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1. Einleitung 

1.1. Biologie des Schaderregers

1.1.1. Taxonomie

Der Rhizoctonia-Komplex ist eine ökonomisch und ökologisch sehr bedeutende 

und heterogene Gruppe von bodenbürtigen Pilzen, die zum Stamm der 

Basidiomyceten gehört. Ihre Isolate treten weltweit in landwirtschaftlich genutzten 

und ungenutzten Böden fakultativ nekrotroph-lebend als Pathogene zahlreicher 

Wirtspflanzen, Saprophyten oder Mykorrhizapilze an Orchideengewächsen auf 

(Garrett, 1970; Sneh et al., 1996).  Erstmals erwähnt wurde die Gattung 

Rhizoctonia 1815 von Lamarck und de Candolle (Lamarck und de Candolle, 

1815). Seitdem wurden mehr als 100 Arten beschrieben, die zu der vielfältigen 

Gattung zählen (Ogoshi, 1987). Im Jahre 1858 berichtete Kühn erstmalig von 

Rhizoctonia solani (Kühn, 1858). Dessen Hauptfruchtform, die Gattung 

Thanatephorus cucumeris, wurde 1983 von Frank beschrieben (Frank, 1883). Sie 

zählt zur Klasse der Hymenomycetes (Moore, 1996). Donk berichtete mit 

Hypochnus cucumeris von dessen Basionym (Donk, 1956; Donk, 1958). Weitere 

Teleomorphe der Rhizoctonia spp. sind Ceratobasidium und Waitea. Zu  

T. cucumeris zählen vielkernige Rhizoctonia spp., deren Hyphen im Durchmesser 

6-10 m betragen. Anamorphe von Ceratobasidium werden als zweikernig 

beschrieben mit schmaleren Hyphen als T. cucumeris (4-7 m). Zu Waitea zählen 

u.a. die Arten Rhizoctonia oryzae und Rhizoctonia zeae (Ogoshi, 1987; Sneh et 

al., 1996; Garcia et al., 2006).

Die Hyphen von R. solani sind zunächst hyalin, sie werden mit steigendem Alter 

jedoch dunkler und braun (Butler und Bracker, 1970). Der Basidiomycet besitzt ein 

dolipores Septum (Moore, 1996). Charakteristisch sind weiterhin die nahezu 

rechtwinkligen Verzweigungen des Myzels, die in der Nähe der distalen Septen 

der Hyphen zu finden sind, sowie die Einschnürungen, die die Hyphen in der Nähe 

der Gabelungen aufweisen (Butler und Bracker, 1970).

Identifizierung und Taxonomie der zahlreichen Rhizoctonia spp. weisen trotz der 

zahlreichen Arbeiten, die bisher über das Pathogen verfasst wurden, nach wie vor 

hohen Forschungsbedarf auf (Cubeta und Vilgalys, 1997). Die klassische Methode 

15
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zur Systematisierung der Isolate ist deren Zuordnung zu Anastomosegruppen 

(AGs), die nach Fähigkeit und Grad der Hyphenfusion vorgenommen wird. Die 

Einteilung des Rhizoctonia-Komplexes in Gruppen wurde von Schultz (1937) 

angeregt. Parmeter et al. (1969) führten in dem Zusammenhang die Anastomose 

ein. Nach MacNish et al. (1993) werden vier Klassen der Anastomose 

unterschieden: Bei verschiedenen AGs fehlt meistens die Hyphenfusion (Klasse 

C0) oder es kommt nur zu geringem Kontakt der Isolate (C1). Hyphen von Isolaten 

einer AG können sich miteinander verbinden (C2 und C3). Dabei wird die perfekte 

Fusion (C3), die eine Verschmelzung der Protoplasten beider beteiligter Isolate 

beinhaltet, von der unterschieden, bei der die Hyphen zwar ebenfalls fusionieren, 

bei der die beteiligten Zellen aber aufgrund von somatischer Inkompatibilität 

absterben (C2). Isolate, die wie in der Klasse C2 reagieren, gehören meistens zu 

derselben AG, sind aber genetisch verschieden. Die perfekte Fusion (C3) tritt bei 

sehr eng verwandten Isolaten auf, z. B. Klonen. Bisher sind 14 AGs beschrieben 

(Carling et al., 2002), denen teilweise zusätzlich intraspezifische Gruppen (ISGs) 

zugeordnet werden. AG2 z. B. ist unterteilt in AG2-1 und AG2-2. Die Einteilung 

basiert auf der Anastomosehäufigkeit zwischen verschiedenen Isolaten. AG2-2 ist 

weiterhin untergliedert in AG2-2 IIIB und AG2-2 IV. Die dazugehörigen Isolate 

werden beschrieben, sich in Pathogenität und Morphologie in Kultur zu 

unterscheiden (Ogoshi, 1987).

Einige Studien liegen mittlerweile vor, in denen die Genomsequenz 

unterschiedlicher AGs entschlüsselt worden ist. Unter Zuhilfenahme verschiedener 

Methoden haben z.B. Zheng et al. (2013) das Genom von AG1 IA und Wibberg et 

al. (2013) das von AG 1-IB entschlüsselt. Erste Genexpressionsstudien 

verschiedener AGs von R. solani sind mittlerweile weiterhin verfügbar (Lakshman 

et al., 2012). Deren Ergebnisse liefern wertvolle Erkenntnisse, die dabei helfen 

können, z.B. Pathogentitätsfaktoren oder die Phylogenie des Schaderregers zu 

verstehen. Um die Genetik der Rhizoctonia spp. zu entschlüsseln, eine 

Möglichkeit für die Systematisierung mithilfe von genetischen Unterschieden der 

Arten und eine Alternative zur Klassifizierung durch Anastomosegruppen zu 

finden, waren in der Vergangenheit verschiedene molekulargenetische Methoden 

eingesetzt worden. Diverse molekulare Marker sind dabei bisher zum Einsatz 

gekommen, z. B. Isozymanalyse (Laroche et al., 1992), genetischer Fingerabdruck 

(Gonzalez et al., 2012), DNA-DNA-Hybridisierung (Vilgalys, 1988), "restriction

16
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fragment length polymorphism" (RFLP) (Vilgalys und Gonzalez, 1990), "randomly 

amplified polymorphic DNA" (RAPD) (Duncan et al., 1993) und Spacer-

Sequenzierung der ribosomalen DNA (Gonzalez et al., 2001;  Ahvenniemi et al., 

2009). Unter den Methoden für die Bestimmung der Rhizoctonia-Arten hat sich 

keine als beste herausgestellt, da jede Vor- und Nachteile aufweist. In Einzelfällen 

wird die Nutzung einer Kombination empfohlen (Cubeta und Vilgalys, 1997).

1.1.2. Lebenszyklus 

Die Symptome, die von Rhizoctonia spp. verursacht werden, hängen von der 

jeweiligen Wirtspflanze ab. Am bekanntesten sind Wurzelbrand an Sämlingen 

sowie Wurzel- und Stängelfäule an wachsenden bzw. ausgewachsenen Pflanzen 

(Sneh et al., 1996). Die unterschiedlichen Stadien des Lebenszyklus von R. solani

variieren mit Wirt und AG. Im Folgenden sollen zunächst nur einige generelle 

Aspekte genannt werden. 

R. solani bildet keine vegetativen Sporen (Keijer, 1996). Als Inokulum dienen dem 

Pilz Myzel und Sklerotien in befallenem organischen Material und Boden. Diese 

fungieren ebenfalls als widerstandsfähige Dauerorgane (Butler und Bracker, 1970; 

Sumner, 1996; Agrios, 2005). Sklerotien schützen R. solani vor ungünstigen 

Umweltbedingungen und ermöglichen ein Überleben des Pathogens über mehrere 

Jahre (Sherwood, 1970). Die sexuell gebildeten Basidiosporen sind als Organe 

zur Überdauerung zu brüchig. Bei manchen Rhizoctonia spp. in bestimmten 

Regionen sind sie aber für Krankheiten an den oberirdischen Teilen 

verschiedenster Pflanzen verantwortlich und tragen zu einer schnellen Verbreitung 

über größere Distanzen bei (Naito, 1996). Größere Bedeutung haben die 

vegetativen Organe des Pilzes. Verschleppung von Boden und Pflanzenresten,  

z. B. durch Wasser oder Maschinen, beschleunigt deren Verbreitung und den 

Transport zu neuen Wirten (MacNish et al., 1993; Agrios, 2005). Vom Inokulum 

aus wächst der Pilz auf die Pflanze zu (Keijer, 1996). Mobilität und Vitalität von  

R. solani im Boden werden von verschiedenen Umweltfaktoren bestimmt. Otten et 

al. (2001) nennen das Nahrungsangebot und die Bodenbeschaffenheit als 

Einflussfaktoren auf die Verbreitung: Zu geringe Porendichte verringert die 

Kolonieausbildung von AG4. In feuchten Böden weist Rhizoctonia nach Baker 

(1970) ein kontinuierliches vegetatives Wachstum auf. Extreme Trockenheit 

hingegen führt zur Inaktivität des Pilzes und der Sklerotienbildung. Diese 
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wiederum findet sonst nach der Wirtsinfektion und -besiedelung im befallenen 

Pflanzengewebe und den Bodenpartien in der direkten Umgebung statt. 

Verschiedene Faktoren haben auf das Wachstum des Myzels sowie 

Sklerotienbildung und -keimung Einfluss, z. B. AG, pH-Wert, Nährstoffangebot und 

Umgebungstemperatur (Naiki und Ui, 1977; Ritchie et al., 2009). Eine detaillierte 

Beschreibung zu dem Thema ist bei Sumner (1996) und Agrios (2005) zu finden.  

1.1.3. Infektion und Besiedelung  

Generell liegen die optimalen Temperaturen für die Infektion mit R. solani bei  

15-18 °C. Einige AGs bevorzugen aber noch höhere Temperaturen und weisen bis 

<35 °C maximale Aktivität auf (Agrios, 2005). Die Voraussetzung für eine 

erfolgreiche Besiedelung durch R. solani ist das Vorhandensein einer kompatiblen 

Wirtspflanze. In nichtpathogenen Kombinationen wächst der Pilz auf die Pflanze 

zu und überwächst diese nur, ohne Infektionsstrukturen auszubilden. Bedingt ist 

dieses durch fehlenden Infektionsreiz seitens der Pflanze, der von austretenden 

Nährstoffen oder Hormonen bedingt sein kann (Keijer et al., 1997). Trotz gewisser 

Unterschiede ähneln sich die unterschiedlichen AGs bei kompatiblen Interaktionen 

grundsätzlich in ihrem Verhalten und hinsichtlich der ausgebildeten Strukturen 

während Infektion und Besiedelung der Wirtspflanze, sodass eine allgemeine 

Darstellung des Prozesses möglich ist (Weinhold und Sinclair, 1996; Garcia et al., 

2006).

Sobald R. solani auf eine kompatible Wirtspflanze trifft, überwächst der Pilz 

zunächst deren Oberfläche ohne anzuhaften. Es folgen eine Abflachung der 

Hyphe (Keijer, 1996), ein auf den Verlauf der Epidermiszellwand ausgerichtetes 

Wachstum und die Bildung von charakteristischen "T"-förmigen Verzweigungen. 

An solchen schließen sich, wiederum im rechten Winkel, kurze geschwollene 

Hyphen an. Möglich ist auch eine weitere Verzweigung und Verdichtung des 

Myzels zu Infektionskissen, bei denen die Hyphenspitzen ebenfalls verdickt sind. 

Mit diesen wird die Zellwand wie mit einem Appressorium penetriert (Armentrout 

und Downer, 1987). Es kommt zur Ausbildung eines Infektionsschlauches. Mithilfe 

von hydrostatischem Druck und Enzymen (vgl. Abschnitt 1.1.4) penetriert R. solani

direkt die Zellwand der Epidermis (Weinhold und Sinclair, 1996). Bei der 

Penetration der Wirtszellwand vermuten Weinhold und Motta (1973) größere 

Bedeutung von Enzymen als vom hydrostatischem Druck, da die Enzymbildung 
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der Penetration vorausgeht. Die Autoren entdeckten, dass die Entfernung von 

Pektinen aus der Zellwand von Baumwoll-Sämlingen als erstes nach der Infektion 

mit R. solani erfolgt, gefolgt von einer Auflösung der Zellwand und dem 

Einwachsen der Pilzhyphe in das beschädigte Gewebe. Unregelmäßig wurde 

auch beobachtet, dass Rhizoctonia spp. natürliche Öffnungen wie Stomata nutzen 

um in die Wirtspflanze zu gelangen. In dem Fall dringt die Hyphe ohne die 

Ausbildung spezieller Infektionsstrukturen ungehindert in die Pflanze ein (Dodman 

und Flentje, 1970). Nach der Infektion folgt die Besiedelung der Epidermis und 

benachbarter Zellen, bei der sich die Hyphen stark verzweigen. Der Kolonisierung 

mit R. solani geht der Abbau und eine erhöhte Permeabilität der Zellwand sowie 

eine massive Schädigung der Zelle voraus (Weinhold und Sinclair, 1996).

1.1.4. Pathogenitätsfaktoren 

Zu den Pathogenitäts- und Virulenzfaktoren von R. solani fehlen nach wie vor 

Informationen, erschwert durch die Komplexität des Erregers. Es gibt aber 

Hinweise, dass es zwischen den AGs generelle Überschneidungen gibt (Rioux et 

al., 2011). Zellwand-abbauende Enzyme haben bei der starken Zell- und 

Gewebeschädigung, die mit der Besiedelung der Wirtspflanze einhergehen, eine 

wichtige Funktion und sind in der Pathogenese von R. solani offenbar von großer 

Bedeutung (Bateman, 1970; Weinhold und Motta, 1973; Weinhold und Sinclair, 

1996). In Läsionen von R. solani infizierten Bohnen z. B. wurde die Aktivität von 

Enzymen nachgewiesen, die in der Zellwand befindlichen Polysaccharide 

abbauen (Bateman et al., 1969). Es werden verschiedene Enzyme beschrieben, 

die mutmaßlich am Prozess des Zellwandabbaus beteiligt sind. Marcus et al. 

(1986) analysierten die Enzymproduktion von AG4 und identifizierten zwei 

Endopolygalacturonasen sowie je eine Pektinesterase und Endopektinlyase. 

Bertagnolli et al. (1996) zeigten, dass R. solani AG2B-12 zehn extrazelluläre 

Enzyme produziert, darunter Protease, Cellulase, Chitinase, Pektinase und 

Pektinlyase. Bugbee (1990) wies eine Pektinlyase als aktivstes und quantitativ 

dominierendes Enzym in AG2-2 infizierten Zuckerrüben nach. Bereits 18 Stunden 

nach der Infektion von Baumwoll-Sämlingen mit R. solani AG4 fanden 

Brookhouser und Weinhold (1979) eine Endopolygalacturonase (EPG). Da die 

Autoren keine weiteren bekannten Enzyme entdeckten, nehmen sie an, dass EPG 

im frühen Stadium der Krankheitsentwicklung von Bedeutung ist und andere 
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Enzyme erst später aktiv werden. Die Autoren demonstrierten weiterhin, dass die 

Enzymproduktion durch Exsudate der Wirtspflanze angeregt wird.  

Die Pathogenese von nekrotrophen Pathogenen beinhaltet meist die Produktion 

von Toxinen und eine Schwächung der Wirtspflanze (Poland et al., 2009). Diverse 

Untersuchungen belegen, dass R. solani auch nichtenzymatische Agenzien 

produziert, die phytotoxische Wirkung besitzen (Sherwood und Lindberg, 1962; 

Aoki et al., 1963; Frank und Webb, 1972; Mandava et al., 1980; Vidhyasekaran et 

al., 1997). Informationen zu biologischer Aktivität und chemischer Struktur der 

Substanzen sowie ihrer Bedeutung für Pathogenität und Virulenz des Pathogens 

sind jedoch noch unvollständig. Es wird angenommen, dass die unterschiedlichen 

AGs von R. solani auch verschiedene Toxine produzieren (Brooks, 2007). Nach 

der Untersuchung von Metaboliten von Rhizoctonia-Isolaten aus Zuckerrübe 

vermuteten Aoki et al. (1963), dass R. solani Phenylessigsäure bildet und dass 

deren Hydroxyderivate an der Pathogenese des Pilzes beteiligt sind. Mandava et 

al. (1980) identifizierten m-Hydroxy- und m-Methoxyphenylessigsäure in 

Kulturfiltraten von R. solani AG4 aus Soja. Ein an Reis sehr virulentes 

Rhizoctonia-Isolat produzierte in vitro ein Toxin, dessen aktiver Bestandteil als 

Kohlehydrat mit den Komponenten Glukose (85%), Mannose (6%),  

N-Acetylgalaktosamin (6%) und N-Acetylglucosamin (3%) identifiziert wurde 

(Vidhyasekaran et al., 1997). Im Zusammenhang mit der in Reis auftretenden 

Blattscheidenweiße ("Sheath Blight"), die von R. solani AG1-1A verursacht wird, 

gibt es derzeit auch die meisten Informationen. Die Behandlung von Reispflanzen 

mit dem von Vidhyasekaran et al. (1997) isolierten Toxin führte auf den Blättern 

zur Bildung von Läsionen, die für einen Befall von Reis mit R. solani typisch sind. 

Aggressivere Isolate produzierten größere Mengen des wirtsspezifischen, 

mutmaßlichen Toxins als weniger aggressive (Vidhyasekaran et al., 1997). Babu 

et al. (2002) wiesen eine Korrelation zwischen der Sensibilität von Reispflanzen 

gegenüber der nach Vidhyasekaran et al. (1997) isolierten Substanz und der 

Anfälligkeit für Blattscheidenweiße nach. Pflanzeneigene Abwehrmechanismen in 

Form von Phenylalanin-Ammoniak-Lyase (PAL), Chitinase, ß-1,3-glucanase und 

Phenolen, deren Bildung in Reis durch Elicitor-Behandlung induziert wurde, 

wurden von dem Agens unterdrückt (Paranidharan et al., 2001). Beweisen lässt 

sich die Beteiligung von Toxinen an der Pathogenität eines Erregers aber letztlich 

durch genetische Untersuchungen von Pathogen und/oder Wirt (Yoder, 1980).
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Erste Untersuchungen der Genexpression in AG1-1A und 3 weisen auf einen 

möglichen Zusammenhang zwischen der Nekrotrophie von R. solani und 

Toxinproduktion des Pilzes hin: Eine Pyruvatcarboxylyase wurde vor dem 

Hintergrund als vielversprechendes Gen eingestuft, da es an der Gluconeogenese 

beteiligt ist und das von Vidhyasekaran et al. identifizierte Toxin mehr als 85% 

Glukose enthält (Rioux et al., 2011). Erste Untersuchungen zu möglichen 

Inaktivierung des Rhizoctonia-Toxins gibt es bereits: Shanmugam et al. (2001) 

zeigten, dass das Rhizoctonia-Toxin nach einer Behandlung mit -Glukosidase 

aus Kokosnuss weniger toxisch wirkte: Mit dem Enzym behandelte Reis-Blätter 

wiesen weniger Symptome der Blattscheidenweiße auf als unbehandelte. 

1.1.5. Wirtsreaktion von anfälligen und resistenten Pflanzen 

Nach Weinhold und Sinclair (1996) ist die Antwort von anfälligen Wirtspflanzen auf 

unterschiedliche AGs sehr ähnlich. Der erste Kontakt mit dem Pilz führt bereits vor 

der Infektion zur Ausbildung von sogenannten "Reaktionszonen" im Bereich der 

Epidermis. Die der Zellwandauflösung folgende Besiedelung der Zellen mit  

R. solani leitet das Kollabieren des Cytoplasmas ein. Im angrenzenden Gewebe 

an die Pilzhyphen schwellen die Zellen sowie die Zellwände stark an. Die 

Zelluloseschichten der Zellwand weisen weiterhin eine veränderte Struktur auf. 

Das Cytoplasma benachbarter Zellen erscheint stark granuliert. Häufig kommt es 

in infizierten und den benachbarten Zellen zum Wachstum der Vakuolen, bevor 

die Auflösung der Zellorganellen und Plasmolyse erfolgt. Beide treten zügig nach 

der Infektion auf. Sie werden von einer erhöhten Permeabilität der Zellwand 

begleitet (Yang et al., 1992; Weinhold und Sinclair, 1996).

Neben den generellen Reaktionen in der Wirtspflanze, die mit Infektion und 

Besiedelung durch R. solani einhergehen, sind gewisse Unterschiede zwischen 

resistenten und anfälligen Genotypen bekannt, auch wenn oft noch das tiefere 

Verständnis der daran beteiligten Mechanismen fehlt. Histopathologisch wurde ein 

deutlicher Zusammenhang zwischen dem Ausmaß des Rhizoctonia-Befalls und 

der Anzahl der ausgebildeten Infektionsstrukturen sowie der Infektionsrate des 

Pilzes identifiziert (Bassi et al., 1979; Marshall und Rush, 1980; Yang et al., 1992).

Yang et al. (1992) zeigten ein langsameres Voranschreiten der Infektion von 

resistentem Senf mit AG2-1 als bei anfälligem Raps. Eine reduzierte 

Besiedlungsgeschwindigkeit sowie eine lokal limitierte Kolonisierung wurde bei 
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verschiedenen resistenten Wirtspflanzen gefunden (Ruppel, 1973; Bassi et al., 

1979; Marshall und Rush, 1980). Veränderungen der Zellwandstruktur wird als 

eine mögliche Begründung dafür genannt (Bateman und Lumsden, 1965; Yang et 

al., 1992). Shresta et al. (2008) wiesen eine aktive Pathogenabwehr der Pflanze 

nach. Sie zeigten, dass die Anfälligkeit von Reis und die Ausbildung von 

Infektionsstrukturen von R. solani negativ mit der Chitinase-Produktion der 

Wirtspflanze korreliert. Verschiedene Autoren suggerieren, dass resistente Wirte 

chemische Substanzen produzieren, die die Wirksamkeit der zellwandabbauenden 

Enzyme vermindern (Bugbee, 1993) oder den Erreger an der Besiedelung der 

Pflanze hemmen (Elliger und Halloin, 1994; Pannecoucque und Hoefte, 2009).

