. Die berücksichtigten Selektionskriterien sind in Tabelle 3.1.1 zusammen mit den
auf 'Erfurter Zwerg' in Ellingerode angewendeten aufgeführt.
Wegen der problematischen Vermehrung im Freiland erfolgte der Anbau zur Saatgutgewinnung und damit meistens auch die Selektion im Folienhaus. Teilweise wurden
Nachkommenschaften parallel im Freiland angebaut und die Ergebnisse der Freilandprüfung bei der Selektion im Folienhaus berücksichtigt. Etwa ab dem Jahr 2005 wurde
auch so verfahren, dass von im Freiland ausgelesenen Pflanzen Wurzelableger gewonnen,
im Folienhaus überwintert und im Folgejahr zur Saatgutgewinnung eingesetzt wurden.
Der Anbau für diese Untersuchung erfolgte aus Saatgut vom Obergrashof. Von Julian
JACOBS wurden in 2007 fünf B-Stämme für die Untersuchungen zur Verfügung gestellt
und in 2009 zwei weitere aktuelle Stämme. Sie sind mit dreistelligen Zahlen bezeichnet.
Von dem Stamm 313 kamen zwei Varianten zur Prüfung, die Julian Jacobs in der
Vorgeneration bei unterschiedlichen Planetenkonstellationen ausgesät hatte. Um Voreingenommenheit auszuschließen, wurden diese von mir bis zum Abschluss der Untersuchungen und Auswertungen mit Dezimalnotation blind verschlüsselt. Es entsprechen
313.1 = 313[] und 313.2 = 313[].
Einzelne, im Untersuchungszeitraum in Ellingerode aus den 'Odysseus'-Stämmen ausgelesene Einzelpflanzennachkommenschaften wurden wie bei 'Erfurter Zwerg' mit Bezeichnungen in Dezimalnotation weitergeführt.

3.1.3

Neckarperle

Die Sorte 'Neckarperle' wurde 1979 von der Firma Hild Samen GmbH zur Zulassung
gebracht. Über die Züchtungsgeschichte ist nicht viel in Erfahrung zu bringen. Laut
Email-Auskunft der heute bei der Hild Samen GmbH zuständigen Züchterin Elisabeth
ESCH vom 31.1.2013 wird die Sorte nach Durchsicht der Zucht-Unterlagen als Populationssorte eingeschätzt. Die Eltern sind nicht mehr bekannt, die Züchtung basierte auf
Individualauslese und fand, wie die anschließende Erhaltungszüchtung auch, in Marbach
am Neckar statt. Überraschend ist an dieser Mitteilung die Einschätzung als Populationssorte, da die professionelle Blumenkohlzüchtung schon zehn Jahre vor der Zulassung von 'Neckarperle' den Übergang zur Linienzüchtung vollzogen hatte.
Das in dieser Untersuchung verwendete Saatgut wurde von Ute KIRCHGÄSSER zur Verfügung gestellt, die in der Gärtnerei der Lebensgemeinschaft Bingenheim zunächst Saatgutvermehrung der Sorte und ab 2001 eine eigene biologisch-dynamische Erhaltungszüchtung von 'Neckarperle' durchführte. 'Neckarperle' wurde in den Untersuchungsjahren
2007 bis 2009 aus ihrem Elitesaatgut von 2002 zum Vergleich angebaut. In 2012 kamen
zwei eigene Einzelpflanzennachkommenschaften aus Ellingerode zur Aussaat.
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3.2

Standorte und Versuchsanlage

Diese Arbeit untersucht die ökologischen Blumenkohlzüchtungen aus Ellingerode und
vom Obergrashof. Die Lage der Züchtungsstandorte, einschließlich des Ortes Loiperding,
wo die ersten Generationen der heutigen Sorte 'Odysseus' selektiert wurden, zeigt die
Karte in Abb. 3.2.1. Die Untersuchung der Sorten fand, soweit sie nicht auf vorliegende
Ergebnisse des Züchtungsablaufs der Sorte 'Erfurter Zwerg' zurückgreift, anhand von
umfangreichen Datenerhebungen in den Jahren 2007 bis 2009 auf den Vermehrungsund Zuchtflächen in Ellingerode statt. In 2008 und 2009 fand ein eingeschränkter
Vergleichsanbau von jeweils zwei Stämmen beider Sorten am Standort Obergrashof statt.
Beide Standorte werden im folgenden eingehend beschrieben.

Abb. 3.2.1
Lage der Züchtungs- und Untersuchungsstandorte

3.2.1

Ellingerode

Die Gemüsesaatzucht Ellingerode wird seit 1995 organisch-biologisch bewirtschaftet, seit
1997 mit Anerkennung durch den Biolandverband. Der Jahresniederschlag in Ellingerode
beträgt im Mittel 650 mm, die Jahresdurchschnittstemperatur 8.5°C. Jahresbezogene
Klimadaten finden sich in Kap. 3.3. Die Blumenkohlvermehrungsflächen wanderten mit
der Fruchtfolge des Betriebes durch die Gemarkung Ellingerode (s. Anhang 1). In den
Jahren 2004 und 2007 bis 2009 lagen die Vermehrungen auf parallelen Schlägen der
Fläche 'Am See', die wegen ihrer zentralen Bedeutung für den Hauptuntersuchungsabschnitt dieser Arbeit von 2007 bis 2009 genauer beschrieben wird.
Die Ackerfläche 'Am See' hat 55 bis 64 Bodenpunkte und liegt auf 225 m ü. NN im Kleinalmeröder Hügelland im Übergangsbereich von diluvialer Lößüberdeckung zu den oberen
Letten und dem Plattendolomit der oberen Zechsteinformation (HESS. LANDESAMT F.
UMWELT 1997). Die Geländeformung ist vermutlich als für das Gebiet typische Doline
anzusehen (RÜPPEL u. APEL 2002: 95; dies. 2011 pers. Mitt.). Laut der Flurbezeichnung
'Am Seeweg' hat sich in früherer Zeit in der Doline ein Gewässer gebildet. Nach Auskunft
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älterer Landwirte hat dieses als temporäres Gewässer im Winter bis Anfang-Mitte vorigen
Jahrhunderts bestanden.

Abb. 3.2.2
Höhenkarte der Anbaufläche in Ellingerode (eigene Vermessung)
Die Fläche steigt gegen Südosten an. Am Westrand der Fläche beträgt die Hangneigung
etwa 8 %, im Osten etwa 6 %. Eine teilweise Querneigung von etwa 3 % macht sich vor
allem im östlichen Teil (Versuchsanlage 2008) bemerkbar. Vom tiefsten Punkt steigt die
Fläche auch gegen Nordwesten wieder leicht an. Im benachbarten Grünland setzt sich die
Steigung verstärkt fort. Abb. 3.2.2 gibt die Höhenlinien nach eigener Vermessung wieder,
Abb. 3.2.3 ein Höhenmodell mit vierfacher Überhöhung und Anhang 1 einen Ausschnitt
aus der Flurkarte mit der Lage der Blumenkohlflächen.

Abb. 3.2.3
Höhenprofil der Anbaufläche in Ellingerode (von Westen gesehen)
Im Folgenden wird in zwei Teilflächen differenziert: 'Intensiv' und 'Extensiv'. Die Begriffe
bezeichnen keine Intensität der Bewirtschaftung – die erfolgte auf der gesamten Fläche
in gleicher Weise (s. Kap. 3.3) – sondern langjährig beobachtete Unterschiede in der
Wachstumsintensität. Diese verändert sich kontinuierlich entlang der ansteigenden Fläche
und wird in Kap. 8.3.1 mit einem Bodentrendmodell genauer analysiert.
Die begriffliche Trennung in die zwei Intensitätsbereiche (und einen mittleren Bereich)
erfolgte bereits vor diesen Analysen. Sie wurde zuerst in 2004 vorgenommen, um
Selektionen unter verschieden Standortbedingungen bezeichnen zu können (Kap. 3.1.1).
Dadurch wurde der unterschiedlichen Merkmalsausprägung Rechnung getragen und
zugleich eine züchterische Ausnutzung der Standortunterschiede intendiert.
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Aufgrund der statistischen Auswertung des Bodentrends (Kap. 8.3.1) wurde ab 2008
durch getrennte, randomisierte Blockanlagen (Kap. 3.2.3.2) eine Stratifizierung des
Bodentrends vorgenommen, welche die kontinuierlich sich ändernde Fläche statistisch in
Teilflächen unterschiedlicher Intensität zerlegt. (vgl. Kap. 8.3.2). Im folgenden wird die
Bodenbildung für die Teilflächen in ihrer jeweils typischsten Ausprägung beschrieben. Die
Lage der Bodenprofile auf den Flächen ist in Anhang 3 verzeichnet.

3.2.1.1

Ellingerode Extensiv

Im oberen Teil der Fläche wurde über Jahre ein im Vergleich zu unten geringeres vegetatives Wachstum, sowie kleinere und lockerere Blumen beobachtet. Der Boden wirkt
bei der Bearbeitung heller und leichter. Das Bodenprofil am oberen Ende der Fläche (Abb.
3.2.4) zeigt, dass sich hier auf Löß eine Pararendzina entwickelt hat. In gemäßigt
humidem Klima tritt diese Entwicklung am Hang auf, wenn Erosion und Bodenbildung
sich derart ausgleichen, dass letztere fortwährend in frisches carbonathaltiges Material
hinein abläuft (BLUME et al. 2010: 319). Die Krume ist nur 20 cm stark. Neben äolisch
verfrachtetem Rohlöß findet sich im Untergrund typische Fließerde, die zeigt, dass es in
diesem Bereich während der Eiszeit auch Eintrag durch Solifluktion gegeben hat. Bereits
in 72 cm Tiefe stehen die oberen Letten des Zechsteins an. Sie sind, anders als die
aufliegenden Schichten, fast nicht durchwurzelt, und nur ganz selten von einem
Regenwurmgang durchzogen. Vereinzelte Rostflecken und Mangankonkretionen in den
obersten Zentimetern dieser Tonschicht und unmittelbar darüber sind Indikatoren für auf
der Tonschicht abziehendes Hangwasser. Die hydromorphe Beeinflussung ist aber
offenbar so gering, dass sich noch keine Übergangsform zu einem Hanggley (BLUME et al.
2010: 332) manifestiert hat.
0 - 20

AP

Humoser
Bearbeitungshorizont.
Toniger Schluff.
Krümel- bis Polyederstruktur.

20 - 45 CV

Rohlöß, unverbraunt.
Wurzelkanäle und
Regenwurmgänge
z. T. humos.

45 - 65 II CV

Fließerde aus leicht
verbraunt und verlehmtem Löß, mit Tonbändern und eingeregeltem
Dolomit.

65 - 72 (III AH) Übergang zu III C, evtl.
Relikt präglazialen AH's
72 -

III CV

Grauer Ton, dicht, mit
bituminösen Einlagerungen und Gipsbrocken in roten Tonlinsen
(Obere Letten).

Tiefenangaben in cm, Bezeichnung der
Bodenhorizonte nach BLUME et al. 2010: 301

Abb. 3.2.4
Bodenprofil der Pararendzina im oberen Hang-Bereich der Blumenkohlfläche Ellingerode
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AP

Humoser
Bearbeitungshorizont.
Toniger Schluff, Krümelbis Polyederstruktur.

25-34

AH

Humoser Oberboden,
gut durchwurzelt.

34-45

AH BV

Übergang zu BV

45-140

BV

Kolluvial verlagerter,
stark verbraunter und
verlehmter Löß mit
tonigen Beimengungen
und Dolomit Einlagerungen. Entlang der
zahlreichen Regenwurmgänge durchwurzelt.
Prismenstruktur.

0 - 25

140
BV Bg Verbraunter und
nn- 200
Verlehmter Löß mit
einzelnen Rostflecken und
Mangankonkretionen.

200
Bg
nn- 220

zunehmend gebleichter
Löß mit stärkeren
Rostflecken.

220 -

Staukörper (Ob. Letten)

II Sd

Abb. 3.2.5
Bodenprofil Braunerde-Pseudogley an der Hangsohle der Blumenkohlfläche Ellingerode
34

3. Sorten, Orte und Methodik

3.2.1.2

Ellingerode Intensiv

Der untersuchte Hang ist in dem betrachteten Abschnitt höchstwahrscheinlich durch die
ursprüngliche Hangneigung und den Einbruch der Doline zustande gekommen. An der
Sohle der Mulde hat sich, wohl zunächst durch Verfüllung der Doline, dann durch
fortlaufenden Erosionseintrag ein mächtiges Kolluvium aufgebaut: Die im oberen Hangbereich in 72 cm Tiefe gefundene Lettenschicht, befindet sich 50 m hangabwärts nach
meinen Probebohrungen in einer Tiefe von 220 cm (Abb. 3.2.5). Der humose Oberboden
ist 45 cm stark. In ihm und dem darunter liegenden B-Horizont konnten keine
morphologischen Anzeichen der Lessivierung oder Tonverlagerung beobachtet werden. Es
scheint bisher keine Entwicklung in Richtung Parabraunerde in Gang gekommen zu sein.
Der permanente Eintrag aus eben jener Erosion, die weiter oben zur Aufrechterhaltung
des A-C-Stadiums der Bodenentwicklung führt, bewirkt hier eine Basenzufuhr, die der
Entkalkung entgegen wirkt. Nach Starkniederschlägen ist dieser Eintrag sichtbar.
Bis mehr als 120 cm Tiefe wurde intensive Regenwurmtätigkeit beobachtet. Ab 140 cm
finden sich Anzeichen hydromorpher Beeinflussung (Abb. 3.2.5), die hier unmittelbar
oberhalb der stauenden Tonschicht deutlich stärker oben als am Hang ausgeprägt sind.
Kennzeichen eines subhydrischen Bodens, die auf die Vergangenheit als See hinweisen
würden, finden sich nicht. Es ist anzunehmen, dass der Stauwassereinfluss rezenter
Natur ist. In Anbetracht der Tiefe dieses Einflusses kann der Boden als typische
Braunerde mit geringer Pseudovergleyung angesprochen werden.

3.2.2

Obergrashof

Der Obergrashof wird biologisch-dynamisch bewirtschaftet und ist anerkannter DemeterBetrieb. Er liegt am Rand des Dachauer Moos in der Münchener Schotterebene auf 478 m
ü. NN (BINGENHEIMER SAATGUT AG 2005: 52). Mit ca. 650 mm Jahresniederschlag und einer
Jahresdurchschnittstemperatur von 8 °C ist das Klima im langjährigen Mittel nicht wesentlich von dem in Ellingerode verschieden. Bei den Böden von 30 bis 35 Bodenpunkten
handelt es sich um ehemalige Anmoorgleye auf pleistozänem Kalkschotter mit 25 cm
mächtigem AP (Abb. 3.2.6), bei denen der Grundwassereinfluss heute unterhalb der
durchwurzelten Schichten liegt. Wegen des hohen Humusgehaltes im AP von 21 %
(Anhang 5) wird hier die Klassifizierung als Anmoorgley beibehalten. Die wichtigsten
Kennzahlen sind in Tabelle 3.2.1 zusammengefasst.
Tabelle 3.2.1
Wichtige Standortparameter für Ellingerode und den Obergrashof
Ellingerode

Obergrashof

Höhe über NN

225 m

478 m

Jahresdurchschnittstemperatur

8.5 °C

8.0 °C

Jahresniederschlag

650 mm

650 mm

Bodenart

sL

sL

Humusgehalt

2%

21 %

Gründigkeit

60-140 cm

25 cm

Krumentiefe

20-25 cm

25 cm

pH

7.0

7.3

Bodenzahl

55-64

30-35
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0 - 25 AH

Stark humoser, sandiger
Lehm. Krümelstruktur.

25 -

Kalkschotter

C

Abb. 3.2.6
Bodenprofil des Anmoorgleys auf dem Obergrashof (OBERGRASHOF)
Tiefenangaben in cm, Bezeichnung der Bodenhorizonte nach BLUME et al. 2010: 301

3.2.3

Versuchsanlage

In den Jahren vor dieser Untersuchung von 1996 bis 2006 erfolgte die Integration der
Zuchtstämme in den Vermehrungsanbau in Ellingerode mittels Parzellen verschiedener
Form und Größe, die sich an dem z. T. sehr unterschiedlichen Umfang der je Stamm zur
Verfügung stehenden Pflanzenzahl und den örtlichen Gegebenheiten orientierte. Von
1996 bis 1999 wurde in überwiegend rechteckigen bis quadratischen Parzellen gepflanzt
(vgl. Abb. 10.4.2), ab dem Jahr 2000 bis 2004 in ein- bis zweireihigen Parzellen. Nach
Möglichkeit wurden von jedem Stamm mindestens zwei Wiederholungen angelegt.
Teilweise dienten verschiedene Sätze, in 1999 auch verschiedene Anzuchtvarianten der
Risikostreuung. Eine planmäßige Randomisierung wurde dabei nicht erreicht.
In den Hauptuntersuchungsjahren 2007 bis 2009 wurden in den laufenden Züchtungsund Vermehrungsanbau mit einem Teil der Zuchtstämme umfangreichere Versuche
integriert. Weitere Stämme wurden in gesonderten Versuchsteilen auf der selben Fläche
oder in Randparzellen angebaut. Die Versuchsanlage dieser Jahre wird im folgenden
näher beschrieben. Die Versuchspläne sind in Anhang 2 angefügt. 2010 und 2012 wurde
die Züchtung auf dem Betrieb weitgehend nach den Grundsätzen der Versuchsanlage von
2009 fortgesetzt. Die Pläne sind im Anhang 4 angefügt.

3.2.3.1

Ellingerode 2007

Für die Versuchsanlage 2007 war in Fallzahlabschätzungen (SACHS u. HEDDERICH 2006:
356 f) eine erforderliche Parzellengröße von 12 Pflanzen ermittelt worden. Als Kriterium
diente eine zu unterscheidende Differenz von 1 in der Blattzahl bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von α = 0.05 und einer Power von 1 - β = 0.8.
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Die Stammprüfung wurde als Blockanlage in sechs vollständigen Wiederholungen mit drei
unvollständigen Teilblocks je Block angelegt. In der ersten Wiederholung waren die
Prüfglieder systematisch angeordnet, in den restlichen Wiederholungen vollständig randomisiert. Die Blöcke wurden hintereinander in Richtung der Hangneigung angeordnet.
Die Hauptbodenbearbeitungsrichtung war aufgrund der schmalen Schlaggeometrie längs
zum Hang.
Jede Parzelle bestand aus einer Doppelreihe von sechs Pflanzen. Der Pflanzabstand
betrug 50 × 50 cm. Zwischen den Stirnseiten der Parzellen war der Abstand auf 60 cm
vergrößert. Die Versuchsanlage war von einer Randreihe, bzw. von angrenzenden Parzellen umgeben. Den Parzellen werden als Koordinaten zugeordnet: horizontal die
fortlaufende Nummerierung der Teilblöcke, im folgenden als 'Beete' bezeichnet und
vertikal die Bezeichnung 'Reihe', womit je eine Doppelreihe (s. o.) erfasst ist.

3.2.3.2

Ellingerode 2008

In 2008 wurde die Anzahl der Pflanzen je Parzelle auf zehn verringert, die der Prüfglieder
auf acht. Dadurch konnte die Stammprüfung in zwei getrennten Versuchen mit je vier
Wiederholungen auf den Standorten Intensiv und Extensiv angelegt werden. Die Versuche waren vollständig randomisierte Blockanlagen. Durch Ausfälle in der Jungpflanzenanzucht konnten der Stamm 8-8 und eine Kreuzung nur im Teilversuch Intensiv
aufgepflanzt werden, die entsprechenden Parzellen am Standort Extensiv wurden mit
anderen Stämmen aufgefüllt.
Statistisch stellt die Anlage in zwei Versuchen eine Stratifizierung dar: die kontinuierliche
Standortveränderung, wie sie die Anlage von 2007 erfasste, wird in Schichten zerlegt
(vgl. SACHS u. HEDDERICH 2006: 238) und in zwei dieser Schichten wird je ein wiederholter
Versuch angelegt. Zwischen den beiden Versuchen der Stammprüfung wurden – noch in
den als intensiv und extensiv eingeschätzten Bereichen der Fläche – 16 Einzelpflanzennachkommenschaften aus 2007 in zwei ebenfalls vollständig randomisierten,
vierfach wiederholten Blockanlagen geprüft. Im Mittleren Teil der Versuchsfläche standen
weitere teilweise wiederholte Nachkommenschaften zur Beobachtung. Ansonsten folgte
die Versuchsanlage den gleichen Grundsätzen wie 2007. Abb. 3.2.7 zeigt die
Versuchsanlage bei der Pflanzung.

Abb. 3.2.7
Pflanzung der Versuchsanlage in Ellingerode am 22.4.2008
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3.2.3.3

Ellingerode 2009

In 2009 stand ausreichend keimfähiges Saatgut der ursprünglich geprüften Stämme nur
noch sehr begrenzt zur Verfügung. Von zwölf Prüfgliedern im intensiven Bereich der
Fläche waren vier seit 2007 in der Prüfung und acht neue Nachkommenschaften. Im
extensiven Bereich wurden acht Nachkommenschaften geprüft, wovon sechs auch im
intensiven Versuchsteil standen.
Der mittlere Bereich war durch eine bis 2007 auf dieser Fläche gelegene Kompostmiete
gestört und wurde mit vier Kreuzungsnachkommenschaften bestellt. Aufgrund der sehr
schmalen Versuchsfläche musste wieder eine Anlage mit Teilblöcken gewählt werden. Alle
Versuche wurden mit vier vollständig randomisierten Wiederholungen, nach den gleichen
Grundsätzen wie 2008 angelegt.

3.2.3.4

Obergrashof 2008 und 2009

Zum Vergleich von 'Erfurter Zwerg' und 'Odysseus' unter den Selektionsbedingungen der
Sorte 'Odysseus' wurde in 2008 und 2009 eine Auswahl von je zwei auch in Ellingerode
angebauten Stämmen beider Sorten auf dem Obergrashof geprüft. Die Versuche wurden
in den Blumenkohl-Konsumanbau integriert (Abb. 3.2.8). Es erfolgte ein Beetanbau mit
80 cm Reihenabstand und 35 cm Pflanzabstand in der Reihe. Es wurden vollständig
randomisierte Blockanlagen mit vier Wiederholungen angelegt. Die Blöcke wurden quer
zu den Beeten ausgerichtet. Die Parzellen bestanden 2008 aus 2 × 5 Pflanzen, in 2009
wegen des wenigen vorhandenen Saatgutes aus nur 2 × 4 Pflanzen je Parzelle.

Abb. 3.2.8
Die in den Blumenkohlkonsumanbau integrierte
Versuchsfläche auf dem Obergrashof am 8.6.2008

3.3

Kulturmaßnahmen und Klima im
Untersuchungszeitraum

In den folgenden beiden Kapiteln werden zugleich Aspekte der Methodik, und der natürlichen Gegebenheiten erfasst.

3.3.1

Kulturmaßnahmen

Als Vorfrucht standen in Ellingerode in der Regel Buschbohnen zur Saatguternte. Im
Frühjahr wurden ca. 200 bis 300 dt/ha Rindermist, teilweise auch Pferde-, Enten- und,
Schafsmist entsprechend etwa 100 bis 150 kg/ha N (FAUSTZAHLEN 1993: 283) ausge38

3. Sorten, Orte und Methodik

bracht. Die Grundbodenbearbeitung erfolgte als 20 cm tiefe Winterfurche mit dem Pflug,
auf der Fläche 'Am See' in den Jahren 2007 bis 2009 mit dem Feingrubber ('Krümmer').
Das Pflanzbett wurde mit der Saatbettkombination, teilweise auch mit der Fräse bereitet.
Die Blumenkohlpflanzen wurden von 1996 bis 1998 nach traditionellem Verfahren als
Ziehpflanzen in der Grunderde von Frühbeeten angezogen. Wegen durch Phoma lingam
verursachter Umfallkrankheit erfolgte nach einem Test unterschiedlicher Anzuchtverfahren 1999 der Übergang zur Anzucht in Presstöpfen aus betriebseigener Presstopferde
unter Einsatz von Pferdemistkompost und selbst erzeugten Grünschnitt- und Holzhäckselkomposten, von denen eine suppressive Wirkung erwartet werden kann. Das
Saatgut wurde vor der Aussaat einer zwanzigminütigen Heißwasserbehandlung bei 50°C
unterzogen. Die Presstopfgröße betrug zunächst 4×4 cm, ab dem Jahr 2007 6×6 cm. Um
gleichmäßigere Anzuchtbedingungen in den Versuchsjahren gewährleisten zu können,
erfolgte die Jungpflanzenanzucht von 2007 bis 2012 im Forschungsgewächshaus der
Universität Kassel. Die Jungpflanzen wurden auf Rolltischen in den Anzuchtkabinen
zweimal wöchentlich rotiert. Zwei bis acht Tage vor der Pflanzung wurde im Freien oder
im stark gelüfteten Folientunnel abgehärtet.
Nach dem Auspflanzen wurde eine Anwuchsbewässerung von ca. 1 l/Pfl. gegeben. Es
wurde in der Regel zweimal mit der Radhacke gehackt, einmal gehäufelt und ggf. gejätet,
nach dem Schossen erfolgte eine Handhacke. Die Bestände wurden bis zur Erntebonitur
mit dem Baumwoll-Kulturschutznetz Plantex C der Weberei Gebr. Elmer & Zweifel abgedeckt. In den Jahren 1997, 2004, 2007 und 2012 wurde nach der Blumenbildung eine
Zusatzbewässerung von ca. 20 l/m² zur Blüte gegeben. Als einzige Zusatzdüngung
erfolgte 2012 Anfang August eine Nachdüngung mit umgerechnet 645 kg/ha eigenem
Bohnenschrot. Dies entspricht in etwa einer Düngung von 25 kg/ha N, wovon in den
folgenden acht Wochen nach Faustregeln ca. 9 kg/ha N ausgenutzt worden sein könnten
(GEORGE u. EGHBAL 2003: 39f).
Auf dem Obergrashof war die Vorfrucht Kleegras, die Bodenbearbeitung erfolgte mit Pflug
und Dammfräse. Gedüngt wurde 2008 über Kompost-Mistkompost ca. 200 kg/ha N, 2009
über Maltaflor 50 kg/ha N. Es erfolgte eine dreimalige Zusatzbewässerung von 20 l/m².
Bis kurz vor Erntebeginn wurde mit Kulturschutznetz Rantai K abgedeckt. Die wichtigsten
Anbaudaten sind Tabelle 3.3.1 zu entnehmen. Die Ergebnisse von Bodenuntersuchungen
befinden sich in Anhang 5 und werden in Kap. 8.4 eingehend besprochen.
Tabelle 3.3.1
Anbau- und Kulturdaten aus Ellingerode 1996 bis 2012
und vom Obergrashof 2008 und 2009
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3.3.2

Klimafaktoren

Sowohl in der Gemüsesaatzucht Ellingerode, als auch auf dem Obergrashof wird eine
langjährige Erfassung von Klimadaten durchgeführt.

3.3.2.1

Erhebung der Klimadaten

Die Berechnung
2000 als Mittel
werte, ab dem
2100 Uhr-Werte
herangezogen.

der Tagesmittel der Lufttemperatur erfolgte in Ellingerode von 1996 bis
der mit einem Minimum-Maximum-Thermometer gemessenen ExtremJahr 2001 wurden mittels Thermohygrograf registrierte 700, 1400 und
zur Berechnung der Klima-Tagesmittel nach td = ¼(t7 + t14 + 2 × t21)

Die Messung der relativen Luftfeuchte erfolgte bis zum Jahr 2000 manuell mittels Haarhygrometer, ab 2001 mit dem Thermohygrografen. Für die Berechnung der Klimatischen
Wasserbilanz wurde die potentielle Evapotranspiration nach HAUDE berechnet. Die
Messung der Niederschläge erfolgte mit dem Regenmesser nach HELLMAN. Bis zum Jahr
2000 befand sich die Wetterstation im Ort Ellingerode, ab dem Jahr 2001 unmittelbar an
die Blumenkohlflächen angrenzend (s. Abb. 3.3.1). Bei Geräteausfall fehlende Werte
wurden aus den Daten der 4.5 km in Sichtweite und 350 Höhenmeter entfernten Station
Witzenhausen Wald des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie reduziert.

Abb. 3.3.1
Wetterstation vor der Blumenkohlfläche Ellingerode 2008
Auf dem Obergrashof wurde in 2008 und 2009 ein zusätzlicher Thermohygrograf in die
betriebseigene Wetterstation auf dem Hofgelände etwa 500 m von den Blumenkohlflächen entfernt eingestellt, der wie in Ellingerode mittels Transpirationspsychrometer
nach ASSMANN kontrolliert und mit dem Ellingeröder Gerät abgeglichen wurde. Für die
Niederschläge musste auf Werte der Station Großberghofen der Bayrischen Landesanstalt
für Landwirtschaft in etwa 20 km Entfernung vom Obergrashof zurückgegriffen werden.

3.3.2.2

Witterung im Untersuchungszeitraum

Abb. 3.3.2 gibt den Temperaturverlauf, Abb. 3.3.3 das Resultat der klimatischen
Wasserbilanz in der Blumenkohlvegetationsperiode der Jahre 2007 bis 2009 in Ellingerode wieder. Die Abbildungen machen deutlich, dass in der Summe ähnliche Klimafaktoren (Tabelle 3.3.2) durch ganz unterschiedliche Witterungsverläufe zustande
kommen. Tabelle 3.3.3 gibt die Durchschnittswerte der parallelen Messungen in Ellingerode und auf dem Obergrashof wieder
40
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Abb. 3.3.2
Gleitendes Wochenmittel der Lufttemperatur Ellingerode 2007-2009

Abb. 3.3.3
Klimabilanzierte Bodenwassersättigung in % Feldkapazität, Ellingerode 2007-2009
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Tabelle 3.3.2
Mittel der Lufttemperatur und Niederschlagssummen in Ellingerode während der
Vegetationsperiode von Mai bis Oktober der Jahre mit Blumenkohlvermehrung

Tabelle 3.3.3
Temperatur und Niederschlag der Monate April bis Juli 2008-2009
in Ellingerode und auf dem Obergrashof
Ellingerode

Obergrashof

2008

2009

2008

2009

° C

14.3

14.8

15.0

15.3

mm

230

259

397

380
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3.4

Erfassung der Merkmale

Tabelle 3.4.1 gibt eine Übersicht über die Skalen und das Vorliegen der wichtigsten
erfassten Pflanzenmerkmale sowohl in der Zeit der Züchtungsvorgeschichte, als auch aus
dem Hauptuntersuchungszeitraum von 2007 bis 2009 und dem anschließenden Züchtungszeitraum wieder. Im folgenden wird die Erfassungsmethodik der ersten vier Merkmale der Tabelle 3.4.1 detailliert beschrieben. Eine genaue Beschreibung der Erfassung
der Blumenfäule und der Anthozyanfärbung der Blume erfolgt in den Kapiteln 7.1 und
10.2.
Tabelle 3.4.1
In den Jahren 1997 und 1999 sowie 2007 bis 2012 erfasste Pflanzenmerkmale
Skala

Blumen-Durchmesser
Entwicklungszeit
Blumenentwicklungsstadium
Blattzahl
Anthozyanfärbung der Blume
Blumenfäule
Vorblüher
Griesigkeit
Vergrünung der Blume
Molybdänmangelsymptome
Stengelvermorschung
Wasserrübenmosaiksymptome
Blattanthozyanverfärbung
Samenertrag
Elite-Samenertrag
Tausendkornmasse

3.4.1

1997

1999

2007

2008

2009

2010

2012

cm
d
0-5
Anz.
+/0-9
+/+/+/+/+/0-9
0-9
g/ar
g/Pfl
g

Blumendurchmesser

Die Blumengröße von Blumenkohl wird meist über die Wölbung gemessen (BUNDESSORTENAMT 1995: 182). Dieser "Auflagedurchmesser" (KAPPERT u. RUDORF 1962: 203) gibt
zugleich einen Qualitätsaspekt wieder (Abb. 3.4.1). In einigen Untersuchungen wird als
'Sortierung' die Anzahl der Köpfe je Normkiste als praxisübliches Größenmaß verwendet
(HERRMANN 1990:19; RATHER 1999: 12). Dabei handelt es sich um eine sehr grobe
Einteilung in vier Klassen mit einer Spannweite von 5 cm Auflagedurchmesser
(BUNDESSORTENAMT 1995:182). Beide Maße sind nur an geernteten Blumen zu bestimmen.
In dieser Arbeit wurde im Bestand der wahre Durchmesser der Blumen gemessen. Die
Messungen erfolgten mit einem hölzernen Messschieber mit 5 mm Teilung jeweils diagonal über einen Blumenhöcker und einen Höckerzwischenraum (Abb. 3.4.2). Die Messung
erfolgte im gesamten Züchtungszeitraum in gleicher Weise. Doch während 1997 und
1999 angestrebt wurde, jede Blume zum individuellen Zeitpunkt der Erntereife zu
messen, erfolgten die Messungen ab 2007 in acht- bis zehntägigen Abständen, wobei
zugleich die Blumenfestigkeit bonitiert wurde. Durch diese Vorgehensweise wurde die
Blumenentwicklung auch in ihrem zeitlichen Verlauf dokumentiert.
Für die Analyse der Blumendurchmesser wurden die zum Zeitpunkt der Erntereife gemessenen Blumendurchmesser herangezogen. Für Pflanzen, bei denen dieser Zeitpunkt
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nicht erfasst wurde, wurde der Blumendurchmesser aus Messungen zu vorhergehenden
und nachfolgenden Blumenfestigkeitsstadien (s. Kap 3.4.3) proportional interpoliert. Aus
den Einzelpflanzenwerten wurden die arithmetischen Mittelwerte der Parzellen berechnet.

Abb. 3.4.1
Der Auflagedurchmesser

Abb. 3.4.2
Bestimmung des wahren Blumendurchmessers

3.4.2

Entwicklungszeit

Der Begriff Entwicklungszeit bezeichnet prinzipiell den gleichen Sachverhalt wie der
Begriff Kulturdauer, wobei mit Entwicklungszeit hier eher die Einzelpflanze angesprochen
wird, während die Konnotation von Kulturdauer stärker auf den Blumenkohlbestand, eine
Sorte oder einen Zuchtstamm, also eine Gruppe von Einzelpflanzen abhebt. Auch die
Begriffe Kulturzeit, Erntezeit, Reifezeit, Zeit der Erntereife, Frühzeitigkeit sind anzutreffen
oder als Klasseneinteilung die Reifegruppe.
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Häufig wird die Kulturdauer eines Bestandes als 50 % - Erntedatum gemessen, dem
Zeitpunkt an dem 50 % der Pflanzen erntereif oder bereits abgeerntet sind (HERRMANN
1990:4). Es wurde auch eine Aberntung 79 – 86 % herangezogen (HERRMANN 1990: 27).
Um die Entwicklungszeit auf die Einzelpflanze beziehen zu können, wurde in dieser Untersuchung für jede Pflanze die Zeit von Pflanzung bis Erntereife in Tagen ermittelt. Es
wurde das Boniturdatum, an dem das Stadium der Erntereife (Kap 3.4.3) festgehalten
wurde angenommen, bzw. wie bei den Blumendurchmessern (Kap. 3.4.1) das proportional zur Blumenentwicklung zwischen zwei Boniturterminen interpolierte Datum. Es
wurde eine quasi kontinuierliche Verhältnisskala erhalten. Aus der Entwicklungszeit der
Einzelpflanzen wurden als Parzellenwerte arithmetische Mittel gebildet.

3.4.3

Blumenfestigkeit

Die Blumenfestigkeit wird standardmäßig nach Boniturnoten von sehr locker bis sehr fest
beurteilt (vgl. BUNDESSORTENAMT 1995: 183). Dazu müssen ein oder wenige Erntezeitpunkte bestimmt werden, zu denen die meisten Blumen das Stadium der Erntereife
erreicht haben (s. o.). An den geernteten Blumen erfolgt dann die Bonitur der
Blumenfestigkeit. Diese Vorgehensweise ist praxisnah, da im Erwerbsgemüsebau ein
Blumenkohlbestand in wenigen Erntegängen abgeerntet wird (VOGEL, 1996: 278) und die
dann erzielte Blumenfestigkeit maßgeblich ist.
Jede Blume ist aber zunächst fest und später locker. Daher wurde die Blumenfestigkeit
bzw. das Entwicklungsstadium der Blume zusammen mit der Messung der Blumendurchmesser im zeitlichen Verlauf festgehalten.

Abb. 3.4.3
Stadien der Blumenfestigkeit
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Die DC-Stadien des Dezimalcodes für Wachstums- und Entwicklungsstadien bei Blumenkohl (VOGEL 1996: 1091) orientieren sich in der entscheidenden Phase hauptsächlich an
der Blumengröße, die sortenabhängig ist. Die Anwendung auf die untersuchten Pflanzen
hätte zu erheblichen Inkonsistenzen geführt. Die Bonitur erfolgte daher nach einem
eigenen Boniturschlüssel, der in Abb. 3.4.3 wiedergegeben ist. Die Boniturnote 0
repräsentiert darin das Stadium der Erntereife. Der quasi stetige Aufbau der Boniturskala
führt zu intervallskalierten Werten. Aus den Boniturdaten wurde für die meisten weiteren
Analysen die Auflockerungsgeschwindigkeit V jeder Pflanze in Stadien/d berechnet und
die arithmetischen Mittelwerte der Parzellen gebildet (näheres s. Kap 5.1.3).

3.4.4

Definition der Blattzahl und Methodik ihrer Erhebung

Die Blattzahl von Blumenkohl wird definiert als Anzahl der Laubblätter zwischen den
Keimblättern und dem ersten Infloreszenztragblatt (WIEBE 1972: 166). Da beim
determiniert wachsenden Blumenkohl die Blattzahl mit der Vernalisation festgelegt ist,
kann sie im Prinzip in jedem Entwicklungsstadium nach abgeschlossener Vernalisation
ermittelt werden. Dies ist an jungen Pflanzen unmittelbar nach der Vernalisation
mikroskopisch, d.h. unter Laborbedingungen möglich. Unter Anbaubedingungen, zumal
bei Häufelkultur, im Stadium der Erntereife, oder an Samenträgern können Keimblätter
und unterste Laubblätter in aller Regel nicht mehr sicher erkannt werden.
Für die Berücksichtigung der Blattzahl im Rahmen der Züchtung auf meinem Betrieb und
im Rahmen einer Praxis-Untersuchung musste daher eine Methodik mit abweichender
Definition entwickelt werden. Sie wurde wie folgt festgelegt: Anzahl der Laubblätter von
der ersten erkennbaren Laubblattnarbe (Abb. 3.4.4) bis zum ersten Infloreszenztragblatt.
Da hier gegenüber der exakten Definition einerseits ein Infloreszenztragblatt mitgezählt
wird, andererseits zwischen den Keimblättern und der ersten erkennbaren Blattnarbe in
der Regel mehr als ein Laubblatt war, liegen die in dieser Arbeit ermittelten Blattzahlen
etwas unter den nach der theoretischen Definition ermittelten Werten. Der Vergleich mit
zuweilen gefunden Pflanzen, bei denen sämtliche Blattnarben – einschließlich derer der
Keimblätter – klar erkennbar sind, bestätigt diese Annahme.

Abb. 3.4.4
Untere Blattnarben eines Blumenkohlsamenträgers
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3.5

Datenaufbereitung und statistische Auswertung

Alle Messungen und Bonituren wurden auf dem Feld handschriftlich in Boniturbögen
eingetragen. Diese wurden in identische Datenblätter in Microsoft Excel 2003 übertragen,
die Datenblätter wurden ausgedruckt und mit den original Bögen abgeglichen.
Eine Extremwertbetrachtung wurde anhand von Box-Whisker-Plots durchgeführt. Alle
Werte außerhalb der 1.5 fachen Quartilsdistanz wurden überprüft. Werte außerhalb der
3 fachen Quartilsdistanz wurden entfernt, wenn Bonituren oder Anmerkungen im
Boniturbogen Hinweise auf eine Beeinträchtigung ergaben. In der Regel wurde dann die
gesamte Beobachtung, d.h. alle Merkmalswerte der Pflanze gestrichen.
Die in Kap. 3.4 für die Merkmale angegebenen Verrechnungen und die Bildung von
Parzellenmittelwerten erfolgte im Statistikprogramm R in den Versionen R 2.9.1 bis
R 2.12.2 (R DEVELOPMENT CORE TEAM 2011).
Auf die aus der Methode der explorativen Datenanalyse resultierenden Maßgaben für die
Beurteilung der Ergebnisse statistischer Testverfahren der analytischen Statistik und die
Frage der Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse wurde bereits in Kap. 1.1 eingegangen.
Die angewendeten statistischen Methoden werden jeweils in den Abschnitten 4 bis 13
dieser Arbeit ausgeführt. Die entsprechenden Textpassagen sind in enger laufender Schrift
gehalten. Auf die verwendete Statistiksoftware wird dabei nur hingewiesen, soweit
besondere Pakete verwendet wurden, die nicht in der Standardinstallation des Programms R enthalten sind.
Die 'Fehlerbalken' in Säulendiagrammen von Mittelwerten geben die zweifache Standardabweichung, den ( x ± s )-Bereich (SACHS u. HEDDERICH 2006:73) an.
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4

Untersuchung von Blumengröße und Kulturdauer

Die Untersuchung von Blumengröße und Kulturdauer, zwei sowohl pflanzenphysiologisch
als auch agronomisch bedeutenden Merkmalen, wird hier zur grundlegenden Charakterisierung der Population von 'Erfurter Zwerg', ihrer Untergruppen und der Vergleichssorten
eingesetzt.
Zunächst wird eine Datenübersicht aller Jahre vorgestellt und anschließend eine detaillierte Analyse der drei Versuchsjahre 2007 bis 2009 auf Jahres- Standort- und Sorteneffekte, sowie auf Stammunterschiede innerhalb der Sorten 'Erfurter Zwerg' und 'Odysseus' vorgenommen.

4.1

Übersicht über die Daten aus Ellingerode
von 1997 bis 2012.

In 13 Jahren des untersuchten 17-jährigen Zeitraums von 1996 bis 2012 wurde in der
Gemüsesaatzucht Ellingerode Blumenkohl angebaut. In zwei Jahren (2006 und 2010) war
der Anbau nicht mit einer Vermehrung verbunden, so dass der genannte Züchtungszeitraum 11 Generationen umfasst. Numerische Daten existieren aus den Jahren 1997,
1999 und 2006 bis 2010, sowie 2012.

4.1.1

Blumengröße

Abb. 4.1.1 liegen die jeweils im Frühjahrsanbau gemessenen Blumendurchmesser der
bearbeiteten Sorte 'Erfurter Zwerg' und der Vergleichssorten 'Neckarperle' und 'Odysseus' zugrunde. Das Punktdiagramm spiegelt sowohl die Jahres- und Flurstücksunterschiede entsprechend der Fruchtfolge, als auch mögliche Sortenveränderungen wieder.
Für die Vergleichssorte 'Neckarperle' wurde von 2007 bis 2009 das selbe Ausgangssaatgut verwendet, so dass hier ein reiner Standort- und Jahresvergleich ohne Einfluss
genetischer Unterschiede gegeben ist. Gleiches gilt für die Auswahl von Stämmen der
Vergleichssorte 'Odysseus' auf den beiden Teilstandorten, auf denen jeweils das gleiche
Set angebaut wurde, während das Set über die Jahre verschieden war. Das umfangreichste Zuchtstammsortiment – an der Häufung der Punkte in Abb. 4.1.1 erkennbar –
stand in allen Jahren von 'Erfurter Zwerg' in der Prüfung. Dieses war sowohl nach Jahren
als auch nach Standorten unterschiedlich. In den hier wiedergegebenen Abb. 4.1.1 bis
Abb. 4.1.6 sind die Daten aller Zuchtstämme zu der jeweiligen Sorte zusammengefasst.
In den Jahren 2004 bis 2009 stand der Blumenkohl auf Teilflächen des Flurstückes 'Am
See', die sich aufgrund des nachgewiesenen Bodengradienten (Abschnitt 8) in einen
extensiven und intensiven Bereich unterscheiden lassen (s. Kap. 3.2.1). Aus Abb. 4.1.2
ist ersichtlich, dass 2007 bis 2009 auf den intensiven Teilflächen in der Regel größere
Durchmesser angetroffen wurden, als im extensiven Bereich – in 2008 allerdings nur bei
'Neckarperle' augenfällig. Diese Unterschiede werden im Abschnitt 8 genauer analysiert.
Da die Flächen 'Hinterm Hof' (Anbau 1996 – 2001) in den Jahren 1997 und 1999 von der
Bodengüte her eher dem extensiven und mittleren Niveau 'Am See' entsprachen werden
die Ergebnisse dieser Jahre in Abb. 4.1.3 nur denen der Teilflächen Extensiv von 2007 bis
2009 gegenübergestellt. Entsprechend erfolgt in Abb. 4.1.4 die Gegenüberstellung der
'Unter der Steinhecke' (2010) und am 'Mühlgraben' (2012) gemessenen Blumendurchmesser mit den von der Bodengüte vergleichbaren intensiven Teilflächen 'Am See'.
In allen Jahren, in denen sie geprüft wurde, weist die Sorte 'Neckarperle' die geringste
Spannweite der Blumendurchmesser auf und zwar auch in 2012, als die Sorte nicht mehr
aus dem Originalsaatgut, sondern aus zwei in 2009 selbst gewonnenen Einzelpflanzennachkommenschaften angebaut wurde. 'Erfurter Zwerg' zeigt allgemein die größte
Spannweite. Die vergleichsweise große Spannweite in 1997 wird nur bei 'Erfurter Zwerg'
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Abb. 4.1.1
In Ellingerode gemessene Blumendurchmesser der Anbaujahre 1997 bis 2012

Abb. 4.1.2
Blumendurchmesser auf extensiver und intensiver Teilfläche 2007 bis 2009 (range 1.5)
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Abb. 4.1.3
Blumendurchmesser: Gegenüberstellung der Jahre 1997 und 1999 mit den Ergebnissen
auf den extensiven Teilflächen 2007 bis 2009

Abb. 4.1.4
Blumendurchmesser: Gegenüberstellung der Jahre 2010 und 2012 mit den Ergebnissen
auf den intensiven Teilflächen 2007 bis 2009
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in 2010 und 2012 noch übertroffen, bei 'Odysseus' ist sie in allen Jahren geringer, als bei
den Vorfahren in 1997.
Auffallend sind die um etwa 5 cm kleineren Blumendurchmesser in den Jahren 1997 und
1999. Auch bei Vergleich nur mit den extensiven Teilflächen 'Am See' (Abb. 4.1.3) bleibt
diese Differenz in einer Größenordnung von etwa 3 cm erhalten: Bei der Sorte 'Erfurter
Zwerg' werden die Werte der ersten Jahre in keinem späteren Jahr unterboten. Bei
'Odysseus' werden in 2008, dem Jahr mit den geringsten Blumendurchmessern in der
dreijährigen Versuchsserie 2007 bis 2009, in dem dieser besonders gelitten hat, die
geringen Durchmesser der Prüfung der ursprünglichen Herkunft von 1997 noch einmal
erzielt bzw. sogar geringfügig unterschritten.
Grundsätzlich ändert der Vergleich mit dem extensiven Teilstandort (Abb. 4.1.3) an der
Einschätzung der Blumendurchmesser von 1997 und 1999 nichts. Gleiches gilt für die
Beschränkung auf den intensiven Teilstandort in Bezug auf den Anbau 2010 und 2012
(Abb. 4.1.4).
Alle drei Sorten zeigen im Vergleich von 2007 und 2009 fast gleiche Blumengrößen und
bleiben auch in den Folgejahren annähernd konstant. Das Ranking der drei Sorten
EZ < NP < OD fällt in fast allen Jahren gleich aus. Es ist in 2007 am stärksten ausgeprägt
und wird nur von der Sorte 'Neckarperle' durchbrochen, die 2008 auf dem intensiven
Teilstandort die größten Blumendurchmesser hervorbrachte und in 2012 – allerdings mit
nur geringer Zahl geprüfter Pflanzen – 'Odysseus' erneut leicht übertrifft.

4.1.2

Kulturdauer

Die in den Abb. 4.1.5 und Abb. 4.1.6 wiedergegebenen Daten der Kulturdauer von
Pflanzung bis Erntereife ergeben ein heterogeneres Bild, als das der Blumendurchmesser.
Auffallend ist die große Spannweite der Kulturdauer in 1997 und 1999. Die Extrema und
Mediane von 1997 und 1999 wurden zwar auch in anderen Jahren gefunden, nicht aber
die Spannweite. Zu bedenken ist dabei, dass in diesen beiden Jahren noch nicht in festen
Intervallen bonitiert, sondern jede Blume zu ihrem individuellen Erntezeitpunkt zu erfassen versucht wurde (vgl. Kap. 3.4.1). Von größerem Einfluss gerade auf die Spannweite
der Kulturdauer dürfte aber der Umstand sein, dass 1997 und 1999 zur Risikostreuung
mehrere Pflanztermine gewählt wurden, die zwar bei der Berechnung der Kulturdauer berücksichtigt wurden, offenbar aber in unterschiedlichen Entwicklungszeiten resultierten.
Die Daten aus den späteren Jahren beruhen auf je einem einzigen Pflanztermin.
Werden nur die methodisch vergleichbaren Jahre 2007 bis 2012 betrachtet, werden
gleichwohl Unterschiede in der Entwicklungsdauer, und ihrer Spanweite erkennbar. Im
Jahr mit der kürzesten Entwicklungszeit, 2007 lagen die mittleren Werte für alle drei
Sorten bei rund 60 Tagen. Es folgte das Jahr 2008 mit sowohl längeren mittleren Entwicklungszeiten von 74 Tagen bei 'Erfurter Zwerg' und 'Neckarperle', als auch einer
stärkeren Auffächerung der Entwicklungszeiten innerhalb aller drei Sorten. Eine ähnliche
Tendenz wiederholte sich in noch stärkerem Maße in 2010: Es ist das Jahr mit der
längsten Kulturdauer – die mittlern Werte liegen bei 100 Tagen – als auch das mit der
größten Streuung der Entwicklungszeiten. Demgegenüber stehen die Jahre 2009 und
2012 mit ähnlich langer Kulturdauer wie 2008, aber starker Konzentration der
Reifezeitpunkte.
Im Vergleich zu den Blumendurchmessern zeigt die Kulturdauer deutlichere Jahresunterschiede, die die Sortenunterschiede überwiegen. Dennoch sind auch solche zu
sehen: 'Neckarperle' hat mit Ausnahme von 2008 eine Tendenz zu geringfügig späterer
Erntereife, als 'Erfurter Zwerg'. 'Odysseus' ist stets etwas früher als 'Neckarperle',
teilweise auch als 'Erfurter Zwerg' und zeigt mehrmals etwas stärkere Zusammenballung
als dieser – in 2007 und 2012 fast bis auf einen einzigen Erntetermin konzentriert.
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Abb. 4.1.5
Entwicklungszeit in Tagen von Pflanzung bis Erntereife, Ellingerode 1997 – 2012

Abb. 4.1.6
Boxplot der Entwicklungszeit in Tagen, Ellingerode 1997 – 2012 (range 1.5)
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4.2

Jahres-, Standort-, und Sorteneffekte 2007 bis 2009

Im vorhergehenden Kapitel wurden die erhobenen Daten über den gesamten Zeitraum
der Blumenkohlzüchtung in Ellingerode mit Methoden der deskriptiven Statistik beleuchtet. Im folgenden wird die explorative Datenanalyse unter Zuhilfenahme von Verfahren
der schließenden Statistik (SACHS u. HEDDERICH 2006: 10) vertieft. Dies wird auf der Basis
der Versuche von 2007 bis 2009 durchgeführt, aus denen Teildatensätze mit guter
Vergleichbarkeit, bei zugleich möglichst umfassender Aussagekraft ausgewählt wurden.

Abb. 4.2.1
Blumendurchmesser aller 2007 bis 2009 in Ellingerode extensiv, Ellingerode intensiv und
auf dem Obergrashof geprüfter Stämme.
Abb. 4.2.1 zeigt die gleichen Daten wie Abb. 4.1.2 ergänzt um die des Vergleichsanbaus
auf dem Obergrashof. Die Sorte 'Neckarperle' wurde auf diesem Standort nicht geprüft,
daher erfolgt zunächst eine varianzanalytische Auswertung über alle drei Standorte ohne
diese Sorte. Da 2007 noch kein Vergleich auf dem Obergrashof durchgeführt wurde und
ferner 2009 der extensive Teilstandort in Ellingerode, auf dem nur 'Erfurter Zwerg' stand,
nicht berücksichtigt werden kann, handelt es sich um einen unbalancierten
Varianzvergleich.
Die varianzanalytische Auswertung in R erfolgte daher mit der Funktion Anova( , type = 'III') aus dem
Paket car (FOX u. WEISBERG 2011), da die Standard-Implementierungen anova() und aov() wegen der Berechnung von Quadratsummen des Typs I für unbalancierte Designs nicht geeignet sind (WOLLSCHLÄGER 2010: 271ff).
Das vollständige Modell für den dreijährigen und dreiortigen Vergleich lautet (THOMAS 2006: 349):
yijkl =µ + si +oj +jk + soij + sjik ojjk + sojijk + bl(oj)l(jk) + eijkl
mit:
si

Sorte

oj

Standort

jk

Jahr

soij

Wechselwirkung Sorte × Standorte

sjik

Wechselwirkung Sorte × Jahre

sojijk

Wechselwirkung Sorte × Standorte × Jahre

bl(oj)l(jk) Blockeffekt in den Umwelten
eijkl
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Aufgrund der Unbalanciertheit kann hier die Wechselwirkung Standort × Jahr und die Dreifachwechselwirkung nicht
berechnet werden ohne dass dies zu Singularitäten führen würde. Die Modellvoraussetzungen der Varianzhomogenität
und Normalverteilung sind nach grafischer Residuenbeurteilung sowohl für die Blumendurchmesser als auch die
Kulturdauer gegeben.
Die Ergebnisse in Tabelle 4.2.1 und Tabelle 4.2.2 weisen für beide Merkmale höchst
signifikante Sorten-, Standort- und Jahreseffekte aus. Für die Blumendurchmesser ist
zusätzlich die Wechselwirkung der Sorten mit den Standorten signifikant, für die Kulturdauer diese, bzw. die der Sorten mit den Jahren hoch, bzw. höchst signifikant.
Tabelle 4.2.1
Unbalancierte Varianzanalyse der Blumendurchmesser aller in den Hauptprüfungen
2007 bis 2009 auf drei Standorten angebauter Zuchtstämme der Sorten EZ und OD
FG

MQ

F

Sorte

1

96.7

45.31

2.19e-11***

Standort

2

24.40

11.44

2.11e-05***

Jahr

2

54.05

25.33

2.06e-10***

Sorte×Standort

2

6.90

3.24

0.0414

Sorte×Jahr

2

3.90

1.82

0.165

Block(Standort)

9

6.65

0.69

0.717

179

2.13

Rest

p

*

Tabelle 4.2.2
Unbalancierte Varianzanalyse der Kulturdauer aller in den Hauptprüfungen
2007 bis 2009 auf drei Standorten angebauter Zuchtstämme der Sorten EZ und OD
FG

MQ

F

Sorte

1

557

50.96

2.52e-11***

Standort

2

233

21.26

5.19e-09***

Jahr

2

1112

101.32

<2.2e-16***

Sorte×Standort

2

66

6.03

Sorte×Jahr

2

313

30.61

Block(Standort)

9

55

1.11

179

11

Rest

p

0.0029

**

3.66e-12***
0.357

Von den Prüfgliedern des Jahres 2007 wurden die 'Erfurter Zwerg'-Stämme ke4 und Int8,
die 'Odysseus'-Stämme 313.1, 314, und 318, sowie die 'Neckarperle' auch 2008 in
Ellingerode auf der intensiven und extensiven Teilfläche getestet. Mit diesen sechs Gliedern wurde eine balancierte Varianzanalyse über die beiden Standorte und Jahre
gerechnet.
In diesem Fall erfolgte die Berechnung in R mit den Standardfunktionen anova(lm()). Die grafische Residuenbeurteilung ergab für die Blumendurchmesser eine gute Varianzhomogenität und Normalverteilung. Für die Kulturdauer zeigt
der Normal-QQ plot der Residuen (Abb. 4.2.3 rechts) eine Abweichung von der Normalverteilung in den äußersten Quantilen. Das Ergebnis des Shapiro-Wilk-Tests mit der Funktion shapiro.test() liegt noch über dem Niveau α = 0.05
(p = 0.0569). Auch wenn trotz der hohen Power dieses Tests besser ein Niveau α = 0.1 anzustreben wäre, kann noch
von annähernder Normalität ausgegangen werden. Der Plot der Residuen gegen die Schätzwerte (Abb. 4.2.3 links) zeigt
keine typische Varianzinhomogenität, doch fällt auf, dass die geschätzten Werte in zwei distinkte Gruppen zerfallen.
Die Gegenüberstellung der gemessenen und geschätzten Werte der Kulturdauer (Abb. 4.2.2) zeigt, dass insbesondere
die Werte der Sorte 'Odysseus' im Jahr 2008 vom Modell nicht richtig erfasst wurden. Statt eine geeignete nichtlineare
Anpassung zu suchen, wurde ein vereinfachtes Modell ohne die Wechselwirkung Sorten × Jahre berechnet. Wie aus
Abb. 4.2.4 ersichtlich, konnte damit sowohl die Schätzung als auch die Normalverteilung der Residuen deutlich verbessert
werden.
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Abb. 4.2.2
Zweijährig und zweiortiges, vollständiges Modell der Kulturdauer der drei Sorten:
geschätzte gegen gemessene Werte

Abb. 4.2.3
Zweijährig und zweiortiges, vollständiges Modell der Kulturdauer der drei Sorten:
Plot der Residuen gegen die Schätzwerte (links)und Normal-QQ Plot (rechts).

Abb. 4.2.4
Zweijährig und zweiortiges Modell der Kulturdauer der drei Sorten ohne Wechselwirkung
Sorte × Jahr: Plot der Residuen gegen die Schätzwerte (links) und Normal-QQ Plot (rechts).
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Tabelle 4.2.3
'Erfurter Zwerg'. 'Neckarperle' und 'Odysseus' in Ellingerode intensiv
und extensiv 2007 und 2008: Varianzanalyse der Blumendurchmesser
Sorte
Standort
Jahr
Sorte × Standort
Sorte × Jahr
Standort × Jahr
Sorte×Standort × Jahr
Block(Standort.×.Jahr)
Rest

FG
2
1
1
2
2
1
2
9
57

MQ
18.32
17.67
95.59
0.58
1.02
4.50
1.57
0.58
1.66

F
11.00
10.61
57.41
0.35
0.61
2.71
0.94
0.35

p
9.094e-05***
0.001893 **
3.475e-10***
0.707
0.547
0.105
0.396
0.955

Tabelle 4.2.4
'Erfurter Zwerg'. 'Neckarperle' und 'Odysseus' in Ellingerode intensiv und extensiv
2007 und 2008: Varianzanalyse der Entwicklungszeit von Pflanzung bis Erntereife
FG

MQ

F

Sorte

2

462.83

34.87

Standort

1

5.88

0.44

Jahr

1

259.10

19.52

Sorte × Standort

2

9.12

0.69

0.507

Standort × Jahr

1

21.14

1.59

0.211

Block(Standort.×.Jahr)

7

8.13

0.61

0.743

63

13.27

Rest

p
6.371e-11***
0.508
3.993e-05***

Während die Ergebnisse in Tabelle 4.2.3 für den Vergleich der drei Sorten in den vier
Umwelten hoch bis höchst signifikante Sorten-, Standort- und Jahresunterschiede der
Blumendurchmesser aufzeigen, lässt sich für die Kulturdauer ein Unterschied zwischen
dem extensiven und intensiven Teilstandort nicht nachweisen (Tabelle 4.2.4).
'Odysseus' und 'Erfurter Zwerg' wurden 2008 und 2009 im Vergleichsanbau auf dem
Obergrashof von je zwei Stämmen vertreten, die auch in Ellingerode auf dem intensiven
Teilstandort wuchsen. Wie die Auswertungen zeigen, sind die Sorten damit gut zu charakterisieren. Je einer der beiden Stämme (EZ.ke4 und OD.313.1) war in beiden Jahren
identisch, die anderen beiden Stämme (EZ.8_8 und OD.318) mussten 2009 durch aktuelles Saatgut ersetzt werden (EZ.St08 und OD.315). Werden nur die beiden identischen
Stämme verglichen, ergeben sich im Wesentlichen die gleichen Aussagen über die
Sorten-, Standort- und Jahresunterschiede, wie bei Zusammenfassung der jeweils zwei
Prüfglieder von 'Erfurter Zwerg' und 'Odysseus'. Im folgenden werden die Ergebnisse auf
Basis aller vier Stämme wiedergegeben. Die Streuung ist dabei naturgemäß größer, was
jedoch der Aussagekraft keinen Abbruch tut.
Der Vergleich der Mittelwerte erfolgte mit dem Tukey-Test in R mit der Funktion glht() aus dem Paket multcomp
(HOTHORN et al. 2008).
Bei den Blumendurchmessern (Abb. 4.2.5) zeigen beide Sorten prinzipiell eine gleichsinnige Reaktion auf die Umwelten: In Ellingerode erzielen sie 2009 höchst signifikant
größere Blumen als 2008. Auf dem Obergrashof hingegen sind die Blumen beider Sorten
2009 geringfügig, aber nicht signifikant kleiner als 2008. Werden die Standorte verglichen, so wurden 2008 auf dem Obergrashof durchweg größere, 2009 jedoch kleinere
Blumen als in Ellingerode erzielt. (Ersterer Unterschied ist allerdings nur bei 'Odysseus'
signifikant, letzterer nur bei 'Erfurter Zwerg'.) Die Jahreseffekte sind also an den beiden
Orten tendenziell gegenläufig.
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Abb. 4.2.5
Mittelwertvergleich der Blumendurchmesser von 'Erfurter Zwerg' und 'Odysseus' in
Ellingerode intensiv und auf dem Obergrashof 2008 und 2009. Mittelwerte der Säulen
ohne gleiche Buchstaben sind auf dem 95 %-Niveau verschieden (Tukey's HSD).
Hinsichtlich der Blumendurchmesser unterscheiden sich die Sorten in Ellingerode in den
zwei Jahren nicht signifikant. Auf dem Obergrashof hingegen brachte 'Odysseus' in beiden Jahren größere Blumen als 'Erfurter Zwerg'.
Die Beobachtung der geringeren Blumengröße auf dem Obergrashof 2009 muss vor dem
Hintergrund gesehen werden, dass sich in diesem Jahr die Auspflanzung witterungsbedingt stark verzögerte. Die Auswirkungen davon waren zum einen etwas überständige
Jungpflanzen, zum anderen organisatorische Schwierigkeiten bis hin zur Pflege der Kultur
in der gesamten Kulturzeit. Gemessen am Standard des Betriebes war der Anbau dadurch mit Sicherheit als suboptimal zu bezeichnen.
Bei der Kulturdauer (Abb. 4.2.6) sind zwei Tendenzen erkennbar:
1.) Ein Jahresunterschied: die Entwicklung von Pflanzung bis Erntereife dauerte 2009
länger als 2008. Diese Tendenz ist durchweg minimal und nur in einem Fall deutlich und
zugleich höchst signifikant, nämlich bei 'Odysseus' in Ellingerode.
2.) Ein Standortunterschied: Bei beiden Sorten ist in ähnlichem Umfang die Kulturdauer in Ellingerode länger als auf dem Obergrashof. Diese Tendenz ist mit einer
Ausnahme signifikant bis höchst signifikant. Die Ausnahme ist die gleiche wie zuvor:
'Odysseus' in Ellingerode 2008. Er ist in diesem Jahr dort extrem früh und damit genauso
schnell erntereif wie im gleichen Jahr auf dem Obergrashof.
Das ist vor folgendem Hintergrund zu sehen: 2008 ist in Ellingerode ein Jahr, in welchem
zwischen allen – auch den hier nicht wiedergegebenen – Sorten und Zuchtstämmen die
Kulturdauer weit auseinander gezogen ist. Daran hat die herausragende Frühzeitigkeit
von 'Odysseus' in dieser spezifischen Umwelt großen Anteil. Das Auseinanderklaffen der Entwicklungszeit von 'Odysseus' und 'Erfurter Zwerg' ist hier höchst signifikant (p < 0.001).
Ein signifikanter Sortenunterschied in der Kulturdauer – die dritte Ebene der Bertachtung dieses Vergleichanbaus – ist in keinem anderen als dem beschriebenen Ausnahmefall zu konstatieren. Offensichtlich war die auffällig schnelle Entwicklung von 'Odysseus'
in Ellingerode 2008 aus agronomischer Sicht ungünstig, d.h. zu schnell, um eine dem
Sortenpotential entsprechende Blumengröße zu erzielen, während er im selben Jahr auf
dem Obergrashof bei gleicher Kulturdauer die im Mittel zweitgrößten Blumendurchmesser
des Vergleichsanbaus erreichte.
Diese Betrachtung der kurzen Entwicklungszeit von 'Odysseus' in Ellingerode 2008 fügt
sich in das Bild vom Obergrashof als dem Standort mit der generell kürzeren Entwicklungszeit. Diese Könnte evtl. mit einem allgemein intensiveren Wachstum auf dem
Obergrashof in Verbindung zu bringen sein.
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Abb. 4.2.6
Mittelwertvergleich der Kulturdauer von 'Erfurter Zwerg' und 'Odysseus' in Ellingerode
intensiv und auf dem Obergrashof 2008 und 2009. Mittelwerte der Säulen ohne gleiche
Buchstaben sind auf dem 95 %-Niveau verschieden (Tukey's HSD). Y-Achse verkürzt.

4.3

Stammeffekte innerhalb von 'Erfurter Zwerg' und
'Odysseus'

Für den Vergleich der Stammeffekte innerhalb der Sorten (und mit der Vergleichssorte
'Neckarperle') ist am besten die Stammprüfung von 2007 geeignet. In diesem Jahr wurde
mit fünf Stämmen von 'Odysseus' das umfangreichste Spektrum dieser Sorte erfasst.
Von 'Erfurter Zwerg' sind es neun Zuchtstämme. Die mit geringerer Pflanzenzahl und
teilweise in Randparzellen 2007 zusätzlich geprüften Stämme von 'Erfurter Zwerg' müssen dabei zunächst unberücksichtigt bleiben. Vergleichend wird noch die wiederholte
Prüfung von je drei Stämmen des 'Erfurter Zwerg' und 'Odysseus', sowie von 16 neuen
Stämmen des 'Erfurter Zwerg' in 2008 betrachtet, ebenfalls unter Ausschluss nicht vollständig wiederholter Zusatzstämme.
Der Mittelwertvergleich erfolgte wiederum mit dem Tukey-Test in R mit der Funktion glht() aus dem Paket
multcomp (HOTHORN et al. 2008).
Bei der Sorte 'Odysseus' zeigen sich nur geringe und in keinem Fall auf dem 5 %-Niveau
signifikante Unterschiede der mittleren Blumendurchmesser (Abb. 4.3.1) und der Kulturdauer der Zuchtstämme (Abb. 4.3.2). Sie lassen sich statistisch auch nicht von der Sorte
'Neckarperle' abgrenzen.
Die Sorte 'Erfurter Zwerg' zeigt in beiden Merkmalen ein insgesamt heterogeneres Bild.
Signifikant bis höchstsignifikant unterschiedliche Blumendurchmesser der Stämme ergeben sich dadurch, dass der Stamm EZ.8_5 mit dem größten mittleren Blumendurchmesser von 15.4 cm, von allen anderen bis auf den zweitgrößten EZ.ke4 unterschieden
ist, während der schlechteste Stamm EZ.Int.8 sich nur noch marginal signifikant (p =
0.069) von letzterem abhebt. Interessant ist, dass innerhalb der ursprünglich auf eine
Einzelpflanze zurückgehenden Stammgruppe 8 (in Abb. 4.3.1 türkis dargestellt) der
zweitgrößte Unterschied auftritt, wohingegen in der Stammgruppe 11 keine Unterschiede
in den Blumendurchmessern nachzuweisen waren. Dieses Bild unterschiedlicher Variabilität der Blumendurchmesser in den zwei alten Stammgruppen bleibt auch bei der
Betrachtung von je einem weiteren Stamm aus der Zusatzprüfung (Daten hier nicht
wiedergegeben) erhalten.
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Abb. 4.3.1
Mittelwert und Standardabweichung der Blumendurchmesser geprüfter Zuchtstämme,
2007 Ellingerode intensiv. Mittelwerte der Säulen ohne gleiche Buchstaben sind auf dem 95 %Niveau verschieden (Tukey's HSD).

Abb. 4.3.2
Mittelwert und Standardabweichung der Kulturdauer geprüfter Zuchtstämme, 2007
Ellingerode intensiv. Mittelwerte der Säulen ohne gleiche Buchstaben sind auf dem 95 %-Niveau
verschieden (Tukey's HSD) Y-Achse verkürzt.
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Bei der durchschnittlichen Kulturdauer der Stämme von 'Erfurter Zwerg' errechnen sich
sowohl innerhalb dieser beiden alten Stammgruppen als auch zu den vier neuen
Stämmen (grün) signifikant bis höchst signifikante Unterschiede (Abb. 4.3.2).
Die Vergleichssorte 'Neckarperle' ist in dieser Analyse des Jahres 2007 auch gegenüber
den Stämmen des 'Erfurter Zwerg' in beiden Merkmalen nicht abzugrenzen.
Im Jahr 2008 wurden die Ergebnisse für 'Odysseus' insofern bestätigt, als zwischen den
drei erneut geprüften Stämmen auch in diesem Jahr weder im Merkmal Blumendurchmesser noch in der Länge der Kulturdauer signifikante Unterschiede auftraten (Abb.
4.3.3). Bei den drei erneut geprüften 'Erfurter Zwerg'-Stämmen traten in diesem Anbau
in beiden Merkmalen ebenfalls keine statistisch signifikanten Unterschiede auf.
Die in gesonderten Versuchsteilen (vgl. Anhang 2) geprüften Nachkommenschaften der
2007er Stämme des 'Erfurter Zwerg' haben 2008 teilweise Unterschiede in der Blumengröße bzw. der Kulturdauer gezeigt (Abb. 4.3.4 und Abb. 4.3.5).
2009 traten in der Nachkommenschaftsprüfung von 'Erfurter Zwerg' ebenfalls signifikante
Unterschiede der mittleren Blumendurchmesser zwischen den Stämmen auf (Abb. 4.3.6)
Die Kulturdauer differierte in diesem Jahr im Mittel nur um drei Tage im Vergleich zu
rund sieben Tagen in der Nachkommenschaftsprüfung 2008.
Die Modellvoraussetzungen der Varianzhomogenität und Normalverteilung wurden in beiden Merkmalen auch für 2008
und 2009 mittels grafischer Residuenanalyse als gegeben beurteilt.

Abb. 4.3.3
Mittelwertvergleich der Blumendurchmesser und Kulturdauer in der Hauptstammprüfung
Ellingerode intensiv 2008. Mittelwerte der Säulen ohne gleiche Buchstaben sind auf dem 95 %Niveau verschieden (Tukey's HSD).
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Abb. 4.3.4
Mittelwertvergleich der Blumendurchmesser in den Nachkommenschaftsprüfungen 2008.
Mittelwerte der Säulen ohne gleiche Buchstaben sind auf dem 95 %-Niveau verschieden (Tukey's HSD).

Abb. 4.3.5
Mittelwertvergleich der Kulturdauer in den Nachkommenschaftsprüfungen 2008
Mittelwerte der Säulen ohne gleiche Buchstaben sind auf dem 95 %-Niveau verschieden (Tukey's HSD).
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Abb. 4.3.6
Mittelwertvergleich der Blumendurchmesser in der Nachkommenschaftsprüfung Ellingerode extensiv 2009.

4.4

Beurteilung der Ergebnisse

Die Analysen haben Sortenunterschiede im Blumendurchmesser zwischen 'Erfurter
Zwerg' und 'Odysseus aufgedeckt. Die Betrachtung der Standortunterschiede hat eine
prinzipiell gleichsinnige Reaktion der Stämme auf die Umwelten gezeigt. Diese findet
entsprechend auf etwas unterschiedlichem Niveau der Blumendurchmesser statt.
Die Veränderung der Kulturdauer scheint ebenfalls gleichsinnig zu verlaufen, ist aber auf
dem 5 %-Niveau statistisch nicht signifikant. Frühsorten von Blumenkohl haben nach
Literaturangaben eine Kulturdauer von 68-80 Tagen, im Gegensatz zu mittelspäten mit
75-100 Tagen (HERRMANN 1990:60). Insgesamt wurden in dieser Untersuchung Werte von
im Mittel 57 bis 76 Tagen gefunden, so dass beide Sorten der frühen bis sehr frühen
Sortengruppe zugeordnet werden können, was auch der Beurteilung von 'Odysseus' bei
der Sortenzulassung entspricht, nicht aber der aktuellen EU-Sortenbeschreibung von
'Erfurter Zwerg', die diesen der Gruppe 'mittel bis spät' zuordnet (COMMISSION 1992:
299). Die Unterschiede bewegen sich hier also von vornherein in engem Rahmen.
Dennoch sind, wenn auch vereinzelt, Unterschiede der Kulturdauer innerhalb der Sorte
'Erfurter Zwerg' abzusichern. Auch hinsichtlich der Blumendurchmesser sind die
stärkeren und wenigen, statistisch abzusichernden Stammunterschiede nur bei 'Erfurter
Zwerg' zu finden.
Die auffallend kurze Kulturdauer von 'Odysseus' in 2008 am Standort Ellingerode zeigt
aber auch, dass es sich bei der Umweltreaktion um ein labiles Gleichgewicht mit der
Möglichkeit zu abweichenden Reaktionen auf Witterungsbedingungen handeln dürfte. Für
den Frühanbau wurden in Abhängigkeit von der Witterung 2-3 Wochen Unterschied in der
Kulturdauer bei gleichem Pflanztermin berichtet (KARCH 1988 zit. n: HERRMANN 1990: 3),
das illustriert die mögliche Variationsbreite, die hier nicht annähernd erfasst wurde. In
dem Jahr mit den stärker auseinander gezogenen Entwicklungszeiten sind die Sortenunterschiede vergrößert, nicht so sehr die Stammunterschiede. Das spricht sehr für
sortentypisch verschiedene Reaktionsmuster.
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Visuell deutet sich bei beiden Sorten eine Veränderung gegenüber 1997/99 hin zu
größeren Blumendurchmessern an, die bei 'Erfurter Zwerg' stärker zu beobachten ist, als
bei 'Odysseus'. Zu bedenken ist dabei, dass die Population von 'Erfurter Zwerg' 1997
gerade erst aufgebaut wurde, während 'Odysseus' zu diesem Zeitpunkt bereits über acht
Generationen von Julian JACOBS selektiert worden war. Allerdings kann bei 'Odysseus'
eine Veränderung dahingehend beobachtet werden, dass die Streuung der Blumendurchmesser in den Prüfungen ab 2007 geringer ist als 1997. Die Sorte scheint in dieser
Hinsicht einheitlicher geworden zu sein, was bei 'Erfurter Zwerg' nicht der Fall ist. Diese
Beobachtung fügt sich in das auch aus den Stammprüfungen gewonnene Bild von
'Erfurter Zwerg' als der heterogeneren Sorte.

