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INTERNATIONALER VERBAND ZUJ\1 SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

TECHNISCHER AUSSCHUSS 

Zwanzigste Tagung 
Gent, 6. und 7. November 1984 

BERICH'I' DER UNTERGRUPPE UBER KRANKHEI TEN 

vom Verbandsburo aer UPOV erstelltes Dokument 

Die Anlage zu diesem Dokument enthalt einen Bericht uber die Arbeit der 
Un tergruppe uber Krankhei ten, aer vom Technischen Ausschuss auf seiner neun
zehnten Tagung angefordert wurde. Er wurde von Frau Jutta Rasmussen (Vorsitzen
de der Untergruppe) erstellt und von der Technischen Arbeitsgruppe fur Lana
wirtschaftliche Arten auf aem Korrespondenzweg angenommen. 

[Anlage folgt] 
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ANLAGE 

UPOV-UNTERGRUPPE FUR KkANKHEITEN 

Berichtsentwurf 

Die erste Tagung der Untergruppe fUr Krankhe1ten fana vom 18. bis 20. Mai 
1983 im Bundessortenamt in Hannover (Bundesrepublik Deutschland) statt. 

Die zweite Tagung der Untergruppe tUr Krankheiten fana vom 16. bis 18. Mai 
1984 im National Institute for Agricultural Botany in Cambridge (Vereinigtes 
Konigreich) statt. 

Hauptaufgaben der Untergruppe 

(1) Vorschlage fUr harmon1sierte Prufungsmethoaen auf Mehltau und Rostkrank
heiten bei Getreide. 

(2) Vorschlage fur eine gemeinsame Nomenklatur der Krankheltsresistenzen und 
pathogenen Virulenzen. 

(3) Vorschlage fur die Moglichkei ten der Zusamrnenarbei t bei der Prufung von 
Krankheiten zwischen den Verbandsstaaten. 

Allgemeine AspeKte der PrUfung von Krankheiten fUr Zwecke der Unterscheidbar
Keit, Homogenitat und Bestandigkeit 

(1) Die Verwenaung von Krankhe1tsprufungen fUr Zwecke der Unterscheidbarkeit, 
Homogenitat und Bestandigkeit sollte nur dann in Betracht gezogen werden, wenn 
morphologische Merkmale nicht ausre1chen una wenn aer Anmelder darum ersucht. 

(2) Der Anmelder einer Kandidatensorte sollte die Krankheit und den Pathotyp 
benennen, der die Unterscheidbarkeit begrundet, und entweaer auf Verlangen der 
Behorae Inoculum einreichen oder angeben, wo es frei erhaltlich ist. 

(3) Der Pa thotyp muss in aem Land, in dem die Anmeldung vorgenomrnen wird, 
verfugbar sein. 

(4) Der Unterschied 1n aer Resistenz zw1schen den in der Prufung verglichenen 
Sorten muss eindeutig sein. Die Toleranzen fur Abweicher sollten die gleichen 
sein wie fUr morphologische Merkmale (3 in 100 Pflanzen), sofern Einzelsporen
isolate verwendet werden. Werden dagegen Gruppensporenisolate verwendet, so 
sollten aie Toleranzen max1ma.L 6 auf lUO Pflanzen betragen, aa es in aiesem 
Falle zwei Variat1onsursachen gibt, namlich den Wirt una das Pathogen. Als Ab
weicher w1ra e1ne Jungptlanze angesehen, die eine Reaktion aufweist, aie mit 
der Reaktion der Mehrheit der Pflanzen nicht ubereinstimmt, d.h. eine geringe 
Anzahl von anfalligen Pflanzen in einer Gberwiegena resistenten Sorte. 

(5) Die Anforderungen an die Bestandigkeit sollten die gleichen sein wie fur 
morphologische Merkmale, d.h. aie Sorte muss nach ihren aufeinanaerfolgenaen 
Vermehrungen oder, wenn der Zuchter einen besonderen Vermehrungszyklus festge
legt hat, am Ende eines jeden Zyklus weiterhin ihrer Beschreibung entsprechen. 