Zahlreiche Untersuchungen mit transgenen Pflanzen sind zu diesem Thema 

durchgeführt worden. 

1.2. Rhizoctonia solani in Zuckerrüben  

R. solani verursacht eine der bedeutendsten Krankheiten an Zuckerrüben, die 

Späte Rübenfäule. Sie tritt weltweit in nahezu allen Zuckerrübenanbaugebieten 

auf. In den Vereinigten Staaten ist sie auf etwa 24% der Flächen für 

Ertragseinbußen verantwortlich, in Europa sind 5-10% der gesamten 

Zuckerrübenanbaufläche betroffen (Windels et al., 2009). Der Befall einer Fläche 

mit der Späten Rübenfäule kann zu Pflanzenverlusten von bis zu 60% führen 

(Allen et al., 1985). Neben den reinen Pflanzenausfällen kommt es durch 

verschlechterte Verarbeitungseigenschaften und zu Einbußen bei der technischen 

Rübenqualität. Durch die Fäule steigt der Gehalt an reduzierenden Zuckern. Der 

Saccharosegehalt sowie die Zellsaftreinheit nehmen ab (Bruhns et al., 2004).

Die Zuckerrübe wird von verschiedenen AGs befallen. Die Späte Rübenfäule wird 

hauptsächlich durch die Untergruppe IIIB von AG2-2 verursacht, wobei z. B. auch 

AG2-2 IV und AG4 von infizierten Pflanzen isoliert wurden (Ruppel, 1972; Windels 

und Nabben, 1989; Herr, 1996; Bolton et al., 2010). R. solani gehört aber auch zu 

einem Erregerkomplex, der Sämlingskrankheiten an jungen Zuckerrüben 

verursacht. Neben Rhizoctonia zählen Aphanomyces cochlioides, Fusarium spp., 

Phytium spp. und Phoma betae zu der Gruppe von Pathogenen (Windels et al., 

2009). Viel beschrieben ist die Beteiligung von AG4 am Erregerkomplex (Windels 

und Nabben, 1989). Aktuelle Untersuchungen aus den Vereinigten Staaten haben 
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allerdings ergeben, dass auch AG2-2 für Sämlingserkrankungen verantwortlich 

sein kann (Hanson und McGrath, 2011).

Die Symptome der Späten Rübenfäule sind vielfältig und werden meist erst im 

fortgeschrittenen Pflanzenalter deutlich sichtbar (Abbildung 1). Ihr Auftreten kann 

in der Nähe der Bodenoberfläche beginnen (Herr, 1996), sie können in 

Abhängigkeit von der Bewirtschaftung der Zuckerrübenbestände aber auch in der 

Zuckerrübenkrone zuerst zu finden sein (Schneider et al., 1982). An der Rübe 

selbst sind zunächst runde oder ovale Läsionen charakteristisch, die sich schnell 

und oberflächlich über die ganze Zuckerrübe ausbreiten. Die einzelnen Flecken 

gehen dann im Verlauf der Krankheit ineinander über und bedecken einen Teil 

oder die ganze Rübe. Befallenes Gewebe erscheint anfangs noch scharf 

abgegrenzt zu gesundem Gewebe. Auf stark befallenen Zuckerrüben entwickeln 

sich gelegentlich tiefe Risse, die zu Deformationen der Rübe führen. An den 

Ansätzen der Blattstiele können zunächst dunkle Nekrosen sichtbar werden, bevor 

die Blätter plötzliche, dauerhafte Welke und Chlorosen aufweisen. Im Endstadium 

der Späten Rübenfäule bilden die Blätter eine trockene und brüchige, sternförmig 

um die befallene Zuckerrübe verteilte Rosette. Stark befallene Rüben schrumpfen 

schließlich und mumifizieren vollständig (Halloin, 1994; Herr, 1996; Windels et al., 

2009). R. solani tritt im Feld aufgrund der Bodenbürtigkeit oft stellenweise und 

daher kaum vorhersehbar auf (Herr, 1996). Auf Flächen mit hoher 

Zuckerrübenanbau-Frequenz kann sich sogar eine Abnahme vom Rhizoctonia-

Befall einstellen (Halloin et al., 1999).  

Die Gründe für das variierende Auftreten sind unklar - neben der 

Wirtsverfügbarkeit sowie der Populationsdynamik des Pathogens werden 

besonders auch Umwelteinflüsse diskutiert, die Faktoren wie Bodeneigenschaften 

und Bewirtschaftungsmaßnahmen der Flächen einschließen (Anees et al., 2010).

In dem Zusammenhang wird oft das Phänomen der suppressiven Böden 

beschrieben. Die Entwicklung des Erregers ist in solchen trotz Vorhandensein 

einer anfälligen Wirtspflanze sehr gering (Mazzola, 2002). Der Grund dafür ist 

wahrscheinlich das Vorkommen von parasitischen oder antagonistischen 

Mikroorganismen zu R. solani, z. B. Antibiotika-produzierende Bakterien und 

parasitische Trichoderma spp. wie T. harzianum (Liu und Baker, 1980; Halloin et 

al., 1999; Bakker et al., 2005). Auf die Vitalität der Mikroorganismen wirken sich 
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wiederum Faktoren wie pH-Wert, Nahrungsangebot und Fruchtfolge aus (Chet 

und Baker, 1980; Mazzola, 2002).  

Abb. 1: Symptome der Späten Rübenfäule an Zuckerrüben. (A) Nekrosen an den 
Blattansätzen; (B) Rübe mit geringem Befall, nekrotisches Gewebe erscheint noch 
scharf abgegrenzt von gesundem; (C) verfaulte, deformierte Zuckerrüben;  
(D) welke Zuckerrübe; (E) stark welke sowie vertrocknete Blattrosette, (F) 
Befallsnest im Bestand mit abgestorbenen Pflanzen (Bilder: A. Behn). 
 

1.3. Bekämpfung der Späten Rübenfäule 

1.3.1. Biologische Bekämpfungsmöglichkeiten 

Die biologische Bekämpfung wurde 1965 von Garrett als Zustand oder Tätigkeit 

beschrieben, bei der jeglicher Organismus zur reduzierten Aktivität oder 

A. B.

C. D.

E. F.
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Überlebensrate eines Pathogens und somit zum geringeren Krankheitsauftreten 

führt (Garrett, 1965). Verschiedene Mechanismen können dazu gezählt werden 

und wurden als Bekämpfungsmöglichkeit gegen R. solani geprüft. Bei der 

Biofumigation werden Pflanzen als Zwischenfrucht angebaut, die aufgrund ihrer 

Inhaltsstoffe hemmend auf bodenbürtige Pathogene wirken können. Senf z. B. 

enthält Glucosinolate, die bei Zerstörung des Pflanzengewebes in Isothiocyanate 

umgewandelt werden. Die Reduktion der Späten Rübenfäule durch Senf-Anbau 

und dessen Einarbeitung in den Boden in einer Weizen-Zuckerrüben-Fruchtfolge 

wurde nachgewiesen (Motisi et al., 2009). Das Ausmaß der Schaderreger-

Reduktion und die Effektivität der Biofumigation sind jedoch durch ein 

Zusammenspiel von Pathogen, Antagonisten, Wirtspflanze und weiteren 

Umweltfaktoren bedingt und variieren (Motisi et al., 2013). Mykofumigation ist 

ebenfalls eine Art biologische Begasung, an der jedoch Pilze beteiligt sind, die 

flüchtige Substanzen mit antibiotischer Wirkung gegenüber anderen Organismen 

produzieren (Strobel und Daisy, 2003). In Versuchen von Stinson et al. (2003) 

wurde die Wirksamkeit von endophytischen Muscodor spp. gegen R. solani AG2-2

getestet. Die Mykofumigation von Boden zur Kontrolle von 

Zuckerrübensämlingskrankheiten war wirksam, schwankte aber in ihrer 

Effektivität. 

Diverse Mikroorganismen sind auf der Suche nach effizienten Kontrollstrategien 

von R. solani, hinsichtlich ihrer antagonistischen Wirkung auf den Schaderreger 

untersucht worden.  Keine von ihnen ist bisher in der landwirtschaftlichen Praxis 

als Formulierung gegen die Späte Rübenfäule verfügbar, obwohl in Studien mit 

Zuckerrüben selbst zahlreiche Mikroorganismen identifiziert wurden, die auf oder 

in der Pflanze angesiedelt und als Antagonist gegenüber verschiedenen 

Pathogenen wie R. solani wirksam sind (Zachow et al., 2008). Ein 

unterdrückender Effekt von Bakterien wie Pseudomonas spp. und Serratia 

plymuthica wurde gegenüber verschiedenen AGs von R. solani beschrieben, 

darunter AG4 an Zuckerrübensämlingen (Faltin et al., 2004; Grosch et al., 2005).

Die Behandlung von Saatgut mit Pseudomonas spp. führte durch verminderte 

Sämlingsverluste in Feldversuchen zu gesteigerten Zuckerrübenerträgen (Suslow 

und Schroth, 1982; Kiewnick et al., 2001). Stoffwechselprodukte der Bakterien, die 

einen antibiotischen Effekt aufweisen, sind oft verantwortlich für die Pathogen-

hemmende Wirkung (Howell und Stipanovic, 1979; Homma, 1996). Pilzliche 

25

___________________________________________________________________________________________________

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



1. Einleitung 

23

Antagonisten von R. solani wurden ebenfalls identifiziert. In den Versuchen von 

Zachow et al. (2008) hatten solche in der von Zuckerrüben isolierten 

Mikroorganismen-Gruppe größere Bedeutung gegenüber R. solani als Bakterien. 

Trichoderma harzianum ist unter den Pilzen, deren Einsatz als biologisches 

Bekämpfungsmittel beschrieben ist. Die Art wurde als Parasit von R. solani

identifiziert, die mithilfe von ß-(1-3)Glucanase und Chitinase die Hyphen der 

Rhizoctonia spp. auflöst (Chet und Baker, 1980). Der Antagonist wurde auch in 

Zusammenhang mit der Bodensuppressivität beschrieben (Liu und Baker, 1980) 

und ist z. B. in den Vereinigten Staaten in Kombination mit Trichoderma virens für 

die Anwendung in Gärtnereien und Gewächshaus als biologisches 

Bekämpfungsmittel gegen bodenbürtige Krankheiten wie R. solani zugelassen 

(BioWorks, New York, USA). Der Hyperparasit Laetisaria arvalis wurde aus 

Feldböden isoliert, in denen die Späte Rübenfäule auftritt. In Freilandversuchen 

wurde ebenfalls eine hemmende Wirkung des Pilzes auf R. solani gezeigt, die 

zeitlich aber begrenzt war (Allen et al., 1985). Cladorrhinum foecundissimum

wurde identifiziert, Sämlingskrankheiten von Paprika und Aubergine zu reduzieren, 

für die R. solani AG4 mitverantwortlich ist (Lewis und Larkin, 1998).

Im Rhizoctonia-Komplex selbst sind hypovirulente Isolate bekannt, die die 

pathogenen Arten unter ihnen und somit die Krankheitsausprägung hemmen 

(Cardinale et al., 2006). Zweikernige Rhizoctonia spp. z. B. wurden als effektive 

Gegenspieler von verschiedenen R. solani AGs an diversen Wirtspflanzen 

beschrieben, darunter AG2-2 IV an Zuckerrüben (Herr, 1995). Der 

dahinterstehende  Mechanismus ist nicht eindeutig bekannt. Häufig ähneln sich 

Pathogen und hypovirulentes Isolat im Anspruch an den Lebensraum, sodass es 

eine Art Konkurrenz zwischen ihnen gibt. Möglich ist auch eine Resistenz der 

Wirtspflanze, die vom apathogenen Isolat induziert wird und gegen das virulente 

fortwirkt (Herr, 1995; Sneh, 1996). 

Hohes Potential ist also vorhanden, Mikroorganismen zur biologischen 

Bekämpfung von R. solani einzusetzen. Einige Schwierigkeiten sind vor deren 

Einsatz in der Praxis aber zu lösen. Die Herausforderung liegt nach Lewis und 

Larkin (1998) vor allem darin, die Mikroorganismen für den kommerziellen 

Gebrauch verfügbar zu machen. In Gewächshaus-Studien zu R. solani an

Kartoffeln wurde festgestellt, dass einzelne Mikroorganismen, unabhängig ob Pilz 
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oder Bakterium, nicht gegen alle Stadien der Krankheit wirksam sind (Brewer und 

Larkin, 2005). Zachow et al. (2011) isolierten diverse Mikroorganismen von 

Sklerotien, die noch nicht als spezifische Mykoparasiten von R. solani bekannt 

sind. Weiterhin wurde von zahlreichen Antagonisten eine Wirtsspezifität 

nachgewiesen (Zachow et al., 2008). Eine Kombination von verschiedenen 

Mikroorganismen, möglicherweise auch mit chemischen Mitteln, könnte daher die 

Wirkung gegen die Späte Rübenfäule verbessern (Kiewnick et al., 2001; Brewer 

und Larkin, 2005), auch unter dem Gesichtspunkt der Effektivität bei variierenden 

Umweltbedingungen im Bestand. Geeignete Lebensgemeinschaften von 

Antagonisten wurden bereits beschrieben (Zachow et al., 2010).

1.3.2. Chemische Bekämpfungsmöglichkeiten 

In Europa ist die Bekämpfung der Späten Rübenfäule mit chemischem 

Pflanzenschutz aufgrund von fehlenden Mittel-Zulassungen bisher nicht möglich. 

In den Vereinigten Staaten wird in der landwirtschaftlichen Praxis Azoxystrobin 

eingesetzt, ein fungizider Wirkstoff aus der Gruppe der Strobilurine. In 

verschiedenen Versuchen zeigte das teilsystemische Mittel meist die beste 

Wirksamkeit, wobei auch andere systemische Wirkstoffe wie Flutolanil, Polyoxin-

D, Tebuconazole sowie weitere aus der Gruppe der Strobilurine wie das 

teilsystemische Pyraclostrobin und das nicht-systemische Trifloxystrobin einen 

Effekt bei der Verminderung des Befalls mit der Späten Rübenfäule zeigten 

(Kiewnick et al., 2001; Bartlett et al., 2002; Stump et al., 2004; Bolton et al., 2010).

Von Polyoxinen und Strobilurinen wurde auch in anderen Kulturen Wirksamkeit 

gegen R. solani nachgewiesen (Hirooka et al., 1989; Meyer et al., 2006). Eine auf 

den Befallsverlauf ausgerichtete Spritzapplikation kann den Befall mit dem 

bodenbürtigen Schaderreger reduzieren. Eine Kronenapplikation (Kiewnick et al., 

2001) wie auch die Ausbringung des Pflanzenschutzmittels entlang der Reihe 

kann wirksam sein (Windels und Brantner, 2005). Einige Faktoren bestimmen 

allerdings die Effizienz eines Pflanzenschutzmitteleinsatzes gegen die Späte

Rübenfäule. Die Wahl des geeigneten Applikationszeitpunkts ist eine der 

entscheidenden Kriterien (Stump et al., 2004; Kirk et al., 2008). Unter den 

Strobilurinen ist Azoxystrobin einer der wenigen Wirkstoffe, der eine gewisse 

systemische Wirkung in der Pflanze aufweist. Am besten ist jedoch der präventive 

Einsatz. Für Strobilurine wird generell empfohlen, diese protektiv vor der Infektion 
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oder im frühem Stadium einer Krankheit zu applizieren, damit beste Wirksamkeit 

gewährleist ist und dem Risiko einer Resistenzausbildung gegen das Fungizid 

vorgebeugt wird (Bartlett et al., 2002). Den geeigneten Termin zu finden, erfordert 

eine gute Kenntnis der Epidemiologie von R. solani sowie der Befallsgeschichte 

des Feldes, auf dem die Zuckerrüben angebaut werden (Windels und Brantner, 

2005). Die Faktoren Bodentemperatur und -feuchtigkeit spielen eine bedeutende 

Rolle für die Epidemiologie des Schaderregers (Kirk et al., 2008), sodass solche 

Umweltfaktoren für die Abschätzung des Befallsbeginns in Betracht gezogen 

werden können (Bolton et al., 2010). Kiewnick et al. (2001) fanden als 

Konsequenz mehrerer Feldversuche das 4-Blatt-Stadium der Zuckerrübe als am 

besten geeignet, da zu dem Zeitpunkt die Bestände gehäufelt und die Pflanzen mit 

der kontaminierten Erde bedeckt werden. Die Anzahl der nötigen Applikationen 

wird diskutiert. Nach Kiewnick et al. (2001) reicht eine Applikation bei starkem 

Befallsdruck nicht aus, dem Befall mit R. solani die ganze Vegetationsperiode 

vorzubeugen, da sich die Wirksamkeit von Azoxystrobin als begrenzt 

herausstellte. Die Aufteilung der erforderlichen Aufwandmenge in mehrere Gaben 

wurde jedoch auch als wenig effektiv beschrieben (Kirk et al., 2008). Die 

Kombination von chemischen Mitteln mit anderen Maßnahmen ist daher nach wie 

vor die beste Möglichkeit, dem Befall von Zuckerrüben mit der Späten Rübenfäule 

vorzubeugen (Kiewnick et al., 2001; Windels und Brantner, 2005).

1.3.3. Pflanzenbauliche Maßnahmen 

Bedingt durch die Schwierigkeiten, den Befall von Zuckerrüben mit R. solani durch 

chemische und biologische Pflanzenschutzmittel direkt zu behandeln, und vor dem 

Hintergrund einer integrierten Bekämpfung werden zur Prophylaxe zahlreiche 

pflanzenbauliche Maßnahmen empfohlen. Kiewnick et al. (2001) nennen eine 

frühe Aussaat, Einsatz von behandeltem Saatgut ("primed" oder mit Fungiziden/ 

Antagonisten ausgerüstet) und eine ausreichende Nährstoffversorgung als Basis 

einer guten Jugend- und dadurch einer optimalen Bestandsentwicklung. Die 

Autoren räumen aber ein, dass so nur dem frühen Befall vorgebeugt werden kann 

(Kiewnick et al., 2001). Es werden weiterhin Maßnahmen diskutiert, die in das 

Bodengefüge eingreifen. Übermäßige Bewegung von befallenen Bodenpartien soll 

vermieden werden. Dieser Aspekt ist besonders in den Vereinigten Staaten von 

Bedeutung. Dort wird empfohlen, beim Häufeln der Bestände mit geringer 
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Geschwindigkeit zu fahren um den Verlagerung von Boden in die 

Zuckerrübenkrone zu reduzieren (Schneider et al., 1982). Kontrovers wird der 

Einfluss des Bodengefüges diskutiert: In verdichteten Bodenpartien wurden 

verstärkt Ertragsverluste und Befall mit der Späten Rübenfäule nachgewiesen. 

Daher wird zu Maßnahmen geraten, die Bodenverdichtungen vorbeugen 

(Buddemeyer und Märländer, 2004). In anderen Untersuchungen hingegen wird in 

Böden mit verringertem Porenvolumen ein reduziertes Myzel-Wachstum von  

R. solani beschrieben (Otten et al., 2001), sodass hier noch Forschungsbedarf 

besteht. 

Es wird empfohlen, weite Fruchtfolgen zu nutzen, in denen im Wechsel zur 

Zuckerrübe möglichst Nichtwirtspflanzen von AG2-2 IIIB angebaut werden 

(Windels et al., 2009). Die Hauptfrucht Mais wurde vor dem Hintergrund als 

ungünstige Vorfrucht identifiziert (Buhre et al., 2009), wobei ebenfalls 

herausgefunden wurde, dass nicht zwangsläufig eine Korrelation zwischen der 

Anfälligkeit der Vorfrucht und dem Befallsniveau mit der Späten Rübenfäule 

bestehen muss (Kluth und Varrelmann, 2010). Wie bereits beschrieben, kann 

auch eine hohe Anbaufrequenz von Zuckerrüben zum reduzierten Befall mit der 

Späten Rübenfäule führen. Ein Einfluss von Zwischenfrüchten auf die Folgefrucht 

Zuckerrübe und das Befallsniveau mit R. solani ist bekannt. Der dahinterstehende 

Mechanismus ist allerdings noch nicht vollständig verstanden. Die Anreicherung 

von Pflanzenresten, in denen der Pilz überdauern kann und die später als 

Inokulum dienen, stellt einen möglichen Faktor dar, der auf das Befallsniveau mit 

der Späten Rübenfäule Einfluss hat (Ruppel, 1985; Rush und Winter, 1990).

Unkräuter, die von R. solani befallen werden können, sollten vor diesem 

Hintergrund ebenfalls bekämpft werden (Ithurrart et al., 2004; Wisler und Norris, 

2005). Nach Zwischenfrüchten wie Rettich und Rübsen wurden in Zuckerrüben 

weniger Symptome der Späten Rübenfäule und höhere Zuckererträge gefunden 

(Kluth et al., 2010). Unter dem Gesichtspunkt der Biofumigation wurden Senföl-

haltige Pflanzen in Verbindung mit R. solani-Bekämpfung bereits beschrieben. 