4.5

Zusammenfassung

Die in sieben Anbaujahren von 1997 bis 2012 gewonnenen Daten der Blumendurchmesser und Kulturdauer werden visuell anhand von Punktdiagrammen und Boxplots
beurteilt. Dabei ist ein Sortenunterschied der Blumendurchmesser in der Reihenfolge
EZ < NP < OD und eine Vergrößerung der Blumendurchmesser bei 'Erfurter Zwerg' und
'Odysseus' gegenüber den ersten Jahren zu beobachten. Für 'Odysseus kann darüber
hinaus eine Verringerung der Streuung der Blumendurchmesser beschrieben werden.
Varianzanalysen und multiple Mittelwertvergleiche belegen Sorten-, Standort- und Jahresunterschiede im Anbau 2007 bis 2009 in Ellingerode und 2008 und 2009 auf dem
Obergrashof. Dabei ist eine grundsätzlich ähnliche Reaktion der beiden Sorten auf die
Umwelten zu erkennen. Eine abweichend frühere Entwicklung von 'Odysseus' in
Ellingerode 2008 mit Bildung kleinerer Blumen lässt aber auf das Vorhandensein
unterschiedlicher Reaktionstypen schließen.
In multiplen Mittelwertvergleichen werden nur für 'Erfurter Zwerg' Stammunterschiede in
beiden Merkmalen belegt. Diese Sorte zeigt insgesamt eine größere Heterogenität.

4.6

Abstract

Data of curd diameter und maturity time taken from seven years out of the period 19972012 are interpreted using scatter plots and box plots. Curd diameters rank 'Erfurter
Zwerg' < 'Neckarperle' < 'Odysseus'. An increase of the curd diameters of 'Erfurter Zwerg'
and 'Odysseus' is to be observed in comparison with the first generations cultivated at
Ellingerode, meanwhile 'Odysseus' shows a decrease in range of curd diameters.
Analyses of variance and multiple comparisons of means for the field trials carried out
from 2007 to 2009 at Ellingerode and 2008 to 2009 on the farm 'Obergrashof' confirm
differences related to varieties, locations and years. 'Erfurter Zwerg' and 'Odysseus'
responded in general similarly to the environments. Nevertheless, the very early development of 'Odysseus' at Ellingerode in 2008 with smaller curds, indicates that the varieties react differently to environmental influences.
Differences among progenies are evident from multiple comparisons of means in both
traits for 'Erfurter Zwerg' only. This variety is generally more heterogeneous.
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Blumenentwicklungsverlauf und Blumenfestigkeit

Eine Charakterisierung der untersuchten Sorten und Zuchtstämme durch die Blumenfestigkeit ist nicht nur von besonderer Bedeutung, weil es sich dabei um ein züchterisch
wichtiges Merkmal handelt, sondern auch aus dem Grund, dass die Blumefestigkeit
komplexe, noch nicht voll verstandene physiologische Prozesse widerspiegelt und so
einen Blick in tiefere Zusammenhänge verspricht.
Dieser Forschungsansatz wird durch eine auf den Blumenentwicklungsvorgängen
basierende Analyse der Blumenfestigkeit gestärkt. Sowohl das Qualitätskriterium der
Blumenfestigkeit, als auch die Dauer der Ernteperiode sind in starkem Maße von der
Entwicklungsgeschwindigkeit der Blumen abhängig. Sie werden daher beide in diesem
Abschnitt untersucht.

5.1

Blumenfestigkeit und Erntefenster

Die Blumenfestigkeit ist ein wesentliches Qualitätsmerkmal bei der Vermarktung von
Blumenkohl. Wird entsprechend praxisbezogen der Erntezeitpunkt betrachtet, kann die
Blumenfestigkeit als statisches Merkmal erfasst werden. Aus biologischer Sicht ist dies
aber nur ein Durchgangsstadium der Entwicklung von der Blühinduktion des Vegetationskegels bis zum Aufblühen. Es liegt nahe, Verfahren zu entwickeln, die das im zeitlichen
Verlauf zusammen mit der Messung der Blumendurchmesser festgehaltene Entwicklungsstadium und damit die Blumenfestigkeit als dynamischen Prozess analysieren.
Es wurde auch beschrieben, dass Sorten mit "weniger dichtem Kopf" und in der Regel
höherem Trockensubstanzgehalt leichter schossen (LAMPRECHT 1950: 304).
Die Infloreszenzen von Blumenkohl sind zwar ähnlich wie beim Sprossen-, oder Spargelkohl, Brassica oleracea ssp. capitata convar. botrytis var. italica Plenck, bis relativ kurz vor der
Anthese schmackhaft, werden aber normalerweise nur vor der Streckung der
Infloreszenzäste genutzt. Vom Erreichen einer für die wirtschaftliche Nutzung sinnvollen
Größe bis zur beginnenden Auflockerung, steht dann in Abhängigkeit von der
Schnelligkeit der Entwicklung nur ein bestimmter Zeitraum zur Verfügung, der hier als
Erntefenster bezeichnet wird.

5.1.1

Erwägungsgründe für die Erfassungsmethodik

In vielen Untersuchungen wird die Blumenfestigkeit standardmäßig nach Boniturnoten
von sehr locker bis sehr fest beurteilt (vgl. BUNDESSORTENAMT 1995: 183). Dazu werden in
mehreren Studien ein oder mehrere Erntezeitpunkte bestimmt, zu denen die meisten
Blumen das Stadium der Erntereife erreicht haben (HERRMANN 1990:19; RATHER 1999:
12). An den geernteten Blumen erfolgt dann die Bonitur der Blumenfestigkeit. Diese
Vorgehensweise ist praxisnah, da im Erwerbsgemüsebau ein Blumenkohlbestand in
wenigen Erntegängen abgeerntet wird (VOGEL, 1996: 278) und die dann erzielte Blumenfestigkeit maßgeblich ist.
Für eine 'Liebhaber Sorte', wie 'Erfurter Zwerg', kam diese Methodik auch wegen des weit
gestaffelten Erntezeitraums kaum in Frage. Die Erfassung der Stadien ist in Kap. 3.4.3
beschrieben und in Abb. 3.4.3 illustriert. Die Auswertung erfolgte über die Berechnung
der Flächen unter den Verlaufskurven der Entwicklungsstadien und über die Berechnung
von Geschwindigkeiten der Entwicklung.
Im den folgenden drei Kapiteln werden die Ergebnisse der Bonituren des Blumenentwicklungsstadiums in zwei verschiedenen Ansätzen ausgewertet. Anschließend werden die zu
diesem Zweck entwickelten Methoden einer Bewertung unterzogen.
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Abb. 5.1.1
Ausgewählte Blumenbildungskurven 2008: Anteil Pflanzen der Entwicklungsstadien
0 (schwarz), 1 (braun) und 2 (rot) zur Zeit in Tagen nach der Pflanzung
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5.1.2

Fläche unter Verlaufskurven der Blumenentwicklung

Für jedes Boniturdatum der Blumenentwicklung kann der Anteil der Pflanzen berechnet
werden, der sich in einem bestimmten Entwicklungsstadium befindet. Entsprechend der
fortschreitenden Entwicklung nimmt der Anteil innerhalb der Population, einer betrachteten Pflanzengruppe oder Versuchsparzelle zu. Der Entwicklungsverlauf kann dann als
Kurve des zunehmenden Anteils an Pflanzen eines bestimmten Entwicklungsstadiums in
der Untersuchungseinheit dargestellt werden.
Solche Kurven wurden für die Entwicklungsstadien 0 = Erntereife, 1 = deutliche
Auflockerung und 2 = beginnende Streckung der Infloreszenzäste getrennt berechnet
und sind in Abb. 5.1.1 übereinander dargestellt. Die Flächen unter diesen Kurven können
als Maß für das zeitliche und anteilmäßige Bestehen von Pflanzen mit mindestens dem
Entwicklungsstadium der jeweilige Kurve interpretiert werden. Entsprechend der
Entwicklungsstadien 0, 1 und 2 wurden die Flächen als FUK 0, FUK 1 und FUK 2
bezeichnet.
Berechnet wurden ferner die Differenzen δ 1 = FUK 0 – FUK 1 und δ 2 = FUK 1 – FUK 2.
δ 1 misst das zeitlich-umfängliche Bestehen von Pflanzen, die bereits die Erntereife, aber
noch nicht das Stadium der deutlichen Auflockerung erreicht haben. Dies ist ein Maß für
das Erntefenster.
In Abb. 5.1.1 sind die Entwicklungskurven der drei Stadien, sowie δ 1, δ 2 und FUK 2 für
zwei Stämme des 'Erfurter Zwerg', einen 'Odysseus'-Stamm und die 'Neckarperle' auf
den beiden Ellingeröder Teilstandorten in 2008 wiedergegeben.
Auf dem extensiven Teilstandort ist hier die Blumenentwicklung gegenüber jener auf dem
intensiven verzögert. Die Blumenauflockerung ist tendenziell weniger stark verzögert:
das Erntefenster wird kleiner, am deutlichsten bei dem Stamm Int8. 'Neckarperle' und
'Odysseus' haben größere Erntfenster als der 'Erfurter Zwerg', wobei 'Odysseus' weniger
stark auf den Standortunterschied reagiert als 'Neckarperle'. Beim 'Erfurter Zwerg' ist
ke4 der in diesem Merkmal stabilere Stamm.

5.1.3

Blumenentwicklungsgeschwindigkeit

Als zweiter Ansatz zur dynamischen Erfassung der Blumenfestigkeit wurden Entwicklungsgeschwindigkeiten aus den Boniturdaten der Entwicklungsstadien und der Blumendurchmesser berechnet. Hierzu wurde für jede Pflanze die Differenz des ersten und
letzten erhobene Boniturwertes des jeweiligen Kriteriums durch die zwischen den beiden
Boniturzeitpunkten verstrichene Zahl von Tagen geteilt. Aus den für die Einzelpflanzen
berechneten Geschwindigkeiten wurden Parzellenmittelwerte gebildet.
Die Geschwindigkeitsmaße, verwendeten Abkürzungen und Einheiten sind:
Vb: Blumenwachstumsgeschwindigkeit [cm/d]
V: Blumenauflockerungsgeschwindigkeit zwischen den Stadien -2 bis 2 [Stadien/d]
Vbw: Blumenentwicklungsgeschwindigkeit zwischen den Stadien -2 bis 0 [Stadien/d]
Val: Blumenauflockerungsgeschwindigkeit im engeren Sinne, Stadien 0 bis 2 [Stadien/d]
Vrel: relative Blumenentwicklungsgeschwindigkeit [Stadien/cm]
Für die relative Blumenentwicklungsgeschwindigkeit Vrel wurde die Blumenauflockerungsgeschwindigkeit V in Verhältnis zur Blumenwachstumsgeschwindigkeit Vb gesetzt.
Vrel =

V
Vb
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Abb. 5.1.2
Mittelwerte und Standardabweichungen der Blumenauflockerungsgeschwindigkeit in der
Stammprüfung Ellingerode intensiv 2007. Mittelwerte der Säulen ohne gleiche Buchstaben sind
auf dem 95 %-Niveau verschieden (Tukey's HSD)

Abb. 5.1.3
Mittelwertvergleich der Blumenauflockerungsgeschwindigkeit Ellingerode intensiv 2008
Mittelwerte der Säulen ohne gleiche Buchstaben sind auf dem 95 %-Niveau verschieden (Tukey's HSD).
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Abb. 5.1.4
Mittelwertvergleich der Blumenauflockerungsgeschwindigkeit in den Nachkommenschaftsprüfungen 2008. Mittelwerte der Säulen ohne gleiche Buchstaben sind auf dem
95 %-Niveau verschieden (Tukey's HSD).
Die Ergebnisse für V der Jahre 2007 und 2008 wurden varianzanalytisch auf Sorten und
Stammeffekte untersucht. Dabei zeigen sich höchstsignifikante Sorten- (p =< 0.001) und
signifikante Stammunterschiede (p = 0.033) in 2007. Die grafische Residuenanalyse
zeigte leichte Abweichung von der Annahme der Normalverteilung. Der p-Wert des
Shapiro-Wilk-Tests auf Normalität gab mit p = 0.26 keinen Anlass die Nullhypothese
'Normalverteilung der Residuen' zu verwerfen.
In 2008 war der entsprechende Globaltest auf Stammunterschiede nicht signifikant. Für
beide Jahre wurden analog zu Kap. 4.3 multiple Mittelwertvergleiche nach dem TukeyKramer-Verfahren durchgeführt, die in den Abb. 5.1.2, Abb. 5.1.3 und Abb. 5.1.4 wiedergegeben sind. Auf dem 95 %-Niveau unterscheiden sich in 2007 nur der 'Odysseus'Stamm mit der geringsten Auflockerungsgeschwindigkeit und die Sorte 'Neckarperle' von
dem Stamm EZ.8_5 mit der schnellsten Blumenauflockerung aller Stämme der Sorte
'Erfurter Zwerg'.
Auffallend ist die sehr unterschiedliche Streuung von Stämmen innerhalb beider Sorten
mit Einzelstammprüfung. Das Ergebnis wiederholt sich in ähnlicher Weise bei den Stämmen, die 2008 erneut geprüft wurden (Abb. 5.1.3). Wieder sind 'Neckarperle' und
'Odysseus' OD.318 die Stämme mit der geringsten Blumenauflockerung. Sie unterscheiden sich signifikant von den beiden schneller auflockernden Stämmen des 'Erfurter
Zwerg'. Der Stamm EZ.ke4 ist in diesem Jahr ähnlich den 'Odysseus'-Stämmen. Die F1
der Kreuzung zwischen ihm und dem in diesem Merkmal besten 'Odysseus'-Stamm
OD.318 weist eine Auflockerungsgeschwindigkeit auf, die bei hoher Streuung dem Mittel
der Eltern entspricht.
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Abb. 5.1.5
Mittelwertvergleich der Blumenauflockerungsgeschwindigkeit Ellingerode extensiv 2009
Mittelwerte der Säulen ohne gleiche Buchstaben sind auf dem 95 %-Niveau verschieden (Tukey's HSD).
Auch in der Nachkommenschaftsprüfung 2008 (Abb. 5.1.4) sind sowohl auf dem extensiven wie auf dem intensiven Teilstandort nur einzelne Mittelwertunterschiede statistisch
absicherbar. Die vier geprüften Nachkommen des Stammes EZ.ke4 gehören wie dieser zu
den besten Stämmen. Allerdings zeigen auch die Nachkommen des Stammes EZ.8_5, der
2007 durch die schnellste Auflockerung auffiel, eine geringe Auflockerungstendenz.
In der Prüfung 2009 (Abb. 5.1.5) fallen die Nachkommenschaften der in 2008 (Abb.
5.1.4) langsam auflockernden Stämme 8_5.2 und Int.11.1 durch die höchsten Auflockerungsgeschwindigkeiten auf, während die ke4-Nachkommen in der dritten geprüften
Generation geringe Auflockerungsgeschwindigkeiten beweisen.
In einem Sortiment tropischer Blumenkohle mit hoher Hitzetoleranz konnte eine hohe
Heritabilität von Unterschieden in der Blumenfestigkeit festgestellt werden (KUMAR et al.
2011: 29). Für die Frage, ob dies auch für die Unterschiede in dem hier geprüften
Sortiment zutrifft, bedarf es der Betrachtung des umweltbedingten Anteiles der Variation.
Diese erfolgt in Abschnitt 11.

5.1.4

Vergleich der Ansätze

Zur Beurteilung der verschiedenen Maße für die Blumenentwicklungsprozesse wurden
Regressionen und Korrelationskoeffizienten für die Zusammenhänge zwischen diesen
Maßen und zwischen diesen und anderen Merkmalen in Pairplots zusammengestellt. Solche werden in der Ökologie-Forschung vielfach zur explorativen Datenanalyse genutzt
(ZUUR et al. 2007: 392, Zuur et al. 2009: 348). Hier werden sie zur Methoden-Validierung
eingesetzt.
Dabei werden notwendigerweise auch unsinnige Regressionen berechnet, die bei einer normalen Regressionsanalyse
schon aufgrund der Form der Punktwolken nicht erstellt würden. Die pairplots wurden in R mit der Funktion pairs()
erstellt. Der R-Code panel.core wurde modifiziert und durch panel.hist aus dem Paket AED (ZUUR 2010)
ergänzt, was die Histogramme in den Diagonalfeldern erzeugt. Durch Änderung von panel.smooth wurden die
standardmäßigen Smoother durch gestrichelte Regressionsgeraden ersetzt.
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Abb. 5.1.6
Regressionen und Korrelationskoeffizienten von 9 Parametern der Blumenentwicklung
[Einheiten im Text S. 67], sowie Blattzahl, Blumendurchmesser [cm], Blumenfäule [Boniturwert]
und Entwicklungszeit [d] der Blumenkohlstämme in 2009 Schriftgröße der Korrelationskoeffizienten proportional zum Betrag
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In Abb. 5.1.6 ist der Pairplot für den Anbau 2009 in Ellingerode wiedergegeben. Bei der
Interpretation sind rein mathematische von biologischen Zusammenhängen zu trennen.
V ist die Auflockerungsgeschwindigkeit über die gesamte Boniturskala und enthält die
Daten von Vbw und Val. Die hohe Korrelation zwischen diesen ist also teilweise eine
mathematische. Die Blumenentwicklungsgeschwindigkeit bis zur Erntereife, Vbw und die
Auflockerungsgeschwindigkeit im engeren Sinne, also nach Überschreiten der Erntereife,
Val gehen aus getrennten Daten hervor. Sie sind weniger, aber immer noch hoch
korreliert. Dies kann als biologischer Zusammenhang interpretiert werden: Die Blumenentwicklung ist ein kontinuierlicher Prozess, der bei getrennter Analyse verschiedener
Abschnitte dieser Entwicklung keine grundsätzlich verschiedene Dynamik zeigt.
Die relative Blumenentwicklungsgeschwindigkeit, Vrel enthält als Bezugsgröße die Blumendurchmesser. Vrel ist mit allen Parametern schlechter korreliert als die anderen
Geschwindigkeitsmaße. Die Geschwindigkeit mit der die Blumenentwicklungsstadien im
Verhältnis zur Blumenvergrößerung durchlaufen werden, also wie viele Stadien pro cm
Blumenvergrößerung, ist demnach von geringer Aussagekraft.
Allgemein lockerten 2009 große Blumen weniger schnell auf (r = -0.6). Dieser Zusammenhang ist in 2008 (r = -0.82) bzw. 2010 (r = -0.7) noch stärker, in 2007 (r = -0.21)
aber praktisch nicht feststellbar (s. Anhang 8).
Die Geschwindigkeitsmaße sind hochgradig mit den Flächenmaßen, mit Ausnahme von
FUK 0 und δ 2, korreliert. Am stärksten ist die negative Korrelation mit dem als Erntefenster bezeichneten δ 1. Dies zeigt, dass das Erntefenster stark von der Entwicklungsgeschwindigkeit abhängt.
Die Analysen der Diagramme aus andern Jahren (s. Anhang 8) zeigen ähnliche Zusammenhänge zwischen den Maßen für die Blumenentwicklung bzw. die 'dynamische
Blumenfestigkeit' auf, wohingegen die Korrelationen dieser mit den übrigen Merkmalen
Blattzahl, Blumendurchmesser, Fäule und Reifezeit sehr unterschiedlich ausfallen. Das
heißt, die physiologischen Zusammenhänge zwischen dem Entwicklungsverlauf der
Blumen und den anderen Pflanzenmerkmalen sind stark umweltabhängig.
In 2009 korreliert die Auflockerungsgeschwindigkeit V am stärksten mit der Reifezeit in
Tagen (r = -0.74): die Stämme, die später die Erntereife erreichen, durchlaufen die Blumenentwicklung langsamer, ihr Erntfenster ist größer. In 2010 ist der Zusammenhang
schwächer (r = -0.40), 2007 gibt es zwischen diesen Größen praktisch keinen Zusammenhang (r = - 0.081) und in 2008 ist er umgekehrt (r = 0.63), d.h. die späteren
Stämme schossten schneller.
Von den hier betrachteten dynamischen Maßen für die Blumenfestigkeit zeigte die
Auflockerungsgeschwindigkeit V tendenziell die stärksten Zusammenhänge. Da die
Bonituren nicht bei jeder Pflanze alle Entwicklungsstadien erfassten (vgl. Kap. 3.4.3),
basiert V, welches die gesamte Spanne der jeweils vorhandenen Werte umfasst auf der
besten Datengrundlage. Aus diesen Gründen wurde für die weitergehenden Analysen der
Blumenfestigkeit in Kap. 5.3 und in den Anschnitten 8, 9, 1, 13 der Parameter V verwendet.
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5.2

Erntekonzentration

Über den Einfluss der Entwicklungsdynamik des Blumenwachstums ist das kulturtechnisch bedeutsame Kriterium der Erntekonzentration mit den Betrachtungen der vorigen
Kapitel verbunden. Im Sinne einer möglichst vielschichtigen Charakterisierung der
Vorgänge und der Sorten kommen im folgenden zwei unterschiedliche Methoden zur
Beurteilung der Erntekonzentration zum Einsatz.

5.2.1

Hintergrund und Untersuchungsansätze

In der erwerbsmäßigen Blumenkohlproduktion wird prinzipiell die Einmalernte auf den
Blumenkohlfeldern angestrebt. Züchterisch scheint dieses Ziel jedoch nicht erreichbar zu
sein (VOGEL 1996: 278). 'Erfurter Zwerg' – bis in die 1950er Jahre Spitzensorte des
Erwerbsanbaus (BECKER-DILLINGEN 1950: 343; HAHN u. SCHMIDT 1951: 85) – dient heute
ausschließlich der Selbstversorgung. Hier ist in der Tat das Gegenteil erwünscht: eine
möglichst lange Ernteperiode (WEMBER 2001: 2) In der Züchtung bei Dreschflegel ist
diese ausdrückliches Zuchtziel (DRESCHFLEGEL 2012: 7).
Das Erntefenster wurde in Kap. 5.1 für die einzelne Pflanze als von ihrer Auflockerungsgeschwindigkeit abhängend beschrieben. Für einen Blumenkohlbestand ist es der Zeitraum, in dem der Bestand zur Gemüsenutzung oder Vermarktung abzuernten ist und
hängt von zwei Kriterien ab, der im vorigen Abschnitt behandelten Entwicklungsdynamik
der einzelnen Blumen und von der Variabilität der Kulturdauer im Bestand. Für den
Erwerbsanbau soll das erste Kriterium eine möglichst große Spanne haben, Flexibilität im
Erntezeitpunkt gewährleisten. Das Zweite soll möglichst wenige Erntegänge erfordern.
D.h. dass das Erntefenster groß sein soll in Abhängigkeit von der individuellen Pflanzenentwicklung, in Bezug auf die Einheitlichkeit des Bestandes hingegen möglichst klein,
anders gesagt der Erntezeitpunkt einheitlich, die Erntespanne groß. Für den Selbstversorgungsanbau ist ein möglichst langes 'Sitzenbleiben' der Blumen ebenfalls erwünscht,
die Reife sollte aber besser nicht zu gedrängt, sondern mehr gestaffelt erfolgen. d.h.
dass das Erntefenster in beiden Hinsichten groß sein soll. Wir sprechen dann eher von
Ernteperiode, nicht Erntefenster, obwohl beides prinzipiell das gleiche ist, nur mit anderem Fokus.
Bei Pflanzen, die nacheinander mehrere Früchte ausbilden, wie z. B. Buschbohnen, hängt
die Ernteperiode zusätzlich und vor allem vom Blüh- und Ertragsverlauf der Einzelpflanzen ab. Die Fähigkeit nach Beerntung neue Früchte zu bilden wird als Remontierung
bezeichnet (KAPPERT U. RUDORF 1962: 384). Zu ihrer Erfassung wurde von mir das Konzept
der Ertragsweite entwickelt, deren Quantifizierung auf dem relativen Variationskoeffizienten fußt (WEMBER 2001: 11).
Bei Blumenkohl spielt, anders als bereits beim nah verwandten Sprossen-Brokkoli
(Brassica oleracea ssp. capitata convar. botrytis var. italica Plenck) Remontierung keine Rolle.
Die Ernteperiode einer Sorte hängt nur von zwei oben genannten Kriterien des Erntefensters, und zwar im Wesentlichen der Variabilität der Kulturdauer der Einzelpflanzen ab.
'Erfurter Zwerg' als Sorte für den Selbstversorgungsanbau sollte eine längere Ernteperiode aufweisen als die Sorte 'Odysseus', die hauptsächlich für den Erwerbsanbau zur
Direktvermarktung entwickelt wurde. Hier stellt sich die Frage, ob Unterschiede in der
Erntekonzentration beider Sorten zu finden sind und wenn ja, ob sie sich den beiden
zugrunde liegenden Eigenschaften der Sorte, Entwicklungsdynamik und Einheitlichkeit
der Reifezeit zuordnen lassen.
Zwei Ansätze zur Beurteilung der Erntekonzentration werden in den nächsten Kapiteln
verfolgt: Varianz bzw. Streuung der Entwicklungszeit innerhalb der Sorten oder Zuchtstämme und die Berechnung des Gini-Index. Die erste Methode ist vom Ansatz her analog zum genannten Buschbohnen-Modell, die zweite ermöglicht neben dem rein zeitlichen
Verlauf auch eine Einbeziehung der Masse, wenn die Blumendurchmesser als
Ertragsparameter an den Ernteterminen aufsummiert werden.
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Statistisch gesehen folgt der erste Ansatz dem Streuungskonzept, der zweite dem
Konzentrationskonzept. "Das Streuungskonzept fragt danach, wie sich die einzelnen
Beobachtungswerte um einen zentralen Wert verteilen. Das Konzentrationskonzept fragt,
ob sich große Merkmalsbeträge geballt auf nur wenige Merkmalsträger konzentrieren."
(SACHS u. HEDDERICH 2009: 98).

5.2.2

Gini-Index

Der Gini-Index als Konzentrationsmaß basiert auf der gebräuchlichen Darstellung der relativen Konzentration mittels Lorenzkurve (SACHS u. HEDDERICH 2009: 99). Er berechnet
die mit 2 multiplizierte Fläche zwischen der Lorenzkurve und der Geraden mit der Steigung 1 und ist ein Maß für die relative Konzentration. Das heißt er ist ein Maß dafür, ob
auf relativ wenige Merkmalsträger (hier: Erntetermine) hohe Anteile der Merkmalsbeträge (hier: Blumendurchmesser erntefähiger Blumen) entfallen. (SACHS u. HEDDERICH
2009: 99). Bei vollständiger Gleichverteilung beträgt er 0, bei maximaler Konzentration
aller Merkmalsbeträge auf nur einen Merkmalsträger den theoretisch maximal möglichen
Wert 1.
Berechnet wurden die Gini-Indizes in R mit dem R-Code von SACHS u. HEDDERICH (2009: 99) unter Korrektur des dort
in Zeile 3 des Codes abgedruckten Fehlers: for(i in 2:n+1)korrigiert in: for(i in 2:(n+1). Da
unterschiedliche Kurven zu gleichen Gini-Indizes führen können, sind diese immer in Verbindung mit den Lorenzkurven
zu beurteilen. Die für jede Parzelle berechneten Gini-Indizes wurden zusätzlich einem multiplen Mittelwertvergleich mit
dem Tukey-Kramer-Test der Funktion glht() aus dem R-Paket multcomp (HOTHORN et al 2008) unterzogen.
Abb. 5.2.1 zeigt die Lorenzkurven und Gini-Indizes ausgewählter Stämme auf dem
intensiven Teilstandort in Ellingerode 2007 und 2008, sowie 2008 vom extensiven. 2007
wiesen sowohl 'Neckarperle' als auch 'Odysseus' eine höhere Erntekonzentration auf als
die beiden 'Erfurter Zwerg'-Stämme. Während bei 'Neckarperle' die Konzentration in allen
drei Anbausituationen annähernd gleich ist, hat bei den beiden 'Erfurter Zwerg'-Stämmen
die Konzentration 2008 zugenommen, bei denen der Sorte 'Odysseus' hingegen deutlich
abgenommen. Alle gezeigten Sorten und Stämme zeigen keinen klaren Unterschied auf
den beiden Teilstandorten in 2008. Im Schnitt ist die Erntekonzentration in dem
extensiven Teil geringfügig höher.
Tabelle 5.2.1 gibt die mittleren Gini-Indizes der gesamten Hauptstammprüfung 2007 in
absteigender Reihenfolge, Abb. 5.2.2 die Ergebnisse des multiplen Mittelwertvergleichs
dieser Werte. Insgesamt zeigte die Sorte 'Odysseus' 2007 die stärkste Konzentration. Die
Stämme des 'Erfurter Zwerg' waren sehr unterschiedlich, wobei auch Stämme der
gleichen Stammgruppe in der Konzentration auseinander klafften. 'Neckarperle' findet
sich im Mittelfeld.
Auf dem 95 %-Niveau unterscheiden sich alle 'Odysseus'-Stämme von sechs 'Erfurter
Zwerg'-Stämmen mit der geringsten Konzentration, OD.227 auch noch von 'Neckarperle'.
Innerhalb des 'Erfurter Zwerg' lassen sich die Stämme EZ.11-4 und EZ.8_8 von den drei
Stämmen mit der stärksten Konzentration abgrenzen. Die maximale Mittelwertdifferenz
liegt bei 0.43, was als ein Konzentrationsunterschied in der Größenordnung von 40 %
interpretiert werden kann (Abb. 5.2.2).
In den anderen Jahren waren, wie sich in Abb. 5.2.1 für 2008 andeutet, die Unterschiede
in der Erntekonzentration geringer und nur in wenigen Fällen statistisch absicherbar. Bei
einer Korrelationsanalyse mittels Pairplots, entsprechend der in Kap. 5.1.4, zeigen die
Gini-Indizes keine starken Zusammenhänge mit den dort berechneten Maßen der Entwicklungsdynamik, wohl aber, wie diese, nach Jahren unterschiedliche Korrelationen zu
anderen Merkmalen z.B. von bis zu r = -0.91 mit der Kulturdauer in 2007 (s. Anhang 8).
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Abb. 5.2.1
Lorenzkurven der Verteilung der aufsummierten Blumendurchmesser auf die
Erntetermine und Gini-Indizes ausgewählter Stämme in 2007 und 2008
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Abb. 5.2.2
Gini-Indizes der in der Hauptstammprüfung 2007 angebauten Stämme:
Mittelwertdifferenzen und 95 %-Vertrauensbereiche des Tukey-Kramer-Tests
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Tabelle 5.2.1
Gini-Indizes der Hauptstammprüfung 2007 (aufsteigend)
Stamm

Gini-Index

OD.227

0.735

OD.313.2

0.636

OD.313.1

0.629

OD.314

0.623

OD.318

0.575

EZ.8_5

0.559

EZ.ki3

0.550

EZ.11_2

0.522

EZ.11_1

0.488

NP

0.485

EZ.ke4

0.404

EZ.Int8

0.389

EZ.Pm5

0.387

EZ.11_4

0.326

EZ.8_8

0.305

5.2.3

Varianz und Streuung der Entwicklungszeit

Im vorigen Kapitel wurde die Konzentration mittels Lorenzkurve und Gini-Index untersucht. Im folgenden wird das Streuungskonzept für die Bearbeitung der gleichen Fragestellung genutzt.
Ein Konzentrationsmaß, das auf dem Streuungskonzept basiert ist der Variationskoeffizient, d.h. die relative Varianz. Auf
dieser aufbauend ließ sich die Ertragsweite von Buschbohnen analysieren (WEMBER 2001: 11). Bei den dort vorliegenden Erntegewichten war die Voraussetzung einer Verhältnisskala für die Berechnung des Variationskoeffizienten gegeben, was hier nicht der Fall ist. Daher wurden nur die Varianzen berechnet und verglichen. Da ein multiples Testverfahren, wie für Mittelwertvergleiche z.B. der Tukey-Test, für Varianzvergleiche nicht vorliegt, wurden mittels des SiegelTukey-Tests Einzelvergleiche berechnet und nach der Benjamini-Hochberg-Prozedur an das multiple Signifikanzniveau
angepasst. (SACHS u. HEDDERICH 2009: 499). Dieses Verfahren führt zu eher konservativen p-Werten, da die berechneten Siegel-Tukey-Teststatistiken als untereinander unabhängig angesehen werden können (ebda: 500). Die Berechnung der Siegel-Tukey-Teststatistik erfolgte nach dem R-Code von SACHS u. HEDDERICH (2006: 375f), der entsprechend der korrigierten Prüfgröße zur Berücksichtigung von Bindungen (SACHS u. HEDDERICH 2006: 373) modifiziert
wurde. Die Benjamini-Hochberg-Prozedur wurde in R mit der Funktion p.adjust(, method = "BH") berechnet.
Abb. 5.2.3 zeigt die Prüfglieder der Hauptstammprüfung von 2007 aufsteigend sortiert
nach ihrer Streuung im Merkmal Reifezeit [d]. Bei niedriger Streuung in diesem Merkmal,
wie bei den ersten vier 'Odysseus'-Stämmen, konzentriert sich die Ernte stärker auf
wenige Termine. Es ist sehr deutlich, dass die untersuchten Stämme in zwei Gruppen
zerfallen: solche mit einer Standardabweichung von bis zu 3.88 Tagen und solche mit
5.71 Tagen und mehr. Zur letzten Gruppe gehören ausschließlich Stämme der Sorte
'Erfurter Zwerg'. Ihre Varianz ist signifikant bis höchstsignifikant von der bei den Sorten
'Odysseus' und 'Neckarperle' gefundenen verschieden. Doch auch die beiden 'Erfurter
Zwerg'-Stämme mit geringerer Streuung unterscheiden sich noch von den 'Odysseus'Stämmen mit der niedrigsten Streuung und sind zugleich von mehreren Stämmen der
stärker in der Erntezeit variierenden Gruppe des 'Erfurter Zwerg' auf dem 95 %-Niveau
abgrenzbar. Innerhalb der Sorte 'Odysseus' lassen sich keine statistisch signifikanten
Varianzunterschiede feststellen.
Die in 2010, dem Jahr mit der spätesten und längsten Ernteperiode, untersuchten Stämme hatten höhere Streuungen von 9.93 bis 13.46 Tagen, ohne dass sich mit dem gleichen Verfahren Varianzunterschiede hätten nachweisen lassen (0.6 ≤ p ≥ 0.99). In 2009
lag die Standardabweichung der Stämme zwischen 2.97 und 4.84 Tagen mit nur verein5. Blumenfestigkeit
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Abb. 5.2.3
Standardabweichung in Tagen (grau), adjustierte p-Werte und Signifikanz des multiplen
Varianzvergleichs der Entwicklungszeit 2007, sowie Vektor der Standardabweichung [d]
zelten signifikanten Varianzunterschieden und ohne die Sorten gegeneinander abgrenzen
zu können. In 2008, dem Jahr mit der zweitlängsten Ernteperiode zeigten die 'Odysseus'Stämme OD.314 (s = 8.93 d) und OD.313.1 (s = 9.5 d) mit die stärkste Streuung in der
Reifezeit und waren mit p = 0.049 und p = 0.021 signifikant von 'Erfurter Zwerg' EZ.ke4,
dem Stamm mit der geringsten Streuung von 6.59 Tagen zu unterscheiden. Damit
erscheint die Charakteristik der Stämme hinsichtlich der Streuung der Erntetermine in
diesem Jahr gegenüber 2007 nahezu auf den Kopf gestellt (Daten in Anhang 7).
Die Streuung der Reifezeit zeigt in der explorativen Korrelationsanalyse, die wie in Kap.
5.1.4 durchgeführt wurde, keine auffälligen Zusammenhänge mit anderen Merkmalen,
lediglich mit den Maßen für die Blumenauflockerungsgeschwindigkeit ergaben sich mehrfach Korrelationen von r > 0.6. Die Korrelation mit dem Gini-Index lag jedoch in allen
Jahren zwischen r = -0.77 und r = -0.84 (s. Anhang 8).

5.2.4

Diskussion der Erntekonzentration

Die unterschiedlichen Untersuchungsansätze haben zu weitgehend ähnlichen Ergebnissen
geführt. Aufgrund beider Untersuchungen ist die Sorte 'Odysseus' als eine mit deutlich
stärkerer Erntekonzentration in 2007 zu kennzeichnen. Beide Untersuchungen zeigten für
2007 die deutlichste Abgrenzung der Sorten – was auch, aber sicher nicht nur mit dem in
diesem Jahr höheren n zusammenhängen könnte – und in den anderen Jahren keine,
unsystematische oder dem ersten Untersuchungsjahr entgegen gesetzte Ergebnisse.
Die deskriptiv zu konstatierende, gute Übereinstimmung der beiden Kennwerte wird von
der in allen Jahren vergleichbar hohen empirischen Korrelation bestätigt (s. Anhang 8).
Es sind aber auch Unterschiede in den beiden Methoden erkennbar. So ist der Stamm
EZ.8_5 in 2007, gemessen an der Streuung, der Stamm mit der zweit geringsten
Erntekonzentration innerhalb der Sorte 'Erfurter Zwerg'. Mit dem Gini-Index gemessen,
ist er hingegen innerhalb seiner Sorte als Stamm mit der stärksten Konzentration
einzustufen und hart am Streufeld der Sorte 'Odysseus'. Dies dürfte in der Einbeziehung
der Erntemenge über die Blumendurchmesser bei letzterer Methode begründet sein.
EZ.8_5 ist in 2007 der 'Erfurter Zwerg'-Stamm mit dem größten mittleren Blumendurchmesser
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Abb. 5.2.4
Lorenzkurve der Blumendurchmesser
des Stammes EZ.8_5 in 2007
von knapp 16 cm (Abb. 4.3.1, S. 60). Seine Erntetermine streuen mit einer Standardabweichung von 6.58 Tagen zwar stark, doch macht er an den ersten Terminen zunächst
wenig Masse um dann beim letzten Boniturtermin mit relativ wenigen Blumen einen
sprunghaften Anstieg zu erzielen (Abb. 5.2.4).
Dies zeigt, dass die beiden Untersuchungsansätze bei der Erfassung ähnlicher Sachverhalte der Erntekonzentration einen etwas unterschiedlichen Impetus haben. Welches
Konzept die Erntekonzentration besser erfasst, ist letztlich schwer zu sagen, es handelt
sich auch um grundsätzlich unterschiedliche Aussagen: Die Varianz, die den Ernteverlauf
als stetigen Prozess auf der Zeitachse erfasst, entspricht besser der Betrachtung des
biologischen Vorgangs. Beim Gini-Index sind die Erntetermine nicht als aus dem
kontinuierlichen Verlauf herausgegriffen gedacht, sondern diskrete Merkmalsträger, dies
ist eine praktische um nicht zu sagen ökonomische Sichtweise.
Für die Praktikerinnen und Praktiker kann entweder mehr die Terminierung, oder die
Mengenplanung im Zentrum des Interesses stehen. Das Streuungskonzept hat aus
praktischer Sicht den Vorteil, dass es als Standardabweichung in der Einheit Tage ausgedrückt werden kann, während die dimensionslose relative Konzentration des Gini-Index
ein abstrakteres Maß darstellt.
Auch wenn die Ergebnisse des Jahres 2007 auf den ersten Blick klare Sortenunterschiede
der Erntekonzentration zeigen, konnten solche über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg nicht erkannt werden. Es sind zwar deutliche Unterschiede im hier
getesteten Sortenspektrum feststellbar, doch handelt es sich offensichtlich um
Unterschiede in der Reaktion auf die Umweltbedingungen, welche die Erntekonzentration
in dieser Untersuchung maßgeblich beeinflussten.

5.3

Korrelation der Blumenauflockerungsgeschwindigkeit
mit anderen Merkmalen

Um mögliche physiologische Zusammenhänge erkennen zu können, wurden Regressionsanalysen der Merkmale Blumenauflockerungsgeschwindigkeit, Reifezeit, Blumendurchmesser, Blattzahl und Blumenfäule durchgeführt und diese Parameter in eine
Modellbildung zur Erklärung der Auflockerungsgeschwindigkeit eingespeist. Abb. 5.3.1
zeigt das beste erzielte Modell.
Die Erstellung des Modells erfolgte in R mit der Funktion lm() unter Zuhilfenahme der Funktion step(), die einen
vorwärts und rückwärts Einschluss der Parameter nach Maßgabe des empirischen Akaike-Informationskriteriums (AIC)
vornimmt. Die Korrelationsanalyse gab keinen Anlass, von perfekter Multikollinearität (BEHR 2005: 98) auszugehen (vgl.
Abb. 5.1.6, S. 71). Mit einem maximalen Wert von r = 0.3 für die Korrelation zwischen Blumendurchmesser und Reifezeit
überschreitet keiner der Korrelationskoeffizienten zwischen den erklärenden Variablen einen kritischen Wert von ± 0.6
(vgl. ZUUR et al. 2009: 535). Varianzhomogenität und Normalverteilung der Residuen konnten auf der Grundlage grafischer Beurteilung als gegeben betrachtet werden.
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Abb. 5.3.1
Modell der Blumeauflockerungsgeschwindigkeit 2009:
Plot geschätzter gegen gemessene Werte.
Das erstellte Modell für die Stämme von 2009 hat die Modellgleichung:
V = 1.485 – 0.014 × Kulturdauer – 0.049 × BlumenØ + 0.02 × Blattzahl
und trägt in höchst signifikantem Maße (p = 4.35*10-5) zur Erklärung der Varianz bei. Es
erklärt bei einem adjustierten R² von 0.856 über 85 % der Varianz der Auflockerung.
Demnach war die Auflockerungsgeschwindigkeit eines Stammes in 2009 um so geringer
je länger seine Kulturdauer, d.h. je später er reifte, je größer die Blume und je niedriger
die Blattzahl. Dies ist biologisch sehr interessant, weil mit diesen drei Kennzeichen eine
gegenläufige Tendenz beschrieben werden kann: vergleichsweise früh vernalisierte
Pflanzen, die dennoch eine langsame Entwicklung zu einer großen Blume durchlaufen,
lockerten am langsamsten auf.
Dass dies ein in 2009 existenter, aber kein allgemeingültiger Zusammenhang ist, zeigen
die Regressionen für die Merkmalspaare, die in den verschiedenen Jahren unterschiedliche Stärke und Vorzeichen haben (vgl. Anhang 8), sowie grundsätzlich andere oder
nicht aussagekräftige Modelle für die Auflockerungsgeschwindigkeit, die sich für andere
Jahre berechneten (Ergebnisse hier nicht wiedergegeben).

5.4

Diskussion

Die Ergebnisse der verschiedenen Untersuchungsansätze zur Blumenfestigkeit und
Erntekonzentration wurden bereits am Schluss der Kapitel 5.1 und 5.2 bewertet. Nun
werden sie noch einmal in der Zusammenschau betrachtet.
Die Auflockerung der Blume nach Überschreiten des Stadiums der Erntereife konnte
durch die Analyse der Geschwindigkeitsmaße als Fortsetzung der gleichen physiologischen Vorgänge erkannt werden, die auch die Entwicklung der Blume vor Erreichen der
Erntereife bestimmen. Der vollkommen andere Ansatz, die Entwicklung über das zeitliche
Eintreten der Entwicklungsstadien bei den Pflanzen der Blumenkohlstämme mittels
Flächen unter den Entwicklungskurven zu erfassen, hat gezeigt, dass sich die Blumenentwicklungsdynamik der Einzelpflanzen sehr gut in der Dynamik der jeweiligen Bestandesentwicklung widerspiegelt.
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Dies ist besonders für die Differenz zwischen Erreichen der Erntereife und beginnender
Auflockerung, δ 1 ausgeprägt, während das zeitlich gestaffelte Auftreten erntereifer Blumen im Bestand mehr von der Entwicklungszeit der Einzelpflanzen, als von ihrer Blumenentwicklungsdynamik abhängt. Interessanterweise gibt es praktisch keinen Zusammenhang zwischen der Bestandsentwicklung erntereifer Blumen (FUK 0) und der Varianz der
Entwicklungszeit, die im Kontext der Erntekonzentration analysiert wurde. D. h., die
Charakteristik der Bestandsentwicklung hängt nicht von der Streuung der Entwicklungszeit ab, sondern von ihrer Verteilungsform.
Das macht deutlich wie sich beim Zustandekommen des hier als 'Erntefenster', in
anderen Arbeiten auch als "Verweildauer" (HERRMANN 1990:20) bezeichneten Merkmals
nämlich der Zeit, in der die Pflanzen ohne Qualitätsverlust auf dem Feld bleiben können,
mehrere Prozesse überlagern. Dies ist von hoher züchterischer Bedeutung. Da die
Korrelationsanalysen auf Stamm-Niveau durchgeführt wurden, kann auf unterschiedliche
Reaktionen der Nachkommenschaften und damit auf zumindest teilweise unabhängige
Vererbung von Entwicklungszeit und Auflockerungsgeschwindigkeit geschlossen werden.
Die Erntekonzentration, als weiteres agronomisch bedeutsames Merkmal ist wesentlich
von der Varianz der Entwicklungszeit abhängig. Die nach Jahren stark unterschiedlichen
Ergebnisse für dieses Merkmal zeigen, dass es in hohem Maße umweltabhängig ist, und
daher züchterisch schwer zu bearbeiten sein dürfte. Gleiches gilt für das im Modell der
Blumenauflockerungsgeschwindigkeit zum Ausdruck kommende Zusammenspiel der
verschiedenen physiologischen Prozesse der Blumenkohlpflanze.

5.5

Zusammenfassung

Es werden verschiedene Verfahren zur Erfassung der Blumenfestigkeit als dynamischem
Prozess entwickelt und einer Bewertung unterzogen. Dabei werden zugleich Zusammenhänge zwischen der Blumenfestigkeit und dem Erntefenster, sowie der Erntekonzentration aufgezeigt.
Unterschiede in der Blumenauflockerungsgeschwindigkeit sind in multiplen Mittelwertvergleichen für die Sorten und Stämme von 'Erfurter Zwerg' nachzuweisen, unterliegen aber
auch großen Streuungsunterschieden. Die Erntekonzentration ist stark jahresabhängig
und erlaubt deshalb keine Charakterisierung der Sorten bezüglich dieser für den Anbau
bedeutenden Eigenschaft.
Korrelations- und Regressionsanalysen der Zusammenhänge zwischen den entwickelten
Parametern und den Merkmalen Reifezeit, Blumendurchmesser und Blattzahl offenbaren,
dass die komplexen Eigenschaften teilweise von unabhängigen physiologischen Vorgängen bedingt sind. Im Gegensatz zu Entwicklungszeit und Blumenauflockerung wird die
Erntekonzentration aufgrund starker Umweltabhängigkeit schwer zu bearbeiten sein.

5.6

Abstract

Different approaches to analyse curd compactness as a dynamic process are developed
and evaluated and relations to the characteristics of harvest period and harvest concentration are pointed out.
Differences in curd loosening rate among varieties and progenies of 'Erfurter Zwerg' are
confirmed by multiple comparison of means. At the same time large differences in dispersion of curd loosening rate are observed. The concentration of yield within the harvest
period depends to a large extent on the year of examination. Therefore, characterization
of the varieties tested for this economically important trait is difficult.
Analyses of correlation and regression of the dynamic measures developed and curd
diameter, earliness and number of leafs show that the complex characteristics of harvest
period and Curd loosening depend on different physiological processes. In contrast to
these, breeding for harvest concentration will be less promising due to large environmental influences.
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6

Blattzahlen

In Kap. 2.2 wurde der Zusammenhang zwischen Vernalisation und der Blattzahl von
Blumenkohl erläutert. Dies berechtigt zu der Annahme, dass die Blattzahl geeignet sein
kann, das Vernalisationsbedürfnis von Sorten und Zuchtstämmen auf einfache und
feldtaugliche Weise zu quantifizieren.
Das Vernalisationsbedürfnis ist einerseits ökonomisch und damit auch züchterisch von
höchster Bedeutung, da nur bei Anbau von in dieser Hinsicht klimatisch 'angepassten'
Sorten die Blumenbildung gesichert und verstärktes Auftreten von Vorblühern vermieden
werden kann.
Andererseits ist es gerade das Vernalisationsbedürfnis, welches in hohem Maße Einblick
in die Kommunikation der Pflanze mit ihrer Umwelt zu geben verspricht, ein Aspekt der
für die Fragestellung dieser Arbeit von besonderem Interesse ist.

6.1

Gewonnene Ergebnisse

Aus den Jahren 1997 und 1999 sowie aus einem zusätzlichen Herbstanbau des Jahres
2006 lagen vor Beginn dieser Untersuchung Blattzahlen der untersuchten Blumenkohlpopulation vor. In den Hauptuntersuchungsjahren 2007 bis 2009 wurde bei allen in
Ellingerode und auf dem Obergrashof angebauten Blumenkohlpflanzen nach dem in Kap.
3.4.4 beschriebenen Verfahren die Blattzahl ermittelt; mit Ausnahme der Zusatzstammprüfungen der Jahre 2008 und 2009.

Abb. 6.1.1
Boxplot (range 1.5) und Punktdiagramm der Blattzahlen 2007 bis 2008
Die Blattzahlen differenzierten in den Jahren 2007 und 2009 sowohl innerhalb als auch
zwischen den Sorten weit weniger als in 2008 (Abb. 6.1.1). Anhand des Punktdiagramms
der in der Hauptstammprüfung 2008 erhobenen Werte (Abb. 6.1.2) lassen sich die
Blattzahlunterschiede dieses Jahres gut beschreiben:
• die drei Stämme der Sorte 'Odysseus' haben niedrigere Blattzahlen als die drei
Stämme des 'Erfurter Zwerg',
• die F1 der Kreuzung zwischen beiden Sorten zeigt annähernd die gleichen Blattzahlen
wie der mütterliche 'Erfurter Zwerg'-Stamm ke4,
• der Stamm EZ.8_8 neigt zu einzelnen spät vernalisierten Pflanzen und
• die Sorte 'Neckarperle' weist noch etwas höhere Blattzahlen als 'Erfurter Zwerg' und
eine geringere Streuung als die anderen beiden Sorten auf.
6. Blattzahlen

83

Diese Beobachtung kann in Einklang gesehen werden mit der frühen Bildung kleinerer
Blumen der Sorte 'Odysseus' in 2008 in Ellingerode (Kap. 4.2), diese wird hiermit durch
frühere Vernalisation erklärbar. Im Vergleich mit den anderen Jahren (Abb. 6.1.1) wird
klar, dass die Blattzahlen in 2008 insgesamt höher lagen, die Pflanzen also später
vernalisiert wurden als in 2007 und 2009, und dass 'Odysseus' am wenigsten von dieser
Verzögerung betroffen war. Diese geringere Vernalisationsverzögerung war, wie in Kap.
4.2 dargestellt, für 'Odysseus' sogar mit einer Verfrühung der Blumenbildung verbunden.
Die Betrachtung erklärt ferner, dass die weit auseinander gezogene Reifezeit in 2008
nicht nur im Auseinanderdriften der Sorten in diesem Jahr begründet ist, sondern vielmehr auch eine Entsprechung in der verzettelten Vernalisation von 'Erfurter Zwerg' hat.

Abb. 6.1.2
Blattzahlen der Hauptstammprüfung Ellingerode intensiv 2008
Die für 2008 gut darstellbaren Blattzahl-Ergebnisse sind in den anderen Jahren weniger
deutlich und z. T. nur schwer interpretierbar. Um einerseits physiologische Zusammenhänge in der Pflanze, für die ein Einfluss des Vernalisationszeitpunktes und damit ein
Zusammenhang mit der Blattzahl zu erwarten ist, und andererseits die Umwelteinflüsse
auf die Vernalisation zu analysieren, wurden explorative Korrelationsanalysen durchgeführt. Beide Untersuchungsansätze führten zu keinen klaren Antworten auf die hinterlegten Fragen. Nichtsdestoweniger sollen sie hier kurz vorgestellt und anschließend
diskutiert werden.
Die in Tabelle 6.1.1 wiedergegebenen Ergebnisse der Korrelationsanalyse für die Stämme
in den Hauptstammprüfungen 2007 bis 2009 in Ellingerode zeigen, dass Zusammenhänge der Blattzahl mit anderen Merkmalen so gut wie nicht erkennbar sind. Am ehesten
deuten sie sich für das bereits besprochene Jahr 2008 an, in welchem die Korrelationen
mit der Entwicklungszeit, bzw. mit der Blumenauflockerungsgeschwindigkeit statistisch
hoch signifikant (p = 0.0012), bzw. marginal signifikant (p = 0.057) sind, ein weiterer
Hinweis, dass in diesem Jahr der Vernalisation eine höhere Bedeutung zukommt.
Die Aufnahme der Blattzahl in das entwickelte Modell für die Blumenauflockerung in 2009
zeigt zwar, dass die Blattzahl auch ohne aussagekräftige Korrelationen mit einzelnen
Eigenschaften eine Bedeutung in Merkmalszusammenhängen haben kann, doch hat auch
der Modellbildungsansatz nicht zu einheitlichen Aussagen über die Art dieser Zusammenhänge führen können (s. Kap. 5.3).
Der Ansatz zur korrelativen Analyse von Umwelteinflüssen auf die Vernalisation
beinhaltete die Umweltparameter Lufttemperatur, Niederschlag, Verdunstungsrate, klimatische Wasserbilanz, Bodenwasserbilanz und teilweise Nmin-Gehalt des Bodens. Wegen
der zu erwartenden, herausragenden Rolle der Lufttemperatur wurde diese in besonderer
Weise berücksichtigt.
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Tabelle 6.1.1
Korrelationskoeffizienten r des Zusammenhangs der Blattzahl
mit anderen Merkmalen und deren Signifikanzen
Korrelation mit

2007

2008

2009

BlumenØ [cm]

0.17

0.00

0.15
0.14

Blumenauflockerungsgeschwindigkeit V [Stad/d]

-0.33

0.38˙

Entwicklungszeit [d]

-0.04

0.60**

-0.15

FUK 0

0.13

-0.61**

0.08

δ1

0.28

-0.10

-0.30

Da die Vernalisation über die Mindestblattzahl von der Pflanzengröße abhängig ist (WIEBE
1989: 98), wurden Temperatursummen als "gewichtete Zeitmaße" (STRASBURGER 2008:
953) für die von der Saat ab verstrichene Wachstumszeit berechnet, um ggf. auch
sortentypisch unterschiedliche Vernalisationszeitpunkte finden zu können. Gesucht wurde
dann nach Kulturwochen ab einem Datum von 600 d°C (day degrees) bis 1500 d°C,
deren mittlere Lufttemperatur mit der Blattzahl korreliert
Es wurden sowohl Analysen für 'Erfurter Zwerg' und 'Odysseus' als auch für beide Sorten
durchgeführt, in welche Daten von vier bis sechs Jahren einbezogen werden konnten. Es
ergaben sich so gut wie keine Korrelationen der Blattzahl mit den Umweltparametern von
r > |±0.6|. Vereinzelte solcher Werte lassen keine biologisch sinnvollen Aussagen zu. So
kann eine gefundene Korrelation der Blattzahl mit der Lufttemperatur der 12. Kulturwoche von r = -0.77 nur zufälliger Natur sein, da die Blattzahl definitiv vor diesem
Zeitpunkt fixiert wird und ein Einfluss der Blattzahl auf die Lufttemperatur nicht anzunehmen ist.
Vorblüher sind jene Blumenkohlpflanzen, die zu einem sehr frühen Wachstumsstadium
vernalisieren, damit auf eine sehr niedrige Blattzahl festgelegt sind und entsprechend
früh sehr kleine und zumeist lose Blumen bilden. Es wäre von großem Interesse zu
untersuchen, ob eine Neigung zu Vorblühern mit einer Tendenz zu erniedrigten Blattzahlen bei 'normal' entwickelten Pflanzen eines Blumenkohlstammes oder einer Sorte
verbunden ist. Alte Untersuchungen einer Neigung früher Sorten zu Bildung von
Vorblühern legen dies zumindest nahe (JENSMA 1957). Der Anteil an Vorblühern war im
gesamten Beobachtungszeitraum 'glücklicherweise' so gering (Tabelle 6.1.2), dass eine
Untersuchung dieser Frage 'leider' nicht möglich war.
Tabelle 6.1.2
Anteil an Vorblühern im Gesamtbestand von 'Erfurter
Zwerg' in Ellingerode
Vorblüher
[%]
1997

7.51

1999

8.89

2007

0.05

2008

0.85

2009

0.00

2010

0.00

2012

0.97
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6.2

Diskussion der Blattzahlen

Die Ergebnisse der umfangreichen Blattzahlerhebungen und ihre visuelle Interpretation
haben gezeigt, dass sich Unterschiede im geprüften Blumenkohlsortiment hinsichtlich des
Vernalisationsverhaltens erkennen lassen. Der Befund relativ früher Blumenbildung von
'Odysseus' in Ellingerode 2008, die zugleich mit einem nicht ausgeschöpften Ertragspotential verbunden war (Kap. 4.2) erhält durch die Beobachtung niedrigerer Blattzahlen,
d.h. relativ früherer Vernalisation von 'Odysseus' in dieser Anbausituation eine biologisch
schlüssige Erklärung.
Der Einfluss der Blattzahlen im Modell der Blumenauflockerungsgeschwindigkeit 2009
(Kap. 5.3) und weitere, noch zu besprechende, signifikante Blattzahl-Effekte, wie in den
Varianzanalysen der Genotyp×Umwelt-Interaktion (Kap. 9.3 und 9.4) und die gute Repräsentation der Blattzahlen in den multivariaten Analysen in Abschnitt 13 dieser Arbeit
zeigen, dass die Blattzahlen sehr wohl ein bedeutsames Merkmal darstellen und zur
Differenzierung der Genotypen beitragen.
Warum aber sind physiologische Zusammenhänge und Umwelteinflüsse im gleichen
Datenmaterial nicht nachzuweisen? Viele Aspekte der Vernalisation sind bei weitem nicht
enträtselt. So geben neuere molekulargenetische Untersuchungen der Vernalisationsvorgänge (SUNG u. AMASINO 2005: 501) in keinster Weise Anlass, einer Klärung der alten
Frage entgegen zu sehen, Ob die Mindestblattzahl "notwendig ist, damit die Blühinduktion erfolgen kann, oder ob ihre Bildung nur die Zeitspanne füllt, die notwendig ist
um ein Blühpotential aufzubauen"1 (PURVIS 1961: 78). Immerhin scheint die Mindestblattzahl nicht nur temperatur- sondern auch ernährungsabhängig zu sein: durch hohe
Stickstoffversorgung konnte sie in einer Untersuchung von HOLDSWORTH 1956 an Celosia
argenta erhöht, durch Stickstoffverknappung gesenkt werden (zit. n. PURVIS 1961: 78).
Dies spricht eher für zumindest teilweise Gültigkeit der zweiten These von PURVIS.
Da die Blattzahl "das physiologische Alter … in dem die Blütenbildung einsetzt" kennzeichnet (NAPP-ZINN 1961: 37), sollten Temperatursummen, die als "gewichtete Zeitmaße" in der Pflanzenökologie häufig eine enge Korrelation mit phänologischen Entwicklungen zeigen (STRASBURGER 2008: 953) eigentlich gut geeignet sein, Zusammenhänge
mit der Blattzahl aufzudecken. Im Gemüsebau werden Temperatursummen vielfach zur
Erfassung der Pflanzenentwicklung genutzt und sind insbesondere für Gemüseerbsen
sehr gut erfasst (VOGEL 1996: 614).
Übereinstimmend fanden THORUP-KRISTENSEN u. VAN DEN BOOGAARD (1998: 38) für Blumenkohl, dass bei einer aus Tagesmitteltemperatur minus einer Grundtemperatur berechneten Temperatursumme die beste Schätzung bei einer Grundtemperatur von 0 °C erzielt
wurde. Mit dieser Grundtemperatur ist auch hier gearbeitet worden. HERRMANN fand
hingegen mit der Summe der Tages-Temperatur-Maxima den höchsten Erklärungswert
für die Entwicklungszeit von Blumenkohl, hält aber dennoch die Zahl der Tage für ein
besseres Kriterium (HERRMANN 1990: 63), was im Gegensatz zu den genannten Erfahrungen aus der Pflanzenökologie steht.
Bedeutender als das optimale Maß des physiologischen Pflanzenalters scheint mir die zu
grobe Erfassung der zu analysierenden Vernalisationstemperaturen und -zeiträume über
die Wochenmittel der Lufttemperatur zu sein, um das komplexe Zusammenspiel von
physiologischem Alter, Temperatur (mit ihren verschiedenen Aspekten wie: Durchschnittstemperatur, Häufigkeit von Minima unter einem bestimmten Wert usw.) und der
Einwirkungsdauer der Temperatur zu erfassen. Hinzu kommt sicher der Umstand zu
weniger Beobachtungen für eine Analyse mit derart vielen Einflussfaktoren.
Die Vernalisation betreffende Zusammenhänge, die sich unter kontrollierten Bedingungen
darstellen lassen (WIEBE 1972; 1988; 1989), sind dann in der Realität schwer wieder zu
finden, obwohl einige Phänomene durchaus auch unter realen Bedingungen beobachtbar
und von praktischer Bedeutung sind.

1

Übersetzung des Verfassers
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So ist die Dauer der Ernteperiode von der Dauer der Induktionsphase abhängig (SALTER
1969 zit. n. HERRMANN 1990:68). Ist letztere durch eine Wärmeperiode verzögert, so fällt
die Ernteperiode spät und kurz aus, da alle bereits genügend großen Pflanzen dann
gleichzeitig vernalisieren wenn kühlere Temperaturen einsetzen. Ist es hingegen von Anfang an kühl, so wird die Ernteperiode früh aber lang: die Pflanzen wachsen der Vernalisation entgegen und vernalisieren individuell, sobald sie die Mindestgröße erreicht
haben. Dadurch entsteht eine größere Streuung der Blattzahl und der Reifezeit im
Bestand (HERRMANN 1990:69). Letzteres Phänomen entspricht der Beobachtung des
Jahres 2008 in dieser Untersuchung mit dem Unterschied, dass die Blumenreife – außer
bei der Sorte 'Odysseus' – eher spät einsetzte. Eine entsprechende Interpretation anhand
der Temperaturverläufe (Abb. 3.3.2, S. 41) bereitet jedoch Schwierigkeiten.
Dass das Vernalisationsbedürfnis erblich ist, kann angenommen werden, so dass eine
züchterische Bearbeitung grundsätzlich möglich erscheint. Verschiedene Kulturpflanzensorten und Wildpflanzenpopulationen zeigen Variabilität hinsichtlich des Kältebedürfnisses
(NAPP-ZINN 1961: 49f), in genetisch einheitlichen Populationen kann das Vernalisationsbedürfnis durch Mutation entstehen oder aufgehoben werden (NAPP-ZINN 1961: 50).
Nach NAPP-ZINN (1961: 48) wurden bei Brassica oleracea L. und anderen Cruciferen unterschiedliche Vererbungsformen des Kältebedürfnisses gefunden, die auf in der Regel mehrere beteiligte Gene schließen lassen und sortenabhängig teils für höheres, teils für
niederes Kältebedürfnis Dominanz zeigten. MICHAELIS hat bei Epilobium eine plasmatische
Vererbung des Kältebedürfnisses festgestellt (zit. n. NAPP-ZINN 1961: 49) HOSER-KRAUZE
et al. (1982: 12) schließen Ähnliches aus Reziprokenunterschieden der Blattzahlen in
Kreuzungen Indischer selbstinkompatibler Blumenkohlsorten mit selbstkompatiblen mitteleuropäischen Sommersorten.
Im normalen Anbau sind die Unterschiede des Vernalisationsbedürfnisses im hier getesteten Sortenspektrum offenbar zu gering um aussagekräftige Differenzierungen vornehmen zu können. In klimatischen 'Ausnahmesituationen' macht sich dann erst bemerkbar, dass doch genetische Unterschiede im Vernalisationsbedürfnis von praktischer
Relevanz vorhanden sind. Dafür sprechen die Ergebnisse aus 2008, aber auch die
Beobachtung, dass beim Anbau mehrerer Sätze, wie in 1997 und 1999 die Blattzahlen
um bis zu 20 Blätter zwischen den Sätzen differieren. Eine ähnliche Beobachtung ist die
stärkere Differenzierung der Blattzahlen zwischen den im Herbstanbau 2006, 2008 und
2009 getesteten Stämmen (Daten nicht wiedergegeben).
Ob Stämme, die wie der Stamm EZ.8_8 in 2008 eine Tendenz zu Pflanzen mit sehr hoher
Blattzahl zeigen, auch solche sind, die dann in warmen Frühsommern gar nicht vernalisieren und umgekehrt Stämme mit tendenziell niedriger Blattzahl solche, die in
kühlen Frühjahren vermehrt Vorblüher bilden würden, konnte anhand der vorliegenden
Beobachtungsreihe, die die allermeisten Daten aus einheitlichem Frühanbau gewonnen
hat, nicht geklärt werden.
Dies zeigt zugleich aber eine Möglichkeit auf, die Vernalisationsfrage in der ökologischen
Blumenkohlzüchtung im Auge zu behalten. Im Frühjahrsanbau selektierte und vermehrte
Stämme könnten in einem Herbstanbau anhand der Blattzahlen auf ihr Vernalisationsverhalten hin getestet werden. Dass dies von Relevanz ist, mahnen die berüchtigten
Ernteausfälle von Blumenkohl (PFLANZENSCHUTZDIENST 2006: 1). Das für sie verantwortliche, zu hohe Vernalisationsbedürfnis einiger Sorten war in 'normalen' Jahren ebenfalls
unerkannt.
Eine weitere praktische Bedeutung zeichnet sich im Zusammenhang mit dem Merkmal
der Kopfdeckung ab. WIEBE vermutete, dass das potentiell problematische hohe Vernalisationsbedürfnis der Sommersorten (Abb. 2.2.2, S. 11) in der fortwährenden Selektion
auf gute Kopfdeckung begründet ist (WIEBE 1988: 65). Julian JACOBS (pers. Mitt. 2012)
hat in seiner Arbeit an der Sorte 'Odysseus' die Erfahrung gemacht, dass die Selektion
auf gute Kopfdeckung zu späteren Sortentypen führt. Das könnte durchaus eine
Entsprechung zu WIEBEs These darstellen und würde dann auch von diesem Aspekt her
die hohe ökonomische Bedeutung der Vernalisation von Blumenkohl unterstreichen.
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6.3

Zusammenfassung

Das Vernalisationsbedürfnis der Blumenkohlpflanzen wurde in dieser Untersuchung
anhand der Blattzahlen quantifiziert. Punktdiagrammen zeigen geringe Unterschiede in
2007 und 2009. Hingegen differieren die Blattzahlen 2008 stärker zwischen Sorten und
Stämmen. Auch Korrelationen der Blattzahlen mit anderen Merkmalen sind nur in 2008
signifikant.
Es wird geschlossen, dass die drei untersuchten Sorten grundsätzlich ein ähnliches Vernalisationsbedürfnis haben, aber Unterschiede existieren, die sich nur unter bestimmten
Umweltbedingungen bemerkbar machen.
Ob eine Neigung von Nachkommenschaften zur Bildung von Vorblühern durch verfrühte
Vernalisation auch an erniedrigten Blattzahlen normaler Pflanzen erkennbar ist, konnte
aufgrund geringer Vorblüheranteile im Beobachtungszeitraum nicht untersucht werden.

6.4

Abstract

The numbers of leaves of cauliflower were counted and interpreted as a measurement of
vernalization requirement. Scatter plots show small differences in 2007 and 2009,
meanwhile leaf numbers differ between varieties and progenies in 2008. Correlations
between leaf numbers and other traits were significant in 2008 only.
Although the three varieties tested seem to be similar in vernalization requirement it is
concluded that differences exist, but are expressed under certain environmental circumstances only.
Due to low percentages of early shooting plants it wasn't possible to analyse whether
disposition of progenies to premature vernalization is correlated with reduced number of
leafs of normal developing plants.
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Blumenweichfäule (Cauliflower Curd Rot)

Im gesamten untersuchten Züchtungszeitraum war an Pflanzenkrankheiten nur die
Blumenweichfäule von Bedeutung. Deren Auftreten in der untersuchten Population von
'Erfurter Zwerg' und bei den Vergleichssorten wird im folgenden dargestellt.

7.1

Hintergrund und Erhebungsmethodik

Die Blumenweichfäule des Blumenkohls (Cauliflower Curd Rot) stellt ein zweifaches
Problem dar. Erstens sind Blumen mit Fäule nicht vermarktbar, jeder Anteil an Blumen
mit Fäule im Bestand mindert die Aberntequote, bzw. schränkt bei Selbstversorgungsanbau die Nutzbarkeit erheblich ein. Zweitens wird der Samenbau durch die Fäule der
Blumen erschwert bis verunmöglicht (MOLTER et al. 2009: 98) (Abb. 7.1.1).

Abb. 7.1.1
Nahezu vollständig verfaulte Blume, von der kein Samenertrag
mehr zu erwarten ist
Blumenweichfäule (Cauliflower Curd Rot) ist ein Krankheitskomplex, an dem unter anderem Fusarium spec. und Erwinia carotovora (Jones) beteiligt sind (CHAKRABARTY 1990: 779).
Auch Pseudomonas-Arten und andere sekundäre Fäulebakterien können beteiligt sein,
weshalb die Fäule auch als Bakterienweichfäule bezeichnet wird (CRÜGER 2002: 40f) Die
Stärke der Fäule wird von der Nährstoffversorgung beeinflusst. Sie steigt insbesondere
mit der Höhe der Stickstoffversorgung und ist entsprechend auch mit der Blumengröße
korreliert (CHAKRABARTY u TANEJA 1990: 75). Sie wird von feuchter Witterung bei Temperaturen deutlich über 20°C begünstigt (CRÜGER 2002: 41). Im indischen Distrikt Hiemachal
Pradesh, der für die Saatguterzeugung später Blumenkohlsorten prädestiniert war, ist sie
in den 1980er Jahren zu einem ernsthaften Problem geworden (CHAKRABARTY 1990: 779).
Die Blumenfäule wurde symptomatisch nach einem für diese Untersuchung erarbeiteten,
quasi metrischen Boniturschlüssel (Tabelle 7.1.1) bonitiert, wodurch intervallskalierte
Daten erhalten wurden. Aus den Boniturwerten der Einzelpflanzen wurden Parzellenmittelwerte gebildet.
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Tabelle 7.1.1
Schlüssel zur Bonitur der Blumenfäule
0

Blume gesund

1

erste weiche, braune Flecken auf der Blume

2

ca. 20 % der Blumenoberfläche von der Fäule betroffen

3

ca. 30 % der Blumenoberfläche faul

4

ca. 40 % der Blumenoberfläche faul

5

ca. 50 % der Blumenoberfläche faul

6

ca. 60 % der Blumenoberfläche faul

7

ca. 70 % der Blumenoberfläche verfault

8

noch einzelne Röschen oder kleine Segmente gesund

9

Blume vollständig verfault

Im Gegensatz zu den laufenden Bonituren der Blumengröße und Blumenfestigkeit erfolgte die Fäulebonitur an nur einem Zeitpunkt in jeder Anbauperiode, an dem sich das
Auftreten deutlich manifestierte. In Ellingerode wurde die Fäule nur auf dem intensiven
Teilstandort erfasst.
In 2008 trat in Ellingerode keine Blumenfäule auf. Für die Analysen im Kap. 7.3 wurde
für alle Prüfglieder dieses Anbaus ein Boniturwert von 0 am 1. Juli, dem mittleren Termin
der Ernteperiode festgelegt, was dem Zeitpunkt des Auftretens in 2007 entspricht. In
2010, dem Jahr mit der spätesten und längsten Ernteperiode, trat die Fäule erst zu
einem sehr späten Zeitpunkt auf, es wurden dann nur die Pflanzen mit starker Fäule von
70 % der Blumenoberfläche und mehr bonitiert. Von der Auswertung im Kap. 7.2 bleiben
diese Daten daher ausgeschlossen.