(6) Sofern eine Rasse (Isolat) zur Festlegung der Unterscheidbarkeit, Homoge
nitat oder Bestandigkeit einer Sorte verwenaet wird, sollte diese Rasse (Iso
lat) fur die Verwendung in einer zukunftigen Prufung aufbewahrt weraen. 

(7) Unterschiea.Liche Meinungen wuraen zu der Frage vertreten, ob eine sorte 
auf Wunsch des Zuchters mit einer Rasse gepruft werden sollte, die normaler
weise in dem betreftenden Land nicht vertUgbar ist. Einige Staaten waren be
reit, andere Staaten zu bitten, die Prufung fur sie vorzunehmen, oder bereits 
vorhanaene Ergebnisse des anaeren Staates anzunehmen. In diesem Fall muss die 
Frage geregelt werden, wie die Erhaltung der Sorte nach der Erteilung kontrol
llert weraen kann. 
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(8) wira nach Annahrne einer Sorte auf der Grunalage einer Resistenz ein rnor
phologisches Merkrnal aufgefunden, urn statt aessen die Sorte zu unterscheiden, 
so soll die Sorte kUnttig auch indirekt mit Hilfe d1eses rnorphologischen Merk
rnals uberwacht werden konnen. Auf der anderen Seite muss die Sorte grundsatz
lich ihrer Beschreibung entsprechen, insbesondere in den Unterscheidungsrnerk
rnalen, die ursprunglich erfasst wurden. 

Prinzipien aer Prutungsrnethoden 

Es ist wichtig, aass eine Prufungsrnethoae es erlaubt, wiederholbare Er
gebnisse zu liefern. 

Urn einen vernunftigen Graa von Wiederholbarkeit zu erreichen, ist es er
forderlich: 

(1) ein Aufbewahrungssystern zu entwickeln, das es erlaubt, dass die Isolate 
ihre Merkrnale bezuglich der Pathogenitat uber eine bestirnrnte Dauer von Jahren 
beibehalten, 

(2) die PrUfungspflanzen unter kontrollierten oder teilweise kontrollierten 
Bedingungen zu erzeugen und sie unter diesen Bedingungen zu inkubieren, nach
dern sie mit einern besonaeren Isolat des Pathogens inokuliert wurden, 

(3) die Prufungspflanzen mit einer festgelegten Bewertungsskala zu erfassen. 

Isolierungen werden hauptsachlich vorgenornrnen aus ausgewahlten Befall
exernplaren oder aus Befallstellen an infizierten Mustern. 

Die Isolate konnen sodann entweaer unrnittelbar oder nach Aufbewahrung 
verrnehrt werden, urn eine ausreichende Anzahl von Sporen fur die Inokulation zu 
erhalten. 

Richtlinien fur Prufungsrnethoden 

Aufbewahrungssysterne 

Krankheit 

MEHLTAU 

ROST 

System 

1) Auf Jungpflanzen einer 
anfalligen Sorte unter 
Verwendung einer Methode, 
bei der eine Kultur von ab
genornrnenen Blattern mit Agar 
behandelt wird, der 150 ppm 
Benzirnidazol enthalt 

2) An Jungpflanzen einer an
falligen Sorte, die in 
Reagenzglasern aufgezogen 
werden 

3) Blatter mit Kleistothezien 
(z.B. Weizen) 

1) Sporen 

2) Sporen 

Bedingungen 

Ternperatur = + 12'C 
Licht = 16 Stunden Tag/ 
8 Stunden Nacht 

Ternperatur = + 0,5'C -
+ 2,o·c 
Licht = 16 Stunden Tag/ 
8 Stunden Nacht 

Ternperatur = - la'c 

Unter flussigern Stick
steff 

Vakuurngetrocknet 

Lebensdauer 

14 Tage 

4 Monate 

5 Jahre 

6 Monate 

rnehr als 
10 Jahre 

Oft werden zwei verschiedene Methoden am gleichen Ort verwendet, urn Isolate 
als Absicherung gegen aen Verlust eines Isolats aufzubewahren, da es unwahr
scheinlich ist, dass beide Systerne zurn gleichen Zeitpunkt zusarnrnenbrechen. 
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Multiplikation aer Isolate 