Vollständig bekämpfen kann man R. solani mit all den beschriebenen Maßnahmen 

allerdings nicht. Der Anbau resistenter Sorten, auch in Verbindung mit weiteren 

Bekämpfungsstrategien, stellt daher eine bedeutende Methode der 

Ertragssicherung auf befallenen Flächen dar (Buhre et al., 2009). 
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1.4. Rhizoctonia-Resistenz in Zuckerrüben 

1.4.1. Verschiedene Resistenztypen und deren Bedeutung

Resistenz ist generell die Befähigung eines Organismus, den Angriff eines 

potentiellen Schaderregers bis zu einem bestimmten Grade abzuwehren oder der 

Wirkung eines schädigenden Agens zu widerstehen (Aust et al., 2005). Vererbt 

wird diese durch einzelne (monogene Resistenz) oder mehrere Gene (polygene 

Resistenz).  

Monogene Resistenzen sind züchterisch leicht zu bearbeiten. Sie wehren den 

Befall eines Schaderregers meist vollständig ab, aber sie wirken meist qualitativ, 

d.h. spezifisch gegenüber bestimmten Rassen eines Parasiten. Durch Anpassung 

und Selektion virulenter Rassen wird sie leicht unwirksam. Der im Zusammenhang 

mit der monogen vererbten Resistenz genannte Abwehrmechanismus ist häufig 

die hypersensitive Reaktion (HR), die zum programmierten Zelltod führen kann 

(Poland et al., 2009). Dieser wirkt besonders gegenüber biotrophen Erregern 

(Glazebrook, 2005).

Die polygen vererbte Resistenz wird durch das Zusammenwirken vieler Gene und 

"quantitative trait loci (QTL)" bestimmt. QTLs benennen die 

Chromosomenregionen im Genom. Sie geben keine Auskunft über spezifische 

Resistenzmechanismen, obschon sie Regionen benennen können, von denen 

bestimmte Funktionen bekannt sind. Der Effekt der einzelnen Gene auf die 

Ausprägung der Widerstandsfähigkeit kann unterschiedlich stark sein und durch 

die Umwelt oder Interaktionen mit anderen Genen beeinflusst werden. Die 

polygene Resistenz verhindert den Befall mit einem Schaderreger meist 

unvollständig (Lindhout, 2002). Züchterisch ist sie schwieriger zu bearbeiten als 

monogene Resistenz, da mehr Gene eingekreuzt und erkannt werden müssen. 

Die Genotyp-Umwelt-Interaktionen erfordern eine hohe Zahl an 

Versuchswiederholungen (Simons, 1972). Aufgrund des Zusammenwirkens 

mehrerer Gene und der dadurch erschwerten Anpassung von Pathogenen wird 

die polygene im Vergleich zur monogenen Resistenz als stabiler beschrieben 

(Lindhout, 2002). Die Stabilität ist aber auch nicht unbegrenzt: In Einzelfällen ist 

eine Überwindung der Resistenz bekannt (Bjor und Mulelid, 1991). Der Grund für 

solche Ereignisse wird in der langfristigen Anpassung von Erregerpopulationen an 
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die Resistenz vermutet und als "Erosion" beschrieben (McDonald und Linde, 

2002).

Eine Art der vererbten Resistenz ist die Toleranz. Sie wird genetisch als eine Form 

der polygenen Resistenz angesehen. Die Eigenschaft kann bei Pflanzen nur durch 

Bestimmung quantitativer Merkmale wie Ertrag nachgewiesen werden (Simons, 

1972). Sie ist beschrieben als Fähigkeit einer Pflanze, Schaderregerbefall oder die 

Einwirkung abiotischer Schadfaktoren unter geringerer Einbuße an Lebens- und 

Leistungsfähigkeit zu überstehen als eine sensible Pflanze bei gleicher 

Belastungsintensität (Aust et al., 2005).

1.4.2. Züchtung und Untersuchung R. solani-resistenter Zuckerrüben 

Gaskill initiierte in den Vereinigten Staaten 1957 das erste Programm zur 

Züchtung von Zuckerrübensorten, die gegen die Späte Rübenfäule resistent sind. 

Das Ergebnis waren zwei Rhizoctonia-resistente Linien (Gaskill, 1968). Der große 

Teil der heute verfügbaren R. solani-resistenten Sorten geht auf das 

amerikanische Züchtungsmaterial zurück (Panella, 2005). Die ersten Linien waren 

noch von mangelhafter Ertragsleistung geprägt und dienten daher nur als 

genetische Ressource für weitere Züchtungsarbeiten zur Rhizoctonia-Resistenz 

(Gaskill, 1968). Die heutigen verfügbaren Hybriden weisen kaum noch 

vergleichbare Ertragsverluste auf und sind besonders bei Starkbefall anfälligen 

Sorten deutlich überlegen (Ruppel und Hecker, 1994). Bereits früh wurde die 

künstliche Inokulation der Versuchsflächen eingeführt, da die Testung von 

Zuckerrüben auf Rhizoctonia-Resistenz unter natürlichen Bedingen aufgrund des 

unregelmäßigen Auftretens des Erregers nicht möglich ist (Pierson und Gaskill, 

1961; Gaskill, 1968). Seit Beginn der Rhizoctonia-Resistenzzüchtung in den 

Vereinigten Staaten wird zur künstlichen Inokulation ein Isolat der AG2-2 IIIB 

verwendet. Um einen sicheren Befall zu erzeugen, werden die Versuchsflächen 

beregnet (Panella, 1998). Mittlerweile ist auch Sortentestung im Gewächshaus 

möglich, die den langwierigen Tests im Feld zeitlich überlegen sind (Scholten et 

al., 2001; Büttner et al., 2004). Im Durchschnitt dauert die Züchtung von 

resistenten Zuckerrüben-Sorten 8-15 Jahre (Panella und Lewellen, 2007). Die 

Einkreuzung der Rhizoctonia-Resistenz kann mittlerweile in der Hybridzüchtung 

durch das System der "cytoplasmic male sterility" (CMS) erfolgen, da sie in 

Maintainer- (O-Typ, CMS weiblich) und Bestäuber- (multigerm) Linien integriert 
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wurde (Panella, 2005). Die Methode der Massenselektion oder rekurrenten 

Selektion wird seit Beginn für die Züchtung von R. solani-resistenten Zuckerrüben 

genutzt (Gaskill, 1968; Panella, 1998). 

Im Verhältnis zu den zahlreichen anderen Kulturpflanzen, die als Wirt für R. solani

dienen, ist bei der Zuckerrübe einiges über den genetischen Hintergrund der 

Rhizoctonia-Resistenz bekannt (Panella und Ruppel, 1996). Die Untersuchung der 

ersten resistenten Linien von Gaskill (1968) ergab, dass die Heritabilität der 

Rhizoctonia-Resistenz bis zu 0,65 beträgt und dass sie polygen vererbt wird. Die 

Resistenz-Ausprägung wird durch Genotyp-Umwelt-Interaktionen sowie 

epistatische Effekte der beteiligten Gene beeinflusst (Hecker und Ruppel, 1975) 

und tritt erst mit zunehmendem Alter der Zuckerrüben ein (Engelkes und Windels, 

1994). Im Zusammenhang mit der Rhizoctonia-Resistenz wird ein möglicher Gen-

Dosis-Effekt beschrieben (Hecker und Ruppel, 1976). Nach Hecker und Ruppel 

(1975) sind zwei oder drei Allele und mindestens zwei Loci an der Vererbung der 

Resistenz beteiligt. Lein et al. (2008) identifizierten 3 QTL, die 71% des Resistenz-

Phänotyps beschreiben. Die Besiedlung von resistenten Zuckerrüben durch  

R. solani ist weitestgehend auf das Periderm beschränkt (Hecker und Ruppel, 

1975) und befallenes Gewebe erscheint scharf abgegrenzt von gesundem 

(Ruppel, 1973; Halloin, 1994). Ein rein mechanischer Abwehrmechanismus wird 

aufgrund von fehlendem Abschlussgewebe aber nicht vermutet (Ruppel, 1973). In 

infiziertem Gewebe resistenter Zuckerrüben wurden phenolische Substanzen wie 

Betagarin und Betavulgarin nachgewiesen, die teils hemmende Wirkung auf das 

Myzelwachstum von R. solani zeigten (Takahashi et al., 1987; Elliger und Halloin, 

1994). Molekulargenetische Untersuchungen zur Rhizoctonia-Resistenz in 

Zuckerrüben fehlen jedoch. 

1.5. Fakten zum möglichen Klimawandel und dem Pathosystem Zuckerrübe-  
R. solani

1.5.1. Hintergrund der prognostizierten Klimaänderung 

Verschiedene Forschungsarbeiten aus den vergangenen Jahrzehnten weisen 

darauf hin, dass die menschlichen Aktivitäten negative Einflüsse auf das globale 

Klima ausüben. Vor dem Hintergrund ist 1988 von den zwei UN-Organisationen 

UNEP (United Nations Environment Programme) und WMO (World Meterological 
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Organization) der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen 

(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) gegründet worden. Seine 

Aufgaben liegen in der Bewertung wissenschaftlicher Informationen zum 

Klimawandel, der Abschätzung der möglichen Folgen auf Umwelt, Gesellschaft 

und Wirtschaft sowie dem Entwurf realistischer Reaktionsstrategien. Im Rahmen 

des IPCC-Prozesses sind verschiedene Zukunftsszenarien entwickelt worden  

(A1 mit A1FI, A1T und A1B, A2, B1, B2), die auf unterschiedlichen Annahmen 

über den demographischen, gesellschaftlichen und technologischen Wandel 

basieren und als Folge dessen jeweils andere Mengen der CO2-Emissionen 

beschreiben. Von A2, in dem von einem langsamen technologischen Wandel 

ausgegangen wird, über A1B, in dem fossile wie nicht-fossile Energieträger 

gleichermaßen genutzt werden, bis zum ressourcenschonenden Szenario B1 

werden verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten abgedeckt. Keinem der 

Szenarien wurden Wahrscheinlichkeiten zugeordnet (IPCC, 2007). Fest steht, 

dass selbst im Fall des relativ "günstigen" B1-Szenarios der vorindustrielle Wert 

der CO2-Konzentration in der Atmosphäre aus dem Jahr 1850 von etwa 280 ppmv 

bis zum Ende des 21. Jahrhunderts auf 550 ppmv steigen und sich dadurch fast 

verdoppeln wird. Durch die Zunahme der Treibhausgase wird von einer globalen 

Erwärmung ausgegangen, die, bezogen auf das Mittel der Jahre 1961-1990, dem 

IPCC zur Folge im Jahr 2100 zwischen 2,5 °C (B1) und 4,1 °C (A2) erreicht. 

Dadurch bedingt sind generell höhere Verdunstungsraten und damit auch höhere 

Niederschläge sowie eine jahreszeitliche Verschiebung der Klimazonen weltweit. 

Extreme Wetterereignisse sollen zunehmen. Starkniederschläge bekommen so 

einen größeren Anteil an der Menge des mittleren Gesamtniederschlags, während 

die Abstände zwischen den Niederschlagsereignissen größer werden. Weiterhin 

soll die Dauer von Hitzewellen und die Stärke von Wirbelstürmen steigen 

(Roeckner et al., 2006).

Die Auswirkungen globaler Klimaänderungen auf kleinere Regionen wie Europa 

oder einzelne Länder erfordern kleiner strukturierte Modelle. Am Max-Planck-

Institut für Meteorologie wurde das hochauflösende "Regionalmodell" (REMO) 

erstellt, das auf dem wichtigsten Modell zur Wettervorhersage des Deutschen 

Wetterdienstes basiert und das weiterhin die physischen Parameter der globalen 

Klimamodelle nutzen kann (Jacob und Podzun, 1997). Für  Europa wird es mit  

50 km Gitterweite eingesetzt, für Deutschland mit 10 km. Dadurch kann die 
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Struktur der Erdoberfläche wie Berge und Wälder und somit unterschiedliche 

Klimaregionen besser dargestellt werden als im globalen Modell. Unter den 

Bedingungen, die das Szenario A1B vorgibt, kommt es REMO zur Folge in 

Deutschland bis zum Jahr 2100 zu einem Anstieg der bodennahen 

Jahresmitteltemperatur um ca. 3,5 °C, während sich der mittlere 

Jahresniederschlag in Deutschland in der Menge kaum ändert. Infolge der 

Erwärmung soll ein steigender Anteil des winterliches Niederschlages in Form von 

Regen fallen, in weiten Teilen Deutschlands die mittlere Schneehöhe im Januar 

um mehr als 80% zurückgehen (Roeckner et al., 2006). Neben REMO liegen für 

Deutschland noch weitere Modelle wie das "Climate Local Model" (CLM), das 

"Wetterlagenbasierte Regionalmodell" (WETTREG) oder statistische Modelle zur 

Berechnung der zukünftigen Klimaänderung vor (Werner und Gerstengarbe, 

2007). Im EU-Projekt "Advanced Terrestrial Ecosystem Analysis and Modelling" 

(ATEAM), das vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung koordiniert wird, 

wurde auf Daten des IPCC-Prozesses zurückgegriffen, bei der unter 

Berücksichtigung von vier Szenarien der zukünftigen Treibhausgasemissionen die 

Ergebnisse von vier globalen Rechenmodellen statistisch herunterskaliert wurden. 

Die Spanne der langjährigen Erwärmung der Jahresmitteltemperaturen in 

Deutschland reicht dabei von 1,6 °C bis 3,8 °C. Die Menge der 

Jahresniederschläge soll sich wie bei REMO kaum ändern. Es wird jedoch 

angenommen, dass die Niederschläge im Winter zu- und im Sommer abnehmen 

sollen. Im Gegensatz zu den Aussagen der Klimamodelle über die Temperatur 

liegen im Bereich der Niederschlagsentwicklung aber wesentlich größere 

Unsicherheiten vor (Zerbisch et al., 2005). Generell ist nach Werner und 

Gerstengarbe (2007) die Abschätzung der zukünftigen Klimaentwicklung aber 

noch von sehr vielen Unwägbarkeiten wie die konkrete Entwicklung des CO2-

Ausstoßes begleitet. Für den Faktor Temperatur weisen sämtliche Modelle bisher 

Tendenzen in die gleiche Richtung auf. Für andere meteorologische Größen wie 

den Niederschlag bestehen in den Prognosen über ihre zukünftige Ausprägung 

noch Unterschiede in Raum und Zeit.  

1.5.2. Zuckerrübenanbau im Klimawandel 

In Deutschland wurden im Wirtschaftsjahr 2012/2013 auf einer Anbaufläche von 

345.254 ha durchschnittlich 71,3 t/ha Zuckerrüben produziert. Die Zuckergehalte 
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betrugen im Mittel 18,2%, sodass im Schnitt 11,6 t/ha Zucker gewonnen wurden. 

Das 5-jährigen Mittel von 66,7 t/ha Rübenertrag und 17,79% Zuckergehalt wurde 

damit deutlich übertroffen, was durch eine für Deutschland sehr frühe Aussaat ab 

Mitte März und überwiegend guten klimatischen Verhältnissen während der 

Vegetationszeit bedingt war (Wirtschaftliche Vereinigung Zucker, 2013). Durch die 

frühe Aussaat von Zuckerrüben wird die Pflanzen- und entsprechend die 

Blattentwicklung gefördert und dadurch die bestmögliche Ausnutzung der 

Sonneneinstrahlung gewährleistet. Mit der Menge der aufgefangenen Strahlung 

steigen die Rüben- und Zuckererträge (Scott und Jaggard, 1993). Die 

Vorverlegung der Aussaat ist jedoch nicht unbegrenzt möglich: Niedrige 

Temperaturen unter 3 °C können im Frühjahr zur Vernalisation und somit zur 

vermehrten Schosserbildung führen. Weiterhin ist durch einen verlangsamten 

Keimungsprozess, der durch niedrige Temperaturen bedingt ist, der verstärkte 

Befall mit bodenbürtigen Krankheitserregern möglich, was wiederum Pflanzen- 

und Ertragsausfällen verursachen kann (Jaggard und Qi, 2006).

Ertragsbestimmend sind neben dem Aussaattermin allerdings auch die 

Nährstoffversorgung und Klimafaktoren wie  Wasser und Temperatur (Freckleton 

et al., 1999; Kenter et al., 2006). 

Mögliche negative Auswirkungen des prognostizierten Klimawandels auf die 

Landwirtschaft in Deutschland sind Ertragsverluste, die z. B. durch zu hohe 

Temperaturen und Einschränkungen bei der Wasserversorgung bedingt sind, oder 

stark schwankende Erträge, die vom variierenden Klima verursacht werden 

(Zerbisch et al., 2005). Zwischen den landwirtschaftlichen Kulturen bestehen dabei 

Unterschiede in der Anfälligkeit gegenüber Klimaschwankungen. Die Zuckerrübe 

kommt im Vergleich zur Kartoffel, die ebenfalls eine C3-Pflanze ist und im Frühjahr 

gepflanzt wird, besser mit hohen Temperaturen zurecht (Supit et al., 2012).

Modellierungen des Klima-Einflusses der Jahre 1961-1995 auf den 

Zuckerrübenanbau in Europa haben gezeigt, dass neben der Menge der 

Sonneneinstrahlung Trockenheit einen wesentlichen Einfluss auf die 

Zuckererträge hatte. Bei ausbleibendem Niederschlag sind besonders Sandböden 

von Ertragseinbußen betroffen, in Deutschland sind das vor allem die östlichen 

Regionen (Pidgeon et al., 2001). Durch die prognostizierten steigenden 

Temperaturen ist eine Vorverlegung der Zuckerrüben-Aussaat möglich (Waha et 

al., 2012). Die daraus resultierenden Vorteile für die Pflanzenentwicklung werden 
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aber möglicherweise durch Trockenstress während der Sommermonate eingebüßt 

(Jones et al., 2003). Erhöhte CO2-Konzentrationen in der Luft können bei 

verschiedenen Kulturpflanzen die Photosyntheserate erhöhen, die 

Respirationsrate hingegen senken und sich dadurch positiv auf die Biomasse-

Produktion auswirken (Lawlor und Mitchell, 1991). In Experimenten, in denen die 

Hypothese an Zuckerrüben getestet wurde, konnte dieses nachgewiesen werden. 

Erhöhte Temperaturen glichen diesen Zuwachs allerdings wieder aus, da sie in 

der Summe einen negativen Effekt auf die Gesamtbiomasse hatten. Weder der 

CO2- noch der Temperaturanstieg zeigten Einfluss auf den Zuckergehalt der 

Rüben (Demmers-Derks et al., 1998). Generell wird für den deutschen 

Zuckerrübenanbau im Klimawandel eine verhältnismäßig ausgeglichene Bilanz 

prognostiziert. Die einzelnen Klimafaktoren können sich positiv wie negativ auf 

den Ertrag auswirken, durch die Interaktionen der einzelnen Klimafaktoren werden 

generell aber kaum Änderungen der durchschnittlichen Zuckerrübenerträge 

erwartet. Die Variabilität zwischen den Jahren kann hingegen steigen und extrem 

trockene Sommer z. B. können starke Einbußen verursachen (Jones et al., 2003).

Prognosesysteme wie das von Jones et al. (2003) nutzen für die Vorhersage der 

Produktivität von Zuckerrüben Klimaszenarien sowie Daten, die sich auf Anbau 

und die konstante Umwelt beziehen, z. B. Aussaat- und Erntetermin, 

Bodenstruktur sowie die globale Solarstrahlung. In den Modellen fehlt meist der 

Abb. 2: Der klassische Zusammenhang zwischen Wirt, Pathogen, Umwelt (Klima) 
und Abwehrmechanismus (nach Newton et al., 2012)

Umwelt (Klima)

(Temperatur, Wasserverfügbarkeit, CO2, Wetterextreme, etc.)

Abwehr-
mechanismus
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 Einfluss von Schaderregern und Krankheiten. In vielen Fällen wird allerdings 

erwartet, dass ein verändertes Klima auch Auswirkungen auf die einzelnen 

Stadien sowie die Populationsdichte von Pathogenen hat und es zu veränderten 

Interaktionen mit der Wirtspflanze kommt (Coakley et al., 1999; vgl. Abb. 2, 

Darstellung nach Newton et al., 2012). Freilandversuche, in denen der komplexe 

Umwelteinfluss auf einzelne Pathogene untersucht wird, sind bisher jedoch kaum 

verfügbar (Garrett et al., 2006). 

 In der Kultur Zuckerrübe treten zahlreiche pilzliche Krankheiten auf, die die 

Pflanze in verschiedenen Vegetationsstadien durch den Befall von Samen, Wurzel 

und/oder Blattapparat schädigen. Cercospora beticola zählt zu den 

wärmeliebenden Blattpathogenen, die durch steigende Temperaturen gefördert 

werden können. Aus Versuchen mit dem Prognosemodel CERCBET1 und 

Klimadaten von REMO geht hervor, dass es in Niedersachsen unter veränderten 

Umweltbedingungen zu einem früheren Befall mit C. beticola kommen kann. Ein 

zunehmender Einsatz von Fungiziden wäre in dem Fall eine mögliche Folge 

(Richerzhagen et al., 2011). Veränderte Klimabedingungen können jedoch 

wiederum Einfluss auf Pflanzenschutzmittel selbst bzw. deren Wirksamkeit an 

klimatisch beeinflussten Pflanzen haben. Der Einsatz Krankheits-  
resistenter Sorten kann vor dem Hintergrund wie auch zur Reduktion des 

Pflanzenschutzmitteleinsatzes erstrebenswert sein (Coakley et al., 1999). Im Fall 

des bodenbürtigen Pilzes R. solani wurde die Bedeutung von resistenten Sorten 

auf befallenen Flächen mit der Späten Rübenfäule bereits beschrieben (Buhre et 

al., 2009). Die Dauerhaftigkeit einer Schaderreger-Resistenz unter veränderten 

Umweltbedingungen und bei einem daraus resultierenden, möglichem stärkeren 

Infektionsdruck mit Pathogenen muss jedoch ebenfalls in Frage gestellt und 

untersucht werden (Coakley et al., 1999).