7.2

Sorten- und Stammunterschiede der Blumenfäule

Abb. 7.2.1 zeigt die in den Jahren 2007 bis 2012 bonitierte Blumenfäule der Sorten
'Erfurter Zwerg', 'Odysseus' und 'Neckarperle'. Obwohl sich das Set der geprüften
Stämme änderte (vgl. Kap. 4), wird davon ausgegangen, dass die Sorten durch die
Daten gut charakterisiert sind. In allen Prüfsituationen zeigte 'Odysseus' erheblich
stärkere Fäule als 'Erfurter Zwerg'. Bei der 'Neckarperle', die nur in Ellingerode stand,
war die Fäule ebenfalls in allen Jahren geringer als bei 'Odysseus', in zwei Jahren sogar
geringer als bei 'Erfurter Zwerg'.
Die grafische Residuenanlyse eines linearen Modells mit den Prüfglied- und Blockeffekten (Abb. 7.2.2) zeigte, das weder
Varianzhomogenität noch Normalverteilung als Voraussetzungen einer Varianzanalyse gegeben sind. Ferner kommt im
Plot der Residuen gegen die Schätzwerte (Abb. 7.2.2 links) die Aufteilung der Werte in zwei Klassen zum Ausdruck.
Werden entsprechende Modelle für die Sortengruppen getrennt gerechnet, zeigt sich, dass innerhalb der Gruppen annähernd Normalverteilung vorliegt (Abb. 7.2.3). Damit ist die gleiche Verteilungsform innerhalb der Gruppen als Voraussetzung für den Vergleich mit dem Kruskal-Wallis-Test (WOLLSCHLÄGER 2010: 207) als parameterfreiem Verfahren
gegeben. Die Berechnung erfolgte in R mit der Funktion kruskal.test().
Die Ergebnisse von 2012 wurden nicht der statistischen Prüfung unterzogen, da die
Werte der Sorten 'Odysseus' und 'Neckarperle' nur von wenigen, in Randparzellen zum
Vergleich angebauten Pflanzen stammen. In allen andern untersuchten Anbausituationen
ist ein hoch bis höchst signifikanter Unterschied zwischen den Sorten zu finden (Tabelle
7.2.1).
Nach dem gleichen Verfahren wurde auf Stammunterschiede innerhalb der Sorten
geprüft. Die Ergebnisse des Kruskal-Wallis-Tests in Tabelle 7.2.2 zeigen in diesem Fall
nur für die drei 2009 geprüften 'Odysseus'-Stämme einen signifikanten und für die
'Erfurter Zwerg'-Stämme in 2007 nur noch einen marginal signifikanten Unterschied.
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Abb. 7.2.1
Mittlere Fäuleboniturwerte der Sorten 'Erfurter Zwerg', 'Neckarperle' und 'Odysseus'

Abb. 7.2.2
Fäulebonitur 2007: Plot der Residuen gegen die Schätzwerte (links) und
Normal-QQ-Plot mit p-Wert des Shapiro-Wilk-Tests (rechts)

Tabelle 7.2.1
Ergebnisse des Kruskal-Wallis-Tests auf Sortenunterschiede der mittleren Fäuleboniturwerte
Prüfung

df

χ²

Ellingerode 2007

2

28.31

7.116e-07***

Obergrashof 2008

1

10.61

0.0011***

Ellingerode 2009

2

11.63

0.0030***

Obergrashof 2009

1

9.29

0.0023***
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Abb. 7.2.3
Fäulebonitur 2007 von 'Erfurter Zwerg' (links) und 'Odysseus' (rechts): Normal-QQ-Plots
mit p-Werten des Shapiro-Wilk-Tests
Die Stammvergleiche sind in den Balkendiagrammen der Abb. 7.2.4 und Abb. 7.2.5
wiedergegeben. Sie lassen erkennen, dass sich die Streuungsbalken sowohl zwischen den
'Odysseus'-Stämmen 318 und 227, als auch zwischen dem Stamm 8_5 des 'Erfurter
Zwerg' und den Stämmen der Stammgruppe 11, sowie ki3 und ke4 nicht überschneiden,
was auf einen echten Unterschied schließen lässt. Die Power des Kruskal-Wallis-Tests
reicht hier offenbar nicht aus, um diese Unterschiede auch rechnerisch zu belegen.
Gleiches gilt für den Stamm 313.1.3 der Sorte 'Odysseus' im Vergleich mit seiner Abstammung 313.1 und mit dem Stamm 315, sowie für die Stämme ke4.8.7 und 8_5.2.3
des 'Erfurter Zwerg' in der Prüfung 2009.
Insgesamt kann auf unterschiedlichem Niveau von züchterisch relevanten Stammunterschieden innerhalb beider Sorten ausgegangen werden, auch wenn diese nur teilweise
statistisch absicherbar sind.
Tabelle 7.2.2
Ergebnisse des Kruskal-Wallis-Tests auf Stammunterschiede der mittleren Fäuleboniturwerte in Ellingerode
innerhalb der Sorten 'Erfurter Zwerg' und 'Odysseus'
Stammprüfung

df

χ²

Erfurter Zwerg 2007

8

13.82

0.086˙

Erfurter Zwerg 2009

7

9.76

0.202*

Odysseus 2007

4

4.50

0.342*

Odysseus 2009

2

8.77

0.012*
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Abb. 7.2.4
Fäulebonitur der 2007 in der Hauptstammprüfung geprüften Zuchtstämme

Abb. 7.2.5
Fäulebonitur der 2009 in der Hauptstammprüfung geprüften Zuchtstämme
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7.3

Umwelteinflüsse auf die Blumenfäule

Um in eine Betrachtung der klimatischen Einflüsse alle Umwelten einbeziehen zu können,
wurde aus den bisher unberücksichtigten Daten von 2010 der Anteil an Pflanzen mit
starker Fäule (Boniturwert ≥ 7) gebildet und für die andern Jahre entsprechend vorgegangen. Tabelle 7.3.1 gibt die entsprechenden Ergebnisse aus Ellingerode wieder. 2010
erscheint mit 13 % stark fauler Blumen als ein Jahr mittleren Fäulegrades. Die Maßzahlen
der anderen Jahre nach dieser Auswertung sind weitgehend mit den im vorigen Abschnitt
berechneten Werten der mittleren Blumenfäule kongruent. Da die Werte der Fäulebonitur
direkt den prozentualen Anteil der von der Fäule betroffenen Blumenoberfläche widerspiegeln, sind die Achsen der Abb. 7.3.1. so skaliert, dass sie einen unmittelbaren Vergleich zwischen mittlerer, prozentual befallener Blumenoberfläche und dem Anteil stark
befallener Pflanzen in Prozent erlaubt.
Tabelle 7.3.1
Anteil an Pflanzen in Ellingerode mit Fäuleboniturwerten von 7 und größer
2007
%
n

2009
%
n

Gesamt

5.3

486

8.5

454

Neckarperle

0.0

32

0.0

37

Erfurter Zwerg

0.3

291

2.0

306

Odysseus

15.3

163

29.7

EZ × OD

-

-

-

2010
%
n

2012
%
n

13.0

324

26.8

594

-

-

53.3

15

9.0

300

25.6

461

111

62.5

24

68.7

16

-

-

-

21.5
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Abb. 7.3.1
Vergleich der Kriterien 'mittlere verfaulte Blumenoberfläche' und
'Anteil Pflanzen mit Fäule von ≥ 70 % verfaulte Blumenoberfläche'
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Abb. 7.3.3 zeigt einen zeitlichen Ausschnitt aus Abb. 3.3.2, der um die Kurven der
gleitenden Wochenmittel der relativen Luftfeuchte und die Termine der Fäulebonituren
(vertikale fett gestrichelte Linien) ergänzt wurde. Es wird erkennbar, dass in 2008
(grün), dem einzigen Jahr ohne Blumenfäule, während der Blumenerntephase und mit
kurzer Unterbrechung auch über lange Perioden danach zwar hohe Mitteltemperaturen,
aber geringe Luftfeuchten herrschten. In den beiden andern Jahren gab es im fraglichen
Zeitraum auch Perioden höherer Luftfeuchte.
Sehr interessant ist der Verlauf der beiden Witterungsparameter im Jahr 2012 (Abb.
7.3.4 lila). Hier gingen hohe mittlere Luftfeuchten um 80 % bei zeitgleich hohen Mitteltemperaturen von z. T. über 20 °C mit dem stärksten Auftreten von Fäule in der Ellingeröder Züchtungshistorie einher. Die sehr niedrige Luftfeuchte ab Ende Juli hat offenbar
dazu beigetragen, dass die Fäule zum Stillstand kam, nicht auf die Strünke übergriff,
verfaulte Blumenpartien vertrockneten und selbst Pflanzen mit zu über 80 % abgestorbenen Blumen aus den gesunden Segmenten durchtrieben und noch einen sehr guten
Samenertrag brachten: Eine für meinen Erfahrungshorizont außergewöhnliche Beobachtung.
Die vergleichbare Kulturperiode in 2010 (Abb. 7.3.4 orange) zeigte einen nahezu umgekehrten Witterungsverlauf, was mit dem späten Auftreten der Fäule in Einklang steht.
Es wurde versucht, den offenkundigen Einfluss der Witterung mit linearen und nicht
linearen Regressionsmodellen unter Berücksichtigung der Parameter Temperatur [°C],
relative Luftfeuchte [ %], Niederschlag [mm], und Zahl der Tage mit Niederschlagsereignissen > 0.1 mm aus den drei Wochen vor dem bonitierten Fäulebefall zu erfassen. Es
gelang jedoch nicht, ein signifikantes Modell mit nennenswertem Erklärungswert für die
Variabilität der Blumenfäuledaten aufzustellen. Die Niederschlagsparameter waren in
allen Fällen ohne erkennbaren Einfluss. Der Einfluss von Temperatur und Luftfeuchte war
am deutlichsten, wenn das Produkt daraus, oder besser noch die Taupunkttemperatur
berechnet wurde.

Abb. 7.3.2
Anteil der Pflanzen mit starker Blumenfäule in Abhängigkeit von der Taupunkttemperatursumme der drei Wochen vor der Fäulebonitur (mit Jahreszahlen bei den Symbolen)
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Abb. 7.3.3
Temperatur und Luftfeuchte während der Blumenentwicklung 2007 bis 2009 mit Beginn und Ende der Hauptblumenernte (vertikale Linien)
und Terminen der Fäulebonituren (vertikal fett gestrichelte Linien)

96

Abb. 7.3.4
Temperatur und Luftfeuchte während der Blumenentwicklung 2010 und 2012 mit Beginn und Ende der Hauptblumenernte (vertikale Linien)
und Terminen der Fäulebonituren (vertikal fett gestrichelte Linien)
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Abb. 7.3.2 zeigt den Anteil Pflanzen mit stark ausgeprägter Fäule in Abhängigkeit von der
Summe der Taupunkttemperaturen aus dem jeweils dreiwöchigen Zeitraum vor den Bonituren. Es ist erkennbar, dass bei beiden Sorten jeweils ein Teil der Werte einem nahezu
linearen Zusammenhang folgt. Die übrigen Daten – und zwar solche aus Anbausituationen mit hoher Taupunkttemperatursumme – weisen abweichend vom linearen
Trend niedrigere Fäulewerte auf. Dazu gehören die beiden Versuchsjahre auf dem
Obergrashof, sowie der Anbau 2007 in Ellingerode. Während der Unterschied im Ausmaß
der Fäule zwischen Ellingerode und dem Obergrashof in 2008 aus den Klimafaktoren
erklärt werden könnte, ist dies in 2009 nicht der Fall.

7.4

Diskussion der Blumenfäule

Deutliche Sorten und Stammunterschiede, die sich wie im Fall der Stammgruppen 8_5
und ke4 (Abb. 7.2.4 und Abb. 7.2.5) auch auf die Nachkommen zu vererben scheinen,
kennzeichnen die Blumenweichfäule als ein im Rahmen einer ökologischen Blumenkohlzüchtung, wie sie hier untersucht wurde, bearbeitbares Problem. Leider konnte die
Witterungsabhängigkeit der Blumenfäule nicht zahlenmäßig beschrieben und daher nicht
auf möglicherweise unterschiedliche Reaktion der Sorten untersucht werden.
Für Bakterienweichfäule an Chinakohl (Brassica rapa ssp. pekinensis Lour.) haben REN et al.
gezeigt, dass es sich um ein Quantitatives Merkmal handelt, gegen das verschiedene Resistenzgene existieren. Durch wiederholte phänotypische Selektion konnten sie verschiedene Resistenze kombinieren und das Resistenzniveau verbessern (REN et al. 2001: 197).
Dass trotz augenfälliger klimatischer Einflüsse die in Abhängigkeit von der Umwelt beobachtete Variabilität der Fäuledaten nicht über ein Regressionsmodell aus den Witterungsparametern erklärt werden konnte, hängt neben der geringen Zahl von Beobachtungen
vermutlich auch mit zwei weiteren Aspekten zusammen: das Zusammenspiel der Parameter ist zu komplex, als dass es einfachen mathematischen Gesetzmäßigkeiten folgte,
und es dürften weitere, nicht erfasste Umweltparameter hinzukommen. Als solche kommen sowohl weitere Witterungsparameter infrage (Blumenbenetzungsdauer, Sonneneinstrahlung, Wind, Hagel), als auch die bisher außer Acht gelassenen Bodenparameter.
Teilweise kann Bormangel, der trockene Verbräunungen und lockere Blumen verursacht
(BERGMANN 1986: 153f), ähnliche, mit glasigen Flecken beginnende Fäule zur Folge haben
(CRÜGER 2002: 33). In diesem Fall dürften die nekrotischen Gewebsveränderungen die
Eintrittspforten für die Fäuleerreger darstellen, während im Fall der Stickstoffüberdüngung Gewebeschwächung und hoher Wassergehalt die Fäule begünstigen. Da die für Bormangel beschriebenen Blattsymptome (CRÜGER 2002: 33, BERGMANN 1986: 153) und
Gewebeschädigungen im Innern der Blume (BERGMANN 1986: 154) nicht zu beobachten
waren, kann Bormangel in dieser Untersuchung kaum als Ursache angenommen werden.
In der oben genannten indischen Untersuchung konnten allerdings sowohl Bor- als auch
Magnesiumdüngung die Blumenfäule reduzieren, ohne dass es dabei zu einer Ertragssteigerung, die Hinweis auf einen vorliegenden Mangel wäre, gekommen ist (CHAKRABARTY
u TANEJA 1990:75). Für Kalium wurde ein senkender Einfluss auf durch Erwinia carotovora
verursachte Weichfäule bei Kohl beschrieben (DATNOFF et al. 2009: 60).
Ein Zusammenhang der Fäule mit den vorliegenden Bodenuntersuchungen ist jedoch
nicht unmittelbar ersichtlich. Dies gilt auch für die Nmin-Werte (Anhang 5). Es ist jedoch
bekannt, dass solche z. B. auch bei Kartoffeln den Einfluss von Stickstoff auf das Ertragspotential nur unzureichend widerspiegeln und zur Analyse von Verlusten durch Befall mit
Phytophthora infestans vielmehr N-Aufnahme-Werte nötig wären (FINCKH et al. 2006:38).
Interessant sind noch die Ergebnisse der wenigen, auf dem Standort Ellingerode vorgenommenen Selektionen der Sorten 'Odysseus' und 'Neckarperle'. Gerade die stärkere
Fäuleanfälligkeit von 'Odysseus' hatte, da für alle Positivselektionen nur weitgehend
gesunde Pflanzen zur Auswahl kamen, die Folge, dass von dieser Sorte kaum Pflanzen
zur Weiterzucht ausgewählt werden konnten. Und solche sind häufig später noch
erkrankt und brachten dann keine Nachkommen. Insofern stellt der Stamm OD.313.1.3
eine Ausnahme dar. Um so erstaunlicher, dass er sich im Nachbau durch eine annähernd
doppelt so starke Fäule wie sein mütterlicher Stamm auszeichnete (Abb. 7.2.5).
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In ähnlicher Richtung deuten die auf wenigen Pflanzen beruhenden Befallsdaten der
'Neckarperle' 2012, die von zwei in 2009 selektierten Einzelpflanzennachkommenschaften
stammen, da von der Ausgangsherkunft kein Saatgut mehr zur Verfügung stand. In
diesem Jahr überstieg das Ausmaß der Fäule von 'Neckarperle' erstmalig das bei 'Erfurter
Zwerg' ermittelte. Leider fehlen hier die Vergleichswerte um eine eindeutige Aussage
treffen zu können. Die Beobachtung könnte auch auf Wechselwirkungen mit den außergewöhnlichen Witterungsbedingungen zurückführbar sein. Zumindest aber scheint der
Standort Ellingerode, an dem die geringst fäuleanfällige der drei Sorten selektiert wurde,
nicht automatisch ein günstiger Selektionsstandort hinsichtlich Fäuleanfälligkeit bei den
anderen Sorten zu sein.
Hinsichtlich Bakterienweichfäule an Chinakohl (Brassica rapa ssp. pekinensis Lour.) haben
bereits SKIEBE und UNGER darauf hingewiesen, dass sich optimale Wachstumsbedingungen
für Chinakohl und Erwinia spec. entsprechen. Sie schlugen daher als escape-Strategie die
Selektion von temperaturtoleranten Sorten mit geringeren Wasseransprüchen vor (SKIEBE
u. UNGER 1963: 236). Dies kann bei Blumenkohl ähnlich eingeschätzt werden. Möglicherweise geht die Selektion von 'Erfurter Zwerg' unter extensiven, unbewässerten Freilandbedingungen in Ellingerode bereits in eine solche Richtung. Die parallele Kultur von 150
Pflanzen der 2010 angebauten Zuchtstämme auf dem südexponierten Trockenstandort
'Weinberg' bei Ellingerode (vgl. S. 234) brachte einen Bestand ohne Pflanzen mit starker
Blumenfäule und einen Samenertrag von 78 g/ar bzw. 0.6 g/Pfl. im Vergleich zu 13 %
stark fauler Blumen und vollständigem Samenertragsausfall auf dem normalen (intensiven) Standort.
Auch eine Untersuchung zur Thripsresistenz bei Weißkohl zeigt, dass neben Korrelationen
der Resistenz mit Kopf- und Blattmerkmalen eine escape-Strategie durch spätere
Pflanzung früher Sorten wesentlich zur Problemlösung beitragen sollte (VOORRIPS et al.
2008: 414). Angesichts der unterschiedlichen klimatischen und pedologischen Einflussfaktoren auf die Blumenfäule wäre eine Analyse auf unterschiedliche Reaktionsmuster der
Sorten und Zuchtstämme, die hier nicht möglich war, von Interesse. Eine solche könnte
dazu beitragen unterschiedliche Strategien zur züchterischen Reduzierung der Fäuleanfälligkeit zu kombinieren.
Die Ergebnisse von F3-Nachkommenschaften der Kreuzung 'Odysseus' × 'Erfurter Zwerg'
in 2012 (Tabelle 7.4.1) zeigen, im Vergleich mit 'Odysseus' aus Referenzparzellen in den
Randblöcken, dass aus Nachkommen mit gegenüber den Eltern intermediärer Fäuleanfälligkeit Stämme selektiert werden können, die beide Eltern in der Fäuleresistenz
übertreffen.
Tabelle 7.4.1
Blumenmerkmale und Samenertrag von Einzelpflanzen der Sorten 'Erfurter Zwerg'
und 'Odysseus', sowie der Nachkommenschaften ihrer Kreuzung im Anbau 2012
n

BlumenØ
[cm]

V
[Stad./d]

Fäule
bonitur

Samen
[g/Pfl.]

n

'Erfurter Zwerg'

540

12.3

0.26

4.7

7.39

34

Stammgruppe ke4

242

12.2

0.30

4.7

7.80

11

21

13.3

0.18

6.6

0.01

6

1

14.5

0.30

6.0

NA

(ke4×318)4

30

14.5

0.26

4.9

NA

(ke4×318)8

21

12.8

0.21

4.6

NA

(ke4×318)4.5

14

11.3

0.33

4.0

NA

(ke4×318)4.6

26

14.2

0.23

4.1

1.90

(ke4×318)8.3

19

10.1

0.26

4.9

NA

(ke4×318)8.4

17

14.4

0.16

2.9

2.60

Odysseus
F1
F2

F3

(Randblock)

ke4×318
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Das lässt eine Kombination verschiedener Resistenzeigenschaften durchaus möglich
erscheinen. Bei dem besten Stamm (ke4×318)8.4 ist Vergleichbares auch für die Blumendurchmesser und die Blumenauflockerungsgeschwindigkeit, allerdings nicht für den Samenertrag zu beobachten.
Sicher wären für eine detailliertere Analyse der Blumenfäule auch mehrere Boniturtermine, und Darstellung des Verlauf der Fäule durch Flächen unter der Befallskurve vonnöten. Für eine schnelle, geringaufwändige, züchterische Einschätzung von Sorten- und
Stammunterschieden erweist sich die angewandte Methode jedoch als geeignet.

7.5

Zusammenfassung

Die Blumenweichfäule des Blumenkohls ist ein Krankheitskomplex, an dem verschiedene
Erreger, insbesondere Bakterien der Gattung Erwinia beteiligt sind. Sie stellt sowohl für
die Speisenutzung als auch für die Saatguterzeugung ein erhebliches Problem dar.
Die Blumenweichfäule wurde symptomatisch als Anteil befallener Blumenoberfläche
bonitiert. Es wurden signifikante Sorten- und Stammunterschiede im Ausmaß der Fäule
gefunden.
Eine detaillierte Betrachtung der Witterungsverläufe in den untersuchten Umwelten zeigt
in Übereinstimmung mit der Literatur auffällige Zusammenhänge mit der Temperatur und
Luftfeuchte. Es gelang nicht, diese rechnerisch darzustellen, da weitere Parameter und
komplexe Wechselwirkungen von Einfluss sein dürften.
Es werden verschiedene Aspekte und Strategien zur züchterischen Nutzung der Unterschiede in der Anfälligkeit für Blumenweichfäule diskutiert. Wenngleich die Resistenzfaktoren nicht ausreichend bekannt sind, scheint eine Kombination verschiedener Erbanlagen für geringe Fäuleanfälligkeit möglich zu sein.

7.6

Abstract

Curd rot of cauliflower is a disease complex caused by several fungi and bacteria such as
Erwinia spec. The disease makes cauliflower unmarketable and threatens seed production.
In this study curd rot was assessed symptomatically corresponding to percentage of
damaged curd surface. Significant differences in curd rot severity between varieties as
well as between different progenies were found.
In accordance with literature curd rot severity within different environments depends on
temperature and humidity. Nevertheless it wasn't possible to prove the influence of
climatic factors using regression models. Factors not considered in this study and
complex interactions are suggested to be responsible for that.
Strategies to exploit differences in susceptibility to curd rot for organic plant breeding are
discussed. Although factors of resistance to curd rot are not known sufficiently,
combining different traits for low susceptibility to curd rot seems possible.
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8

Einfluss des Bodengradienten in der Anbaufläche
Ellingerode 2004 bis 2009

Dieser Abschnitt befasst sich mit dem Einfluss von Bodenunterschieden auf das Blumenkohlwachstum am Züchtungsstandort Ellingerode und schafft damit die Vorraussetzung
zur Beurteilung der auf den untersuchten Züchtungsprozess einwirkenden Umwelteinflüsse des Bodens im Hinblick auf eine Standortanpassung und Nutzung solcher
Einflüsse für die Selektion. Der Standort Obergrashof wird vergleichend in die Untersuchung einbezogen.

8.1

Hintergrund

Die Erhaltungszüchtung der Blumenkohlsorte 'Erfurter Zwerg' wird seit 1996 auf
lößüberlagerten Zechsteinböden des Kleinalmeröder Hügellandes (s. Kap. 3.2.1) in der
Gemarkung Ellingerode betrieben. Sowohl bei der Bodenbearbeitung als auch im
Pflanzenwachstum sind dort kleinräumige Bodenunterschiede zu bemerken. In 2004 und
2007 bis 2009 fand die Vermehrung und Züchtung auf einer Fläche mit Hangneigung
statt, auf der ein kontinuierlicher Gradient zu beobachten war. Es wurden Selektionen
sowohl in den wüchsigeren als auch in den magereren Bereich vorgenommen.
Nach THOMAS (2006: 321 f) können sich innerhalb eines Versuches kontinuierlich verändernde Bodenverhältnisse vorteilhaft mit Bodentrendmodellen erfasst und für eine
präzisere Versuchsauswertung von z.B. Standardversuchen genutzt werden.
Blumenkohl wird als stickstoffintensive Kultur aufgefasst (WEIER u. SCHARPF 1988: 54,
VOGEL 1996: 271). Im ökologischen Anbau wird eine Stickstoffversorgung von 240 kg/ha
N innerhalb einer zehn bis zwölfwöchigen Kulturdauer für erforderlich gehalten (GEORGE
u. EGHBAL 2003: 211). Diese kurzfristig hohe N-Versorgung von Blumenkohl ist nur
schwer ohne ökologisch bedenkliche Nitratausträge in das Grundwasser zu erreichen
(WEGNER 2004: 22). Die hier untersuchte Blumenkohlzüchtung fand bei ca. 130 kg/ha N
aus Stallmist unter vergleichsweise extensiven Bedingungen statt.
Es erscheint sinnvoll, bei der Analyse des beobachteten Bodentrends die Frage der
Stickstoffversorgung besonders ins Auge zu fassen.
RATHER fand im Versuchsanbau 1994 für drei Sorten in zwei Düngungsstufen während der
Kulturdauer abnehmende Blatt-N Gehalte (s. Abb. 8.1.2). Der signifikant höhere Blatt-N
Gehalt bei höherer Düngung war mit einer höheren Blumenfestigkeit und späterem
Schossbeginn korreliert (RATHER 1999: 83). Im Gefäßversuch konnte sie diesen
Zusammenhang auch für ein System mit zunächst begrenzter und anschließend erhöhter
Stickstoffversorgung bestätigen, während eine späte Stickstoffverknappung keine
Beschleunigung des Schossens mehr bewirkte (s. Abb. 8.1.1).
Die von ihr untersuchten Sorten zeigten Unterschiede in der N-Effizienz, die sie weder
mit einer Aufnahmeeffizienz noch mit Unterschieden der Remobilisierung und Verteilung
von N in der Pflanze erklären konnte. (RATHER 1999: 89, 92). In den Gefäßversuchen fand
sie vielmehr einen Zusammenhang der sich in höherer Blumenfestigkeit manifestierenden
N-Effizienz mit einem N-abhängig zugunsten von Cytokinin verschobenen Phytohormongleichgewicht. Sie vermutete entsprechend einen sortenspezifisch höheren
Cytokininpegel in der Blume als Ursache für beobachtete Effizienzunterschiede (RATHER
1999: 84). Auch bei Weißkohl sind Sortenunterschiede in der N-Effizienz nachgewiesen
(SCHULTE AUF'M ERLEY et al. 2010: 322).
Am gleichen Standort wie RATHER fand ALT (1999) ähnliche, im Kulturverlauf abnehmende
Blatt-N Gehalte (s. Abb. 8.1.3 rechts). Die von ihm gemessenen Blattnitratgehalte (s.
Abb. 8.1.3 links) zeigen eine stärkere Differenzierung: Während bei den höheren
Düngungsstufen N2, N3 von 300 kg N/ha und 450 kg N/ha die Blatt-Nitratgehalte
zwischen dem 28. und 49. Tag nach Pflanzung steigen (um erst danach langsam
abzufallen), fallen die Nitratgehalte in der niedrigsten Düngungsstufe N1 von 150 kg
N/ha und in der Kontrolle N0 bereits stark ab.
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Abb. 8.1.1
Einfluss kontinuierlich optimaler (Nopt) und begrenzter (Nlim) N-Versorgung (A)
und Wechsel in der N-Versorgung (B, C) auf die Blumenfestigkeit (RATHER 1999: 75).
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Abb. 8.1.2
Änderungen in der N-Konzentration in lebenden und abgeworfenen Blättern
von drei Blumenkohlsorten (RATHER, 1999: 61) verändert

Abb. 8.1.3
Gemessener und geschätzter Blattnitrat- und Blatt-N Gehalt von Blumenkohl
für drei N-Düngungsstufen und Kontrolle (ALT, 1999: 74) verändert
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Um Nährstoffeffizienzunterschiede in der ökologischen Blumenkohlzüchtung nutzen zu
können, wäre es wünschenswert, eine geeignete Untersuchungsmethode für die auf
Feldbonitur basierende Züchtungsarbeit zu entwickeln. Diese müsste mit einfachen
Mitteln an den lebenden Pflanzen durchzuführen sein. Die Analyse von Blattnitratgehalten
könnte hier ein viel versprechender Ansatz sein.
Für die Analyse des beobachteten Bodentrends, der Reaktion der Pflanzen und der
möglicherweise züchterischen Bedeutung können folgende Fragen formuliert werden:
•

Lässt sich der beobachtete Gradient anhand der erhobenen Daten bestätigen?

•

Kann er mit einem Modell beschrieben und ggf. verallgemeinert werden?

•

Ist darüber hinaus ein solches Modell geeignet, einen Vergleich verschiedener
Versuchsteile an unterschiedlichen Teilstandorten herzustellen?

•

Sind Zusammenhänge zwischen Bodentrend und untersuchten Bodenparametern
erkennbar?

•

Reagieren die untersuchten Zuchtstämme unterschiedlich auf den Bodentrend?

•

Reagieren die Pflanzen in den verschiedenen Merkmalen unterschiedlich?

•

Können kleinräumige Bodenunterschiede gezielt für die Selektion genutzt werden?

8.2

Nährstoffuntersuchungen

Die Methodik der Blattnitratuntersuchung ist ausschließlich für diesen Abschnitt, die der
Bodenuntersuchungen auch darüber hinaus von grundlegender Bedeutung. Sie werden
beide im folgenden dargestellt, da Nährstofffragen hier konzentriert bearbeitet werden.

8.2.1

Blattnitratgehalte

Im Rahmen der Methodenentwicklung wurden 2007 und 2008 Vortests sowohl zur Wahl
der Analysemethode als auch zur Abschätzung eines tageszeitlichen Einflusses durchgeführt.
Für die Untersuchung der Blattnitratgehalte wurden von jeder der vier Wiederholungen
eines Zuchtstammes mit einer Probenahmezange 5.5 cm² große Blattstücke aller
Pflanzen einer Parzelle entnommen (s. Abb. 8.2.1). Der unmittelbar daraus gepresste
Zellsaft wurde ionensensometrisch auf den Gehalt an NO3- in ppm analysiert.
Zur Erfassung von Geräte-Messfehlern wurden in definierten Abständen zwischen den
Pflanzenproben die Standardlösungen von 2000 ppm und 150 ppm NO3-, die auch zur
Kalibrierung verwendet wurden, gemessen.
Ergänzend wurde zur Einschätzung des tageszeitlichen Einflusses zu Beginn und am Ende
einer Untersuchungsreihe, die sich über 1 h:30 m bis 3 h erstreckte, eine Probe 10
identischer Randpflanzen analysiert.
Detaillierte Angaben zur Methodik der Blattnitratuntersuchung werden in Kap. 8.5.1,
gemacht.
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Abb. 8.2.1
Probenahme für die Blattnitratuntersuchung

8.2.2

Bodenuntersuchungen

Die Bodenprobnahme erfolgte mit dem Bohrstock. Auf den beprobten Teilflächen (s.
Anhang 3) wurden jeweils in einer Diagonalen 10 bis 15 Einstiche vorgenommen und zu
einer Mischprobe vereinigt, in Ellingerode getrennt nach den Schichten 0-30 cm und 3060 cm. Auf dem Obergrashof wurde wegen fehlender Gründigkeit nur die Schicht 0-30
cm beprobt.
Die Proben wurden auf dem Feld gekühlt und später bis zur Analyse eingefroren. Die
Untersuchungen wurden vom Landesbetrieb Hessisches Landeslabor in Kassel nach
VDLUFA-Methoden ausgeführt.

8.3

Erfassung des Bodentrends

In landwirtschaftlichen Versuchen wird ein Bodentrend in der Regel für ein
Ertragsmerkmal, wie den Kornertrag von Getreide erfasst, als solches dient hier der
Blumendurchmesser. Das Qualitätsmerkmal Blumenfestigkeit wurde in Zusammenhang
mit der N-Effizienz von Blumenkohl gebracht (s. Kap. 8.1). Die Analyse des Bodentrends
der Blumenauflockerung ist daher von besonderem Interesse
Für beide Merkmale werden jeweils erst die Daten der Stammprüfung 2007 untersucht,
die aus einer kontinuierlich über die geneigte Fläche verteilten Blockanlage stammen.
Anschließend wird der Trend in den Jahren 2008 und 2009, in denen die Versuchsanlage
stratifiziert und in verschiedene Einzelversuche unterteilt wurde (s. Kap 3.2.3), dargestellt. "Die Annahme eines Bodentrends legt nahe, diesen mit einer Regressionsfunktion
zu erfassen, die sowohl die zwei Dimensionen der Fläche als auch Nichtlinearität
berücksichtigt." (THOMAS 2006: 321) Der Bodentrend kann durch eine Residuenkartierung
dargestellt, und mit einem Ausgleichspolynom modelliert werden (ebda: 322).

8.3.1

Bodentrend in der Versuchanlage 2007

Im folgenden wird der bereits im Anbau 2004 visuell an Blumengröße, Blumenfestigkeit,
Größe und Erscheinungsbild der Pflanzen beobachtete Bodentrend zunächst auf Basis der
2007 erhobenen Daten analysiert.
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8.3.1.1

Trend der Blumendurchmesser

Für die Blumendurchmesser als Ertragsmerkmal wird in den folgenden Kapiteln die
Vorgehensweise bei der Trendanalyse dargestellt.
Die Blumendurchmesser 2007 sind in Abb. 8.3.1 wiedergegeben. Es ist erkennbar, dass
die Prüfglieder in zwei Klassen unterschieden werden können: Die Stämme der Sorte
'Odysseus', die Sorte 'Neckarperle' und die Stämme 8_5 und ke4 der Sorte 'Erfurter
Zwerg' mit höheren Werten auf der einen Seite, und andererseits die restlichen Stämme
der Sorte 'Erfurter Zwerg' mit geringeren Blumendurchmessern.

Abb. 8.3.1
Punktdiagramm der Blumendurchmesser der Stammprüfung 2007

Abb. 8.3.2
Boxplot der Blumendurchmesser der Stammprüfung 2007 (range 1.5)
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In Abb. 8.3.2 sind die gleichen Daten, nach Blöcken geordnet, in Form von Boxplots
dargestellt. Hier ist der sich durch die Blockanlage ziehende Gradient bereits an den
Medianen zu erkennen. Die Varianzanalyse (Tabelle 8.3.1) weist sowohl höchstsignifikante Stammunterschiede, als auch höchstsignifikante Blockunterschiede aus.
Tabelle 8.3.1
Varianzanalyse der Blumendurchmesser 2007
Prüfglied

FG

SQ

MQ

F

14

122.93

8.78

9.49

2.58e-11 ***

5

65.03

13.01

14.06

1.63e-09 ***

70

64.74

0.92

Block
Rest

P

Für die Parzellenmittelwerte der Blumendurchmesser 2007 wurden die Residuen eines
Modells berechnet, das nur die Prüfgliedeffekte beinhaltet:
yij = µ + τi + eij
mit:
yij

Blumendurchmesser der j-ten Parzelle des i-ten Stammes

µ

Gesamtmittel

τi

Stammeffekt des i-ten Stammes

eij

Residuum der j-ten Parzelle des i-ten Stammes

Da das Modell keine Blockeffekte sondern nur die Stammeffekte als feste Effekte
beinhaltet, sind neben Zufallseffekten auch die Bodeneinflüsse in den Residuen eij
enthalten.
Die Residuen sind angenähert normalverteilt und weisen eine gute Varianzhomogenität auf (s. Abb. 8.3.3). Die
Verteilungslücke der Schätzwerte entspricht der Datenstruktur der Messwerte, die wie an Abb. 8.3.1 erläutert,
annähernd zwei Klassen aufweisen.
Die Residuen streuen von –3.77 cm bis +2.63 cm. In Abb. 8.3.4 ist die
Residuenkartierung wiedergegeben. Der beobachtete Trend ist in der Karte gut zu
erkennen. Insbesondere in den Beeten 13 bis 18 tritt eine Häufung negativer Residuen
auf, die größten positiven Abweichungen finden sich in den Beeten 5 bis 9.
Auffallend sind einige nicht trendförmige Abweichungen, wie z.B. der Wert von -1.41 cm
von Parzelle 5/4. Solche auffälligen Werte wurden anhand der Boniturlisten auf eine
Beeinträchtigung der Parzelle, wie etwa durch einen vermerkten Schneckenfraß,
überprüft. Auf diese Weise wurde keine Erklärung für die Abweichungen gefunden.

Abb. 8.3.3
Blumendurchmesser 2007: Plot der Residuen gegen die Schätzwerte und Normal-QQ Plot
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Abb. 8.3.4
Blumendurchmesser 2007: Residuenkartierung
Für die dargestellten Residuen wurden zunächst polynomische Anpassungen getrennt für
die beiden Dimensionen und dann ein zweidimensionales Bodentrendmodell (THOMAS
2006: 321) erstellt.
In R berechnet die Funktion gam() des Pakets mgcv (WOOD 2011) eine Kurvenanpassung aus mehreren Polynomen
und glättet die Kurve an den Knotenstellen (ZUUR et al. 2009: 44 ff). Damit kann eine gute Anpassung erreicht werden,
die Funktion liefert auch Schätzwerte und Residuen, eine Verallgemeinerung des Modells, die z.B. die Übertragung auf
andere Daten im Sinne eines Blindversuchs (THOMAS 2006: 97) erlaubt, ist jedoch nur eingeschränkt möglich.
Es wurden daher einfache polynomische Regressionen (WEBER 1967: 352 ff) erstellt. Die Berechnung erfolgte mithilfe
der Funktion lm() in R. Die beste Anpassung in Längsrichtung des Versuchs wurde mit einem Polynom 3. Grades
erzielt, in Richtung der Reihen ist auch noch die beste Regression praktisch ohne Erklärungswert und nicht signifikant
(Abb. 8.3.5).

Abb. 8.3.5
Blumendurchmesser 2007: polynomische Regression der Residuen in zwei Dimensionen
Beim zweidimensionalen Modell wurde die beste Anpassung in beiden Dimensionen mit
einem Polynom 3. Grades erzielt, mit der Modellgleichung:
z = -3.399 + 0.584 x - 0.068 x² + 0.002 x³ + 3.295 y - 1.044 y² + 0.1 y³.
Bei der Modellvalidierung werden hier die Residuen der Modellierung der Residuen der Blumendurchmesser betrachtet
(Abb. 8.3.6). Die Modellvoraussetzung der Varianzhomogenität kann aufgrund des Plots der Residuen gegen die
Schätzwerte als gegeben betrachtet werden. Der QQ-Plot zeigt annähernd eine Normalverteilung, mit einer etwas
stärkeren Abweichung im untersten Quartil. Der Shapiro-Wilk Test weist noch keine Abweichung von der Normalverteilung aus (p = 0.124).
Das Bestimmtheitsmaß beträgt r² = 0.552. Das Modell trägt in höchstsignifikantem Maße
(p = 1.008*10-12) zur Erklärung der Varianz der Residuen bei.
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Abb. 8.3.6
Bodentrendmodell der Blumendurchmesser: Plot der Residuen gegen die Schätzwerte
(links) und Normal-QQ Plot (rechs)
Aus den Werten der Tabelle 8.3.2 ist ersichtlich, dass das Glied 3. Grades für die zweite
Dimension die Signifikanzgrenze knapp überschreitet. Nach WEBER (1967: 356) könnte es
damit als belanglos entfallen. Bei der nur marginalen Signifikanz wurde es aber mit
einem Erklärungswert von 2 % (Vergleich der Modelle mit und ohne dieses Glied)
beibehalten.
Tabelle 8.3.2
Parameter des Bodentrendmodells der Blumendurchmesser 2007
Schätzwert

Standardabweichung

p

Achsenabschnitt

-3.399

1.063

0.00196 **

Beet

0.584

0.196

0.00373 **

Beet²

-0.068

0.024

0.00514 **

Beet³

0.002

0.001

0.03201 *

Reihe

3.295

1.269

0.01111 *

Reihe²

-1.044

0.471

0.02938 *

Reihe³

0.099

0.052

0.05810 ˙

Die Parameter der 2. Dimension sind in dem zweidimensionalen Modell (bis auf das
genannte Glied 3. Grades) im Gegensatz zu der Regression nur über die 2. Dimension
(Abb. 8.3.5) signifikant. Das Bodentrendmodell ist in Abb. 8.3.7 grafisch dargestellt.
Das Bodentrendmodell vermag 55.2 % der Streuung der Residuen der Blumendurchmesser aus den Parzellenkoordinaten zu erklären. Es bildet den Trend in Übereinstimmung mit der praktischen Beobachtung ab und stellt ziemlich gut eine Umkehrung
der topgrafischen Höhenstufen dar. Wobei der Höchstpunkt etwas jenseits des
topografischen Tiefstpunktes (Abb. 3.2.3, S. 32) einritt. Abweichend hiervon sind die
verringerten Blumendurchmesser in der vordersten Reihe. Hierbei dürfte es sich um
einen negativen Randeffekt handeln, der über die (nicht bonitierte und deshalb nicht im
Modell erfasste) Randreihe hinausreicht.
Interessant ist, dass das leichte Wiederansteigen der Fläche am unteren Ende, deutlich in
verringerten Blumendurchmessern zum Ausdruck kommt. In diesem Zusammenhang ist
ein mögliches Artefakt zu diskutieren: Wie in pflanzenzüchterischen Versuchsanlagen
üblich, wurde die erste Wiederholung systematisch geordnet angelegt. Dies hatte, neben
der für den 'Züchterblick' wichtigen Übersichtlichkeit, den praktischen Grund, die Sorte
'Odysseus' zum Zeitpunkt der Blüte isolieren zu können. Dadurch war das unterste Beet
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Abb. 8.3.7
Bodentrendmodell der Blumendurchmesser 2007 (Perspektive von Südwesten)
nur mit Stämmen dieser Sorte bepflanzt. Hat dieser Umstand einen Einfluss auf den
berechneten Trend?
Die Sorte 'Odysseus' weist im Versuch durchschnittlich größere Blumendurchmesser auf,
als der 'Erfurter Zwerg'. Dies spielt insofern keine Rolle, als nur die Abweichungen vom
jeweiligen Sortendurchschnitt modelliert wurden. In Abb. 8.3.5 ist erkennbar, dass sich
der in den angrenzenden Beeten von Block A abzeichnende Abwärtstrend der
Blumendurchmesser im untersten Beet nicht fortsetzt. Auf das Trendmodell kann die
Parzellenanordnung nur geringfügigen Einfluss ausgeübt haben. Ob hier eine
unterschiedliche Reaktion der Sorten vorliegt, wird noch zu diskutieren sein.

8.3.1.2

Trend der Blumenauflockerung

Bei der Berechnung des Trends der Blumenauflockerung wurde in gleicher Weise wie in
Kap. 8.3.1.1 für die Blumendurchmesser vorgegangen.
Die Beste Anpassung für die Residuen der Blumenauflockerung wurde mit Polynomen
vierten Grades erzielt. Aus der Modellschätzung für die Koeffizienten (Tabelle 8.3.3)
ergibt sich die Modellgleichung
z = -0.45 + 0.12x – 0.02x² + 0.001x³ - 0.00003x4 + 0.55y – 0.36y²+ 0.091y³ - 0.008y4
Die Parameter sind bis auf die Koeffizienten ersten und zweiten Grades der zweiten Dimension signifikant bis
höchstsignifikant. Mit dem Modell werden 35.7 % der Residualstreuung aus den Parzellenkoordinaten erklärt, der
Erklärungswert ist auch bei diesem Modell höchstsignifikant (p = 1.125*10-5). Varianzhomogenität und Normalverteilung
der Residuen werden anhand der grafischen Beurteilung als gegeben betrachtet.
In Abb. 8.3.8 ist das Bodentrendmodell grafisch dargestellt. Auf den ersten Blick zeigt
das Bodentrendmodell der Blumenauflockerung Ähnlichkeit mit dem Trend der
Blumendurchmesser (Abb. 8.3.7), auch wenn es hier nicht den starken Abfall im oberen
Hangbereich gibt. Die eigentlich nach der praktischen Erfahrung auf dem Standort
erwartete, zur Blumengröße gegenläufige Tendenz ergibt sich aus den Daten nicht. Eine
leichte Zunahme der Auflockerungsgeschwindigkeit lässt sich allenfalls im Bereich der
Beete 11 - 17 annehmen. Der Bereich der schnellsten Auflockerung fällt wider Erwarten
fast mit dem der größten Blumendurchmesser zusammen, ist aber noch etwas weiter
vom tiefsten Punkt der Hangmulde weg verschoben.
Der Abfall der modellierten Residuen vom höchsten Punkt in Beet fünf zum unteren Rand
hin ist bei der Auflockerung der Blumen noch deutlicher als bei den Durchmessern. Von
einem 'Trend' kann eigentlich nur in diesem Bereich gesprochen werden, darüber hinaus
ist die Veränderung in der Fläche gering.
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Tabelle 8.3.3
Parameter des Bodentrendmodells der Blumenauflockerung 2007
Schätzwert

Standardabweichung

Achsenabschnitt

-4.50E-01

1.74E-01

1.16E-02 *

Beet

1.19E-01

2.40E-02

3.76E-06 ***

Beet²

-2.06E-02

4.96E-03

7.92E-05 ***

Beet³

1.35E-03

3.87E-04

7.97E-04 ***

-3.01E-05

1.01E-05

3.81E-03 **

Reihe

5.49E-01

3.14E-01

8.40E-02 ˙

Reihe²

-3.57E-01

1.88E-01

6.11E-02 ˙

Reihe³

9.09E-02

4.52E-02

4.77E-02 *

-7.87E-03

3.76E-03

3.93E-02 *

Beet

4

4

Reihe

p

Um vor dem Hintergrund des starken Abfalls der Auflockerungsgeschwindigkeit die in
Kap. 8.3.1.1 aufgeworfene Frage eines Artefaktes zu beleuchten, lohnt sich eine
Betrachtung der Residuen in eindimensionaler Darstellung.
In Abb. 8.3.9 wird deutlich, dass die stärkere Abweichung des untersten, nur mit der
Sorte 'Odysseus' bestellten Beetes im Gegensatz zu den Blumendurchmessern (Abb.
8.3.5). gleichsinnig zum Trend der angrenzenden Bete verläuft und den Modelltrend
sogar erheblich verstärkt.
Hinzuweisen ist noch auf die, wenn auch im eindimensionalen Modell nicht signifikante,
so doch auffällige Abweichung der beiden zweitäußersten Reihen. Hierbei könnte es sich
um Randeinflüsse und oder Fahrspur-Effekte handeln. Natürliche, pedologische Faktoren
scheinen in dieser Richtung der Versuchsfläche jedenfalls nicht als Ursache in Frage zu
kommen.

Abb. 8.3.8
Bodentrendmodell der Blumenauflockerung 2007 (Perspektive von Südwesten)
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Abb. 8.3.9
Blumenauflockerung 2007: polynomische Regression der Residuen in zwei Dimensionen

8.3.2

Bodeneffekte in 2008 und 2009

In 2008 und 2009 wurden die Versuche, wie in Kap. 3.2.3.2 beschrieben, stratifiziert.
Ertragsunterschiede und Unterschiede in der Pflanzenentwicklung werden deshalb nicht in
Form von Trendmodellen, sondern als Mittelwertvergleiche aus den getrennten Versuchsteilen dargestellt.

8.3.2.1

Datenauswahl

Soweit die Versuche auf dem intensiven und extensiven Teilstandort nicht genau die
gleichen Stämme als Prüfglieder umfassten, wurden für die Mittelwertberechnung jeweils
nur die auf beiden Teilstandorten geprüften Stämme herangezogen. Zum Vergleich mit
dem dargestellten Trend von 2007 wurde ex post eine Stratifizierung der Daten von 2007
durchgeführt. Im Sinne einer Übereinstimmung mit der 2008 und 2009 für die
Stratifizierung gewählten Flächenaufteilung umfassen diese Vergleichsdaten von 2007
drei Wiederholungen im intensiven Teil und nur zwei Wiederholungen im extensiven (vgl.
Anhang 3). Die Vergleichbarkeit zwischen den Intensitätsstufen ist so in allen Jahren
gegeben.
Zugleich ist mit der Auswahl in 2007 und 2008 – drei Stämme 'Odysseus', zwei 'Erfurter
Zwerg' und die Sorte 'Neckarperle' – Übereinstimmung der Prüfglieder erreicht. Die
Ergebnisse aus 2009 sind jedoch nur eingeschränkt vergleichbar, hier wurden keine der
in den Jahren zuvor geprüften Stämme mehr auf beiden Teilstandorten angebaut. Für
den Intensitäts-Vergleich stehen nur Einzelpflanzennachkommenschaften von 'Erfurter
Zwerg' zur Verfügung.
Rechnerisch erfolgt ein Mittelwertvergleich nur zwischen den Teilstandorten. In Abb. 8.3.10 sind gleichwohl die
Ergebnisse für Blumendurchmesser und Auflockerung aller drei Jahre zusammengefasst. Die Prüfung der Mittelwertdifferenzen erfolgte mit dem Tukey-Test der Funktion glht() aus dem R-Paket multcomp (HOTHORN et al. 2008).

8.3.2.2

Unterschiede der Blumendurchmesser

Abb. 8.3.10 links zeigt in allen Jahren einen geringeren Blumendurchmesser auf dem
extensiven Teilstandort. Am größten ist die Differenz im Jahr 2007. In 2008 beträgt die
Differenz nur gut ein Viertel der von 2007 und ist nicht signifikant (Tabelle 8.3.4). 2009
liegt der bei den Nachkommen des 'Erfurter Zwerg' gemessene Unterschied zwischen
intensiv und extensiv in gleicher Größenordnung wie 2007.
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Abb. 8.3.10
Vergleich der Blumendurchmesser und Blumenauflockerungsgeschwindigkeit V
auf intensivem und extensivem Standort in Ellingerode 2007 bis 2009
Tabelle 8.3.4
Mittelwertvergleich der auf extensivem und intensivem Standort erzielten
Blumendurchmesser: Differenzen, Streuung und p-Werte des Tukey-Tests.
Differenz
[cm]

sd
[cm]

2007

1.36

0.42

0.001 **

2008

0.36

0.29

0.216 **

2009

1.15

0.36

0.001 **

8.3.2.3

p

Unterschiede der Blumenauflockerung

Die Blumenauflockerung zeigt – anders als bei der Modellierung der Daten von 2007 in
Kap. 8.3.1.2 – entsprechend der Erwartung eine umgekehrte Tendenz (Abb. 8.3.10). Bei
in allen Jahren vergleichsweise großer Streuung ist jedoch lediglich die Differenz in 2009
marginal signifikant (Tabelle 8.3.5).
Tabelle 8.3.5
Mittelwertvergleich der auf extensivem und intensivem Standort aufgetretenen Blumenauflockerungsgeschwindigkeit V: Differenzen, Streuung und p-Werte des Tukey-Tests.
Differenz
[Stad./d]

sd
[Stad./d]

2007

-0.005

0.049

0.925 .

2008

-0.015

0.010

0.147 .

2009

-0.027

0.014

0.065 ·
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8.3.3

Reaktion der Zuchtstämme auf den Bodentrend

Die vorliegende Untersuchung basiert auf Daten von drei ausgewählten, offen blühenden
Frühblumenkohlsorten, die dem Selbstversorgungs- und wenig intensiven Erwerbsanbau
zugerechnet werden können. Die Trendmodelle von 2007 und Mittelwertvergleiche über
drei Jahre spiegeln eine allgemeine Reaktion dieses Sortentyps von Blumenkohl auf den
festgestellten Bodengradienten wieder.
Die Analyse der Genotyp×Umwelt-Interaktion in Abschnitt 9 zeigt, dass sowohl die Sorten
als auch die Stämme innerhalb der Sorten unterschiedlich auf die Bodeneinflüsse
reagieren. Für die Beurteilung des Bodengradienten ist bedeutsam, dass die
Genotyp×Umwelt-Interaktion der Blumendurchmesser (Kap. 9.2.1) beachtliche Unterschiede in der Reaktion auf die Bodeneffekte mit Steigungen der Regression auf das
Umweltmittel von b = 0.01 bis b = 2.37 aufweisen. Dies bedeutet, dass der Bodentrend
für einzelne Genotypen stark unterschiedlich sein wird, was wiederum zur Erklärung der
in der Residuenkartierung (Abb. 8.3.4) auffallenden, vom Trend abweichenden Residuen
beitragen könnte.
Für die Genotyp×Umwelt-Interaktion der Blumenauflockerungsgeschwindigkeit (Kap.
9.2.2) ergeben sich mit b = – 0.77 bis b = 2.62 teilweise sogar gegenläufige, wenn auch
statistisch nicht absicherbare Regressionen, die zu dem Umstand eines für die Auflockerungsgeschwindigkeit gefundenen, geringeren allgemeinen Trends beitragen werden.

8.3.4

Diskussion der Bodentrends

Sowohl für die Blumendurchmesser, als auch für die Blumenauflockerung konnte der
Bodentrend 2007 sehr gut mit einem Trendmodell erfasst werden. Der Trend der
Blumendurchmesser bestätigt sich im Mittelwertvergleich der analog zu 2008 getroffenen
Stammauswahl und wiederholt sich in den Folgejahren. Wobei die Differenz in 2008 am
geringsten und nicht signifikant ist.
Während die Berechnungen für die Blumendurchmesser auch mit der visuellen
Beobachtung übereinstimmen, ist dies für das Modell der Blumenauflockerung nicht der
Fall. Trotz höchster statistischer Signifikanz fällt eine Deutung hier schwer. Das Modell
hat einen Erklärungswert von knapp 36 % der Residualstreuung gegenüber gut 55 %
beim Trendmodell der Blumendurchmesser. Bei den Mittelwertvergleichen fällt eine
relativ größere Streuung der Auflockerungsgeschwindigkeiten auf.
Der Erklärungswert der Parzellenkoordinaten dürfte bei beiden Modellen ähnlich sein, nur
dass bei der Auflockerung zusätzlich die nicht trendabhängige Streuung größer ist. Da
mit Parzellenmittelwerten gerechnet wurde, können genotypische Unterschiede zwischen
den Pflanzen hierfür nicht verantwortlich gemacht werden. Entweder spielen hier
kleinräumige, nicht dem topografischen Trend folgende Bodenunterschiede eine Rolle,
oder Bonitur und Umrechnung der Daten sind mit einem größeren Fehler behaftet.
Interessant ist, dass der nicht signifikante Unterschied im Mittelwertvergleich der
Blumenauflockerung (Abb. 8.3.10 rechts) sich wieder mit der subjektiven Wahrnehmung
deckt. Dass dies für das Trendmodell 2007 nicht zutrifft, könnte mit der beobachteten
Genotyp×Umwelt-Interaktion (Kap. 9.2.2) in Zusammenhang stehen. Möglicherweise war
die Beobachtung eher an 'guten' Stämmen orientiert, während 'schlechte' Stämme, wie
'Erfurter Zwerg' Int8, mit insgesamt überdurchschnittlicher Auflockerungsgeschwindigkeit
bereits selektiv weniger wahrgenommen wurden, so dass ihre relativ geringere
Auflockerung in einigen Blocks nicht auffiel.
Der in beiden Modellen starke Trend in den ersten fünf Beeten könnte auch ein Hinweis
auf die im Untergrund liegende Bruchkante des angenommenen Erdfalls sein, die zu
kleinräumig wechselnden Bodenverhältnissen führte. Im oberen Bereich der Fläche, gibt
es keine entsprechenden Anzeichen für das dort zu erwartende Gegenstück, was mit
einer erosionsbedingten, stärkeren Ausschleifung der Bruchkante in Zusammenhang
gesehen werden könnte.
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8.4

Ergebnisse der Bodenanalysen

Die Ergebnisse der vorliegenden Bodenanalysen sind im Anhang 5 zusammengefasst. Im
folgenden sollen die Analysen der Jahre 2007 – 2009 im Hinblick auf die Frage, ob sich
daraus Rückschlüsse auf den beobachteten Bodengradienten ziehen lassen, erörtert,
sowie ergänzend die Werte vom Obergrashof betrachtet werden.

8.4.1

Ergebnisse Ellingerode

Entgegen den von ortsansässigen Landwirten subjektiv beschriebenen Bodenartunterschieden zeigt die Korngrößenuntersuchung keine Unterschiede zwischen der oberen und
unteren Teilfläche. Während im oberen Teil ein Humusgehalt von 1.9 % ermittelt wurde,
beträgt dieser am Fuß des Hangs 2.4 %. Dies sind Ergebnisse einer einmaligen Bestimmung in 2008.
Da es auch für Bodenreaktion und Nährstoffanalysen keine Untersuchungen auf
Parzellenniveau gibt, kann eine Korrelation mit dem festgestellten Bodengradienten nicht
geprüft werden. Für diese Parameter liegen aus den Jahren 2007 bis 2009 insgesamt
jeweils vier zu unterschiedlichen Zeiten erhobene Ergebnisse von den Teilflächen Intensiv
und Extensiv vor (s. Anhang 5). Werden diese als zeitlich und räumlich getrennte
Stichproben aus den postulierten Grundgesamtheiten 'oberer Teil des Hanges' und
'Hangsohle' aufgefasst, kann ein Unterschied zwischen diesen Grundgesamtheiten
geprüft werden. Die mittleren Nährstoffgehalte über die Probenahmetermine gibt Tabelle
8.4.1 wieder. Die statistische Prüfung erfolgte mit einfachen Varianzanalysen, deren
Ergebnisse in Tabelle 8.4.2 wiedergegeben sind.
Die Varianzhomogenität wurde für alle Parameter anhand grafischer Residuenbeurteilung als gegeben betrachtet. Die
Ergebnisse der Prüfung der Residuen auf Normalverteilung mit dem Shapiro-Wilk-Test sind in Tabelle 8.4.2 angegeben.
Für die Nmin-Werte im Oberboden und in der Summe beider Schichten ist diese Voraussetzung nicht erfüllt. Ein
parameterfreier Test kommt hier aber auch nicht zu einem statistisch signifikanten Ergebnis.
Tabelle 8.4.1
Bodengehalte leicht löslicher Nährstoffe und pH-Werte im Mittel von drei Jahren
Ellingerode oben

Ellingerode unten

Obergrashof *

0-30

30-60

0-60

0-30

30-60

0-60

0-30

Nmin [kg/ha]

40

23

62

38

19

57

122

P2O5 [mg/100 g]

18

5

23

19

5

24

53

K2O [mg/100 g]

29

11

40

39

17

56

12

Mg [mg/100 g]

8

6

14

16

13

30

16

7.20

7.35

na

6.80

6.73

na

7.30

pH

* Mittel von zwei Jahren

Für die Nmin - und P2O5-Werte ist die Varianz innerhalb der Probenahmen im oberen bzw.
unteren Teil des Ackers größer als die Varianz zwischen den Teilflächen Extensiv (oben)
und Intensiv (unten). Mit anderen Worten: Die Unterschiede zwischen den Jahren, bzw.
den auf gleicher Hangstufe liegenden Flächen sind größer, als die Unterschiede zwischen
den Hangstufen. Die Nullhypothese 'Kein Unterschied zwischen den Hangstufen' kann auf
dem 5 %-Signifikanzniveau nicht verworfen werden.
Anders verhält es sich bei den pH-Werten, sowie den K2O- und Mg-Gehalten. Bei diesen
ist die Varianz zwischen den Probenahmen im oberen und unteren Teil des Ackers
signifikant bis höchstsignifikant größer als die Varianz der innerhalb dieser Hangstufen
über drei Jahre gezogenen Proben. Es kann von einem echten Unterschied der Gehalte
im Boden der beiden Hangstufen ausgegangen werden.
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Tabelle 8.4.2
Varianzanalysen der Bodenuntersuchungen der Teilflächen in Ellingerode und p-Werte des

Shapiro-Wilk Tests (kursiv)

Nmin 0-30
df

Nmin 30-60
F

p

MQ

F

p

MQ

F

p

0.00

0.951

32.00

0.12

0.735

55.1

0.03

0.862

0.017

255.33

0.411

1673.1

Teilfläche

1

3.12

Rest

6

750.96
P2O5 0-30

Teilfläche

1

4.50

Rest

6

42.25

P2O5 30-60

0.11

0.755

0.00

0.087

12.92

K2O 0-30
Teilfläche

1

220.50

Rest

6

2.83

77.82

<0.001

66.12

Teilfläche

1

128.00

Rest

6

3.92

0.098

7.45

1

0.320

Rest

6

0.03

1

4.5

0.375

98.5

32.68

0.001

120.12

0.922

4.29

0.46

0.838
0.141

K2O 0-60
0.025

582.12

0.605

14.79

Mg 30-60

pH 0-30
Teilfläche

0

8.87

0.003

P2O5 0-60

K2O 30-60

Mg 0-30

8.4.2

Nmin 0-60

MQ

35.70

<0.001
0.742

Mg 0-60

27.99

0.002

496.13

0.594

15.62

31.75

0.001
0.598

pH 30-60

12.00

0.013

0.78

0.239

0.07

11.79

0.014
0.283

Ergebnisse Obergrashof

Die Werte vom Obergrashof liegen an allen drei Probenahmeterminen aus 2008 und 2009
für Nmin, Phosphat und pH über, für K2O unter denjenigen aus Ellingerode (s. Anhang 5).
Die Magnesium-Gehalte liegen an beiden Standorten auf ähnlichem Niveau. Werden die
Mittelwerte (Tabelle 8.4.1) wie in Kap. 8.4.1 varianzanalytisch mit den Werten von Ellingerode Intensiv verglichen, ergeben sich über die Probenahmetermine für alle Parameter
außer Magnesium signifikante Unterschiede zwischen den Standorten (Tabelle 8.4.3).
Bei Magnesium sind die Summen (wie bei P2O5 30-60 zwischen den Teilflächen Ellingerode) an beiden Standorten
gleich, die Abweichungsquadrate Null und damit der p-Wert eins.
Der Nmin-Wert vom Obergrashof von 87 kg/ha vom 27.6. 2009 ist infolge eines Defekts in
der Kühlkette bis zur Untersuchung vermutlich als gestört anzusehen. Dennoch muss die
Nullhypothese einer Gleichheit der Nmin –Gehalte von im Durchschnitt der drei Probenahmetermine am Obergrashof 122.3 kg/ha gegenüber 43.7 kg/ha in Ellingerode Intensiv auf dem 5 %-Niveau verworfen werden.
Tabelle 8.4.3
Varianzanalysen der Bodenuntersuchungen Obergrashof und Ellingerode intensiv
und p-Werte des Shapiro-Wilk Tests (kursiv)
Nmin 0-30
df

P2O5 0-30

MQ

F

p

MQ

F

p

MQ

F

p

10.0

0.034

1944.0

15.7

0.017

1120.7

353.9

<0.001

0.633

123.8

0.634

15.62

Standort

1

9282.7

Rest

6

925.8
Mg 30-60

Standort

1

0.000

Rest

6

3.333
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K2O 0-30

0

0.217

pH 30-60
1

0.282

0.091

0.012

24.1

0.008
0.253
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8.4.3

Beurteilung der Ergebnisse

Gesicherte Aussagen über Unterschiede zwischen den beprobten Flächen an einzelnen
Probenahmeterminen lassen sich wegen fehlender Wiederholungen nicht machen, etwa
ob der zu Kulturende 2008 im oberen Hangbereich gemessene Wert von 40 kg/ha Nmin
gegenüber 27 kg/ha Nmin im unteren Bereich einen tatsächlichen Unterschied wiedergibt.
Über die Jahre hinweg können die Standorte aber gut charakterisiert werden.
Die Befunde in Ellingerode sprechen dafür, dass es bei der leicht pflanzenverfügbaren
Stickstoff- und Phosphat-Fraktion keine Unterschiede zwischen den untersuchten Intensitätsstufen gibt, die in der Topografie begründet wären. Während dies bei der Bodenreaktion und den Nährstoffen Kalium, Magnesium durchaus der Fall zu sein scheint. Deren
Gehalte sind in der Profiltiefe 0-60 cm mit durchschnittlich 56 mg/100 g K2O bzw. 29.5
mg/100 g Mg im unteren Bereich des Ackers höher, als im oberen Teil mit durchschnittlich 39.7 mg/100 g K2O bzw. 13.7 mg/100 g Mg. Die pH-Werte liegen oben alle
über dem Neutralbereich, während unten nur Werte von pH 7 und darunter gemessen
wurden.
Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass oben am Hang im Unterboden durchweg höhere
pH-Werte als in der Krume gemessen wurden, was mit der Annahme einer sich in den
Löß hinein entwickelnden Pararendzina (s. Kap. 3.2.1.1) in Einklang gesehen werden
kann. Im Bereich der Hangsohle ist hingegen eine leichte Tendenz zu niedrigeren pHWerten des Unterbodens im Vergleich zur Krume auszumachen.
Die gefundenen Unterschiede in der Höhe der Kali- und Magnesium-Werte decken sich
mit der Annahme der erosionsbedingten Umlagerung von Feinmaterial. Dass keine
Unterschiede bei den kurzfristiger reagierenden und besonders bewirtschaftungsabhängigen Nmin-Werten nachzuweisen sind, erscheint durchaus plausibel. Für die nicht
nachweisbaren Unterschiede der P2O5-Werte ist dann nicht so leicht eine Erklärung zu
geben. Möglicherweise ist der Phosphor in der Pararendzina mehr an die Humusfraktion,
in der Braunerde stärker an die Tonmineralfraktion gebunden, oder aber wie Stickstoff
stärker bewirtschaftungsabhängig.
Da von einem kontinuierlichen Übergang der Bodentypen ausgegangen werden muss, ist
die Annahme gerechtfertigt, dass auch alle in der nur groben Unterteilung der Fläche
gefundenen Unterschiede von Nährstoff- und Bodenparametern Gradienten entlang des
Hanges folgen, die mutmaßlich an den Orten der charakteristischsten Ausprägung der
beiden Bodentypen die Extremwerte aufweisen.
Der Obergrashof ist bei vollkommen anderer Bodenart und Bodenentwicklung durch eine
höhere Versorgung mit Stickstoff und verfügbarem Phosphat gekennzeichnet, wohingegen die Kaliversorgung mit durchschnittlich 12 mg/100 g nur rund ein Drittel der in
Ellingerode gefundenen Werte beträgt.

8.5

Blattnitratmessungen

Die Messung von Blattnitratgehalten soll dazu dienen, mögliche Parallelitäten zu den Bodenanalysen und zum festgestellten Bodengradienten zu untersuchen und eine Methode
für die züchterische Berücksichtigung von Nährstoffeffizienzunterschieden zu erproben.

8.5.1

Methodenentwicklung

Für die Blattnitratmessungen war die Messbarkeit kleinster Probenmengen erforderlich,
da die Ernte der Zuchtpflanzen, oder Entnahme größerer Blattmassen nicht infrage kam.

8.5.1.1

Gerätewahl

Durch Ausstanzen von Blattstücken mit der Probenahmezange (s. Kap. 8.2.1) wurde die
Voraussetzung für die Nitrat- Untersuchung an lebenden Pflanzen erreicht. Die Vermes8. Bodengradient
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sung kleinster Probenmengen wurde 2007 auf colorimetrischem und ionensensometrischem Wege erprobt.
Die colorimetrische Bestimmung erfolgte mit Reflectoquant-Messtäbchen und Analyse mit
dem zugehörigen Reflectometer RQflex der Firma MERCK. Nach Herstellerempfehlung soll
der Pflanzenpresssaft für diese Bestimmung im Verhältnis 1:100 verdünnt werden
(MERCK, 2006: 1). Viele Proben hätten dann am unteren Rand des Messbereiches von
3 ppm bis 225 ppm gelegen. Daher wurde das Verhältnis 1:10 erprobt. Bei dieser
Verdünnung ist die Eigenfärbung der Lösung noch so stark, dass die mit indikatorfreien
Messstäbchen gemessene Grundextinktion die Messwerte übersteigt und die Bestimmung
sehr unzuverlässig wird.
Im Weiteren wurde daher mit der ionensensometrischen Messung unverdünnten Presssaftes mittels eines mit Mikroelektrode ausgestatteten Cardy C-141 des Herstellers
HORIBA INSTRUMENTS gearbeitet.

8.5.1.2

Tageszeitlicher Einfluss

Nitrataufnahme und Nitratreduktion sind von der Kohlenhydrat- und Energielieferung
abhängig (LANGE et al. 1983: 179). Ferner ist die Nitratreduktaseaktivität licht- und
temperaturabhängig (ebda: 182). Um den tagezeitlichen Einfluss auf den Blattnitratgehalt zu quantifizieren, wurde am 4.6.2008 an je zweimal 10 Randpflanzen des intensiven
und extensiven Teilstandortes eine Zeitreihe gemessen (Abb. 8.5.1)

Abb. 8.5.1
Tageszeitlicher Verlauf des Blattnitratgehaltes auf extensivem (durchgezogen) und
intensivem Teilstandort (gestrichelt)
Bei den später durchgeführten Messungen der Stämme zeigte sich jedoch anhand der
Kontrollmessungen von Randpflanzen, dass der Anstieg im Nitratgehalt in den Morgenstunden viel stärker war, als aufgrund des Vortests angenommen. Leider gelang es bei
allen Messungen nicht, diese wie geplant an einem bedeckten Tag durchzuführen.
Abb. 8.5.1 zeigt einen nicht linearen Verlauf der Blattnitratgehalte im Tagesgang. Für
einen Zeitabschnitt von wenigen Stunden können die Blattnitratwerte aber durchaus
einem linearen Trend folgen, wie die Analyse der am 5.7.2008 durchgeführten Messungen zeigt (Abb. 8.5.2). Die Regression der Nitratgehalte auf die Zeit erklärt 61 % der
Variabilität der Messwerte und ist höchst signifikant. Die Regressionsfunktion wurde
daher zur Korrektur der Messwerte genutzt. Die anderen Messreihen zeigen ähnliche
Ergebnisse, nur bei der Messung auf dem Obergrashof am 9.6.2008 von 615 bis 740 Uhr
konnte kein zeitlicher Trend festgestellt werden.
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Abb. 8.5.2
Linerarregression der Blattnitratmessungen vom 5.7.2008 in Abhängigkeit von der Zeit.

8.5.1.3

Abschätzung des Messfehlers

Bei den Messungen traten erhebliche Schwankungen auf, die die Frage aufwerfen, inwieweit diese tatsächlich probenbedingt oder messtechnischer Art sind. Die anfangs im Verlauf einer Messreihe durchgeführten Nachkalibrierungen des Ionensensometers erwiesen
sich als problematisch. Ab den Messungen vom 9.6.2008 wurde daher die Messgenauigkeit regelmäßig nach den jeweils vier Messungen eines Stammes mit den StandardEichlösungen kontrolliert, ohne das Gerät zu verstellen (s. Arbeitsanleitung Anhang 6).
Abb. 8.5.3 zeigt, dass die Messfehler die vom Hersteller angegebene Messgenauigkeit
(mit + markiert) nur geringfügig überscheiten. Allerdings fällt auf, dass zu Beginn der
Messungen vom 5.7.2008 ausschließlich negative, später nur positive Abweichungen
auftraten. Dies könnte einen systematischen Fehler andeuten, z.B. durch schleichende
Verschmutzung des Elektrolyts. Ein solcher systematischer Fehler würde aber bei der
Korrektur des Zeittrends (Kap.8.5.1.2) mit erfasst.

Abb. 8.5.3
Kontrolle von Steigung und Nullpunktverschiebung des Ionensensometers im Verlauf der Messungen am 5.7.2008
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8.5.2

Blattnitratgehalte der untersuchten Stämme

Für die Auswertung der Blattnitratgehalte wurden die vom tageszeitlichen Einfluss
bereinigten (Kap. 8.5.1.2) Messwerte herangezogen. In Abb. 8.5.4 sind die Ergebnisse
vom 5.7.2008 zusammengefasst.
Für die Prüfung von Mittelwertunterschieden mit der Varianzanalyse bzw. dem Tukey-Test konnten Varianzhomogenität
und Normalverteilung der Werte aufgrund grafischer Residuenbeurteilung als gegeben betrachtet werden.

8.5.2.1

Stammunterschiede

In Abb. 8.5.4 fällt der geringere Blattnitratgehalt des Stammes Int8 auf. Signifikant
verschieden im multiplen Mittelwertvergleich mit dem Tukey-Test ist er jedoch nur von
den 'Odysseus'-Stämmen 313.1 (p = 0.007) und 318 (p < 0.001) und dem Stamm 8_8
(p = 0.022). Der Stamm ke4 hat insgesamt niedrigere Gehalte als der 'Odysseus'-Stamm
mit den höchsten Werten (p = 0.031).
Werden die Ergebnisse auf den beiden Standorten separat auf Unterschiede zwischen den
Stämmen geprüft, zeigt sich, dass auf der intensiven Teilfläche keine Unterschiede
vorliegen, während der Unterschied von Int8 zu beiden 'Odysseus'-Stämmen auch auf
dem extensiven Teilstandort statistisch signifikant ist (p = 0.003 bzw. 0.001).
Stammunterschiede im Blatt-NO3-Gehalt konnten bei den anderen Messungen in Ellingerode und am Obergrashof nicht nachgewiesen werden.

8.5.2.2

Standortunterschiede

Die Prüfung der Werte vom 5.7.2008 mittels Varianzanalyse ergibt für Ellingerode keine
generellen Standortunterschiede im Blattnitratgehalt (Tabelle 8.5.1). Im multiplen
Mittelwertvergleich nach dem Tukey-Kramer-Verfahren, das nicht die Signifikanz des
Globaltests voraussetzt (SACHS u. HEDDERICH 2006: 436), ist der Standortunterschied nur
beim Stamm Int8 signifikant (p = 0.029).

Abb. 8.5.4
Blattnitratgehalte am 5.7.2008 auf intensivem und extensivem Standort in Ellingerode
und p-Werte des Mittelwertvergleichs der Standorte (Tukey's HSD)
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In Abb. 8.5.4 ist ersichtlich, dass die beiden 'Odysseus'-Stämme auf dem extensiven
Standort tendenziell einen höheren Blattnitratgehalt aufweisen, die zwei unter beiden
Intensitäten geprüften Stämme vom 'Erfurter Zwerg' einen niedrigeren. Es liegt eine
signifikante Wechselwirkung zwischen Stämmen und Standort vor (Tabelle 8.5.1).
Tabelle 8.5.1
Varianzanalyse der Blattnitratgehalte vom 5.7.2008
FG

MQ

p

Prüfglied

4

68926

9.4e-05

Standort

1

3038

0.534

Prüfgl. × Stand.

3

29467

0.020

27

7660

Rest

In der Zusammenschau der Ergebnisse von drei Messzeiträumen (Abb. 8.5.5) zeigt sich,
dass auf dem Obergrashof jeweils höhere Werte gemessen wurden, als auf dem
intensiven Teilstandort in Ellingerode, wobei der Unterschied Ende Juni/Anfang Juli 2009
rechnerisch signifikant ist ( p < 0.001). Zu bedenken ist dabei, dass die Messungen an
den beiden Orten jeweils in einer zeitlichen Differenz von vier bis neun Tagen erfolgten.
Wenn die Blattnitratgehalte im beobachteten Wachstumsabschnitt abnehmen – wie für
2008 gefunden und bei ALT (1999: 74) in der niedrigsten Düngungsstufe und Kontrolle
der Fall (s. Abb. 8.1.3 links) – dann wären aufgrund der Messtermine die Standortunterschiede 2008 eher unterschätzt, der Unterschied in 2009 hingegen überschätzt
worden.
Die Annahme standorttypisch höherer Blattnitratgehalte für den Obergrashof geht mit
den höheren, dort gefundenen Boden Nmin-Werten (Kap. 8.4.2) überein.