Als Isolate fUr aie Priifung auf Resistenz sollte theoretisch ein 
Isolat mit einem Sporenursprung verwendet werden, jedoch werden oft aus Mangel 
an Zeit, Material usw. mehrere Sporen gleichzeitig verwendet. Sofern erforder
lich, sollten aie Isolate gereinigt werden, urn eine Mischreaktion zu vermei
den. Normalerweise wiircen hierzu Differenzialsorten verwendet werden. 

Krankheit System 

MEHLTAU Sporen werden durch Transfer uber Samlinge auf eine anfallige Sorte 
vermehrt, die in Topfen in einem sporensicheren Raum im Gewachshaus 
aufwachst. 

ROST Sporen weraen auf Samlingen einer in Topfen gezogenen anfalligen 
Sorte vermehrt. 

Sporen, aie auf diesen Samlingen erzeugt werden, fallen in enge 
Kanale, aus denen sie mit einer Vakuumpumpe eingesammelt werden. 

Inokulatlon der Samlinge 

Krankheit 

MEHLTAU 

ROST 

System 

Inokulation etwa 10 Tage nach der Aussaat, wenn das erste Blatt 
gerade voll entwickelt ist. 

Die Sporen fallen direkt auf die Samlinge, wenn die Topfe der infi
zierten Samlinge uber ihnen geschlittelt werden. 

(1) Inokulation etwa 10 Tage nach der Aussaat, wenn das erste 
Blatt gerade voll entwickelt ist. 

Die Sporen werden in eine trockene !-lixtur mit Talkum inoku
liert (l Teil Sporen ~ 19 Teilen Talkum). Die Mischung wird auf die 
Samlinge geblasen, die sich auf einem Drehtisch drehen. 

(2) Die Sporen werden mit Hilfe einer Burste auf die Samlinge 
aufgetragen. 

Inkubation der Samlinge 

Krankheit 

MEHLTAU 
(Erysiphe 
graminis) 

System Becingungen 

Topfe mit infizierten Samlingen Temp. 1s-2o·c 
wercen in Polyathylenrahmen gehal-
ten, urn die Feuchtigkeit zu erhohen 
und die Infektion zu fordern. 

Jedes Isolat wird getrennt in 
einem sporensicheren Behalter im 
Gewachshaus gehalten. 

Angepasste Lichtbedingun
gen fur ein normale wach
sen der Pflanzen 



GELBROST 
(Puccinia 
str i1formis) 

BRAUNROST 
(Puccinia recon
dita, Puccinia 
horaei) 

SCHwARZROST 
(Puccinia 
graminis) 

KRONEROST 
(Puccinia 
coronata) 

Ertassung 
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Topfe von intizierten Samlingen 
werden in Polyathylenrahmen auf
bewahr t. 

Jedes Isolat wird getrennt in einem 
sporensicheren Raum im Gewachshaus 
aufbewahrt. 

Wie fur Gelbrost 

Wie fi.ir Gelbrost 

Wie fur Gelbrost 

Temp. = 7'c fur 2 Tage, 
danach l5-l8'c fur 2 We
chen. Luftfeuchtigkeit 
fast 100 %. 
Die Lichtperioden sollten 
16 Stunden Tag (Lichtin
tensitat etwa 10,000 
20,000 Lux) und 8 Stun
den Nacht betragen 

Temp. = l5-25'c. 

Wie fi.ir Braunrost 

Wie fi.ir Braunrost 

Die Erfassung geschieht zwischen 10 und 14 Tagen nach Inokulation gemass 
vorher festgelegter Skalen. 