1.6. Ziele der Arbeit 

R. solani-Resistenztests von Zuckerrüben sind im Gewächshaus möglich 

(Scholten et al., 2001; Büttner et al., 2004). Der Befall der Pflanzen variiert dort 

aber trotz kontrollierter Umweltbedingungen. In Deutschland werden deswegen 

Feldversuche durchgeführt, mit denen die Sortenreaktionen möglichst praxisnah 

abgebildet werden. Eine künstliche Inokulation der Flächen soll einen 

37

___________________________________________________________________________________________________

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



1. Einleitung 

35

gleichmäßigen Befall mit der Späten Rübenfäule sichern, dennoch schwankt auch 

hier das Befallsniveau der Sorten und somit die Aussagekraft der einzelnen 

Versuche (vgl. Kapitel 2). Feldversuche sollen durchgeführt werden, in denen zum 

Zeitpunkt des Bestandesschlusses die Parzellen mit Vlies abgedeckt und 

bewässert werden. Die Maßnahmen sollen dazu dienen, die Umweltbedingungen 

im Feld zu Befallsbeginn homogenisieren und für eine R. solani-Infektion zu 

optimieren. Ein gleichmäßiger Befall der Sorten soll so gewährleistet und der

Rhizoctonia-Resistenztest der Zuckerrüben verbessert werden. 

Vor dem Hintergrund des prognostizierten Klimawandels und den damit 

einhergehenden veränderten Umweltbedingungen muss die Sortenreaktion 

ebenfalls untersucht und die Stabilität der Rhizoctonia-Resistenz in den derzeit 

verfügbaren Sorten generell in Frage gestellt werden. Mithilfe der oben 

beschriebenen Feldversuche soll ebenfalls untersucht werden, wie sich die durch 

die Behandlungen verursachten veränderten Bedingungen im Pflanzenbestand 

auf den Befall mit R. solani und die Resistenz in Zuckerrüben auswirken. Durch 

die Bestimmung des Befallsniveaus und des Ertrags der geernteten Pflanzen soll 

die Effizienz des Anbaus resistenter Sorten bei veränderten Umweltbedingungen 

bewertet werden. 

R. solani-resistente Zuckerrüben sind von großer Bedeutung, wenn es um die 

Limitierung starker Ertragseinbußen auf Flächen geht, auf denen das Auftreten der 

Späten Rübenfäule bekannt ist, besonders angesichts der bisher fehlenden 

chemischen Bekämpfungsmöglichkeiten in EU-Ländern. Trotz andauernder 

Erforschung des Pathosystems R. solani-Zuckerrübe gibt es noch einige offene 

Fragen im Bereich der pflanzlichen Resistenz. Wie bereits beschrieben, ist in 

Zuckerrüben im Vergleich zu anderen Kulturen einiges darüber bekannt (Panella 

und Ruppel, 1996), Untersuchungen zum genetischen Hintergrund und 

Resistenzgenen fehlen aber bisher. Durch die Erstellung einer cDNA-Bibliothek 

mithilfe von suppressiver subtraktiver Hybridisierung (SSH) soll das Verständnis 

der molekularen Mechanismen der Resistenz verbessert und ein erster Einblick in 

die daran beteiligten Gene erhalten werden. Den Nachweis der Resistenz-

spezifischen Expression der identifizierten Gene soll semiquantitative RT-PCR 

liefern. 
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Kurzfassung

Sortenversuche zur Resistenztestung von Zuckerrüben gegenüber Rhizoctonia 

solani erlauben aufgrund des inhomogenen Schaderregerauftretens unter 

natürlichen Bedingungen keine zuverlässige Beurteilung der zu prüfenden 

Eigenschaften. Untersuchungen unter kontrollierten Umweltbedingungen im 

Gewächshaus zeigten, dass Zuckerrüben durch künstliche Inokulation mit R. 

solani-besiedelter Gerste (AG2-2 IIIB) artifiziell mit Rhizoctonia infiziert werden 

können. In den Versuchen konnte zwar eine sichere Differenzierung zwischen 

anfälligen und resistenten Standardsorten erreicht werden, die Erstellung einer 

belastbaren Rangfolge in Bezug auf das Resistenzniveau der geprüften Sorten 

war jedoch nicht möglich, da die Variation des Befalls zwischen einzelnen 

Versuchsdurchgängen zu hoch war. Feldversuche mit R. solani-Inokulation in 

insgesamt 16 Umwelten zeigten, dass auch unter natürlichen Bedingungen eine 

sichere artifizielle Infektion des Bestandes erreichbar war. Trotz Variation des 

Befalls in Abhängigkeit von Standort, Umweltbedingungen und applizierter 

Inokulummenge konnte eine sichere Differenzierung von anfälligen und 

resistenten Zuckerrübensorten erreicht werden. Die Erstellung einer sicheren 

Rangfolge von Sorten bezüglich der Eigenschaft Rhizoctonia-Resistenz war 

jedoch bisher auch im Feld nicht möglich. Erste Untersuchungen zur Optimierung 

des Feldtests mit künstlicher Inokulation zeigten, dass sich durch die Anhebung 
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von Bodenfeuchtigkeit und -temperatur mittels Bewässerung und Vliesabdeckung 

der Rhizoctonia-Befall an nicht natürlich infizierten Versuchsstandorten steigern 

ließ. 

Abstract

Variety trials for resistance testing of sugar beet against Rhizoctonia solani under 

natural environmental conditions do not allow reliable assessments of the desired 

plant phenotype due to the pathogen’s patchy occurrence in the field. Bioassays 

under controlled environmental conditions in the greenhouse showed that sugar 

beet can be artificially infected via inoculation with R. solani (AG2-2 IIIB)-infested 

barley. The trials revealed a reliable differentiation between resistant and 

susceptible standard cultivars, however, because of a high variation in the degree 

of infestation, the establishment of a reliable ranking with regard to the resistance 

level of the tested cultivars was not possible. Field trials with R. solani-inoculation 

in 16 environments showed that artificial infection of the crop was also possible 

under natural environmental conditions. Although the infection level of the sugar 

beet varied depending on site, environmental conditions and the amount of 

inoculum applied, resistant and susceptible cultivars could be clearly distinguished 

phenotypically. However, preparation of a ranking regarding the plants’ resistance 

level was not possible either. First experiments for optimization of the Rhizoctonia 

resistance test in the field showed that the infection level with R. solani could be 

elevated at sites which are not naturally infested by increasing soil humidity and 

temperature by means of irrigation and fleece cover. 

Einleitung

Eine der bedeutendsten Krankheiten der Zuckerrübe stellt die Späte Rübenfäule 

dar, verursacht durch den bodenbürtigen Pilz Rhizoctonia solani. Sie ist weltweit in 

nahezu allen Zuckerrübenanbaugebieten verbreitet, in Europa wird von einer 

Befallsfläche in der Größe von ca. 70.000 ha ausgegangen (IIRB). In Deutschland 

sind etwa 10.000 ha befallen. Bei Starkbefall können die Ertragsausfälle bis zu 

60% betragen (Allen et al., 1985), wobei das Ausmaß von Feld zu Feld stark 

variieren kann (Herr, 1996; Büttner et al., 2002). Neben dem reinen 

Ertragsrückgang kommt es bei Befall zu einer deutlichen Verschlechterung der 

technischen Qualität (Bruhns et al., 2004) und einer beeinträchtigten 
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Lagerfähigkeit der Zuckerrüben (Büttner et al., 2002). Eine wesentliche 

Maßnahme zur Schadensbegrenzung ist der Anbau resistenter Genotypen, erste 

Sorten wurden in Deutschland bereits 1999 zur Zulassung beantragt. 

Die Späte Rübenfäule, verursacht durch Rhizoctonia solani, beginnt meist als 

grau-braune bis schwarze Trockenfäule im Bereich der Bodenoberfläche mit klarer 

Abgrenzung zum gesunden Gewebe, welche nach und nach die gesamte Rübe 

erfassen kann und sehr weit, auch unter Rissbildung, in das Rübengewebe 

eindringt (Abbildung 1). Der Befall, welcher meist zu Reihenschluss beginnt, weist 

in kleinen, abgegrenzten Nestern eine Welke oder Chlorose der Blätter von außen 

nach innen auf. Welke, sternförmig auf dem Boden liegende Blätter zeigen eine 

fortgeschrittene Fäule an; häufig kommt es zu einer Blattneubildung, bevor die 

Pflanze abstirbt. 

R. solani tritt im Feld ungleichmäßig und in Flecken, sogenannten „patches“ auf. 

Die Flecken unterliegen einer Dynamik innerhalb und zwischen 

Wachstumsperioden, wobei diese Dynamik durch die Wirtspflanze, die 

Populationsdynamik des Pathogens und verschiedene Umweltfaktoren beeinflusst 

wird (Anees et al., 2010). Insbesondere antagonistisch wirksame Mikroorganismen 

haben einen bedeutenden Einfluss auf die räumliche Verteilung der R. solani-

Population im Boden (Mazolla, 2002). Verschiedene antagonistisch wirksame 

Pilze und Bakterien wurden bereits auf ihre Eignung als biologisches 

Pflanzenschutzmittel getestet (Grosch et al., 2005), sie sind zur Bekämpfung von 

R. solani in Deutschland und Europa aber ebenso wenig zugelassen wie 

Fungizide oder andere Verfahren. 

Die Rhizoctonia-Resistenz ist polygen vererbt (Hecker und Ruppel, 1975). Lein et 

al. (2008) identifizierten drei „quantitative trait loci“, die 71% der gesamten 

phänotypischen Variation erklären. Die Resistenzeigenschaften prägen sich erst 

mit zunehmendem Pflanzenalter aus (Engelkes und Windels, 1994), und es 

kommt zu einer verzögerten Ausbreitung des Erregers. Daher wird die Resistenz 

als quantitativ beschrieben. Trotz intensiver Züchtungsarbeit weisen die Sorten mit 

Rhizoctonia-Resistenz bei Nichtbefall noch ein geringeres Ertragspotential 

(geringere Zuckergehalte und höhere Konzentrationen an die Qualität negativ 

beeinflussenden Inhaltsstoffe) (eigene unveröffentlichte Ergebnisse). 
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Aufgrund der ungleichmäßigen räumlichen Verteilung und des nicht 

vorhersehbaren Auftretens eignen sich Feldversuche mit natürlichem Befall mit 

der Späten Rübenfäule kaum für eine verlässliche Feststellung von quantitativen 

Resistenzeigenschaften. Es wurden deshalb Streifenversuche mit zugelassenen 

Sorten mit einer hohen Anzahl Wiederholungen auf Standorten mit natürlichem 

Befall und gezielter Feststellung von Befall und Ertrag in Befallsnestern 

durchgeführt. Die Ergebnisse zeigten eine hohe Stabilität, die Durchführung war 

aber extrem arbeitsaufwändig und nur für eine kleine Anzahl von Sorten praktisch 

umsetzbar (Ladewig und Lukashyk, 2007). In den USA dagegen wurden für die 

züchterische Selektionsarbeit Verfahren zur Feldinokulation mit R. solani zur 

Erzeugung eines möglichst starken und homogenen Befalls entwickelt (Gaskill,

1968; Engelkes und Windels, 1996). Die Inhomogenität des natürlichen Befalls 

konnte mit dieser Inokulationstechnik überwunden werden; die starke 

Umweltabhängigkeit des Befallsverlaufs, beeinflusst durch Temperatur, 

Feuchtigkeit und bodenbiologische Faktoren, bestand jedoch weiterhin (Ruppel et 

al., 1979, Herr, 1996). Im Gewächshaustest mit neun Wochen alten Pflanzen 

amerikanischer Züchtungslinien bzw. marktfähigen Hybriden mit Rhizoctonia-

Resistenz zeigten Scholten et al. (2001) und Büttner et al. (2004), dass es mit 

künstlicher Inokulation möglich war, resistente von anfälligen Genotypen sicher zu 

unterscheiden. 

Ziel der hier dargestellten Untersuchungen war, ein experimentelles System im 

Feld und/oder im Gewächshaus zu etablieren, das eine sichere phänotypische 

Unterscheidung nicht nur zwischen anfälligen und resistenten Sorten 

gewährleistet, sondern auch möglichst verschiedene Abstufungen des 

Resistenzniveaus abbildet. Dazu wurde vom Bundessortenamt in 

Zusammenarbeit mit Züchtungsunternehmen und dem Institut für 

Zuckerrübenforschung von 2007-2009 eine methodische Untersuchung von in 

Deutschland zugelassenen Sorten durchgeführt. In parallelen Versuchen mit 

künstlicher Inokulation im Gewächshaus und im Feld sollte die Resistenz von 

Sorten vergleichend geprüft werden. Darüber hinaus werden erste experimentelle 

Ansätze zur gezielten Beeinflussung von Temperatur und Feuchtigkeit zur 

Optimierung von Feldresistenzprüfungen dargestellt. 
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Abb. 1: Symptome von Rhizoctonia solani -Befall an Zuckerrüben im Feld: Fäulnis 
im Inneren des Rübenkörpers (A.) sowie an der Oberfläche, teils unter Rissbildung 
(B.); Welke des Blattapparates (C.) sowie in Nestern absterbende und 
schwindende Pflanzen im Bestand (D.).

 

Material und Methoden 

Zuckerrübensorten 

Für die Untersuchung auf Rhizoctonia-Resistenz wurde ein Testsortiment 

verschiedener Zuckerrübenhybriden eingesetzt, die beim Bundessortenamt (BSA) 

entweder bereits als Sorte zugelassen waren oder sich zum Zeitpunkt der 

Untersuchung noch in der Wertprüfung befanden und bis heute eine Zulassung 

erhalten haben. Im Gewächshaus wie im Feld wurden als Referenzsorten zur 

Quantifizierung des Befalls je eine resistente, eine intermediäre sowie eine 

anfällige Sorte herangezogen (ZR 1164, ZR 1302, ZR 1332). Die intermediäre 

Sorte, die in ihrer Symptomausprägung zwischen der anfälligen und der 

resistenten Sorten liegt, wurde anhand der Ergebnisse mehrerer Versuche 

ermittelt. Die Referenzsorten wurden generell anhand von Feldbeobachtungen 

A. B.

C. D.
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und vorangegangenen Resistenzprüfungen des BSA ausgewählt. Als Testsorten 

wurden fünf als weniger Rhizoctonia-anfällig ermittelte Hybride eingesetzt  

(ZR 1896, ZR 1555, ZR 1602, ZR 1717, ZR 1745). Beim Saatgut handelte es sich 

um die beim Bundessortenamt vorgelegten Muster. Das Saatgut wurde einheitlich 

an zentraler Stelle mit fungiziden und insektiziden Wirkstoffen gegen bodenbürtige 

Krankheiten und Schaderreger behandelt. 

Inokulumherstellung 

Für alle methodischen Untersuchungen im Feld sowie im Gewächshaus wurde ein 

R. solani-Isolat AG2-2 IIIB deutscher Herkunft eingesetzt (Kluth et al., 2010). Das 

Inokulum in Form von mit R. solani bewachsener Gerste (Hordeum vulgare) wurde 

leicht modifiziert nach der Methode von Kluth et al. (2010) hergestellt: Die Kultur

der inokulierten Gerste wurde in speziell für die Pilzanzucht vorgesehenen 

Plastikbeuteln (Fa. Mycelia, Belgien) durchgeführt. Die Beutel, gefüllt mit je 3,5 kg 

zuvor für 16 h in Wasser eingeweichter Gerste, wurden für 20 Minuten bei 121 °C 

autoklaviert und anschließend unter sterilen Bedingungen abgekühlt. Mit 

Rhizoctonia besiedelter Kartoffelextrakt-Dextrose-Agar wurde zusammen mit 

Wasser in einem Mixer (Fa. Retsch) zerkleinert und die Sporendichte der 

Suspension mittels Fuchs-Rosenthal Zählkammer auf 50.000 iE ml-1 eingestellt. 

Auf 3,5 kg Gerste wurden 50 ml Suspension verteilt und die Säcke verschlossen. 

Nach zweiwöchiger Inkubationsphase wurde die Gerste in Dunkelheit bei 25 °C 

Umgebungstemperatur getrocknet und während des Trocknungsprozesses täglich 

gewendet.

Gewächshausresistenztest 

Die Untersuchungen zur Rhizoctonia-Resistenz von Zuckerrüben im 

Gewächshaus wurden im Juli und Oktober des Jahres 2007 sowie im Februar und 

Juli 2008 durchgeführt. Die Anzucht der Versuchspflanzen erfolgte wie bei Büttner

et al. (2004) beschrieben. Für jedes Versuchsglied wurden je nach Durchgang 

zwischen 15 und 32 Pflanzen angezogen. Vorversuche zur Optimierung der 

Befallsstärke hatten gezeigt, dass mit einer Menge von vier halben mit R. solani

bewachsenen Gerstenkörnern je Pflanze und Topf ein starker Befall mit der 

Späten Rübenfäule verursacht werden konnte und zur phänotypischen 

Differenzierung zwischen Rhizoctonia-anfälligen und resistenten Genotypen führte 
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(eigene unveröffentlichte Ergebnisse). Zur Bestimmung des optimalen 

Erntezeitpunktes für die Befallsbonitur wurden bis zu vier Ernten von je fünf 

Pflanzen der anfälligen und resistenten Standardsorte durchgeführt. Zur 

Inokulation wurden die Rhizoctonia-bewachsenen halben Gerstenkörner in etwa  

2 cm Tiefe in der Erde rund um die Zuckerrübe abgelegt. Zur Ernte wurden die 

Pflanzen entnommen, gewaschen und der prozentuale Anteil abgestorbenes 

Gewebe der Oberfläche geschätzt. Die Rüben wurden entlang der größten Läsion 

längs aufgeschnitten und das abgestorbene Gewebe des Längsschnitts erfasst. 

Die Streuung der Schätzwerte wurde durch den Standardfehler angegeben. 

Feldresistenztest 

Die Rhizoctonia-Resistenztestung von Zuckerrüben im Freiland erfolgte nach den 

Richtlinien des Bundessortenamtes (BSA, 2009). Im Jahr 2009 wurden an sieben 

Orten nach dem Schema der randomisierten Blockanlage dreireihige Parzellen in 

jeweils vierfacher Wiederholung angelegt. Die Parzellengröße betrug jeweils  

10,8 m² (8 m x 1,35 m), die Abstände zwischen den Ablegestellen der 

Zuckerrübensaat 10 cm, so dass nach dem späteren Vereinzeln der Pflanzen 

80 - 100 Pflanzen pro Parzelle für Bonituren und Zählungen zur Verfügung 

standen. R. solani-besiedelte Gerste wurde vor der Zuckerrübenaussaat quer zur 

Aussaatrichtung gedrillt; an sieben Standorten wurden Inokulummengen von 

jeweils 40 bzw. 100 kg Gerste ha-1 ausgebracht. An zwei Standorten gab es 

zusätzlich eine Variante mit 20 kg Inokulum ha-1, so dass es insgesamt  

16 Versuchsansätze (Standort + Inokulumstufe) gab. Die Zuckerrüben wurden 

zum lokal üblichen Aussaattermin gedrillt. Bodenbearbeitung und Pflanzenschutz-

Maßnahmen erfolgten möglichst praxisnah. Die Bewertung der Versuche während 

der Vegetation und die Entscheidung über die Ernte der Parzellen erfolgte in 

Versuchsbesichtigungen. Um die Sorten differenzieren zu können und die 

Rübenfäulesymptome nicht zu stark werden zu lassen, wurden die dreireihigen 

Parzellen so zu einem frühen Termin im September komplett geerntet. 

Der Befallsgrad wurde durch Parzellen- und Einzelrübenbonituren sowie durch die 

Zählung abgestorbener Pflanzen erfasst. Bei den Parzellenbonituren wurde zu 

mehreren Zeitpunkten nach der 9-stufigen Boniturskala (DI = Disease Index) von 

Büttner et al. (2004) der Gesamteindruck der Zuckerrüben ermittelt. Die 

Einzelrübenbonitur und die Aufbereitung der Zuckerrüben wurde wie bei Buhre et 
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al. (2009) beschrieben durchgeführt. Durch den Standardfehler wurde die 

Streuung der Schätzwerte der Einzelrübenbonitur beschrieben. Die Anzahl der 

abgestorbenen Pflanzen ergab sich aus der Differenz der im Feld nach 

Vereinzelung gezählten Pflanzen und der Anzahl der nach der Wäsche erfassten

Rüben. Obwohl die Anlage der Feldversuchsserie 2009 ursprünglich nicht für eine 

Beerntung und Ertragsbestimmung konzipiert war, wurde zur weiteren Beurteilung 

der Sortenreaktion auf den Befall zusätzlich der Bereinigte Zuckerertrag (BZE) der 

verschiedenen Sorten nach Märländer et al. (2003) ermittelt. 

Versuchsansätze zur Optimierung der Resistenztestung im Feld 

Im Jahr 2010 wurde zur Optimierung der Rhizoctonia-Resistenztestung im Feld an 

zwei Standorten (Göttingen, Niedersachsen und Makofen, Bayern) ein von der 

Sortenprüfung unabhängiger, zweifaktorieller Versuch durchgeführt, bei dem 

gezielt die Umweltparameter Feuchtigkeit und Temperatur variiert werden sollten. 