Abb. 8.5.5
Blattnitratgehalte auf den Standorten Ellingerode intensiv und Obergrashof
Anfang Juni 2008, Anfang Juli 2008 sowie Ende Juni/Anfang Juli 2009
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8.5.2.3

Diskussion der Blattnitratgehalte

Die durchgeführten Blattnitrat-Untersuchungen lassen trotz Nichtverwertbarkeit eines
Großteils der Daten einige einfache Schlüsse zu:
- Bei fortgeschrittener Blumenentwicklung, vor dem Schossen Anfang-Mitte Juli, war der
Blattnitratgehalt 2008 niedriger als bei einsetzender Erntereife Anfang Juni.
- Sowohl zwischen 'Odysseus' und 'Erfurter Zwerg', als auch innerhalb der Population
von 'Erfurter Zwerg' gab es 2008 Unterschiede im Blattnitratgehalt.
- Auf einem Standort mit höherem Gehalt an mineralischem Stickstoff im Boden
(Obergrashof) wurden tendenziell höhere Blattnitratgehalte gefunden.
- Auf die Standortunterschiede in Ellingerode reagierten die Stämme der Sorten
'Odysseus' und 'Erfurter Zwerg' z. T. gegenläufig mit dem Blattnitratgehalt.
Für den züchterischen Einsatz – wie ursprünglich gedacht – ist die Methode der
Blattnitratmessungen nicht geeignet. Dies liegt vor allem an der Tageszeitdynamik der
Blattnitratgehalte. Mit der Regression in Abb. 8.5.2 werden 61 % der Variabilität der
Messwerte aus dem Zeittrend erklärt. Die für Probenunterschiede und Fehler
verbleibenden 39 % reichen bei der starken Streuung nicht, um Stammunterschiede
hinreichend abzugrenzen.
Würden die Proben eingefroren und später im Labor analysiert, könnte zwar etwa die
Hälfte der Zeit bei der Probenahme eingespart werden. Da aber nicht einmal 4 Stämme
in einem vom Tageslauf unbeeinflussten Zeitraum untersucht werden konnten, wäre auch
dieses Vorgehen für die Bewältigung umfangreicher Zuchtstammprüfungen ungeeignet.

8.6

Gesamtdiskussion des Bodengradienten

Einige Fragen konnten durch die Untersuchungen recht einfach beantwortet werden:
Die erhobenen Daten haben das Vorliegen eines Bodengradienten bestätigt. Dieser kann
auch für verschiedene Merkmale gut mit entsprechenden Bodentrendmodellen beschrieben werden.
Eine Verallgemeinerung der Trendmodelle, und die Übertragung auf andere Daten, wie
nicht vollständig wiederholte, an Teilstandorten durchgeführte Zuchtstammprüfungen
erscheint problematisch. Erstens ist zu erwarten, dass der Trend umwelt- und damit
jahresabhängig ist. Zweitens hat sich gezeigt, dass die Zuchtstämme sehr unterschiedlich
auf den Bodentrend reagieren.
Differenzierter muss die Beantwortung der Frage ausfallen, ob die Bodenunterschiede
gezielt für die Selektion genutzt werden können? Dazu soll zunächst der Blick auf
mögliche, an dem Gradienten beteiligte Faktoren gerichtet werden.
Es erschien im Vorfeld geboten, wegen der bekanntermaßen hohen Bedeutung des
Stickstoffs für die Blumenkohlkultur, diesem besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Die
Nmin-Werte des Bodens in einer Tiefe bis 60 cm zeigten auf den Teilstandorten Intensiv
und Extensiv nur geringe Unterschiede. Man könnte geneigt sein, in der Höhe des
mineralischen Stickstoffangebotes im Boden nicht die Hauptursache für die festgestellten
Ertragsunterschiede – ausgedrückt im Trend der Blumendurchmesser – zu sehen.
Allerdings geben die insgesamt, auch zu unterschiedlichen Kulturzeitpunkten unverändert
niedrigen Nmin-Werte, z. T. unterhalb des im Bioanbau für notwendig gehaltenen NminRestes von 40 kg/ha (GEORGE u. EGHBAL 2003: 211) auf beiden Teilstandorten in
Ellingerode Anlass zur Vermutung, dass die Stickstoffversorgung des Blumenkohls im
untersuchten Anbau zu großen Teilen unmittelbar aus der laufenden Mineralisation
erfolgt. SCHELLER (1993: 172ff) hat das in bestimmten Perioden bei mehreren landwirtschaftlichen Kulturen beobachtet. Die Nitrataufnahme hängt dann von der Nettomineralisationsrate ab, nicht von einem punktuell messbaren Nmin-Wert.
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Können die gemessenen Blattnitratgehalte zum Verständnis der Stickstoffdynamik des
untersuchten Anbaus beitragen? Der Blattnitratgehalt kann zunächst nicht diskutiert
werden, ohne den Einfluss von Molybdän in Betracht zu ziehen. Blumenkohl zählt zu den
Molybdän bedürftigsten Pflanzen (BLUME et al. 2010: 441). Da Molybdän Bestandteil der
Nitratreduktase ist, führt Mangel an diesem Spurenelement zu Nitratakkumulation in der
Pflanze (RICHTER 2005: 188).
Molybdän weist hinsichtlich der Bindung im Boden Ähnlichkeiten zu Phosphor auf, und
wird wie dieser von den Pflanzen als Anion aufgenommen (MENGEL 1984:359f). Es ist
nicht auszuschließen, dass es auch für Molybdän Systeme der aktiven Nährstoffmobilisierung (SCHELLER 1988: 27; RICHTER 2005: 250f), sowie Unterschiede in der Nährstoffeffizienz von Sorten, wie z.B. auch für Phosphor (RICHTER 2005: 248ff) gibt.
In den Jahren 1997 und 1999 konnten auf Hinweis des damaligen Gartenbauberaters
Johannes BOCK in meiner Blumenkohlzüchtung Molybdänmangelsymptome (BERGMANN
1986: 177ff) bonitiert werden (Daten hier nicht wiedergegeben). Im Untersuchungszeitraum traten keine Mangelsymptome auf. Wenn sich der Blumenkohl am Standort
Ellingerode jedoch im Grenzbereich zu Molybdänmangel befindet, muss in Erwägung
gezogen werden, dass Unterschiede im Blattnitratgehalt der Sorten neben der Stickstoffeffizienz auch von einer Molybdäneffizienz abhängen.
In 1997 waren die 'Odysseus'-Vorfahren durch geringsten Anteil an Molybdänmangelpflanzen aufgefallen. Dies bietet keinen Anhaltspunkt, die z. T. bei 'Odysseus'
gefundenen höheren Blattnitratgehalte in Zusammenhang mit latentem Molybdänmangel
zu bringen. Vielmehr ist wahrscheinlich, dass diese aufnahmebedingt sind. Auch die
höheren pH-Werte der Teilfläche Extensiv, die eine bessere Molybdänverfügbarkeit
erwarten lassen (BLUME et al. 2010: 441), geben keinen Anlass, einen merklichen Einfluss
des Molybdäns auf die Blattnitratgehalte und die Stickstoffversorgung der
Blumenkohlstämme anzunehmen. Für einen überwiegenden Einfluss der Nitrataufnahme
sprechen auch die bei höherem Stickstoffniveau auf dem Obergrashof gemessenen,
höheren Blattnitratgehalte.
Unter dieser Voraussetzung kann nicht von einem dominierenden Anteil der Stickstoffversorgung an dem Bodengradienten in 2008 ausgegangen werden: Im intensiven Teil
der Fläche wurden keine generell höheren Blattnitratgehalte gemessen. Allerdings ist in
2008 auch die Differenz der Blumendurchmesser zwischen Intensiv und Extensiv nicht
signifikant. Aufgrund der höchstsignifikanten Interaktion von Stämmen und Standort
müsste der Frage auf Einzelstammniveau erneut nachgegangen werden.
Die höchstsignifikante Wechselwirkung macht vor allem deutlich, dass einzelne Stämme
vollkommen unterschiedlich mit der Stickstoffsituation der heterogenen Anbaufläche umgehen. Eine Aussage, die züchterisch von hohem Interesse ist.
Ferner ist zu bedenken, dass den Pflanzen am Standort Intensiv ein größeres Bodenvolumen zur Nährstoffaufnahme zur Verfügung steht. Dies betrifft natürlich alle Nährstoffe. Blumenkohl reagiert nicht nur besonders auf das Stickstoffangebot, sondern auch
stark auf Struktur, Wasserhaltevermögen und Humusgehalt des Bodens (VOGEL 1996:
270). Hier öffnet sich die Frage nach der zu erwartenden Durchwurzelungstiefe.
RATHER analysierte in ihren Versuchen zum Einfluss der Stickstoffeffizienz auf die Blumenfestigkeit Wurzellängendichten bis zu einer Tiefe von 60 cm (RATHER 1999: 32). Sie fand
keinen Einfluss des N-Angebots auf die horizontale und vertikale Verteilung der
Wurzellängendichte. (ebda: 37). Ein höheres Wurzel/Spross Verhältnis bei Reduktion des
Stickstoffangebots war nur auf Verringerung der Sprosstrockenmasse zurückzuführen
(ebda: 45).
Unter Verwendung von in den Boden eingelassenen Minirhizotronen schätzten THORUPKRISTENSEN u. VAN DEN BOOGAARD (1998: 46), dass die erfasste Tiefe von 1 m auch der
ungefähren Durchwurzelungstiefe des untersuchten Blumenkohls entspricht. Sie schlossen, dass Stickstoffgaben zwar die Wurzelverzweigung im Oberboden verstärkten, aber
keinen Einfluss auf die Durchwurzelungstiefe oder die Intensität des Wurzelsystems als
Ganzes ausübten (ebda.).
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KOCHLER (2001: 108) fand auf 1.2 m tiefgründigem Boden nach 50 Tagen Kulturdauer
bereits volle Durchwurzelungstiefe und zitiert aus der Literatur noch größere Tiefendurchwurzelung auf tiefgründigeren Böden. In seinen Feldversuchen reagierte Blumenkohl auf Trockenstress mit größerer Durchwurzelungstiefe (ebda: 78). Höhere
Wurzeldichte trug dabei nicht zu einer verbesserten Wasserversorgung bei (ebda: 109).
Es ist sehr wahrscheinlich dass die Wasserversorgung Anteil an dem in dieser Arbeit
untersuchten Gradienten hat. Die geologisch-pedologischen Gegebenheiten implizieren,
dass die Pflanzen auf dem intensiven Standort Wasserknappheit in Trockenjahren durch
größeren Wurzeltiefgang kompensieren können, was auf dem extensiven nur sehr begrenzt möglich ist.
Die Wasserversorgung in 2008, dem Jahr mit der geringsten Differenz der Blumendurchmesser auf den Ellingeröder Standorten, ist durch über 90 % Feldkapazität (Abb. 3.3.3)
bei kühler Witterung zur Pflanzung (Abb. 3.3.2), im Gegensatz zu extremem Wasserstress zum gleichen Zeitpunkt in den Jahren 2007 und 2009 gekennzeichnet. In 2009,
dem Jahr mit der größten ermittelten Differenz der Blumenauflockerung und ähnlicher
Differenz der Blumendurchmesser wie in 2007, setzte sich die Wasserknappheit bis zur
Blumenbildung fort, 2007 hingegen stieg die Feldkapazität nach zunächst weiterer
Verschärfung der Trockenheit bis zur Blumenbildung wieder auf etwa 80 % an.
Diese Betrachtung legt nahe, dass vor allem die Wasserversorgung während der vegetativen Entwicklungsphase an dem festgestellten Gradienten beteiligt ist. Das steht im
Gegensatz zu Ergebnissen von WIEBE (1981 zit. n. KOCHLER 2001:109) und HARTMANN et
al. (1988:62), welche der Wasserversorgung in der anschließenden Blumenbildungsphase
die größte Bedeutung für den Ertrag beimessen. Diese beziehen sich allerdings auf
intensive, bewässerte Anbausysteme. Neben der Durchwurzelungstiefe, spielt bei
Blumenkohl auch Blattflächenreduktion, Stomataregulierung und besonders osmotische
Anpassung an wechselnde Wasserversorgung eine Rolle (KOCHLER 2001: 108). Selektion
auf den beiden Teilstandorten in Ellingerode könnte also unterschiedliche Typen der
Trockenheitstoleranz zur Folge haben. Derartige physiologische Unterschiede könnten
dann auch zur Erklärung der beobachteten Unterschiede der Genotyp×UmweltInteraktionen beitragen.
Schwieriger zu beurteilen ist der Trend der Blumenauflockerung. In Einklang mit der
These einer Abhängigkeit der Blumenfestigkeit von der Stickstoffversorgung (RATHER
1999: 90) stehen die Ergebnisse des Stamms 'Erfurter Zwerg' Int8 mit niedrigen
Blumendurchmessern, niedrigen NO3-Blattgehalten, stärksten Standortunterschieden im
Blattnitratgehalt und starker Genotyp×Umwelt-Interaktion der Blumenauflockerungsgeschwindigkeit (vgl. Kap. 9.2.2).
Andere Phänomene, wie der gleichsinnige Trend zu geringeren Blumendurchmessern und
geringerer Auflockerung in Block A, lassen sich nicht mit dieser These erklären. Sowie die
Feststellung, dass der vergleichsweise extensiv selektierte 'Erfurter Zwerg' bei höherem
Nmin-Niveau auf dem Obergrashof nicht mit festeren Blumen reagiert. Auch in einem 2006
vom Bundessortenamt durchgeführten Nachkontrollanbau bei 200 kg/ha N aus
Mineraldüngung mit Nitrophoska (schriftl. Mitt. Dr. Renate BADE-MORGENTHAL 2011) zeigte
die hier untersuchte Erhaltungszüchtung des 'Erfurter Zwerg' keine erkennbar größere
Blumenfestigkeit (s. Erläuterung zu Abb. 14.1.1, S. 228).
Prinzipiell ist auch Bormangel als Ursache für lockere Blumen denkbar. Die Auflockerung
war im untersuchten Anbau aber weder mit den beschriebenen Blattsymptomen, noch
Verbräunung und Veränderungen im Innern des Blumen- und Strunkgewebes (BERGMANN
1986: 154) verbunden. Deshalb ist Bormangel als Einflussfaktor für die Blumenfestigkeit
nicht anzunehmen.
Die hier zur Interpretation herangezogenen Ergebnisse aus der Literatur wurden an für
Intensivstbedingungen gezüchteten Hybriden ermittelt. Diese spezialisierten Untersuchungen können die komplexen Zusammenhänge zumeist mit hohem experimentellem
Aufwand nur unvollständig erfassen. So vermag ALT (1999) nur einen kleinen Baustein
zur Vorhersage der Ernte in Abhängigkeit von der Stickstoffversorgung zu liefern.
KOCHLER (2001) kommt zu nicht weniger als sieben Modellen zur Beschreibung von
Anpassungsreaktionen an begrenzte Wasserversorgung.
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8.7

Zusammenfassung

Für die mehrjährige Erhaltungszüchtung von Blumenkohl 'Erfurter Zwerg' auf einer
hängigen Fläche, die im Pflanzenwachstum einen deutlichen Gradienten entlang des
Hangs zeigte, wurde der Einfluss der Parzellenkoordinaten auf Blumendurchmesser und
Blumenauflockerung untersucht. Beide Parameter konnten mit höchst signifikanten
Bodentrendmodellen erfasst werden. Die Standorteinflüsse in 2008 und 2009 wurden
durch Mittelwertvergleiche beschrieben. Im unteren Bereich des Hanges waren die
Blumendurchmesser in allen Jahren größer und die Auflockerung tendenziell langsamer.
Ein Verfahren zur in vivo Messung von Blattnitratgehalten wurde entwickelt, und vorliegende Bodenuntersuchungen ausgewertet. Die Blattnitratwerte erwiesen sich als
fehlerbehaftet und stark tageszeitabhängig, so dass die Methode für Untersuchungen an
zahlreichen Zuchtstämmen ungeeignet erscheint. Dennoch konnten Unterschiede im
Blattnitratgehalt von Stämmen zweier Blumenkohlsorten und eine signifikante Wechselwirkung mit dem Standort festgestellt werden.
Die Interpretation der Blumenauflockerung anhand der Stickstoffanalysen von Blättern
und Bodenproben bereitet Schwierigkeiten. Für die Blumendurchmesser kann geschlossen werden, dass der beobachtete Gradient nicht in erster Linie von der Stickstoffverfügbarkeit bestimmt ist. Vielmehr werden etliche Faktoren daran beteiligt sein, unter
denen die Wasserversorgung eine herausragende Stellung einnehmen dürfte.
Es liegt nahe anzunehmen, dass Selektion in unterschiedlicher Lage am Hang zu Blumenkohltypen mit verschiedener physiologischer Anpassungsreaktion an Wasserstress und
unterschiedlicher Nährstoffeffizienz führt.

8.8

Abstract

Maintenance breeding of the cauliflower variety 'Erfurter Zwerg' was carried out at a hill
site for a couple of years, showing marked differences in plant growth along the slope.
The effects of site coordinates on curd diameter and curd loosening in 2007 were analysed and highly significant polynomic trend models were calculated. Effects of site location in 2008 and 2009 were described by comparison of means. The curd diameters were
greater and curd loosening was more slowly at the lower parts of the slope.
Few available soil nutrient analyses were taken into consideration, and a procedure for
sampling and measurement of leaf nitrate content of living plants was developed. Leaf
nitrate measurements proved to be error affected and highly determined by day-time.
Therefore these measurements finally appeared not to be suited for examination of large
breeding populations. Nevertheless differences in leaf nitrate content and significant
interaction with the location were observed among progenies from two Cauliflower
varieties.
While interpretation of curd loosening in relation to nitrogen analyses of soil and leafs
seems to be a bit cumbersome, it is concluded that the observed gradient in curd
diameters is not mainly determined by nitrogen availability but by different factors
amongst which water conditions might play an essential role.
This suggests that selecting cauliflower plants at distant locations of the site could result
in different physiological types of adaptation to drought stress and nutrient efficiency.
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9

Genotyp×Umwelt-Interaktion

In dieser Arbeit werden drei ausgewählte samenfeste Frühblumenkohlsorten untersucht,
von denen zwei einen langjährigen Bezug zu einem Züchtungsstandort im ökologischen
Landbau haben. Für die Frage der Anpassungsfähigkeit ist die Genotyp×Umwelt-Interaktion von besonderem Interesse. Im folgenden Abschnitt wird daher zunächst der
Hintergrund für das zur Beschreibung der Genotyp×Umwelt-Interaktion gewählte Modell
der Regression auf das Umweltmittel erörtert, und dieses anschließend auf die Blumendurchmesser, -auflockerungsgeschwindigkeit und z. T. auf weitere Merkmale angewendet.

9.1

Hintergrund und Untersuchungsansatz

Die Genotyp×Umwelt-Interaktion wird hier mit der Regression auf das Umweltmittel
(FINLAY U. WILKINSON 1963:745f), dem klassischen Untersuchungsansatz für dieses
Phänomen analysiert. Er ist im Prinzip schon bei YATES und COCHRAN (1938: 564ff) ausgearbeitet. Trotz vielfältiger Weiterentwicklung wird in Arbeiten zur Genotyp×UmweltInteraktion immer wieder auf dieses Regressionsmodell zurückgegriffen. BARESEL et al.
(2005: 34) bezeichnen sie sogar als die verbreitetste Methode.
Neuere Ansätze, wie das 'additive main effects and multiplicative interactions model'
(AMMI) (KEMPTON u. FOX 1997: 134) sind erst bei größerer Anzahl von Genotypen und
Umwelten sinnvoll berechenbar (HILL et al. 1998: 177ff). Die Regression auf das Umweltmittel lässt sich auch für wenige, im Extremfall zwei Genotypen in mindestens drei
Umwelten berechnen. Zudem bietet der Regressions-Ansatz den Vorteil der einfachen
Veranschaulichung und leichten Interpretationsmöglichkeit anhand der Plots von Regressionskoeffizienten gegen die Standortmittel (s. S. 130).
Kritisiert wird an dem Regressionsmodell vor allem die Linearität, die starke Abhängigkeit
von extremen Beobachtungen und die Eindimensionalität (HARDWICK u. WOOD 1972: 219;
FREEMAN 1973: 342f, WESCOTT 1987: 267) und es wurde z. B. vorgeschlagen mit Regressionen auf externe, physiologisch bedeutende Umweltvariable zu arbeiten (HARDWICK u.
WOOD 1972: 219). Im Sinne einer notwendigen Diversifizierung der Landwirtschaft wurde
neuerdings am Regressionsmodell kritisiert, dass es eine Standardisierung der Umwelt
auf Basis der getesteten Genotypen vornimmt – d. h. die Umwelt an die Genotypen
anpasst – und die Faktoren der biophysikalischen Umwelt und Kulturführung, die ihrerseits starke Wechselwirkungen zeigen, eliminiert (DESCLAUX et al. 2008: 539). Ferner
trage es zur Standardisierung der Genotypen unter den rechtlichen Zulassungsvoraussetzungen und den dominierenden Marktvorgaben bei (ebda: 544).
In dieser Untersuchung wird die Regression auf das Umweltmittel nicht, wie üblich, auf
ein breites Spektrum von Umwelten angewendet, um möglicht breit angepasste Genotypen zu identifizieren, sondern in eng begrenztem Rahmen innerhalb vergleichsweise
geringer Standortunterschiede, um Reaktionen der Zuchtstämme auf und Bezüge zu diesen Standortbedingungen aufzuspüren.
Die Trendanalyse in Abschnitt 8 hat eine allgemeine Reaktion des Sortentyps offen
blühender Frühblumenkohl auf den festgestellten Bodengradienten und auch einzelner
Stämme aufgezeigt. Es drängt sich die Frage auf, ob und wie die Sorten und Zuchtstämme unterschiedlich auf den Gradienten, bzw. die an den Teilstandorten in Ellingerode
beobachteten Standortunterschiede reagieren. Entsprechend wird im folgenden die Interaktion in Bezug auf den festgestellten Bodengradienten untersucht. Hierfür ermöglicht die
Stammprüfung 2007 die vollständige und beste Erfassung. Weitere Jahre und der Standort Obergrashof werden, soweit möglich, einbezogen. Für zusätzlich geprüfte Zuchtstämme, von denen nur je zwei Beobachtungen vorliegen, werden deskriptiv die Geradensteigungen zusammen mit den Regressionskoeffizienten der Hauptstämme dargestellt.
Je drei Stämme der Sorte 'Erfurter Zwerg', die mehrfach auf dem extensiven bzw. intensiven Teilstandort in Ellingerode selektiert und 2009 auf beiden Standorten geprüft
wurden, werden ebenfalls auf die Standortreaktion hin untersucht. Bei allen Analysen soll
die immer gleiche bildliche Interpretation eine gedankliche Verbindung der einzelnen
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Untersuchungsteile zu einem Gesamteindruck vom Genotyp×Umwelt-Interaktionsgeschehen in der Population ermöglichen.
Wie viel der Genotyp×Umwelt Varianzkomponente durch die linearen Regressionen erklärt wird, wurde bereits in der
Originalarbeit von FINLAY U. WILKINSON mittels Varianzanalyse untersucht (FINLAY U. WILKINSON 1963:747)1.
Darunter wird der Anteil der Quadratsummen der Regressionen an dem der gesamten Interaktion verstanden (KEMPTON
u. FOX 1997: 125). Berechnet wurde die den Regressionen zuzuordnende Varianzkomponente hier indem das Umweltmittel als Kovariate in die Varianzanalyse aufgenommen wurde. Der erklärte Anteil der Genotyp×Umwelt Varianzkomponente wurde dann durch die Division SQReg / SQGxE ermittelt. Die tabellarische und grafische Darstellung erfolgt wie
bei FINLAY U. WILKINSON (1963: 747). Dieser Ansatz fragt also nicht nach Erklärungswert und Signifikanz der
Einzelregressionen, sondern den entsprechenden globalen Parametern. In den folgenden Abschnitten werden im
Rahmen der explorativen Datenanalyse teilweise auch die Parameter der Regressionen einzelner Stämme herangezogen, insbesondere dort, wo eine Betrachtung der individuellen Regression interpretatorisch sinnvoll erscheint, auch
wenn der Gesamtanteil der Regressionen in der Varianzanalyse nicht signifikant ist. Varianzhomogenität und
Normalverteilung der Residuen der berechneten Modelle konnten sowohl für die Blumendurchmesser, als auch für die
Auflockerungsgeschwindigkeit in allen drei Jahren als ausreichend gegeben betrachtet werden.

9.2

Der Bodengradient 2007 als modifizierender
Umweltfaktor

In Kap. 8.3 konnte die Reaktion der Blumendurchmesser und Blumenauflockerungsgeschwindigkeiten auf den Bodentrend in Ellingerode für 2007 entlang der kontinuierlich
in Hangrichtung angeordneten Versuchsblöcke gut erfasst werden. Die Reaktion der
einzelnen Blumenkohlstämme in diesen beiden Merkmalen wird daher in Bezug auf den
Umwelteinfluss der unterschiedlichen Lokalisation am Hang hin untersucht. Hierzu werden die Regressionen der Parzellenmittel auf die Blockmittelwerte als die entlang des
Hanges erfassten sechs Umweltmittel berechnet.
Dies führt dazu, dass keine Wiederholungen innerhalb der Umwelten vorliegen und entsprechend in der Varianzanalyse
zwar die Varianzkomponente der Linearregressionen und ihre Signifikanz, nicht aber die der restlichen Genotyp×UmweltInteraktion berechnet werden kann. Diese ist in der Reststreuung enthalten. Die Varianzkomponente der Linearregressionen kann daher in diesem Fall nur als Anteil von Genotyp×Umwelt-Interaktion und Reststreuung ausgewiesen werden.
Die Linearregressionen wurden mit der Funktion lm(), die Regressionskoeffizienten, Bestimmtheitsmaße und p-Werte
der Einzelregressionen mit summary(lm()), die Varianzanalysen mit der Funktion anova() berechnet.

9.2.1

Genotyp×Umwelt-Interaktion der
Blumendurchmesser

Die der Abb. 9.2.1 zugrunde liegenden Berechnungen erfolgten auf der Basis aller 15 in
der Hauptstammprüfung 2007 angebauten Stämme. Abb. 9.2.1 zeigt eine Auswahl
davon. Die Ergebnisse aller Stämme sind in Tabelle 9.2.2 aufgelistet. Die Varianzanalyse
(Tabelle 9.2.1) weist eine hohe Signifikanz der Umweltregressionen aus. Ihr Anteil an der
gesamten Interaktions- und Restvarianz beträgt 42.3 %.
Tabelle 9.2.1
Regression der Blumendurchmesser auf das Blockmittel:
Varianzanalyse Der Hauptstammprüfung 2007
FG

SQ

14

122.93

8.78

13.17

5.62e-13***

5

65.03

13.01

19.51

3.38e-11***

Regressionen

14

27.40

1.96

2.93

0.002** .

Rest

56

37.34

0.67

Genotyp
Umwelt

MQ

F

p

1
Die entsprechenden Zahlen des Beispiels der Originalarbeit sind allerdings nicht nachvollziehbar und entsprechen nicht der im
Folgenden beschriebenen, heute üblichen Berechnung.
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Tabelle 9.2.2
Blumendurchmesser und Auflockerungsgeschwindigkeit V der Stammprüfung 2007, sowie
die Regressionskoeffizienten b, mittleren quadratischen Abweichungen (MSE) und p-Werte
Ø [cm]

b

MSE

p

V [Stad/d]

b

MSE

p

EZ.11_1

12.07

0.91

0.52

0.059

0.32

1.22

0.75 e-3

0.300

EZ.11_2

11.75

1.02

1.57

0.166

0.36

0.70

4.05 e-3

0.818

EZ.11_4

11.37

1.25

0.30

0.009

0.32

0.14

2.87 e-3

0.903

EZ.8_5

14.47

1.26

0.45

0.017

0.41

2.21

1.38 e-3

0.189

EZ.8_8

11.39

1.51

0.32

0.005

0.35

0.61

6.26 e-3

0.922

EZ.Int8

10.92

0.29

0.05

0.050

0.37

2.83

4.56 e-3

0.209

EZ.ke4

13.34

0.47

1.01

0.381

0.31

1.40

1.77 e-3

0.650

EZ.ki3

11.79

0.96

0.60

0.061

0.33

2.62

1.03 e-3

0.092

EZ.Pm5

11.95

0.99

0.01

0.32

0.88

0.44 e-3

0.952

NP

13.51

0.97

0.35

0.028

0.27

0.89

0.42 e-3

0.089

OD.227

13.84

0.37

0.23

0.186

0.36

0.06

0.32 e-3

0.796

OD.313.1

13.38

2.37

0.59

0.003

0.36

-0.77

1.09 e-3

0.814

OD.313.2

13.47

2.23

1.20

0.013

0.32

1.61

0.92 e-3

0.064

OD.314

14.61

0.01

0.97

0.979

0.36

-0.14

0.41 e-3

0.368

OD.318

13.69

0.39

1.17

0.498

0.29

0.71

0.44 e-3

0.191

<

0.001

Sowohl bei 'Odysseus', als auch bei 'Erfurter Zwerg' gibt es Stämme, die fast nicht auf
den Bodentrend reagieren: so 'Odysseus' 314 mit an allen Stellen des Hanges überdurchschnittlichen, und 'Erfurter Zwerg' Int8 mit überall unterdurchschnittlichen Blumendurchmessern. Auf der anderen Seite gibt es sensibler reagierende Stämme. 'Odysseus' 313.1
ist hier der auffälligste Vertreter. Während er in den Blocks mit den höchsten Blumendurchmessern von im Schnitt aller Stämme etwas über 13.5 cm rund 15 cm Durchmesser
erreicht, fällt er mit unter 10 cm Blumendurchmesser im obersten Block F deutlich unter
das dortige Mittel von 11.3 cm ab.

Abb. 9.2.1
Regression der Blumendurchmesser ausgewählter Stämme auf die Blockmittel 2007
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Abb. 9.2.2
Genotyp×Umwelt-Interaktion der Blumendurchmesser 2007: Plot der Regressionskoeffizienten, bzw. Geradensteigungen (Symbole blau hinterlegt) gegen die Genotypmittel
FINLAY u. WILKINSON haben mit ihrer Arbeit ein einfaches Mittel zur Charakterisierung der
Population durch die Leistung und Umwelt-Interaktion ihrer Genotypen eingeführt (FINLAY
u. WILKINSON 1963:749), das sich für die hier intendierte, explorative Datenanalyse sehr
gut eignet: das Auftragen der Regressionskoeffizienten, d.h. der Steigungen der Regressionsgeraden, gegen die Mittelwerte der Genotypen in einem Punkdiagramm.
Sie gaben ein einfaches Interpretationsschema (Abb. 9.2.3), das davon ausgeht, dass
Regressionskoeffizienten nahe 1.0 eine durchschnittliche Stabilität kennzeichnen, solche
darüber unterdurchschnittliche Stabilität, oder anders gesagt überdurchschnittliche
Umweltreaktion und solche unter 1.0 überdurchschnittliche Stabilität, bzw. geringe Reaktion auf die Umweltunterschiede. Letzteres gilt für Steigungen > 0, darunter könnte dann
von negativer Umweltreaktion gesprochen werden.
Im Vergleich mit den Mittelwerten ihrer Leistung – bei FINLAY u. WILKINSON Getreideerträge, hier Blumendurchmesser, -festigkeit u. a. – lassen sich die Genotypen als eher
an gute oder schlechte Umweltbedingungen angepasst, sowie als überall oder nirgends
angepasst charakterisieren (Abb. 9.2.3). Eine entsprechende Darstellung für die
Blumendurchmesser der Stämme unter Einfluss des Bodengradienten in Ellingerode 2007
zeigt Abb. 9.2.2. Der Darstellung sind die Werte der Hauptstammprüfung zugrunde
gelegt. Da eine möglichst große Zahl von Genotypen in die Betrachtung einbezogen
werden sollte, wurden sechs weitere Stämme in die Grafik eingetragen, die mit je sechs
Pflanzen in Zusatzparzellen auf dem extensiven und intensiven Standort angebaut waren
(hellblau in Anhang 2).
Da von diesen nur die Parzellenmittelwerte von zwei Umwelten vorliegen, kann für sie keine Regression berechnet
werden. Sie sind daher lediglich der Information halber mit der Geradensteigung in das von den Hauptstämmen vorgegebene Koordinatensystem eingetragen und in Abb. 9.2.2 ans Ende der Legende gestellt und mit blau hinterlegten
Symbolen gekennzeichnet. Dieses Vorgehen zur Erhöhung des Informationsgehaltes der Abbildung wurde auf folgende
Weise überprüft: Analog zum geometrischen Vorgehen bei den Zusatzstämmen wurden für die Stämme der
Hauptstammprüfung die Steigungen durch die der Zusatzstammprüfung nächstgelegenen Blöcke B und F berechnet und
mit den Regressionen über alle Blöcke verglichen. Dabei konnte so große Übereinstimmung festgestellt werden, dass
das Vorgehen gerechtfertigt erscheint.
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Abb. 9.2.3
Allgemeine Interpretation des Populationsmusters mittels Plot der RegressionsKoeffizienten gegen die Genotypmittel (FINLAY U. WILKINSON 1963:748)
Abb. 9.2.2 zeigt zunächst, dass die meisten Stämme des 'Erfurter Zwerg' geringere
Blumendurchmesser aufweisen, als 'Odysseus' und 'Neckarperle'. Nur die Stämme EZ.ke4
und EZ.8_5 erreichen die Blumendurchmesser der anderen Sorten. Sie können zugleich
als überall gut angepasste Stämme mit hoher Leistung in der Blumengröße bezeichnet
werden. Unter den übrigen Stämmen des 'Erfurter Zwerg' befinden sich sowohl an gute,
wie an schlechte Bedingungen, als auch kaum angepasste. Ein Zusammenhang mit der
einmaligen Selektion in der Vorgeneration 2004 auf intensivem oder extensivem Standort
('Int', 'ki' / 'ke') ist nicht zu erkennen. Es finden sich sowohl unter den an gute wie
schlechte Bedingungen angepassten Stämmen intensiv wie extensiv selektierte.
Alle drei Stämme des Stammes 11 (orange gestichelt) gehören zu den nicht gut angepassten, während die beiden 8er Stämme (türkis gestrichelt) in 'überall gut' und 'gar
nicht angepasst' zu differenzieren sind. Die Sorte 'Odysseus' zerfällt in zwei Gruppen: die
beiden Geschwister OD.313.1 und OD.313.2 mit stärkster Reaktion auf den Standort bei
hohen Blumendurchmessern und die übrigen drei mit unterdurchschnittlicher Reaktion
bei maximaler Blumengröße.

9.2.2

Genotyp×Umwelt-Interaktion Blumenauflockerung

Bei der Blumenauflockerung ist die Situation etwas verworrener. Wie bereits an Abb.
8.3.8 und Abb. 8.3.9 diskutiert zeigen die Stämme in den drei Beeten von Block A sehr
unterschiedliche Werte. Die Daten für V in Tabelle 9.2.2 und Abb. 9.2.4 sind daher ohne
diesen Block berechnet, d. h. es wird die Genotyp×Umwelt-Interaktion für den übrigen
Teil der Fläche abgebildet. Da die Auflockerung im Block A im Mittel nur geringfügig
schneller ist, als in Block F, wird die Spanne der Standortmittel dadurch kaum verringert.
Damit werden zwar die Störungen im Block A, die zumindest teilweise auf die nicht
zufällige Anordnung der Prüfglieder zurückzuführen sind (s. S. 109 und 111), beseitigt,
doch zeigt Abb. 9.2.4 auch in anderen Blöcken Unregelmäßigkeiten. So reagieren EZ.8_5,
EZ.ke4 und OD.314 in den Blöcken F und D gleichartig mit geringfügig größerer
Auflockerungsgeschwindigkeit im Block D. Die anderen drei hier gezeigten Stämme, die
alle im Block F die gleiche Auflockerungsgeschwindigkeit aufweisen, reagieren entgegengesetzt mit einer deutlichen Reduktion der Auflockerung im Block D.
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Es wird deutlich, dass das Umweltmittel letztlich den Standort nicht treffend charakterisieren kann. Die Reaktion der Stämme auf unterschiedliche an den Standorten
waltende Einflussfaktoren ist nicht linear. Zwar zeigt der oberste Block F im Schnitt aller
Stämme die langsamste Auflockerung, der nun unterste Block B die schnellste, doch sind
die Regressionen in der Varianzanalyse (Tabelle 9.2.3) trotz der vorgenommenen Korrektur nicht signifikant, bei einem Erklärungswert von nur 25.8 % der Interaktions- und
Restvarianz. In einem solchen Fall sollten auch die Regressionskoeffizienten mit Vorsicht
interpretiert werden (KEMPTON u. FOX 1997: 125). Diese sind lediglich für die Stämme
EZ.ki3, OD.313.2 und die Neckarperle marginal signifikant (Tabelle 9.2.2).
Tabelle 9.2.3
Regression der Blumenauflockerung auf das Blockmittel:
Varianzanalyse Der Hauptstammprüfung 2007
Genotyp
Umwelt

FG

SQ

MQ

F

p

14

0.086

0.006

3.21

0.002** .

4

0.029

0.007

3.79

0.010*

.

Regressionen

14

0.028

0.002

1.04

0.433

.

Rest

42

0.080

0.002

Trotz der nicht gegebenen Signifikanz der Regressionen der Blumenauflockerungsgeschwindigkeit sei kurz vergleichend auf Abb. 9.2.5 eingegangen. Eine hohe Auflockerungsgeschwindigkeit ist eine negative Eigenschaft. Das Interpretationsschema der
Abb. 9.2.3 ist bei Beurteilung dieser Grafik also gespiegelt zu denken. Auch hier finden
sich die EZ.11er Stämme, wenn auch etwas weiter auseinander fallend, im Bereich der
geringen Anpassung bis Anpassung an ungünstige Bedingungen, die beiden Stämme der
Stammgruppe EZ.8 fallen wieder weit auseinander. Wobei der hinsichtlich der
Blumendurchmesser als überall gut angepasst eingestufte, quasi optimale Stamm EZ.8_5
nun als überall schlecht angepasst, d.h. überall schnell auflockernd charakterisiert ist.
Eine Kennzeichnung, die der subjektiven Wahrnehmung im Feld sehr gut entspricht.
Irgend ein Zusammenhang zwischen Selektion und Anpassung ist wiederum nicht zu
erkennen.

Abb. 9.2.4
Regression der Blumenauflockerung auf die Blockmittel 2007
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Abb. 9.2.5
Genotyp×Umwelt-Interaktion der Blumenauflockerung 2007: Plot der Regressionskoeffizienten, bzw. Geradensteigungen (Symbole blau hinterlegt) gegen die Genotypmittel

9.3

Die Umwelten in Ellingerode 2007 und 2008

Um die Untersuchung über die Standortunterschiede in Ellingerode auf mehrere Jahre
auszudehnen, wurden aus 2007 die Stämme ausgewählt, die auch in 2008 auf beiden
Teilstandorten geprüft worden waren. Die Daten von 2007, wurden wie in Kap. 3.2.3.2 u
8.3.2 beschrieben, nachträglich in einen extensiven und einen intensiven Teilstandort mit
zwei bzw. drei Wiederholungen zerlegt und zusammen mit den korrespondierenden
Standorten aus 2008 analysiert. Dies ermöglicht hier die Berechnung der vollständigen
Varianzanalyse. Für die Blumendurchmesser ist sie in Tabelle 9.3.1 wiedergegeben. Die
Regressionen vermögen 47.5 % der Genotyp×Umwelt-Interaktionsvarianz zu erklären
und sind auf dem 95 %-Niveau signifikant.
Tabelle 9.3.1
Regression der Blumendurchmesser auf das Blockmittel: Varianzanalyse der stratifizierten Hauptstammprüfung 2007 und 2008
FG

SQ

MQ

F

p

Genotyp

5

60.10

12.02

10.32

2.08e-06***

Umwelt

3

104.28

34.76

29.86

2.67e-10***

15

30.34

2.02

1.73

0.084˙

.

Regressionen

5

14.41

2.88

2.47

0.048*

.

Abw. v. Regr.

10

15.93

1.59

1.37

0.230

.

8

5.71

0.71

0.61

0.762

.

40

46.56

1.16

Genotyp× Umwelt

Block in Umwelt
Rest
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Abb. 9.3.1 zeigt alle sechs Stämme, für die diese Berechnung durchgeführt werden
konnte. Die Genotyp× Umwelt-Interaktion ist teilweise anders einzuschätzen, als in 2007.
EZ.ke4, EZ.Int8 und OD.314 fallen zwar durch ähnliche Lage, aber durch z. T. beachtlich
stärkere Reaktion als in Abb. 9.2.1 auf, OD.313.1 durch geringere. Neben den andern
Jahreseinflüssen des Jahres 2008, auf welche die Pflanzen anders reagieren, ist zu bedenken, dass das Set der Stämme ein anderes ist. Es wird hier von den Vergleichssorten
dominiert. D. h. die Charakterisierung der Umwelten durch die Standortmittel ist eine
ganz andere als mit den vielen 'Erfurter Zwerg'-Stämmen in 2007.
Die Abbildung zeigt auch dass der Stamm OD.313.1 wegen der geringen Blumengröße
von 10.4 cm auf dem extensiven Standort in 2007, schlecht mit der Linearregression zu
erfassen ist.

Abb. 9.3.1
Regression der Blumendurchmesser auf die Standortmittel
Ellingerode intensiv und extensiv 2007 und 2008
Tabelle 9.3.2
Durch Regressionen erklärter Anteil der Interaktionsvarianz
Ellingerode intensiv und extensiv, 2007 und 2008
Merkmal

erklärter Anteil

p-Wert

Blumen Ø

47.5 %

0.04808***

Blumenauflockerung

33.9 %

0.04603***

Entwicklungszeit

84.3 %

9.87e-05***

Blattzahl

92.9 %

5.38e-09***

Die Untersuchung wurde auch für die Merkmale Blumenauflockerungsgeschwindigkeit,
Entwicklungszeit und Blattzahl durchgeführt. Die zusammengefassten Ergebnisse der
Varianzanalysen in Tabelle 9.3.2 zeigen, dass die Regressionen für alle Merkmale signifikant bis höchstsignifikant sind, bei hohen bis sehr hohen erklärten Anteilen der
Genotyp×Umwelt-Interaktion. Es sind vor allem die Blattzahlen und die Reifezeit, die sehr
gut vom Modell erfasst werden. Bei beiden Merkmalen ist eine starke Jahresabhängigkeit
zu erwarten, weshalb hier die Untersuchung über mehrere Jahre sicher angebracht ist.
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Ergänzend wurde die Regression der Blumendurchmesser auf das Umweltmittel unter
Einbeziehung der Umwelten Ellingerode 2007 intensiv, 2007 extensiv, 2008 intensiv,
2008 extensiv, 2009 intensiv, und Obergrashof 2008 und 2009 für die beiden Stämme
EZ.ke4 und OD.313.1 berechnet. Die Regressionen waren auf dem 95 %-Niveau signifikant und erklärten 48 % der Genotyp×Umwelt-Interaktion. OD.313.1 zeigte dabei eine
etwas überdurchschnittliche, EZ.ke4 eine unterdurchschnittliche Reaktion auf die Umweltunterschiede (Abb. 9.3.2). Dies steht mit den in 2007 für die Blumendurchmesser
der beiden Stämme gefundenen Ergebnissen in Übereinstimmung.

Abb. 9.3.2
Regression der Blumendurchmesser 2007 bis 2009 auf die Umweltmittel in Ellingerode extensiv, intensiv und auf dem Obergrashof

9.4

Selektionsstandorte in Ellingerode

Der Suche nach einem Zusammenhang zwischen dem Selektionsstandort und der Genotyp×Umwelt-Interaktion liegt die Vorstellungen zugrunde, dass die Reaktionsfähigkeit von
Zuchtstämmen eine unterschiedlich gute Eignung für bestimmte Umweltbedingungen
bedeuten kann. Die Selektion würde dementsprechend bestimmte Typen bevorzugen,
was sich am Reaktionstyp der Nachkommen bemerkbar machen sollte.
In den Kapiteln 9.2.1 und 9.2.2 konnten keine Hinweise auf einen solchen
Zusammenhang zwischen der in 2004 erfolgten Selektion auf extensivem oder intensivem Teilstandort in Ellingerode und einer Anpassung an diese Standortbedingungen
gefunden werden. Es interessierte daher die Frage, wie sich dies nach mehrfacher
Selektion darstellt. Im Jahr 2009 wurden auf beiden Teilstandorten sechs Stämme
geprüft, die nach 2004 noch in 2007 und 2008, also insgesamt dreimal unter
unterschiedlichen, dokumentierten Bedingungen selektiert worden waren.
Aus den 131 für den Anbau in 2009 zur Verfügung stehenden Stämmen wurden beste
Stämme ausgewählt, die möglichst mehrfach der Selektion am gleichen Teilstandort
unterworfen waren. Darunter befanden sich zwei Stämme, die ausschließlich auf dem
extensiven Teilstandort selektiert worden waren und ein weiterer, bei dem diese
Selektion von einer solchen unter neutralen Bedingungen unterbrochen war (Tabelle
9.4.1). Zum Vergleich dieser, im folgenden als 'mehrfach extensiv selektiert' bezeichneten Gruppe stand kein Stamm, der dreimal hintereinander auf intensivem Standort
selektiert worden wäre, zur Verfügung. Unter den zweimal intensiv selektierten Stämmen
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hatten zwei in 2007 eine Wechselselektion auf extensivem Teilstandort erfahren, der
dritte nach zweimaliger Selektion auf dem intensiven Teilstandort in 2008 eine neutrale
(Tabelle 9.4.1). Diese Gruppe wird im folgenden als 'mehrfach intensiv selektiert' bezeichnet.
In dieser Gruppe befanden sich zwei Stämme die auf die Einzelpflanzen EZ.11 und EZ.8
aus unterschiedlichen Herkünften von 1997 zurückzuführen sind. Alle übrigen Stämme
dieser Untersuchung wurden 2004 neu aus dem eigenen Standardsaatgut ausgelesen.
Von den drei mehrfach extensiv selektierten gehen dabei zwei Stämme auf die gleiche
Einzelpflanze EZ.ke4 zurück.
Tabelle 9.4.1
Selektionsfolge der sechs für die Stammprüfung 2009 ausgewählten Stämme, erfolgt
unter extensiven, intensiven und mittleren Standortbedingungen in Ellingerode
Stamm
EZ.ke4.3.6

2004
extensiv

2007
mittel

2008
extensiv

EZ.ke4.8.7

extensiv

extensiv

extensiv

EZ.ke6.2.2

extensiv

extensiv

extensiv

EZ.11_2.1.1

intensiv

intensiv

mittel

EZ.8_5.2.3

intensiv

extensiv

intensiv

EZ.Int11.1.1

intensiv

extensiv

intensiv

Die vollständigen Varianzanalysen der Modelle zeigen außer für die Blattzahlen keine
signifikante Genotyp×Umwelt-Interaktion. Für die Blumendurchmesser waren jedoch alle
Einzelregressionen, bis auf die des Stammes EZ.ke6.2.2, signifikant bis hochsignifikant bei
Erklärungswerten von r² > 0.62. Die Ergebnisse werden hier deskriptiv mit den auf S. 130
eingeführten Plots der Regressionskoeffizienten gegen die Genotypmittel dargestellt
Die mehrfach auf dem extensiven Teilstandort selektierten Stämme finden sich in Abb. 9.4.1
alle im Bereich mittlerer Blumendurchmesser bei durchschnittlicher bis unterdurchschnittlicher Umweltreaktion. Die mehrfach unter intensiven Standortbedingungen selektierten
zeigen neutrale und starke Reaktion, sowie Blumendurchmesser von klein bis sehr groß.

Abb. 9.4.1
Genotyp×Umwelt-Interaktion der Blumendurchmesser mehrfach auf den
Teilstandorten extensiv (schwarz) und intensiv (rot) selektierter Stämme
in 2009: Plot der Regressionskoeffizienten gegen die Genotypmittel
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Bei der Genotyp×Umwelt-Interaktion der Blumenauflockerungsgeschwindigkeiten ist nur
die Regression des Stammes EZ.8_5.2.3 auf dem 95 %-Niveau signifikant Die Stämme
EZ.Int11.1.1 und EZ.ke4.8.7 weisen mit p = 0.06 und p = 0.08 marginale Signifikanz
auf. Dies sind die drei Stämme mit den größten Regressionskoeffizienten. In Abb. 9.4.2
findet sich von beiden Gruppen je ein Stamm (EZ.Int11.1.1 und EZ.ke4.8.7) im Bereich
der Anpassung an die Standortbedingungen unter denen er mehrfach selektiert wurde.
Die anderen Stämme zeigen Tendenz zu 'überall gut angepasst'. Eine Ähnlichkeit des
Reaktions- bzw. Anpassungstyps der untersuchten Stämme mit den Großeltern EZ.ke4,
EZ.11_2 und EZ.8_5, soweit sie 2007 und 2008 erfasst wurden, lässt sich nicht erkennen.

Abb. 9.4.2
Genotyp×Umwelt-Interaktion der Blumenauflockerung mehrfach auf den
Teilstandorten extensiv (schwarz) und intensiv (rot) selektierter Stämme
in 2009: Plot der Regressionskoeffizienten gegen die Genotypmittel

9.5

Diskussion der Genotyp×Umwelt-Interaktion

Die Analysen haben gezeigt dass es sowohl bei 'Erfurter Zwerg' als auch bei 'Odysseus'
große Unterschiede in der Genotyp×Umwelt-Interaktion gibt. Sorten- und darüber hinaus
Stammunterschiede sind immer Beleg für genetische Unterschiede und erster Hinweis auf
prinzipiell züchterisch bearbeitbare Eigenschaften.
Ferner ist deutlich geworden, dass das Set der getesteten Sorten und Stämme, die
Charakterisierung der Umwelten durch das Umweltmittel bestimmt. Darauf haben auch
DESCLAUX et al. in ihrer Kritik der Standardisierung der Umwelt durch das Regressionsmodell hingewiesen (DESCLAUX et al. 2008: 539). Hier geht es nicht um Normierung,
sondern um das Aufdecken physiologischer Zusammenhänge. Dafür ist ebenso von
Interesse, dass Art und Ausmaß der Genotyp×Umwelt-Interaktion je nach einbezogenen
Jahren und Standorten verschieden, also selbst wieder von den Umweltbedingungen
abhängig sind. ALT (1999: 108f) fand, dass es ganz unterschiedliche physiologische
Anpassungsreaktionen von Blumenkohl an Trockenstress gibt, wie Blattflächenreduktion
und Erhöhung der Durchwurzelungstiefe. Eine allgemeine Reaktion auf gute und schlechte Wachstumsbedingungen gibt es dem entsprechend nicht. Je nachdem, welche Klimaund Bodenfaktoren in einem bestimmten Jahr den einen Standort zum 'guten' den
anderen zum 'schlechten' machen, wird die Reaktion der Pflanzen entsprechend ihrer
vererbten Möglichkeiten verschieden ausfallen.
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Bei der Betrachtung von Anpassung an Standortbedingungen haben wir es mit zwei
grundsätzlich unterschiedlichen Formen der Anpassung zu tun: die physiologische und die
genetische. Die Genotyp×Umwelt-Interaktion beschreibt den Charakter der physiologischen Anpassungsreaktion an die Wachstumsbedingungen und ihre genetisch veranlagte Bandbreite. Unter genetischer Anpassung verstehen wir die Selektion von
Pflanzentypen die sich in einer bestimmten Umwelt besonders bewähren. Aber: sind dies
Typen mit geringer Reaktionsbreite, die nur mit diesem Standort klarkommen, oder
solche mit hoher Reaktionsfähigkeit, die auch an diesem Standort gut wachsen? Für die
Selektion unter annähernd gleich bleibenden Bedingungen sollte das keine Rolle spielen,
nur Selektion unter wechselnden Bedingungen kann eine Veranlagung zu großer
Genotyp×Umwelt-Interaktion fördern.
Betrachten wir die Sorte 'Odysseus': Sie wurde in etwa sechzehn vorausgehenden
Generationen in Oberbayern selektiert, zwölf davon auf dem Obergrashof. Mit den Unterschieden der Ellingeröder Standorte konnte sie sich bis 2007 nicht auseinandersetzen.
Einige ihrer Stämme reagieren auch mit der Blumengröße und -festigkeit praktisch nicht
auf diese Unterschiede Sie wurden darauf ausgelesen, unter den Bedingungen des
Obergrashof optimal zu wachsen, und kommen mit der Gesamtsituation in Ellingerode
mehr oder weniger gut zurecht. Andere reagieren aber stark auf den Bodengradienten in
Ellingerode. Auch sie waren als optimale Pflanzen auf dem Obergrashof ausgelesen
worden, besitzen aber, bis dahin unbemerkt, auch die Fähigkeit, unter den extensivsten
Bedingungen in Ellingerode beste Blumen auszubilden, oder eben gerade nicht. Die
Selektion auf dem Obergrashof hat hier keine Einheitlichkeit des Reaktionstyps bezüglich
anderen Standorten geschaffen.
Der 'Erfurter Zwerg' zeigt eine große Streubreite von Reaktionsmustern. Auch die wechselhaften Selektionsbedingungen über etwa sieben Generationen in Ellingerode haben in
der Population sowohl zu Stämmen mit starker, als auch zu solchen mit schwacher
Reaktion auf die Standortunterschiede geführt.
Verändern sich nicht nur Sortenmerkmale, sondern auch die Reaktion auf die Umwelt
durch Selektion unter verschiedenen Standortbedingungen? Um dies zu untersuchen
wurden Stämme der Sorte 'Erfurter Zwerg', die mehrfach der Selektion an den in der
Wachstumsintensität verschiedenen Teilstandorten in Ellingerode unterworfen waren, auf
beiden Teilstandorten verglichen und ihre Genotyp×Umwelt-Interaktion ermittelt. Dieser
Ansatz hat mit vielfältigen Problemen zu kämpfen:
Es liegen keine, gemessen an der gesamten Populationsentwicklung, langfristigen Selektionsfolgen unter ausschließlich extensiven oder intensiveren Bedingungen vor. Freilich
wird in vielen züchterischen Untersuchungen, die auf Merkmale gerichtet sind, nur einbis dreimalige Selektion berücksichtigt. Ob dies für die vermutlich sensiblere Frage der
Anpassungsreaktion genügt, ist offen.
Es standen zwar dreimalig unter den extensiven Standortbedingungen selektierte Zuchtstämme zur Verfügung, als Vergleich aber nur zweimalig und nicht kontinuierlich unter
den intensiven Wachstumsbedingungen selektierte. Der Vergleich fand also eher
zwischen wiederholt extensiver Selektion und einer Wechselselektion statt, bei der die
Selektion auf dem intensiven Teilstandort überwog.
Die mehrfach selektierten Stämme waren zuvor weder einheitlich, noch unabhängig,
verschiedenartige verwandtschaftliche Einflüsse sind daher nur aufgrund des Vergleichs
mit Vorfahren von den Selektionseinflüssen zu trennen. Die Tatsache, dass ein
Zusammenhang mit dem Anpassungstyp der mütterlichen Stämme visuell nicht erkennbar ist, besagt noch nicht, dass dieser ohne Einfluss war. Dieser Frage wird im Kap.
13.3.3 noch im Hinblick auf andere Merkmale nachgegangen werden.
Der nur einmalige Vergleich an beiden Standorten mag für die Ermittlung von Merkmalsunterschieden genügen, für die Umweltreaktion, die, wie hier beobachtet werden konnte,
selbst wieder von den Jahresbedingungen abhängt, wird seine Aussagekraft sehr
eingeschränkt sein. Diese Zusammenhänge bedürfen weiterer Beobachtung.
In einer Untersuchung an Herbstblumenkohl von KESAVAN et al. (1976: 137) wurde ein
Zusammenhang zwischen Genotyp×Umwelt-Interaktion und dem Befruchtungstyp festge138
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stellt. Die selbstinkompatiblen der zwölf untersuchten Sorten erwiesen sich hinsichtlich
der Reifezeit in sechs Anzuchtverfahren und drei Aussaatzeitpunkten in zwei Jahren (36
Umwelten) stabiler als die selbstkompatiblen.
Ob dies unmittelbar dem Befruchtungstyp geschuldet ist, erscheint jedoch fraglich. Ganz
unterschiedliche, für die beiden Sortentypen zur Verfügung stehende Sortenpools, die
verschiedenartigen Zuchtverfahren und möglicherweise auch den Züchtern und Züchterinnen vorschwebende Zuchtziele Sortenbilder können an diesem Effekt beteiligt sein.
In jedem Fall wird es sich dabei um Sorten größerer genetischer Differenz handeln. Die
Untersuchengen hier haben gezeigt, dass auch innerhalb einer Sorte, zwischen eng verwandten Blumenkohlstämmen erhebliche Unterschiede in der Umweltreaktion bestehen
können.
Eine russische Studie an Weizen und Mais geht von einer epigenetischen Natur der
Genotyp×Umwelt-Interaktion aus und sieht darin auch eine Erklärung für die größere Umweltsensitivität von Homozygoten gegenüber Heterozygoten Pflanzen (SYUKOV et al.
2011: 36). Das in diesem Zusammenhang diskutierte Modell der "epigenetischen
Balance" (ebda.) lässt an frühe Überlegungen von MICHAELIS zum Verhältnis von Umwelt
und Vererbung in einem "Genetischen System" (in: KAPPERT u. RUDORF 1958: 166f)
erinnern.

9.6

Zusammenfassung

Im untersuchten Sortiment von Zuchtstämmen der beiden offen blühenden
Blumenkohlsorten der frühen Reifegruppe, 'Erfurter Zwerg' und 'Odysseus', sowie der
Vergleichssorte 'Neckarperle' wurde die Genotyp×Umwelt-Interaktion mit der Regression
auf das Standortmittel untersucht. Es zeigen sich innerhalb beider Sorten zwischen den
Stämmen deutliche Unterschiede in der Umweltreaktion.
Ferner ist unterschiedliche Genotyp×Umwelt-Interaktion gleicher Stämme je nach in die
Untersuchung einbezogenen Jahren und Standorten festzustellen.
Die Gegenüberstellung der Umweltmittel und der mit den Regressionskoeffizienten
gemessenen Reaktion auf die Umweltunterschiede ermöglicht es, verschiedene
Anpassungstypen unter den Stammgruppen von 'Odysseus' und 'Erfurter Zwerg' zu
charakterisieren.
Einflüsse mehrfacher Selektion unter den verschiedenen Standortbedingungen konnten
aufgrund zahlreicher Einschränkungen durch den Aufbau der Untersuchung nicht klar
beschrieben werden.

9.7

Abstract

Genotype × environment interactions of progenies of two early ripening open pollinated
cauliflower varieties, 'Erfurter Zwerg' and 'Odysseus' and a comparable variety, 'Neckarperle', were investigated by regression on the mean.
Differences of genotype × environment interaction are observed among progenies of both
varieties. Furthermore reaction of the same progenies to environment differs in amount
and character of reaction, depending on years and locations included in the analyses.
Plotting environmental means against regression coefficients representing direction and
strength of the reaction to environmental difference, makes characterization of different
types of adaptation among the progenies of 'Odysseus' and 'Erfurter Zwerg' possible.
Due to many restrictions on experimental design, influences of recurrant selection at site
locations in Ellingerode differing in plant growth intensity were not clear.
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10 Populationsdynamik
Im Rahmen dieser Arbeit wird die Entwicklung der Blumenkohlsorte 'Erfurter Zwerg' in
der Erhaltungszüchtung von 1996 bis 2009 am Standort Ellingerode im Vergleich mit den
Sorten 'Odysseus' und 'Neckarperle' untersucht. Ziel dieses Abschnitts ist es, ein Bild von
den bei der Vermehrung waltenden Befruchtungsverhältnissen, dem Genfluss in der Population und ihrer genetischen Struktur zu gewinnen. Informationen, die für die Diskussion von Veränderungen der Sorte durch natürliche und züchterische Selektionsmaßnahmen von zentraler Bedeutung sind.

10.1 Grundlegende Kenntnisse über die Befruchtungsverhältnisse bei Blumenkohl
Blumenkohl (Brassica oleracea ssp. capitata convar. botryts var. botrytis L.) ist wie die
anderen Varietäten des Kohls (Brassica oleracea L.) als insektenblütige Pflanze wohl von
jeher als fremdbestäubt aufgefasst worden. NOLL differenziert bereits in Fremdbestäubung und Fremdbefruchtung und kennt die unabhängig davon existierende
Selbststerilität (in: STRASBURGER 1898: 249). Auch weiß SCHIMPER (ebda: 452), dass
ungeachtet der Insektenblütigkeit bei den Cruciferen auch Selbstbestäubung vorkommt.
THELLUNG beschreibt genauer, dass Selbstbestäubung bei Brassica oleracea L. gegen Ende
der Blüte durch Rückkrümmung der vier äußeren Staubblätter zur Narbe eintritt und mit
Befruchtungserfolg einhergeht (in: HEGI 1919: 250). Analog zu den Befruchtungsverhältnissen bei Raps Brassica napus L. (BECKER et al. 1992: 305) kann angenommen
werden dass an der Fremdbefruchtung auch Windbestäubung einen Anteil hat.
Zahlreiche Untersuchungen, die ab den 1950er Jahren durchgeführt wurden, haben zu
genauerer Kenntnis über die Befruchtungsverhältnisse bei Kohl im Allgemeinen und
Blumenkohl im Besonderen geführt. Bemerkenswert ist ein Wechsel der Blickrichtung auf
mehreren Ebenen: Während die früheren Untersuchungen von SNEEP (1953), JENSMA
(1957), NIEUWHOF (1963), WATTS (1963) sich mit natürlichen Befruchtungsverhältnissen
und erforderlichen Isolationsabständen befassen, wendet sich das Interesse in der
Folgezeit zunehmend den Selbstinkompatibilitätsmechanismen zu (WATTS 1965; WATTS
1968; NIEUWHOF 1974; NEUBERT 1974). Während dieses anfangs von der Suche nach
möglicht selbstkompatiblen Formen, die eine Linienzüchtung bei Blumenkohl ermöglichen, geleitet ist, wird später vor allem mit der Intention geforscht, eine stabile Selbstinkompatibilität zum Zweck der Hybridzüchtung in den Blumenkohl einzubringen. Diese
Forschungsrichtung hält bis heute an (HADJ-ARAB et al. 2010; DEY et al. 2011b).
Da sich die vorliegende Arbeit mit der Züchtung offen blühender Sorten befasst und die
Fragestellung hier konkret Befruchtungsverhältnisse unter quasi natürlichen Bedingungen
betrifft, ist besonderes Augenmerk auch auf die ältere Literatur zu richten. Solche, die
eine vergleichbare Fragestellung zum Gegenstand hat und die Erkenntnisse aus Untersuchungen an Populationssorten ableitet.

10.1.1 Selbstinkompatibilität
Die Kulturformen von Kohl sind in der Regel typische Fremdbefruchter. Dies ist in der
Insektenblütigkeit und in der multiallelen, homomorphen, sporophytischen Selbstinkompatibilität1 begründet. Letztere hängt von der Reaktion des Narbengewebes auf den der
Pollenwand angelagerten Pollenkitt ab. Dieser bringt die diploide Information der Pollen
bildenden Vaterpflanze mit, nicht etwa nur die der enthaltenen haploiden Pollenzellen
(STRASBURGER 2008: 577).
1

multiallel:
homomorph:
sporophytisch:

es gibt viele Ausprägungen von Sterilitätsallen
gleichgestaltet (keine lang- und kurzgriffeligen Formen wie bei Primula)
maßgeblich ist die diploide Erbinformation der Vaterpflanze (Sporophyt)
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Das System ist jedoch nicht absolut: Die Stärke der Selbstinkompatibilität ist vom
genetischen Hintergrund abhängig und von den Dominanzverhältnissen der Sterilitätsallele (S-Allele). Zusätzlich ist es in der Wirksamkeit zeitlich beschränkt: sowohl bei
(künstlicher) Bestäubung nicht geöffneter Knospen ('Knospenbestäubung') als auch gegen Ende der Blüte (jeder Einzelblüte) ist meistens Selbstbefruchtung möglich. Allgemein
gilt jedoch: je vielfältiger die S-Allele einer Population, um so seltener treffen gleiche
Allele aufeinander, um so besser ist die Fremdbefruchtung gesichert.
Blumenkohl besitzt das gleiche Selbstinkompatibilitätssystem, wie die anderen Varietäten
von Brassica oleracea L., für die mittlerweile über 80 S-Allele (Haplotypen) am S-locus
nachgewiesen wurden (Hadj-Arab et al. 2010: 142). Bei Blumenkohl kommt jedoch
häufiger Selbstkompatibilität vor, als bei den anderen, weitgehend selbstinkompatiblen
Kohlformen. WATTS (1963: 335) hat bei annuellen Blumenkohlformen teilweise sogar
leichte Kreuzinkompatibilität, d.h. selektive Selbstbefruchtung durch Stimulation des
Pollenschlauchwachstums eigenen Pollens festgestellt.
Auf die Evolution des Selbstinkompatibilitätssystems wurde bereits in Kap. 2.3 hingewiesen. Züchterisch interessant ist daran vor allem der beobachtete Zusammenhang
zwischen Selbstkompatibilität und Vernalisationsbedürfnis: die wenig vernalisationsbedürftigen, einjährigen Frühsorten zeigen häufiger Selbstkompatibilität, als die stärker
vernalisationsbedürftigen Herbst- und faktisch zweijährigen Wintersorten (WATTS 1963:
323; NIEUWHOF 1974: 475; KUCKUCK 1979: 67).
Interessant ist eine Hypothese von RUNDFELDT, die Selbskompatibilität bei den mitteleuropäischen Sorten sei dadurch entstanden, dass einjährig angebauter Blumenkohl erst im
Herbst zur Blüte gelange, wenn nur wenig Insektenbesuch stattfinde, und es zu einer
natürlichen Selektion auf Selbstfertilität gekommen sei (in: KAPPERT u RUDORF 1962: 167).
Die eigenen Beobachtungen am Standort Ellingerode zeigen allerdings, dass die Hauptblüte meist in den August fällt und es dann durchaus noch reichlich Besuch von Bienen
und Schwebfliegen gibt. WATTS (1963: 330, 339; 1965: 75) sieht die Ursache für die
Entstehung der Selbstfertilität in einer mit strengster Selektion auf Homogenität und
damit verbundenen Inzucht korrelierten Reaktion.
Die Selbstkompatibilität von Blumenkohl kann sowohl durch einen vom S-locus unabhängigen Faktor als auch durch ein dominantes Allel (SF) am S-locus hervorgerufen
werden (KUCKUCK 1979: 67), welches jedoch in für den S-locus Heterozygoten nur wirksam wird, wenn das komplementäre Sx keinen hohen Dominanzgrad hat (THOMPSON 1968
zit. n. KUCKUCK 1979: 67). NEUBERT (1974: 51) fand in der Literatur überwiegend Angaben
zu einer dominanten Vererbung von Selbstkompatibilität. In eigenen Untersuchungen an
Kreuzungen von selbstkompatiblem Blumenkohl, selbstinkompatiblem Blumenkohl und
teilweise selbstinkompatiblem Brokkoli mit selbstinkompatiblem Rosenkohl, kam er zu
entgegen gesetzten Ergebnissen: (unvollständig) dominante Vererbung der Selbstinkompatibilität. Außerdem fand er neben starken Umwelteffekten einen mütterlichen Einfluss
in F1, F2 und auch in Rückkreuzungen (NEUBERT 1974: 52). Letzteres Phänomen diskutiert
NEUBERT nicht. Ältere Untersuchungen über einen plasmatischen Einfluss auf das Pollenschlauchwachstum (SCHWEMMLE 1957), der eine Erklärung hierfür sein könnte, waren ihm
vermutlich nicht bekannt.
Die zu beobachtende sehr variable partielle Selbstinkompatibilität, kann jedoch nicht nur
auf "schwache Selbstinkompatibilitätsallele" zurückgeführt werden (CRISP u. TAPSELL
1993:160; KUCKUCK 1979: 67), sie ist auch vom genetischen Hintergrund abhängig
(HADJ-ARAB et al. 2010:142). Die bekannte zeitliche Begrenzung der Wirksamkeit der
Inkompatibilitätsreaktion in der Narbe, welche Selbstbefruchtung bei fortgeschrittenem
Blütenalter graduell zulässt, scheint hier auch immer mit hinein zu wirken (NEUBERT
1974:42f; HADJ-ARAB et al. 2010: 148f).
Umwelteinflüsse und innere Faktoren (Pflanzenalter) spielen zusätzlich eine Rolle
(NEUBERT 1974: 49ff; KUCKUCK 1979: 67; HADJ-ARAB et al. 2010: 149). WATTS fasste die in
seinen äußerst umfangreichen, gründlichen Untersuchungen beobachteten Erscheinungen
partieller Selbstinkompatibilität treffend als "fakultative Selbstinkompatibilität" (WATTS
1963: 323) auf: Die Pflanzen sind zwar selbstfertil, doch führt Fremdbefruchtung zu
besserem Samenansatz. Bei NIEUWHOF (1974:475f) führte Selbstung bei selbstinkom142
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patiblen Sorten zu einer Reduktion des Samenansatzes von 24 %, bei selbstkompatiblen
jedoch nur zu einer solchen von 9 %.
Letztlich sind die Ursachen für die Variabilität der partiellen Selbstinkompatibilität nicht
vollständig geklärt. Neueste Untersuchungen zeigen, dass partielle Selbstinkompatibilität
auch durch eine fehlende Expression von ein oder zwei der am S-locus gekoppelten Gene
hervorgerufen werden kann. Als Ursache für dieses "Herunterfahren" ("down-regulation")
(HADJ-ARAB et al. 2010: 149) von Selbstinkompatibilitätsgenen kommen sowohl
Modifikatorgene als auch epigenetische Prozesse infrage (HADJ-ARAB et al. 2010: 149).
Es erscheint damit offen, ob die Beobachtungen, dass aus selbstinkompatiblen Sorten,
Linien oder Pflanzen entsprechend selbstkompatible erhalten werden können (WATTS
1963: 330; 1965: 75; HADJ-ARAB et al. 2010: 142), immer auf einer genetischen
Veränderung, z.B. durch Mutation (LEWIS 1951 zit. n. WATTS 1963: 338) beruht, oder auf
epigenetischen Veränderungen.
Laut KALLOO (1988: 15) wurde bereits Ende der 1980er Jahre das Selbstinkompatibilitätssystem wegen seiner Schwäche bei Blumenkohl nicht, wie bei andern Kohlformen,
praktisch [für die Hybridzüchtung] genutzt. Wohingegen RAM und YADAVA (2006: 161)
Selbstinkompatibilität und CMS gleichermaßen als Hybridsaatguttechniken anführen. Laut
CARTEA et al. (2011: 23) hat aber bei Gemüse-Brassica allgemein CMS die
Selbstinkompatibilität zur Hybriderzeugung in zunehmendem Ausmaß abgelöst.

10.1.2 Selbstbefruchtungsgrad
Vor dem Hintergrund der komplexen, in vielfältiger Weise vom Idiotyp und der Umwelt
abhängigen Selbstinkompatibilitäts-Erscheinungen (Kap. 10.1.1), ist es nicht verwunderlich, dass der Selbstbefruchtungsgrad bei Blumenkohl in weiten Grenzen schwankt.
SNEEP (1953 zit. n. KAPPERT u. RUDORF 1962: 168) hat eine mittlere Selbstbestäubung von
65 % bei freier Abblüte ermittelt. In einer anderen Untersuchung ermittelte dieser an
fünf Einzelpflanzen der dem 'Erfurter Zwerg' vergleichbaren Sorte 'Early Snowball' einen
Kreuzbefruchtungsanteil zwischen 9 % und 18.3 %, im Mittel 13 %, also eine noch
höhere Selbstbefruchtung von durchschnittlich 87 % (SNEEP 1953: 425) In Freilandexperimenten mit Rosenkohl als Kreuzungspartner fand WATTS (1963: 332)
Kreuzungsanteile zwischen 7 % und 100 %.
Am Institut für Gartenbauliche Pflanzenzüchtung in Wageningen wurden von 1948 bis
1959 umfangreiche Versuche zur Fremdbefruchtung verschiedener Kohlformen durchgeführt (NIEUWHOF 1963: 17). Diese Untersuchungen waren durch eine Vielzahl unterschiedlicher Versuchsdesigns und Pflanzpläne gekennzeichnet, bei denen sowohl das
Verhältnis der untersuchten (mütterlichen) Pflanzen zu den mit dem Erkennungsmerkmal
ausgestatteten (väterlichen) Pflanzen, als auch die Einkreuzungsdistanzen variiert
wurden. Für Blumenkohl vom Typ 'Erfurter Zwerg' - 'Alpha' wurden in drei Jahren von
1951 bis 1954 Einkreuzungsraten zwischen 11 % und 33 % (nach Jahren), bzw.
zwischen 7 % und 38 % (nach Jahren und Einzelpflanzen) ermittelt. Im Vergleich zu
solchen von 72 % bei Rosenkohl (NIEUWHOF 1963: 21f). Bei einzeln stehenden Pflanzen
von Rosenkohl nahm die Einkreuzung bei Entfernungen zwischen 25 m bis 150 m von 82
% auf 34 % ab. (NIEUWHOF 1963: 24).
Bei allen diesen Untersuchungen wird stets nur die beobachtbare Einkreuzung oder
Fremdbefruchtung angegeben. Der Anteil an Fremdbefruchtung von Pflanzen mit nicht
verschiedenem Merkmal bleibt unberücksichtigt.
Zu den Einflüssen der Selbstinkompatibilität, die ihrerseits bereits umweltabhängig sind
(Kap. 10.1.1), kommen direkte äußere Einflüsse:
•
•
•
•
•

Klimatischer Einfluss auf die Blühdauer
Synchronisation der Blütezeit benachbarter Pflanzen
Intensität des Insektenbesuchs
Bewegungsverhalten der Insekten (Flug-Distanzen)
Auswahlverhalten der Insekten (Ausprägung der Blütenstetigkeit).
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Bei Raps (Brassica napus L.), einem Selbstbefruchter mit durchschnittlich etwa einem
Drittel Fremdbefruchtung, fanden BECKER et al. (1992: 304) in Abhängigkeit von fünf
verschiedenen Umwelten Fremdbefruchtungsraten zwischen 12.2 % und 46.8 %.
NIEUWHOF (1963: 24) nimmt einen Flugradius Futter transportierender Bienen von
wenigen Metern an und schließt, dass die Bestäubung von Blumenkohl hauptsächlich von
benachbarten Pflanzen erfolgt. WATTS (1963: 332) fand in seinen Bestäubungsexperimenten keine Farbselektion der Insekten zwischen durcheinander gepflanztem, gleichzeitig blühendem Blumenkohl mit gelber und weißer Blütenfarbe.
Der im Vergleich zu anderen Brassicaceen mit razemösem Blütenstand zymöse Aufbau
bei Blumenkohl führt zu einer Flut von Blüten in kurzer Zeit, was Schwierigkeiten bei der
Synchronisation von Elternlinien in der Hybridzüchtung mit sich bringt (CRISP u. TAPSELL
1993: 161), aber auch in einer Population, wie der vorliegenden, zu einer geringeren
Überlappung der Blütezeit verschieden später Individuen und Stämme führen wird.
Wegen dieses konzentrierten Abblühens der Einzelpflanzen werden die bei Raps gefundenen Unterschiede des Fremdbefruchtungsgrades im unteren, mittleren und oberen Teil
des Blütenstands (BECKER et al. 1992: 305) bei Blumenkohl von geringerem Ausmaß sein.