Das erste Blatt jedes Samlings wira gepruft und einem der Infektionstypen 
zugeordnet. 

Erfassungsskala fi.ir Gelbrost 

Infektionstyp Mycelium Sporulation 
l-9 0-4 

Resistent/Empfindlich 

l 0 keine keine 
3 l niedrig keinejniearig RESISTENT 
5 2 massig n1edrig 

7 3 zahlreich massig ANFALLIG 
9 4 zahlreich zahlreich 

Bemerkung: NekrosejChlorose ist hilfreich fi.ir die Iaentifizierung einzelner 
Resistenztypen. 
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Infektionstyp Pusteln/Sporulation 
l-9 i-IV 

Nekrose/Chlorose Resistent/Anfallig 

i 

l 0 

3 I 

5 II 

II-grun 

7 III 

9 IV 

keine Reaktion 

keine Pusteln 

einige Pusteln 
geringe Sporulation 

Pusteln rni t nieriger/ 
rnassiger Sporulation 

Pusteln rni t niedriger 
bis rnassiger Sporula-
tion 

Pusteln mit hoher 
Sporulation 

Pusteln mit hoher 
Sporulation 

Differentialsorten 

keine Reaktion 

kleine Flachen 
mit Nekrose oder 
Chlorose 

mit Nekrose 
mit Chlorose 

rni t Nekrose 
mit Chlorose 

ohne Chlorose 

ohne Nekrose 
ohne Chlorose 

ohne Nekrose 
ohne Chlorose 

RESISTENT 

ANFALLIG 

Die Differentialsorten sollten 
bedeutend sein. Die Entwicklung eines 
Resistenz ware von Vorteil. 

fur o1e nationale Pathogenpopulation 
gerneinsarnen Nornenklatursysterns fur die 

Nornenklatursystern 

Ein gewisses Nornenklatursystern ist notwenoig, urn die Wirtresistenz zu be
schreiben, oie oie Sorten, und die Pathogenvirolenz, die die Isolate besitzen. 

Urnfangreiche Nomenklatursysterne sind uber einen Zei traurn von Jahren fur 
eine Anzahl von Getreidepathogenen entwickelt woraen; zurn Beispiel weroen 
Getreidesorten klassifiziert gernass ihrer spezifischen Resistenz, die sich mit 
dern Pathogenisolat, das die entsprechenoe spezifische Virulenz besitzt, gegen
seitig beeinflusst. 

Das anzunehmende System sollte nicht nur fi.ir Zwecke der Unterscheidbar
keit, Homogenitat und Bestandigkeit sinnvoll sein. 

Es wurde zur Kenntnis genornrnen, dass in den einzelnen Verbandsstaaten 
unterschiedliche Nornenklatursysterne verwendet werden. 

Fur Resistenz gegen Gerstenrnehitau weroen folgende Systerne verwendet: 

(a) das Resistenzgen-Nornenklatursystern, das Ml-Syrnbole verwendet (siehe 
Barley Genetics Newsletter 1983, Bane 13, Seiten 152-160); 

(b) das Resistenzfaktor- und Virulenzfaktorsystern, 
BMV-Syrnbole verwendet (siehe UKCPVS Annual Reports). 

das BMR- und 

Man war der Meinung, dass die zwei Systerne gegenseitig ubersetzbar seien. 

Fi.ir Weizengelbrost werden folgende Systerne verwendet: 

(a} Welt- und europaisches System fur die Nornenklatur von physiologi
schen Rassen (siehe Johnson et a. (1972), Transactions of the British Mycolo
gical Society, 58, Seiten 475-480); 
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(b) aas Resistenzfaktoren- und Virulenzfaktorensystern, das WYR- und 
WYV-Syrnbole verwenaet (siehe UKCPVS Annual Reports). 

Es sollte rnoglich sein, von einem System in das anaere zu iibersetzen, 
obwohl die Verbindung weniger eng ist als die fur die Gerstenrnehltausysterne. 