Die Versuchsanlage entsprach einem lateinischen Rechteck in vierfacher 

Wiederholung. Jede Parzelle (8 m x 5,4 m) umfasste zwölf Reihen, wovon drei 

Kernreihen für die Endernte genutzt wurden. Beide Standorte wurden kurz vor der 

Zuckerrübenaussaat im April mit 50 kg ha-1 mit R. solani bewachsener Gerste 

künstlich inokuliert. Die süddeutsche Versuchsfläche bei Makofen ist zusätzlich 

durch einen natürlichen Befallsdruck gekennzeichnet. Nach der Inokulation 

wurden eine R. solani-anfällige und drei weniger anfällige Hybriden ausgesät, die 

bereits in der Resistenztestung im Jahr 2009 verwendet worden waren (s.o.). Der 

anfällige Genotyp diente als Kontrolle. Zur gezielten Beeinflussung von 

Temperatur und Feuchtigkeit wurden zum Zeitpunkt des Reihenschlusses 

Versuchsvarianten für drei Wochen mit Vlies abgedeckt und/oder mit einem 

konventionellen Beregnungssystem bewässert. Die Wassermenge von 10 l m-²

wurde im 48 Stunden-Rhythmus unter Berücksichtigung natürlicher 

Niederschlagsereignisse gegeben. Die Aufzeichnung von Boden- und Luftfeuchte 

sowie der Bodentemperatur erfolgte bis zur Ernte mit einem Gerät der Firma UMS, 

München. Die Wassergehaltsmessung im Boden wurde dabei mittels Time 

Domain Reflectometry (TDR) durchgeführt. Pflanzenschutz und weitere 

ackerbauliche Maßnahmen erfolgten entsprechend der notwendigen örtlichen 

Gegebenheiten. Der Versuch wurde im September geerntet. Anhand des 

prozentualen Oberflächenbefalls wurde der Resistenzgrad der untersuchten 
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Sorten bonitiert (Buhre et al., 2009). Die Streuung der Schätzwerte wurde durch 

den Standardfehler beschrieben. 

Ergebnisse

Resistenztestung Gewächshaus 

Die Oberflächenbonitur der anfälligen Sorte ergab im Durchschnitt 62%

abgestorbenes Gewebe, der intermediären 45% und der resistenten 32% (Abb. 

2a), die Längsschnitt-Bonitur jeweils 23%, 14% bzw. 8% (Abb. 2b). Die Mittelwerte 

der Befallsbonitur der Testsorten 2-5 variierten für Oberfläche und Längsschnitt 

zwischen dem der intermediären und der resistenten Standardsorte, nur die 

Mittelwerte der Befallsbonitur der Testsorte 1 waren geringer als die der 

resistenten Standardsorte. Die Befallsbonitur zwischen den Durchgängen war 

über die Sorten nicht konstant. So wurde Testsorte 4 bei der Oberflächenbonitur in 

Durchgang 3 ähnlich bewertet wie die intermediäre Standardsorte, unterschied 

sich in Durchgang 1 aber nicht wesentlich von der resistenten. Bei der 

Längsschnittbonitur war das ähnlich, wenn auch die Menge an abgestorbenem 

Gewebe der Zuckerrüben insgesamt geringer war. Der Standardfehler des 

Mittelwertes aller Sorten war in allen Durchgängen >1. 

Resistenztestung Feld

Von den 16 Versuchsansätzen der methodischen Untersuchung 2009 wurden 

sieben wegen zu starkem, unzureichendem und/oder ungleichmäßigem Befall 

nicht in die Auswertung einbezogen. Die gewerteten Varianten sind getrennt nach 

Standort und Inokulationsstufe dargestellt. 

Am Standort Etzweiler (Abb. 3a) war die Befallsbonitur der Einzelrüben in der 

Variante 100 kg Inokulum wie auch die Differenzierung der resistenten Testsorten 

höher als in der Variante 40 kg Inokulum. Am Standort Tabertshausen (Abb. 3b) 

war die Befallsbonitur in der 100 kg-Variante ebenfalls höher als in der 40 kg-

Variante, die Differenzierung der Testsorten zwischen den beiden Varianten war 

ähnlich. An den Standorten Göttingen, Ottmaring und Regensburg (Abb. 3c, 3d, 

3e) war die Befallsbonitur aller geprüften Sorten insgesamt geringer. In Göttingen 

verursachte die Variante 100 kg Inokulum keinen stärkeren Oberflächenbefall als 

in der Variante 40 kg Inokulum. Eine Differenzierung der Testsorten war 
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vorhanden, aber gering ausgeprägt. Am Standort Ottmaring war das Befallsniveau 

in der Variante 100 kg Inokulum im Verhältnis zur Inokulummenge gering, die 

Sortendifferenzierung aber deutlicher. Am Standort Regensburg verursachte die 

Variante 100 kg Inokulum nur eine schwache Differenzierung zwischen den 

Testsorten. In allen Versuchsansätzen war der Standardfehler des Mittelwertes 

der Sorten >1.  

Durch die Befallsbonitur von Parzelle und Einzelrübe wie auch die Zählung der 

abgestorbenen Pflanzen war eine klare Differenzierung zwischen der anfälligen, 

der intermediären und der resistenten Standardsorte möglich (Tabelle 1).

Zwischen den Ergebnissen von Parzellen- und Einzelrübenbonitur konnte eine

hohe Übereinstimmung festgestellt werden (r = 0,71; Ergebnisse nicht dargestellt),

obwohl der Befall bei der Parzellenbonitur insgesamt niedriger eingeschätzt wurde 

als bei der Einzelrübenbonitur. Das Befallsniveau der Testsorten variierte 

zwischen den Boniturmethoden etwas, die Werte entsprachen aber -wenn auch 

mit hoher Variation- bei allen etwa denen der resistenten Standardsorte.
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Abb. 2: Befallsbonitur an Zuckerrübenkörpern von acht Sorten (drei Standard-,
fünf Testsorten) im Gewächshaustest in vier Durchgängen (Dg) 2007 und 2008; 
Bonitur des abgestorbenen Gewebes der Rübenoberfläche (a) sowie des 
Rübenlängsschnitts (b); Anzahl Pflanzen je Wiederholung: n1=15, n2=32, n3=24, 
n4=24. 

(a)

(b)
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Abb. 3a-e: Befallsbonitur der Zuckerrübenoberfläche von acht Sorten  
(drei Standard-, fünf Testsorten) aus der Freilandprüfung an fünf Prüforten mit 
verschiedenen Inokulumstufen (20 kg, 40 kg bzw. 100 kg je ha) aus dem Jahr 
2009; Mittelwerte der Bonituren von neun Versuchsansätzen; 
Orte: (a) Etzweiler, (b) Tabertshausen 

(a)

(b)
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Abb. 3a-e: Fortsetzung; Orte: (c) Göttingen, (d) Ottmaring 

(c)

(d)
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Abb. 3a-e: Fortsetzung; Ort: (e) Regensburg 

Tabelle 1: Anzahl abgestorbener Pflanzen sowie Befallsbonitur von Parzellen und 
Einzelrüben von acht Zuckerrübensorten (drei Standard-, fünf Testsorten); 
Mittelwerte der Bonituren von neun Versuchsansätzen aus dem Jahr 2009; Bonitur 
nach Büttner et al. (2004; DI = Disease Index). 

Genotyp Abgestorbene Pflanzen
[ ]

Befallsbonitur
Parzelle
[Ø DI]

Einzelrübe
[Ø DI]

Anfällige Sorte 1596 5,6 7,1

Intermediäre Sorte 1105 4,9 6,2

Resistente Sorte 709 3,1 4,9

Testsorte 1 534 2,9 4,6

Testsorte 2 662 2,3 5,0

Testsorte 3 786 3,3 5,2

Testsorte 4 858 3,2 5,1

Testsorte 5 873 3,7 5,5

(e)
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Ertragserfassung Feld 

Die Sorten erzielten zwischen den Versuchsansätzen stark variable Erträge. An 

den Standorten Etzweiler und Tabertshausen war in der Variante 40 kg Inokulum 

und am Standort Ottmaring in der Variante 20 kg Inokulum der Ertrag generell 

höher als in der Variante 100 kg Inokulum, in Göttingen war der Ertrag in der 

Variante 100 kg  Inokulum höher. In allen Versuchsansätzen lag der Bereinigte 

Zuckerertrag der Testsorten über dem der anfälligen Standardsorte, in acht der 

neun Versuchsansätze ebenfalls über dem der intermediären Standardsorte. 

Abb. 4: Bereinigte Zuckererträge [BZE; t ha-1] von acht Sorten (drei Standard-, 
fünf Testsorten (Ts)) aus den neun Versuchsansätzen des Rhizoctonia-
Resistenztests 2009 im Feld. 

 

Optimierungsansatz Resistenztestung im Feld 

Die Aufzeichnungen der Klimadaten zeigten, dass die Bodentemperatur durch die 

Vlies-Abdeckung der Parzellen erhöht und die Bodenfeuchte durch die 

kontrollierte Bewässerungsmaßnahme kurzfristig gesteigert werden konnte (Daten 

nicht gezeigt). Durch die verschiedenen Behandlungen konnte der Befall mit  

R. solani verstärkt werden (Abb. 5): Mit zunehmender Feuchtigkeit und 
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Temperatur war der Befall der Oberfläche der Standardsorte überproportional 

stärker als der der resistenten Standard- und dem der zwei Testsorten (Zunahme 

von 25% auf ca. 45%), wobei eine tendenzielle Befallszunahme auch bei den 

resistenten Genotypen zu beobachten war. Am natürlich infizierten Standort 

Makofen dagegen konnte zwar zwischen der anfälligen und den weniger anfälligen 

Sorten unterschieden werden (das durchschnittliche Befallsniveau des anfälligen 

Standards lag bei etwa 40%, das der weniger anfälligen im Mittel bei 15%), durch 

die Behandlungen war im Vergleich zur konventionell bearbeiteten Variante jedoch 

kaum Befallszunahme erreicht worden, weder Vliesabdeckung noch Bewässerung 

brachten deutliche Effekte (Daten nicht gezeigt). 

Abb. 5: Befallsbonitur der Zuckerrübenoberfläche von vier Sorten (anfällige und 
resistente Standardsorte, zwei Testsorten (Ts), aus dem Sortiment der 
Sortenresistenzprüfung 2009) aus dem Versuch zur Optimierung des Rhizoctonia-
Resistenztests im Feld, Standort Göttingen; Mittelwerte der Bonituren aus den vier 
Varianten konventionell, Vlies, Bewässerung, Vlies+ Bewässerung. 

Diskussion

Ziel der hier dargestellten Untersuchungen war, ein experimentelles System im 

Feld oder im Gewächshaus zu etablieren, um eine handhab- und wiederholbare 

phänotypische Unterscheidung zwischen anfälligen und resistenten Sorten 
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gegenüber der Späten Rübenfäule sicher zu gewährleisten. Zusätzlich sollte 

versucht werden, verschiedene Abstufungen des Resistenzniveaus zu 

beschreiben. 

Versuche unter natürlichen Befallsbedingungen vs. künstliche Inokulation 

In Deutschland wurden auf Antrag von Züchtungsunternehmen durch das 

Bundessortenamt (BSA) erstmals 1999 Sonderprüfungen mit Zuckerrübensorten 

in Feldern mit erwartetem natürlichem Auftreten von R. solani durchgeführt. Durch 

das fleckenhafte Auftreten des Schaderregers (Annees et al., 2010) sind 

Feldversuche unter natürlichen Bedingungen erschwert. In den ersten Versuchen 

zur Sortenresistenz zeigte sich die große Inhomogenität des Befalls, auch 

innerhalb der Parzellen. Zudem war die Sicherheit des Befalls mit einem für die 

Sortenbeurteilung relevanten Auftreten von Symptomen gering. Ab 2002 wurden 

für die Bewertung von zugelassenen Sorten umfangreiche spezielle 

Streifenfeldversuche mit vier- bis zwölffacher Wiederholung und einer Auswertung 

über ein gemischtes Modell auf Standorten mit natürlichem Krankheitsauftreten 

durchgeführt. Im Vergleich zu den Parzellenversuchen zeigten die Ergebnisse 

eine hohe Stabilität, durch den hohen Arbeitsaufwand waren die Versuche aber 

nur für eine kleine Anzahl Sortenprüfungen umsetzbar (Ladwig und Lukashyk,

2007). Es folgten Experimente im Feld wie auch im Gewächshaus mit künstlicher 

Inokulation, wobei flüssiges sowie festes Inokulum in Form von oberflächlich mit 

R. solani-Suspension benetztem Tongranulat eingesetzt wurde. Durch die 

Versuche konnten in Deutschland erstmals künstlich Symptome der Späten 

Rübenfäule an Zuckerrüben verursacht werden. Der Arbeitsaufwand, verbunden 

mit der Flüssiginokulation der Pflanzen, war aber ebenfalls zu hoch für eine 

größere Zahl an Versuchen im Feld, und durch beide Inokulumarten konnte nur 

eine schwache Befallsdifferenzierung der Sorten verursacht werden, die 

Symptomausprägung war entweder zu stark oder zu schwach (Büttner et al., 

2004). Ab 2005 wurde daher R. solani-besiedelte Gerste in verschiedenen 

Versuchen auf ihre Brauchbarkeit als Inokulum geprüft. Im Gewächshaus wie 

auch im Feld konnte damit an den Zuckerrüben Symptome erzeugt werden, wie 

sie in Deutschland auch unter natürlichen Bedingungen bekannt sind. Unter dem 

Gesichtspunkt der Bereitstellung einer Versuchsfläche mit gleichmäßiger 

Schaderregerverteilung konnte die Methode aber bisher nur als „überwiegend“
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funktionsfähig eingestuft werden. Im Laufe der Jahre der Optimierung der 

Versuchsanstellung wurden z. B. vereinzelt Standorte gefunden, an denen ein 

ausreichender Rhizoctonia-Befall nicht erreicht werden konnte (Daten nicht 

gezeigt), weshalb die Sortenprüfung nicht an jedem Ort durchgeführt werden kann 

oder manche Versuche nicht gewertet werden können. 

Eine solch mangelhafte Schaderreger-Etablierung wird von verschiedenen 

Autoren mit dem Vorkommen suppressiver Böden als ausschlaggebender Faktor 

begründet: In solchen treffen virulente und aggressive Erreger auf entsprechende 

Wirte und es kommt dennoch nur zu einer geringen Ausprägung der Krankheit 

(Mazzola, 2002; Mendes et al., 2011). Dieser Umstand ist möglicherweise ein 

Grund für das ungleichmäßige Befallsniveau der Zuckerrüben mit R. solani an den 

entsprechenden Orten. 

Resistenztestung im Gewächshaus 

Um die variablen Umweltbedingungen im Feld zu umgehen, wurden in 2007/2008 

die Gewächshaustests durchgeführt. Oberflächen- und Längsschnittbonitur, durch 

die neben dem oberflächlichen Befall auch die räumliche prozentuale Schädigung 

des inneren Zuckerrübengewebes abgebildet werden konnte, ermöglichten beide 

eine Differenzierung zwischen anfälligen, intermediären und resistenten Sorten. 

Insgesamt war aber trotz kontrollierter Umweltbedingungen im Gewächshaus und 

einer großen Zahl an Wiederholungen eine hohe Variabilität der Befallsstärke 

zwischen den einzelnen Versuchsdurchgängen festzustellen. Trotz Durchführung 

periodischer Ernten zur Bestimmung des Zeitpunkts einer ausreichenden 

Differenzierung der Standardsorten, konnte das Befallsniveau der geprüften 

Sorten in den zeitlich aufeinanderfolgen Durchgängen des Tests nicht einheitlich 

eingestellt werden. Da andere Versuchsfaktoren wie z. B. Saatgut und Inokulum 

zwischen den Tests konstant gehalten wurden, ist eine mögliche Erklärung für die 

variable Schädigung durch R. solani ein Schwanken der Umweltbedingungen, 

welche auch schon in anderen Gewächshausversuchen beobachtet wurde 

(Scholten et al., 2001; Büttner et al., 2004). In den Gewächshausversuchen waren 

Temperatur und Beleuchtung zwar geregelt, unterschiedliche Sonneneinstrahlung 

und wechselnde Außentemperaturen führten jedoch im Vergleich der 

verschiedenen Durchgänge zu unterschiedlichen Klimabedingungen. Die 

Bodenfeuchte, die einen weiteren sensitiven Parameter für Infektion und 
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Befallsverlauf darstellt, wird ebenfalls durch o.a. Faktoren beeinflusst. Optimale 

Ausbreitungsbedingungen für R. solani sind aber homogen feucht-warme 

Umweltbedingungen (Agrios, 2005), die stärksten Symptome der Späten 

Rübenfäule werden bei sehr großer Feuchtigkeit ausgebildet (Bolton et al., 2010).

Da die Ergebnisse keine wesentlich bessere Eignung der Gewächshausversuche 

gegenüber den Feldversuchen mit künstlicher Inokulation zeigten, und die 

Ergebnisse außerdem von denen der Feldversuche 2007/2008 abwichen (Daten 

nicht gezeigt), wurden die Gewächshausversuche nicht weitergeführt, sondern 

entschieden, die Resistenztestung stattdessen praxisnäher unter natürlichen 

Umweltbedingungen im Feld weiterzuführen und zu verbessern, wo gleichzeitig 

die Genotyp-Umwelt-Interaktion abgebildet werden kann. 

Resistenztestung im Feld 

Die Wechselwirkungen des Komplexes Zuckerrübe - Rhizoctonia - Umwelt sind 

bisher nicht ausreichend bekannt (Annees et al., 2010), und quantitative Merkmale 

wie die Rhizoctonia-Resistenz sind stark umweltabhängig (Miedaner, 2010), damit 

sehr variabel. Um die beste Differenzierung des Rhizoctonia-Befalls zwischen den 

Sorten zu erlangen, wurden in den Versuchen des Feld-Resistenztests 2009 

verschiedene Mengen Inokulum eingesetzt. Die Bonitur zeigte, dass an allen 

Standorten unabhängig von der eingesetzten Inokulummenge zwischen der 

Rhizoctonia-resistenten, der intermediären sowie der anfälligen Standardsorte 

generell phänotypisch differenziert werden konnte, dass aber zwischen den 

Standorten wie auch in den einzelnen Inokulationsstufen jedoch eine hohe 

Variabilität des Befalls nachzuweisen war. Insgesamt zeigten die Testsorten 1-5

im Resistenztest im Feld 2009 in nahezu allen geprüften und gewerteten 

Umwelten zwar eine geringere Befallsstärke als die anfällige und die intermediäre 

Standardsorte, eine konsistente Unterscheidung zwischen den weniger 

Rhizoctonia-anfälligen Sorten war aber nicht möglich, da das Befallsniveau der 

Testsorten sehr variabel war. Nur Testsorte 1 zeigte im Verhältnis zu den 

Standardsorten an allen Orten ein niedriges Befallsniveau. 

Krankheiten, besonders bodenbürtige, sind in ihrem Auftreten stark von Faktoren 

der Mikroumwelt wie Bodenbearbeitung, Aussaat oder Pflanzenschutz abhängig. 

Auch in den Feldresistenztests 2009 kommen Faktoren wie eine variierende 

Saatbett- und Bodenbearbeitung sowie eine generell variierende 
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Bewirtschaftungshistorie der Versuchsstandorte in Frage. Diese gilt es zu 

minimieren, so dass nur noch die spezifische Reaktion der Genotypen, maximal in 

Wechselwirkung mit den Auswirkungen der Makroumwelt, wie Standort oder Jahr, 

erkennbar sind. Da sich Sortenprüfungen wie der Praxisanbau jedoch auch nach 

den örtlichen Gegebenheiten richten muss (BSA, 2000; Steinrücken, 2002), sind 

solche Effekte nie ganz auszuschließen. Hinzu kommen vom Anbauer 

unbeeinflussbare Faktoren wie Wetter und Bodenart. Durch die variierenden 

Umweltbedingungen, die nicht kontrolliert werden können, wird die Notwendigkeit 

zur Wiederholung der Prüfungen an verschiedenen Orten und in mehreren Jahren 

deutlich (Scholten et al., 2001; Yndgaard, 2002). 

Optimierung des Resistenztests im Feld 

In mehreren Untersuchungen wurden Bewässerungsmaßnahmen erfolgreich 

eingesetzt, um die Rhizoctonia-Etablierung auf künstlich inokulierten Flächen zu 

fördern (Panella, 1996; Bolton, 2010). Die Gewährleistung einer ausreichenden 

Bodenfeuchte erscheint nach dem Versuch am Standort Göttingen ebenfalls eine 

gute Grundlage, um ungenügenden Umweltbedingungen entgegenzuwirken und 

auf künstlich inokulierten Nichtbefallsstandorten die Etablierung einer R. solani-

Infektion des Bestandes zu begünstigen. Die Ergebnisse des natürlich infizierten 

Versuchsstandortes Makofen dagegen konnten die Hypothese bislang nicht 

belegen. Für eine weitere Beurteilung des Optimierungsversuches der 

Rhizoctonia-Resistenztestung sind daher die Ergebnisse aus dem Versuchsjahr 

2011 zu berücksichtigen. 

Ertrag 

Qualitätsbildende Eigenschaften wie Resistenz sind negativ mit dem Ertrag 

korreliert (Becker, 2011), bei ausbleibendem Krankheitsbefall zeigen resistente 

Sorten daher meist eine geringere Ertragsleistung. Generelles Ziel der 

Pflanzenzüchtung ist es, Sorten mit einer hohen, konstanten und umweltstabilen 

Ertragsleistung auch unter Krankheitsdruck (Miedaner, 2010) zu entwickeln. 

Die Anlage der Feldversuchsserie 2009 war ursprünglich nicht für eine Beerntung 

konzipiert, dennoch wurde zur weiteren Beurteilung der Sortenreaktion auf den 

Rhizoctonia-Befall zusätzlich der Bereinigte Zuckerertrag der verschiedenen 
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Sorten ermittelt. Die hohe Variabilität des Ertrags zwischen den Versuchsansätzen 

kann daher durch einen starken Einfluss von Randeffekten begründet sein. Neben 

den an den Versuchsstandorten vorherrschenden unterschiedlichen 

Umweltbedingungen und Inokulummengen kann aber auch das variierende 

Befallsniveau mit R. solani einen entscheidenden Einfluss auf den Bereinigten 

Zuckerertrag gehabt haben. Generell ist bekannt, dass der Ertrag der Zuckerrübe 

stark umweltabhängig ist (Wolf, 1995). Dennoch zeigten die Versuche, dass die 

Ertragsleistung der weniger anfälligen Sorten bei Befall mit R. solani gegenüber 

anfälligen Sorten höher war als der der anfälligen Standardsorte. 