10.1.3 Inzuchtdepression
So unterschiedlich die Befruchtungsverhältnisse, so schwierig ist die Frage der Inzuchtdepression zu beantworten. Aus der Literatur werden Ergebnisse zu Inzuchtdepression und
Heterosis, die als "zwei Seiten desselben genetischen Phänomens" (BECKER 2011: 167)
betrachtet werden können, herangezogen.
In Untersuchungen an acht Blumenkohlsorten, deren Selbstungen, offen bestäubten
Ramschen und 28 möglichen Sortenkreuzungen zeigten, bis auf eine, alle Blumenkohlsorten eine Inzuchtdepression; und zwar die Blumendurchmesser eine signifikant
geringere Inzuchtdepression als das Pflanzengewicht (WATTS 1968: 138). Dabei gab es
jedoch große Unterschiede zwischen Sorten und Individuen (WATTS 1968: 139). Die
Blumendurchmesser der Selbstungen der acht Sorten betrugen zwischen 52 % und 103
%, im Mittel 75 % derjenigen der Sortenkreuzungen (WATTS 1968: 137). Insgesamt war
die Inzuchtdepression geringer als bei anderen Kohlformen, entsprechend wurde ein
geringerer Hybridgewinn erwartet (WATTS 1968: 140).
Offenbar zeigen selbstinkompatible Blumenkohlsorten eher Heterosis, selbstkompatible
hingegen nicht (GRAY u. CRISP 1977: 373) Für selbstinkompatible indische Blumenkohle
hat WATTS zwar signifikante aber nur geringe Heterosis nachgewiesen (GRAY u. CRISP
1977: 373). Sehr hohe Heterosis in bestimmten Kreuzungen indischer Blumenkohle
wurde für Pflanzenhöhe, Blattzahl, Blumendurchmesser, -gewicht und –wölbung
gefunden (SAHA u. KALIA 2012: 52).
"Bei Inzucht Populationen variiert der Ertrag in Abhängigkeit von Umweltunterschieden
stärker als in offen bestäubten Populationen" (GRAY u. CRISP 1977: 373)1 ganz
übereinstimmend mit der häufig gemachten Beobachtung, einer stärkeren Anfälligkeit
ingezüchteter Individuen gegenüber umweltbedingten Variationsursachen (FALCONER
1984: 334).
Nach NIEUWHOF u. GARRETSEN (1961), CRISP et al. (1975) und CRISP (1975) (alle zit. n.
GRAY u. CRISP 1977: 373) wird die Blumenfestigkeit zwar genetisch additiv kontrolliert,
zeigt aber keine Heterosis.
Nach GRAY u. CRISP (1977: 373) gibt es eine Heterosis für Uniformität der Reifezeit.
Gemeint ist damit wohl, dass heterotische Sorten gleichförmiger reifen. BRANCA spricht in
ähnlicher Weise auch von Heterosis für Blumengröße und –uniformität (in: PROHENS et al.
2008: 169).

1

Übersetzung des Verfassers
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WATTS (1968:138) ermittelte zur Bestimmung des Selbstbefruchtungsgrades eine Formel,
die den Selbstbefruchtungsgrad aus der Heterosis-Relation bestimmt und wendete sie mit
ähnlichen Resultaten sowohl auf das Einzelpflanzengewicht als auch auf den Blumendurchmesser an:

mass 


1−
F1  × 100

 1 − self 


F1 

worin:

mass
self
F1

= Ertrag der Nachkommen aus freier Abblüte
= Ertrag der Selbstungs-Nachkommen
= Ertrag der Nachkommen aus Sortenkreuzungen.

10.1.4 Schlussfolgerungen aus den Literatur-Ergebnissen
Bei Blumenkohl ist die Selbstinkompatibilität soweit aufgeweicht, dass von einem
'partiellen Fremdbefruchter', teilweise sogar von einem Selbstbefruchter zu sprechen ist.
Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts bestand bei den vorhandenen Populationssorten grob
gesehen folgendes Bild:
Mitteleuropäische Frühsorten sind weitgehend selbstbefruchtend und zeigen kaum
Inzuchtdepression oder Heterosis.
Tropische Blumenkohle (Indien, Australien) sind stärker fremdbefruchtend, entsprechend tritt auch eher Inzuchtdepression oder Heterosis auf.
Bei mitteleuropäischen Spät- und Nordwesteuropäischen Wintersorten besteht eine
Tendenz zum fremdbefruchtenden Typ. Vermutlich gehören hierher auch die italienischen
Sorten. Von dieser Situation aus ging die Entwicklung in verschiedene Richtung:
1. Selektion rein selbstbefruchtender Typen und Züchtung sehr einheitlicher
leistungsstarker Liniensorten. Hierher gehören wahrscheinlich alle noch vorhandenen,
für die Bedürfnisse des Erwerbsanbaus geeigneten, samenfesten Sorten und auch die
heute nur noch im Selbstversorgungsanbau genutzten samenfesten Sorten, die ab
etwa 1960 zugelassen wurden.
2. Selektion fremdbefruchtender Linien für die Hybridzüchtung mit stark ausgeprägter
Selbstinkompatibilität (häufig durch Einkreuzung von tropischen Sorten oder andern
Kohlformen erzielt) und größerer Heterosis. Durch Aufbau großer Sammlungen von
Inzuchtlinien mit verschiedenen S-Allelen nutzen die Zuchtfirmen die Selbstinkompatibilität für die Hybridsaatgutproduktion. Die zur Inzüchtung nötige Selbstbefruchtung
wird durch Knospenbestäubung oder Anwendung elektrischer Reize auf die Narbe
erreicht (NIEUWHOF 1975: 408), später auch durch Haploidenregeneration im Labor
ersetzt. Hierher gehören wohl alle nicht CMS-Hybriden.
3. Einbringung cytoplasmatisch-kerngenetischer, männlicher Sterilität (CMS) aus Rettich-Cytoplasma als neue Hybridtechnik. Ab etwa 1975 aus französischen Rettichsorten, zunächst jedoch mit Problemen bei Wachstum unter kühlen Bedingungen
(PEARSON in FRANKEL 1983: 153). Seit neuerem aus japanischen Rettichsorten
("Ogura") (DEY et al. 2011a: 38) und ganz anderen Arten und Gattungen (VERMA et al.
2010: 74; BHATIA et al. 2011: 68). Zu welchem Befruchtungstyp die CMS-Hybriden
ungeachtet ihrer männlichen Sterilität gehören, lässt sich nicht sagen. Nahe liegend
wäre, dass sie wegen der größeren Heterosis auf fremdbefruchtenden Typen aufgebaut wurden. Für die ökologische Züchtung sind sie ohnehin uninteressant.
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10.2 Möglichkeiten zur Bestimmung des Selbstbefruchtungsgrades in der Population von 'Erfurter Zwerg'
Nach den Literatur-Ergebnissen in Kap. 10.1.2 schwankt der Selbstbefruchtungsgrad bei
Blumenkohl von nahe 0 % bis nahe 100 %. Durch die Einführung von selbstkompatiblen
Liniensorten in Europa ab den 1960er und selbstinkompatiblen Hybridsorten in den späten 1970er Jahren wurde die ursprünglich herausgebildete Unterscheidung in weitgehend
selbstkompatible Früh- und selbstinkompatible Spät- und Wintersorten "weiter verwirrt"
(GRAY u. CRISP 1977: 371). Spätestens mit der Zulassung von männlich sterilen CMSHybriden – in Deutschland nach 1996 erfolgt (BUNDESSORTENAMT 2001: 89) – dürfte die
alte Unterscheidung der Befruchtungstypen nach Früh-, Spät-, und tropischen Sorten
aufgelöst sein.
Über ältere Populationssorten, soweit sie für die Selbstversorgung noch im Handel sind,
lässt sich nur eine Vermutung bezüglich der Befruchtungsverhältnisse anstellen. Bei der
Unzuverlässigkeit der Sortenangaben im Portionstütenhandel ist die Abstammung von
den namengebenden Ursprungssorten unsicher. In einem Nachkontrollanbau des BSA,
den ich am 7.7.2006 mit der Versuchsdurchführenden Dr. Renate BADE-MORGENTHAL begutachten konnte, erwiesen sich von 25 im Handel gezogenen Proben von 'Erfurter
Zwerg' 18 als falsche Sorten. Demnach sind nicht einmal 30 % der angebotenen Saatgutportionen dieser Sorte tatsächlich 'Erfurter Zwerg'.
Da die untersuchte Population auf 1996 und 1997 in Portionstüten erworbene Handelsherkünfte zurück geht, (s. Kap. 3.1.1), ist nicht auszuschließen, dass auch Linien- oder
Hybridsorten darunter waren. Dass die eigene Erhaltungszüchtung im Nachkontrollanbau
des BSA dem Sortenbild entsprach, muss nicht allein auf die Abstammung, sondern
könnte auch auf die dem Sortenbild entsprechende Selektion zurück zu führen sein.
Das Verhältnis von Selbst- und Kreuzbefruchtung kann experimentell bestimmt werden,
wie es viele der in Kapitel 10.1.2 zitierten Arbeiten machen. Vorteilhaft ist hierfür ein
dominantes Merkmal, das sich in einem frühen Stadium der Pflanzenentwicklung –
idealerweise bereits an den Kotyledonen – erkennen lässt (HORNEBURG 2003:11). Bei
Einkreuzung in für dieses Merkmal homozygot rezessive Testpflanzen kann die Kreuzbefruchtungsrate unmittelbar abgelesen werden, ein Anbau der Nachkommen ist dann
nicht erforderlich.
Ein Chlorophylldefekt, der diese Kriterien erfüllt hätte, erwies sich als instabil vererbt. Bei
Blumenkohl wurde in verschiedenen Untersuchungen Anthozyan als Merkmal zur Ermittlung der Fremdbefruchtung verwendet, mit anthozyanhaltigem Blumenkohl, Rosenkohl
oder Rotkohl als Merkmalsdonor (SNEEP 1953: 424; NIEUWHOF 1963: 17). Andere
Untersuchungen nutzen die schon im Jungpflanzenstadium erkennbare Blattform von
Rosenkohl (WATTS 1963: 325; NEUBERT 1974: 10).
Solche Experimente bedingen schon von der Anlage her, erst recht aber bei Verwendung
anderer Pflanzentypen, Abweichungen von dem interessierenden Populationsgeschehen.
Da die Befruchtungsverhältnisse hier im realen Zucht- und Vermehrungsbestand ermittelt
werden sollten, kamen Rot- und Rosenkohl für die Untersuchung nicht infrage. Auch um
die Befruchtungsverhältnisse in die Vergangenheit des Züchtungsablaufs zurückverfolgen
zu können, waren natürlicherweise in der Population vorkommende Merkmale für die
Analyse zu wählen.
Bereits 1997 und noch einmal in 2007 wurde versucht, Abstammungsverläufe anhand
der Anthozyanfärbung des Hypokotyls zu erfassen. Diese erwies sich jedoch als nicht
genügend zuverlässig erkennbar, da die Ausprägung an den Pflanzen oft schwach und
von den Licht- und Temperaturverhältnissen in der Jungpflanzenanzucht abhängig ist.
NIEUWHOF (1963: 18) hat dies ebenfalls festgestellt. Sie wird von einem dominanten
Hauptgen und in der Ausprägung (Stärke) von modifizierenden Genen vererbt (DEY et al.
2011b: 43). Die Anthozyanfärbung der Blume (später der Kelchblätter) verhält sich
analog, kann aber im Anbau, der bis zur Erntereife und darüber hinaus zur Blüte geführt
wird, durch mehrere Bonituren im Laufe der Infloreszenzentwicklung sicherer bestimmt
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Abb. 10.2.1
Aspekt anthozyanhaltiger und anthozyanfreier Pflanze kurz vor dem Aufblühen
werden (s. Abb. 10.2.1). Die verschieden starke Ausprägung wurde für die Analyse nicht
berücksichtigt, sondern entsprechend den UPOV-Kriterien nur auf 'vorhanden/nicht
vorhanden' bonitiert.
Es sind verschiedene Gene für Anthozyanfärbung bei Brassica oleracea beschrieben
worden (SÉGUIN-SWARZ et al. 1997; WILLS 1977: 22). Das dominante Gen für Anthozyanfärbung wird mit meist A, das Gen für Unterdrückung der Anthozyanfärbung mit unterschiedlichen Buchstaben, a oder häufig mit c bezeichnet. Im folgenden werden zur
Bezeichnung der beiden Allele A und a verwendet. Es wurden Selbstungen vorgenommen, von denen aber nicht genügend Pflanzen gewonnen werden konnten um ein
exaktes Spaltungsverhältnis zu ermitteln. Es wird die einfache dominant-rezessive
Spaltung von 1:2:1 angenommen. Eigene Kreuzungen von anthozyanfrei × anthozyanhaltig ergaben ausschließlich anthozyanhaltige Pflanzen (s. Kap 10.6).
In den folgenden Kapiteln werden die Befruchtungsverhältnisse anhand der Anthozyanfärbung der Blume mit drei verschiedenen Ansätzen untersucht:
•

Schätzung anhand allgemeiner Gesetzmäßigkeiten der Populationsgenetik (Kap. 10.3)

•

Simulationsrechnungen (Kap. 10.4) und

•

Analyse von Nachkommenschaften konkreter Einzelpflanzen (Kap. 10.5).

10.3 Schätzung einer allgemeinen Kreuzbefruchtungsrate
Dieser Ansatz nutzt die Gesetzmäßigkeiten der Populationsgenetik und schätzt einen
allgemeinen Selbstbefruchtungsgrad für die untersuchte Population.

10.3.1 Vorgehensweise
Die untersuchte Population von 'Erfurter Zwerg' ist phänotypisch überwiegend Anthozyanpositiv. Die Häufigkeit Anthozyan-negativer Pflanzen, d.h. des Genotyps aa betrug in
2009 3.9 %. Am einfachsten ist die Kreuzbefruchtung an diesen zu untersuchen, da sie
bei Einkreuzung des dominanten Allels an den Nachkommen sichtbar wird. Bei den
Heterozygoten führt Kreuzbefruchtung zur Verschiebung des Spaltungsverhältnisses,
wenn die Allelfrequenz der Befruchter von 50 % verschieden ist. In jedem Fall ist die
Kenntnis der Allelfrequenz in der Population Voraussetzung für die Berechnung.
Soweit im folgenden ohne genauere Angabe von Allelfrequenz bzw. Genotypfrequenz
die Rede ist, bezieht sich dies auf die Häufigkeit von a bzw. auf die des homozygot
rezessiven Genotyps aa.
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10.3.2 Schätzung der Allelfrequenz
In 2009 zeigten 36 von 922 bonitierten Pflanzen des 'Erfurter Zwerg' keine Anthozyanfärbung der Blume. Das entspricht einer Genotypfrequenz P der homozygot rezessiven
Pflanzen von 0.039.
Nähme man für die Population vollständige Zufallspaarung an, so könnte diese bei nicht
auf das Merkmal Anthozyanfärbung der Blume gerichteter Selektion, als für dieses Merkmal im Hardy-Weinberg-Gleichgewicht befindlich aufgefasst werden.
Dann betrüge die Allelfrequenz p des Rezessiven Allels a

p = 0.039 = 0.198 .
Unter Annahme vollständiger Selbstbefruchtung, die zu weitestgehender Homozygotie
geführt hätte, wäre

p = P = 0.039 .
Mit diesen Werten sind Maximum Minimum der zu bestimmenden Allelfrequenz umrissen.

10.3.2.1

Spaltungsverhältnisse in Nachkommenschaften offen
bestäubter Einzelpflanzen

Die Allelfrequenz kann aus dem Anteil der Heterozygoten an den anthozyanhaltigen
Pflanzen ermittelt werden. Aus den Jahren 2007 bis 2012 liegen Nachkommenschaftsprüfungen vor, die einen Rückschluss auf den mütterlichen Genotyp erlauben. Diese
entstammen bis auf wenige Ausnahmen nicht Selbstungen, so dass zunächst weitere
Überlegungen anzustellen sind.
Bei freier Abblüte wird die Spaltung homozygot rezessiver und heterozygoter Pflanzen in
Abhängigkeit von Kreuzungsrate und der Allelfrequenz der Pollenpflanzen verschoben.
Abb. 10.3.1 gibt die entsprechenden Anteile homozygot rezessiver Pflanzen unter den
Nachkommen homozygot rezessiver und heterozygoter Pflanzen an. Auf die Spaltung der
homozygot dominanten Pflanzen hat die Kreuzbefruchtung keinen Einfluss, unter deren
Nachkommen ist die Häufigkeit des homozygot rezessiven Genotyps immer Null.

Abb. 10.3.1
Anteil homozygot rezessiver Genotypen unter den Nachkommen homozygot rezessiver
(links) und heterozygoter Pflanzen (rechts) in Abhängigkeit von Kreuzbefruchtung und
Allelfrequenz des rezessiven Allels a der Pollenpflanzen (berechnet nach Gleichung [10.9] S.155)
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Es können acht Aussagen über Rückschlüsse von der Nachkommenschaft auf den
Genotyp der Mutter getroffen werden (Tabelle 10.3.1). Als Allelfrequenz p des für die
Kreuzbefruchtung (FBR) zur Verfügung stehenden Pollens wird für die allgemeine
Schätzung der Befruchtungsrelation die Allelfrequenz der Population unterstellt. Wird mit
NIEUWHOF (1963: 24) angenommen, dass Kreuzbestäubung hauptsächlich von Nachbarpflanzen erfolgt, ergeben sich für die Schätzung von Allelfrequenz und Befruchtungsrelation andere Resultate. Dies wird im Kapitel 10.4 und bei der differenzierten Betrachtung im Kapitel 10.5 berücksichtigt.
Tabelle 10.3.1
Rückschlüsse auf den Genotyp der Mutterpflanze aus der Häufigkeit P homozygot
rezessiver Nachkommen unter Berücksichtigung der Kreuzbefruchtung (FBR)
und der Häufigkeit p des rezessiven Allels a in der Population.
Häufigkeit P des Genotyps
aa der Nachkommen

Aussage über den Genotyp der
Mutterpflanze | Bedingung

P > 0.5

I

aa

II

aa | FBR ≥ 0.5 & p ≤ 0.5

III

aA | p ≥ 0.5

IV

aa | FBR > 0.75 & p < 0.25

V

aA | p < 0.5

VI

AA

VII

aA | FBR = 1 & p = 0

VIII

aa | FBR = 1 & p = 0

0.5 ≥ P ≥ 0.25

P < 0.25

P=0

Wenn die Allelfrequenz, wie oben berechnet, zwischen 0.039 und 0.198 liegt, so kann die
Situation III der Tabelle 10.3.1 ausgeschlossen werden, d.h. nicht nur aus Nachkommenschaften mit über 50 %, sondern auch aus solchen mit über 25 % anthozyanfreien
Pflanzen darf unabhängig von der Kreuzbefruchtung auf homozygot rezessive Mütter
geschlossen werden, wenn deren Phänotyp nicht ohnehin bekannt ist.
Die Situationen VII und VIII scheiden ebenfalls aus, d.h. Nachkommenschaften ohne
anthozyanfreie Pflanzen stammen in jedem Fall von homozygot Dominanten ab. Nur bei
Auftreten von anthozyanfreien Pflanzen mit einer Häufigkeit von weniger als 25 %
besteht Unsicherheit in der Beurteilung, wenn der Phänotyp der Mutter unbekannt ist.
Unter der Annahme einer maximalen Allelfrequenz von 19.8 % sind in Situation V
Genotyphäufigkeiten der Nachkommen nahe 25 % nur bei sehr geringer Kreuzbefruchtung möglich. Die Entscheidung zwischen den Fällen IV und V klafft dann zunehmend
auseinander: um eine homozygote Mutter anzunehmen, müsste eine sehr hohe Kreuzbestäubung vorgelegen haben, während die Annahme der Abstammung von einer
Heterozygoten nur bei geringster Kreuzbefruchtung möglich ist.
Ist der Phänotyp der Mutter durch vorherige Bonitur bekannt, entfällt auch diese Unsicherheit, da nur noch Nachkommen von Heterozygoten und homozygot Dominanten
unterschieden werden müssen.

10.3.2.2

Stichprobengröße

Um nach dem vorstehenden Prinzip von den Bonituren der Nachkommenschaften auf die
Genotypen der Mutterpflanzen schließen zu können, müssen die Stichprobengrößen berücksichtigt werden. Bei einem nur an ausgewachsenen Pflanzen zu beurteilendem
Merkmal sind die realisierbaren Pflanzenzahlen begrenzt. Dabei konkurriert die
Notwendigkeit, möglichst viele Nachkommenschaften zu testen, mit der hoher Indivi10. Populationsdynamik
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duenzahlen. Die vorliegende Untersuchung nutzt Nachkommenschaften, die nicht zur Ermittlung von Spaltungsziffern angelegt wurden, sondern dem Züchtungsgeschehen entstammen. Die Stichprobengrößen wurden in den Versuchsjahren 2007 bis 2010 aus statistischen Überlegungen zur Auswertbarkeit metrischer Daten festgelegt (s. Kap. 3.2.3.1).
Hier ist nun zu prüfen, mit welcher Verlässlichkeit sich auf dieser Basis Aussagen über
Häufigkeiten eines dichotomen Merkmals (anthozyanfrei / anthozyanhaltig) treffen lassen.
Die Fragestellung entspricht dem klassischen Urnenmodell, das mit der Binomialverteilung beschrieben wird. In R lassen
sich mit Hilfe der Quantilsfunktion qbinom() Toleranzgrenzen für die aus den Stichproben ermittelten Häufigkeiten der
anthozyanfreien, homozygot rezessiven Pflanzen bestimmen.
Tabelle 10.3.2 zeigt, dass sich unter Berücksichtigung der 95 % Toleranzgrenzen nur für
zwei Nachkommenschaften die Abstammung von einer homozygot rezessiven nachweisen
lässt. Bei der Nachkommenschaft Pm5.1.2 stimmt dies auch mit dem bonitierten
Phänotyp der Stammpflanze überein. Bei der Nachkommenschaft 8_8 war der Phänotyp
der Stammpflanze aus 2004 nicht bekannt. Bei den übrigen Nachkommenschaften lässt
sich im Einzelfall keine sichere Zuordnung vornehmen. Da Stichprobeneinflüsse
zufallsverteilt sind, kann jedoch angenommen werden, dass die Zugrundelegung der
mittleren Häufigkeiten im Mittel aller Bestimmungen zutreffend ist.

(geprüfte Nach–
kommensch.)

2004 (21)

2007 (42)

2008 (25)

Mutterpflanze

(pos./neg.)

Jahrgang

Phänotyp

Tabelle 10.3.2
Häufigkeit P homozygot rezessiver Pflanzen und daraus abgeleiteter mütterlicher
Genotyp aller Pflanzen mit Anthozyan-negativen Nachkommen.
geprüfte
Nach–
kommen

davon
aa

P

95 %-Toleranzgrenze von P
untere

obere

Genotyp
(vermutet)

11-4

n.b.

30

6

0.200

0.091

0.357

(aA)

8-7

n.b.

10

3

0.300

0.088

0.606

(aa)

8-8

n.b.

83

47

0.566

0.471

0.658

aa

ke4

n.b.

153

1

0.006

0.001

0.030

(AA)

ke5

n.b.

12

5

0.417

0.182

0.684

(aa)

ki3

n.b.

32

1

0.031

0.002

0.139

(aA)

Pm5

n.b.

30

1

0.033

0.002

0.148

aA

Pm5.1

+

40

9

0.225

0.123

0.359

aA

8-8.0.1

+

8

2

0.250

0.050

0.600

aA

ke6.2.2

+

72

8

0.111

0.057

0.191

aA

ke8.2.1

+

80

12

0.150

0.090

0.230

aA

ke8.2.2

+

19

4

0.210

0.080

0.420

aA

Pm5.1.2

-

42

28

0.667

0.529

0.785

aa

In 75 von 88 geprüften Nachkommenschaften werden keine homozygot rezessiven
Pflanzen gefunden. Bei einer Stichprobengröße von n = 40 reicht bei keinen gefundenen
Homozygoten das Toleranzintervall (α = 0.05) von 0 bis 7.2 %. Entsprechend könnte für
keine dieser Nachkommenschaften ausgeschlossen werden, dass die Mutterpflanze heterozygot war.
Werden aber mehrere Nachkommenschaften unabhängig voneinander geprüft, so ist
nach dem Multiplikationssatz der Wahrscheinlichkeitsrechnung die Gesamtwahrscheinlichkeit, dass in allen Nachkommenschaften mindestens eine Homozygote auftritt, gleich
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dem Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten (SACHS u. HEDDERICH 2006: 120); die
Wahrscheinlichkeit, dass in keiner der Nachkommenschaften eine Homozygote auffällt,
das Produkt der Differenzen der soeben genannten Einzelwahrscheinlichkeiten zu eins
und die Wahrscheinlichkeit, dass in mindestens einer Nachkommenschaft mindestens
eine Homozygote auftritt bei gleicher Homozygotenfrequenz

n
(n − k )
Pn , k > 0 = 1 −   p k (1 − p )
k

n
(n −0 )
= 1 −   p 0 (1 − p )
0 

= 1 − (1 − p )

n

[ 10.1 ]

mit:
n

= Größe der Stichprobe

k

= Anzahl der Erfolge (Auftreten von Homozygoten)

p

= Wahrscheinlichkeit für das Auftreten (Häufigkeit) der Homozygoten.

Bei 40 Pflanzen je Nachkommenschaft und 25 getesteten Nachkommenschaften (wie in
2008) unter Annahme gleicher Homozygotenfrequenz würde bereits bei 0.3 % Homozygoten mit 95 % Wahrscheinlichkeit in mindestens einer Nachkommenschaft mindestens
eine Homozygote entdeckt (Abb. 10.3.2).

Abb. 10.3.2
Wahrscheinlichkeit, dass in mindestens einer der geprüften Nachkommenschaften
mindestens eine homozygot rezessive Pflanze auftritt, in Abhängigkeit von der
Genotyphäufigkeit
Werden stattdessen 25 Nachkommenschaften mit unterschiedlichen Häufigkeiten zwischen 0 und 7 % angenommen, so liegt die Wahrscheinlichkeit, in mindestens einer
Nachkommenschaft mindestens eine homozygot rezessive Pflanze zu entdecken bereits
bei über 99.9 %. Auch die Berücksichtigung von Fehlstellen, nicht beurteilten Pflanzen,
und von vornherein mit geringerer Pflanzenzahl getesteter Nachkommenschaften führt zu
einer nur unwesentlich veränderten Aussage. Es darf daher angenommen werden, dass
trotz der geringen Einzelstichprobengröße mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Nachkommenschaft einer heterozygoten Pflanze unentdeckt blieb.
Der Stamm ke4 wurde über drei Jahre als Referenzstamm angebaut. Deshalb liegen hier
Beobachtungen von 153 Nachkommen vor. Unter diesen tauchte eine Pflanze ohne
Anthozyanfärbung der Blume auf. Es ist davon auszugehen, dass es sich dabei um eine
Saatgutvermischung oder Verwechselung bei der Pflanzung handelt. Theoretisch könnte
der Anteil von 0.65 % zwar mit Verschiebung einer Heterozygotenspaltung durch 100 %
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151

Kreuzbefruchtung bei einer Allelfrequenz der Pollenspender von nahe 0 % erklärt werden
(Abb. 10.3.1 rechts), dies ist aber wenig wahrscheinlich. Ähnliches könnte für das singuläre Auftreten jeweils einer anthozyanfreien Pflanze in den Stämmen ki3 und Pm5
vermutet werden. Hier ist die Wahrscheinlichkeit der Abstammung von einer Heterozygoten wegen der geringeren Zahl getesteter Nachkommen jedoch größer. Für Pm5 wird
letzteres durch den Umstand gestützt, dass durch die Nachkommenschaftsprüfung Pm5.1
neben der homozygot Rezessiven auch eine Heterozygote in diesem Stamm nachgewiesen werden konnte (vgl. Abb. 10.5.5).

10.3.2.3

Häufigkeit der Heterozygoten und Allelfrequenz in den
Jahren 2004 - 2009

Für die Jahre 2004 und 2007 bis 2009 ergeben sich nach dem geschilderten Vorgehen die
Häufigkeiten der Tabelle 10.3.3. Die für 2009 ermittelte Allelfrequenz liegt innerhalb der
oben für diese Generation berechneten Grenzen von 0.039 und 0.198 und zwar näher an
der unter Annahme vollständiger Selbstbefruchtung ermittelten.
Tabelle 10.3.3
Aus Nachkommenschaftsprüfungen ermittelte Genotypfrequenzen und daraus ermittelte
Allelfrequenzen p des rezessiven Allels a in der Population
NK-Prüfung

Genotypfreq. nachkommenschaftsgeprüfter Pflanzen

beobachtete
Genotypfreq.

Allelfreq.

in

Anzahl

AA

aA

aa

aa

a

2004

'07 - '09

21

0.714

0.143

0.143

-

0.214

2007

'08

42

0.976

0.024

0

0.092

0.012

2008

'09, '12

25

0.800

0.160

0.040

0.035

0.120

2009

'10, '12

34

0.882

0.088

0.029

0.039

0.073

Jahrs.

10.3.3 Schätzung der Kreuzbefruchtung
Unter Anwendung der Gesetzmäßigkeiten der Populationsgenetik kann aus dem Anteil
der Heterozygoten im Verhältnis zu dem Anteil von Heterozygoten, der bei vollständiger
Panmixie einträte (dem Panmixie-Index) eine allgemeine (d.h. für alle Pflanzen gleiche)
und konstante Kreuzbefruchtungsrate geschätzt werden (FALCONER 1984: 133). Hierbei
wird eine große Population ohne Selektion und mit zufälliger Kreuzbefruchtung unterstellt. Der Panmixie-Index ist das Komplementär des Inzuchtkoeffizienten F und die
hypothetische Basispopulation diejenige Population mit gleichen Allelfrequenzen, die sich
im Hardy-Weinberg-Gleichgewicht befindet.
Es ist

Ht
= 1− F
H0

[ 10.2 ] (FALCONER 1984: 95)

und

F=
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1− C
1+ C

[ 10.3 ] (FALCONER 1984: 133)
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mit:
Ht

= Heterozygotie der Population zum untersuchten Zeitpunkt

H0

= Heterozygotie der Basispopulation

F

= durchschnittlicher Inzuchtkoeffizient

C

= Kreuzbefruchtungsanteil (Crosspollination).

Durch Einsetzen und Umformung ergibt sich

C=

Ht
2H 0 − H t

[ 10.4 ].

Für die unterstellte hypothetische Basispopulation ist H0 = 2pq. Wir erhalten dann
für 2009 mit p = 0.07, und Ht = 0.09
H0 = 2 × 0.07 × 0.93 = 0.13

und

C=

0.09

= 0.53

0.26 0.09
eine allgemeine Kreuzbefruchtung von 53 %.

10.4 Simulation von Introgression und Genfluss in der
Population
Im zweiten Ansatz zur Abschätzung des Selbstbefruchtungsgrades in der untersuchten
Population wird die Vererbung der Anthozyanfärbung über acht Generationen simuliert

10.4.1 Untersuchungsansatz
In Kapitel 10.3.3 wurde unter verallgemeinernden Annahmen eine allgemeine Kreuzbefruchtungsrate aus der beobachteten Häufigkeit homozygot rezessiver Pflanzen und der
in Nachkommenschaftsprüfungen ermittelten Häufigkeit der Heterozygoten errechnet.
Dieser Ansatz ist am ehesten für eine zufällig gemischte Population, wie bei im Ramsch
angebauten Getreide oder Raps geeignet. Bei der hier untersuchten, nach dem
Familienzuchtschema (s. Kap. 3.1.1) geführten Blumenkohlpopulation treten eine Reihe
dabei unberücksichtigter Faktoren auf: Stammselektion mit daraus resultierenden
Ungleichgewichten in der Zahl der Nachkommen, nicht zufällige Verteilung der Pflanzen
bei der Blüte, möglicherweise unterschiedliche Selbstbefruchtungsanteile der Pflanzen
und in den Jahren, überlappende Generationen und mehrfache Introgression.
Im folgenden Abschnitt wird das real praktizierte Züchtungsgeschehen in allen Einzelheiten mit einem Rechenmodell erfasst, welches erlaubt, den Züchtungsgang unter
Annahme unterschiedlicher Kreuzbefruchtungsanteile zu simulieren. Da neben kontrollierbaren Modellparametern Zufallseinflüsse, wie die räumliche Verteilung von Homozygoten und Heterozygoten bei der Pflanzung, auf das Ergebnis einwirken, kann jedes
Resultat – auch das real vorgefundene – als eine Realisation des von den vorgegebenen
Parametern bestimmten Modells aufgefasst werden.

10.4.2 Annahme der Introgression
Eine Schlüsselrolle für das Nachvollziehen der Befruchtungsverhältnisse anhand des
Fehlens der Anthozyanfärbung der Blume kommt dem Jahr 1997 zu. In diesem Jahr
wurden Nachkommen ('E') von zwei bereits 1996 angebauten Herkünften, eine dieser
beiden Ausgangs-Herkünfte ('Zwei'), sowie drei neue Herkünfte ('B', 'JJ', 'W') angebaut
und gemeinsam zur Blüte gebracht (s. Abb. 10.4.1 und Abb. 10.4.2).
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Abb. 10.4.1
Blumenkohlbestand 1997 nach der Negativselektion
Von allen Herkünften fehlte nur bei der Herkunft 'JJ' die Anthozyanfärbung der Blume.
Sie ist für das Merkmal homozygot rezessiv. Bei dieser Herkunft von 'Erfurter Zwerg' handelt es sich um die Erhaltungszüchtung von Julian JACOBS, aus der die heutige Sorte
'Odysseus' hervorging. Für 'Odysseus' ist das Fehlen der Anthozyanfärbung der Blume als
Registerprüfungsmerkmal festgehalten.
Von dreien der ursprünglichen vier anthozyanhaltigen Herkünfte ('E', 'B', 'Zwei') gab es
entweder bereits Nachbau aus dem Vorjahr, oder Nachbau im Folgejahr, der keine
Aufspaltung im Merkmal Anthozyanfärbung der Blume zeigte. Nur von der Herkunft 'W',
die 1997 mit 17 blühenden Pflanzen vertreten war, aber fast keinen Samenertrag
brachte, existiert keine Nachbau-Beobachtung. Sollte es sich bei 'Erfurter Zwerg'
Herkunft 'W' fälschlich um eine Hybride gehandelt haben (vgl. S. 146), könnte diese
theoretisch im betrachteten Merkmal heterozygot gewesen sein. Ob diese Frage von
bedeutendem Ausmaß ist, wird in Kapitel 10.7 untersucht werden, vorerst wird für die
Simulationen nur die sichere Introgressionsquelle 'JJ' berücksichtigt.
Aufgrund der Unterscheidbarkeit wurde Saatgut der Herkunft 'JJ' aus 1997 nicht in meine
Erhaltungszüchtung aufgenommen, wohl aber 1998 ein zweites Mal zum Vergleich
parallel angebaut. Beide Jahre sind als Quelle für die Introgression des rezessiven Allels a
zu berücksichtigen. In 2007 und 2008 wurden 'Odysseus' und 'Neckarperle' vor der Blüte
in Käfigen mit engmaschigem Insektennetz (S48) isoliert. Freie Abblüte von Kreuzungen
EZ × OD in 2008 brachte erneut eine geringe Introgressionsquelle, die bei den
Simulationen ebenfalls berücksichtigt ist.

Abb. 10.4.2
Anbauplan 1997 zum Zeitpunkt der Blüte mit Lokalisation der nummerierten
Elitepflanzen, farbiger Unterscheidung der Herkünfte und Abgrenzung zur
Introgressionsquelle JJ (Abkürzungserklärung S. 25)
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10.4.3 Aufbau des Simulationsmodells
In das Simulationsmodell wurden die realen Pflanzenzahlen aus allen Anbaujahren und –
da zur Berechnung der Allelfrequenz der benachbarten Pflanzen die räumliche Anordnung
nötig ist – die Pflanzpläne mit den Koordinaten jeder Pflanze unter Berücksichtigung von
Verlusten und Negativselektion aufgenommen. Die wichtigsten Daten sind in Tabelle
10.4.1 zusammengefasst.
Für 1997 wurde die exakte Position der Elitepflanzen (Abb. 10.4.2) gerechnet. In den
Folgegenerationen wurden die Einzelpflanzen in jedem Simulationslauf zufällig aus dem
entsprechenden Stamm ausgewählt.
Für jede Pflanze wurden die Genotyphäufigkeiten der Nachkommen abhängig vom
Genotyp der Mutter, dem Kreuzbefruchtungsanteil und der Allelfrequenz der umgebenden
Pflanzen berechnet. Hierzu wurden die Genotypen der Einzelpflanzen als Häufigkeit des
rezessiven Allels a ihrer Gameten in die Berechnung eingebracht, wodurch sich unmittelbar vom Genotyp auf die Nachkommen weiterrechnen lässt.
Aus den erwarteten Häufigkeiten

P = vG

[ 10.5 ]

H = v (1 - G) + G (1 - v)

[ 10.6 ]

Q = (1 - G) ( 1 - v)

[ 10.7 ]

sowie aus

v = G (1 - C) + a C

[ 10.8 ]

mit
P

Häufigkeit des Genotyps aa

H

Häufigkeit des Genotyps aA

Q

Häufigkeit des Genotyps AA

und
G

Genotyp der Einzelpflanze, ausgedrückt als Allelfrequenz des Allels a ihrer
Gameten (Genotyp aa = 1; aA = 0.5; AA = 0)

v

Allelfrequenz des Allels a des befruchtenden Pollens

a

Allelfrequenz des Allels a der umgebenden Pflanzen

C

Kreuzbefruchtungsanteil

ergibt sich durch Einsetzen und Umformung

P = G[G − C(G − a )]

[ 10.9 ]

H = C (a − G )(1 − 2G ) + 2 G (1 − 2G ) [ 10.10 ]
Q = (1 - G )[1 - G + C (a − G )]

[ 10.11 ]

Durch Einsetzen von C = 0 ergeben die Formeln [10.9] bis [10.11] die Mendelspaltungen
der drei Genotypen G = 1, G = 0.5 und G = 0. (Wird C = 1 gesetzt und G = a, d.h. nicht
mehr die Einzelpflanze betrachtet, sondern alle Eizellen der Population, so entsprechen
die Ergebnisse den Hardy-Weinberg-Frequenzen.)
Die mit den Formeln [10.9] bis [10.11] berechneten Nachkommen wurden zufallsverteilt
in die Parzellen der jeweiligen Nachkommenschaft entsprechend den Pflanzplänen des
nächsten Anbaujahres geschrieben.
Für alle Simulationsrechnungen wurden die acht unmittelbar benachbarten und 16 nächst
benachbarten Pflanzen, soweit sie nicht durch Ausfall oder Negativselektion fehlten, also
bis zu 24 Pflanzen als Pollenspender berücksichtigt (vergleiche auch Abb. 10.7.1,
S. 174).
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Tabelle 10.4.1
Anzahl der Pflanzen und Nachkommenschaften (NK) in den einzelnen Generationen
Jahr
1996

gesetzte
Pflanzen
43

davon aus Eliten
Vorgeneration

davon Ramsche

NK

ältere

NK

Vorgeneration

ältere
43*

(+000

1997

194 + (140)#

35

3

95 (+000)

1998

532 + (162)

285

9

148 + (162)

1999

229 #+000

15

1

2000

456 (+000

224

9

232 (+000

2001

440 (+000

93

5

272 (+000

2004

685 (+000

2007

645 (+000

645

46

2008

886 + (38)#

725

2009

1363 (+000

1256

202

6

130

4

42

161

4

22

40

1

64*+(140)*

12 (+000

75

555 (+000

(38)

67 (+000

in Klammern: (Introgressionsquelle)
* neue Herkunft # nach Negativselektion

Als Schlüsselparameter wurde der Kreuzbefruchtungsanteil veränderbar angelegt. Zufallseinflüsse des Simulationsmodells sind die in R mit der Funktion sample() generierte
Auswahl der Pflanzen aus der berechneten Genotypenverteilung der Nachkommenschaften und Ramsche, sowie die Verteilung dieser Pflanzen auf die Parzellen. Sie sind
die Grundlage der Variation zwischen den Simulationsläufen.

10.4.4 Ergebnisse der Simulationsrechnungen
Zur besseren Erfassung der Modelleigenschaften wurden zunächst Simulationen
gerechnet, bei denen die ersten Eliten anstelle der realen Elitepflanzen von 1997 (Abb.
10.4.2) je Simulation zufällig aus den Herkünften (ohne die Herkunft JJ) ausgewählt, die
Anbau - und Selektionsverhältnisse in den folgenden Generationen aber der Realität
entsprechend berechnet wurden, als wären die zufällig ausgewählten Pflanzen die
tatsächlichen Eliten.
Die auf diese Weise aus 500 Simulationen errechnete durchschnittliche Allelfrequenz des
durch die Introgression eingeführten rezessiven Allels a beträgt in der achten Generation
(2009) 0.4 % bei 10 % Kreuzbefruchtung und steigt auf 4 % bei 80 % angenommener
Kreuzbefruchtung. Die berechneten Allelfrequenzen unterliegen starken Schwankungen
und erreichen bei allen vorgegebenen Kreuzbefruchtungsanteilen in einzelnen Fällen
Extremwerte um 40 %.
Die Verteilung der simulierten Allelfrequenzen ist in der Generation nach der ersten
Introgression durch leichte Linksschiefe gegenüber der Normalverteilung charakterisiert
und wird in den folgenden Generationen zunehmend linkssteiler und durch eine
Lognormalverteilung beschreibbar. Dies ist auf das in den Folgegenerationen häufigere
Auftreten extremer Werte zurückzuführen. Abb. 10.4.3 zeigt exemplarisch die Verteilung
bei 60 % Kreuzbefruchtung in der ersten und sechsten Generation gegen die Normalverteilung (links) bzw. Lognormalverteilung (rechts).
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Abb. 10.4.3
Histogramm von 500 Simulationen der Allelfrequenz des rezessiven Allels a
nach einer (links) und nach sechs Generationen (rechts) bei 60 % Kreuzbefruchtung
Wird der Kreuzbefruchtungsanteil nicht fest vorgegeben, sondern je Simulation zufällig
aus einem vorgegebenen Intervall herausgegriffen, so ergeben sich keine wesentlichen
Unterschiede. Die simulierten Allelfrequenzen in 100 Simulationen entsprechen dann
jeweils den Frequenzen, die mit jener fest angenommenen Kreuzbefruchtung erzielt
werden, welche dem Mittel der zufällig gewählten Kreuzbefruchtungsraten entspricht.
Der Verlauf der Allelfrequenz über die Generationen in Abb. 10.4.4 zeigt einen Anstieg in
der zweiten, sowie in der achten Generation durch erneute Introgression. Zwischen
diesen Generationen bleibt die Allelfrequenz weitestgehend konstant, da im Modell weder
Migration noch Selektion enthalten sind. Abb. 10.4.5 zeigt nun den vergleichbaren
Verlauf, wenn jede einzelne Simulation mit den tatsächlich 1997 ausgewählten
Elitepflanzen (Abb. 10.4.2) gerechnet wird. Von der zweiten bis zur sechsten Generation
erfolgt hier teilweise eine deutliche Zunahme der Allelfrequenz, obwohl nichts am Modell
verändert wurde, außer der festen Stammauswahl zu Beginn der Simulationen.
Offensichtlich waren in der Realität Stämme die 1997 stärker der Introgression ausgesetzt waren in späteren Generationen überzufällig vertreten. Die Zunahme der
Allelfrequenz kann entsprechend auf indirekte Selektion zurückgeführt werden.
Den Einfluss der angenommenen Kreuzbefruchtung auf die Genotypfrequenz der homozygot Rezessiven in der achten Generation (2009) veranschaulicht Abb. 10.4.6. Es sind zusätzlich die simulierten Allelfrequenzen eingezeichnet, sowie die Genotypfrequenzen, die
sich nach den Gesetzmäßigkeiten der Populationsgenetik aus dieser Allelfrequenz für eine
Population mit vollständiger Panmixie, bzw. mit gemischter Befruchtung errechnen.
Die Genotypfrequenz bei vollständiger Panmixie ist dabei berechnet als P = p², diejenige
bei gemischter Befruchtung unter Zugrundelegung der im Modell jeweils angenommnen
Kreuzbefruchtung nach:
P = p² +pqF

[10.12] (FALCONER 1984: 94)

mit:
P

= Häufigkeit der Homozygot rezessiven

p

= Häufigkeit des rezessiven Allels a

q

= 1-p

F

= der aus der Kreuzbefruchtungsrate nach [10.3] berechnete Inzuchtkoeffizient.
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Abb. 10.4.4
Verlauf der Allel- und Genotypfrequenz bei unterschiedlicher
Kreuzbefruchtung im Mittel von 500 Simulationen mit jeweils
zufälliger Wahl der Ausgangsstämme

Abb. 10.4.5
Verlauf der Allel- und Genotypfrequenz bei unterschiedlicher
Kreuzbefruchtung im Mittel von 200 Simulationen mit fest
vorgegebenen Ausgangsstämmen von 1997

Abb. 10.4.6
Aus je 200 Simulationen errechnete Häufigkeit P des Genotyps aa in der achten
Generation (2009), sowie aus der simulierten Allelfrequenz p resultierende
Genotypfrequenzen P bei Annahme von Hardy-Weinberg-Gleichgewicht (p²)
und teilweiser Selbstbefruchtung (p²+pqF)
Die Kurvenverläufe zeigen, dass der Homozygotenüberschuss gegenüber einer HardyWeinberg-Gleichgewichts-Population im simulierten Züchtungsgang (ab Kreuzbefruchtungsanteilen von über 20 %) höher ausfällt als unter allgemeiner Annahme von
entsprechender Mischbefruchtung zu erwarten wäre.

10.4.5 Erweiterte Aspekte der Modellbetrachtung
Die in den im Kapitel 10.4.4 wiedergegebenen Simulationsrechnungen haben, genau wie
die populationsgenetische Betrachtung des Kapitels 10.3.3, einen für alle Pflanzen gleichen, allgemeinen Selbstbefruchtungsanteil unterstellt.
Ergänzend wurden Simulationen mit unterschiedlichen Selbstungsanteilen für die von den
Herkünften der Abb. 10.4.2 abgeleiteten Stammgruppen gerechnet. Es wurden wieder
die real ausgewählten Eliten von 1997 zugrunde gelegt. Selbstungsanteile zwischen 1 %
und 99 % wurden den Stammgruppen zufällig zugewiesen und über 100 Simulationen
beibehalten. Dabei wurde angenommen, dass die stammgruppenspezifischen Befruchtungsverhältnisse in allen Jahren gleich sind.
Abb. 10.4.7 zeigt die Ergebnisse von fünf solchen Simulationsläufen, für die sich ein
unterschiedlicher Kreuzbefruchtungsanteil im Durchschnitt der Population ergeben hat
(Zahlen an der Kurvenbeschriftung). Vier der gezeigten Simulationsläufe haben einen
vergleichbaren durchschnittlichen Kreuzbefruchtungsanteil, resultieren aber in unterschiedlichen Allelfrequenzen für das Allel a nach acht Generationen zwischen etwa ein
und vier Prozent. Der Simulationslauf Nummer drei mit einem etwas höheren durchschnittlichen Kreuzbefruchtungsanteil führt zu einer eher niedrigen Allelfrequenz. Auch
der Verlauf der Kurven und das Verhältnis von Allel- und Genotypfrequenz zeigt mehr
Unregelmäßigkeiten als in Abb. 10.4.5.
Die simulierte Allelfrequenz fällt in diesem Modell mit durchschnittlich 2.2 % ähnlich aus,
streut aber stärker, als bei angenommenem allgemeinen Kreuzbefruchtungsanteil und
erreicht im Extrem 45 %.
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Abb. 10.4.7
Verlauf der Allel- und Genotypfrequenz im Mittel von je 100 Simulationen
mit stammgruppenweise unterschiedlichem Kreuzbefruchtungsanteil.
Dies kann so interpretiert werden, dass das Ergebnis stark davon abhängt, ob Stämmen,
die anfänglich eine höhere oder niedrigere Introgressionswahrscheinlichkeit haben, und
die später stärker oder schwächer in der Population vertreten sind, zufällig eine hohe
oder niedrige Selbstbefruchtung zugewiesen wird.

10.4.6 Likelihood der Allel- und Genotypfrequenz
Abb. 10.4.8 und Abb. 10.4.9 zeigen den Einfluss der angenommenen Kreuzbefruchtung
auf die Simulationsergebnisse für Allel- und Genotypfrequenz in der achten Generation
nach Introgression (2009). Während die Allelfrequenz linear mit der Kreuzbefruchtung
zunimmt, erreichen die Frequenzen der homozygot rezessiven Genotypen bei 54 %
Kreuzbefruchtung ihr Maximum.
Bei den bisherigen Betrachtungen wurden die im Durchschnitt vieler Simulationsläufe mit
gleichen Parametern zustande kommenden, mittleren Häufigkeiten beurteilt. Wie erwähnt
unterliegen die Einzelergebnisse großen Schwankungen. Abb. 10.4.10 zeigt die Allelfrequenzen der Simulationen, die auch Abb. 10.4.5 bis Abb. 10.4.9 (ausgenommen Abb.
10.4.7) zugrunde liegen. Der Anstieg auf die mittlere Allelfrequenz von 0.07 bei 100 %
Kreuzbefruchtung ist mit einer stärkeren Konzentration der Einzelwerte verbunden. Bei
geringerem Kreuzbefruchtungsanteil gibt es einzelne höhere Extremwerte, ohne dass
diese die von den überwiegend nahe Null liegenden Werten dominierten Mittelwerte
beeinflussen.
Die real aufgetretenen Allel- und Genotypfrequenzen können als eine mögliche Realisation des den Simulationsmodellen zugrunde liegenden Züchtungsablaufs aufgefasst
werden. Welche Aussagen über diese Realisation lassen sich aus den Modelleigenschaften
abgeleiten?
Diese Frage kann in der Form eines Maximum-Likelihood-Ansatzes formuliert werden:
Der Modellparameter Kreuzbefruchtungsanteil wird als Variable aufgefasst und diejenige
Ausprägung gesucht, die der beobachteten Realisation die größte Wahrscheinlichkeit gibt,
bzw. die selbst die größte Mutmaßlichkeit (Likelihood) hat.
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Abb. 10.4.8
Häufigkeit des Allels a in Abhängigkeit von der Kreuzbefruchtung
(Mittel von 200 je Simulationen)

Abb. 10.4.9
Häufigkeit des Genotyps aa in Abhängigkeit von der Kreuzbefruchtung
(Mittel von 200 je Simulationen)
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Abb. 10.4.10
Allelfrequenzen und mittlere Allelfrequenzen (rot) von je 200 Simulationen
über acht Generationen bei unterschiedlicher Kreuzbefruchtung
Die 200 Simulationen mit den Elitepflanzen von 1997, die der Abb. 10.4.5 zugrunde
liegen, wurden zu diesem Zweck auf 1000 Simulationsläufe in 2 %-KreuzbefruchtungsSchritten erweitert und aus den 50 000 berechneten Allel- bzw. Genotypfrequenzen
diejenigen herausgefiltert, die den für 2009 ermittelten, realen Frequenzen von 0.07
bzw. 0.04 am nächsten kommen. Für die Allelfrequenz wurde eine Spanne von 0.065 bis
0.075, für die Genotypfrequenz eine solche von 0.035 bis 0.045 gewählt, um ausreichend
viele Werte der empirischen Häufigkeitsverteilungen abzubilden.
Mittels polynomischen Regressionen wurden für die empirischen Häufigkeitsverteilungen
Verteilungsfunktionen in Abhängigkeit vom Parameter Kreuzbefruchtungsrate geschätzt.
Die Funktionen repräsentieren 94 % bzw. 87 % der Variation der Häufigkeiten und sind
höchst signifikant (Abb. 10.4.11, Abb. 10.4.12). Normalverteilung der Residuen und
Varianzhomogenität werden anhand der grafischen Beurteilung als annähernd gegeben
betrachtet.
Die ermittelten empirischen Verteilungsfunktionen lassen Ähnlichkeit mit Abb. 10.4.8 und
Abb. 10.4.9 erkennen: Die höchste Allelfrequenz von 0.07 wird im Mittel der Simulationsläufe erst bei vollständiger Fremdbefruchtung erreicht (Abb. 10.4.8). Entsprechend gibt
die Kreuzbefruchtungsrate von eins dieser Allelfrequenz die höchste Wahrscheinlichkeit
(Abb. 10.4.11). Die maximale mittlere Genotypfrequenz bei 54 % Kreuzbefruchtung liegt
unter 0.04 (Abb. 10.4.9). Dieser Genotypfrequenz 0.04 gibt eine Fremdbefruchtung von
78 % die höchste Wahrscheinlichkeit (Abb. 10.4.12).
Es kann festgehalten werden: Die für 2009 in der Population ermittelte Allel- und
Genotyphäufigkeit sind keine sehr wahrscheinlichen Realisationen des modellierten
Züchtungsgeschehens. Sie sind aber mit geringer Wahrscheinlichkeit grundsätzlich bei
beliebigen Kreuzbefruchtungsanteilen möglich.
Bei stochastischer Unabhängigkeit könnte nach dem Multiplikationssatz der Wahrscheinlichkeitsrechnung eine gemeinsame Likelihood aus dem Produkt der beiden Häufigkeitsverteilungen für die vorgefundenen Frequenzen gebildet werden. Allel- und Genotypfrequenz sind jedoch gemeinsam von zahlreichen Faktoren und wechselseitig abhängig.
Es genügt hier jedoch festzustellen, dass Kreuzbefruchtungsraten von etwa 80 % die
größte Mutmaßlichkeit besitzen.
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Abb. 10.4.11
Aus 1000 Simulationen ermittelte Häufigkeitsverteilung der Allelfrequenzen zwischen
0.065 und 0.075 in Abhängigkeit von der Kreuzbefruchtung

Abb. 10.4.12
Aus 1000 Simulationen ermittelte Häufigkeitsverteilung der Genotypfrequenzen zwischen
0.035 – 0.045 in Abhängigkeit von der Kreuzbefruchtung
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10.5 Selbstbefruchtungsgrad einzelner Pflanzen
Die in Kapitel 10.3 für die Schätzung der Allelfrequenzen der Population ausgewerteten
Nachkommenschaftsprüfungen werden im folgenden einer Einzelbetrachtung unterzogen,
um unmittelbar auf die jeweils vorliegende Kreuzbefruchtung zu schließen.

10.5.1 Vorgehensweise
Es wurde nach den gleichen Prinzipien wie in Kap. 10.3 vorgegangen. Die generalisierende Annahme der kumulierten Wahrscheinlichkeit vieler kleiner Stichproben, die
in Kap. 10.3.2.2 getroffen werden konnte, gilt für die Einzelfallbetrachtung nicht, so dass
bei Fehlen von homozygot rezessiven Pflanzen in einer Nachkommenschaft im Einzelfall
über den mütterlichen Genotyp und die Kreuzbestäubung keine Aussage getroffen
werden kann, auch wenn in den meisten Fällen die Annahme homozygot Dominanter zutreffend sein dürfte.
Für die Berechnung der Kreuzbefruchtung wird in diesem Abschnitt nicht die allgemeine
Allelfrequenz der Population, sondern jeweils die der umgebenden Pflanzen herangezogen. Dieser wurde der gleiche Rahmen von maximal 24 umgebenden Pflanzen, wie in
Kap. 10.4.3 zugrunde gelegt (vgl. Abb. 10.7.1). Der Beitrag homozygot rezessiv
bonitierter Pflanzen zur Allelfrequenz innerhalb dieses Rahmens ist eindeutig. Bei der
Einschätzung des Beitrags der anthozyanhaltigen Nachbarpflanzen wurde folgendermaßen vorgegangen: Pflanzen aus Stämmen, in denen niemals anthozyanfreie Pflanzen
aufgetreten sind, wurden als homozygot dominant gewertet. Für Pflanzen aus Stämmen
für die das Auftreten von homozygot Rezessiven belegt ist, wurde ein Anteil von 50 %
Heterozygoten angenommen und diese willkürlich den Pflanzen des jeweiligen Stammes,
die in den vom Rahmen geschnittenen Parzellen zur Blüte kamen, zugewiesen. Hierdurch
konnten mehr oder weniger Heterozygote in den Rahmen der berücksichtigten
Nachbarpflanzen fallen. Es zeigt sich jedoch, dass diese Schätzungskomponente von
geringem Einfluss ist, verglichen mit dem von Parzellen homozygot rezessiver oder rein
heterozygoter Stämme (F1 von Kreuzungen), die in die Nachbarschaft der untersuchten
Pflanze fallen und einen starken Einfluss auf die Allelfrequenz haben. Diese Komponente
ist pflanzengenau belegt. Die Schätzung der Allelfrequenz der umgebenden Pflanzen wird
daher als gute Näherung angesehen.
Aus dem Genotyp der Mutterpflanze, der Allelfrequenz der Nachbarpflanzen und dem
Anteil der homozygot Rezessiven in der Nachkommenschaft wurde der Kreuzbefruchtungsanteil mit der nach C umgestellten Formel [10.9] berechnet. Die Berechnungen
für Homozygote sind viermal genauer, als die für Heterozygote.

10.5.2 Ergebnisse der Nachkommenschaftsanalysen
In den Abbildungen Abb. 10.5.2 bis Abb. 10.5.4 sind die Ergebnisse für alle Stämme, in
denen anthozyanfreie Pflanzen gefunden wurden, in Stammbaumform zusammengetragen. Für die Häufigkeiten des Genotyps aa sind die 95 %-Toleranzgrenzen der
Binomialverteilung, entsprechend dem Einfluss des Probenumfangs (vgl. Kap. 10.3.2.2),
angegeben. Und zwar auch dann, wenn die Abstammung faktisch nur ein kleineres
Toleranzintervall zulässt. So wurden z.B. in der Nachkommenschaft Pm5.1.2.15 von 45
Pflanzen neun (22 %) als anthozyanfrei bonitiert. Aus dem Probenumfang resultiert eine
obere 95 %-Toleranzgrenze von 35 %. Da die Nachkommenschaft von einer Heterozygoten (anthozyanhaltigen) Pflanze abstammt, kann der Anteil der homozygot Rezessiven bei einer Allelfrequenz des befruchtenden Pollens von < 50 % aber nicht über 25 %
liegen (vgl. Kap. 10.3.2.1). Für die Ermittlung des Toleranzintervalls der aus der
Verschiebung des Spaltungsverhältnisses errechneten Kreuzbefruchtung wurde das Toleranzintervall der Homozygotenfrequenz zugrunde gelegt. Sind die genannten natürlichen
Grenzen, wie im geschilderten Beispiel, enger, so ist dies bei der Angabe des möglichen
Kreuzbefruchtungs-Intervalls berücksichtigt, indem keine Kreuzbefruchtung kleiner Null
oder größer 100 % ausgewiesen wurde.
164

10. Populationsdynamik

Es konnten 45 Nachkommenschaften ausgewertet und mit unterschiedlicher Zuverlässigkeit für 22 Einzelpflanzen aus vier Jahren Kreuzbefruchtungsanteile berechnet werden.
Im Mittel ergibt sich eine Kreuzbefruchtung von 36.1 %. Die niedrigste berechnete
Kreuzbefruchtung beträgt 0 %, die höchste 100 %. Unter Berücksichtigung der 95 %Toleranzgrenzen der gefundenen Genotyphäufigkeiten ergibt sich jedoch lediglich, dass
der höchste Kreuzbefruchtungsanteil über 57 %, der niedrigste unter 55 % liegt. Werte
von 0 %, d.h. Übereinstimmung der Häufigkeit der homozygot Rezessiven in der
Nachkommenschaft mit der bei Selbstung zu erwartenden Häufigkeit von 1, bzw. 0.25
tritt nur bei geringem Umfang der Nachkommenschaft von ≤ 10 auf. Es wurden keine
Werte zwischen 63 % und 100 % gefunden.
Von neun Tochterpflanzen – fünf Heterozygoten und vier homozygot Rezessiven – der
Pflanze Pm5.1.2, die in 2009 blühten, wurden 2010 und 2012 Nachkommenschaften angebaut und bonitiert. Saatgutbedingt war die Pflanzenzahl zum Teil extrem gering. Die
errechneten Kreuzbefruchtungsraten lassen sich entsprechend nicht voneinander abgrenzen. Auch die Homozygotenfrequenzen der fünf bzw. der vier Nachkommenschaften
ist, wie bereits aus den Toleranzintervallen ersichtlich, nicht voneinander abgrenzbar.
Wie bei einem wiederholten Anpassungstest zur Prüfung von Spaltungsziffern (WEBER, 1978: 105f) wurden, um zu umfangreicheren Gruppen zu gelangen, in einem zweiten Schritt Nachkommen der Pflanzen gleichen Genotyps zusammengefasst. Die hierzu erforderliche Homogenitätsprüfung wurde in R mit der Funktion chisq.test() nach dem Prinzip
eines k*2-Felder-χ²-Tests (SACHS u. HEDDERICH 2006: 507ff), der die Zugehörigkeit mehrerer unabhängiger Häufigkeitsverteilungen zu einer gemeinsamen Grundgesamtheit prüft, durchgeführt. Sie bestätigte mit χ² = 2.37, p = 0.67 für
die Heterozygoten und χ² = 5.76, p =0.056 für die Homozygoten in beiden Fällen die Einheitlichkeit, wobei die Nachkommenschaft Pm5.1.2.12 wegen zu geringer Erwartungshäufigkeit von E(0) = 1.68 < 2 nicht berücksichtigt werden konnte.
Aus den zusammengefassten Nachkommenschaften mit n = 111 für die Heterozygoten,
bzw. n = 27 für die Homozygoten errechnet sich unter Zugrundelegung der gewichteten
Allelfrequenz der Umgebung jeweils aller zusammengefassten Pflanzen eine Kreuzbefruchtung von 34.6 (0 – 67.8) % für die Heterozygoten und – nahezu identisch – 31.3
(17 – 49) % für die Homozygoten. Ein etwaiger Einfluss des unterschiedlichen Aspektes
der anthozyanhaltigen und -freien Pflanzen (vgl. Abb. 10.2.1) ließ sich damit nicht
nachweisen. Dies steht in Einklang mit den Ergebnissen von WATTS, der auch für
unterschiedliche Blütenfarbe keinen solchen Einfluss gefunden hat (WATTS 1963: 332).

Abb. 10.5.1
Kreuzbefruchtungsanteil von 22 Einzelpflanzen nach Jahren und Stammgruppen
In der visuellen Beurteilung (Abb. 10.5.1) ist kein klarer Unterschied im Selbstbefruchtungsgrad zwischen den Jahren erkennbar. Ein in der Varianzanalyse absicherbar
signifikanter Unterschied beruht nur auf den wenigen Daten von 2004 und 2007 und
kann nicht als echter Jahresunterschied interpretiert werden. Zwischen den Stammgruppen ist ein Unterschied nicht nachweisbar. Visuell deutet sich eine etwas höhere
Kreuzbefruchtung bei Pflanzen des Stammes ke6 an.
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Abb. 10.5.2
Vererbung der fehlenden Anthozyanfärbung der Blume in den Nachkommenschaften des Stammes ke8
und Kreuzbefruchtungsraten der Mutterpflanzen

Abb. 10.5.3
Vererbung der fehlenden Anthozyanfärbung der Blume in den Nachkommenschaften des Stammes ke6
und Kreuzbefruchtungsraten der Mutterpflanzen (Legende s. Abb. 10.5.2)
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Abb. 10.5.4
Vererbung der fehlenden Anthozyanfärbung der Blume in den Nachkommenschaften des Stammes 8
und Kreuzbefruchtungsraten der Mutterpflanzen (Legende s. Abb. 10.5.2)

Abb. 10.5.5
Vererbung der fehlenden Anthozyanfärbung der Blume in den Nachkommenschaften des Stammes Pm5
und Kreuzbefruchtungsraten der Mutterpflanzen (Legende s. Abb. 10.5.2)
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10.5.3 Bewertung der Kreuzbefruchtung einzelner Pflanzen
Die Genauigkeit der ermittelten Kreuzbefruchtungsanteile ist vom Umfang der Nachkommenschaft und der Allelfrequenz der Pollen liefernden Nachbarpflanzen abhängig. Ist
diese nicht deutlich von der Allelfrequenz von 0.5 bzw. 1 der jeweils untersuchten Heterozygoten bzw. homozygot Rezessiven verschieden, wird das Toleranzintervall so groß,
dass kein belastbares Ergebnis erzielt wird.
Die Zuverlässigkeit der Berechnung ist vor allem von der Sicherheit in der Bestimmung
der Allelfrequenz der Befruchter abhängig. Es erschien plausibel für die hier diskutierte
Fragestellung mit NIEUWHOF (1963: 24) anzunehmen, dass hauptsächlich die Nachbarpflanzen zur Kreuzbefruchtung beitragen. Wird deren Allelfrequenz der Verschiebung der
Spaltungsverhältnisse zugrunde gelegt, sollte die Kreuzbefruchtung hinreichend zuverlässig zu taxieren sein. Die Exaktheit der Schätzung dieser Allelfrequenz aus den tatsächlich benachbarten Pflanzen (s. Kap. 10.5.1) dürfte dabei der kleinere Unsicherheitsfaktor
sein. Unberücksichtigt blieb die Frage des Blühzeitpunktes der benachbarten Pflanzen.
Die im eher zymösen Aufbau des Blütenstands von Blumenkohl begründete, im Vergleich
zu anderen Brassicaceen kurze Blütezeit (CRISP u. TAPSELL 1993: 161) dürfte dazu führen,
dass die Kreuzbefruchtungspartner in hohem Maße von der Synchronisation der Blüte
bestimmt werden. Abb. 10.5.6 zeigt sehr anschaulich diesen Effekt.

Abb. 10.5.6
Blühender Blumenkohlbestand 2004 mit verschiedenem Aspekt gelb
blühender und noch im roten Knospenstadium befindlicher Pflanzen
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Der tatsächlich zur Befruchtung kommende Pollen wird also nicht schematisch aus der
Genetik der Nachbarpflanzen abzuleiten sein und die angewandte Methode eher im
Mittel, weniger jedoch im Einzelfall zutreffen.
Unter der Annahme, dass es analog zur Erntereife (Kap. 4.3) und in Übereinstimmung
mit der subjektiven Beobachtung größere Unterschiede im Blühzeitpunkt zwischen den
Stämmen gibt, als innerhalb der Stämme, wird die zur Befruchtung gelangte Allelfrequenz tendenziell näher an jener der Gameten der befruchteten Einzelpflanze liegen,
als hier zugrunde gelegt wurde. Der Anteil der Kreuzbefruchtung wäre dann unterschätzt
worden.
Der Beleg von Nachkommenschaften mit über 45 % Kreuzbefruchtung und die Wahrscheinlichkeit einiger Einzelpflanzen mit noch höheren Kreuzbefruchtungsraten lässt die
analysierte Population von 'Erfurter Zwerg' etwas anders einschätzen, als die älteren
Untersuchungen, die maximal 18 % (SNEEP 1953: 425), bzw. 38 % (NIEUWHOF 1963: 21f)
Kreuzbefruchtung für Einzelpflanzen dieses Sortentyps ermittelten.
Ein umweltabhängiger Unterschied zwischen den Jahren war anhand der vorliegenden
Daten nicht nachzuweisen. Die beobachteten Unterschiede im Selbstbefruchtungsgrad
einzelner Pflanzen lassen keine stammspezifischen Effekte erkennen.
Die wenigen Werte von 100 % Kreuzbefruchtung, die sich deutlich von dem nächst
niedrigeren Wert von 63 % abheben, könnten einen für partielle Fremdbefruchter typischen Sachverhalt, wie OLSSON (zit.n. BECKER 1989: 88) ihn 1960 für Raps (Brassica napus
L.) dargestellt hat, widerspiegeln: in einer Population mit relativ hohem Selbstbefruchtungsgrad existieren wenige Individuen mit ausgeprägter Selbstinkompatibilität (Abb.
10.5.7). Vor dem Hintergrund der Sortenhistorie meines 'Erfurter Zwerg' und der Literaturergebnisse ist dieses Szenario durchaus plausibel.

Abb. 10.5.7
Häufigkeit der Kreuzbefruchtung bei Raps (OLSSON 1960 zit. n. BECKER 1989: 88)
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10.6 Selbstbefruchtung bei 'Odysseus' und Kreuzungen
Etliche Pflanzen der Sorten 'Odysseus' und 'Neckarperle' blühten 2007 und 2008 in
Isolierkäfigen ab, um eine Verkreuzung des 'Erfurter Zwerg' zu vermeiden. Während
2007 davon nur Saatgut aus Handkreuzungen geerntet wurde, gibt es aus 2008 eine
Nachkommenschaft von einer Pflanze des 'Odysseus'-Stamm 313.1, die in einem Käfig
von 8 m² zusammen mit sieben Pflanzen des gleichen Stammes und ebenso vielen
'Neckarperlen' geblüht hat. Da 'Odysseus' im Merkmal Anthozyanfärbung der Blume
homozygot rezessiv und 'Neckarperle' homozygot dominant ist, betrug die Allelfrequenz
der für Kreuzbefruchtung zur Verfügung stehenden Pflanzen genau 50 %. Der Käfig
wurde kurz vor der Blüte geschlossen und enthielt eine natürliche Befruchter-Fauna vor
allem aus Schwebfliegen und Rapsglanzkäfern. Eine Woche später wurden
Schmeißfliegen zugesetzt.
Die 39 in 2009 bonitieren Pflanzen zeigten keine Anthozyanfärbung der Blume. Die
stichprobenbedingte 95 % -Toleranzgrenze für den Anteil anthozyanfreier Pflanzen in der
Nachkommenschaft liegt bei 92.7 %. Der Anteil von Pflanzen mit Anthozyanfärbung der
Blume in dieser Nachkommenschaft ist also mit 95 %iger Wahrscheinlichkeit geringer als
7.3 %. Dementsprechend war der Anteil an Kreuzbefruchtung bei dieser Pflanze
höchstens 14.6 %.
Die in 2007 unter isolierten Bedingungen vorgenommenen Kreuzungen von 'Erfurter
Zwerg' mit 'Odysseus' und 'Neckarperle' waren 2008 in der F1 erwartungsgemäß
anthozyangefärbt und homogen. 23 F1 Pflanzen der beiden Kreuzungen blühten
zusammen mit dem Bestand von 'Erfurter Zwerg' ab.
In 2009 wurden zwei F2 -Nachkommenschaften der Kreuzung 'Erfurter Zwerg'-Stamm
ke4 × 'Odysseus'-Stamm 318 und eine der Kreuzung 'Erfurter Zwerg'-Stamm Pm5 ×
'Neckarperle' geprüft. Die Ergebnisse der für die Frage nach einer möglichen Einkreuzung
interessanten Nachkommen der Kreuzung mit 'Odysseus' zeigt Tabelle 10.6.1
Der Vergleich von beobachteten zu erwarteten Spaltungszahlen erfolgte mit dem χ²-Anpassungstest (SACHS u.
HEDDERICH 2006: 334) mit dem Schätzer:
k

(Bi − E i )2

i =1

Ei

χ² = ∑

worin Bi = beobachtete Werte, Ei = erwartete Werte. Die Berechnung in R erfolgte mit der Funktion chisq.test().
Tabelle 10.6.1
Spaltung der F2 'Erfurter Zwerg' × 'Odysseus' in 2009
Nachkommenschaft

gepr.

(ke4×318)4
(ke4×318)8

Anthozyan

P(aa)

Toleranzgrenze
(95 %)

Übereinstimmung
mit 3:1 Spaltung

untere

obere

χ²

p

pos.

neg.

34

25

9

0.265

0.146

0.416

0.039

0.843

32

24

8

0.25

0.131

0.406

0

1

Die Nullhypothese 'keine Abweichung vom Spaltungsverhältnis 3:1' ist mit dem χ²-Test
nicht zu verwerfen. In beiden Fällen waren sehr viele Pflanzen der Nachbarparzellen
durch Negativselektion entfernt. So dass in dem Rahmen, nach dem auch in Kap. 10.4
und 10.5 vorgegangen wurde (vgl. Abb. 10.7.1), nur 9 bzw. 12 statt 24 Nachbarpflanzen
standen. Da dies ausschließlich bzw. überwiegend Pflanzen der gleichen Kreuzung waren,
lässt sich die Allelfrequenz der umgebenden Pflanzen ziemlich exakt auf 0.5 für
(ke4×318)4 bzw. 0.58 für (ke4×318)8 taxieren. Dass die beiden F2 –Pflanzen in hohem
Maße selbstbestäubt waren ist damit ebenso wahrscheinlich, wie eine Bestätigung der
Annahme, dass Kreuzbefruchtung hauptsächlich von den Nachbarpflanzen erfolgt
(NIEUWHOF 1963: 24).
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10.7 Abgleich der Aussagen zum Selbstbefruchtungsgrad
Die drei an der Vererbung des Merkmals Fehlende Anthozyanfärbung der Blume aufgezogenen Untersuchungsansätze zu den Befruchtungsrelationen in der Ellingeröder
Population des 'Erfurter Zwerg' haben zu unterschiedlichen Ergebnisse geführt:
•

Die allgemeine Schätzung mit Gleichungen der Populationsgenetik ergab für 2009
einen Kreuzbefruchtungsanteil von 53 %.

•

Die Simulationsrechnungen lassen jedwede Befruchtungsverhältnisse möglich erscheinen, geben aber einem hohen Kreuzbefruchtungsanteil von etwa 80 % die höchste
Wahrscheinlichkeit.

•

Der praktische Ansatz über die Nachkommenschaftsanalyse ergab im Mittel von 22
Pflanzen eine Kreuzbefruchtung von 36 %.