Man karn iiberein, dass rnehr Arbeit ertoraerlich ist, urn eine Ubersetzung 
zwischen den einzelnen Nornenklatursysternen fur andere Rostkrankhei ten zu er
stellen. 

Moglichkeiten der Zusarnrnenarbeit 

(1) Es wurae die Frage gestellt, ob bilaterale Abrnachungen und zentralisierte 
Priifungen, auf aie man sich irn Augenblick fur die norrnalen rnorphologischen 
Priifungen auf Unterscheidbarkeit, Hornogenitat und Bestandigkeit geeinigt hat, 
auch Krankheitspriifungen urnfassen konnten. Eine andere Moglichkeit konnte 
aarin bestehen, dass Prufungsergebnisse gegenseitig ubernornrnen wurden, wie 
aies fur rnorphologische Priifungen erwogen wird. In diesern Falle wiirde die 
Frage entstehen, ob Ergebnisse fur eine Sor te iibernornrnen werden konnen, aie 
auf der Grundlage einer Krankheitsrasse als unterscheidbar angesehen werden 
konnte, die in dern anfordernden Land von keinerlei Bedeutung oder unbekannt 
ist. 

(2) Es wurae aie J.llleinung zurn Ausdruck gebracht, dass die beste Zusarnrnenarbeit 
aarin bestehen wiirae, Inforrnationen uber Krankheitsresistenzen auszutauschen. 

(3) Es sollte eine Liste der Institute und Abteilungen erstellt weraen, die 
in jeaern Verbanasstaat fur die Priifung auf Unterscheidbarkeit, Hornogenitat und 
Bestandigkei t bei Krankhei ten verantwor tlich sino, urn einzelne Kontakte zwi
schen aen entsprechenaen Spezialisten zu errnoglichen. 

Die fur die Krankheitspriifung fur Zwecke der Unterscheidbarkeit, Hornoge
nitat und Bestandigkeit verantwortlichen Spezialisten in jedern aer Verbands
staaten sollten die Listen der Sorten, die in allen Staaten in der Priifung 
stehen, erhalten. 

(4) Als Pilotvorhaben beirn Austausch von Inforrnationen wurden aie Spezialisten 
in jedern Staat eine Liste von Gerstensorten mit ihren identifizierten spezifi
schen Mehltauresistenzen an den Vorsitzenden der Untergruppe versenden, der 
eine Zusarnrnenfassung erstellen wurde. Aufgenornrnen wiiraen in die Liste die Sor
ten der nationalen Liste der Staaten sowie anaere Sorten von besonderer Bedeu
tung. Der Spezialist eines jeden Staates wurde fur die Verteilung der ab
schliessenden Zusarnmenfassung an die Zuchter und anderen interessierten Kreise 
in seinern Staat verantwortlich sein. 

Dieses Vorhaben sollte es der Untergruppe errnoglichen, die Nutzlichkeit 
solch eines Registers von spezifischen Resistenten zu beurteilen.· 

Entwicklung von Methoden unter Verwendung ausgewachsener Pflanzen 

Bis heute haben die rneisten der Krankheitsprufungen die Wirt-/Pathogenre
lation in Abhangigkeit von spezifischen Resistenzen zu genannten Pathotypen 
gepruft, die irn Sarnlingstad1urn wirksarn sind. Es ist nicht schwierig, diese Art 
der Resistenz unter Verwenaung von Sarnlingen in einer kontrollierten Urnwelt zu 
prufen, sofern der geeignete Pathotyp verfugbar ist. 

Viele Ziichter haben jetzt Sorten mit nichtspezifischer 
Resistenz von ausgewachsenen Pflanzen entwickelt, aie einen 
schaftlichen Wert darstellen und von grosserer Bedeutung fur 
der Verbesserung einer Art sein konnen. 