Fazit

Allgemein ist bei der Bewertung von Zuckerrübensorten die Erstellung einer 

Rangfolge der Sortenleistung in Bezug auf Ertrag (Yndgaard, 2002), aber auch 

hinsichtlich des Resistenzniveaus von großem Interesse. Aufgrund der hohen 

Variabilität der quantitativen Resistenzausprägung der Zuckerrüben war die 

Herleitung einer Sortenrangfolge in Bezug auf den Resistenzgrad der als weniger 

Rhizoctonia-anfällig eingestuften Testsorten mit Hilfe des 

Gewächshausresistenztest und der damit erhaltenen Ergebnisse nicht sicher 

möglich. Bei isolierter Betrachtung der Ergebnisse der einzelnen 

Feldversuchsstandorte aus 2009 wie auch der des Optimierungsversuchs aus 

dem Jahr 2010 konnte ebenfalls keine replizierbare Rangfolge erstellt werden.

Auch im Feld reagieren einige Sorten mit verminderter Rhizoctonia-Anfälligkeit 

nach wie vor sehr variabel auf die Umweltbedingungen, der Einsatz 

unterschiedlicher Inokulummengen führte bislang nicht zum gewünschten Ziel, das 

Resistenzniveau der geprüften Sorten voneinander zu unterscheiden. Nur die 

Mittelung der Werte über mehrere Orte, besser aus mehreren Jahren, lässt es zu, 

eine erste vorläufige Abstufung zwischen den Hybriden in Bezug auf ihr 

Resistenzniveau zu erstellen. Eine amtliche Differenzierung der als weniger 

Rhizoctonia-anfällig beschriebenen Sorten durch das Bundessortenamt ist daher 

auf Grundlage der vorliegenden Ergebnisse nicht möglich. Dennoch sind 

Feldversuche in diesem Bereich die zur Zeit einzige Möglichkeit, verlässliche 

Daten für die Sortenbeschreibung zu gewinnen, da sie die Ergebnisse aus der 

Praxis am besten abbilden können. Bei zunehmendem Kostendruck ist es 

allerdings problematisch, dass die Versuche in hoher Wiederholungszahl in 
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möglichst verschiedenen Umwelten durchgeführt werden müssten, um 

phänotypische Eigenschaften sicher und reproduzierbar charakterisieren zu 

können. Langfristig ist ein tieferes Verständnis von pflanzlichen genetischen 

Resistenzeigenschaften und darüber hinaus auch die Entwicklung genetischer 

Marker für die Abbildung von komplexen „Genotyp-Umwelt-Interaktionen“ 

anzustreben. 
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Abstract

The soil-borne pathogen Rhizoctonia solani AG2-2 IIIB is the causal agent of 

Rhizoctonia root and crown rot in sugar beet. The disease represents a high risk 

for the field crop causing severe damage and yield loss. The best control method 

is the growth of cultivars with quantitative resistance. As environmental 

parameters like high soil humidity and temperature are conducive for infection and 

disease development, it is supposed that the predicted climate change will 

increase disease incidence and negatively affect resistance. To prove this 

hypothesis, the influence of a three week fleece plant cover and/or repeated 

irrigation on disease severity and yield of three resistant and a susceptible 

reference genotype was assessed in four field trials with artificial inoculation. The 

treatments clearly increased soil moisture, temperature and humidity, although 

superimposed by natural weather conditions, and increased disease severity in the 

susceptible genotype. In all treatments, resistant genotypes remained 

differentiable from the susceptible genotype, but their disease severity reached a 

level comparable to the untreated susceptible genotype in two environments. 

Yield-loss relationships demonstrated that all resistant cultivars tested achieved 

higher yield than the susceptible at a certain degree of disease severity. But as 

resistant genotypes followed the same disease loss relationship as susceptible 

ones, increased damage led to sugar yield losses in all genotypes. The results 

show that quantitative resistance in sugar beet was effective and stable in all 

79

___________________________________________________________________________________________________

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



3. Manuskript 2: Einfluss veränderter Klimabedingungen auf R. solani-Resistenz 

77

environments. However, increasing soil inoculum and modified climate conditions 

favouring R. solani development can possibly increase the fungal induced 

damage. 

Keywords: Rhizoctonia solani, Root and Crown Rot, sugar beet, quantitative

resistance, climate change, genotype x environment interaction

Introduction

Rhizoctonia solani is the causal agent of many plant diseases in a broad range of 

economically important crop plants worldwide, e.g. alfalfa, barley, bean, maize,

potato, sorghum, wheat and sugar beet (Sneh et al. 1996). R. solani represents a 

species complex comprising currently 14 anastomosis groups (AG) (Carling et al. 

2002; Ogoshi 1987). The causal agent of Rhizoctonia root and crown rot (RRCR) 

is R. solani AG2-2 IIIB in most sugar beet growing areas (Windels et al. 2009). In 

fields infested by the facultative necrotrophic pathogen, serious plant damage and 

severe yield decline can be observed (Allen et al. 1985). Infection usually begins 

during canopy closure in early summer (Windels et al. 2009). Aboveground 

symptoms are wilting together with bleached leaves which finally collapse forming 

a necrotic rosette on the ground. Root symptoms of RRCR consist of circular-to-

oval, dark brown to black lesions, which often coalesce and may cover the entire 

root surface penetrating deep into the root tissue. Infection ends in mummification 

of the beet (Bolton et al. 2010; Windels et al. 2009). In the field the disease occurs 

in patches, which vary in area and size depending on environmental conditions 

(Macnish et al. 1993). Due to the soil-borne character of R. solani, the disease is 

difficult to control. In Germany, no fungicide is registered and therefore, control is 

based on preventive measurements like crop rotation, prevention of soil 

compaction or growth of resistant cultivars. In R. solani infested fields the latter 

one is the most effective measure to avoid severe yield losses (Buhre et al. 2009). 

R. solani resistance in sugar beet is inherited polygenically (Hecker and Ruppel 

1975). It is based on at least three quantitative trait loci (QTL) including the 

possibility of additional minor QTLs (Lein et al. 2008) and develops with increasing 

plant age (Engelkes and Windels 1994). The quantitative resistance cannot inhibit 

infection but delays fungal colonisation (Ruppel 1973). In the absence of disease,
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resistant cultivars exhibit yield penalty compared to susceptible genotypes 

(Jacobson et al. 2004; Panella and Ruppel 1996).

Under pathogen attack polygenic resistance is supposed to be more durable than 

monogenic, because the pathogen has to adapt to many different genes 

simultaneously to overcome the resistance. Therefore, the selection pressure 

exerted by polygenic resistant cultivars is suggested to be relatively low (Parlevliet 

2002). However, plant defense mechanisms are not only overcome by adapted 

pathogens, but are also modified by the environment (Newton et al. 2012). In 

studies with monogenic (Jorgensen 2012; Yang and Hua 2004) as well as 

polygenic resistant plants (Mulema et al. 2004; Haynes et al. 1998) environmental 

factors were shown to affect resistance expression to varying extent. 

According to the Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC 2007) 

elevated atmospheric CO2 is expected to cause an increase of the annual average 

temperatures and an annual shift of the climate zones worldwide. The number of 

extreme weather events might also be increased (IPCC 2007). However, details of 

climate prediction for smaller regions and individual countries like Germany still 

vary. Different climate models only agree that the annual average temperature will 

rise. Until 2080, an increase of approximately 1.6 to 3.8 °C is predicted (Jacob and 

Podzun 1997; Zerbisch et al. 2005; Werner and Gerstengarbe 2007).

Consequences of climatic changes for disease development in crop plants can 

hardly be foreseen, not least because experiments considering climate change 

effects tend to be performed under controlled environments that cannot be 

compared to natural field situations (Garrett et al. 2006). 

Environmental conditions like warmth and humidity that are more favourable for a

pathogen can cause a population increase. R. solani has the ability to survive and 

infect plants in diverse environments whereas the AGs differ in their temperature 

and humidity requirements (Baker and Martinson 1970). It has been shown by in

vitro studies (Engelkes and Windels 1994) and climate chamber infection 

experiments (Bolton et al. 2010) that R. solani AG2-2 IIIB prefers warm 

temperatures between 20 to 30 °C. This indicates that even a slight increase of the 

temperature might be sufficient for more vigorous growth, higher infection rate and 

increased disease development. Furthermore, a positive correlation between 

RRCR disease severity on sugar beets and increasing soil moisture content was 
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demonstrated in greenhouse studies (Bolton et al., 2010) as well as in field 

experiments in soil naturally infested with several soil-borne pathogens including 

R. solani (Harveson and Rush 2002). However, studies are missing that analyse 

the influence of climate parameters on RRCR disease severity and resistance 

stability under natural field conditions. In the background of the predicted climate 

change connected to a higher frequency of extreme weather events, only studies 

under natural conditions that analyze pathogen development and resistance 

stability will help to better estimate the possible impact.

In this study field experiments were carried out different sugar beet genotypes 

were grown and covered with fleece and/or irrigated for approximately three weeks 

during the supposed infection period to modify soil temperature and moisture in 

the sugar beet stand and to simulate short-time climate changes. The purpose of 

the experiments was to examine the effect of different environmental conditions 

during the R. solani infection period on disease development and resistance 

stability. 

Material and methods 

Study sites

Four field trials were carried out in 2010 and 2011 near Göttingen, Lower Saxony, 

and Plattling, Bavaria (both Germany), respectively. The local climate data can be 

characterized as follows: Göttingen has annual average temperature 8,7 °C, 

annual amount of precipitation 645 mm and sunshine duration 1422 h; Plattling 

has 8,3 °C, 784 mm and 1622 h respectively (long term average 1961-1990, 

Deutscher Wetterdienst). In Göttingen as well as near Plattling, the soil is

classified as luvisolic soil type. Göttingen was not known for natural occurrence of 

R. solani in soil before the experiments were carried out; the fields near Plattling 

were naturally infested and showed patchy disease occurrence. 

Inoculum 

The experimental fields at both locations were inoculated with R. solani AG2-2 IIIB 

infested barley grains. The inoculum was prepared as described by Kluth et al. 
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(2010) with slight modifications. Specific autoclavable polypropylene sacs for fungi 

cultivation (Full-Gas Microsacs, Mycelia, Belgium) were filled with 3.5 kg of barley, 

soaked with water for 16 h, and autoclaved at 121 °C for 20 minutes. R. solani

colonized potato dextrose agar (PDA) was mixed with water in a blender (Retsch 

GmbH, Haan, Germany), and mycelium fragments of the suspension were 

adjusted to 50.000 cfu/ml using a hemocytometer (model Fuchs-Rosenthal). 50 ml 

of the suspension was added to 3.5 kg barley and subsequent sealing of the sacs. 

After two weeks incubation period in the dark at 25 °C, barley grains were dried for 

three weeks with regular mixing thoroughly. Before application, inoculum was 

tested for the ability to induce damping-off on sugar beet seedlings grown in pots 

in the greenhouse. For inoculation, 50 kg/ha of infested barley grains were applied 

using a conventional drilling machine one day before sugar beet was sown in 

crosswise orientation.

Experimental design and trial operation 

In all four field trials, one susceptible and three resistant genotypes were applied 

to identify possible differences in resistance level and stability (BSA, 2010).

Cultivation methods were carried out according to best agricultural practices, 

common for the respective region. Cropping system in Göttingen in 2010 was 

mulch tillage without growth of intercrops. In 2011, soil was ploughed before sugar 

beet cultivation. Pre-crop was winter wheat in both years. In Plattling, pre-crop was 

silage maize in both years. In autumn, soil cultivation was performed using plough 

and grubber. In spring, harrow and roller were applied. Pesticides against weeds, 

pests and foliar diseases were applied if necessary.  

To vary climate conditions in the field, four different treatments were performed for 

a period of approximately three weeks at the time of canopy closure (BBCH 36-39)

in both years. Half of the plots was covered with fleece and/or irrigated. Weight of 

the white fleece was 30 and 19 g/m² in Göttingen and Plattling, respectively.

Average temperatures in Göttingen were recorded by a weather station in 

June/July as 16.2/20.0 °C in 2010 and 16.5/16.0 °C in 2011. Total natural 

precipitation in June/July was 41 mm/75 mm in 2010 and 86 mm/36 mm in 2011. 

Considering natural precipitation the total amount of water applied by irrigation 

was 62 l/m² in Göttingen in 2010 and 53 l/m² in 2011, respectively. Regional 

weather data in Plattling during June/July were recorded by a weather station at 

83

___________________________________________________________________________________________________

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



3. Manuskript 2: Einfluss veränderter Klimabedingungen auf R. solani-Resistenz 

81

10 km distance as 17.5 °C/20.6 °C (2010) and 17.5 °C/16.6 °C (2011) average 

temperature and 105 mm/108 mm in 2010 and 91 mm/125 mm in 2011 total 

precipitation. Adapted to weather conditions, different amounts of irrigation water 

were applied (163.5 l/m2 in 2010 and 51 l/m2 in 2011). Linear irrigation and drip 

irrigation were used in Göttingen and Plattling, respectively. 

A split-plot design with four repetitions for each treatment was used in the field 

trials at each location. Irrigation as main plot was randomized within blocks and

coverage*genotype as split-plot was randomized within main plots with 12 

rows/plot. Plot size was 43.2 m2 (8 x 5.4 m). Sugar beets were drilled with a 

distance of about 16 cm between each seed and with 45 cm distance between the 

rows. Three of the inner rows (approximately 100 plants/plot) were used for final 

harvest, disease rating, and quality and yield determination. Harvest was carried 

out mechanically. Disease severity was evaluated after washing the sugar beets 

by estimating the amount of typical RRCR symptoms on the surface of each root 

related to the amount of healthy tissue on a percentage scale (0-100% with a 

minimum interval of 4%). The mean disease rating of each plot was then 

calculated based on the assessment of the single sugar beets. Beet brei samples 

(composite sample of each plot) were analysed for technical quality (sodium, 

potassium, -amino nitrogen) and sugar yield using an automatic beet analyzing 

system (Venema, Groningen, Netherlands) following the standard protocols of the 

International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA 2011).

White sugar yield (WSY) was calculated using the standard equation for quality 

assessment in Germany (Buchholz et al. 1995; Märländer et al. 2003).

Measurement of climate conditions 

Humidity, soil moisture and temperature were measured in the plant stands in both 

years. Humidity was measured with RFT-2 humidity sensors approximately 20 cm 

above topsoil. Volumetric soil moisture data were gathered using the time domain 

reflectometry (TDR) measuring system with appropriate probes, type TRIME-EZ 

(16 cm rod length). Soil temperature was measured by use of sensors type Pt 100.

All sensors were provided by UMS, Munich, Germany.  

For each parameter and variant (untreated/ plant cover/irrigation/plant cover + 

irrigation), two sensors were utilized. Sensors were installed early in the growing 
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season before soil was covered and irrigated. In the plots, probes were positioned 

between the plants that were used for final harvest, each at approximately the 

same soil depth. Data were registered every hour by a DL2e data logger (Delta-T

Devices Ltd., Cambridge, UK). Using the data, daily mean values were calculated. 

Statistics 

Statistical data analysis was carried out with SAS Version 9.2 (SAS Institute Inc., 

Cary, USA). Only field trials from the same location were analysed together due to 

the varying inoculum pressure at each location. For statistical analysis of the 

disease rating an Analysis of variance (ANOVA) was calculated using the MIXED 

procedure in SAS. A 4-way factorial split-plot model was set up with irrigation as 

main plot within blocks and coverage*genotype*environment as split-plot within 

main plots, whereas the factor environment was defined as site*year. Normal 

distribution of residuals was confirmed using Kolmogorov-Smirnov test (P<0.10). 

In order to account for variance heterogeneity, the statistical model was optimized 

by using the Akaike information criterion (AIC) for selecting the best-fit model 

(Bolker et al. 2009). Degrees of freedom were computed according to the method 

of Kenward and Roger (1997). When factors or interactions were significant 

(P<0.05), means were separated by Tukey test (P<0.05) using the macro 

PDMIX800 (Saxton 1998).  

A regression analysis was performed to calculate the disease-loss relationships of 

each environment in order to prove if RRCR resistant sugar beet genotypes 

gained a yield advantage at a certain level of disease severity and if the different 

treatments differentially affected yield formation. Disease rating was used as 

independent variable and WSY as dependent variable in the REG procedure using 

AIC and adjusted R2 as criteria for selecting the best regression equation. Prior to 

analysis, the residuals were tested for normality using the Kolmogorov-Smirnov 

test (P<0.10) and for variance homogeneity using the White test (P<0.05). 
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Results

Effect of plant cover and irrigation on humidity, soil temperature and 
moisture  

When irrigation and/or plant cover was initiated, climate parameters in the plots of 

the different variants were approximately on the same level. As expected, the 

different treatments affected soil climate parameters and humidity (Fig.1-3).  Due 

to technical failures of the data logger at the study site Plattling in 2010, climatic 

data of Göttingen are shown exemplary for both locations. Humidity varied over 

time due to natural weather events in both environments (Fig. 1). In environment 

2010 the humidity in plots treated either by plant cover or irrigation was higher 

than in the untreated plots. An additive effect was observed in plots which were 

both covered and irrigated, leading to the highest humidity over the entire 

treatment period. Humidity in the untreated variant was remarkably higher and 

displayed more variation in environment 2011 compared to environment 2010. 

Again the highest increase was measured in the covered and irrigated variant 

(2011). However, in contrast to environment 2010 plant cover increased humidity 

more than irrigation.  

Due to dry weather conditions, soil moisture in the untreated variant showed a 

continuous decrease over the treatment period in environment 2010 (Fig. 2). 

Expectedly this parameter was increased by irrigation, but similarly affected by 

plant cover. Comparable to humidity, an additive effect of both plant cover and 

irrigation was observed, leading to the highest increase in soil moisture (Fig. 2).  

A maximum differentiation between the variants was observed at the end of the 

treatment period (ca. 12 vol. %). In environment 2011 natural precipitation 

influenced the experiments and lead to a soil moisture increase in the untreated 

control. This is reflected as well by the observation that additional irrigation did not 

always led to increased soil humidity and that reduced levels were measured in 

the covered variant. As in environment 2010 soil moisture showed maximum 

differentiation (ca. 12 vol. %) at the end of the treatment period (Fig. 2). 

Soil temperature in the untreated plots displayed variation over time in both 

environments (Fig. 3). In environment 2010 plant cover increased and irrigation 

(and subsequent evaporation) reduced soil temperature. When cover and irrigation 
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were combined, a slight temperature increase was observed in comparison with 

the irrigated variant, but soil temperature remained below the level of the untreated 

plots. In environment 2011 the weather conditions lead to a different soil 

temperature progression over time: coverage with and without irrigation led to the 

highest increase. Consistent to environment 2010, low soil temperature was 

observed in plots of the irrigated variant. In both environments, plant cover 

resulted in an increase of the average soil temperature of 2 °C compared to the 

uncovered plots (Fig. 3). 

Overall, use of plant cover and irrigation influenced humidity, soil temperature and 

moisture compared to the untreated plots. The weather in each environment, 

however, superimposed the effects of the treatments. 

Disease rating 

At harvest all sugar beet cultivars displayed typical symptoms of R. solani infection 

in all environments. Sugar beets were rotten up to 80% diseased surface, whereby 

disease rating generally varied in dependency on genotype, environment and 

treatment (Fig. 4a/b). The main effect irrigation significantly influenced disease 

severity at the location Plattling (P = 0.0132; Table 1). In Göttingen the main effect 

of irrigation was also significant, but in interaction with the main effect environment 

(P < 0.0001; Table 1). Consequently, the effects of irrigation and environment 

were analysed by considering the different treatment levels of both factors  

(Table 2). In 2010 irrigated sugar beets displayed a significant higher infestation 

level than the untreated ones, but the effect was not significant in 2011 due to the 

high level and frequency of natural precipitation events. Furthermore, the effect of 

environment was only significant when plots were not irrigated, whereas irrigated 

plots had a similar disease severity in both environments (2010 and 2011).  

A combination of irrigation with plant cover did not lead to consistent enhancement 

of the single main effects in the different environments (Fig. 4a/b).The interaction 

was not significant (Table 1).  

The main effect plant cover on disease severity was significant at both locations 

(Göttingen: P = 0.0141, Plattling: P = 0.011; Table 1), which can also be seen in 

Fig. 4a and b. But although an interaction between genotype and plant cover at 

the location Göttingen can be supposed (Fig. 4a), it was not significant based on 
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the selected significance levels (Table 2). However, when analysing this putative 

interaction, there was no significant effect of plant cover on disease severity for all 

genotypes (data not shown).  