Während die Simulationsrechnungen vor allem den Einfluss der Kreuzbefruchtung auf die
Introgression erfassen, geht der allgemeine Ansatz von einem Gleichgewichtszustand
aus, der erst nach Erreichen der später konstanten Allelfrequenz sich einstellt. In einer
Selbstbefuchterpopulation stellt sich das Gleichgewicht (vollständige Homozygotie) erst
nach vielen Generationen ein. Praktisch aber läge nach acht Generationen Selbstung der
Heterozygotiegrad bereits weit unter dem hier beobachteten. Da mit jedem Anteil an
Kreuzbefruchtung das jeweilige Gleichgewicht früher ein tritt – in der rein zufallspaarenden Population schließlich schon nach einer Generation die Hardy-Weinberg Frequenzen –
könnte im untersuchten Zeitraum tatsächlich bereits ein Gleichgewichtszustand vorliegen.
Zu den Annahmen, die der allgemeinen Schätzung zugrunde gelegt werden mussten,
gehörte aber auch eine Population ohne Selektion, was für das Merkmal Anthozyanfärbung der Blume zunächst gegeben schien. Mit den Simulationsrechnungen konnte
aufgedeckt werden, dass offensichtlich eine indirekte Selektion zugunsten des rezessiven
Allels für fehlende Anthozyanfärbung stattgefunden hat. Die allgemeine Schätzung der
Kreuzbefruchtung wird daher zu niedrig ausgefallen sein.
Eine weitere Verletzung der Annahmen für die allgemeine Schätzung besteht in der nicht
zufälligen Befruchtung. Die sich aus den Simulationsrechnungen ergebende Einsicht, dass
der Homozygotenüberschuss im praktizierten Züchtungsverfahren höher ist, als für den
Selbstbefruchtungsgrad zu erwarten wäre (Abb. 10.4.6), kann mit Inzucht durch Halbgeschwisterpaarung erklärt werden, die in dem parzellenweisen Anbau der Stämme ihre
Ursache hat.
Abb. 10.7.1 zeigt, dass in Abhängigkeit von der Lage der selektierten Einzelpflanze fünf
bis neun der 24 Nachbarpflanzen der gleichen Nachkommenschaft entstammen. Das sind

Abb. 10.7.1
Pflanzen der gleichen Nachkommenschaft (rot) unter den 24 nächsten Nachbarpflanzen
Grün: für eine Pflanze in der Mitte, blau: für eine Pflanze an der Stirnseite der Parzelle.
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20 % bis 37.5 % der als hauptsächliche Pollenspender angenommenen Pflanzen. Würden
nur die acht unmittelbar benachbarten Pflanzen betrachtet, erhöhte sich der Anteil sogar
auf 37.5 % bis 62.5 % (ohne Berücksichtigung von möglichen Fehlstellen und Negativselektion).
Während der räumliche Einfluss sowohl in den Simulationsrechnungen, als auch bei dem
dritten Untersuchungsansatz mittels Nachkommenschaftsanalysen berücksichtigt ist,
konnte der Effekt des zeitlichen Blühablaufs mit beiden Modellen nicht erfasst werden.
Die beobachtete kurze Blütezeit der einzelnen Pflanzen des Blumenkohls wird in
Verbindung mit einer stärkeren Synchronisation der Blüte innerhalb der Stämme ebenfalls
zu erhöhter Inzucht führen. Ein Mehr an Inzucht führt zu einem höheren Homozygotiegrad,
so dass die beobachtete Häufigkeit der homozygot rezessiven Pflanzen mit anthozyanfreier
Blume auch bei geringeren, als durch die Simulationsrechnungen ausgewiesenen Kreuzbefruchtungsraten an Wahrscheinlichkeit gewinnt.
Die Berechnungen anhand der Einzelpflanzennachkommenschaften sind besonders praxisnah. Sich daraus im Mittel ergebende Kreuzbefruchtungsanteile im Bereich von 30 % bis
40 % kommen bei den untersuchten Einzelpflanzen mehrfach vor. Für die jeweils zusammengefassten Nachkommenschaften heterozygoter und homozygot rezessiver Pflanzen
des Stammes Pm5.1 sind sie übereinstimmend in dieser Höhe belegt. Diese Schätzung
kann daher trotz der Unsicherheiten bei vielen Nachkommenschaften als vermutlich beste
Schätzung angesehen werden.
Allerdings führen die Überlegungen zum Einfluss des zeitlichen Blühablaufs von Blumenkohl zu dem Schluss, dass bei diesem Ansatz, wie bei der allgemeinen Schätzung, die
Kreuzbefruchtung unterschätzt wurde. Sehr plausibel erscheinen damit Kreuzbefruchtungsanteile oberhalb von 40 % und mit großer Wahrscheinlichkeit unterhalb von 80 %.
In jedem Fall kann praktisch ausgeschlossen werden, dass in der untersuchten Population ein hoher Selbstbefruchtungsgrad vorherrscht, wie er für eine alte mitteleuropäische Frühsorte von Blumenkohl anzunehmen gewesen wäre. Trotz der mittleren bis
hohen Kreuzbefruchtung gibt es durch die Parzellenstruktur beachtliche Inzucht in der
Population, die zusätzlich durch den genannten Effekt der Blühzeitpunkt-Synchronisation
verstärkt wird.
WATTS (1965: 71) nutzte Variationskoeffizienten für den Vergleich der Variabilität von
Blumenkohl Linien. In Kap. 5.2.3 wurde die Varianz der Entwicklungszeit untersucht und
in einigen Jahren Unterschiede zwischen den Stämmen und Sorten festgestellt, die
jedoch nach Anbaujahren vollkommen verschieden waren und von daher keine
Charakterisierung von Stämmen oder Sorten hinsichtlich ihrer Varianz in diesem Merkmal
zuließen. Mit der gleichen Methodik wurden auch die Merkmale Blumendurchmesser,
Blattzahl und Blumenauflockerungsgeschwindigkeit untersucht (Ergebnisse nicht wiedergegeben). Das führte auch für diese Merkmale im Wesentlichen zu der gleichen Aussage.
Diese Ergebnisse liefern also keinen Hinweis auf unterschiedliche Befruchtungstypen. Die
starke Umweltabhängigkeit der Varianz spricht dabei eher für einen relativ hohen
Homozygotiegrad.
Die Struktur der Selbstbefruchtungsgrade ist ein Hinweis auf in der Population vorkommende Pflanzen mit strenger Selbstinkompatibilität. In diesem Kontext ist die mehrfach
aufgeworfene Frage zu diskutieren, ob sich unter den 1996 und 1997 in die Population
aufgenommenen Herkünften falsch gekennzeichnete Hybriden befunden haben könnten.
In Kapitel 10.4.2 wurde diese Möglichkeit für die Herkunft 'W' erwogen, mit der
Konsequenz, dass diese zusätzlich das rezessive Allel für fehlende Anthozyanfärbung der
Blume eingebracht haben könnte. Von der fraglichen Herkunft gab es keine direkten
Nachkommen, doch erhöht sich für den Fall einer im Merkmal Anthozyanfärbung der
Blume heterozygoten Hybride für die selektierten Einzelpflanzen 2, 5 und 7 die
Allelfrequenz der Umgebung (s. Abb. 10.4.2).
Diese blieb jedoch nahezu ohne Einfluss auf entsprechende Simulationsrechnungen
(Ergebnisse nicht dargestellt). In der ersten Generation ist unter dieser Annahme die
Allelfrequenz des rezessiven Allels etwas erhöht, was sich aber nicht in den Folgegenerationen fortsetzt. Das Endresultat von Allel- und Genotypfrequenz ist identisch mit
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den hier gezeigten Simulationen unter Annahme des homozygot dominanten Genotyps
für die Herkunft 'W'. Deren Einfluss auf die Populationsentwicklung scheint von geringer
Bedeutung gewesen zu sein, was aus Abb. 3.1.2 unmittelbar verständlich wird: ihre
Nachkommen konnten sich nur mit geringer Wahrscheinlichkeit über das wenige von
1998 verwendete Standardsaatgut erhalten. Eine Beeinflussung der Simulationsrechnungen kann damit ebenso ausgeschlossen werden, wie ein nennenswerter Beitrag
der Herkunft 'W' zum Populationsaufbau. Was könnten die Konsequenzen sein, wenn es
sich bei einer der anderen Herkünfte um eine (in der Anthozyanfärbung der Blume
homozygot dominante) Hybride gehandelt haben sollte?
Da CMS-Hybridsorten bei Blumenkohl in Deutschland erst zwischen 1995 und 2001 zugelassen wurden (BUNDESSORTENAMT 2001: 89) enthielt die Herkunft 'JJ' (heute 'Odysseus') sicher keine CMS. Für die anderen 'Erfurter Zwerg'-Herkünfte ist dies ebenfalls
sehr unwahrscheinlich. An den Samenträgern wurden zudem keine Blüten mit reduzierten Antheren gefunden, wie sie KÖNIG (2010: 33) im Nachbau von Brokkoli-Hybriden
beobachtet hat. Wenn Hybriden zur Sortenentstehung beigetragen haben sollten, müsste
es sich um selbstinkompatible Formen handeln.
Einfachhybriden bringen lediglich zwei, Doppelhybriden vier S-Allele mit. Eine auf
einzelnen Hybriden aufbauende Population müsste erhebliche Fruchtbarkeitsprobleme
aufweisen – die F1 einer Einfachhybride, bei der die sporophytischen Genotypen aller
Pflanzen gleich sind, dürfte allenfalls am Ende der Blüte noch einen geringen
Samenansatz bringen. Wie sich die Selbstinkompatibilität in vielfältigen Kreuzungen einer
in diesem Merkmal stark heterogenen Population auswirken würde, ist kaum vorhersagbar. NEUBERT fand (unvollständig) dominante Vererbung der Selbstinkompatibilität
(NEUBERT 1974: 51). Durch den Aufbau der Population aus fünf Herkünften dürfte der
Bestand an S-Allelen aber kaum so gering sein, dass selbstinkompatible Pflanzen nicht
befruchtet werden können.
Der Befruchtungstyp des untersuchten 'Erfurter Zwerg' entspricht nicht dem der
weitgehend selbstbefruchtenden mitteleuropäischen Frühsorten alter Einteilung. Gleiches
muss für das Ausmaß von Inzuchterscheinungen angenommen werden, das entsprechend höher als bei rein selbstkompatiblen Sorten sein könnte. Um dieses einzuschätzen,
soll ein Blick auf die genetische Basis der Züchtung geworfen werden.
Die Population wurde insgesamt auf 107 Pflanzen aufgebaut (s. Tabelle 10.4.1 letzte
Spalte), fünf Herkünften entstammend, die 1996 und 1997 in die Züchtung aufgenommen wurden. Davon etwa 70 als weibliche Eltern. Hinzu kamen 140 Pflanzen der
Herkunft von Julian JACOBS als Introgressionsquelle, von denen sich nach den Simulationsrechnungen einige als Väter eingebracht haben werden.
MYERS et al. (2012: 258) betrachten etwa 50 Pflanzen in jeder Generation als ausreichend, um Inzuchtdepression bei Brokkoli zu vermeiden. HEISTINGER (2004: 220) empfiehlt für die Erhaltung in Hausgärten mindestens 10 bis 15 Blumenkohlpflanzen. Sie hat
für die Südtiroler Weißkohlsorte 'Trudener Kobes' Populationsgrößen von nur drei bis vier
Pflanzen gefunden. Dass dies bei dem Fremdbefruchter Weißkohl über Jahrzehnte nicht
zu Inzuchtproblemen führt, kann in Zusammenhang mit einer Praxis überlappender
Generationen gesehen werden (HEISTINGER 2002: 54). Ähnliches hat Reinhard LÜHRING für
ostfriesische Grünkohlerhaltungen gefunden, bei denen ein Austausch zwischen Höfen
dieses Phänomen mit ermöglicht haben dürfte (WEMBER 2004: 98). Vor diesem Hintergrund ist für die untersuchte Blumenkohlpopulation keine bedeutende Inzuchtdepression
zu erwarten.
Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass die Ellingeröder Population des
'Erfurter Zwerg' eine heterogene Struktur aufweist, in der sowohl Pflanzen mit hoher
Kreuzbefruchtung und Heterozygotie, als auch eine teilweise Linienbildung vorkommen.
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10.8 Zusammenfassung
Basierend auf komplexen Wirkungszusammenhängen der Sterilitätsallele am S-locus
schwankt der Selbstbefruchtungsgrad von Blumenkohl nach älteren Literaturangaben
zwischen nahe 0 % und nahe 100 %. Für alte, mitteleuropäische Frühsorten vom Typ
'Erfurter Zwerg' wurden hohe Selbstbefruchtungsgrade angegeben.
Die Befruchtungsverhältnisse in der Ellingeröder Population von 'Erfurter Zwerg' werden
anhand des Merkmals Anthozyanfärbung der Blume nachvollzogen. Die Abschätzung
einer allgemeinen Kreuzbefruchtungsrate nach Gesetzen der quantitativen Genetik, die
Berechnung von exakten Simulationsmodellen des Züchtungsablaufs und die Analyse
aller Einzelpflanzennachkommenschaften, in denen fehlende Anthozyanfärbung der
Blume auftrat, führen zu unterschiedlichen Resultaten.
Übereinstimmend kommen sie jedoch zu dem Ergebnis, dass bei mittleren bis hohen
Kreuzbefruchtungsanteilen kein hauptsächlich selbstbefruchtender Sortentyp vorliegt.
Einzelne Beobachtungen an Pflanzen der Sorte 'Odysseus' lassen einen hohen Selbstbefruchtungsgrad für diese Sorte nicht ausschließen.
Der parzellenweise Anbau der Nachkommenschaftsprüfungen ist in Verbindung mit dem
kurzzeitigen Abblühen der Blumenkohlpflanzen eine Erklärung für den größeren, als bei
den relativ hohen Kreuzbefruchtungsanteilen zu erwartenden Homozygotiegrad in der
Population, der in den Simulationsmodellen berechnet wurde. Unterschiedliche Selbstbefruchtungsgrade der Einzelpflanzen lassen einen hohen Heterozygotiegrad mit teilweiser Linienbildung in der Population erwarten.

10.9 Abstract
Outcrossing rates from nearly 0 % to nearly 100 % are reported for cauliflower in
literature, corresponding with complex effects of S-haplotypes on self-incompatibilityreaction. Old early maturing European varieties are reported to show high amounts of
self pollination.
The anthocyanin coloration of the curd is tracked within the population of 'Erfurter Zwerg'
investigated in this study. Estimation of a general outcrossing rate, exact simulation of
the breeding process and analysis of all progenies, that contained anthocyanin free
plants, lead to different results. There is, however, agreement that 'Erfurter Zwerg' is not
mainly self pollinated. From single results this cannot be stated for 'Odysseus'.
The shape of experimental plots of the progeny tests and the short flowering period of
the cauliflower plants may explain the degree of homozygosity, that was calculated by
simulations to be higher than expected from the high outcrossing rates. Different
outcrossing rates of single plants might partially cause formation of inbreeding lines
within a population of high heterozygosity.
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11 Selektionsintensität und Heritabilität
Die Betrachtungen zur Populationsdynamik werden in diesem Abschnitt um den Aspekt
der Selektion ergänzt.

11.1 Selektionsschärfe und -intensität
In Tabelle 11.1.1 sind die Angaben zur Selektionsschärfe aller Jahre, aus denen entsprechende Daten vorliegen, zusammengefasst. Die in der zweiten Spalte wiedergegebenen
Frühverluste umfassen alle gesetzten Pflanzen, die nicht bis zur Ausbildung der Blume
gelangten. Hierunter fällt teilweise eine gewisse natürliche Negativselektion, etwa von
Pflanzen mit früher Stengelvermorschung durch Phoma lingam. Da jedoch die
Abgangsursache nicht immer feststellbar ist, sind auch Verluste durch Schneckenfraß
oder Hackschäden in den Frühverlusten enthalten. Sie werden im folgenden nicht weiter
beurteilt, sondern alle Selektionen auf die nach den Frühverlusten zur Verfügung
stehenden Pflanzen bezogen. Auffällig ist allerdings, dass in den beiden Jahren mit dem
stärksten Ernteausfall, 1999 und 2010 bereits hohe Frühverluste auftraten. Dies wird in
Abschnitt 12 noch zu diskutieren sein.
Die Negativselektion für die Standardsaatguterzeugung lag im Schnitt bei 20 %. Werden
das Jahr 2010 ohne jegliche Selektion und das Jahr 2012 mit bewusst niedriger
Negativselektion ausgeklammert, so liegt die Negativselektion der übrigen Jahre bei
durchschnittlich 28 %. Das entspricht ziemlich genau der von BECKER-DILLINGEN für den
Blumenkohlsamenbau gemachten Angaben (BECKER-DILLINGEN 1949: 30). Ohne diese
Angabe als Richtschnur gesetzt zu haben wurde auch gleich in 1997 die Blumenkohlsaatgutvermehrung in Ellingerode mit dieser Quote begonnen.

Selektionsintensität
für Blumen Ø

18.2

9

9

1.6

1.21

1999

25.3

278

27.0

10.1

64.3

10

10

3.5

na

2007

1.7

694

43.2

12.1

45.2

46

46

6.6

1.44

2008

8.3

1133

28.2

13.1

24.8

112

35

3.1

1.96

2009

3.1

1031

14.5

5.4

30.4

39

36

3.5

1.44

2010

31.8

256

0

0

100.0

na

na

na

na

2012

17.5

453

2.0

9.5

2.3

42

na

na

1.32

Ø

13.3

627

20.5

7.5

40.7

43

27.2

3.7

Eliten angebaut

2.0

Eliten zur
Verfügung

28.7

davon ohne
Samen [%]

543

Negativselektion
[%]

5.4

Pflanzen für
Selektion

1997

Frühverluste
[%]

Positiv Selektion
insgesamt [%]

Positivselektion [%]

Tabelle 11.1.1
Negativ- und Positivselektion in der Ellingeröder Population des 'Erfurter Zwerg',
Sowie Selektionsintensität im Merkmal Blumendurchmesser 1997 bis 2012

Aus den verbliebenen Pflanzen wurden visuell auf dem Feld, teilweise mit Unterstützung
bereits vorliegender Boniturdaten, die Elitepflanzen für die Nachkommenschaftsprüfung
ausgelesen und mit Stäben markiert, bzw. in den Boniturlisten gekennzeichnet. Die
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Selektionsschärfe schwankte hierbei zwischen 2 % und 13 % bezogen auf alle zur
Verfügung stehenden Pflanzen (Spalte 3).
Ein Teil dieser positiv selektierten Pflanzen bildet keine Samen und fällt damit der
natürlichen Negativselektion zum Opfer. Hier stellt sich die Frage, in wie weit die
natürliche Negativselektion der bewussten Positivselektion entgegen wirkt, indem sie die
besten selektierten Pflanzen wieder entfernt. Ein solcher Effekt ist in keinem der Jahre
erkennbar. Die durchschnittlichen Blumendurchmesser, Blumenauflockerungsgeschwindigkeiten und Entwicklungszeiten der selektierten Fraktion werden durch die natürliche
Negativselektion nur unwesentlich verschoben. Abb. 11.1.1 veranschaulicht dies beispielhaft für die Blumendurchmesser und -auflockerungsgeschwindigkeiten im Jahr 2008.
Es ist deutlich erkennbar, dass durch die positiv Selektion größere (aber nicht größte)
Blumendurchmesser und eher niedrige Auflockerungsgeschwindigkeiten gewählt wurden.
Irgend eine Tendenz der natürlichen Negativselektion ist bezüglich der beiden
dargestellten Merkmale nicht erkennbar.
Es ist davon auszugehen, dass entsprechend auch auf die Pflanzen für die
Standardsaatguterzeugung nach der bewussten Negativselektion noch eine natürliche
Selektion einwirkt. Über diese liegen jedoch keine Erhebungen vor, da alle nicht als
Einzelpflanzen markierten Samenträger im Ramsch geerntet und gedroschen wurden.

Abb. 11.1.1
Streudiagramm der Blumenauflockerungsgeschwindigkeit und Blumendurchmesser von
'Erfurter Zwerg' Ellingerode 2008 mit farbiger Unterscheidung der selektierten Fraktionen
In den meisten Jahren kamen alle Einzelpflanzen, von denen Saatgut geerntet wurde, in
der Folgegeneration als Nachkommenschaften zur Aussaat. Im Jahr 2008 mit den
meisten geernteten Einzelpflanzen wurde jedoch nach der Ernte und Saatgutreinigung
anhand der Boniturdaten eine Nachauswahl getroffen und damit in einer zweistufigen
Selektion – erst visuell auf dem Feld, dann Daten basiert im Büro – die Selektionsschärfe
erheblich gesteigert. Gleiches gilt in geringerem Ausmaß für das Jahr 2009. Auf diese
Weise ergibt sich insgesamt eine Selektionsschärfe von durchschnittlich 3.7 %.
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In der letzten Spalte der Tabelle 11.1.1 ist die für das Merkmal Blumendurchmesser
jeweilige Selektionsintensität i nach Gleichung [11.2] angegeben. Sie liegt zwischen dem
1.21fachen und 1.96fachen der Standardabweichung der Blumendurchmesser.
Zwar war das Selektionsdifferenzial gleich im ersten Jahr 1997 mit einer Differenz von
4.36 cm zwischen dem Mittel der positiv selektierten Fraktion und dem Mittel aller Pflanzen am größten, doch war die Streuung der Blumendurchmesser mit 3.61 cm in diesem
Jahr ebenfalls am größten, so dass die normierte Selektionsintensität als
Selektionsdifferenzial in Einheiten der Standardabweichung 1997 den niedrigsten Wert
annimmt.

11.2 Heritabilität der Merkmale
Für die Wirksamkeit der Selektion ist das Verhältnis von genotypischer zu phänotypischer
Streuung ausschlaggebend, das als Heritabilität im weiteren Sinne bezeichnet wird.
Um die Heritabilitäten zuverlässig beurteilen zu können sind in der Regel mehrjährige
und mehrortige Erhebungen an umfangreichen Zuchtstämmen erforderlich, die ein
möglichst breites Spektrum von Genotypen abdecken. Derartige Daten liegen hier nicht
vor. Um dennoch eine möglichst gute Abschätzung der Heritabilitäten zu erhalten, wurde
die Stammprüfung 2008 gewählt, unter Einbeziehung der drei geprüften Sorten und der
Standorte Ellingerode intensiv und extensiv, von denen je eine vierfach wiederholte
Prüfung vorliegt. Dadurch kann zumindest die starke Überschätzung der genotypischen
Varianz durch Schätzung an nur einem Standort (BECKER 1993: 131) eingegrenzt werden.
Berechnet wurden die Heritabilitäten im weiteren Sinne nach
h² =

mit
VG
VGO
VF
O
R

VG
(BECKER 1993: 130)
VG + VGO / O + VF /(OR)

= genotypische Varianz
= Interaktionsvarianz
= Fehlervarianz
= Anzahl der Orte (2)
= Anzahl der Wiederholungen (4)

Die Varianzkomponenten wurden dabei der Varianzanalyse des Modells II, in R berechnet mit der Funktion lmer() aus
dem Paket lme4 (BATES et al. 2011), entnommen. Der Zugriff auf den output erfolgte mit der Funktion
attributes().
Die Ergebnisse für die drei wichtigsten Merkmale und die Blattzahl sind in Tabelle 11.2.1
zusammengestellt.
Tabelle 11.2.1
Heritabilitäten in der Hauptstammprüfung von 'Erfurter Zwerg', 'Odysseus' und
'Neckarperle' 2008 auf den Standorten Ellingerode intensiv und Ellingerode extensiv
h²
Blumendurchmesser Ø

0.51

Entwicklungszeit d

0.84

Blumenauflockerungsgeschwindigkeit V

0.82

Blattzahl

0.77
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11.3 Selektionsstandorte
Die Eignung von Selektionsstandorten kann durch einen Vergleich des an den verschiedenen Standorten erwarteten Selektionserfolges R (Response) beurteilt werden (BECKER
1993: 142).
Aus

R = ihσ G

[ 11.1 ] (FALCONER 1984: 150)

und

i=

x −x
S
= sel
σP
σP

[ 11.2 ] (FALCONER 1984: 251)

und

h = h² =

VG
VP

[ 11.3 ] (BECKER 1993: 121)

mit
i

= Selektionsintensität

S

= Selektionsdifferenzial

h²

= Heritabilität

σG

= genotypische Streuung

σP

= phänotypische Streuung

VG

= σG² = genotypische Varianz

VP

= σP² = phänotypische Varianz

x
x sel

= Mittelwert aller Pflanzen
= Mittelwert der selektierten Fraktion

ergibt sich

R = (x sel − x )

VG
= h ²S .
VP

[ 11.4 ]

Die Varianzkomponenten wurden hier wegen der einfacheren Berechnung aus den Quadratsummen der einfachen
Varianzanalyse des Modells I, in R berechnet mit der Funktion anova(lm()), ermittelt (vgl. WEBER 1967: 265). Die
Berechnung der Heritabilitäten erfolgte entsprechend nach:
h² =

mit:
VG
Vp
MQZ
MQI
R

VG
(MQZ - MQI) / R
=
VP
(MQZ - MQI) / R + MQI

= genotypische Varianz
= phänotypische Varianz
= mittlere Quadratsumme zwischen den Stämmen
= mittlere Quadratsumme innerhalb der Stämme
= Anzahl der Wiederholungen

Die Ergebnisse der Jahre 2007 und 2009 sind in Tabelle 11.3.1 wiedergegeben. Da hier
der erwartete Selektionserfolg für jeweils einen Standort berechnet wird, beruhen auch
die angegebenen Heritabilitäten auf der Schätzung nur des jeweiligen Standortes. Um die
genannte Überschätzung der Heritabilitäten zu vermeiden, müsste auf mehrjährige
Prüfungen zurückgegriffen werden, solche liegen mit wiederholt geprüften Stämmen
nicht in ausreichendem Umfang vor.
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Die Werte der Tabelle 11.3.1 sind daher mit Vorsicht zu beurteilen. Sie sollen allerdings
auch lediglich dem direkten Vergleich der beiden Teilstandorte dienen. Dabei zeichnet
sich Folgendes ab:
Für die Blumendurchmesser ist sowohl die Heritabilität als auch der erwartete Selektionserfolg in beiden Jahren auf dem intensiven Teilstandort höher, ebenso für die
Verminderung der Blumenfäule. Diese Merkmale lassen sich entsprechend auf dem
intensiven Standort besser züchterisch bearbeiten.
Die zu erwartende Verminderung der Blumenauflockerungsgeschwindigkeit muss differenzierter betrachtet werden: Die Heritabilität ist hier in beiden Jahren auf dem
Teilstandort Extensiv höher. Auf dem Teilstandort Intensiv hingegen liegt sie 2007 nur
knapp über, 2009 sogar unter einem Wert von 0.3, der als Minimum für eine erfolgreiche
Selektion angesehen wird (FRANKE u. FUCHS 1984: 43). Umgesetzt wird die höhere
Heritabilität unter den extensiven Standortbedingungen allerdings nur in 2009, während
in 2007 auf dem extensiven Teilstandort weniger streng selektiert wurde als auf dem
intensiven, und der erwartete Selektionserfolg damit auf beiden Teilstandorten gleich
ausfällt. Es ist dennoch anzunehmen, dass der Teilstandort Extensiv in diesem Fall der
geeignetere Selektionsstandort ist.
Bezüglich der Entwicklungszeit sind die Ergebnisse uneindeutig. 2007 ist die Heritabilität
in diesem Merkmal auf dem extensiven, 2009 auf dem intensiven Teilstandort faktisch
Null, auf dem jeweils anderen Standort aber durchaus beachtenswert. Zudem wurde in
keiner der Situationen die Selektion für die angestrebte Verkürzung der Entwicklungszeit
genutzt. Im Gegenteil wird in beiden Fällen einer beachtenswerten Heritabilität sogar
eine Verlängerung der Entwicklungszeit erwartet.
Tabelle 11.3.1
Heritabilität h², Selektionsdifferenzial S, -intensität i und erwarteter Selektionserfolg R
für vier Merkmale in der Population von 'Erfurter Zwerg' auf intensivem und extensivem
Teilstandort in Ellingerode 2007 und 2009 (Ø = Blumendurchmesser, d = Entwicklungszeit,
V = Blumenauflockerungsgeschwindigkeit, F = Blumenfäule)
2007
intensiv

extensiv

Ø

d

V

F

Ø

d

h²

0.67

0.64

0.34

S

1.94

1.79

i

1.48

R

1.29

V

0.48

0.53

-0.19

0.43

-0.12

-0.3

2.28

0.85

-0.09

0.75

-2.25

-0.67

1.70

0.30

-1.56

1.14

-0.04

-0.14

1.2

-0.16

-0.04

2009
intensiv
Ø

d

extensiv
V

F

Ø

d

V

F

h²

0.61

0.11

0.24

0.34

0.43

0.38

0.43

0.24

S

1.54

-0.62

-0.05

-0.49

2.11

0.85

-0.06

-0.27

i

1.37

-0.35

-0.84

-0.77

1.77

0.58

-0.94

-0.36

R

0.94

-0.07

-0.01

-0.17

0.91

0.32

-0.02

-0.06
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11.4 Zusammenfassung
Für die Züchtung der Blumenkohlsorte 'Erfurter Zwerg' am Standort Ellingerode in den
Jahren 1997 bis 2012 werden die verschiedenen Komponenten der Selektion dargestellt.
Für die Saatgutproduktion wurden durchschnittlich knapp 30 % der Pflanzen durch
Negativselektion entfernt und für die Weiterzucht 3.7 % als Einzelpflanzen positiv ausgelesen.
Die Selektionsintensität war für die Blumendurchmesser in allen Jahren ähnlich und lag
zwischen dem 1.21fachen und 1.96fachen der Standardabweichung. Für alle Merkmale
wurden vergleichsweise hohe Heritabilitäten berechnet.
Ein Vergleich der untersuchten Teilstandorte hinsichtlich des erwarteten Selektionserfolges ergibt, dass auf größere Blumendurchmesser und geringere Blumenfäule besser
unter den intensiven Standortbedingungen, auf Verringerung der Blumenauflockerungsgeschwindigkeit besser am extensiveren Teilstandort selektiert werden kann.

11.5 Abstract
The different components of selection of the cauliflower variety 'Erfurter Zwerg' at
Ellingerode from 1997 to 2012 are explained. On average nearly 30 % of the plants were
removed from seed production by negative selection. 3.7 % of the plants were positively
selected as single plants for progeny testing and further breeding.
Selection intensity for the curd diameter was similar in most years and was 1.21-fold to
1.96-fold the standard deviation. Comparably high heritability coefficients are calculated
for all traits.
The comparison of the responses shows that curd diameters can be more successfully
selected for at the intensive location at Ellingerode as well as for reduction of curd rot.
Selection for reduced curd loosening rate, however, will be more promising at the less
intensive location.
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12 Samenerträge
Für die zentrale Fragestellung dieser Arbeit ist von Bedeutung, dass die Samenerträge als
Ausdruck der Reproduktionsfähigkeit Einfluss auf die Populationsentwicklung ausüben.
Die Samenerträge sind auf zweifache Weise ein begrenzender Faktor für die Blumenkohlzüchtung. Sie sind Voraussetzung dafür, dass Zuchtstämme mit Sicherheit und hinreichenden Pflanzenzahlen fortgeführt werden können und dafür, dass von einer gezüchteten Sorte ausreichend Saatgut zur Vermarktung oder nicht gewerblichen Verbreitung
erzeugt werden kann.
RAASCH hat 2010 umfangreiche Untersuchungen an dem Saatgut des 'Erfurter Zwerg' aus
Ellingerode vorgenommen (RAASCH 2010a, RAASCH 2010b). Die Ausführungen in den
folgenden Kapiteln basieren zum großen Teil auf ihrer Arbeit.

12.1 Übersicht der Erträge
ANTONOVA fand für ökologisch angebaute Weißkohlsamenträger (Brassica oleracea var.
capitata L.) unter isolierten Bedingungen im Freiland mit 7.9 g/Pfl. und einer
Tausendkornmasse (TKM) von 3.5 g signifikant niedrigeren Ertrag als bei der konventionellen Vergleichsvariante mit 11.2 g/Pfl. und einer TKM von 4.3 g (ANTONOVA 2012: 25).
Die Keimfähigkeit war in ihrem dreijährigen Versuch in beiden Systemen mit
durchschnittlich 94.4 % und 82.6 % nach zweijähriger Lagerung gleich gut (ebda.).
In den zwölf Jahren in denen in Ellingerode eine Vermehrung der Blumenkohlsorte
'Erfurter Zwerg' stattfand, konnten sehr unterschiedliche Samenerträge erzielt werden.
Aus dem ersten Jahr 1996 liegen keine Ertragszahlen mehr vor, die Flächenerträge der
übrigen Jahre wurden der im Betrieb nach den Vorschriften des Saatgutverkehrsgesetzes
geführten Saatgutkartei entnommen und in Abb. 12.1.1 als Samenertrag pro ar dargestellt.

Abb. 12.1.1
Standardsaatguterträge und Samenerträge von Elite-Einzelpflanzen der Blumenkohlsorte
'Erfurter Zwerg' aus den Jahren 1997 bis 2012 in Ellingerode extensiv, mittel, intensiv.
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Da die Erträge aus einem System stammen, das Saatguterzeugung, Erhaltungs- und
Neuzüchtung integriert, sind die Flächenerträge auch davon beeinflusst, wie viele
Pflanzen den Vermehrungen durch Negativ- und Positivselektion entnommen wurden.
Diese Einflüsse bleiben hier zunächst unberücksichtigt und werden in Kap. 12.6
diskutiert. In allen Jahren sind auch Samenerträge von Elite-Einzelpflanzen in den
Zuchtbüchern festgehalten. In Abb. 12.1.1 sind neben den Flächenerträgen der
Vermehrungen die arithmetischen Mittelwerte der Einzelpflanzenerträge für die jeweiligen
Jahre wiedergegeben.
In fünf von elf Jahren gab es sehr niedrige Erträge von unter 50 g/ar. Im Jahr 2000
wurden sogar nur minimale Mengen für die eigene Weiterzucht von umgerechnet 7.5 g/ar
entsprechend etwa 2.5 Körner/m², und in 2010 von 300 Pflanzen kein einziges Korn
geerntet. Außergewöhnlich ist in der Reihe das Jahr 2012, das den bis dahin erzielten
Höchstertrag von 2004 um das 2.7fache, den bis dahin erzielten Durchschnitt von 91
g/ar um fast das neunfache übertraf und damit den Durchschnitt auf 156 g/ar anhob.
Ein Erklärung hierfür könnte sein, dass der Anbau 2012 auf dem 'Mühlgraben', einem
anderen Standort als in den anderen Jahren stattfand. Was gegen diese These spricht, ist
ein Versuchsanbau von 52 m², der 2009 auf dieser Fläche angelegt worden war, und im
Gegensatz zur Vermehrungsfläche 'Am See' (67 g/ar) in jenem Jahr überhaupt keinen
Samenertrag brachte. Auch für die anderen Jahre ist kein Zusammenhang der Erträge
mit der Wachstumsintensität des Anbaustandortes zu erkennen.
Die Einzelpflanzenerträge zeigen ein nicht völlig proportionales Verhalten, zeigen aber,
dass sehr schlechte Erträge nur dann auftreten, wenn auch die Einzelpflanzen wenig
Saatgut bringen, gute Erträge hingegen nur bei zumindest mittleren Einzelpflanzenerträgen vorkommen.

12.2 Tausendkornmasse
RAASCH (2010a) hat für die Jahre 1999 bis 2009, soweit noch Saatgut davon vorhanden
war, die Samengewichte als Tausendkornmasse (TKM) in g bestimmt. Es zeigte sich,
dass die Samengewichte zwischen 2.0 g und 3.5 g nach Jahren deutlich weniger
schwanken als die Samenerträge. Dennoch spiegelt sich der Ertragstrend der
analysierten Jahre in abgeschwächter Form auch in der Samenqualität wieder (Abb.
12.2.1).

Abb. 12.2.1
Tausendkornmassen der Standardsaatgutpartien von 'Erfurter Zwerg'
aus den Ellingeröder Vermehrungen 1999 bis 2009 (RAASCH 2010a: 23)
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Ein Vergleich der TKM von Einzelpflanzen des Jahres 2008 und ihren Samenerträgen
(Abb. 12.2.2) brachte keinen starken Zusammenhang zwischen den beiden Parametern
zu Tage. Die Grafik zeigt aber, dass höchste TKM nur von Pflanzen mit mittleren Erträgen
erzielt werden, Pflanzen mit sehr niedriger TKM auch geringe Erträge mit sich bringen,
Pflanzen mit höchster TKM jedoch nur durchschnittliche Erträge. Pflanzen durchschnittlicher TKM gibt es auf jedwedem Ertragsniveau, aber nur bei leicht überdurchschnittlicher
TKM konnten höchste Erträge erzielt werden.

Abb. 12.2.2
Streudiagramm von Tausendkornmasse und Samenertrag der
Elite-Einzelpflanzen 2008 (RAASCH 2010a: 18)

12.3 Witterungseinflüsse
Die starken Jahresschwankungen der Samenerträge, die bei annähernd konstanter Kulturführung keinen Zusammenhang mit den Standortunterschieden in Ellingerode erkennen lassen (Abb. 12.1.1), legen einen Witterungseinfluss auf die Samenerträge nahe.
Es wurde deshalb ein möglicher Einfluss der Witterungsparameter mittlere Lufttemperatur und Niederschlag untersucht und zwar sowohl für die gesamte Kulturzeit, als
auch für die Kulturabschnitte Pflanzung – Erntereife und Erntereife – Samenernte, sowie
für einzelne Monate. Die Samenerträge der einzelnen Jahre wurden in Punktdiagrammen
gegen diese Witterungsparameter aufgetragen, wie in Abb. 12.3.1 dargestellt. Dabei
waren für etliche der Parameter leichte Abhängigkeiten der Werte zu erkennen. Der
Extremwert des Jahres 2012 wurde bewusst nicht entfernt. Teilweise lässt er eine
Verstärkung des Trends der Punktwolken erkennen, teilweise fällt er aber aus diesem
heraus. Anschließend wurden die Daten einer Modellbildung zugeführt, um zu prüfen, ob
mehrere Witterungsparameter im Zusammenwirken zu einer Erklärung der Ertragsschwankungen beitragen können.
Da erheblich mehr potentielle Einflussgrößen als Beobachtungswerte vorlagen, wurde anhand der erkennbaren Abhängigkeiten eine Vorauswahl der Witterungsparameter getroffen und ein lineares Modell berechnet. Die Erstellung des Modells erfolgte in R mit der Funktion lm() unter Zuhilfenahme der Funktion step(), die einen vorwärts und rückwärts
Einschluss der Parameter nach Maßgabe des empirischen Akaike-Informationskriteriums (AIC) vornimmt. In einem itera12. Samenerträge
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Abb. 12.3.1
Samenerträge der Blumenkohlsorte 'Erfurter Zwerg' in Abhängigkeit von
Witterungsfaktoren der Jahre 1997 bis 2012 am Standort Ellingerode
tiven Prozess wurden manuell Parameter ausgetauscht und anschließend die Modellbildungsschritte mit der Funktion
step() fortgesetzt. Die Korrelationsanalyse gab keinen Anlass, perfekte Multikollinearität (BEHR 2005: 98) anzunehmen. Mit einem maximalen Wert von r = 0.4 für die Korrelation zwischen Niederschlag im Mai und Niederschlag im
August überschreitet keiner der Korrelationskoeffizienten zwischen den erklärenden Variablen einen kritischen Wert von
± 0.6 (vgl. ZUUR et al. 2009: 535). Bei der Beurteilung der Residuen des entwickelten Modells, fällt erwartungsgemäß
der Extremwert des Jahres 2012 auf, zeigt jedoch keine auffällige Residualabweichung (Abb. 12.3.2).
Varianzhomogenität und Normalverteilung der Residuen können als gegeben betrachtet werden.
Für die Abb. 12.3.1 sind die Parameter ausgewählt worden, die im besten, durch den
Modellbildungsprozess gefundenen Modell berücksichtigt sind. Ihre in die Punktdiagramme eingezeichneten Einzelregressionen sind nicht signifikant (p > 0.05), im
Modellzusammenhang können sie aber in hohem Maße zu einer Interpretation der
Samenertragsschwankung beitragen.
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Abb. 12.3.2
Modell des Witterungseinflusses auf die Samenerträge: Plot der Residuen gegen die
Schätzwerte (links) und Normal-QQ Plot (rechts)
Das gefundene Modell hat die Modellgleichung
S = 2598.68 – 177.5 × T6 – 2.56 × N5 + 6.45 × N6 + 4.14 × N8 – 2.2 × N9
mit:
S =
T6 =
N5 =
N6 =
N8 =
N9 =

Samenertrag
Mittlere Lufttemperatur im Juni
Niederschlagssumme im Mai
Niederschlagssumme im Juni
Niederschlagssumme im August
Niederschlagssumme im September

Die Koeffizienten des Modells sind bis auf diejenigen für die Mai- bzw. Septemberniederschläge mit nur marginaler
Signifikanz von p=0.063 bzw. p=0.054 hoch bis höchst signifikant. Das Gesamtmodell erklärt bei einem adjustierten
Bestimmtheitsmaß von r²adj = 0.77 einen hohen Anteil der Streuung der Samenerträge und ist mit p = 0.021 signifikant.

Abb. 12.3.3
Modell des Witterungseinflusses auf die Samenerträge: geschätzte
zu gemessene Samenerträge.
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In Abb. 12.3.3 sind die Schätzwerte des Modells gegen die ermittelten Samenerträge
aufgetragen. Es ist deutlich, dass der hohe Ertrag des Jahres 2012 von erheblichem
Einfluss auf das Modell ist. Dies trifft auch für die nächst hohen Erträge von 2008 und
2004 zu. Inhaltlich ist die Aussage des Modells, dass sich hohe Junitemperaturen und
hohe Mainiederschläge negativ, die Niederschläge im Juni und August günstig, aber die
Septemberniederschläge wiederum ungünstig auswirken.
Ist dies eine biologisch plausible Aussage? 'Mai kühl und nass' wird im allgemeinen als
eine agrarisch günstige Situation angesehen. Das scheint nach diesem Modell für den
Blumenkohlsamenertrag eher auf den Juni, den Monat der Blumenbildung zuzutreffen.
Ein langsames, gutes Wachstum in dieser Phase wäre demnach eine gute Voraussetzung
für die spätere Samenertragsbildung. Während die Zeit der Blumenauflockerung und
beginnenden Streckung im Juli von dem Modell nicht berücksichtigt wird, wirken sich die
Niederschläge im August während der Blüte und Samenanlage günstig, die Niederschläge
zur Zeit der Samenreifung im September hingegen ungünstig aus. Ersteres deckt sich mit
der Feststellung, dass die Trockenheitstoleranz allgemein während der vegetativen
Entwicklung größer, als zu Beginn der Blüte oder während der Fruchtausbildung ist (HALL
2001: 138). Letzteres könnte mit einer Begünstigung von Pilzkrankheiten an den Schoten
in Verbindung gebracht werden. Für einen Einfluss von Niederschlägen in der Zeit der
Entstehung von Blumenweichfäule (s. Abschnitt 7) lassen sich hingegen erstaunlicherweise keine Anzeichen erkennen.
Was aber ist mit den ungünstigen Niederschlägen im Mai? Dieser Faktor ist schwer
interpretierbar. In der Zeit des Übergangs von der Jungpflanzenentwicklung zur Blumenanlage sollte eine gute Wasserversorgung eher von Vorteil sein. Denkbar wäre, dass hier
durch hohe Niederschläge bereits eine Prädisposition für die spätere Blumenfäule
geschaffen wird. Dann wäre der Wassergehalt des Blumengewebes für das Ausmaß der
Fäule entscheidend, weniger die spätere Blumenbenetzungsdauer. Entsprechend könnte
auch ein Einfluss der höheren Bodenwassersättigung des Jahres 2007 (Abb. 3.3.3, S. 41)
verstanden werden.
Die einzelnen Parameter sind in sinnvoller Größenordnung in dem Modell berücksichtigt.
Der Achsenabschnitt von 2598.7 hat die Dimension eines sehr guten Blumenkohlsamenertrags (BECKER-DILLINGEN 1949: 32), der von den verschiedenen Faktoren erhöht oder
erniedrigt wird. Werden für die Witterungsparameter die klimatischen Mittelwerte der
entsprechenden Monate aus Tabelle 3.3.2 in die Modellgleichung eingesetzt, ergibt sich in
etwa der durchschnittliche Samenertrag von 156 g/ar. Nach diesem Modell bewirken:
0.56°C Temperaturerhöhung im Juni,
39 mm mehr Niederschlag im Mai,
15 mm weniger Niederschlag im Juni,
24 mm weniger Niederschlag im August und
45 mm mehr Niederschlag im September
jeweils eine Verminderung des Samenertrags um 100 g/ar.

Abb. 12.3.4
Samenerträge von Rotkohl 'Roodkop' in Ellingerode
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Durch die Berücksichtigung bestimmter, an den Daten der Pflanzung, Blumenreife und
Samenernte festgemachter Zeitabschnitte anstelle der pauschalen Monatswerte, wäre die
Modellbildung sicher zu verfeinern. Wie für derartige Modelle üblich, würden solche
Änderungen der Parameter zu ganz anderen Modellergebnissen führen. Die biologischen
Zusammenhänge sind ein vielfaches komplexer, als in einem solchen Modell darstellbar.
Die hier durchgeführte Untersuchung zeigt aber, dass von einem maßgeblichen Einfluss
bestimmter Witterungsfaktoren auf die Samenertragsbildung des Blumenkohls am
Standort Ellingerode auszugehen ist.
Vergleichend sind in Abb. 12.3.4 die der Saatgutkartei des Betriebes entnommenen
Samenerträge von Rotkohl der Sorte 'Roodkop' dargestellt. In den Jahren 2000, 2007
und 2009 deutet sich eine ähnliche, wenn auch schwächere Tendenz der Samenerträge
wie beim Blumenkohl (Abb. 12.1.1) an. Das Jahr 1999 fällt hingegen gänzlich aus diesem
Rahmen. Diese Betrachtung liefert somit keinen klaren Hinweis, für eine Annahme, von
für die Kohlsamenerzeugung allgemein günstigen oder ungünstigen Witterungseinflüssen.

12.4 Habitus der Samenträger
Bei der Samenernte 2008 wurde ein auch schon zuvor beobachtetes Merkmal bonitiert,
das im Zustand der erntereifen Blume an der lebenden Pflanze noch nicht sicher zu
beurteilen ist: der Winkel der Infloreszenzäste mit der Hauptachse. Ist dieser Winkel
nahe 90° krümmen sich die zunächst waagerecht wachsenden Infloreszenzäste später
nach oben und es entsteht ein U-förmiger Samenträgerhabitus. Ein V-förmiger Habitus
wird hingegen angetroffen, wenn der Winkel 45° und weniger beträgt (Abb. 12.4.1).
Werden frische Blumen aufgeschnitten, so sind bereits Unterschiede dieses Winkels
deutlich. Während die Winkel in den Blumen, in denen viele Infloreszenzäste noch wenig
entwickelt sind, alle Übergänge zeigen, wurde beobachtet, dass die ausgewachsenen
Samenträger in diesem Merkmal in die Gruppen der zwei beschriebenen Typen zerfallen.
Entsprechend wurde der Habitus der Samenträger – im folgenden kurz Habitus genannt –
2008 als dichotomes Merkmal erfasst. Unter 100 bonitierten Samenträgern fanden sich
10 nicht ganz eindeutige Fälle, die jeweils dem näher stehenden Typ zugeschlagen wur-

Abb. 12.4.1
U- und V-förmiger Habitus von Blumenkohlsamenträgern
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Abb. 12.4.2
Boxplots der Samenerträge und der Blumendurchmesser von Pflanzen
mit U- und V-förmigem Samenträgerhabitus (range 1.5)
den. Von einigen dieser Pflanzen lagen keine Blumendurchmesser bzw. Samenerträge
vor, so dass für die folgende Untersuchung auf 95 bzw. 91 Werte zurückgegriffen werden
kann.
Pflanzengruppen mit verschiedenem Habitus weisen unterschiedliche Samenerträge und
Blumendurchmesser auf (Abb. 12.4.2). Die Mediane der V-förmigen Pflanzen sind für den
Samenertrag höher als bei den U-förmigen, für die Blumendurchmesser hingegen
niedriger. Der beobachtbare Zusammenhang zwischen den verhältnisskalierten Eigenschaften und dem dichotomen Merkmal wird mit logistischen Regressionen beschrieben
und geprüft.
Die Berechnung der logistischen Regression erfolgt als generalisiertes lineares Modell mit der Logitfunktion als Linkfunktion in der Form
y=

e(a + bx)
.
1 + e(a+ bx )

In R erfolgt die Berechnung mit der Funktion glm() mit der Spezifizierung family = "binomial". Die Devianz
der erklärenden Variable und die p-Werte der χ²-Verteilung werden mit der Funktion anova() berechnet. Die spezielle
Residuenbeurteilung im logistischen Modell erfolgt anhand der Pearson-Residuen und der Einflusspunkte ∆Di –
berechnet mit der Funktion influence(); vgl. SACHS u HEDDERICH (2006: 597f).
Da durch die logistische Regression das dichotome Merkmal nicht in ein stetiges
verwandelt werden kann, müssen die Ergebnisse als Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen
des Habitus V bei Beobachtung eines bestimmten Samenertrags bzw. Blumendurchmessers interpretiert werden. Die beiden logistischen Regressionen sind in den Abb.
12.4.3 und Abb. 12.4.5 grafisch dargestellt. Die Modelle zeigen einen signifikanten bzw.
höchstsignifikanten Zusammenhang des Habitus mit dem Samenertrag bzw. dem
Blumendurchmesser (Tabelle 12.4.1).
Die Residuen der Beobachtungen für den Habitus U im Modell für den Samenertrag (Abb. 12.4.4 links unten) weisen eine
leicht asymptotische Verteilung auf, was auf die linksschiefe Verteilung der Samenerträge zurückgeführt werden kann,
die bei dem Habitus U stärker ausgeprägt ist (vgl. Abb. 12.4.2 links). Die Signifikanz der Komponente Samenertrag ist
entsprechend mit Vorsicht zu beurteilen. Werden die Werte des Samenertrags einer logarithmischen Transformation
unterzogen, sind die Residuen gleichmäßig verteilt und es bleibt eine Signifikanz von p = 0.011 erhalten. Es werden hier
aber wegen der besseren biologischen Interpretierbarkeit weiter die untransformierten Werte dargestellt. Auffällige
Punkte von erheblichem Einfluss sind in diesem Modell nicht zu erkennen (Abb. 12.4.4 rechts). Im Modell der
Blumendurchmesser ist die Verteilung der Residuen annähernd ausgeglichen, vier Beobachtungen des Habitus V sind
hier von stärkerem Einfluss (Abb. 12.4.6).
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Tabelle 12.4.1
Kennzahlen der logistischen Regressionsmodelle für den Zusammenhang
des Habitus mit dem Samenertrag und mit dem Blumendurchmesser

Ĝ
Samenertrag
Blumendurchmesser

FG

p(>|χ²|)

6.52

93

0.0107*

14.57

89

1.35E-4***

Abb. 12.4.3
Logistische Regression der Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen
des Habitus V in Abhängigkeit vom beobachteten Samenertrag

Abb. 12.4.4
Pearson-Residuen (links) und Einflusspunkte (rechts) für die logistische Regression
von Habitus und Samenertrag
Der festgestellte Zusammenhang von Habitus und Samenertrag einerseits sowie Habitus
und Blumendurchmesser andererseits, legt den Schluss nahe, dass auch Samenertrag
und Blumendurchmesser einen wechselseitigen Zusammenhang erkennen lassen sollten.
Werden beide Merkmale im Streudiagramm gegen einander aufgetragen, so lässt die
Punktwolke einen solchen Zusammenhang nicht ohne weiteres erkennen.
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Abb. 12.4.5
Logistische Regression der Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen des
Habitus V in Abhängigkeit vom beobachteten Blumendurchmesser

Abb. 12.4.6
Pearson-Residuen (links) und Einflusspunkte (rechts) für die logistische Regression
von Habitus und Blumendurchmesser
In Abb. 12.4.7 sind die Beobachtungen je nach Habitus verschiedenfarbig wiedergegeben. Diese Darstellung zeigt, dass die beiden Punktwolken sich nur teilweise
überlappen und unterschiedliche Schwerpunkte haben. In der Grafik kommt auch der
Einfluss der unterschiedlichen Verteilungsform sowohl der beiden Merkmale als auch der
beiden Gruppen gut zum Ausdruck. Während die Blumendurchmesser zentral verteilt
sind, zeigen die Samenerträge Linksschiefe. U- und V-Habitus haben dabei eine
gegenläufige Tendenz: während die V-förmigen Pflanzen im Blumendurchmesser eine
stärkere Konzentration der Werte als die U-förmigen aufweisen, sind es die Pflanzen des
Habitus U die im Samenertrag stärker gegen Null verteilt sind.
Sehen wir im Samenertrag das Merkmal der natürlichen Reproduktionsfähigkeit, im
Blumendurchmesser das Kulturmerkmal, so kann die Gruppe der Pflanzen mit Vförmigem Habitus als dem Wildtypus näher stehend charakterisiert werden. Andererseits
offenbart sich, dass die dem Kulturtyp näheren Pflanzen ein Problem haben, ihre
Samenerträge näheren sich bedenklich dem Wert Null. Die Tendenz zu niedrigeren
Samenerträgen bei den U-förmigen Samenträgern steht nicht mit einem Unterschied in
der Tausendkornmasse in Zusammenhang (Abb. 12.4.8).

194

12. Samenerträge

Abb. 12.4.7
Abhängigkeit von Samenertrag, Blumendurchmesser und Habitus der Samenträger
Streudiagramm mit Zentroiden und ihrem 95 %-Vertrauensbereich, sowie Boxplots (range 1.5)

Abb. 12.4.8
Blumendurchmesser, Samenertrag und Tausendkornmasse der Samenträger mit U- und
V-förmigem Habitus (RAASCH 2010a: 21)
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Abb. 12.4.9
Boxplots der Entwicklungszeit und der Blumenauflockerungsgeschwindigkeit
von Pflanzen mit U- und V-förmigem Samenträgerhabitus (range 1.5)
Ein ähnlicher Zusammenhang wie der des Habitus der Samenträger mit dem Blumendurchmesser ist auch mit der Entwicklungszeit der Pflanzen bis zur Blumenreife in Tagen
erkennbar (Abb. 12.4.9 links). Dieser ist mit Ĝ = 5.7 und 89 Freiheitsgraden ebenfalls
signifikant (p = 0.017). Ein Zusammenhang der Blumenauflockerungsgeschwindigkeit mit
dem Habitus (Abb. 12.4.9 rechts) konnte hingegen ebenso wenig beobachtet werden, wie
Zusammenhänge des Samenertrags mit anderen Merkmalen.

12.5 Erblichkeit der Samenerträge von 'Erfurter Zwerg'
Erbliche Unterschiede im Samenertrag von Kohl sind schon lange bekannt und als
wichtiges Zuchtziel beschrieben worden (LAMPRECHT 1950: 315). Auch die Fruchtbarkeit
der Einzelschoten soll ein erbliches Merkmal sein (ebda: 312).
Im Vergleich zu den in Kap. 12.1 dargestellten Samenerträgen der Sorte 'Erfurter Zwerg'
brachten 'Odysseus' und 'Neckarperle' unter Freilandbedingungen in Ellingerode bedeutend schlechtere Ergebnisse. Der Vergleich ist aber in sofern erschwert, als von diesen
beiden Sorten in den Jahren, in denen sie angebaut, wurden nur relativ wenige Pflanzen
bis zur Samenreife stehen gelassen wurden. Aus 2007 und 2008 liegen von den zwei
Sorten nur Erträge aus Isolierkäfigen mit Insektennetz vor. Da in 2007 ab der Blüte auch
die Hälfte des Bestandes von 'Erfurter Zwerg' mit dem gleichen Netz isoliert war, ist in
diesem Jahr ein Vergleich möglich. Für 2008 existieren solche Daten für 'Erfurter Zwerg'
jedoch nicht. In 2009 bzw. 2012 konnten die beiden Sorten auf zusammen 15 m² bzw.
10 m² Freilandfläche blühen und fruchten; in 2012 beide Sorten in gleichem Umfang, in
2009 die Sorte 'Odysseus' mit der doppelten Fläche von 'Neckarperle'.
Tabelle 12.5.1
Samenerträge der Sorten 'Erfurter Zwerg', 'Neckarperle', und 'Odysseus' unter
Insektennetz (grau hinterlegt), bzw. nicht isolierten Freilandbedingungen
Samenertrag [g/ar]
EZ
NP
OD

Einzelpflanzenertrag [g/Pfl], (n)
EZ
NP
OD

1997

149.2

na

51.1

1.61

(9)

2007

24

0

0

0.15

(27)

2008

187.2

2.8

3.8

4.8

2009

67.0

5.0

0.6

2012

806.4

323.8

19.0
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na

na

0

(8)

0

(11)

(112)

0.02

(7)

0.06

(23)

0.53

(39)

0.12

(2)

0.03

(7)

6.60

(42)

0.58

(6)

0

(10)
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Abb. 12.5.1
'Erfurter Zwerg' -Stämme 2007 bis 2012 Punktgröße der Einzelpflanzen ab 2008 proportional zu ihrem Samenertrag (RAASCH 2010) verändert
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Tabelle 12.5.2
Samenerträge von 'Odysseus' und 'Neckarperle' in Ellingerode
in % der Erträge von 'Erfurter Zwerg' 1997 - 2012
Flächenertrag
NP
OD

Elite-EP-Ertrag
NP
OD

1997

na

34.2

na

na

2007

0

0

0

0

2008*

1.5

2.0

0.4

1.2

2009

7.4

8.9

22.6

5.6

2012

40.1

2.3

8.7

0

* Vergleich isoliert zu nicht isoliert

Die Flächen- und Einzelpflanzenerträge wurden in gleicher Weise, wie in Kap. 12.1
ermittelt und keiner statistischen Prüfung unterzogen. Die in Tabelle 12.5.1 und Tabelle
12.5.2 zusammengefassten Ergebnisse, sprechen deutlich dafür, dass von erheblichen
Sortenunterschieden sowohl in den Flächen- wie auch den Einzelpflanzenerträgen
auszugehen ist. Im Jahr 1997 betrug der Samenertrag von 216 auf einer Fläche von 54
m² gepflanzten 'Odysseus'-Vorfahren 51 g/ar, d. h. etwa einem Drittel des Ertrages der
eigenen und sonstige 'Erfurter Zwerg'-Herkünfte von 149 g/ar.
Innerhalb der Sorte 'Erfurter Zwerg' treten erhebliche Unterschiede der Einzelpflanzenerträge auf, die bei einem elfjährigen Durchschnitt von 1.6 g/Pfl zwischen 0 g/Pfl und 40
g/Pfl schwanken. RAASCH (2010b) hat auf verschiedenste Weise versucht, Stammunterschiede der Samenerträge zu prüfen und daraus Rückschlüsse auf eine mögliche
Vererbbarkeit zu ziehen. Dieser Versuch stößt auf große Schwierigkeiten, da keine
parzellenbezogenen Samenerträge erhoben wurden. Zusätzlich zu den züchterisch
wichtigen Einzelpflanzen im Herbst noch parzellenweise Ernte, Trocknung, Drusch und
Aufbereitung durchzuführen, wäre im Rahmen dieses Projektes arbeitstechnisch nicht zu
bewältigen gewesen.
Deshalb liefern nur die den Stämmen zuzuordnenden Samenerträge der EliteEinzelpflanzen Informationen über Unterschiede innerhalb von 'Erfurter Zwerg'. Da die
ausgewählten und beernteten Elite-Einzelpflanzen aber völlig unsystematisch im Bestand
verteilt sind, ist eine zuverlässige Auswertung, insbesondere vor dem Hintergrund des für
andere Merkmale nachgewiesenen Bodengradienten praktisch nicht möglich.
RAASCH hat deshalb verschiedene Wege beschritten, subjektiv wahrnehmbare Auffälligkeiten der Einzelpflanzenerträge auf deskriptive Weise konkreter zu fassen: Sie
beobachtete, dass in den Nachkommenschaften des Stammes ke4 2008 gehäuft
Einzelpflanzen mit hohen Samenerträgen auftraten (RAASCH 2010b: 11). Um diesen
Sachverhalt zu visualisieren stellte sie alle Stämme und deren Einzelpflanzen in einem
Organigramm zusammen, das den Aufbau eines zentrischen Stammbaumes hat und die
Punkte der Einzelpflanzen proportional zu ihrem Samenertrag abbildet (Abb. 12.5.1).
Die Häufung von Pflanzen mit hohen Samenerträgen und das Vorkommen der höchsten
festgestellten Einzelpflanzenerträge in den Nachkommenschaften von ke4, auf die fast
die Hälfte der 2008 ausgewählten Eliten zurückgehen, ist in dieser Darstellung
augenfällig. Da diese Beobachtung auch auf Standorteinflüsse zurückgeführt werden
könnte (die ke4-Nachkommenschaften standen überwiegend im oberen und mittleren
Bereich des Ackers, vgl. Anhang 2), erschien es sinnvoll, die Nachkommenschaften nach
2008 weiter zu verfolgen.
Unglücklicherweise erlaubten die insgesamt niedrigen Samenerträge des Jahres 2009
aber keine weitere Aussage. Da das Jahr 2012 erneut gute Erträge und eine starke
Differenzierung zeigte, wurde RAASCHs Organigramm um diese ergänzt. Die Weitergabe
einer Veranlagung zu hohen Samenerträgen ist dabei weder für ke4 noch einen anderen
Stamm sicher zu erkennen (Abb. 12.5.1).
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In einem weiteren Ansatz prüfte RAASCH die Frage, ob es aufgrund der Selektion auf
Samenertrag bei den Nachkommen des Stammes ke4 zu einem Zuchtfortschritt gekommen ist. Da in den Jahren 2008 und 2009 wie bereits in 2007 auch der Ausgangsstamm
ke4 angebaut wurde, konnte dieser von ihr als Referenz für die seit 2007 daraus
ausgelesenen Stämme verwendet werden (RAASCH 2010b: 40). Für diese Betrachtung
(Abb. 12.5.2) berücksichtigte sie: Die Zahl der positiv selektierten Pflanzen des Stammes
ke4 bzw. seiner Tochterstämme (Anzahl), den Anteil dieser Pflanzen ohne Samenertrag
(Ausfall), den mittleren Einzelpflanzenertrag des jeweiligen Stammes (Ertrag) und den
mittleren Einzelpflanzenertrag aller Eliteeinzelpflanzen des Jahres, die nicht auf den
Stamm ke4 zurückgehen (Ertragsniveau).

Abb. 12.5.2
Zusammenstellung der Samenerträge von Einzelpflanzen des Stammes ke4 im Hinblick
auf einen Zuchtfortschritt (RAASCH 2010b: 40). Grün: Elite-Einzelpflanzen der Stammgruppe
ke4 mit Ausfallquote, Samenertrag und relativem Vergleich mit dem Ertragsniveau [EN]; hellblau:
daraus für die Folgegeneration ausgewählte Eliten. Erläuterung im Text.
RAASCH (2010b: 40f) kommt zu folgendem Schluss: "Die Leistung des Stammes [ke4] ist
in 2008 sehr gut. Sowohl die in 2007 vermehrten Stammgruppen als auch die
ursprüngliche ke4 bringen etwa die doppelte Menge Saatgut im Vergleich zu Stämmen,
die nicht der ke4 angehören. Die Stämme, die zur weiteren Aussaat ausgewählt wurden,
übertreffen diesen Durchschnitt um das vier- bzw. fast das sechsfache. In 2009 dagegen
kann ke4 nicht überzeugen, die relativen Samenerträge schwanken zwischen 75 % bei
der ursprünglichen ke4 und 134 % bei den Nachkommen der in 2008 vermehrten ke4.
Die Nachkommen der seit 2007 vermehrten Stämme haben nur ein durchschnittliches
Ertragsniveau, obwohl sie auf Pflanzen zurückgehen, die den Durchschnitt um das
vierfache übertrafen." (RAASCH 2010b: 40f)

12.6 Diskussion der Samenerträge
In der älteren Literatur werden (bei 33 % Negativselektion im Bestand) Blumenkohlsamenerträge von 2500 bis 3000 g/ar genannt (BECKER-DILLINGEN 1949: 32). Im besten
Jahr wurden in Ellingerode etwa 30 %, im Durchschnitt von 11 Jahren nur etwa 6 %
dieser Werte erreicht.
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Dies scheint aber nicht ungewöhnlich zu sein. Die von ANTONOVA (2012: 25) bei Kopfkohl
erzielten Samenerträge von ökologisch 7.9 g/Pfl und konventionell 11.2 g/Pflanze im
Durchschnitt von 3 Jahren, entsprechen bei ihr rund 880 g/ar und 1244 g/ar, das sind
knapp 10 % des in der alten Literatur für Kopfkohl genannten konventionellen Ertrags
von durchschnittlich 10 kg /ar (BECKER-DILLINGEN 1949: 23). In der eigenen Rotkohlsamenvermehrung am Standort Ellingerode wurde mit 3100 g/ar im Durchschnitt von
fünf Jahren immerhin gut 30 % der von BECKER-DILLINGEN genannten Erträge verwirklicht
und das 3 ½-fache der in Bulgarien von ANTONOVA unter ökologischen Bedingungen
erreichten Samenerträge.
Bei der Betrachtung der Flächenerträge, blieb bisher ein wichtiger Faktor unberücksichtig.
Die Erzeugung von Standardsaatgut fand nie als reine Absaat, sondern stets unter
Anwendung von Negativselektion statt. Das System der Integration von Züchtung in die
Saatgutvermehrung bedingt, dass auch durch die Positivselektion dem Bestand EliteEinzelpflanzen entnommen werden, die nicht mehr für das Standardsaatgut zur Verfügung stehen. Eine nach Jahren unterschiedliche positive wie negative Selektionsintensität
beeinflusst also die Samenerträge. Werden beide Selektionsintensitäten zusammengefasst, was zwar züchterisch unsinnig ist, aber den auf die Saatgutproduktivität einwirkenden Faktor widerspiegelt, so zeigt sich, dass den Vermehrungsbeständen durch die
Selektionen durchschnittlich 28.8 % der Pflanzen entnommen wurden. Im Jahr 2012 mit
dem bisherigen Höchstertrag lag diese Marge bei nur 11.5 %, dem niedrigsten Wert der
sieben Jahre, aus denen entsprechende Daten vorliegen (s. Kap. 11.1); abgesehen von
dem Jahr 2010, in dem faktisch in beide Richtungen nicht selektiert wurde, aber auch
vollständiger Ertragsausfall eintrat.
Wären in 2012 statt 11.5 % der Pflanzen 36 % durch die Selektionen entnommen
worden, was der Entnahme in den beiden ertraglich noch vergleichsweise guten Jahren
1997 und 2008 entspricht, so hätte der Samenertrag bei sonst gleichen Jahresbedingungen noch 578 g/ar betragen, was immer noch der mit Abstand beste Wert wäre.
Umgekehrt käme der Ertrag in 1997 bzw. 2008 auch bei nur 11.5 %iger Selektion nicht
über 191 g/ar bzw. 280 g/ar, d. h. ein Drittel des Ertrages von 2012 hinaus. Das macht
deutlich, dass die Selektionsintensitäten den Samenertrag pro Flächeneinheit erheblich
beeinflussen, aber die starken Ertragschwankungen nur zum geringen Teil erklären
können.
Andererseits zeigt diese Betrachtung, dass Negativselektion und Züchtung einen
erheblichen Kostenfaktor in der Saatgutvermehrung darstellen. Die Ertragsdifferenz
zwischen real 41 % Selektion und ebenso gut denkbaren 11 % Selektion bedeutet für
2008 einen Umsatzverzicht von etwa 900 €. Auf dem Betrieb der Gemüsesaatzucht
Ellingerode wurde die Entscheidung zugunsten höherer Qualität durch eine für
Standardsaatgutproduktion hohe Negativselektion entschieden. Der Anteil der Positivselektion an diesem Kostenfaktor geht auf das Konto der Züchtung, die in dem gewählten
integrativen System von der Saatgutproduktion mitfinanziert wird, was in noch stärkerem
Maße als für einen Ertragsverzicht für den hier nicht zu betrachtenden Arbeitsfaktor gilt.
Die Flächenerträge hängen von der Zahl beernteter Samenträger und ihrem Einzelpflanzenertrag ab. Die Zahl der Samenträger pro Flächeneinheit wird von dem
besprochenen Selektionsfaktor, aber darüber hinaus von einer unbekannten Ausfallquote
bestimmt. Samenerträge von Einzelpflanzen liegen nur von den Eliten vor. Wird hilfsweise angenommen, dass die Unterschiede in diesen Einzelpflanzenerträgen zwischen
den Jahren annähernd die entsprechenden Unterschiede bei den Samenträgern für die
Standardsaatguterzeugung widerspiegeln, so ergibt sich der Schluss, dass der
Minimalertrag eines Jahres wie 1999 mit noch einigermaßen gutem Einzelpflanzenertrag
auf eine hohe Ausfallquote zurückzuführen sein muss, während der gute Ertrag des
Jahres 2004 bei ähnlichem Einzelpflanzenertrag nur durch geringere Ausfallquote erklärt
werden kann.
Einzelpflanzenerträge des Spitzenwertes von 33 g/Pfl könnten, wenn sie von allen beernteten Pflanzen erreicht würden, selbst bei 75 % Pflanzenausfall Erträge von 3.3 kg/ar mit
sich bringen. Das ist das vierfache des bisherigen Höchstertrags im Jahr 2012. Dieses
Rechenexempel zeigt, dass das Samenertragspotential grundsätzlich sehr hoch ist, aber
auch die beeinträchtigenden Faktoren erheblich sind.
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Dies wirft noch einmal ein Licht auf die nicht Nachweisbarkeit von erblichen Unterschieden zwischen den Stämmen des 'Erfurter Zwerg'. Es gibt durchaus Stämme, in
denen immer wieder sehr hohe Einzelpflanzenerträge neben sehr geringen Erträgen bis
hin zum Nullertrag auftreten. Die Abb. 12.5.1 erweckt den Eindruck eines Siebes mit
verschieden großen Löchern, oder mehrerer übereinander gelegter Siebe, die nur bei
günstiger Überschneidung der Löcher einen guten Samenertrag 'durchlassen'. Das
dahinter liegende hohe Samenertragspotential wirkt wie gefiltert, die meisten Pflanzen
können es nicht annähernd verwirklichen.
Was sind die Siebe? Neben jahresabhängigen Störfaktoren, wie sie in den durchweg
niedrigen Einzelpflanzenerträgen des Jahres 2009 zum Ausdruck kommen, und wie sie
für die starken Schwankungen der Flächenerträge mit dem klimatischen Modell z. T.
erklärt werden konnten, gibt es offensichtlich Faktoren, die die eine Pflanze treffen und
die daneben nicht. Drei Gruppen möglicher Einflussfaktoren sind zu diskutieren:
• Befruchtung
• Pflanzenernährung
• Pflanzenkrankheiten und Schädlinge
Insbesondere bei Vorliegen von Selbstinkompatibilität, was nach den Ergebnissen des
Abschnitts 10 zumindest teilweise der Fall sein wird, könnte nicht ausreichend vorhandener Pollen von Pflanzen mit anderen S-Allelen als denen der zu befruchtenden Pflanze
zu mangelhaftem Samenansatz führen. Beim vorliegenden Aufbau der Population ist dies
zwar wenig wahrscheinlich, aufgrund von Blütezeitpunkt- und Nachbareffekten wären
solche Situationen aber zumindest denkbar. Nicht zu erklären ist allerdings, wieso
unmittelbar benachbarte Pflanzen des gleichen Stammes unterschiedlich gut befruchtet
werden sollten. Gegen die These mangelnder Befruchtung spricht ferner, dass das
Erscheinungsbild von Pflanzen ohne oder mit geringem Samenertrag stets Schoten mit
Samenansatz, aber verkümmerten Samenkörnern zeigt.
Letztere Beobachtung könnte zwar mit unzureichender Ernährung erklärbar sein, doch
fehlt auch bei dieser These eine schlüssige Begründung für die teilweise extremen
Samenertragsunterschiede unmittelbar benachbarter Pflanzen. Ein Zusammenhang mit
der lokalen Bestandesdichte, durch die z.B. infolge von Negativselektion mehr Standraum
für einzelne Pflanzen entsteht, ist ebenfalls nicht nachweisbar.
Bleibt der Komplex der Pflanzenkrankheiten und Schädlinge. Sporadisch beobachtet
wurden Mehlige Kohlblattlaus (Brevicoryne brassicae), Weiße Fliege (Aleyrodes proletella),
Rapsglanzkäfer (Meligethes spec.) und Schotenbefall durch die Kohlschotenmücke
(Dasineura brassicae). Rapsglanzkäfer verursachen nach dem Ende der Rapsblüte umliegender konventioneller Felder in Vermehrungen von Radieschen (Raphanus sativus L.) auf
dem Betrieb regelmäßig starken Blütenfall, teilweise auch in den Kopfkohlsamenträgerbeständen. Zur Zeit der Blüte der Blumenkohlsamenträger im Spätsommer erreichte die
Fraßtätigkeit jedoch nie das Ausmaß sichtbarer Schädigung. Ihr wird daher keine
ausschlaggebende Bedeutung beigemessen. Gleiches gilt für die Kohlschotenmücke,
deren Larven zwar immer in einzelnen Blumenkohlschoten nachzuweisen sind, aber nie in
stärkerem Ausmaß auftreten.
Ein allgemeiner Zusammenhang der Blumenweichfäule (Abschnitt 7) mit dem
Samenertrag scheint nahe liegend und für die Jahre 2007 und 2009 im Vergleich zum
fäulefreien Jahr 2008 auch nachvollziehbar. In frage gestellt wird dieser Zusammenhang
allerdings durch das zugleich fäule- und ertragsstärkste Jahr 2012. Ein Zusammenhang
zwischen dem Ausmaß der Fäule der Elitepflanzen und ihrem Samenertrag ist nicht
nachweisbar. Zwar ist bei dieser Untersuchung das Ausmaß der Fäule auf den unteren bis
mittleren Bereich der Boniturskala beschränkt, da in der Regel keine stark von der Fäule
befallenen Pflanzen als Eliten ausgewählt wurden, innerhalb dieses Bereichs liefert die
Blumenfäule aber keinen Erklärungswert für die Unterschiede im Samenertrag.
Denkbar wäre, dass für einen Einfluss der Blumenweichfäule auf den Samenertrag, so
lange die Blume nicht zum größten Teil zerstört wird, nicht die befallene Blumenoberfläche ausschlaggebend ist, sondern die Frage, ob die Fäule auf die Oberfläche beschränkt
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bleibt, oder in den Strunk eindringen konnte, was immerhin auch bei nur geringer,
prozentual befallener Oberfläche der Fall sein könnte. Dass die Blumenfäule bei
entsprechender Witterung auch zum Stillstand kommen kann und die Pflanzen dann nur
wenig schädigt, hat das Jahr 2012 gezeigt.
Ähnlich wie ein Eindringen der Blumenfäule in den Strunk später zu einer mangelnden
Ernährung der sich ausbildenden Körner führen könnte, wäre auch eine Strunkvermorschung durch Phoma lingam einzuschätzen. Eine solche war von 1997 bis 1999 in
der Folge von Umfallkrankheit in der Jungpflanzenanzucht an etwa 6 % bis 12 % der
Pflanzen beobachtet worden. Durch Umstellung der Jungpflanzenanzucht und
Heißwasserbehandlung des Saatgutes konnte das Problem zwar eingedämmt werden,
ausschließen lässt sich aber nicht, dass es noch latent vorhanden ist. Die Beobachtung,
dass in den Jahren mit den stärksten Frühverlusten 1999 und 2010 auch der stärkste
Ausfall an Elitesamenträgern einherging (s. Kap. 11.1), könnte ein Hinweis in dieser
Richtung sein.
Regelmäßig ist Kohlschwärze (Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola) an den Schoten der
Samenträger festzustellen. Diese ist als Verursacherin starker Verluste im Kohlsamenbau
und der beschriebenen Symptome geschrumpfter Körner bekannt (CRÜGER 2002: 47f). Im
Zusammenhang mit dem gefundenen negativen Einfluss der Septemberniederschläge auf
den Samenertrag der Bestände ist an diese Ursache zu denken. Auch Sortenunterschiede
der Anfälligkeit für Alternaria sind bekannt (CRÜGER 2002: 48). Warum sie stark
unterschiedliche Verluste bei Pflanzen gleicher Abstammung verursachen sollte ist aber
nicht ohne weiteres ersichtlich.
Insgesamt ist ohne detailliertere Analysen keine klare Ursache für die beobachteten
Ertragsausfälle einzelner Pflanzen zu finden. Es ist aber sehr gut möglich, dass nicht eine
Einzelursache vorliegt, sondern vielmehr das Zusammenkommen mehrerer der diskutierten Faktoren über den Ertrag einer Pflanze entscheidet.
Dass es erbliche Unterschiede im Samenertrag gibt, seien es Unterschiede im
Ertragspotential oder in der Widerstandsfähigkeit gegenüber ertragsmindernden Faktoren, zeigen die Sortenunterschiede im Samenertrag von 'Erfurter Zwerg', 'Neckarperle'
und 'Odysseus' auf deutlichste. Dass solche innerhalb der Nachkommen des Stammes
EZ.ke4 nicht auftreten, kann durchaus an einer weitgehenden Einheitlichkeit innerhalb
dieses guten Stammes liegen.