Resistenz oder 
hohen landwir t
die Ziichter bei 

Die erste Unterscheiabarkeitsprufung bei ausgewachsenen Pflanzen ist 
jetzt irn Vereinigten Konigreich beendet worden. Der Test beinhaltete drei Sor
ten von Winterweizen, a1e auf der Grundlage von rnorphologischen Merkrnalen 
nicht unterschieden werden konnten. Priifungspflanzen wurden in einern Polyathy
lentunnel herangezogen und mit Isolaten von Puccinia recondita inokuliert. 

Die Resultate zeigen deutlich, dass Infektionsgrade von Brigand bedeutend 
und signifikant grosser waren als die der beiaen anderen Sorten. 
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Die Priifung hat sich als arbeits- und ressourcenaufwendig erwiesen, und 
in jedem der Jahre konnte mit den gegenwartig verfugbaren Ressourcen nicht 
mehr als eine Prufung vorgenommen weraen. 

Der Test wira im Jahr 1984 wiederholt, urn nachzuweisen, aass aie erziel
ten Ergebnisse gleichgerichtet sino. 

Da aie Priifung bis zu ihrer 
(9 Monate) beansprucht, konnte ihre 
treffenden Sorten verzogern. 

Vollendung eine volle wachstumsperiode 
Verwendung die Entscheidung uber die be-

Es konnte in der Zukunft moglich sein, geeignete Methoden fur den Nach
weis von Unterschieden in aer Resistenz ausgewachsener Pflanzen zwischen Sor
ten fiir Unterscheidbarkeitszwecke zu entwickeln. 

Zukunftiges Programm 

Man .kam uberein, dass es jedenfalls im Augenblick nicht notig ist, eine 
weitere Tagung der Untergruppe abzuhalten. Es konnten in Zukunft neue Probleme 
bei Getreide auftauchen, und eine weitere S1tzung konnte dann einberufen wer
aen. 

Die folgenaen Punkte wurden als moglicne Punkte fur zukunftige Erorterun
gen erwahnt: 

(1) Roggen/Tr itikale; 
(2) Verwenaung horizontaler Resistenz fur Zwecke der Unterscheidbarkeit, 

Homogenitat und Bestandigkeit; 
(3) Krankheitserfassungs~ethoden im Freiland; 
(4) Andere Getreidekrankheiten; 
(5) Resistenz gegen Nematoden. 
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LISTE DER TEILNEHMER IN DER UNTERGRUPPE UBER KRANKHEITEN AUF 
IHRER EHSTEN UND/ODER ZWEITEN TAGUNG 

Frau J. RASMUSSEN, Statens fors¢gsstation, Tystofte, 4230 Skaelsk¢r 

DEUTSCHLAND (BUNDESREPUBLIK) 

Dr. D. BORINGER, Bundessortenamt, Osterfeldaamm 80, 3000 Hannover 61 

Dr. G. FUCHS, Bunaessortenamt, Osterfelddamm 80, 3000 Hannover 61 

0265 

Dr. G. BARTELS, Institut flir Pflanzenschutz in Ackerbau und GrGnland, Biolo
gische Bundesanstalt Braunschweig, Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

FRANKREICH 

Herr M. FOUCHARD, INRA-GEVES, La Miniere, 78280 Guyancourt 

NIEDERLANDE 

Herr A.W. DEN HARTOG, RIVRO, Postbus 32, 6700 AA Wageningen 

Herr K. VAN DER WOUDE, RIVRO, Postbus 32, 6700 AA Wageningen 

SCHWEDEN 

Dr. B. LEIJERSTfu~, Department of Plant and Forest Protection, Box 44, 
230 53 Alnarp 

SPAN IEN 

Frau M. LOPEZ MAESTRE, Registro de Variedades, Instituto Nacional de Semillas 
y Plantas de Vivero, Jose Abascal 56, 28003 Madrid 

VEREINIGTES KONIGREICH 

Dr. R. PRIESTLEY, NIAB, Huntingdon Road, Cambridge CB3 OLE 

Dr. Rosemary BAYLES, NIAB, Huntingdon Road, Cambridge CB3 OLE 

[Ende der Anlage una des Dokuments] 