The interactions between genotype and environment as well as genotype and 

irrigation were not significant (Table 1). A comparison of disease severity 

depending on the genotype clearly showed that at all locations and in both years 

the susceptible cultivar displayed the highest infection level. All resistant cultivars 

could significantly be differentiated from the susceptible cultivar independent of the 

treatment (Table 2), although an increased infection level was also displayed by 

the resistant genotypes following plant coverage and irrigation (Fig. 4 a/b). This 

increase, however, was not consistently observed in all environments. In two 

environments (Göttingen 2011 and Plattling 2010) only a slight increase was 

observed whereas in the two other environments the disease severity reached  

a level comparable to the untreated susceptible genotype. In Göttingen the 

resistance level of genotype res III was significantly higher compared to res I 

independent of the treatment (P = 0.0152; Table 2). In the two trials in Plattling,  

a differentiation between the resistant genotypes was not detected. 
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Fig. 1 Humidity [%] in the plant stand at the study site Göttingen in plots with or 
without plant cover and/or irrigation during the treatment period in 2010 and 2011. 
The dotted line represents the untreated plots and the solid lines the plots with 
plant cover (light gray), irrigation (dark gray) and plant cover and irrigation (black), 
respectively. The dashed line displays the beginning of the treatment period.  
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Fig. 2 Soil moisture [Vol. %] during the treatment period at the study site Göttingen 
in plots with or without plant cover and/or irrigation in 2010 and 2011. The dotted 
line represents the untreated plots and the solid lines the plots with plant cover 
(light gray), irrigation (dark gray) and plant cover and irrigation (black), 
respectively. The dashed line displays the beginning of the treatment period. 
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Fig. 3 Soil temperature [°C] during the treatment period at the study site Göttingen 
in plots with or without plant cover and/or irrigation in 2010 and 2011. The dotted 
line represents the untreated plots and the solid lines plots with plant cover (light 
gray), irrigation (dark gray) and plant cover and irrigation (black), respectively. The 
dashed line displays the beginning of the treatment period. 
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Fig. 4a and b Effect of plant cover, irrigation and the combination of both on
R. solani disease severity [% necrotic tissue of sugar beet surface] of  
a susceptible (black columns) and three resistant genotypes (light, medium and 
dark gray columns) at both locations in 2010 and 2011, nyear=64. The vertical bars 
indicate the standard deviation. Locations: a) Göttingen; b) Plattling. 

(a)

(b)
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Correlation between disease incidence and WSY 

The regression analysis revealed a close negative relationship between WSY and 

disease severity (Fig. 5a and 5b). This correlation was apparent in all 

environments. The coefficient of determination (R²) amounted to 0.34 and 0.70 in 

Göttingen (Fig. 5a) and 0.59 and 0.70 in Plattling in 2010 and 2011 (Fig. 5b),

respectively. Obviously, the level of R² was determined by the overall disease 

severity in the specific environment. The equation of the linear regression revealed 

a dependency of yield on the location, whereby the slope of the regression line 

was similar in all environments. Depending on the environment, the data of the 

susceptible and the resistant genotypes formed point clouds with smaller or larger 

overlaps It can be clearly seen that the resistant genotypes had lower disease 

ratings than the susceptible one in all environments and therefore obtained higher 

yields. Under conditions of a high level of RRCR disease severity, especially 

distinctive in Göttingen 2011 and Plattling 2011, the overlap of the genotype 

specific data points increased and yield of all genotypes was reduced.  

A consistent effect of the different treatments on yield loss relationship was not 

observed.
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Table 1: Analysis of variance for the effects of environment, genotype, irrigation 
and coverage on the disease severity of Rhizoctonia solani of both locations. 
Significant effects are indicated by *, **, and *** as significant at the P< 0.05, 0.01 
and 0.001 level; ns= not significant. 

Effects

Göttingen Plattling

F P F P

environment 26.48 <0.0001 *** 140.28 <0.0001 ***

genotype 44.32 <0.0001 *** 67.60 <0.0001 ***

irrigation 0.81 0.4091 ns 27.92 0.0132 *

plant cover 6.48 0.0141 * 11.44 0.0011 *

genotype*environment 2.31 0.0941 ns 0.76 0.5190 ns

genotype*plant cover 2.77 0.0564 ns 0.64 0.5893 ns

genotype*irrigation 0.07 0.9776 ns 0.82 0.4882 ns

environment*plant cover 1.21 0.2776 ns 0.86 0.3559 ns

environment*irrigation 24.54 <0.0001 *** 2.12 0.1491 ns

irrigation*plant cover 0.09 0.7601 ns 0.11 0.7374 ns

environment*genotype*plant cover 0.44 0.7225 ns 0.61 0.6125 ns

environment*genotype*irrigation 1.61 0.2040 ns 0.62 0.6018 ns

environment*irrigation*plant cover 1.19 0.2804 ns 0.78 0.3791 ns

genotype*irrigation*plant cover 0.54 0.6608 ns 0.59 0.6243 ns

environment*genotype*irrigation*plant cover 0.61 0.6141 ns 0.88 0.4561 ns
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Table 2: Comparison of means of disease severity for significant main effects and 
interactions of both locations using Tukey-Kramer test. Means are grouped values 
and significant differences are signed by small letters (P<0.05). 

Location Effect Variant Mean

Göttingen genotype sus 43.22 a

res I 20.54 b

res II 16.73 bc

res III 15.63 c

plant cover with 26.06 a

without 21.99 b

environment * irrigation 2010 (not irrigated) 14.85 b

2010 (irrigated) 24.98 a

2011 (not irrigated) 30.99 a

2011 (irrigated) 25.29 a

Plattling genotype sus 50.10 a

res I 28.00 b

res II 23.15 b

res III 26.16 b

plant cover with 34.35 a

without 29.29 b

irrigation with 34.35 a

without 29.29 b

environment 2010 22.97 a

2011 40.68 b
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Fig. 5a: Impact of RRCR disease severity and treatment on white sugar yield 
(WSY) of the susceptible (black) and three resistant (gray) genotypes tested at the 
study site Göttingen in 2010 and 2011. The symbols indicate the different 
treatments (circle: untreated variant, square: plant cover, triangle: irrigation, 
diamond: cover + irrigation).
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Fig. 5b: Impact of RRCR disease severity and treatment on white sugar yield 
(WSY) of the susceptible (black) and three resistant (gray) genotypes tested at 
Plattling in 2010 and 2011. The symbols indicate the different treatments (circle: 
untreated variant, square: plant cover, triangle: irrigation, diamond: cover + 
irrigation). 
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Discussion

It is well known that pathogen growth, infection and disease severity are 

determined by environmental factors including weather conditions like temperature 

and natural precipitation (Garrett et al. 2006; Newton et al. 2012). However, 

studies that analyse climate change effects on plant disease severity under natural 

infection conditions are limited (Garrett et al. 2006) and experiments that rely on 

inoculation of soil-borne diseases plus additional treatments are missing in the 

literature. The field experiments carried out in this study analysed the influence of 

a three to four week plant cover and/or irrigation on RRCR disease severity and 

quantitative resistance stability in sugar beet in four different environments. To our 

knowledge, this is the first study in which the effect of simulated short-time climate 

changes on disease development, induced by a soil-borne fungus, and 

corresponding host resistance stability was examined.  

RRCR disease severity was influenced the most by artificial inoculation, which 

could be recognized by the fact that disease rating at the inoculated field location 

Göttingen and the naturally infested and superinoculated field location Plattling 

were often within a similar range. Irrespective of background infestation, the three 

week treatments of either repeated irrigation or plant cover, during the period 

where natural infection and symptom expression are supposed to begin  

(Herr 1996), significantly increased disease severity. Opposed to the 24 weeks 

average total culture duration of the crop in all trials, this demonstrates that a 

critical time of the disease cycle coincided with the different treatments. The 

observation further emphasises that even short-time climate changes might, in 

presence of inoculum, influence the success of the sugar beet crop under 

homogenous RRCR disease conditions.  

For the location Göttingen it became obvious that humidity and soil moisture 

displayed a similar increase over the treatment time and between the two 

environments 2010 and 2011. This was more or less independent of the single 

treatments. As soil temperature was not that clearly affected by the different 

treatments in the two environments, it can be concluded that humidity and soil 

moisture were superior over temperature in its ability to stimulate RRCR disease in 

the environments analysed. However, it has to be taken into account that irrigation 

might have had long-term impact on soil structure and therefore on disease 
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development during the entire growing season. In our study the natural soil 

temperature was favourable for disease development. The mean soil temperature 

in the treatment period in the two trials was 20 °C. This matches well with the 

findings of Bolton et al. (2010) who found that R. solani AG2-2 IIIB showed high 

aggressiveness in a temperature range in the greenhouse between 15-21 °C 

mean temperature. The authors found as well that soil moisture, in terms of water 

holding capacity (WHC), had a significant effect on RRCR severity in pot 

experiments under controlled environment. Furthermore, a WHC reduction from 

75% to 50% led to a reduction in symptom expression; humidity was not analysed. 

Although there is limited transferability of these greenhouse observations to  

a natural field situation, the effects of increased soil moisture on RRCR severity in 

our experiments lead to the conclusion that this parameter seems to be the most 

critical one for disease development. Although R. solani is known to start infection 

in the upper soil horizon and might be influenced by humidity as well, there is no 

evidence reported for this interrelation. 

It was obvious that disease severity increased not only in the susceptible but also 

in the resistant genotypes under conditions conducive for R. solani infection. This 

demonstrates that the quantitative resistance mechanism was no longer able to 

restrict pathogen colonization to a consistent low level as described (Ruppel, 

1973). This matches with our results which show that the quantitative RRCR 

resistance led to reduced symptom expression compared to the susceptible 

control genotype. As the absolute increase of disease severity induced by the 

treatments did not differ between resistant and susceptible genotypes, the 

resistance mechanism itself did not seem to be impaired. Further there was no 

indication for an interaction between genotype and the different treatments or 

genotype and environment, confirming the efficacy of the resistance mechanism.  

Several studies describing resistance of poly/oligogenic traits in different 

environments confirm that a high level of stability is detected in different 

environments (Broers et al. 1996; Presello et al. 2006; Mulema et al. 2004).

Nevertheless some studies found evidence that the ranking of quantitative 

resistant genotypes is not always consistent within different environments (Sharma 

et al. 2012; Mulema et al. 2004). These findings correspond to the results of our 

study as disease severity of the resistant cultivars tested varied and a consistent 
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ranking of the genotypes was not obtained in all environments tested. 

Determination of white sugar yield further demonstrated that all resistant cultivars 

tested achieved higher yield than the susceptible control to a certain extent of 

disease severity, but that the resistant genotypes followed the same disease loss 

relationship as the susceptible one: increased damage, caused by the treatments 

favouring the pathogen, led to noticeable sugar yield loss. It can therefore be 

stated that the cultivation of resistant genotypes is a useful measurement to avoid 

yield loss, but only under certain infection conditions and disease pressure. 

In our study artificial inoculation was performed which increased the amount of 

inoculum in soil. In agricultural practice an increase of R. solani inoculum might 

occur due to the growth of susceptible cultivars which carry higher yield in non-

infested fields and favour pathogen development. Future farming practices that are 

adapted to the climate change, e.g. by different crop rotations and growth of 

alternative hosts of R. solani AG2-2 IIIB like maize or soybean, might cause  

an increase of the total area cultivated (Supit et al. 2012), leading to an increase of 

inoculum potential in soil. However, it can only be speculated how the changing 

climate will impact the whole growing systems including pathogen development.   

Due to the results of the present study and the fact that short-time climate changes 

already increased RRCR severity, it can be summarised that R. solani appears to 

remain an important pathogen in sugar beet. The results of this study show that 

the RRCR resistance mechanism is effective in diverse environments and that 

cultivation of resistant cultivars is still a good measure to decrease RRCR severity 

in most infested sugar beet fields. However, in case of severe RRCR attack the 

profitability of the current available resistant cultivars has to be questioned. The 

identification of new genetic material for resistance breeding and therefore new 

cultivars with a higher resistance level might improve effectivity of the RRCR 

control measure “choice of cultivars”.
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Abstract

Rhizoctonia solani is a major problem in sugar beet production worldwide. 

Currently, the cultivation of resistant sugar beet varieties is the only method to 

avoid severe yield losses in infested fields. However, the mechanisms that confer 

resistance to Rhizoctonia in sugar beet are poorly understood. In order to identify 

resistance-specific genes, suppression subtractive hybridisation (SSH) was used 

to create a resistance-specific cDNA library of a sugar beet breeding line infected 

with AG2-2 IIIB. More than 300 clones were sequenced and functionally annotated 

by interrogation of gene databases using the BLAST algorithm. Among all of the 

candidate cDNAs, a total of 146 sequences displayed similarity to sugar beet 

expressed sequence tags (ESTs). Candidates were classified as potentially 

resistance-specific when possessing a high degree of similarity to genes 

previously described as constitutive resistance factors or as being induced by 

pathogens and/or abiotic stress. Forty-four genes were found and assigned to the 

functional categories of "cell wall modification", "signalling", "active pathogen 

defence", "cell protection", and "metabolism". Only ten of these genes had been 

previously described in sugar beet. Differential expression of 16 candidate genes 

in the resistant breeding line was verified by semi-quantitative reverse 

transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR) at 15 days post infection (dpi). 

Additional analysis revealed that the expression of 16 genes was pathogen-
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induced. The putative identity of the candidates suggests that a combination of 

processes like cell wall modification, active pathogen defence and cell protection 

form the molecular basis of Rhizoctonia resistance in sugar beet. 

Keywords: Rhizoctonia solani, suppression subtractive hybridisation (SSH), sugar 

beet, resistance genes, polygenic resistance, ribosome-inactivating protein (RIP) 

Key Message: Sugar beet genes identified by means of suppression subtractive 

hybridisation indicate that processes like cell wall modification, active pathogen 

defence and cell protection are involved in Rhizoctonia solani resistance.

Introduction

The fungus Rhizoctonia solani (teleomorph: Thanatephorus cucumeris) causes 

several economically important plant diseases of numerous plant species globally, 

including the field crops potato, rice, tobacco, cotton, and soybean (Agrios 2005; 

Sneh et al. 1996). R. solani also represents the causal agent of Rhizoctonia root 

and crown rot, a major problem in sugar beet production worldwide. In infested 

fields, as many as 60% of plants can be destroyed, and a severe decline in yield 

might be observed (Allen et al. 1985). However, the prevalence of the soil-borne 

pathogen and the damage it induces vary greatly depending on the location and 

climate conditions (Anees et al. 2010).

The R. solani species complex is subdivided into 13 anastomosis groups (AGs), 

which differ in anastomosis behaviour, cultural appearance, and pathogenicity 

(Ogoshi 1987). Although a number of AGs can colonise sugar beet, Rhizoctonia 

root and crown rot is mainly caused by AG2-2, subdivision IIIB (Bolton et al. 2010).

Infection occurs in or below the crown or at ground level. The facultative 

necrotrophic pathogen either penetrates the epidermal cell wall using hydrostatic 

pressure and cell wall-degrading enzymes or enters through lenticels, stomata, 

and wounds (Garrett 1970; Keijer 1996). Penetration is followed by branching in 

the cell lumen and growth into adjacent cells. Massive cell wall damage occurs 

during the infection process. Extensive cell and cell wall swelling, as well as 

plasmolysis and cytoplasm damage, has been detected in the regions around 

infected cells (Weinhold and Sinclair 1996). Root symptoms of Rhizoctonia root 
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and crown rot consist of circular-to-oval lesions, which often coalesce and may 

cover the entire root surface. Rotten tissue can be clearly delineated from healthy 

tissue (Halloin 1994; Windels et al. 2009; Bolton et al. 2010). The fungus survives 

in infected plant residues (Ruppel 1985) or as sclerotia in the soil (Agrios 2005). 

Direct control of Rhizoctonia root and crown rot in sugar beet is difficult. Chemicals 

are not yet available in Europe, and no biocontrol strategy has reached practical 

application. Therefore, preventive measures like avoidance of soil compaction, 

tillage, and incorporation of plant residues play important roles in decreasing the 

incidence of the disease. The best agronomic measure would be to avoid other 

potential hosts in crop rotation (Buhre et al. 2009).

However, when this is not possible or when fields are heavily infested, the growth 

of resistant varieties is the only method to avoid severe yield losses (Buhre et al. 

2009). Hecker and Ruppel (1975) showed in early studies that the resistance to R. 

solani in sugar beet is polygenic, involving at least two loci, two or three alleles, 

and modifying genes in some populations. Environment-genotype interactions of 

resistant sugar beet populations were shown, along with heritability ranging from 

0.07 to 0.65. Engelkes and Windels (1994) have shown that resistance develops 

with increasing plant age. Lein et al. (2004) identified three quantitative trait loci 

(QTL) for resistance to R. solani. However, very little data have been reported on 

genes involved in Rhizoctonia root and crown rot resistance in sugar beet or the 

underlying mechanisms by which they act. An increase of a pectin lyase inhibitor 

protein was found in resistant sugar beet (Bugbee 1993), and different phenolic 

compounds (Takahashi et al. 1987; Elliger and Halloin 1994) were detected in 

sugar beet after Rhizoctonia infection. Compared with that of susceptible plants, 

Ruppel (1973) found an increase in the cell wall thickness in R. solani-infected and 

-resistant sugar beets. The author suggested that an increase of suberin 

accumulation occurs in affected tissue, along with a hypersensitive resistance 

reaction.  

Suppression subtractive hybridisation (SSH) is a rapid and efficient method for the 

identification of differentially expressed genes of two closely related populations 

(Diatchenko et al. 1996; Gurskaya et al. 1996). SSH operates according to the 

following principle: a normalisation step equalises the abundance of cDNAs within 

the target population and a subtraction step excludes the sequences that are 
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found in both of the examined populations. The advantage of SSH is that, because 

of the normalisation step, rare transcripts can also be isolated, which might be lost 

from ordinary subtracted cDNA libraries. By using SSH, resistance-associated 

genes were identified in several plant/pathogen-interaction studies (Puthoff and 

Smigocki 2007; Zhao et al. 2008; Chacon et al. 2010; Guerrero-Gonzalez et al. 

2011). 

The objective of this study was to identify differentially expressed genes in 

resistant sugar beet following R. solani infection by using SSH, and thereby to 

obtain the first insight into the molecular mechanism that confers resistance 

against Rhizoctonia root and crown rot. In order to confirm SSH results, eliminate 

possible artefacts and analyse the expression patterns of the different genes, 

semi-quantitative reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) was 

performed. Data generated from this study should contribute to our understanding 

of the molecular mechanisms associated with defence against Rhizoctonia root rot 

in sugar beet. 

Materials and methods

Plant material and infection assay

The experiments were conducted with R. solani-resistant and -susceptible sugar 

beet breeding lines (KWS SAAT AG, Einbeck, Germany). Seeds were germinated 

in coarse sand for ten days, transplanted into pots filled with sterilised potting 

mixture (75% sandy clay, 25% sand), and cultivated for approximately 16 weeks at 

18 °C/12 °C (day/night) until eight to ten true leaves had formed. To monitor for the 

onset of disease, 30 plants of each genotype were inoculated with R. solani  

AG2-2 IIIB-infested barley kernels as described by Kluth et al. (2010). Four halves 

of a kernel were added per pot around the beet at a depth of 1 cm beneath the soil 

surface. Ten plants of each genotype remained non-inoculated and served as  

a control. For the subsequent three weeks, greenhouse temperatures were 

adjusted to 24 °C/18 °C and watering was increased to provide optimal conditions 

for Rhizoctonia infection and disease development. Plants were arranged in  

a completely randomised design. To monitor disease progression, ten sugar beets 

were harvested at 11, 15, and 21 dpi. Control plants were left until the final harvest 
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date. Disease rating was performed by estimating the amount of necrotic tissue on 

the sugar beet surface as well as in the longitudinal section. For SSH, 12 plants of 

each genotype were inoculated and treated as described above. Three plants of 

each genotype were harvested at 7, 11, 15, and 21 dpi. As a negative control, four 

plants were not inoculated and harvested at 21 dpi.  

RNA isolation

Healthy looking tissue adjacent to necrotic lesions of inoculated as well as tissue 

from non-inoculated sugar beet plants was sampled for RNA extraction. Total RNA 

was isolated according to the protocol of Puthoff and Smigocki (2007). RNA 

samples from individual plants subjected to each treatment and harvested at each 

sampling point were pooled. PolyA+ RNA was purified from total RNA mixtures 

using Dynabeads (Invitrogen Dynal, Oslo, Norway) in accordance with the 

manufacturer's instructions.  

SSH

SSH was conducted using the PCR-Select cDNA Subtraction Kit (Clontech, Palo 

Alto, CA, USA) in accordance with the standard protocol provided by the 

manufacturer. For the construction of a forward subtracted cDNA library, 2 g of 

polyA+ RNA of the resistant (tester) or susceptible breeding line (driver) applied. 

The subtracted cDNA population was cloned into pGem-T Easy II (Promega, 

Madison, USA) in accordance with the manufacturer's instructions. Molecular 

biology techniques were performed according to Sambrook and Russel (2001). 

Clones with inserts were identified by blue-white screening and restriction enzyme 

digestion. Inserts were sequenced with a universal T7 primer by Eurofins MWG 

Operon (Ebersberg, Germany). 

Sequence analysis 

Plasmid inserts that represented cDNA sequences were translated using 

VectorNTI software (Vector NTI Advance 11, Invitrogen). The sequences were 

applied to a search of the National Center for Biotechnology Information (NCBI) 

nucleotide database using the BLASTn algorithm (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/ 

Blast.cgi; Altschul et al., 1997). Sequences that showed high homology to genes 

that had previously been described as being involved in resistance or stress 
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reactions in plants were assumed to be resistance-specific. The function with the 

highest e-value was chosen for each candidate. The NCBI EST database was 

further used for a homology search of already-known sugar beet ESTs. When the 

EST sequence exceeded the length of the insert sequence of the SSH clone, it 

was used for a repeated nucleotide database sequence BLAST search. 

Semi-quantitative RT-PCR

The expression of candidate genes identified by SSH in the resistant and 

susceptible genotypes was quantified by semi-quantitative RT-PCR. RNA isolated 

from inoculated plants at 15 dpi was used as a template for cDNA synthesis. Two 

independent RT-PCR reactions were performed for each candidate with RNA from 

different plants: the first PCR was carried out with RNA used for SSH, whereas the 

second PCR was performed with plant material that had not been analysed before. 