Abb. 12.6.1
Bonitur der Länge bis zur Verzweigung bei Brokkoli (BUNDESSORTENAMT 1995: 188)
Eine Bonitur des Habitus der Samenträger liegt leider nur aus dem Jahr 2008 vor. Die
Untersuchungen an diesen Beobachtungen sollten auch zur Klärung erblicher
Zusammenhänge fortgeführt und vertieft werden. Möglicherweise zeigt sich hier eine
Parallele zu einem Merkmal, das bei Brokkoli als 'Länge bis zur Verzweigung' bonitiert
wird (Abb. 12.6.1) und bei diesem mit der Blumenwölbung korrespondiert.
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Die blumenkohlartig gewölbte Blume der heutigen (Hybrid-) Brokkolisorten wird auch als
"Krone" ("crown"), die flache Infloreszenz traditioneller Sorten hingegen als "Sporn"
("spur") bezeichnet (CHABLE et al. 2008: 526). Auch dies weist auf eine mögliche
morphologische Parallele hin.
Die Blumenwölbung wurde in dieser Arbeit nicht berücksichtigt, da sie für
Selbstversorgungsanbau von untergeordneter Bedeutung ist. Die am Habitus
Samenträger gemachten Beobachtungen werfen nun unmittelbar die Frage auf, ob
ein Zusammenhang der Blumenwölbung mit dem Samenertrag darstellen ließe,
dieses morphologische Merkmal, ähnlich dem Habitus von unmittelbarerem Einfluss
könnte als das Kriterium der Blumenfestigkeit, für das selbst ein Einfluss nur über
Zusammenhang mit dem Habitus gefunden werden konnte.
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12.7 Zusammenfassung
Die Samenerträge der Ellingeröder Blumenkohlsaatguterzeugung schwankten im Verlauf
von elf dokumentierten Vermehrungen im Zeitraum von 1997 bis 2012 zwischen Null und
806 g/ar. Mit einem Regressionsmodell unter Berücksichtigung von Niederschlag und
mittlerer Lufttemperatur der einzelnen Kulturmonate können 77 % dieser Schwankungen
aus den Witterungsparametern erklärt werden. Die Tausendkornmasse verhält sich bei
geringeren Unterschieden analog.
In 2008 ist ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Habitus der Samenträger und
sowohl dem Einzelpflanzensamenertrag als auch der Blumengröße zu beobachten. Aus
der Kombination der Merkmale kann auf mehr dem 'Wildtypus' und mehr dem 'Kulturtypus' nahe stehende Pflanzen geschlossen werden.
Sehr verschieden hohe Samenerträge der Sorten 'Erfurter Zwerg', 'Neckarperle' und
'Odysseus' belegen erbliche Unterschiede. Zwischen den Einzelpflanzenerträgen der
Stämme von 'Erfurter Zwerg' deuten sich visuell ebenfalls Unterschiede an. Eine Vererbung des Ertragsniveaus ist hier jedoch nicht nachzuweisen. Für die extrem starken,
zufällig wirkenden Schwankungen der Einzelpflanzenerträge kann keine Einzelursache
angegeben werden. Es wird angenommen, dass ein Zusammenspiel mehrerer beeinträchtigender Faktoren insbesondere aus dem Komplex der Pflanzenkrankheiten hierfür
verantwortlich ist.

12.8 Abstract
Within eleven years out from 1997 to 2012 grain yield of cauliflower seed production at
Ellingerode differed from zero to 806 g/ar. A high proportion of 77 % of the variation in
grain yield is explained from weather data considered by a regression model, including
rainfall and mean air temperature during the months of the growing season. Thousand
kernel weight shows analogy but less differences.
Significant dependence of single plant grain yield as well as curd diameter on the habit of
elite plants in 2008 is established by logistic regressions. Combination of these traits
leads to the description of plants closer to a 'wild type' or a cultivated one.
Completely different levels of grain yield for the varieties 'Erfurter Zwerg', 'Neckarperle'
and 'Odysseus' account for heritable differences of grain yield. Visual differences in single
plant grain yield among progenies of 'Erfurter Zwerg' seem to occur too. But inheritance
can not be proven for these. A single cause of the extreme deviations in grain yield of
progenies cannot be identified. It is assumed that this is due to interaction of several
restricting factors among which plant diseases are dominant.
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13 Ähnlichkeitsstruktur
Es ist von Interesse nicht nur Unterschiede innerhalb der untersuchten Population
festzustellen, sondern auch Informationen über ihre Struktur hinsichtlich der
Merkmalsausprägung zu gewinnen. Bezogen auf ein Merkmal kann, werden die
Merkmalswerte der Pflanzen oder die Mittelwerte von Zuchtstämmen der Population auf
einen Vektor aufgetragen, an den Differenzen eine größere oder geringere Ähnlichkeit
zwischen den verschiedenen Einheiten unmittelbar erkannt werden. Sollen mehrere
Merkmale in die Betrachtung einbezogen werden, so kann dies mit Verfahren der
multivariaten Statistik geschehen.

13.1 Einsatz von Hauptkomponentenanalysen
Als multivariate Verfahren zur Differenzierung der untersuchten Blumenkohlstämme und
Sorten kommen Ordinationsverfahren, wie die Hauptkomponentenanalyse (PCA, principal
component analysis) und Cluster-Methoden infrage. Beide basieren auf der Berechnung
von Assoziations- bzw. Distanzmaßen, die beliebig viele Dimensionen berücksichtigen
können.
Im pflanzenzüchterischen Kontext ist die Anwendung von Cluster-Verfahren üblicher, es
wurde aber vielfach auch die Ordinationstechnik angewendet so z.B. die kanonische
Korrespondenzanalyse zur Untersuchung von Kartoffelstämmen und -artkreuzungen bei
TARN u. TAI (1983: 88), die Hauptkomponentenanalyse für verschiedene Taxa der Brassicaceae bei TAKAHATA u. HINATA (1980: 40). Hierbei geht es wie in den genannten Beispielen meist um die Analyse genetisch entfernter Einheiten. Eine Verwendung zur Untersuchung innerhalb einer Zuchtpopulation ist mir nicht bekannt. Allerdings stellt auch das
züchterisch zunehmend zur Untersuchung der Genotyp×Umwelt-Interaktion eingesetzte
AMMI (additive main effects and multiplicative interactions model) eine Hauptkomponentenanalyse dar, die auf die Ergebnisse einer Varianzanalyse angewendet und in
Biplots dargestellt wird (HILL et al. 1998: 176).
Einige Ökologen sehen in der PCA und verwandten Techniken das gegenüber den Clustermethoden objektivere Verfahren, da bei letzteren nicht nur das Assoziationsmaß, sondern
auch Clustermethode und Gruppierungsverfahren festzulegen sind, was letztlich die
Postulierung fast jeder erdenklichen Gruppenstruktur erlaubt und nur bei sehr guter
Kenntnis der veränderlichen Parameter die Anwendung rechtfertigt (ZUUR et al. 2007:
316f; KINDT u. COE 2005: 139). Clustermethoden sollen nicht auf Gruppen angewendet
werden, die à priori bekannt sind (KINDT u. COE 2005: 145).
Ein Nachteil der Hauptkomponentenanalyse ist, dass sie nur Linearkombinationen der
Variablen berechnen kann, Linearität bei biologischen Zusammenhängen aber oft nicht
gegeben ist. Gerade für die explorative Datenanalyse ist an der PCA von Vorteil, dass sie
nicht nur Aufschluss über die Gruppenstruktur gibt, sondern auch den Einfluss der
Variablen sichtbar macht.
Clusteranalyse und PCA sind auch wechselseitig kombinierbar: Es können sowohl die
gefundenen Cluster nachträglich im Biplot dargestellt werden, wie es die Implementierung im R-Paket Rcmdr vorsieht, als auch auf die Punkte eines Biplots Cluster aufgetragen werden (KINDT u. COE 2005: 182).
Hier wurde eine anderer Weg zur Verdeutlichung der Gruppenstruktur im zweidimensionalen Raum der Biplots von Hauptkomponentenanalysen eingeschlagen: Es wurden die
Ellipsen für den 95 %-Vertrauensbereich des Erwartungswertes der Beobachtungen einer
Gruppe berechnet, in die Biplots eingezeichnet und visuell beurteilt. Prinzipiell ist mit
dieser Methode aber auch ein numerischer Vergleich der Flächen als Maß für den Raum,
in dem 95 % der Beobachtungen einer Gruppe zu erwarten sind, möglich (KINDT u. COE
2005: 186f).
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13.2 Statistische Methodik
Da die Variablen in unterschiedlichen Größen und Einheiten vorliegen war eine Hauptkomponentenanalyse auf Basis der Korrelationsmatrix zu wählen, was der Normalisierung
der Werte durch Verminderung um das arithmetische Mittel und Division durch die
Standardabweichung entspricht. (ZUUR et al. 2007: 203)
Als Stammittelwerte wurden für die Daten der Jahre 2007 bis 2009 in R mit der Funktion lmer() aus dem Paket lme4
(BATES et al. 2011) adjustierte Mittelwerte der gemischten linearen Modelle mit den Prüfgliedern als festen und den
Blocks als zufälligen Effekten berechnet. Für das Jahr 1997 wurden arithmetische Mittelwerte verwendet.
In R existiert eine Reihe von Funktionen zur Berechnung von Hauptkomponentenanalysen. Für alle PCA's wurde die
Funktion rda() aus dem für die Vegetationsanalyse konzipierten Paket vegan (OKSANEN et al. 2011) verwendet. Die
Funktion führt, wenn bedingende Variablen (constraints) angegeben werden eine Redundanzanalyse, bei ausschließlicher Angabe von abhängigen Variablen (unconstraints) eine Hauptkomponentenanalyse durch.
Die Vertrauensellipsen wurden mit der Funktion ordiellipse() Aus dem Paket BiodiversityR (KINDT u.
COE 2005) berechnet und in die Biplots eingezeichnet. Die prozentuale Varianz und den Vergleich mit dem Broken-StickModell lieferte die Funktion PCAsignificance() aus dem gleichen Paket.
Für die Interpretation der in den folgenden Kapiteln gezeigten Korrelations-Biplots auf
der Basis von normalisierten Werten können folgende Regeln angewendet werden:
• Die Länge der Vektoren zeigt, wie gut die Variablen im zweidimensionalen Raum
repräsentiert sind;
• Die Winkel zwischen den Variablen geben annähernd deren Korrelation wieder;
• Eine rechtwinklige Projektion der Punkte auf die Variablen gibt Aufschluss über die
Merkmalswerte der jeweiligen Beobachtung (des Stammes);
• Die Entfernung zwischen den Punkten entspricht einer zweidimensionalen Abbildung
ihrer Distanz.
Letztere ist genauer die "zweidimensionale Approximation der Mahalanobis Distanz" (ZUUR et al. 2007: 203). Diese ist
schwieriger zu interpretieren als die Euklidische Distanz, die im Falle von Distanz-Biplots wiedergegeben würde (ebda.).
Bei der visuellen Beurteilung der hier gezeigten Biplots fällt dieser Unterschied aber praktisch nicht ins Gewicht.

13.3 Nachkommenschaftsprüfungen 2007 bis 2009
Da keine Auswahl identischer Stämme von hinreichendem Umfang über mehrere Jahre
angebaut wurde, werden die Daten der Jahre 2007 bis 2009 entsprechend den jeweiligen
Versuchsteilen in unterschiedlicher Zusammensetzung mittels der Hauptkomponentenanalyse untersucht.

13.3.1 Stammprüfung 2007
Für die Hauptkomponentenanalyse der Stammprüfung 2007 wurden nur die in der
vollständigen Blockanlage mit sechs Wiederholungen angebauten Stämme der Sorten
'Odysseus' und 'Erfurter Zwerg', sowie die mit geprüfte Sorte 'Neckarperle' ausgewählt.
Neben den erhobenen Merkmalen wurde der Regressionskoeffizient der Blumendurchmesser auf das Blockmittel (s. Abschnitt 9) als Maß für die Reaktion auf den
beobachteten Bodentrend in die Analyse aufgenommen. Die für die Variablen in den
Biplots verwendeten Abkürzungen sind in Tabelle 13.3.1 erklärt.
Abb. 13.3.1 zeigt, dass alle Variablen bis auf die Auflockerungsgeschwindigkeit etwa
gleich gut in den ersten beiden Hauptkomponenten repräsentiert sind. Die erste Achse
wird von den eng korrelierten Merkmalen Fäule, Blumendurchmesser und Entwicklungszeit dominiert. Die zweite Achse von der Genotyp×Umwelt-Interaktion (b) und den
hiermit eng korrelierten Blattzahlen und Auflockerungsgeschwindigkeiten.
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Tabelle 13.3.1
Abkürzungen der Variablen in den Biplots
Variable

Abk.

Blumendurchmesser

Ø

Entwicklungszeit

d

Blumenauflockerungsgeschwindigkeit

V

Blattzahl

Blz

Blumenfäule

Fl

Regressionskoeffizient der BlumenØ *

b

Blattanthozyanfärbung (2008)

Ant

Fläche unter der Blumenbildungskurve

FUK

* Maß für die Genotyp×Umwelt-Interaktion, s. Kap. 9.1

Die Stämme der Sorte 'Odysseus' bilden eine von 'Erfurter Zwerg' distinkte Gruppe, die
durch die erste Hauptkomponente bestimmt wird. In der zweiten Dimension ist die
Gruppe in sich differenziert in die beiden Geschwisterstämme OD.313.1 und OD.313.2
und die übrigen drei Stämme.
Die Stämme des 'Erfurter Zwerg' liegen in einem größeren Streufeld, wovon die keiner
Stammgruppe zugeordneten Stämme (EZ.al) überwiegend im linken, unteren Quadranten eine relativ abgeschlossene Gruppe bilden. Die Gruppe der drei auf den
Ausgangsstamm EZ.11 des Jahres 1997 zurückgehenden Stämme, überlappt zwar mit
den anderen 'Erfurter Zwerg'-Stämmen beinhaltet aber auch eine der extremsten
Beobachtungen. In der ersten Dimension liegen die 11er Stämme dicht beieinander.
Unterschieden sind sie – wie 'Odysseus' – in der zweiten Dimension. Für die beiden
Nachkommenschaften der Ausgangspflanze EZ.8 kann kein Vertrauensbereich abgebildet
werden. Sie liegen in der ersten und zweiten Dimension weit auseinander. Wie schon in
Kap. 4.3 und 9.2 bemerkt, ist es der Stamm EZ_8.5, der nahe bei 'Odysseus' liegt.

Abb. 13.3.1
PCA der Stammprüfung 2007: Korrelations-Biplot mit 95 %- Vertrauens-Ellipsen für 'Odysseus',
die 'Erfurter Zwerg'-Stammgruppe 11 und die nicht einer Stammgruppe zugeordneten Stämme (EZ.al)
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Tabelle 13.3.2
Varianzanteile der Hauptkomponentenanalyse der Stammprüfung 2007 und % broken-stick der ersten 4 Achsen
Hauptkomponente

% der Varianz

% broken-stick

PC1

41.8

40.8

PC2

26.7

24.2

PC3

18.0

15.8

PC4

5.7

10.3

PC5

5.0

6.1

(Principal Component)

Die Eigenwerte der ersten beiden Hauptkomponenten repräsentieren 68.5 % der Varianz (Tabelle 13.3.2). Verglichen
wird dieser Varianzanteil hier mit dem Broken-Stick-Modell, welches die zufällig zu erwartende Verteilung der Varianz auf
die berechneten Achsen darstellt. Der von beiden ersten Achsen repräsentierte Varianzanteil ist höher als dieser.
Zusammen mit der dritten Hauptachse, die gemessen am Broken-Stick-Modell ebenfalls einen überzufälligen
Varianzanteil beinhaltet (Abb. 13.3.2), geben sie 86.5 % der Varianz wieder, im Vergleich zu einem für die ersten drei
Achsen zufällig zu erwartenden Anteil von 80.8 %. Diese können damit sowohl einzeln, als auch kumulativ als mit
signifikanter Varianz assoziierte, "bedeutsame" Achsen aufgefasst werden (LEGENDRE u LEGENDRE 1998: 409f).
Die dritte Hauptkomponente ist im Biplot Abb. 13.3.3 gegen die bereits bekannte zweite
Achse aufgetragen. Es zeigt sich, dass die in den ersten beiden Dimensionen schwächer
repräsentierte Blumenauflockerungsgeschwindigkeit hier stärker vertreten ist. So ist die
Sorte 'Neckarperle' mit geringer Auflockerung in der dritten Dimension deutlich von
'Erfurter Zwerg' abgegrenzt, was in der zweidimensionalen Darstellung der Abb. 13.3.1
nicht erkennbar ist.

Abb. 13.3.2
Signifikanz der ersten fünf Hauptkomponenten der Stammprüfung 2007
nach dem Broken-Stick-Modell
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Abb. 13.3.3
PCA der Stammprüfung 2007: Korrelations-Biplot der Hauptkomponenten 2 und 3
Abkürzungen s. Tabelle 13.3.1

13.3.2 Nachkommenschaftsprüfung 2008
In 2008 waren einige der 2007 bereits geprüften Stämme zusammen mit einzelnen
neuen und einer Kreuzung von 'Erfurter Zwerg' und 'Odysseus' geprüft worden und in getrennten Versuchssteilen 16 weitere Nachkommenschaften aus 2007. Da in die multivariate Analyse möglichst viele Stämme einfließen sollten wurden hier die Versuchsteile der
Hauptstammprüfung und der gesonderten Nachkommenschaftsprüfung soweit sie auf
dem gleichen Teilstandort stattgefunden haben vereinigt, so dass je eine Hauptkomponentenanalyse für den intensiven und extensiven Teilstandort durchgeführt wurde.
Dieses Vorgehen ermöglicht für beide Sets von Nachkommenschaften einen Vergleich mit
schon 2007 untersuchten Stämmen und Sorten. Auf den Regressionskoeffizienten als
Variable musste verzichtet werden, da nur der kleinere Teil der Prüfglieder in 2008 auf
beiden Teilstandorten getestet wurde. Als neues Merkmal wurde die Blattanthozyanfärbung aufgenommen, die nur 2008 auffällig in Erscheinung trat und als möglicher
Hinweis auf eine vorübergehende Mangelsituation erfasst worden war.
Im Biplot für den intensiven Teilstandort (Abb. 13.3.4) zeigen sich alle Variablen in den
ersten beiden Hauptkomponenten gut repräsentiert, die negativ korrelierten Blumendurchmesser und -Auflockerungsgeschwindigkeit etwas stärker als die übrigen wiederum
eng korrelierten Merkmale. Es zeigt sich keine so klare Dominanz einzelner Variablen auf
die Achsen, wie in 2007. Die erste Achse wird jetzt stärker von der Entwicklungszeit
bestimmt. Erneut ist 'Odysseus' klar von 'Erfurter Zwerg' abgesetzt. Die beiden Nachkommenschaften des Stammes EZ.8_5 liegen im Mittelbereich aller Variablen nah beieinander. Der original Stamm EZ.8_8 befindet sich wieder am äußeren Rand des 'Erfurter
Zwerg'. Ebenfalls am äußersten Rand befinden sich 'Neckarperle' und die Kreuzung
'Erfurter Zwerg' × 'Odysseus' mit den größten Blumendurchmessern, geringster Auflockerungsgeschwindigkeit und hohen Werten der Blattzahl und Anthozyanfärbung der Blätter.
Die ersten zwei Hauptkomponenten repräsentieren 80.2 % der Varianz. Im Vergleich mit dem Broken-Stick-Modell ergibt
sich keine Signifikanz für den Varianzanteil der dritten Achse (Abb. 13.3.5). Der Unterschied beträgt nur 2.1 %; es ist kein
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"Ellenbogeneffekt" (ZUUR et al. 2007: 199) erkennbar, der die unbedeutenden Achsen von der bedeutenden abgrenzen
würde; der kumulative Varianzanteil der ersten drei Achsen liegt mit 93.8 % noch 6.2 % über dem des Broken-StickModells von 87 %. Deshalb sei ein kurzer Blick auf die dritte Ordinationsachse in Abb. 13.3.6 geworfen:

Abb. 13.3.4
PCA der Hauptstammprüfung und Nachkommenschaften 2008 intensiv: KorrelationsBiplot mit 95 %- Vertrauens-Ellipsen für 'Odysseus' und 'Erfurter Zwerg', Abk. s. Tabelle 13.3.1

Abb. 13.3.5
Signifikanz der Hauptkomponenten der Stammprüfung 2008 intensiv
nach dem Broken-Stick-Modell
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Neckarperle und die Kreuzung sind in der dritten Dimension differenziert, die Differenzierung der 8er Stämme ist stärker als in der zweiten Dimension (Abb. 13.3.6). EZ.ke4
liegt an höchster Position, befindet sich also – dreidimensional gesehen – in Abb. 13.3.4
deutlich über der Zeichenebene und ist demnach stärker von den übrigen 'Erfurter
Zwerg'-Stämmen abgesetzt, als die zweidimensionale Darstellung vermittelt. Ein Befund,
der sich mit den Ergebnissen des Kapitels 9.2 für diesen Stamm deckt. Dafür sind hier
aber andere Parameter verantwortlich, als der dort ausschlaggebende Blumendurchmesser.
Für den extensiven Teilstandort erbrachte die Analyse in noch stärkerem Maße als für den intensiven eine fast
vollständige Korrelation der Blattanthozyanfärbung mit der Blattzahl, so dass auf dieses Merkmal ohne Informationsverlust verzichtet werden konnte.
Die ersten zwei Achsen der Hauptkomponentenanalyse in Abb. 13.3.7 zeigen, wie in den
vorigen Analysen, die klare Abgrenzung der Sorte 'Odysseus'. Die sechs Nachkommenschaften des Stammes EZ.ke4 sind deutlich von diesem abgesetzt, wobei für vier der
Stämme sehr ähnliche Merkmalskombinationen ausgewiesen sind, während die beiden
Nachkommenschaften der Pflanze EZ.ke4D2 aus Selbstung und freier Abblüte durch
höhere Werte der Blattzahl, Entwicklungszeit und Blumenauflockerung gekennzeichnet
sind.

Abb. 13.3.6
PCA der Hauptstammprüfung und Nachkommenschaften 2008 intensiv:
Korrelations-Biplot der Hauptkomponenten 2 und 3, Abk. s. Tabelle 13.3.1
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Abb. 13.3.7
PCA der Hauptstammprüfung und Nachkommenschaften 2008 extensiv: KorrelationsBiplot mit 95 %- Vertrauens-Ellipsen für 'Odysseus' sowie die Nachkommenschaften des Stammes
ke4 (Nke4) und die übrigen Stämme von 'Erfurter Zwerg' (EZ.al) Abkürzungen s. Tabelle 13.3.1

13.3.3 Stammprüfung 2009 und Selektionsstandorte
Auch für 2009 wird der intensive und extensive Teilstandort getrennt ausgewertet.
Zunächst erfolgt die Analyse des intensiven Versuchsteils, die wieder den Vergleich
aktueller Stämme mit schon bekannten Prüfgliedern erlaubt. Anschließend werden die
Ergebnisse für die sechs Stämme, die mehrfach der Selektion auf den unterschiedlichen
Selektionsstandorten in Ellingerode unterworfen waren (vgl. Kap. 9.4) und 2009 auf dem
extensiven und intensiven Teilstandort getestet wurden, gezeigt. In diese Untersuchung
konnten wieder die Regressionskoeffizienten als Maß der Genotyp×Umwelt-Interaktion
der Blumendurchmesser einbezogen werden.
Abb. 13.3.8 zeigt alle Variablen annähernd gleich gut im zweidimensionalen Raum repräsentiert. Die Sorte 'Odysseus' ist mit dem bekannten Stamm OD.313.1, einer in Ellingerode 2008 gewonnenen Einzelpflanzennachkommenschaft dieses Stammes und einer
aktuellen Nachkommenschaft dieser Stammgruppe vom Obergrashof vertreten. Die Sorte
zeigt sowohl die gleiche Abgrenzung auf der ersten Achse, die hier von der Blumenauflockerungsgeschwindigkeit dominiert wird, als auch die Differenzierung entlang der
zweiten Achse, wie in den vorausgehenden Jahren. Im Raum der Beobachtungen von
'Erfurter Zwerg'-Stämmen überlappen sich die Gruppen verschiedener Selektion. Die
mehrfach extensiv selektierten Stämme erscheinen in beiden Dimensionen einander
ähnlicher als die mehrfach intensiv selektierten.
Die erste und zweite Hauptkomponente repräsentieren 80.2 % der Varianz. Die Achsen höherer Ordnung vermögen
keinen relevanten Anteil der Varianz wiederzugeben (Abb. 13.3.9) .
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Abb. 13.3.8
PCA der Stammprüfung 2009 intensiv: Korrelations-Biplot mit 95 %-Vertrauens-Ellipsen für
'Odysseus' und am Standort intensiv (I) bzw. extensiv (E) selektierte Stämme von 'Erfurter Zwerg'.

Abb. 13.3.9
Signifikanz der Hauptkomponenten der Stammprüfung 2009 intensiv
nach dem Broken-Stick-Modell
Für die Untersuchung der Standort-Selektionen standen nur sechs Beobachtungen zur
Verfügung. Um nicht gleich viele Variablen wie Beobachtungen in die Analyse aufzunehmen, wurde auf die Entwicklungszeit verzichtet, die eng mit den Blumendurchmessern korreliert ist, aber geringfügig schlechter als diese repräsentiert wird.
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Die erste Hauptkomponente repräsentiert 57.9 % der Varianz. Die zweite Achse hat mit 24.3 % einen etwas niedrigeren
Wert als das Broken-Stick-Modell. Zusammen repräsentieren die beiden abgebildeten Achsen mit 82.3 % der Varianz
einen deutlich höheren Anteil als 71.3 %, die nach dem Broken-Stick-Modell zufällig zu erwarten wären. Allerdings zeigt der
in Abb. 13.3.11 erkennbare 'Ellenbogeneffekt', dass die zweite Hauptkomponente zurückhaltend beurteilt werden sollte.
In Abb. 13.3.10 ist die stärkere Konzentration der mehrfach auf dem extensiven
Teilstandort in Ellingerode selektierten Stämme noch deutlicher als in Abb. 13.3.8. Sie ist
in der zweiten Dimension, die in erster Linie von dem Maß für die Genotyp×UmweltInteraktion (b) bestimmt wird, etwas stärker ausgeprägt als in der ersten, die von Blumendurchmessern und Auflockerungsgeschwindigkeit dominiert ist. Dies korrespondiert
gut mit den Ergebnissen der Analyse der Genotyp×Umwelt-Interaktion in Kap. 9.4.
Zu bedenken ist dabei wieder, dass zwischen zweien der wiederholt extensiv selektierten
Stämme eine verwandtschaftliche Beziehung besteht, da sie auf die gleiche Einzelpflanze
von 2004 zurückgehen. Ferner hat die mehrfache Selektion bei den anderen drei
Stämmen nur zweimal unter vergleichbaren Bedingungen stattgefunden: bei einem ist
sie von einer 'neutralen' Selektion gefolgt, bei den anderen beiden sogar von der
gegenläufigen Selektion unterbrochen. Dies wurde bereits in Kap. 9.4 diskutiert.
Was durch die multivariate Analyse deutlich wird, ist, dass die drei mehrfach auf dem
intensiven Standort selektierten Nachkommenschaften, die z. T. auf Stämme zurück
gehen, welche bereits in früheren Generationen im Randbereich der in der Population
vorkommenden Merkmalskombinationen angesiedelt waren, in keinem Merkmal Ähnlichkeit zeigen. Dies macht deutlich, dass durch die Selektion keine Annäherung im Reaktionstyp der unterschiedlich veranlagten Stämme stattgefunden hat. Ob dies hingegen
bei den mit größerer Kontinuität mehrfach extensiv selektierten Stämmen der Fall ist,
lässt sich nicht sicher sagen, da zumindest zwei von ihnen verwand, und damit schon von
der Veranlagung her ähnlicher sind.

Abb. 13.3.10
PCA der Stammprüfung 2009 intensiv und extensiv: Korrelations-Biplot mit 95 %-Vertrauens-Ellipsen für am Standort intensiv (I) bzw. extensiv (E) selektierte Stämme von 'Erfurter Zwerg'.
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Abb. 13.3.11
Signifikanz der ersten vier Hauptkomponenten der Selektionsprüfung 2009
intensiv und extensiv nach dem Broken-Stick-Modell

13.4 Vergleich mit den Ausgangsstämmen von 1997
Es ist eine interessante Frage, ob die in den Jahren 2007 bis 2009 beobachtete Differenzierung der Sorte 'Odysseus' gegenüber den Stämmen des 'Erfurter Zwerg' auch schon
bei ihren Vorfahren im Jahr 1997 bestanden hat.
Da aus diesem Jahr keine Bonituren der Auflockerungsgeschwindigkeit vorliegen, wurde
neben Blumendurchmesser, Entwicklungszeit und Blattzahl, die Flächen unter der Blumenbildungskurve (FUK0, vgl. Kap. 5.1.2) als weiteres Merkmal in die Hauptkomponentenanalyse einbezogen. Wie in Kap. 5.1.4 gezeigt, besteht zwischen diesem Maß und der
Blumenauflockerungsgeschwindigkeit nur eine mäßige Korrelation. Es kann also nicht mit
dem in den vorhergehenden Analysen benutzten Geschwindigkeitsmaß V gleichgesetzt
werden. Während FUK0 in 2009 stark mit der Entwicklungszeit korreliert ist (Abb. 5.1.6),
zeigen die Ergebnisse der multivariaten Analyse für 1997 in Abb. 13.4.1 eine derartige
Abhängigkeit nicht. Die Fläche unter der Blumenbildungskurve ist demnach geeignet,
zusätzliche Information zur Charakterisierung der Untersuchungseinheiten beizusteuern.
Der Anbau 1997 fand aus Gründen der Risikostreuung in mehreren Sätzen statt, die sich
aus drei Aussaatterminen und fünf Pflanzterminen ergaben. Die Parzellen der angebauten
Stämme und Sätze waren nicht randomisiert (s. Abb. 10.4.2). Nicht alle Herkünfte waren
in allen Sätzen vertreten. Bei der visuellen Interpretation der Boxplots in Kap. 4.1 wurde
angenommen, dass die klimatischen Einflüsse und Bodeneffekte durch die Zusammenfassung zu den Gruppen 'Erfurter Zwerg' und 'Odysseus'-Vorfahren annähernd gemittelt
werden.
Für die hier vorzunehmende, multivariate Datenanalyse ist diese generalisierende
Annahme nicht hinreichend. Es wurden daher alle Satz-Stamm Kombinationen gesondert
mit ihren Mittelwerten für die vier Merkmale in die PCA aufgenommen. Die Varianten sind
im Korrelations-Biplot, Abb. 13.4.1, durch farbige Unterscheidung der Stämme und
unterschiedliche Symbole für die Sätze kenntlich gemacht. 95 %- Vertrauensellipsen
markieren die Erwartungsräume für die Beobachtungen der Sätze und ermöglichen so
eine nach Einflüssen der Sätze und Stämme differenzierte Analyse.
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Abb. 13.4.1
PCA der Ausgangsstämme im Anbau 1997 mit farbiger Unterscheidung der Herkünfte (Abk. S. 25),
sowie verschiedenen Symbolen und 95 %-Vertrauensellipsen der Anbau-Sätze (Saat:Pflanztermin).
Abb. 13.4.1 veranschaulicht, dass die unterschiedlichen Sätze im Anbau 1997 stärker
differenziert sind als die verschiedenen Herkünfte bzw. Stämme. Dies trifft sowohl für die
erste Hauptkomponente zu, die überwiegend von der Blattzahl und der Fläche unter der
Blumenbildungskurve bestimmt wird, als auch für die zweite Dimension, in welcher ausschließlich Entwicklungszeit und Blumendurchmesser wirksam sind.
Diese ersten beiden Hauptkomponenten bilden 86.5 % der Varianz ab, die weiteren Achsen sind – gemessen am BrokenStick-Modell – bedeutungslos.
Die 'Odysseus'-Herkunft JJ befindet sich in allen vier Sätzen, in denen sie angebaut
wurde, nahe am 95 %-Vertrauensbereich der Erwartungswerte für die Sätze. Eine Abgrenzung von den anderen Stämmen ist nicht erkennbar. Alle Beobachtungen der
eigenen Selektion E, mit Ausnahme der des ersten Satzes, befinden sich nahe der Mitte
bzw. in der unteren Hälfte des Biplots. Eine vergleichsweise Häufung, die eine
Charakterisierung der Stämme unabhängig von den Einflüssen der Saat und Pflanztermine ermöglichen würde, zeichnet sich weder bei den anderen eigenen Selektionen
noch bei den Vorfahren von 'Odysseus' ab.

13.5 Diskussion der Hauptkomponentenanalysen
Mit den durchgeführten Hauptkomponentenanalysen konnten alle berücksichtigten Variablen annähernd gleich gut
repräsentiert werden. Sie weisen in etwa Längen von 1 auf, was dem Idealfall entspricht (ZUUR et al. 2007: 202). Mit den
ersten zwei Hauptkomponenten konnten Varianzanteile zwischen 68.5 % und 87.8 % dargestellt werden. Dies ist als sehr
gute Repräsentation der Varianz zu werten (LEYER u. WESCHE 2007: 111). Beide Kriterien zeigen, dass die Analysen
weder von Nichtlinearität der Variablen noch von Extremwerten beeinträchtigt sind (ZUUR et al. 2007: 200).
Die Sorte 'Odysseus' ist in den Versuchsjahren von 2007 bis 2009 klar von 'Erfurter
Zwerg' abzugrenzen. Diese Abgrenzung wird in allen Analysen von der ersten Hauptkomponente bestimmt, unabhängig davon, welche Variablen in dieser am stärksten
repräsentiert sind. Das bedeutet, dass die Differenzen zwischen den Merkmalswerten der
beiden Sorten eine Hauptursache für die Varianz im geprüften Sortiment ist.
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Die Beobachtungen der Sorte 'Erfurter Zwerg' sind auf einen größeren Raum verteilt.
Strukturen innerhalb dieses, von den verschiedenen Stämmen aufgespannten Raumes
sind aufgrund der geringen Beobachtungszahlen schwer auszumachen und nicht sicher
auf die betrachteten Stamm-Zusammenhänge zurück zu führen, da unter wenigen
Werten beobachtete Strukturen immer auch Zufall oder Artefakt sein können.
In der Zusammenschau zeichnet sich aber ab, dass verwandtschaftliche Bezüge zwischen
den Stämmen sich einerseits als Ähnlichkeiten manifestieren und auch über mehrere
Generationen erkennbar bleiben, andererseits aber auch aufgelöst sein können.
Es ist somit wahrscheinlich, dass eine dynamische Gruppenbildung in der untersuchten
Population vorliegt. Ein Einfluss der Selektionsstandorte in Ellingerode auf die Gruppenbildung erscheint möglich, ist aber anhand der vorliegenden Ergebnisse nur schwer interpretierbar.
Bei 'Odysseus' sind ebenfalls Differenzierungen zwischen den Stämmen erkennbar. In der
Hauptkomponentenanalyse der Bonituren des Anbaus von 1997, der ein Angelpunkt zu
Beginn der Populationsentwicklung von 'Erfurter Zwerg' in Ellingerode ist, lassen sich die
damals als Herkunft JJ angebauten Vorfahren von 'Odysseus' nicht von den Ausgangseltern der Ellingeröder Sortenentwicklung unterscheiden. Die Differenzierung der beiden
Sorten müsste also in fünf bis sieben bzw. etwa acht bis zehn folgenden Generationen
einer der beiden, oder auch beider Sorten vonstatten gegangen sein.

13.6 Zusammenfassung
Die Stammprüfungen der Jahre 2007 bis 2009 wurden mittels Hauptkomponentenanalyse
auf Ähnlichkeitsstrukturen bzw. Differenzen zwischen den Sorten und Stämmen innerhalb
der Population untersucht. Die Ergebnisse werden in Korrelations-Biplots dargestellt.
Teilweise können Gruppierungen existierender Stamm-Zusammenhänge erkannt und mit
95 %-Vertrauensellipsen in den Biplots gekennzeichnet werden.
Mit den durchgeführten Analysen wird eine erfolgreiche Dimensionsreduktion erzielt und
hohe Varianzanteile in den ersten beiden Hauptkomponenten abgebildet. Die deutliche
Abgrenzung der Sorten 'Odysseus' und 'Erfurter Zwerg' in der ersten Hauptkomponente
lässt auf einen hohen Anteil der Sortenunterschiede an der Varianz im geprüften
Sortiment schließen.
Trotz geringer Zahl an Beobachtungen innerhalb von Stammgruppen zeichnen sich Ähnlichkeitsstrukturen in der Population des 'Erfurter Zwerg' ab, die mit verwandtschaftlichen
Beziehungen korrespondieren. Der Vergleich mit einer frühen Generation der Populationsentwicklung in Ellingerode zeigt, dass die aktuell zu beobachtende Differenzierung der
Sorten 'Erfurter Zwerg' und 'Odysseus' bei ihren Vorfahren noch nicht festzustellen ist.

13.7 Abstract
Similarity structures among progenies from the cauliflower varieties 'Erfurter Zwerg' and
'Odysseus' were investigated by principal component analysis of the field trials from 2007
to 2009. Results are presented in correlation biplots, with 95 %-confidence ellipses being
added for existing groups of relationship.
In all analyses variance was successfully represented by the first two axes. Differences
between varieties in the first axis, compared to that between progenies, proved to be
responsible for variance of the data to a high degree. In consequence the varieties are
clearly distinguishable in the biplots shown.
Although few observations of progenies from known groups were available, similarity
structures corresponding to relationships are observed. In comparison with an early
generation of the population development in Ellingerode the distinctness of 'Erfurter
Zwerg' and 'Odysseus' actually observed can not be found among their ancestors.
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14 Diskussion der Anpassung und Ausblick für die
Züchtung
In diesem Abschnitt werden die gewonnenen Ergebnisse im Hinblick auf eine Beurteilung
des Züchtungsprozesses und auf Anzeichen für eine Umweltanpassung zusammengeführt.
Anschließend wird aus der Sicht auf die Ergebnisse ein Ausblick gewagt, in wie weit Erkenntnisse dieser Arbeit zur Verbesserung ökologischer Blumenkohlzüchtung beitragen können.

14.1 Diskussion der Anpassung
Zur Beantwortung der Frage, ob sich aus der Analyse der Ellingeröder Erhaltungszüchtung von 'Erfurter Zwerg' Hinweise auf eine Umweltanpassung ableiten lassen, werden im
folgenden Kap. 14.1.1 sowohl die Züchtungsstandorte, als auch die Sorten zusammenfassend charakterisiert.
In der Ausarbeitung des Forschungsansatzes (Kap. 1.1) wurde dargelegt, dass eine
unmittelbare Untersuchung von Anpassungsprozessen anhand der zurückliegenden
praktischen Züchtung als dem gewählten Forschungsgegenstand nicht möglich sein wird,
sondern auf indirektem Wege nach Bezügen der Sorte zu ihrem Standort gesucht werden muss, die Rückschlüsse auf eine wahrscheinliche Anpassung erlauben. Dies erfolgt
nun in zwei Schritten: zunächst werden in Kap. 14.1.2 solche Anzeichen für eine
Angepasstheit aufgezeigt und im zweiten Schritt in den Kapiteln 14.1.3 bis 14.1.5 die
Plausibilität eines Anpassungsprozesses anhand der vorliegenden Beobachtungen
geprüft und Erklärungsmöglichkeiten für denkbare Anpassungsprozesse im Sinne einer
historischen Rekonstruktion erörtert.
In allen Schritten wird eine Differentialdiagnose eingesetzt: die Beurteilung von 'Erfurter
Zwerg' in Ellingerode, auf den die Fragestellung gerichtet ist, erfolgt im Vergleich zu
dessen Ergebnissen auf dem Obergrashof und im Vergleich zu denen von 'Odysseus' an
den beiden Orten. Die Sorte 'Neckarperle' wird dabei soweit sinnvoll ergänzend erwähnt.

14.1.1 Charakterisierung der Züchtungsstandorte
und der Sorten
Der Vergleich der Züchtungsstandorte Ellingerode und Obergrashof erfolgt aufgrund
des durchgeführten Vergleichsanbaus in 2008 und 2009 und zwar nur unter Einbeziehung
des intensiven Teilstandortes in Ellingerode, da die auf dem Obergrashof getesteten
Stämme nicht alle in Ellingerode extensiv geprüft wurden. Der Vergleich der Teilstandorte
in Ellingerode kann hingegen auf die Jahre 2007 bis 2009 zurückgreifen.
Sowohl die langjährigen klimatischen Werte der mittleren Lufttemperatur und Niederschlagssummen, als auch die im Versuchszeitraum gemessenen Werte zeigen große
Ähnlichkeit zwischen Ellingerode und dem Obergrashof. Die Witterungsverläufe sind
jedoch im Detail verschieden. Die Bodengrundlage ist mit den lößbetonten Braunerden in
Ellingerode und den ehemaligen Anmoorgleyen auf dem Obergrashof eine vollkommen
andere. Gemeinsam ist ihnen nur die kalkige Unterlage.
Auf dem Obergrashof wurden in 2008 größere Blumen, in 2009 bei suboptimaler Kulturführung etwas kleinere Blumen als in Ellingerode erzielt. Ein standorttypischer Unterschied in der Blumenauflockerungsgeschwindigkeit ist in den beiden Jahren des Vergleichsanbaus nicht feststellbar.
Die Werte der Blumenfäule sind auf dem Obergrashof in 2008, als in Ellingerode keine
Fäule auftrat, höher, in 2009 hingegen (nicht statistisch signifikant) niedriger als in Ellingerode. Trotz für den Obergrashof in beiden Jahren ermittelter hoher Taupunkttemperatursummen (Kap. 7.3) erreichen die Anteile stark befallener Blumen, die bei
vergleichbarer Luftfeuchte in Ellingerode bis nahe 70 % klettern, auf dem Obergrashof
Werte von 20 % nicht. Zu vermutende pedologische Ursachen für das geringere Ausmaß
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der Fäule auf dem Obergrashof konnten aus den vorliegenden Daten nicht abgeleitet
werden (Kap. 7.4).
In Kap. 4.2 wurde aus der Kombination von guten Blumendurchmessern bei kürzerer
Entwicklungszeit die Hypothese eines intensiveren Wachstums auf dem Obergrashof
gebildet. Diese setzte allerdings die Betrachtung der kurzen Entwicklungszeit von
'Odysseus' 2008 in Ellingerode als 'Ausnahme' voraus. Die Auswertung der Blattzahlen in
Kap. 6.1 hat eine schlüssige Begründung für diese Annahme geliefert: die frühe Reife von
Odysseus war in dieser Situation von seinem abweichenden Vernalisationsverhalten ausgelöst und damit nicht primär von der standortspezifischen Wachstumsintensität geprägt.
Dies steht mit der Beobachtung in Einklang, dass Odysseus unter diesen Bedingungen
sein Blumenbildungspotential nicht ausschöpfen konnte, da seine Entwicklung für den
Standort eigentlich zu schnell war, während er in gleicher Entwicklungszeit auf dem
Obergrashof optimale Blumendurchmesser verwirklichte.
Gestützt wird die Einschätzung des Obergrashof als wachstumsintensiverem Standort von
der Betrachtung der Wachstumsfaktoren. Die Gehalte an mineralischem Stickstoff und
leicht verfügbarem Phosphor sind auf dem Obergrashof höher als in Ellingerode und auf
dem Obergrashof wurden tendenziell höhere Blattnitratgehalte der Blumenkohlpflanzen
gemessen (Kap. 8.5). Die auf dem Obergrashof durchgeführte dreimalige Zusatzbewässerung von 20 l/m² ist zwar als niedrige Bewässerungsintensität einzustufen (vgl.
GEORGE u. EGHBAL 2003: 212), wird aber durch bedarfsgerechte Terminierung eine Überbrückung von Wassermangelsituationen bewirkt haben. Zusätzlich ist hinsichtlich aller
Wachstumsfaktoren der mit 3.6 Pfl./m² im Vergleich zu 4.0 Pfl./m² in Ellingerode etwas
größere Standraum auf dem Obergrashof zu bedenken. Die dort durchgeführte Dammkultur dürfte zudem in erhöhten Umsetzungsprozessen und leichterer Bodenerwärmung
resultieren.
Insgesamt ist der Obergrashof damit als der intensiverer Blumenkohlstandort gekennzeichnet, auch wenn der Anbau dort noch bei weitem nicht als intensiver Blumenkohlanbau zu bewerten ist.
Die Bezeichnung 'Ellingerode intensiv' ist also relativ, dieser Standort ist extensiver als
der Obergrashof und erfährt hinsichtlich der Extensivität eine Steigerung in 'Ellingerode
extensiv'
Die bodenbedingten Unterschiede in Ellingerode wurden in Abschnitt 8 eingehend
untersucht. Die Blumekohlpflanzen reagieren auf dem von der langjährigen Beobachtung
der Wachstumsintensität her als extensiv bezeichneten, oberen Hangbereich in erster
Linie mit verringerten Blumendurchmessern. Bei der Blumenauflockerung ist der Trend
weniger deutlich und stark von der unterschiedlichen Reaktion der Stämme abhängig
(Kap. 8.3.3). Die Analyse des Blumenentwicklungsverlaufs in Kap. 5.1 hat für mehrere
Stämme gezeigt, dass auf dem extensiven Teilstandort die Entwicklungsdynamik der
Blumen im Bestand verzögert ist, die Auflockerung der Blumen hingegen weniger stark
verzögert ist, wodurch das Erntefenster kleiner wird.
Wie können nun die beiden langjährig in Ellingerode bzw. auf dem Obergrashof selektierten Sorten 'Erfurter Zwerg' bzw. 'Odysseus' charakterisiert werden?
'Erfurter Zwerg' ist durch kleinere Blumen, eine schnellere Blumenauflockerung, geringere Fäule und wesentlich höhere Samenerträge gekennzeichnet. Insgesamt ist es die
heterogenere Sorte, was sich teilweise an der Streuung der Einzelpflanzenwerte, mehr
aber noch an den für alle genannten Merkmale, sowie für die Entwicklungszeit gefundenen signifikanten Stammunterschieden zeigt. Diese Feststellung harmoniert auch mit
den erheblich größeren Distanzen zwischen den 'Erfurter Zwerg'-Stämmen in den Biplots
der Hauptkomponentenanalysen in Abschnitt 13.
'Odysseus' ist entsprechend die Sorte mit größeren, langsamer auflockernden, aber
wesentlich stärker fäuleanfälligen Blumen und nur minimalem Samenertrag in Ellingerode, sowie die homogenere der beiden Sorten ohne signifikante Stammunterschiede in
den erhobenen Merkmalen.
In der Entwicklungszeit sind die Sorten in den meisten Anbausituationen nicht
unterschieden. Die Analyse der Blattzahlen hat jedoch ein verschiedenes Vernalisations220
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bedürfnis offen gelegt, das zwar in der Regel nicht zum Tragen kommt, 2008 in
Ellingerode aber zu deutlicher Differenzierung der Sorten in der Reifezeit führte.
Dies kann als Hinweis auf unterschiedliche physiologische Reaktionsmuster der Sorten
interpretiert werden. Ein weiterer Hinweis auf solche tief greifenden physiologischen
Unterschiede zwischen den Sorten ergibt sich aus dem Ergebnis der multivariaten
Analyse, dass je nach Jahr und Standort unterschiedliche Merkmale stärker in der ersten
Hauptkomponente repräsentiert sind, die in allen Fällen hauptsächlich über die Differenzierung zwischen den Sorten entscheidet.

14.1.2 Anzeichen von Angepasstheit
Durchweg größere Blumendurchmesser und langsamere Blumenauflockerung zeichnen
'Odysseus' in diesen Merkmalen als bessere Sorte aus, der gegenüber 'Erfurter Zwerg'
auch an seinem Züchtungsstandort keine adaptiven Vorteile umsetzen kann. Im Abschnitt 9 wurde Anpassung nach dem Ansatz von FINLAY u. WILKINSON (1963) anhand der
Kombination von mittlerem Ertrag über die Umwelten und dem Koeffizienten der
Regression auf das Umweltmittel beurteilt. Anpassung wird dabei am Ertrag gemessen.
Dies ist ein aus Sicht von Kulturpflanzenzüchtung legitimer und sinnvoller Bewertungsmaßstab. Diese agronomische Fokussierung auf das Leistungsoptimum kommt nach
KÖRNER notwendigerweise zu anderer Beurteilung von Anpassung als eine an Fitness
orientierte Bewertung des ökologischen Optimums (in: STRASBURGER 2008: 950f). Folgen
wir hier zunächst weiter der agronomischen Sicht, die in der Bewertung der Merkmale
Blumendurchmesser und Blumenfestigkeit bereits angelegt wurde.
Eine wesentliche Säule des ökologischen Landbaus ist die Systemstabilität des
Ökosystems (LAMMERTS VAN BUEREN et al. 2002: 3). Entsprechend wird nicht so sehr auf
höheres Ertragspotential als auf Ertragsstabilität geachtet (ebda: 4). Diese Zielvorstellung von Ertragsstabilität wird oft explizit oder implizit mit Anpassung an extensive
Bedingungen in Verbindung gebracht. Unter den Sortenkriterien und Entwicklungszielen
der Saatgutinitiative Dreschflegel finden sich unter anderen "sichere Erträge auch in
ungünstigen Jahren" (DRESCHFLEGEL 2012: 7). Um diesen Gedanken auf die untersuchte
Blumenkohlzüchtung anzuwenden, wird hier eine treffendere Darstellung des Ertrages
erforderlich, als sie bisher lediglich über das als Ertragsparameter auffassbare Merkmal
Blumendurchmesser geschehen ist.
Nur im Industrieanbau von Blumenkohl wird der Ertrag von Blumenkohl in dt/ha bemessen, in der Frischvermarktung werden Stück/ha berechnet und meistens als prozentuale
Aberntung, d.h. als Anteil vermarkteter Blumen im Verhältnis zu gesetzten Pflanzen
ausgedrückt. LABER ist der Auffassung, dass im ökologischen Blumenkohlanbau eine
80 %ige Aberntung mit 8er Sortierung1 angestrebt werden sollte (in: GEORGE u. EGHBAL
2003: 213). Das ist eine hohe Anforderung, die derzeit nur mit Hybridsorten und intensivster Kulturführung erreicht werden kann. An die hier untersuchten samenfesten Sorten
müssen insbesondere bezüglich der Sortierung niedrigere Maßstäbe angelegt werden.
In der vorliegenden Untersuchung wurden die Blumen aus züchterischen Gründen nicht
beerntet. Um aus den Daten ein Maß für die mögliche Aberntung zu gewinnen, wird für
die Hauptprüfungen der Jahre 2007 bis 2009 in Tabelle 14.1.1 der Anteil an Blumen mit
einer bestimmten Mindestgröße und -festigkeit angegeben. Zugrunde gelegt ist eine
Blumengröße von mindestens 11 cm, der Mindestanforderung nach EU-Qualitätsnormen
(VOGEL 1996: 280). Diese Anforderung entspricht einem Mindestauflagedurchmesser von
13 cm und damit in etwa einer 12er Sortierung (VOGEL 1996: 280, BUNDESSORTENAMT
1995: 182). Für eine Sorte zur Direktvermarktung und eine des Selbstversorgungsanbaus ist dieser niedrigste Maßstab der Vermarktbarkeit ein sinnvoller Kompromiss. Da
die EU-Norm auf dem größten Durchmesser der Blume, die Messungen dieser Arbeit
jedoch auf ihrem mittleren Durchmesser beruhen, ist die Hürde sogar etwas höher als
nach der EU-Norm und für eine Selbstversorgungssorte bereits sehr hoch gelegt.
1

8 Blumen je Normkiste, s. Kap. 3.4.1
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Zusätzlich sind nur Blumen von Pflanzen mit einer Auflockerungsgeschwindigkeit V von
weniger als 0.34 Stadien/d als erntbar angenommen. Das entspricht einem Zeitraum von
drei Tagen zwischen dem Erreichen des optimalen Erntestadiums und sichtbarer Auflockerung, so dass der errechnete Blumenanteil bei zweimaliger Beerntung pro Woche in
etwa noch realisiert werden könnte.
Die so ermittelten Werte für eine potentielle Aberntung in Tabelle 14.1.1 führen zu
folgender Beurteilung: 'Erfurter Zwerg' erreicht im Mittel der fünf berücksichtigten Anbausituationen nur eine Aberntung von 44 %, 'Odysseus' immerhin 71 % und die Sorte
'Neckarperle' in Ellingerode, wo 'Odysseus' die 70 % nicht erreicht, den besten Wert der
drei Sorten von 73 %. Sowohl 'Odysseus' als auch 'Neckarperle' erreichen im Maximum
mit 88 % einen (bei dem gewählten Direktvermarktungs-Maßstab) sehr guten Wert.
2008 ist sowohl bei allen Sorten in Ellingerode, als auch bei 'Erfurter Zwerg' und 'Odysseus' auf dem Obergrashof das Jahr mit der schlechtesten Aberntung. Letzteres
überrascht, da 2009 auf dem Obergrashof der Versuchsanbau aufgrund witterungsbedingt verspäteter Pflanzung suboptimal war und entsprechend im Mittel kleinere
Blumen brachte (Kap. 4.2), der Anteil vermarktbarer Blumen aber dennoch höher ist.
Nun ist interessant, dass der 'Erfurter Zwerg' in 2008 auf beiden Standorten auch die
schlechteste Aberntung im Verhältnis zu 'Odysseus' erzielt (Tabelle 14.1.1, letzte Spalte).
Die unter extensiveren und für die Aberntung schlechteren Bedingungen gezüchtete
Sorte ist in ungünstigen Situationen nicht überlegen. Vielmehr zeigt 'Odysseus' in diesen Situationen die größere Ertragsstabilität. Nach dem Gesichtspunkt marktfähiger
Ernteware ist die unter günstigeren Bedingungen gezüchtete Sorte auch für den extensiven Standort besser angepasst.

Obergr.

Ellingerode

Tabelle 14.1.1
Potentielle Aberntung: Anteil an Blumen mit mindestens 11 cm Ø
und einer Auflockerungsgeschwindigkeit < 0.34 Stadien/d in %
EZ
%

OD
%

NP
%

EZ/OD

2007

42

68

88

0.62

2008

27

50

61

0.54

2009

58

88

70

0.66

Mittel

42

69

73

0.61

2008

36

70

na

0.51

2009

57

79

na

0.72

Mittel

46

74

na

0.62

44

71

na

0.62

Gesamtmittel

Im Selbstversorgungsanbau gibt es keine Mindestblumengröße, jede Blume, außer
vielleicht den schönsten, wenn diese für die eigene Samengewinnung stehen bleiben,
wandert in den Kochtopf oder die Salatschüssel. Um diese Situation im Vergleich zum
Marktertrag darzustellen, wurden in Tabelle 14.1.2 die Blumenquerschnittsflächen aller
gemessener Blumen aufsummiert und auf die Flächeneinheit bezogen.
Das verwendete Querschnittsmaß der Blumen in cm²/m² ist ungewöhnlich. Prinzipiell
ließe sich aus den Durchmessern auch ein Blumengewicht schätzen. Da keine Daten über
die Blumenwölbung und -dichte vorliegen, müssten dafür allgemeine Werte angenommen
werden, welche die Sortenunterschiede vernachlässigen und der Schätzung teilweise
willkürlichen Charakter geben. Im Vergleich zu einer Aufsummierung der Durchmesser
berücksichtigt die nach der Kreisformel A = π r² berechnete Blumenquerschnittsfläche die
zweite Dimension und stellt daher die beste unmittelbar aus den erhobenen Daten
ableitbare Schätzung für den Blumenertrag dar.
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Die Ergebnisse dieser Schätzung eines Subsistenzertrages in Tabelle 14.1.2 weisen
ebenfalls 'Odysseus' gegenüber 'Erfurter Zwerg' als Sorte mit dem höheren Ertrag aus.
Relativ schneidet 'Erfurter Zwerg' mit durchschnittlich 78 % des Ertrages von 'Odysseus'
nach dieser Bewertung etwas besser ab, als mit 62 % bei Zugrundelegung des Marktertrages. 'Neckarperle' ist in Ellingerode nicht mehr die beste der drei Sorten, sondern
fällt hinter 'Odysseus' zurück.

Obergr.

Ellingerode

Tabelle 14.1.2
Aufsummierte Blumenquerschnittsfläche pro m²
als Maß für den Subsistenzertrag
EZ
cm²/m²

OD
cm²/m²

NP
cm²/m²

EZ/OD

2007

470

610

568

0.77

2008

312

377

402

0.83

2009

543

644

570

0.84

Mittel

442

544

513

0.81

2008

356

486

na

0.73

2009

393

536

na

0.73

Mittel

374

511

na

0.73

415

531

na

0.78

Gesamtmittel

Verschoben ist jetzt auch der Standorteffekt: der Subsistenzertrag ist im Gegensatz zum
Marktertrag in Ellingerode höher als auf dem Obergrashof. Es ergeben sich ferner drei
Anzeichen für Anpassung von 'Erfurter Zwerg' an seinen Standort die alle bei der
Beurteilung nach Marktertrag nicht gegeben sind:
1. 'Erfurter Zwerg' erreicht in Ellingerode 118 % des Ertrages vom Obergrashof, 'Odysseus' dagegen nur 106 %.
2. Der relative Ertrag von 'Erfurter Zwerg' zu 'Odysseus' ist in Ellingerode mit 81 %
besser als auf dem Obergrashof mit 73 %.
3. Im ungünstigsten Jahr 2008 erzielt 'Erfurter Zwerg' mit 83 % des Ertrags von
'Odysseus' in Ellingerode den zweitbesten relativen Ertrag, auf dem Obergrashof
einen gleich guten Wert wie in 2009.
Er erweist sich damit im Subsistenzertrag als ertragsstabiler. Das Umgekehrte gilt für
'Odysseus'.
Der Wechsel des Ertragsmaßstabes hat zwei Effekte:
1. schneidet das jeweilige Anbau- und Nutzungssystem bei Anlegen des adäquaten
Maßstabes besser ab, und
2. zeigen die Sorten bei Anlegen des adäquaten Maßstabes in dem System, in welchem
sie gezüchtet wurden, die bessere Angepasstheit.
Als dritter Maßstab muss die Reproduktionsfähigkeit der Sorten einbezogen werden.
Hierzu liegen nur Daten aus Ellingerode vor, so dass der Vergleich der Sorten nur in
Bezug auf diesen Standort geführt werden kann. Die Samenertragszahlen in Kap. 12.5
haben eindrucksvoll gezeigt, dass 'Erfurter Zwerg' hier haushoch überlegen ist.
Eine hohe Sortenqualität ist nicht nutzbar, wenn sich kein Saatgut von der Sorte
erzeugen lässt. Umgekehrt nutzt der beste Samenertrag nichts, wenn niemand diese
Sorte haben will. Zur Veranschaulichung dieser Verquickung wird mit den Ertragszahlen
der Tabelle 12.5.1 von S. 196 folgende Berechnung durchgeführt:
Unter Zugrundelegung einer Tausendkornmasse von 3 g, der Mindestkeimfähigkeit von
70 % und einer Triebkraft in Höhe von 80 % der Keimfähigkeit werden die aus dem
14. Anpassung

223

Saatgut zu erzeugenden Pflanzen errechnet. Aus der mittleren potentiellen Aberntung der
Sorten (Tabelle 14.1.1) wird dann der aus dem Saatgut zu erzielende Marktertrag (in
Stück) ermittelt. Diese Werte werden in Tabelle 14.1.3 auf die Samenproduktionsfläche
bezogen.
Trotz der schlechteren Aberntung von 'Erfurter Zwerg' beträgt seine relative Produktivität
mehrere tausend Prozent der von 'Odysseus'. Wichtiger ist aber der absolute Vergleich:
von 'Odysseus' und 'Neckarperle' wird Saatgut für weniger vermarktungsfähige Blumen
gewonnen, als zur weiteren Saatgutproduktion erforderlich sind. Beide Sorten sind in
Ellingerode im Freiland nicht erhaltungsfähig. Ihre Erhaltung findet an den Standorten
auf dem Obergrashof und in Bingenheim nur im Gewächshaus statt, mit der immer
wieder problematischen Saatgutvermehrung wird versucht auf klimatisch günstigere
Gebiete auszuweichen (pers. Mitt. Julian JACOBS 2009).
Tabelle 14.1.3
Anzahl marktfähiger Blumen, für die pro m² Samenbaufläche in Ellingerode Saatgut produziert wurde
EZ

OD

NP

2007

20

0

0

2008

154

5

4

2009

55

1

7

Mittel

76

2

3

Der Vergleich der drei betrachteten Maßstäbe macht deutlich, dass die Sorten nicht nur
Bezüge zum Züchtungsstandort, sondern auch zum Anbau- und Nutzungssystem
aufweisen. Für die adaptiven Merkmale zeigen sich Wechselwirkungen zwischen dem
Standort und dem System, in welchem, bzw. für welches die Züchtung erfolgt. Die Frage
nach einer Umweltanpassung muss die gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen
als zur Züchtungsumwelt gehörend einschließen.

14.1.3 Hypothese eines Anpassungsvorgangs
'Erfurter Zwerg' und 'Odysseus' ähneln im Unterschied der Blumendurchmesser jeweils
ihrem Standort: auf dem extensiven Standort mit den allgemein kleineren Blumendurchmessern wurde die Sorte mit den kleineren Blumendurchmessern selektiert, während die Sorte mit den größeren Blumendurchmessern von dem intensiveren Standort
stammt, auf welchem tendenziell die Blumendurchmesser größer sind. Ist diese größere
Ähnlichkeit mit dem Standorttypus ein Zeichen von Angepasstheit? In pflanzenökologischem Kontext wird dies üblicherweise angenommen: Die autochthonen Pflanzen eines
Trockenstandortes haben xeromorphe Merkmale wie geringe Blattfläche und Blattbehaarung genetisch fixiert, die auch nicht angepasste Pflanzen, soweit sie dazu modifikatorisch in der Lage sind, auf solchem Standort zeigen.
Werten wir die im vorigen Kapitel beschriebenen Bezüge der Sorten zum Standort und
Nutzungssystem als Indizien für Angepasstheit, so stellt sich die Frage, ob eine solche
auf von vornherein vorhandene Unterschiede der Ausgangssorten oder auf Anpassungsprozesse im Verlauf der Züchtung zurückzuführen wäre?
Diese Situation ist auch in der pflanzenökologische Forschung bekannt: Ob der Zustand
von Angepasstheit "im Fall einer genetischen Merkmalsfixierung tatsächlich das Resultat
von Anpassung, also selektiver Prozesse ist, oder ein 'mitgebrachtes' Merkmal darstellt,
das plötzlich Erfolgswert erhält, lässt sich meist nicht entscheiden." (KÖRNER in
STRASBURGER 2008: 951). KÖRNER schlägt deshalb vor, korrekterweise von "adaptiven
Merkmalen" (ebda.) zu sprechen. Dem entspricht der bis hier hin verfolgte Ansatz dieser
Arbeit, Anzeichen für Anpassung, bzw. Bezüge der Sorten zu ihrem Standort aufzuspüren, die auf Anpassung hindeuten können.
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Nun soll versucht werden, die Beantwortung der Frage nach zugrunde liegenden Anpassungsprozessen einzugrenzen. Dies geschieht auf drei Wegen, für welche jeweils eine
Grundfrage formuliert werden kann:
• Haben sich die Sorten verändert? (Kap. 14.1.4)
• Gibt es plausible Erklärungsmodelle für eine Anpassungshypothese? (Kap. 14.1.5)
• Steht die Annahme von Anpassung in Einklang mit populationsdynamischen Ereignissen der Züchtungshistorie? (Kap. 14.1.6)
Die Untersuchung wird sich dabei auf die Ellingeröder Population von 'Erfurter Zwerg'
konzentrieren.

14.1.4 Sortenveränderung
Aus der frühen Züchtungsgeschichte des 'Erfurter Zwerg' in Ellingerode liegen Daten des
Anbaus von 1997 und 1999 (und wenige, nicht numerische Bonituren aus 2001 und
2004) vor. Für einen wünschenswerten Vergleichsanbau einer aktuellen Population mit
älteren Generationen stand 2007 kein entsprechendes Saatgut mehr zur Verfügung. Eine
statistische Bearbeitung der Frage einer Sortenveränderung ist auf dieser Grundlage
problematisch. In Kap. 4.1 wurde auf deskriptivem Wege herausgearbeitet, dass bei
'Erfurter Zwerg' zwischen 1997/99 und 2007 von einer deutlichen Vergrößerung der
Blumendurchmesser um etwa 3 cm auszugehen ist. Bei 'Odysseus' im Vergleich zu seinen
1997 in Ellingerode angebauten Vorfahren ist ebenfalls eine Vergrößerung erkennbar,
aber weniger ausgeprägt. Auffallend ist bei dieser Sorte aber die Verringerung der
Streuung der Blumendurchmesser, die bei 'Erfurter Zwerg' nicht zu erkennen ist.
Die Beurteilung einer Veränderung der Entwicklungszeit ist auf dieser Grundlage nicht
möglich, da Jahresschwankungen von erheblich größerem Einfluss auf dieses Merkmal
und Effekte des Anbaus mehrerer Sätze in den Anfangsjahren kaum kalkulierbar sind.
Gleiches gilt für die Blattzahlen. Von der Blumenfestigkeit oder -auflockerung und der
Blumenfäule gibt es keine adäquaten Daten aus 1997/99.
Auf anderem Wege konnte in der multivariaten Analyse in Kap. 13.4 gezeigt werden,
dass im Anbau von 1997 eine Differenzierung zwischen den Vorfahren des 'Odysseus'
und den anderen, z. T. bereits seit einer Generation in Ellingerode vermehrten Herkünften von 'Erfurter Zwerg' nicht zu erkennen ist, im Gegensatz zu den entsprechenden
Analysen der Jahre 2007 bis 2009, die alle eine klare Unterscheidung der beiden Sorten
erlauben.
Eine dritter, vollkommen anderer Hinweis auf die Plausibilität der Annahme einer
Sortenveränderung von 'Erfurter Zwerg' lässt sich aus dem Vergleichsanbau im Rahmen
der Saatgutnachkontrolle beim Bundessortenamt im Jahr 2006 ableiten. Von diesem
Anbau, dessen Bedeutung als Vergleich unter konventionellen Bedingungen noch im
folgenden Kapitel besprochen werden wird, liegen zwar keine Boniturdaten vor, doch
reicht die visuelle Beobachtung (Abb. 14.1.1, S. 228) für die folgenden Schlussfolgerungen vollkommen aus.
Die eigene Erhaltungszüchtung – geprüft wurde das Saatgut von 2004 – zeigte am 7. Juli
2006 eine deutlich stärkere Blumenauflockerung als die 24 anderen Handelsherkünfte
(wovon nur sechs als 'Erfurter Zwerg' bestätigt wurden) und als die Standardmuster der
Sortenämter aus Italien, Spanien, Portugal, Ungarn, den Niederlanden und einem
Genbankmuster des IPK Gatersleben. Die vergleichsweise schnelle Blumenauflockerung
wurde bereits als kennzeichnend für 'Erfurter Zwerg' aus der Erhaltungszüchtung in
Ellingerode beschrieben.
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die fünf 1996 und 1997 verwendeten Handelsherkünfte dieser Sorte eine bedeutend geringere Blumenfestigkeit aufwiesen, als es 2006
bei den Handelsherkünften der Fall ist. Ebenso unwahrscheinlich ist, dass die
Handelsherkünfte und vor allem die Standardmuster in den neun bzw. zehn Jahren eine
Verbesserung im Merkmal Blumenfestigkeit erfahren haben sollten. Es ist bekannt, dass
alte Gemüsesorten in der Erhaltungszüchtung eher vernachlässigt oder sogar nur
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eingefroren werden. Insofern kann der Nachkontrollanbau des Bundessortenamtes in
gewisser Weise als der aus eigenem Saatgut fehlende Vergleich mit früheren Generationen gewertet werden.
Es muss somit von einer bedeutenden Veränderung des 'Erfurter Zwerg' im Merkmal
Blumenauflockerung zwischen 1997 und 2004 in Ellingerode ausgegangen werden.
Ein vergleichbarer Schluss lässt sich aus diesem amtlichen Vergleichsanbau für die
Entwicklungszeit ziehen. Abb. 14.1.1 zeigt, dass am 7. Juli einige Blumen der Ellingeröder Erhaltungszüchtung nicht nur stärker aufgelockert, sondern bereits in der Phase
des Schossens waren. Die eigene Erhaltungszüchtung ist im Vergleich mit dem abgebildeten niederländischen Standardmuster und den anderen Prüfkandidaten als früher
reifend einzustufen.
Dies deckt sich mit der Feststellung, dass 'Erfurter Zwerg nach der vorliegenden Untersuchung, wie 'Odysseus', der frühen Reifegruppe zuzuordnen ist (was der ursprünglichen
Sortenbeschreibung von 'Erfurter Zwerg' entspricht), während die nach der Sortenbereinigung durch das Regenschirmsortenprogramm für Gemüse erstellte EU-Sortenbeschreibung (COMMISSION 1992: 299) 'Erfurter Zwerg' der Reifegruppe 'mittel bis spät'
zuordnet.
Die hierin sichtbar werdende Verwirrung von Sortenhistorie macht zwar eine Beurteilung
schwierig, doch kann die Beobachtung in Verbindung mit derjenigen zur Blumenfestigkeit
als Hinweis gewertet werden, dass auch hinsichtlich der Entwicklungszeit eine Veränderung und zwar im Sinne einer Verfrühung bei 'Erfurter Zwerg' in Ellingerode vonstatten
gegangen ist. Die Daten, aus denen eine direkte Aussage hierzu wegen der starken
Umweltabhängigkeit nicht abgeleitet werden kann, sprechen nicht gegen diese Annahme
(Kap. 4.1.2).
In einem US-amerikanischen Züchtungsprojekt von offen bestäubtem Brokkoli, in dem
Farmer auf ihren Betrieben die Massenselektion vornahmen, das Saatgut der Betriebe
aber immer wieder durchmischt und unter den Betrieben ausgetauscht wurde, haben
MYERS et al. eine Verschiebung hin zu früherer Reifezeit und eine allgemeine Zunahme
der Variabilität in fünf Generationen festgestellt (MYERS et al. 2012: 258). Julian JACOBS
(pers. Mitt. 2012) hat die Beobachtung gemacht, dass die Selektion auf gute
Kopfdeckung eine Tendenz zu späteren Typen bewirkt. Dies passt zu WIEBEs These einer
Erhöhung des Blattzahlen durch die Selektion auf Kopfdeckung (WIEBE 1988: 65); (s.
Kap. 2.2). Da die Kopfdeckung bei der Selektion von 'Erfurter Zwerg' in Ellingerode so
wenig eine Rolle spielte wie beim Brokkoli, spricht diese Beobachtung aus der
Blumenkohlzüchtung von 'Odysseus' ebenfalls nicht gegen eine Verfrühung in der
Ellingeröder Erhaltungszüchtung.
Beachtung verdient noch eine singuläre Beobachtung des Samenertrags der 'Odysseus'Vorfahren in 1997. Der für diese Sorte schon als sensationell zu bezeichnende Ertrag von
51 g/ar entsprechend 34 % des Samenertrags von 'Erfurter Zwerg' wird in den späteren
Generationen ab 2007 nie mehr auch nur annähernd erreicht. 1997 war dabei ein Jahr
mit leicht unterdurchschnittlichem Ertrag von 'Erfurter Zwerg', das keinen Anlass gibt,
von besonders günstigen Bedingungen für den Samenertrag der 'Odysseus'-Vorfahren
auszugehen. Im besten Samenertragsjahr 2012 erreicht die Sorte 'Odysseus' mit 19 g/ar
hingegen nur 2 % des Ertrages von 'Erfurter Zwerg'. Für diese Beobachtung ist eine
andere Erklärung, als durch eine Verschlechterung der Sorte 'Odysseus' in diesem
Merkmal schwer vorstellbar.
Ob bei 'Erfurter Zwerg' eine Veränderung der Samenertragsfähigkeit stattgefunden hat
war bei den Untersuchungen im Abschnitt 12 wegen der extremen, in erster Linie
witterungsabhängigen Schwankungen nicht feststellbar. Ob die wahrscheinliche, divergente Entwicklung der Sorten in diesem auffälligsten Unterscheidungsmerkmal nicht nur
mit der anzunehmenden Veränderung des 'Odysseus', sondern beider Sorten zu begründen wäre, lässt sich nicht entscheiden. Letzteres wäre jedoch vor dem Hintergrund fortgesetzter Selektion auf Samenertrag bei 'Erfurter Zwerg' plausibel.
Insgesamt muss von einer Veränderung der Sorten im betrachteten Zeitraum ausgegangen werden.
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14.1.5 Thesen zu Anpassungsprozessen
Eine Zunahme der Blumendurchmesser bei 'Erfurter Zwerg' ist nicht verwunderlich, da
auf dieses Merkmal selektiert wurde. Insofern geht es hierbei auch nicht unmittelbar um
die Frage einer Anpassung, sondern um züchterische Veränderung, die zunächst auch als
unabhängig vom Standort gedacht werden kann.
Anders ist die Situation bei der Blumenauflockerung einzuschätzen. Die hohe Auflockerungsgeschwindigkeit ist heute das auffälligste, kennzeichnende Merkmal der Ellingeröder
Erhaltungszüchtung von 'Erfurter Zwerg'.
Die Sortenentwicklung verlief hier entgegen der eingeschlagenen Selektionsrichtung.
Obwohl die vergleichsweise hohe Heritabilität der Blumenauflockerungsgeschwindigkeit,
besonders auf dem extensiven Teilstandort (Kap. 11.2 u. 11.3) und der für die Jahre
2007 und 2009 berechnete erwartete Selektionserfolg (Kap. 11.3) zeigen, dass die Selektion keinesfalls nutzlos ist.
Jenseits der bewussten Selektion müssen andere Einflüsse auf die Sortenveränderung im
Merkmal Blumenauflockerungsgeschwindigkeit angenommen werden. Ob hierfür zufällige
Fixierung infrage kommt, wird im anschließenden Kap. 14.1.6 geprüft werden. Hier wird
zuerst die These verfolgt, dass es sich um Anpassung handelt. Dazu wird die Blumenauflockerung in einem komplexeren Zusammenhang betrachtet.
Bereits in der Fragestellung zu dieser Arbeit wurde eine verstärkte Blumenauflockerung
als adaptives Merkmal angenommen. Nach dieser Anfangshypothese sollte die
beschleunigte Blumenauflockerung – auf der Basis des Vernalisationsbedürfnisses als
zugrunde liegendem physiologischem Zusammenhang – durch die Selektion auf
Reproduktionsfähigkeit und samenbaulichen Ertrag bevorteilt werden.
Hierfür gab es plausible Annahmen: Die Schwierigkeit der Züchtung von Blumenkohl
wurde immer mit den klimatischen Problemen der Vermehrung unter mitteleuropäischen
Bedingungen in Verbindung gebracht und angenommen, dass die Samengewinnung unter
diesen Bedingungen mit gewünschten Blumenmerkmalen konkurriert (BECKER-DILLINGEN
1929: 329; HEISTINGER 2004: 220).
Zu Beginn der mitteleuropäischen Blumenkohlzüchtung stellten Vorblüher eine außerordentliche Problematik dar (s. Kap. 2.3.1). Noch 200 Jahre später wurde diese
Vorblüherproblematik vor allem früher Sorten betont (JENSMA 1957). RUNDFELDT sah die
Notwendigkeit der Selektion vorblüherresistenter Linien als zentrale Aufgabe der
Blumenkohlzüchtung an (in: KAPPERT u. RUDORF 1962: 203).
Da das Auftreten von Vorblühern vernalisationsbedingt ist (s. Kap.2.2), Vorblüher immer
auch schnell auflockern und einen reproduktiven Vorteil haben, war ein Zusammenhang
hier nahe liegend anzunehmen. Obwohl das erwartete Resultat, schnellere Blumenauflockerung bei gegebener Reproduktivität, bestätigt wurde, konnten in dieser
Untersuchung keine Anzeichen für die Gültigkeit der aufgestellten Hypothese gefunden
werden:
Ein Zusammenhang zwischen Blumenauflockerung und dem Vernalisationsverhalten, gemessen an der Blattzahl konnte nicht beobachtet werden. Zwar ist die Blattzahl einer der
Einflussfaktoren im Regressionsmodell der Blumenauflockerungsgeschwindigkeit 2009 in
Kap. 5.3, was darauf hindeutet, dass beide Merkmale in einem komplexen Gefüge stehen, das noch zu diskutieren sein wird. Eine Beschleunigung der Auflockerung durch frühe
Vernalisation, wie zuvor angenommen, lässt sich daraus aber genauso wenig ableiten,
wie aus separaten Regressionsanalysen für die beiden Merkmale. Vorblüher spielen in der
untersuchten Population von 'Erfurter Zwerg' zudem kaum eine Rolle (s. Kap. 6.2).
Insofern ist die Anfangshypothese zu verwerfen.
Um eine alternative Hypothese formulieren zu können, ist zuerst zu fragen, was
für einen Prozess die beobachtete Auflockerung darstellt?
Dass es sich nicht um einen von der Vernalisation bestimmten Vorgang handelt, was
nach den Untersuchungen von WIEBE (1972) hätte angenommen werden können, stimmt
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mit der Analyse der von RATHER (1999: 82) an der Hybridsorte 'Marine' beobachteten
Blumenauflockerung überein.
Anders als bei RATHER (1999: 91) handelt es sich jedoch offensichtlich auch nicht um die
von ihr diagnostizierte N-abhängige Phytohormonreaktion: Die Ergebnisse der Analyse
des Bodengradienten stehen nur in Einzelfällen in Einklang mit dieser These (Kap. 8.6).
Gegen eine Übereinstimmung des in dieser Arbeit beobachteten Auflockerungsprozesses
mit dem von RATHER analysierten spricht zusätzlich die Beobachtung, dass die
untersuchte Erhaltungszüchtung des 'Erfurter Zwerg' auch im konventionellen Anbau bei
der Prüfstelle Rethmar des Bundessortenamtes mit 200 kg/ha N aus Mineraldüngung mit
Nitrophoska (schriftl. Mitt. Dr. Renate BADE-MORGENTHAL 2011) überhaupt nicht mit
größerer Blumenfestigkeit, bzw. verzögerter Auflockerung reagiert.
Wichtig ist an dieser Beobachtung vor allem, dass eine Blattreaktion auf das mineralische
N-Angebot sehr wohl zu bemerken ist. Der eigene 'Erfurter Zwerg' zeigte sich bei meiner
Besichtigung in völlig veränderter Gestalt mit üppigen, stärker gekräuselten, fast
'schwarzen' Blättern und war im Vergleich mit Ellingerode praktisch nicht wieder zu
erkennen.
Im Blatttypus glich er dabei weitestgehend den Pflanzen des niederländischen Standardmusters (Abb. 14.1.1). Nicht so im Erscheinungsbild der Blumen: diese zeigten in
der Größe nahezu, in der Auflockerung vollkommen das aus Ellingerode gewohnte
Sortenbild. In den Blumenmerkmalen war im Gegensatz zu den Blattmerkmalen praktisch
keine Reaktion auf die Anbauintensität und das höhere N-Angebot festzustellen.

Abb. 14.1.1
Niederländisches Standardmuster (links) und die Ellingeröder Erhaltungszüchtung (rechts)
von 'Erfurter Zwerg' im Nachkontrollanbau des Bundessortenamtes am 7.7.2006
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Die detaillierte Analysen der Blumenauflockerungsgeschwindigkeit in Kap. 5.1.4 haben
gezeigt, dass die Auflockerung nach dem Stadium der Erntereife als Fortsetzung des
Prozesses der vorausgehenden Blumenentwicklung aufzufassen ist. Praktisch heißt das,
dass Blumen, die schnell die Stadien vom ersten Sichtbarwerden der Blume bis zur
Erntereife durchlaufen, anschließend auch schnell auflockern. Diese Aussage bezieht sich
explizit auf die Entwicklungsstadien entsprechend dem Boniturschlüssel auf S. 45. Vom
Blumenwachstum in cm/d ist diese Entwicklung nach den durchgeführten Korrelationsanalysen unabhängig.
Für die Bildung einer Anpassungshypothese ist weiter die Frage wichtig, wie
Blumenauflockerung und Samenertrag zusammenhängen könnten?
Ein direkter Zusammenhang ist in den Daten der Ellingeröder Erhaltungszüchtung nicht
aufzufinden. Sammeln wir andere Beobachtungen, um die Frage einzukreisen: In 2008
zeigt sich
• ein signifikanter Zusammenhang zwischen Samenertrag und Habitus der Samenträger,
• ein höchstsignifikanter Zusammenhang zwischen Blumendurchmesser und Habitus
der Samenträger und
• ein signifikanter Zusammenhang zwischen Entwicklungszeit und Habitus der Samenträger.
Ein Vergleich mit der Merkmalsbeschreibung von Brokkoli ließ eine morphologische
Entsprechung des hier bonitierten Habitus mit der Blumenwölbung vermuten (Kap. 12.6).
Da es sich dabei um ein für die Züchtung von Erwerbssorten wichtiges Merkmal handelt,
wird diese Vermutung als These in die folgende Betrachtung einbezogen.
Die Analyse der genannten Zusammenhänge in Kap. 12.4 zeigt, dass sie durch
Verschiebung des Anteiles von Pflanzen mit entsprechenden Merkmalen in den Gruppen
U- bzw. V-förmiger Pflanzen zustande kommen. Entsprechend kann aus der Tendenz zu
bestimmten Eigenschaften in den Gruppen eine Charakterisierung verschiedener 'Typen'
abgeleitet werden:
• 'Wildtypus':

-

• 'Kulturtypus': -

V-förmiger Habitus
geringe Blumenwölbung (?)
geringer Blumendurchmesser
kurze Entwicklungszeit
hoher Samenertrag
U-förmig
hohe Blumenwölbung (?)
großer Blumendurchmesser
lange Entwicklungszeit
Samenertrag gegen Null

Die zuvor betrachtete Blumenauflockerung kommt hier nicht vor, da für sie kein Zusammenhang mit dem Habitus der Samenträger erkennbar ist. Als Erklärung hierfür wäre
denkbar, dass keine relevanten Unterschiede im Merkmal Blumenauflockerung in der
Population existieren. Signifikante Stammunterschiede (Kap. 5.1.3) und die in Kap. 11.2
und 11.3 berechneten Heritabilitäten von h² = 0.43 auf dem extensiven Teilstandort
2007 und 2009, bzw. h² = 0.82 im zweiortigen Versuch 2008 sprechen gegen diese
Annahme.
Das höchst signifikante Regressionsmodell (p = 4.35*10-5) mit einem Erklärungswert von
R²adj = 0.86 für die Blumenauflockerungsgeschwindigkeit in 2009 (Kap. 5.3) macht
folgenden Zusammenhang deutlich:
• spät vernalisierte Pflanzen
mit kurzer Entwicklungszeit
und kleiner Blume
lockern am schnellsten auf.
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Dies gilt wohlgemerkt nur in dieser Anbausituation. In anderen Umwelten reagieren die
Pflanzen auf andere Einflüsse, physiologische Vorgänge wirken mutmaßlich anders zusammen, und der mit dem Modell beschriebene Pflanzentyp taucht möglicherweise gar
nicht auf, oder es kommt zu anderen Typen, die schnell auflockern.
Aber in 2009 wird hier ein Zusammenhang offenbar, der auch über die Einzelsituation
hinaus von Interesse ist:
• Bei den schnell auflockernden Pflanzen ist die Zeit zwischen Vernalisation und
Erntereife der Blumen kurz.
Wird dies verknüpft mit der bereits getroffenen Feststellung:
• der Blumenauflockerungsprozess stellt eine Fortsetzung der vorangehenden
Blumenentwicklung dar,
so wird klar:
• Pflanzen die in der Lage sind, schnell ihre Blumen zu bilden, lockern auch schnell
auf.
Dass sie in dieser Situation entsprechend kleine Blumen bilden, verwundert nicht.
Die Blumenentwicklungsgeschwindigkeit ist von Einfluss auf die Entwicklungszeit. Weil
diese auch und vielleicht in vielen Situationen stärker vom Vernalisationszeitpunkt, den
Wachstumsprozessen der Jugendentwicklung und vielfältigen Wechselwirkungen abhängt,
ist der Anteil der Blumenentwicklungsgeschwindigkeit häufig nicht nachweisbar. Sie wird
aber immer an der Entwicklungszeit beteiligt sein. Schnellere Blumen sind früher reif.
Diese Überlegungen zeigen eine innere Verbindung von Blumenauflockerung und Entwicklungszeit. Die Berechnung des erwarteten Selektionserfolges in Kap. 11.3 hat
gezeigt, dass (zumindest in 2007 und 2009) nicht wie angestrebt konsequent auf Frühzeitigkeit selektiert wurde. Es kann aber angenommen werden, dass auch die natürliche
wie bewusste Selektion auf Reproduktivität wegen der begrenzten Reifezeit in dieser
Richtung wirken.
Wie sieht es mit den Blumendurchmessern aus? Ein durchgängiger Zusammenhang mit
der Blumenauflockerung ist auch für sie nicht nachzuweisen. Das genannte Regressionsmodell aus 2009 und einige der einfachen Regressionsanalysen beschreiben, dass
kleinere Blumen schneller auflockern.
Für die Entwicklung von 'Erfurter Zwerg' in Ellingerode ist aber anzunehmen, dass
sowohl eine Zunahme der Auflockerungsgeschwindigkeit als auch der
Blumengröße stattgefunden hat. Wie könnte das erklärt werden?
Denkbar wäre, dass bei gleichzeitiger Selektion auf große Blume und Frühzeitigkeit,
sowie zusätzlicher Berücksichtigung nicht zu früher Vernalisation, d.h. nicht zu niedriger
Blattzahl (Vermeiden der Vorblüherproblematik), gerade besonders schnell die Blume
entwickelnde Typen gefunden werden, Pflanzen mit zwar großer Blume, aber dann auch
schneller Blumenauflockerung.
Mit anderen Worten: Wird nur auf Frühzeitigkeit und Reproduktivität ohne Beachtung
eines nicht zu niedrigen Vernalisationsbedürfnisses selektiert, wird die Entwicklung in
Richtung kleinerer Blumen und Vorblüherproblematik gehen. Wird hingegen bei der
Selektion auf Frühzeitigkeit das nicht zu geringe Vernalisationsbedürfnis berücksichtigt
und noch auf Blumengröße geachtet, ist eine Beschleunigung der Blumenentwicklung und
mit ihr der Blumenauflockerungsgeschwindigkeit zu erwarten. Selektion auf Reproduktivität ist nach dieser These gar nicht erforderlich, wird aber die Veränderung
beschleunigen.
Die größere Heritabilität der Blumenauflockerungsgeschwindigkeit auf dem extensiven
Teil des Ellingeröder Standortes im Vergleich zum intensiven (Kap. 11.3) zeigt einen
höheren Anteil der genotypischen Varianz unter den extensiveren Bedingungen an. Die
Stämme differenzieren hier stärker in ihrem Auflockerungsverhalten. Dies kann
biologisch so interpretiert werden:
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Stämme, die unter Stressbedingungen besonders schnell auflockern, verfolgen die Strategie der annuellen Pflanze, beschleunigen ihre generative Entwicklung, um noch vor
dem drohenden Ende der Vegetation reife Samen zu bilden (a-Strategie). Stämme mit
langsamerer Entwicklung unter Stressbedingungen neigen zum biannuellen Typ:
Reduktion der Entwicklungsprozesse, Vorbereitung auf die nächste Saison (b-Strategie).
Diese Darstellung könnte zugleich auch zur Interpretation der sehr unterschiedlichen bis
gegenläufigen Genotyp×Umwelt-Interaktion der Blumenauflockerungsgeschwindigkeit
beitragen, die in Kap. 9.2.2, wenn auch in statistisch nicht signifikantem Maße, gefunden
wurde.
Insgesamt wird deutlich, dass eine Erklärung der anzunehmenden Entwicklung von
'Erfurter Zwerg' in Ellingerode nur aus einem komplexen Zusammenwirken bewusster
Selektion und adaptiver Prozesse möglich wird.

14.1.6 Ereignisse in der Züchtungshistorie
Ein wichtiger Gesichtspunkt für die Verknüpfung der im vorigen Kapitel formulierten
Thesen zu einem plausiblen Erklärungsmodell für Anpassung, ist die Abfrage von Ereignissen der Züchtungshistorie, die sich mit diesen in Einklang bringen lassen, oder gegen
sie sprechen.
Die erhöhte Auflockerungsgeschwindigkeit war nach der Beobachtung bei dem
Nachkontrollanbau des Bundessortenamtes bereits in der Population aus dem Saatgut
von 2004 erreicht. Dies bedeutet dass, erstens die Ursachen für die Veränderung der
Sorte in diesem Merkmal in den Generationen bis 2004 zu suchen sind, und zweitens die
Veränderung in höchstens fünf bis sechs Generationen vonstatten ging.
Es ist bekannt, dass Engpässe (bottlenecks) in der Genbank- oder on-farm-Erhaltung das
Anpassungspotential drastisch beeinflussen können (HORNEBURG u. BECKER 2008a: 211;
DAWSON et al. 2013: 162). Könnte Drift, bzw. Fixierung im vorliegenden Fall auch einen
Anpassungsprozess vortäuschen? Anhand des Abgleichs der realisierten mit den in der
Literatur für notwendig erachteten Mindestpflanzenzahlen in Kap. 10.7 sind beide
Überlegungen zu verneinen. Im ausgeführten Familienzuchtsystem sind starke
Verschiebungen zu Gunsten der Nachkommen einzelner Pflanzen möglich. So erreichten
die Nachkommen der Pflanze ke4 in nur drei Generationen einen Anteil von über 50% in
der Population (RAASCH 2010b: 39). Bei Kreuzbefruchtungsraten von über 30% und
Populationsgrößen von mehreren hundert Pflanzen kann Fixierung damit aber nicht
angenommen werden. In den hier zu betrachtenden frühen Generationen hat es eine
solche Konzentration auf einzelne Pflanzen zudem nicht gegeben.
Die Ursache einer rapiden Veränderung des 'Erfurter Zwerg' in diesen Generationen ist
demnach nicht in geringen Pflanzenzahlen und zufälliger Fixierung, sondern in
Selektionseinschnitten zu suchen. Hierbei ist die bewusste und die natürliche Selektion zu
berücksichtigen. Bewusste Selektion ist sowohl über die Einzelpflanzenauslese als auch
über die Negativselektion in den Samenträgerbeständen wirksam. Durch letztere sind
starke Selektionseinschnitte aber kaum zu erwarten. Über die natürliche Massenselektion
in den Vermehrungsbeständen gibt es keine Daten. Es liegt nur die Beobachtung vor,
dass auf Einzelpflanzenauslese folgende natürliche Selektion etwa 40 % beträgt, aber in
den wichtigsten Merkmalen ohne Einfluss auf das Ergebnis der bewussten Selektion ist
(Kap. 11.1). In der folgenden Betrachtung werden Einflüsse der bewussten Selektion
daher in der Einzelpflanzenauslese, jene der natürlichen Selektion hingegen in der
Massenselektion, also in der Standardsaatgutvermehrung gesucht.
Eine Betrachtung des Stammbaumes in Abb. 3.1.2 auf S. 27 kommt zu folgendem
Ergebnis: Von Bedeutung ist vor allem die Einzelpflanzenselektion in 1997 und in
geringerem Maße 1998: auf 8 Einzelpflanzen dieser beiden Jahre gehen 90 % der
Population von 1999 zurück und die weitere Entwicklung baut dann fast ausschließlich
auf den Selektionen von 1999 auf. (In 2001 erfolgt zwar noch einmal ein Rückgriff auf
Standardsaatgut der beiden Vorgenerationen, dieser hat aber keinen hohen Anteil.)
Es sei noch einmal betont, dass hierin ein starker Selektionseinschnitt, aber kein
'bottleneck' zu sehen ist, denn von Drift oder Fixierung kann auch bei Konzentration auf
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acht Einzelpflanzen – abgesehen von plasmatischen Erbkomponenten – nicht ausgegangen werden, wenn diese bei mittlerer bis hoher Kreuzbefruchtung, in Beständen von
über 300 Pflanzen abgeblüht haben. Darin liegt gerade auch ein Vorteil des gewählten
Familienzüchtungsprinzips (vgl. Kap. 3.1.1).
Der nächste Schritt erfolgt in 1999: aus der Einzelpflanzenselektion geht etwa die Hälfte
der Folgegeneration (und später noch 20 % der Generation von 2004) zurück, die andere
Hälfte aus der Massenselektion. Es ist ein Jahr mit schlechtem Samenertrag (Abb.
12.1.1) und hohen Pflanzenverlusten (Tabelle 11.1.1), für das eine starke natürliche
Selektion angenommen werden kann.
Ab hier dominiert zwei Generationen lang die Massenselektion. Die Einzelpflanzenselektion von 2000 trägt nur 22 % zur Folgegeneration bei und geht dann ganz in das
Standardsaatgut auf. Für die Massenselektion ist der Minimalertrag des Jahres 2000
ausschlaggebend, es wird gerade soviel Saatgut gewonnen, dass 2001 eine genügend
große Population daraus hervorgeht, hier ist ein zweiter einschneidender Einfluss von
natürlicher Selektion zu erwarten. Die folgende, reine Massenselektion von 2001 fand,
gemessen am besseren Samenertrag, vermutlich unter weniger strenger natürlicher
Selektion statt.
Insgesamt ergibt sich unter Vernachlässigung aller Seitenwege und Randerscheinungen
das Bild einer Populationsentwicklung, die zunächst durch ein bis zweimalige strenge
Einzelpflanzenauslese und anschließend durch dreimalige, davon zweimal starke, natürliche Auslese gekennzeichnet ist.
Interessant ist, dass (wird von 2010 mit Nullertrag abgesehen) es ab 2004 keine natürlichen Engpässe mehr gegeben hat. Es entsteht der Eindruck, nach der geschilderten
fünfjährigen Passage durch bewusste und natürliche Selektion sei der Durchbruch zu
einer am Standort vermehrungsfähigen Population geschafft. Dieser Eindruck deckt sich
mit der diagnostizierten Veränderung der Blumenauflockerung in wenigen Generationen.
Im Kap. 1.1 wurde ausgeführt, dass insbesondere die nicht gleichen Ausgangsherkünfte
der in dieser Arbeit verglichenen Sorten 'Erfurter Zwerg' und 'Odysseus' eine indirekte
Beantwortung der Frage nach Umweltanpassung erforderlich machen. Der Umstand, dass
die 'Erfurter Zwerg'-Herkunft, aus der 'Odysseus' hervorging, 1997 und 1998 als Introgressionsquelle für die Ellingeröder Population von 'Erfurter Zwerg' zur Verfügung stand,
erlaubt die Frage, wie hoch der Anteil dieser 'Odysseus'-Vorfahren am 'Erfurter Zwerg' in
Ellingerode ist, und ob auf der Basis gemeinsamer Genetik die Möglichkeit zu konvergenter Entwicklung bestanden hätte?
Das 'Odysseus'-Merkmal fehlender Anthozyanfärbung der Blume wurde in Abschnitt 10
zur Ermittlung der Kreuzbefruchtung bei 'Erfurter Zwerg' genutzt, es gibt aber auch Auskunft auf die hier gestellte Frage: mit einer Allelfrequenz von etwa 7 % hat diese
Eigenschaft von 'Odysseus', die bei der Selektion nicht berücksichtigt wurde, keinen
starken Eingang in die Ellingeröder Population gefunden. Die mit den Simulationsmodellen aufgezeigte indirekte Selektion auf dieses Allel ist aber ein Hinweis, dass
positive Eigenschaften der 'Odysseus'-Vorfahren zu einem leichten Selektionsvorteil in
der Ellingeröder Population von 'Erfurter Zwerg' geführt haben. Dabei ist zu bedenken,
dass es nur in den ersten Generationen stärker an andere Merkmale des 'Odysseus'
gekoppelt gewesen sein dürfte. Eine positive Selektion auf andere Allele von 'Odysseus'
könnte solche sogar gegenüber der fehlenden Anthozyanfärbung bevorteilt haben.
Der hohe Anteil von über 50 %, den der Stamm ke4 in drei Generationen an der 'Erfurter
Zwerg'-Population eingenommen hat, zeigt, dass durch starke Berücksichtigung von
Einzelpflanzen in der Stammselektion durchaus auch 'Odysseus'-Nachkommen einen sehr
hohen Anteil am 'Erfurter Zwerg' hätten bekommen können.
In diesem Zusammenhang lohnt sich eine Detailbetrachtung der Stammgruppe 8, die zu
den vier Stammgruppen zählt, in denen anthozyanfreie Blumen auftreten, und für die als
einzige das Auftreten einer in diesem Merkmal homozygot rezessiven Pflanze bereits für
2004 belegt ist. Zwei Beobachtungen machen sehr wahrscheinlich, dass die Einkreuzung
von 'Odysseus'-Vorfahren hier bereits 1997 erfolgt ist: die Pflanze 8 hatte von allen
Elitepflanzen dieses Jahres durch unmittelbare Benachbarung der Herkunft 'JJ' die größte
Introgressionswahrscheinlichkeit (Abb. 10.4.2). Und der Stamm 8_5, der im Gegensatz
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zu 8_7 und 8_8 das Merkmal fehlende Anthozyanfärbung nicht zeigt (Abb. 10.5.4), hat
sowohl in der Untersuchung der Genotyp×Umwelt-Interaktion, als auch in der Hauptkomponentenanalyse des Jahres 2007 Ähnlichkeit mit Stämmen von 'Odysseus'.
Warum hat dieser Stamm 8_5, der – nach dieser These in der F3 – die größten
Blumendurchmesser der 2007 geprüften Stämme des 'Erfurter Zwerg' vorweisen kann,
nicht annähernd die Karriere des Stammes ke4 gemacht? Abb. 7.2.4 und Abb. 12.5.1
verweisen auf sowohl größte Fäuleanfälligkeit dieses Stammes unter allen 'Erfurter
Zwerg'-Stämmen, als auch niemals überzeugende Samenerträge, beides 'Odysseus'Eigenschaften, die nochmals für die Einkreuzungsthese sprechen.
Diese Beobachtungen sind starke Argumente für die These, dass zwar die Möglichkeit zu
größerer genetischer Annäherung des 'Erfurter Zwerg' an 'Odysseus' gegeben war, nicht
angepasste Merkmale der 'Odysseus'-Herkunft aber eine Verbreitung in der Ellingeröder
Population verhinderten. Diese These untermauert die Annahme, dass Anpassungsvorgänge hohen Anteil an der divergenten Entwicklung der Sorten haben.
Eingangs des Kapitels 14.1.5 wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Zunahme der
Blumengröße bei 'Erfurter Zwerg' eher als Züchtungsfortschritt denn als adaptives
Merkmal angesehen werden kann. Doch ist die züchterische Selektion immer auch von
der standortabhängige Merkmalsausprägung beeinflusst.
Beim Merkmal Blumendurchmesser könnte ein Standorteinfluss im Sinne von Anpassung
darin gesehen werden, dass die Selektion limitiert gewesen ist, und Blumendurchmesser
wie sie 'Odysseus' in Ellingerode verwirklicht, für 'Erfurter Zwerg' nicht erreicht wurden,
obwohl das genetische Potential dafür bestanden hätte.

14.1.7 Szenario der Anpassungsvorgänge und
Beurteilung der Anpassungshypothese
Die Ausgangshypothese einer Umweltanpassung durch Senkung des Vernalisationsbedürfnisses war aufgrund der gesammelten Beobachtungen verworfen worden. Die
Verknüpfung der aufgestellten Thesen für Anpassungsvorgänge und der Ereignisse der
Züchtungshistorie zu einem neuen, plausiblen Szenario der Anpassung von 'Erfurter
Zwerg' in Ellingerode kann sowohl die Annahme, dass Anpassung stattgefunden hat (die
Anpassungshypothese), als auch das Zutreffen der verknüpften Thesen wahrscheinlicher
machen.
Zugleich wird mit einem solchen Szenario die Beantwortung der zweiten zentralen Frage,
was im Verlauf der Züchtung in der Population von 'Erfurter Zwerg' in Ellingerode vorgegangen ist, vom Niveau der Einzelphänomene auf die Ebene systematisch zusammenhängender Vorgänge gehoben.
Es wurde bereits angenommen, dass ein Zusammenwirken bewusster und natürlicher
Selektion für die Erklärung von Anpassung nötig sein wird. In Verbindung mit der
Züchtungshistorie kann dies folgendermaßen vorgestellt werden:
• In den ersten Generationen mit Schwerpunkt auf 1997 bewirkt eine strenge
Einzelpflanzenselektion auf große Blumen und Frühzeitigkeit bei nicht zu früher
Vernalisation (nicht zu niedriger Blattzahl), indirekt eine Verschiebung hin zu
schnellerer Blumenentwicklung und -auflockerung.
• Dadurch erhöht sich in der Population die Tendenz zur a-Strategie (Kap. 14.1.5).
• Die natürliche Selektion auf Reproduktivität in den folgenden Generationen kann
hier ansetzen und die angelegte Tendenz verstärken.
• Die natürliche Selektion wirkt auf weitere Merkmale, die mit dem Samenertrag
korreliert sind: V-förmiger Habitus, flache Blume, kurze Entwicklungszeit, es
entsteht eine Tendenz zum 'Wildtypus'.
Der wesentliche Einfluss der bewussten Selektion ist in diesem Szenario die indirekte
Selektion auf hohe Blumenentwicklungsgeschwindigkeit. Der Ansatzpunkt der natürlichen
Selektion ist die Reproduktivität. Der relative Stress des für Blumenkohl extensiven
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Standortes ist der Auslöser dafür, dass die skizzierten Eigenschaften exprimiert und dadurch der Selektion zugänglich werden. Dies ist die eigentliche Ursache des Anpassungsprozesses.
Die wesentliche Bedeutung extensiver Anbaubedingungen für die Anpassungshypothese
der untersuchten Populationsentwicklung von Blumenkohl macht eine grundlegende
Betrachtung des Einflusses solcher Bedingungen auf Züchtungsprozesse sinnvoll, um die
Plausibilität des Szenarios in dieser Hinsicht zu beurteilen.
Ein noch extensiverer, eigentlich nicht gemüsebaufähiger Schlag meines Betriebes, der
'Weinberg' bei Kleinalmerode mit nur etwa 30 Bodenpunkten wurde in einer Untersuchung von HORNEBURG und BECKER als bester von drei Selektionsstandorten für die
Selektion von Tomaten auf Ertrag ermittelt (HORNEBURG u. MYERS 2012: 247). Die
Aussage, dass dieser Standort, "mit der geringsten Wasser- und Nährstoffversorgung"
("poorest water and nutrient supply"), hinsichtlich der Selektion auf Ertrag am effektivsten gewesen sei (ebda.), bedeutet allerdings nicht, dass Selektion unter ungünstigen
Bedingungen auch für den Anbau unter besseren Bedingungen optimal ist. Ein Blick auf
die zahlenmäßigen Ergebnisse (ebda.) zeigt, dass in diesem Fall die Umwelt "mit der
geringsten Wasser- und Nährstoffversorgung" eben die beste Umwelt, mit den in allen
drei Jahren höchsten Erträgen war.
Was könnte hier vorliegen? Der Standort 'Weinberg' mit den schlechtesten pedologischen
Voraussetzungen befähigt aufgrund anderer, günstiger, vor allem kleinklimatischer Bedingungen und ausreichend Hangwasser unterhalb 10 dm Bodentiefe die Pflanzen zu
optimaler Entwicklung. Wenig Erfolg versprechend würde es sein, auf einem extrem
mageren Standort aus kümmerlichen Pflanzen die ertraglich besten zu selektieren.
Nach QUIZENBERRY kann für die Züchtung auf Trockenheitsresistenz ein Wechsel von
Standorten mit unterschiedlichem Trockenstress im Verlauf der Züchtung gezielt eingesetzt werden: Identifizierung von Stressresistenzeigenschaften am Stress-Standort
und anschließende Selektion auf Ertragseigenschaften unter optimalen Bedingungen
(QUIZENBERRY 1982: 207). In Wasserstresssituationen kann die Selektion auf Ertragseigenschaften schwierig werden, wenn die Erträge und Ertragsdifferenzen so gering
werden, dass sie sich statistisch nicht mehr abgrenzen lassen. Ideale Feuchtigkeitsbedingungen ermöglichen hingegen maximale Ausprägung agronomischer Merkmale, die
messbare genetische Varianz und der Zuchterfolg sind dann größer (ebda: 208).
Dies steht in Übereinstimmung mit den in dieser Arbeit gefundenen größeren Heritabilitäten und erwarteten Selektionserfolgen für die Blumendurchmesser auf dem intensiven
Teil im Vergleich zum extensiven Teil des Ellingeröder Standortes (Kap. 11.3). Auch die
ertragliche Überlegenheit der Sorte 'Odysseus', gezüchtet auf dem im Vergleich zu
Ellingerode intensiveren Standort, fügt sich in dieses Bild.
Für den extensiven Teil der Blumenkohlflächen von 2004 bis 2009 wurde bei der Untersuchung der Bodengrundlage in Abschnitt 8 auch die Wasserversorgung als ein wichtiger
Stressfaktor ausfindig gemacht. Dass für den extensiveren Teilstandort höhere Heritabilitäten der Blumenfestigkeit ermittelt wurden (Tabelle 11.3.1), passt mit den Aussagen
zur Züchtung auf Stressresistenz zusammen, wirft aber auch die Frage auf, warum dann
auf dem insgesamt extensiven Standort Ellingerode die schnelle Blumenauflockerung
zustande kam? Es ist immer die Frage, wer die höhere genotypische Varianz wie für die
Selektion nutzt? Eine Selektion unter Stressbedingungen und unter Berücksichtigung der
Reproduktivität, sei es durch natürliche, sei es durch bewusste Selektion auf Samenertrag, wird in einem einjährigen Vermehrungssystem für Blumenkohl immer die
a-Strategie begünstigen.
Dies verdeutlicht, dass auf extensivem Standort zwar die Chance zur Verringerung der
Blumenauflockerungsgeschwindigkeit und Verbesserung der Blumenfestigkeit höher ist,
zugleich aber auch die Gefahr ihrer Verschlechterung. Letzteres war in den ersten
Generationen in Ellingerode offenbar der Fall. Ohne diesen Einfluss wäre 'Erfurter Zwerg'
heute möglicherweise genauso wenig im Freiland vermehrungsfähig wie 'Odysseus'. Das
erzielte Sortenbild kann insofern als vorläufig bester Kompromiss und für die intendierte
Nutzung in der Selbstversorgung mit der Möglichkeit zu eigener Weiterzucht im Hausgarten als gut geeignet angesehen werden.
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Die Untersuchung auf unterschiedliche Anpassung durch mehrfache Selektion unter den
extensiven und intensiven Bedingungen in Ellingerode stieß auf die Schwierigkeit, dass in
2009 für den Vergleich mit den zwei- bis dreimalig extensiv selektierten Stämmen nur
solche zur Verfügung standen, die einer – wenn auch überwiegend unter intensiven
Bedingungen erfolgten – Wechselselektion unterworfen waren, nicht aber solche mit
kontinuierlich wiederholter Selektion auf dem intensiven Teilstandort.
Wie sehen die Chancen für eine solche Untersuchung aus, nachdem die Stämme 2009 in
gleicher Zahl auf beiden Teilen des Feldes wuchsen und erneut der Selektion im praktischen Züchtungsgeschehen unterlagen? Unter 51 selektierten Pflanzen befindet sich nur
ein viermal extensiv selektierten Stamm (ke4.8.7.11) und je einen Stamm, der zuvor
zweimal und nun ein drittes mal auf einem der beiden Standorte selektiert wurde
(ke4.3.6.4 und 11_2.1.1.4). Von allen anderen, zuvor mehrfach extensiv selektierten
Stämmen wurden nur im intensiven Teil Nachkommen ausgelesen, und überhaupt nur
eine weitere Einzelpflanze eines zuvor mehrfach intensiv selektierten Stammes: im
extensiven Bereich.
Dass bei den Selektionen stets auf sehr gute Ausprägung der wichtigsten Merkmale
geachtet wurde, wird dazu beigetragen haben, dass fortwährende Selektion am gleichen
Standort praktisch nicht zum tragen kam. Hierin könnte ein echter Vorteil des von
QUIZENBERRY (1982: 207f) vorgeschlagenen Verfahrens eines Wechsels der Standortbedingungen zum Ausdruck kommen. Nach den jetzt gewonnnen Erkenntnissen ist das
praktisch und weitgehend auf der Basis züchterischer Anschauung eingeschlagene
Selektionsverfahren durchaus sinnvoll.
Ob die Entwicklung der Population des 'Erfurter Zwerg' in Ellingerode tatsächlich genau in
der hier rekonstruierten Weise vonstatten gegangen ist, lässt sich nicht entscheiden. Die
vielen, gemessen an den p-Werten explorativ eingesetzter statistischer Tests plausiblen
Zusammenhänge, welche in die einzelnen Thesen zu Anpassungsvorgängen eingeflossen
sind, und die Verknüpfung dieser Thesen mit der Züchtungshistorie zu einem plausiblen
Szenario der Anpassung, sowie die inhaltliche Kohärenz mit Theorien zur Selektion unter
extensiven Standortbedingungen geben der Grundhypothese, dass hier eine Umweltanpassung stattgefundenen hat, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit.

14.2 Ausblick für die ökologische Blumenkohlzüchtung
Zur Beantwortung der Frage, wie die Ergebnisse dieser Arbeit zu Weiterentwicklung der
ökologischen Blumenkohlzüchtung beitragen können, ist in Züchtung für den Selbstversorgungs- oder Subsistenzanbau und für den Erwerbsgartenbau zu unterscheiden. Die
vorliegende Untersuchung konzentrierte sich auf die für Selbstversorgung geeignete
Sorte 'Erfurter Zwerg' und die Direktvermarktungssorte 'Odysseus'.
Eine Übertragung der Ergebnisse auf die Züchtung von Sorten für den intensiven ökologischen Marktanbau ist in vielen Bereichen nicht sinnvoll. Aus den gewonnenen Erkenntnissen können aber Hinweise für diese wichtige Aufgabe der ökologischen Pflanzenzüchtung abgeleitet werden.
Abschließend werden die Ergebnisse in einen erweiterten, rechtlichen, sozioökonomischen
und ökologischen Kontext eingeordnet.

14.2.1 Züchtung für die Selbstversorgung
Für gemischt befruchtende Arten gibt es kein spezielles Züchtungsverfahren, wie Linienzüchtung für Selbstbefruchter und Populationszüchtung für Fremdbefruchter , die beide
möglich sind (BECKER 1989:81; 2011: 325). Die Ellingeröder Erhaltungszüchtung wurde
als Familienzüchtung, also als Populationszüchtung aufgebaut. Es hat sich gezeigt, dass
innerhalb der gemischt befruchtenden Population eine teilweise Linienbildung abläuft.
Dies wird zu der bei Populationszüchtung ohnehin größeren Heterogenität beitragen.
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Aufgrund der durch die moderne Züchtung "verwirrten" Befruchtungssysteme (GRAY u.
CRISP 1977: 371) und möglicher Einbeziehung von Liniensorten, Populationssorten,
vielleicht sogar Hybridsorten als Ausgangseltern, ist mit einer größeren Heterogenität zu
rechnen, als sie früher bei Populationssorten der Fall war. Erst nach vielen Generationen
wird sich eine neue heterozygotische Balance einstellen.
Für die intendierte Nutzung von 'Erfurter Zwerg' in der Selbstversorgung ist die größere
Heterogenität, besonders in der Reifezeit, eher von Vorteil. Für diese Nutzungsrichtung
erscheint das gewählte Züchtungssystem durchaus geeignet.
Die für Erwerbsorten zu geringe Blumenfestigkeit und -wölbung ist in der Selbstversorgung kein Manko. Subjektiv wurde sogar eine Tendenz zu besserem Geschmack von
weniger kompakten Blumen beobachtet, bei denen die inneren Blumenäste leichte
Chlorophyllbildung zeigen (pers. Mitt. Julian JACOBS 2009; eigene Beobachtung). Für diese
könnte sogar ein höherer Vitamin- und Mineralstoffgehalt angenommen werden (vgl.
VOGEL 1996: 269). Untersuchungen dazu sind jedoch bisher nicht bekannt.
Problematischer erscheint die hohe Geschwindigkeit der Auflockerung, die mit einem
kleinen Erntefenster einhergeht, was auch im Hausgarten nachteilig ist. Auch das
Ergebnis ertraglicher Überlegenheit der ähnlichen Sorten 'Odysseus' und 'Neckarperle'
zeigt, dass eine Verbesserung des 'Erfurter Zwerg' anzustreben ist.
Hierfür sollten die gewonnenen Erkenntnisse einer besseren Selektionseignung intensiver
Standorte mit optimaler Expression der Ertragseigenschaften für die Blumendurchmesser
und extensiver Selektionsstandorte für die Blumenfestigkeit gezielt umgesetzt werden.
Die in Ellingerode durch den kleinräumigen Bodengradienten gegebenen Verhältnisse
könnten damit eine effektivere Ausnutzung erfahren.
Die für 'Erfurter Zwerg' gegebene Freiland-Vermehrbarkeit ist ebenfalls ein großes Plus
für die Verbreitung als Hausgartensorte mit der Intention, dass die Sorte weitervermehrt
werden und den Ausgangspunkt für kleinzüchterische Weiterentwicklung bilden kann.
Aus Sicht des Samenbaubetriebes sind die Samenerträge von 'Erfurter Zwerg' und vor
allem die Ertragssicherheit nicht zufriedenstellend. Die klimatische Untersuchung in Kap.
12.3 lässt es möglich erscheinen, die Situation durch Bewässerung bei Trockenheit im
Juni und mehr noch im August etwas zu verbessern. Hierfür ist eine Tropfschlauchbewässerung einzusetzen, wie dies auch teilweise schon geschieht, um nicht die Luftund Blattfeuchte, bzw. Blumen- und Schotenbenetzung zu erhöhen. Eine Überdachung
der Bestände in Regenperioden während der Reifung im September ohne nachteilige
Erhöhung der Bestandesfeuchte erscheint bei der Größe der Flächen kaum möglich.
Ob eine züchterische Verbesserung des Samenertrages möglich ist, kann den Ergebnissen nicht entnommen werden. Die in Abb. 12.5.1 wiedergegebene Situation impliziert,
dass dafür Einflüsse, die den Samenertrag einzelner Pflanzen beeinträchtigen, reduziert
werden müssten. Da solche in erster Linie in bakteriellen und pilzlichen Erkrankungen zu
suchen sind, ist dabei neben pflanzenstärkenden Maßnahmen an ein Ausweichen in
klimatisch für den Samenbau günstigere Gebiete zu denken. Möglicherweise gilt für den
Samenertrag hinsichtlich der besseren Eignung ertragsgünstiger Selektionsstandorte
Vergleichbares wie für die Blumendurchmesser. Wie sich ein solches Vorgehen in ein
Konzept von Standortanpassung integrieren ließe, wird im folgenden Kapitel unter den
Gesichtspunkten der Saatguterzeugung von Erwerbssorten diskutiert, für die das Ausweichen in Gunstlagen bereits Realität ist.
Da die wichtigsten Eigenschaften quantitative, polygen vererbte Merkmale sind, ist für
Zuchtfortschritte eine hohe Rekombination vonnöten, die durch rekurrente Selektion mit
niedriger Selektionsintensität erreicht werden kann (GALLAIS 1989: 73). Dafür erscheint
eine Erhöhung der Kreuzungsrate in der Population sinnvoll. Durch vollständige
Randomisierung der Pflanzungen in zwei Wiederholungen unter Verzicht auf die bisherige
Parzellenstruktur wurde 2012 (s. Anhang 4) ein erster Versuch in dieser Richtung unternommen. Die Ergebnisse stehen noch aus. Die praktische Anschauung bei der
Beurteilung der Stämme wird durch dieses Vorgehen jedoch erschwert.
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14.2.2 Züchtung für den Erwerbsgartenbau
Viele der zur Züchtung von Blumenkohlsorten für den Subsistenzanbau gemachten
Aussagen lassen sich nicht auf die Situation der Erwerbssortenzüchtung übertragen. Die
bessere Selektionseignung von intensiven Standortbedingungen für die Blumengröße
wird auch in diesem Fall zutreffen. Ob das auch für extensive Bedingungen bei Selektion
auf Blumenfestigkeit gilt, ist hingegen offen. Eine wesentliche Erkenntnis dieser Arbeit
ist, dass verschiedene Auflockerungsprozesse existieren. Im intensiven Erwerbsanbau
kann eine größere Bedeutung des N-abhängigen Auflockerungsprozesses erwartet
werden, der bei 'Erfurter Zwerg' in Ellingerode keine Rolle spielt. Wo die besten
Selektionsbedingungen für dieses Merkmal sind, wurde entsprechend nicht erfasst. Es ist
nahe liegend, dass sie etwas unterhalb optimaler N-Versorgung liegen könnten.
Die Blumenwölbung wurde in dieser Arbeit nicht berücksichtigt. Von Bedeutung wäre eine
Untersuchung der vermuteten negativen Korrelation mit dem Samenertrag. Die
schlechten Samenerträge von 'Odysseus' im Vergleich mit 'Erfurter Zwerg' machen diese
These in Verbindung mit der Tatsache, dass die Blumenwölbung eines der wichtigsten
Selektionsziele in der Züchtung von 'Odysseus', aber kein wichtiges Zuchtziel für 'Erfurter
Zwerg' war, und die beiden Sorten visuell auch ein entsprechendes Erscheinungsbild
zeigen, sehr wahrscheinlich. Der Blumenwölbung könnte dann ein hoher Erklärungswert
für erbliche Unterschiede des Samenertrags zukommen. Eine Züchtung auf gute
Blumenwölbung dürfte dennoch möglich sein. Für den Habitus kann gezeigt werden, dass
es Pflanzen mit größten Blumen im U-Habitus und noch gutem Samenertrag von etwa
15g/Pfl. gibt (Abb. 12.4.7). Das heißt, dass die Koppelung der mutmaßlich polygen
vererbten Merkmale nicht so stark ist, als dass sie nicht durchbrochen werden könnte.
Die Erhaltungszüchtung unter Freilandbedingungen wie für 'Erfurter Zwerg' ist für Erwerbssorten nicht empfehlenswert, da die gefundenen Anpassungsvorgänge den hohen
Anforderungen an die Blumenqualität entgegenwirken. Eine Gewächshausvermehrung
verhindert aber die Berücksichtigung wichtiger Freilandeigenschaften. Die starke Anfälligkeit für Blumenweichfäule von 'Odysseus' könnte z. B. auch damit in Verbindung stehen. Das Ausweichen mit der Saatgutvermehrung in klimatisch günstigere Lagen scheint
die bessere Alternative zu sein. Allerdings sollte dabei keine vollständige Trennung von
Züchtung und Vermehrung in kauf genommen werden.
Die Trennung zwischen landwirtschaftlich-gärtnerischer Produktion einerseits und Züchtung und Vermehrung andererseits ist in internationalen Abkommen seit der Konvention
über biologische Vielfalt (CBD) "begrifflich festgezurrt" (CLAR 2011: 47). Eine aus
phytopathologischer Sicht bedeutsame Ko-Evolution von Kulturpflanzen und Pathogenen
ist aber nur realisierbar, wenn "ausreichend große Populationen in relevanten Umwelten
kontinuierlich der Selektion augesetzt werden, ein Prozess, der sinnvoll nur in der
landwirtschaftlichen Praxis ... zu erreichen ist" (FINCKH 2007: 117).
Im vorigen Kapitel wurde die Annahme gemacht, dass optimale Vermehrungsbedingungen auch die beste Voraussetzung für die Selektion auf Samenertrag sein könnten. Das
würde bedeuten, dass in Samenträgerbeständen an den klimatisch günstigen Vermehrungsstandorten selektiert werden muss. Wenn gleichzeitig die Selektion auf Blumenertrag und -qualität in Blumenkohlproduktionsbetrieben auf verschiedenen Standorten
erfolgen soll, ist ein integratives Züchtungs- und Vermehrungsnetzwerk zu entwickeln,
um alle Potentiale der ökologischen Blumenkohlzüchtung zu nutzen.
Im Erwerbsanbau ist Homogenität eine der wichtigsten Forderungen. Die bisherigen
samenfesten ökologischen Blumenkohlzüchtungen basieren auf dem Prinzip der
Populationszüchtung. In Anbetracht der Homogenitätsanforderungen stellt sich die Frage,
ob nicht eher die Linienzüchtung der geeignete Weg ist. Vorhandene, selbstkompatible
Liniensorten wären dann als Ausgangssorten zu wählen.
Über die Züchtungshistorie der Sorten liegen meist keine Angaben vor. Die Entwicklung
eines praxistauglichen Verfahrens, Sorten auf ihr Befruchtungssystem zu testen, könnte
ein entscheidender Schritt sein, um in der ökologischen Züchtung samenfester Blumenkohlsorten voranzukommen.
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Für die ökologische Züchtung, offen blühender Sorten stellt sich ferner die Frage nach
der Verwendung von Hybridsorten als Ausgangseltern. Ein Weg, der bei Tomaten und
Mais schon Erfolge gezeigt hat und bei Blumenkohl seit kurzem beschritten wird
(SAAT:GUT E.V. 2013: 1). Das Argument für diesen Weg ist, dass der Zuchtfortschritt der
vergangenen Jahrzehnte ausschließlich in die Hybridsorten geflossen ist. Die
Erfolgsaussichten werden davon abhängen, welcher Art die Heterosis und wie hoch ihr
Anteil an der Leistung der Sorten im Vergleich zu dem Anteil von Linienverbesserung und
Selektion auf Kombinationseignung ist.
In frühen Untersuchungen wurde nur geringe Heterosis für die Blume gefunden. CRISP u.
TAPSELL erachteten Hybridzüchtung bei Blumenkohl daher für wenig sinnvoll, prognostizieren aber, dass die Hybridzüchtung bei Blumenkohl aus kommerziellen Gründen
dennoch eine zunehmende Rolle spielen werde, weil sie den Züchtungsunternehmen die
Möglichkeit des eingebauten Sortenschutzes bietet (CRISP u. TAPSELL 1993: 161). Damit
lagen sie richtig: der Anteil von Hybriden an den in der EU zum Saatgutverkehr zugelassenen Blumenkohlsorten stieg von 27 % in 1992 (KOMMISSION 1992: 49-64) auf 77 %
in 2009 (KOMMISSION 2009: 59-77).
Neuere Hinweise auf substantielle Heterosis (DEY et al. 2011a, SAHA u. KALIA 2012)
basieren auf indischen Blumenkohlen, die in der Hybridzüchtung auch als Quelle für
Selbstinkompatibilität eingesetzt wurden. Größere genetischen Distanz dürfte an dieser
Heterosis Anteil haben. Dafür sprechen auch die alten, polnischen Beobachtungen
zytoplasmatischer Unterschiede indischer und europäischer Sorten (HOSER-KRAUZE et al.
1982: 2). Diese Heterosis könnte dann zumindest teilweise fixiert werden.
Ob die für Intensivbedingungen gezüchteten F1-Hybriden die richtigen Eigenschaften für
die ökologische Züchtung offen blühenden Blumenkohls, oder auch Probleme mit sich
bringen, müsste geprüft werden, so gelten schwach wachsende F1-Hybriden als besonders anfällig für Verluste durch Alternaria spec. im Samenbau (CRÜGER 1991: 47).
Vorsicht ist darüber hinaus geboten, was eine unbeabsichtigte Verwendung von CMSHybriden betrifft. Es kann nicht sicher davon ausgegangen werden, dass solche, wie
KÖNIG (2010: 34) annimmt, an der Blütenmorphologie zu erkennen sind. Die Untersuchung müsste auf die F2 ausgedehnt werden, um Spaltung eventuell vorhandener
Restorer aufzudecken. Ein solcher wurde schon 1975 in Französischen Rettichsorten
gefunden (FRANKEL 1983: 153). Laut CARTEA et al. (2011: 23) ist er im Stande
verschiedene CMS-Formen bei Brassica aufzuheben.
Die in fertilen F1-Hybriden veranlagte Selbstinkompatibilität wird zunächst nur eine
Populationszüchtung erlauben, was die angestrebte Homogenität begrenzt. Die Gewinnung von selbstkompatiblen Formen für eine anschließende Linienzüchtung erscheint
möglich, aber langwierig.

14.2.3 Saatgutrechtliche Aspekte und Kulturpflanzenevolution
Die bereits mehrfach angeschnittene Frage des Ausmaßes von Heterogenität soll hier im
Hinblick auf rechtliche Aspekte der Zulassungsfähigkeit und auf die Entwicklungsperspektive beleuchtet werden. Die Möglichkeit zu größerer Heterogenität bei Selbstversorgungssorten wie dem 'Erfurter Zwerg' lässt darüber hinaus fragen, inwieweit diese für die
Kulturpflanzenevolution nutzbar ist.
Die klare Unterscheidbarkeit der Sorten 'Erfurter Zwerg' und 'Odysseus' in den Hauptkomponentenanalysen in Abschnitt 13 wirft die Frage auf, ob multivariate Verfahren eine
Möglichkeit zu flexibler Definition von Unterscheidbarkeit bieten können? Die Ergebnisse
der genannten Analysen lassen eine dynamische, nicht an einzelnen Merkmalen, sondern
eher an Reaktionstypen orientierte Unterscheidung variabler Populationen möglich erscheinen. Der Unterscheidbarkeit, die in dieser Arbeit nur grafisch-deskriptiv ausgewertet
wurde, liegen numerisch exakte Distanzmaße zugrunde, die hierfür genutzt werden
können. Auch eine neue Definition von Beständigkeit, die einen Entwicklungsaspekt
einschließt, könnte mit solchen Methoden erarbeitet werden.
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Die geltende Sortenzulassungsvoraussetzung der Beständigkeit "entspricht industriegesellschaftlichen Vorstellungen" (GROENEVELD 1987: 87) und ist eine technokratische
Setzung, der biologischen Realität entspricht sie nicht. Eine Verbesserung dieser
Situation durch die rechtlichen Bestimmungen der EU für Erhaltungs- und Amateursorten
ist ausgeblieben, sie sind auf einen "statisch gedachten Erhalt von Rohstoffen" ausgerichtet, eine "sich entwickelnde und verändernde Sortenvielfalt ist damit deutlich nicht
intendiert" (CLAR 2011: 47). Dass damit auch die Ko-Evolution sowohl von Kulturpflanzen
und Pathogen-Populationen, als auch von Kulturpflanzen in Bezug auf Umweltveränderungen verhindert wird, ist aus Sicht der Phytopathologie besonders nachteilig
(FINCKH 2008: 405).
Die Vielfältigkeit einer Sorte ist auch von Einfluss auf ihren Wert für die Erhaltung und
Nutzung regionaler landwirtschaftlicher Vielfalt – in der EU zumindest verbal seit langem
politisch gewollt und gefördert (LORENZEN 2000: 7f). Die Motivation für Erhaltungs- und
Züchtungsaktivitäten ist aber oft unklar (WEMBER 2000a:83). Eine Definition von Vielfalt
als Genressource, Basis der Evolution, kulturelles Erbe oder einfach als Gegenwärtigkeit
von Vielfalt, entscheidet mit darüber, ob Sorten veränderlich oder beständig gedacht und
gezüchtet werden (ebda.).
Die Jahrhunderte lange, vormoderne, bäuerliche Züchtung wird in internationalen
Abkommen als "außerordentlich großer Beitrag", nicht aber als Züchtung verstanden
(CLAR 2011: 47f). Entsprechend werden auch aktuelle bäuerliche oder kleingärtnerische
Züchtungsaktivitäten marginalisiert. Der "vormoderne Sektor" in seinen heutigen Erscheinungsformen zählt als wichtiges "Rohstoffreservoir", nicht aber als "Akteur einer
selbstbestimmten Züchtung" (ebda.).
Kann die bei der Züchtung von 'Erfurter Zwerg' beabsichtigte Vermehrbarkeit im Kleinanbau in einer ernst zu nehmenden Weiterentwicklung im Sinne von Kulturpflanzenevolution resultieren?
Vor 13 Jahren betrieben 64 % der Hausgärtnerinnen und Kleingärtner, die DreschflegelSaatgut bezogen, bereits in irgend einer Weise Saatgutvermehrung im eigenen Garten
(ALLMENDINGER 2001: 38). Aktuell gibt es unter 307 befragten Kleingärtnerinnen und
Hausgärtnern, die ihr Saatgut nicht mehr von der Dreschflegel GbR beziehen, aber zuvor
Saatgut dort bezogen haben, sogar 81 %, die auch Saatgut selbst vermehren, für 41 %
ist die eigene Vermehrung die wichtigste Saatgutquelle (ZIPPERT 2013: 29) und für etwa
35 % einer der Gründe, kein Dreschflegel-Saatgut mehr zu bestellen (ebda: 19). Knapp
58 % dieser Personen beziehen auch Saatgut von Freunden, Verwandten und Bekannten
(ebda.). Diese Zahlen demonstrieren eindrücklich, dass die Bemühungen, eigene
Saatgutvermehrung zu fördern, erfolgreich sind, und dass gegenwärtig eine breite Kultur
der Saatgutvermehrung und eigenen Sortenentwicklung in Selbstversorgungsgärten
entsteht, die – als Netzwerk begriffen – ein erhebliches Entwicklungspotential darstellen.
Der schwierig zu vermehrende Blumenkohl ist vermutlich in geringem Ausmaß in kleingärtnerische Vermehrungsaktivitäten eingeschlossen. Bei einer Verbreitung von jährlich
mehr als 1200 Saatgutportionen des 'Erfurter Zwerg' ist aber angesichts des beschriebenen Trends mit Keimzellen einer neuen Sortenentwicklung in Kleingärten zu rechnen.
Ein abschließender Blick auf die zurückliegende Arbeit sei mit den Worten von Christian
RICHTER, einem meiner Lehrer, formuliert: "Über vieles von dem, über das hier berichtet
wird, bestehen bis heute nur Vermutungen. Gerade wenn man sich mit Pflanzen
beschäftigt, kann man nicht leicht etwas erkennen, denn Pflanzen sind für Menschen
stumm. Trotzdem ist einiges erkannt worden. Das, was erkannt worden ist, ist doch nicht
weniger voll von Wundern als das Unbekannte. Die Wunder der Natur zu erkennen, zu
versuchen, diese zu verstehen, sie nicht nur zu erkennen, sondern auch anzuerkennen
und Ehrfurcht vor den Lebewesen zu haben, auch vor den für uns Menschen scheinbar
stummen..." (RICHTER 2005: IV), dazu soll diese Arbeit beitragen.
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15 Zusammenfassung
Eine Erhaltungszüchtung der Blumenkohlsorte 'Erfurter Zwerg' wurde von 1996 bis 2012
unter extensiven Bedingungen auf biologisch-organisch bewirtschafteten Lößböden über
Zechsteindolomit in Ellingerode geführt. Sie wird in der vorliegenden Studie untersucht
im Vergleich mit der Sorte 'Odysseus', seit 1988 auf biologisch-dynamischen Betrieben
bei München gezüchtet, und einer dritten Sorte, 'Neckarperle', aus biologisch-dynamischer Saatguterzeugung. Erhaltungszüchtung und Sortenverbesserung sind bei 'Erfurter
Zwerg' und 'Odysseus' in die Standardsaatguterzeugung integriert. Von beiden Sorten
standen mehrere Stämme für die Untersuchung zur Verfügung.
Zur Beantwortung der zentralen Fragen, was in der Population von 'Erfurter Zwerg' im
Verlauf der Züchtung vorging, und ob sich Bezüge zur Züchtungsumwelt aufzeigen
lassen, die auf eine Umweltanpassung hindeuten, werden einerseits Merkmale, wie Blumendurchmesser und -festigkeit, Entwicklungszeit, Blattzahl und Blumenfäule analysiert
(Abschnitte 4 bis 7) und andererseits komplexere Zusammenhänge, wie Reaktion auf den
Bodengradienten in Ellingerode, Genotyp×Umwelt-Interaktion, Populationsdynamik und
Ähnlichkeitsstrukturen untersucht (Abschnitte 8 bis 13).
Die Sorten zeigen in der Reihenfolge EZ<NP<OD zunehmende Blumendurchmesser.
Signifikante Unterschiede der Blumendurchmesser, -festigkeit und Entwicklungszeit
zwischen Nachkommenschaften existieren nur bei 'Erfurter Zwerg'. 'Odysseus' ist die
insgesamt einheitlichere Sorte. Die Blattzahl hängt vom Vernalisationszeitpunkt ab und
ist ein Maß für das Kältebedürfnis. Zwischen den untersuchten Sorten zeigen sich in den
meisten Anbausituationen kaum Unterschiede in diesem Merkmal. Die deutliche Differenzierung der Blattzahlen in Ellingerode 2008 zeigt jedoch, dass sehr wohl unterschiedliche
Reaktionstypen in Bezug auf Umwelteinflüsse bestehen.
Blumenweichfäule verursachte massive Verluste bei 'Odysseus', während 'Neckarperle'
und 'Erfurter Zwerg' weniger betroffen waren. Offensichtliche Witterungseinflüsse lassen
sich nicht numerisch exakt darstellen und entsprechend auch keine Aussagen zu möglicherweise unterschiedlichen Resistenzmechanismen der Sorten und Stämme ableiten.
Doch lassen die Ergebnisse von Kreuzungen zwischen 'Erfurter Zwerg' und 'Odysseus'
eine Kombination verschiedener Resistenzeigenschaften möglich erscheinen.
Auf den Bodengradienten in Ellingerode reagieren die Blumenkohlpflanzen mit einer
Reduktion der Blumendurchmesser und in geringerem Maße, aber prinzipiell gleichsinnig,
mit Verlangsamung der Blumenauflockerung. Beide Reaktionen werden nicht primär von
der Stickstoffverfügbarkeit bestimmt. Entsprechend handelt es sich bei der beobachteten
Blumenauflockerung zumindest teilweise um einen anderen Prozess, als aus der Literatur
bekannt. Die Analyse der Genotyp×Umwelt-Interaktion bringt unterschiedliche bis
gegensätzliche Reaktionen der Sorten und Stämme auf den Gradienten zu Tage. Auch die
in anderen Merkmalen weitgehend homogene Sorte 'Odysseus' weist erheblich Unterschiede in der Genotyp×Umwelt-Interaktion der Blumendurchmesser auf.
Die untersuchte Population des 'Erfurter Zwerg' ist nicht, wie aus älteren Untersuchungen
an ähnlichen Sorten hätte geschlossen werden können, hauptsächlich selbstbefruchtend,
sondern durch mittlere bis hohe Kreuzbefruchtungsraten gekennzeichnet. Allerdings
führen die Parzellenstruktur der Nachkommenschaftsprüfungen und die synchrone Blüte
des eher zymösen Blütenstands von Blumenkohl zu einem höheren, als bei entsprechender Kreuzbefruchtung zu erwartenden Homozygotiegrad, der aus Berechnungen von
Simulationsmodellen hervorgeht. Hauptkomponentenanalysen bestätigen die größere
Heterogenität von 'Erfurter Zwerg' und seine Unterscheidbarkeit von 'Odysseus'. Diese
wird je nach Umwelt von verschiedenen Merkmalen bestimmt.
Im Hinblick auf die zentrale Fragestellung nach einer Umweltanpassung im Züchtungsprozess können aus den verschiedenen Detailanalysen folgende Erkenntnisse abgeleitet
werden:
Unter Zugrundelegung von Marktertrag und -qualität erweist sich der unter den ungünstigeren Bedingungen gezüchtete 'Erfurter Zwerg' nicht als besser an seinen Standort
angepasst. 'Odysseus' hat sowohl an seinem Züchtungsstandort als auch in Ellingerode
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die größere Ertragsstabilität. Wird stattdessen ein Ertrag im Selbstversorgungsanbau
abgeschätzt, so gelten diese Feststellungen nicht mehr, und unter Einbeziehung der
Reproduktivität werden sie auf den Kopf gestellt: nur von der dort gezüchteten Sorte
'Erfurter Zwerg' kann im Ellingeröder Freilandanbau Saatgut produziert werden.
Die Sorten zeigen somit nicht nur biologische Bezüge zu ihrem Standort, sondern zum
gesamten Züchtungskontext einschließlich der Vermarktungs- und Anbauform, auf die er
ausgerichtet ist.
Auf welche Weise die Anpassung bei 'Erfurter Zwerg' zustande kommt, ist schwer zu
erklären. Ein plausibles Szenario ist, dass Blumenauflockerung und Samenertrag durch
mehrere physiologische Prozesse miteinander verknüpft sind, und indirekte Selektion auf
schnelle Blumenauflockerung durch Züchtung auf große, früh reifende Blumen in frühen
Generationen mit natürlicher Selektion auf Samenbildung zusammenwirkte.
Bei Blumenkohl ist sowohl Linien- als auch Populationszüchtung möglich. Das für 'Erfurter
Zwerg' gewählte Familienzüchtungsschema erweist sich als geeignet für die Züchtung
von Selbstversorgungssorten. Durch die Nutzung verschiedener Standortintensitäten für
die Selektion auf Blumendurchmesser und Blumenfestigkeit könnte es verbessert werden. Weitere Verbesserung verspricht eine Erhöhung der Kreuzbefruchtung durch vollständige Randomisierung des Nachkommenschaftsanbaus.
Der Erfolg ökologischer Züchtung von Sorten für den Erwerbsanbau wird wesentlich von
der Entscheidung für das Züchtungssystem und der Wahl von Ausgangseltern mit dem
entsprechend geeigneten Befruchtungstyp abhängen.
Der Selbstversorgungsanbau wird weitläufig vernachlässigt, könnte aber zu einer
nachhaltigen Entwicklung von Blumenkohl beitragen.
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16 Abstract
Within the present study the maintenance breeding of the cauliflower variety 'Erfurter
Zwerg', as was carried out from 1996 to 2012 in a low input organic growing system on
loess soils covering Permian dolomite at Ellingerode, is analysed in comparison to the
variety 'Odysseus', bred on bio-dynamic farms near Munich since 1988, and a third
variety, 'Neckarperle', from bio-dynamic seed. Maintenance breeding and variety
improvement was integrated into standard seed production of 'Erfurter Zwerg' as well as
of 'Odysseus' and several progenies from both varieties were available for the analyses.
To answer the underlying questions on what happened to the population of 'Erfurter
Zwerg' during the breeding process and whether signs for environmental adaptation can
be observed, on the one hand traits as curd diameter and compactness, maturity time,
leaf numbers and curd rot are analysed (sections 4 to 7) and on the other hand contexts
as reaction to soil gradient, genotype × environment interaction, population dynamics
and similarity structures are subjected to complex investigations (sections 8 to 13).
The varieties show an increase of curd diameters in the ranking EZ<NP<OD. Significant
differences in curd diameter, maturity time and curd compactness among progenies are
found within the variety 'Erfurter Zwerg', whereas 'Odysseus' in general proves to be
more homogeneous. Number of leafs depends on the date of vernalization and therefore
can serve as a measure of cold requirement. This trait shows very similar values for all
three varieties in most growing situations. However, clear differentiation of leaf numbers
at Ellingerode in 2008 reveals different types of physiological reaction to environmental
influences.
Cauliflower curd rot caused severe damages to 'Odysseus', whereas 'Neckarperle' and
'Erfurter Zwerg' were less affected. Although obvious influences of weather conditions
aren't exactly to compute from data available and therefore no statements on potentially
different types of resistance to curd rot among varieties and progenies can be given,
results from hybridisation of 'Erfurter Zwerg' and 'Odysseus' suggest that combining of
different traits for low susceptibility to curd rot is possible.
Cauliflower plants reacted to a soil gradient by significant decrease in curd diameters at
Ellingerode. Reaction of curd loosening was less, but in the main analogous. Both reactions are obviously not mainly determined by nitrogen availability. Therefore the process
of curd loosening observed is regarded to be at least partly a different one than the one
known from literature. The investigation of genotype × environment interaction reveals
varieties and progenies reacting differently or controversially to the influences of the
gradient. Even within the largely homogeneous variety 'Odysseus' marked differences in
genotype × environment interaction of curd diameters exist.
In contrast to 50-years old literature dealing with comparable varieties, the population of
'Erfurter Zwerg' investigated is not largely self pollinating, but determined by medium to
high outcrossing rates. However, effects of the field layout of progeny tests and the
rather cymose inflorescence of cauliflower, resulting in synchronous flowering, will lead to
the higher homozygosity calculated by simulation models and extending the homozygosity expected from outcrossing rates. Principal component analysis confirms 'Erfurter
Zwerg' to be more heterogeneous and to be distinct from 'Odysseus'. In dependence on
environment different traits contribute to the distinctness.
With regard to the main question of adaptation to environment in the course of the
breeding process, following findings can be derived from the different detailed analyses:
Taking marketable yield and market quality of curds as measures, 'Erfurter Zwerg', bred
at the more unfavourable location, is not better adapted to its habitat. Moreover
'Odysseus' shows better yield stability at its own as well as at the foreign place.
Estimating yield for subsistence gardening, these statements no longer hold, and taking
reproductivity into consideration, judgement turns upside down: marketing seed from
open field culture at Ellingerode is possible for the variety bred at this site, 'Erfurter
Zwerg', only.
243

Finally varieties are regarded to show biological relations not only to their habitat but to
the full context of the breeding program, including growers or market partners it is
addressed to.
It is difficult to explain how adaptation of 'Erfurter Zwerg' developed. A plausible scenario
is that curd loosening and grain yield are linked by several physiological processes and
indirect selection for fast curd loosening by breeding plants with great and early ripening
curds in the first few generations interacted with natural selection for seed production.
Inbreeding as well as population breeding is possible with cauliflower. The population
breeding system chosen for 'Erfurter Zwerg' appears to be apt breeding cauliflower for
subsistence gardening. It may be improved by using locations of different growing
intensity for selection for curd diameter and curd compactness. Increasing outcrossing
rates by complete randomisation of progeny plots promises further improvement.
Success of breeding organic cauliflower varieties for market gardening will greatly
depend on the decision for the breeding system and carefully choosing parental varieties
fitted with the type of pollination apt to the system chosen.
Subsistence gardening is widely neglected, but could contribute to a sustainable development of cauliflower.
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5. Ergebnisse der betrieblichen Bodenuntersuchungen.
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8. Pairplots der explorativen Korrelationsanalysen 2007 bis 2009.
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ANHANG 1: Lage der Vermehrungs- und Zuchtflächen in der Gemarkung Ellingerode
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ANHANG 2: Versuchspläne 2008, 2007 und 2009 (von oben nach unten)
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ANHANG 3: Teilflächen der Bodenprobenahme 2007, 2008 und 2009 und Lage der Bodenprofile (Pro)
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ANHANG 4: Versuchspläne 2010 (links unten) und 2012

260

ANHANG 5: Ergebnisse der betrieblichen Bodenuntersuchungen
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ANHANG 6

Arbeitsanleitung Blumenkohl Blatt-Nitrat Messung
Ablauf Übersicht
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gerät kalibrieren
eine Messung einer Probe von zehn Randpflanzen machen.
vier Messungen durchführen (die vier Wiederholungen eines Stammes)
dann die beiden Eichlösungen messen (nicht nachkalibrieren) und Probenzange säubern
Schritt 3 + 4 insgesamt viermal (mit allen vier Stämmen)
erneut die zehn Randpflanzen von Schritt 2 beproben und messen.

Gerät kalibrieren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Siegel vom rechten Sensorfeld entfernen
Stückchen Filterpapier mit Pinzette auf Sensor legen
einige Tropfen STD Lösung aufgeben
Gerät einschalten
Wert ablesen und aufschreiben
Am Rändelrad unter dem Klebestreifen auf 2000ppm (20×100) justieren und aufschreiben
Gerät ausschalten, Sensor mit A-demin abspülen und mit Papiervlies trocken wischen
nach gleicher Vorgehensweise SLP messen und aufschreiben
mit Schraubenzieher an der Schraube unter dem Gummiverschluss auf 150 ppm (15×10) justieren und
aufschreiben
jetzt noch mal STD messen und aufschreiben
wenn über 2200 ppm oder unter 1800 ppm erneut justieren und mit SLP fortfahren...
(ggf. SLP nachjustieren wenn über 170 ppm oder unter 130 ppm)
(ggf. solange fortfahren bis nichts mehr verstellt werden muss)

Probenziehen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mit Probenzange von allen intakten Pflanzen einer Parzelle ein Stück aus einem mittleren Blatt
ausstanzen
mittleres gut ausgebildetes Blatt = nicht jung und noch nicht voll ausgebildet, nicht alt und blass oder
vergilbend
wenn viel Tau oder Guttationstropfen auf den Blättern sind, jeweils vor dem Ausstanzen am Blatt
klopfen
wenn weniger als 8 intakte Pflanzen in einer Parzelle sind, jede Pflanze zweimal beproben (d.h. immer
mind. 8, max. 14 Blattstücke in der Zange
mit Zwinge pressen, austretenden Saft mit Pipette aufnehmen
nach der Messung Seitenwand hochklappen und Probe mit dem Schieber ausstoßen
Schieber ganz zurückziehen und Zange einmal zur Kontrolle zudrücken, Seitenwand schließen
Pipette 3× mit A-demin spülen und ausschütteln /abtupfen
nach den vier Messungen eines Stammes auch Zange mit A-demin abspülen und abtrocknen
...

Proben messen
(wie beim kalibrieren vorgehen:)

•
•
•
•

Stückchen Filterpapier
Pflanzensaft aufgeben, so dass Filterpapier über beiden Sensorfeldern gut feucht ist oder Saft übersteht
Gerät einschalten, ablesen, ausschalten
Sensor mit A-demin abspülen (Wasser nicht in den Spalt am Scharnier spritzen) und trocknen wischen.
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ANHANG 8: pairplots der explorativen Korrelationsanalysen 2007 bis 2009
(s. Erläuterungen zu Abb. 5.1.6, S.71)
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dass Sorten sich an die spezifischen Umweltbedingungen anpassen können,
eine wichtige Rolle. Dieser Frage geht die vorliegende Arbeit anhand von zwei
langjährig im biologischen Landbau gezüchteten Sorten nach.
Auf dem Wege explorativer Datenanalyse werden eine Fülle von  Phänomenen
untersucht und Zusammenhänge zwischen diesen und Umweltfaktoren analysiert. Der Populationsdynamik wird besondere Beachtung geschenkt.
Aus den Einzelergebnissen wird ein plausibles Szenario für den Anpassungsvorgang der Sorte 'Erfurter Zwerg' unter extensiven Anbaubedingungen in acht
Jahren zwischen 1996 und 2012 entwickelt. Es zeigt sich, dass ein Anpassungsprozess durch komplexes Zusammenwirken von bewusster Selektion und adaptiven
Prozessen angenommen werden muss.
Aus den Ergebnissen werden praktische Hinweise zur Weiterentwicklung der
ökologischen Blumenkohlzüchtung für die Selbstversorgung und für den Er-

Quirin Wember

werbsanbau abgeleitet.

Umweltanpassung offen blühender Blumenkohlsorten

Seit den Anfängen der ökologischen Pflanzenzüchtung spielt der Gedanke,

ISBN 978-3-86219-676-0

Quirin Wember

Umweltanpassung
offen blühender Blumenkohlsorten