Specific oligonucleotides for each candidate gene were designed with VectorNTI 

(Invitrogen). Product sizes and annealing temperatures (Tann) are given in Table 1.

The housekeeping gene actin was used as a positive control and standard for 

densitometric analysis. The RT-PCR parameters have been described previously 

by Thiel et al. (2012). cDNA was generated with avian myeloblastosis virus

reverse transcriptase (AMV RT; Promega) and oligo(dT) primer; for PCR, 

DreamTaq DNA Polymerase (Fermentas, St. Leon-Rot, Germany) was used. 

Overall, 18, 23, 28, and 33 PCR cycles were performed with each candidate. PCR 

products were separated on a 2% agarose gel and stained with ethidium bromide. 

The image processing program ImageJ 1.40g (National Institutes of Health, USA; 

http://rsb.info.nih.gov/ij/) was used to quantify the intensity of gel bands stained 

with ethidium bromide from images. Individual band intensities were standardised 

using the housekeeping gene actin as a control. The signal strength of bands that 

showed the best differentiation between the breeding lines was evaluated. 
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Table 1: Specific primers applied for semi-quantitative RT-PCR detection of sugar 
beet Rhizoctonia solani resistance candidate genes.  

No. Name Primer 1 (up) Primer 2 (low)
Tann 

(°C)

Product 
length 

(bp)

1 SSBS1 CTCCTAGAATTCTTATCGTG CTGGATACTTGGTTTTCTCC 51 348

2 IOX CAAAAGATTTGGTGTCAAAC TCATCAAATGCACATCCAAC 52 448

3 UXS TGTCAATGGTTCATCACGAA GTGTTGGAGCCAGGATTTTG 53 290

4 POX TAGTAAATCACTTAATTAGCCCTCC GTGACAACAATCTTGCACCT 57 280

5 PMM GTACAATTTGCCTTAAAGGA TAGGAGGACAAATAAGCTTT 50 282

6 PAL CAGGTATCAGAGTTGTAGAAA CTGCACTCCTTAATCCTGTT 52 274

7 GLP GCTGAAGAAACAAATCCTGC CTGCTAAGGTCACAGCCGAT 54 250

8 EDGP GTACAAAAACCGGGCCTAAA GCAGAGAAGAGGTAACCCTT 50 237

9 F-box TTGTATGTAACAGAAAAGGC TCCAATAACTCATATGGGAT 50 251

10 OTU-CP CTGAATTCAGGTGATTTTGG CAATTACCATCTCCCTCTAT 51 340

11 CBP GTACAAACCTTCCTTCAGTG CATGATGGAATTGTTTATCC 51 226

12 CDPK GTACTTTCTCGCCTCAAACA GAACCATATCTCTTCAAACC 49 188

13 GTP-LP GTACCAACACTGTGAAACCA GTTCTTCACGAGGTCCATTT 51 475

14 SIEP1L TGATCTTTCCAAGAGCTCTC GCCCAATCTACCTTATCTGAGT 49 225

15 V-ATP GTACTGGAATTAACCCAAAA CAAGTGCTTCAGCAAAGATG 50 204

16 SAMD GTACAGTTTTGCTCCATTGG GGTTACTTTGGGAAGCTTGC 55 500

17 PP CCTGTATGTGCTGTAATTGG CTAGTGTTGTTCGGGCATTT 53 469

18 VPE CACATATGTGGATGATAATTCG TAAATCCCCTATGCAGAGAG 53 470

19 LOX3 AGCCCAGCCCTCGACATGGA GGCTCAGAGCTAGGAGTCAT 53 177

20
Ah

DREB 
CTACCCACAAGCCCAACAAC GTGGGCACCTTCATGACGAA 55 337

21
ACC 

oxidase 
GTACGAGGCCTTCGAGAGCA GCACTTCTATTTGGTCCCCT 51 163

22 EBP GTTGAATGTTGAAGATCAGGCG TCCCCGCGTATCTTCTTTGC 58 467

23
Ac

DREB
GTACAAGCCCCTTCATTCTT CACCAAACGTTAAATCCGAC 54 317

24 CH1 AGAGATCGATGACGCTGCTA GATTCGGGGTAACCATAAAT 58 227

25 RIP1 AGCGAGACAGCCTTTCACCT GGGAACGTCATTAACGAAAG 56 452

26 RIP2 ATGGCTGCTTCAACAAACTT CTGTCCATAAACCTGAATCA 50 318

27 RIP AGAACAACTAATTTTGCAGG TGCTTTAGATATTTTAGCCC 50 300

28 PG GTACTAGATTATGGAGCAAAG TACCGTCAAGCTGAAAAATA 51 190

29 XET2 AAACTTGGAATCCGTTGGAG GGTGGTTTGTGTTATCAAGC 53 251
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Table 1: continued.  

No. Name Primer 1 (up) Primer 2 (low)
Tann 

(°C)

Product 
length 

(bp)

30 EXPL1 AGGCCCTGGCCCATTACAGT GGTGCAACCCTGTAATGCAA 53 154

31 HSP AAATCTATTACTGTTTCTTAAGTT TTATACTAGCATCTTACTTACATTA 52 170

32 PDR8 TATTCTTGGTCTAGGGATGA TTATATATTCGTGCAAGCGG 50 244

33 PDR12 GCACAAACTTTGGCTTGCTT GCACTCCAAGAAACAGAACA 51 347

34 GST TTGGAAGTTGCCAAACGAGCTTCA CCGGTGCTCACAAGCAACAA 55 352

35
NADP-

ICDH
GTACAACACTGATGAGTCCA CTCTTGAGAGCATAAGCAAC 49 237

36 ABC GTACATTGCTCGGTTTGGTC GCTTGTATAGAATGTGCTCTGG 53 221

37 HSP83 TTCCAAGAAGACAATGGAGATTAAC AAAGGAACAACCTTAATCAACTTC 57 307

38 ADH CCTGTTTTCACTGGTGAGTG TGGTCTTGCGACATTCACAG 53 300

39 SHM2 GTACATCGATTATGATCAGC GCTTGATTGATTTTGTCTTC 51 345

40 ENO GTACACGGAAGTTTGCTCCA CCATTAATGAGAAGTCCTGC 53 400

41 XF1 GTACAAGAACAAAGATGGAC GCATTGACTTTATGTTTCCT 51 386

42 HMGR CAGGTGTCGACGATAAGCAG CAACAATGGCCCAGCAATTC 53 365

43 MAP ACAAAGACGACAACTTATGGAGGG AGCGGATCGAACATAGGATT 53 403

44 ASK ACGAAAGCAGATGTCAACAG GCATCACGGTCCTTTCTATAAG 52 366

ACTIN
ATGAATTCGCTGATGCAGAGGAGA

TTCAACCC

ATACTCGAGTTAGAAGCACTTTCT

GTGGACG
55 1147

T7 TAA TAC GAC TCA CTA TAG GG

Statistical analysis

The results of the infection assay were statistically analysed using SAS version 9.2 

(SAS Institute, Cary, NC, USA). Evaluations of the amount of necrotic tissue on 

sugar beet root surface and longitudinal section were tested for a normal 

distribution by the Kolmogorov-Smirnov test (p < 0.1). Significant differences 

between the genotypes used were tested by Welch’s t-test (Welch 1947).

Differences were considered significant at p < 0.05. 
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Results

Disease progression

To determine the reaction and symptom development of plant material to 

Rhizoctonia attack, an infection assay with the breeding lines was performed. After 

inoculation, roots of the resistant and susceptible breeding lines displayed typical 

symptoms of Rhizoctonia root rot (Fig. 1), whereas no symptoms were observed in 

the non-inoculated control plants. As expected, the symptoms in the susceptible 

genotype were significantly more severe than in the resistant one at all harvest 

dates (Fig. 2). At the first harvest date (9 days post infection, dpi), roots of the 

susceptible breeding line showed small necrotic lesions throughout their length, as 

shown by a longitudinal section, as well as on the beet surface. Over the course of 

the experiment, increases in both the number and the size of lesions were 

observed. The necrosis was not limited to the sugar beet surface, but progressed 

deeper into the beet tissue. At 21 dpi, the roots of the susceptible breeding line 

were nearly completely rotten. In contrast, disease progression in the roots of the 

resistant breeding line was delayed. Similarly to the susceptible genotype, at 9 dpi, 

only very few, small lesions were observed on the surface and in the longitudinal 

section. During the experiment, the necrotic area on the beet surface increased, 

whereas tissue penetration progressed very little. Lesions from the sugar beet 

surface appeared sharply delimited in the longitudinal section of the beet. Even at 

the final harvest date (21 dpi), the inner tissue did not show any Rhizoctonia 

symptoms. 
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Fig. 1: Rhizoctonia solani symptoms on roots of susceptible (sus) and resistant 
(res) breeding lines (lc: longitudinal cut, s: surface) at 21 dpi. 
 

Fig. 2: Disease rating of Rhizoctonia solani symptoms on the sugar beet root 
surface (s) and the longitudinal section (lc) of resistant (res) and susceptible (sus) 
breeding lines. The values displayed represent the mean disease ratings of ten 
plants. Results were statistically analysed by Welch’s t-test. The estimated 
amounts of necrotic tissue on roots of susceptible and resistant genotypes were 
significantly different (p < 0.05) for both surface and longitudinal section. 
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SSH, sequencing and genebank analysis

SSH was performed to identify differentially expressed genes in the Rhizoctonia-

resistant breeding line after infection with the pathogen. For this purpose, the 

resistant R. solani-infected genotype was used as a "tester" and the susceptible  

R. solani-infected genotype as a "driver". RNA mixtures with RNA isolated at all 

harvesting times were used for SSH to analyse a larger time span of Rhizoctonia 

infection and resistance. RNA from different plants was further used to find genes 

that were upregulated in several plants and to increase the reliability of the results. 

SSH yielded a PCR product that contained cDNAs from the resistant breeding line, 

which was cloned into Escherichia coli plasmids. Overall, 340 colonies were 

picked, and 266 clones were identified to contain an insert. After sequencing and 

BLASTn analysis, 44 inserts were identified to possess significant homology to 

genes that are putatively involved in resistance or stress responses of plants 

(Table 2). Among all of the clones, several inserts were detected more than once 

with varying frequency. The lengths of sequences varied between 110 and  

811 base pairs (bp). All selected candidate genes were assigned to the following 

functional categories: (1) cell wall modification, (2) signalling, (3) active pathogen 

defence, (4) cell protection, and (5) metabolism. Among all of the candidate 

cDNAs, a total of 146 sequences displayed similarity to sugar beet expressed 

sequence tags (ESTs). 

Owing to their homology to sucrose synthase (SBSS1) and inositol oxygenase 

(IOX), candidates no. 1 and 2 were assigned to the category "cell wall 

modification". These proteins are involved in the synthesis of uridine diphosphate 

(UDP)-glucose, a cell wall component. Candidate 3 matched best with UDP-D-

glucuronate carboxy-lyase (UXS). This enzyme synthesises UDP-D-xylose, 

a major monosaccharide component of xyloglucan, which cross-links cell wall 

components. EST candidates no. 4 and 6 displayed homology to a peroxidase 

(POX) and to phenylalanine ammonia-lyase (PAL), respectively: both enzymes are 

involved in the catalysis of lignin polymerisation in plants. The sequence of 

candidate no. 5 is similar to a cDNA encoding a phosphomannomutase (PMM), 

which is essential for the biosynthesis of guanosine diphosphate-mannose, a plant 

cell wall polysaccharide. 
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The largest set of SSH-identified ESTs was assigned to the group that includes 

proteins with signalling function. This group can be further subdivided into the 

categories of general signalling function (no. 7–14), ion transport and signalling 

(no. 15–17), and cell death and elicitor of signal transduction (no. 18), as well as 

phytohormone signalling (no. 19–23). Candidates no. 11 and 12 were assigned to 

the first subgroup because of their homology to calcium-dependent protein kinase 

(CDPK) and calcium binding protein (CBP), respectively. Both act as secondary 

messengers and are involved in the cellular signalling pathways that involve 

calcium. Candidates no. 7–10, as well as no. 13 and 14, displayed homology to  

a germin-like protein (GLP), an extracellular dermal glycoprotein (EDGP), an

F-box protein, an ovarian tumour-like cysteine protease family protein (OTU-CP),

a GTPase-like protein, and a secreted membrane-associated glycoprotein 

(SIEP1L), respectively. All of these proteins are also involved in cellular signalling. 

Owing to their homology to proteins with putative functions as proton translocators, 

candidates no. 15 and 17 were assigned to "ion transport and signalling". The 

vacuolar H+-pump (V-ATP) and the H+-pyrophosphatase (PP), both from sugar 

beet, are known to generate an electrochemical gradient between cytoplasm and 

the plant vacuole. S-adenosylmethionine decarboxylase protein, with which 

candidate no. 16 matched best, has an essential role in the polyamine biosynthetic 

pathway; polyamines function as cations and modulators of ion channels. 

Candidate no. 18 displayed homology to a gene that functions in programmed cell 

death and as an elicitor of signal transduction. The vacuolar processing enzyme 

(VPE) contributes to pathogen-induced cell death by degrading the vacuolar 

membrane.  

The fourth set of sequences is related to phytohormone signalling. Candidate no. 

19 matched best with a lipoxygenase (LOX) involved in jasmonic acid (JA) 

biosynthesis. Ethylene-responsive transcription factor (no. 22) and drought-

responsive element (DRE)-binding transcription factors (no. 20 and 23) are 

important for ethylene (ET) or phytohormone biosynthesis in general, respectively. 

Aminocyclopropanecarboxylate (ACC) oxidase (no. 21) also acts in ET 

biosynthesis and is responsible for the final stage of ET production. 
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Several candidates with significant homology to genes that are involved in active 

pathogen defence were identified. Candidate no. 24 matched best with a chitinase 

(CH1), a pathogenesis-related (PR) protein, which hydrolyses chitin in the fungal 

cell wall and inhibits fungal growth. No. 25 to 27 displayed homology to ribosome-

inactivating proteins (RIPs) that directly inhibit invading pathogens by foreign 

ribosome deactivation and the interruption of protein biosynthesis. Homology was 

found to two RIPs (no. 25 and 26) from sugar beet as well as to a third RIP, which 

has not been previously identified in sugar beet (no. 27). 

Several candidates were classified as being putatively involved in cell protection. 

Candidates no. 31 and 37 showed high homology to heat-shock proteins (HSPs), 

and execute different functions related to cell protection. Sequence no. 34 

displayed homology to glutathione S-transferase (GST). This enzyme plays an 

important role in the detoxification of xenobiotic compounds in plants. ATP-binding 

cassette (ABC) transporters (no. 36), including the family of pleiotropic drug 

resistance (PDR) proteins (no. 32 and 33), also act as transporter proteins. 

Candidate no. 30 was found to show homology to expansin (EXPL1), which is 

involved in cell wall loosening during different stages of plant cell development. 

Candidate no. 28 matched best with a polygalacturonase (PG) that disassembles 

pectin in the cell wall. No. 29 exhibited similarity to a xyloglucan 

endotransglucosylase (XET2), which provides the corresponding components for 

expansin in the form of xyloglucan. NADP-dependent isocitrate dehydrogenase 

(no. 35) is an essential electron donor in diverse enzymatic and detoxification 

reactions. 

Some candidates revealed homology to functional proteins that play more general 

roles in plant metabolism, but can be indirectly related to resistance or stress 

reactions. Candidates no. 39 and 40 matched best with proteins that are involved 

in glycolysis. For example, enolase (ENO) is responsible for the conversion of 

2-phosphoglycerate to phosphoenolpyruvate, the last step of glycolysis. Alcohol 

dehydrogenase is associated in a broader sense with glycolysis insofar as it uses 

pyruvate to receive NAD+ for further reactions under anaerobic conditions. 

Candidate no. 43 displayed homology to a methionine aminopeptidase (MAP),  

a protein involved in protein synthesis and plant development. Adenylyl-sulphate 

kinase (no. 44) catalyses the first steps in sulphate activation. Finally, squalene 
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monooxygenase (no. 41) and 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase (no. 42) 

catalyse reactions in the isoprenoid pathway.  

Semi-quantitative RT-PCR

In order to confirm the SSH results, remove possible artefacts and analyse the 

expression patterns of the 44 candidate genes, semi-quantitative RT-PCR was 

performed with RNA used for SSH as well as that from other plants. RNA from the 

inoculated resistant and susceptible breeding lines at 15 dpi was used because 

the genotypes could be differentiated most easily with regard to their level of 

visible Rhizoctonia infection at that time point. In addition, mRNA expression 

analysis was performed with RNA from infected and uninfected plants to test 

pathogen-induced expression of the candidates. Analysis revealed that all 

candidate genes were expressed in both, the resistant and the susceptible 

breeding lines, but with varying intensities. Tables 3 and 4 list candidates for which 

the level of expression was highest in the resistant inoculated breeding line. The 

expression of 16 candidate genes from different functional groups was 

upregulated in the resistant infected genotype compared with that in the 

susceptible genotype in sugar beet (Table 3). Examination of the resistant 

breeding line for pathogen-induced genes yielded a further 16 candidate genes, 

which were also from different functional groups (Table 4). Levels of transcripts of 

these genes were higher in the resistant genotype after Rhizoctonia infection than 

in the non-infected control. The expression of nine candidates was both specific to 

the resistant genotype and pathogen-induced (compare Tables 3 and 4).  

Discussion

Genes that are involved in resistance to R. solani were identified in order to 

improve our understanding of resistance to Rhizoctonia root and crown rot in 

sugar beet, and to obtain first insights into the underlying resistance mechanism at 

the molecular level. By SSH, differential expression was identified for 44 proteins 

that are well known for their involvement in defence responses in plants. Induced 

defence reactions involve a network of signal transduction and the rapid activation 

of defence systems, which include the accumulation of proteins that exhibit 

antimicrobial activity or participate in cell wall rigidification following pathogen 
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infection (Yang et al. 1997). Interaction studies with R. solani and different hosts 

revealed that several genes participate in Rhizoctonia resistance and defence 

responses (Anuratha et al. 1996; Zhao et al. 2008; Chacon et al. 2010; Guerrero-

Gonzalez et al. 2011). The genes identified in this study were assigned to the 

functional categories of "cell wall modification", "signalling", "active pathogen 

defence", "cell protection" and "metabolism". Owing to the fact that resistance 

against Rhizoctonia root and crown rot was identified as being polygenic (Hecker 

and Ruppel 1975), several genes with differentfunctions might participate in the 

defence reaction. By applying the combination of SSH and semi-quantitative RT-

PCR, we found that 16 genes from different functional groups were expressed at 

higher levels in the resistant line compared with the susceptible breeding line at

15 dpi. Most of the candidates had previously been identified in other studies that 

characterised plant resistance and/or stress tolerance, and these genes are 

discussed below. 

Table 3 Expression analysis of candidate genes for Rhizoctonia resistance in 
sugar beet. Only candidates with their putative function are shown which exhibited 
a higher expression level in the resistant genotype. Displayed are the results of 
densitometric analysis: the factor represents the relationship between the band 
intensity of the resistant compared to the susceptible genotype. Explanations of 
the EST abbreviations are given in Table 2. 

No. Function Factor Rep1 Factor Rep2
1 SBSS1 1.11 1.05
8 EDGP 2.20 2.14
10 OTU-CP 3.77 5.63
14 SIEP1L 3.99 2.36
17 PP 1.25 2.77
18 VPE 5.02 9.63
19 PG 2.77 1.86
20 LOX3 1.17 1.12
26 RIP1 1.07 1.59
27 RIP2 4.62 2.15
28 RIP 1.42 1.07
30 EXPL1 1.82 1.15
32 PDR8 1.69 1.46
34 GST 1.09 1.08
37 HSP83 4.71 1.20
43 MAP 13.27 11.37
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Table 4 Expression analysis of candidate genes for Rhizoctonia resistance in 
sugar beet. Only candidates with their putative function are shown which exhibited 
a higher expression level in the inoculated sample. Displayed are the results of 
densitometric analysis: the factor represents the relationship between the band 
intensity of the inoculated compared to the non-inoculated sample. The 
explanation of the EST abbreviations are given in Table 2. 

No. Function Factor Rep1 Factor Rep2
4 POX 11.81 2.18
6 PAL 1.48 1.61
12 CDPK 1.27 6.33
15 V-ATP 1.27 3.52
17 PP 1.76 1.35
19 PG 3.00 1.74
20 LOX3 1.19 1.38
26 RIP1 1.24 2.04
27 RIP2 2.05 1.28
29 XET 1.37 4.03
32 PDR8 1.86 1.27
34 GST 3.36 1.35
37 HSP83 1.69 1.20
39 SHM2 1.07 10.10
40 ENO 1.53 4.24
43 MAP 1.56 1.35

The expression of sugar beet SBSS1, which belongs to the category of cell wall-

modifying enzymes, was analysed previously (Klotz and Haagenson 2008). In that 

study, the elevated levels of SBSS1 transcripts detected after wounding, anoxia 

and cold indicated that sucrose synthase participates in plant responses to biotic 

and abiotic stress. Essmann et al. (2008) showed that sucrose synthase is 

involved in the defence reaction to fungal pathogens by allocating sucrose to 

callose deposition and other carbohydrate-consuming defence responses. 

The expression of the genes EDGP, OTU-CP, SIEP1L and PP, which belong to 

the "general signalling" group, was also increased. EDGP, which is secreted into 

the cell wall, is supposed to play an important role in plant responses to biotic 

and/or abiotic stress and was found to be upregulated in carrots after wounding 

(Satoh et al. 1992). Yoshizawa et al. (2011) analysed the inhibitory activity of 

EDGP towards a plant cell wall-degrading fungal endo- -glucanase. EDGP was 

further shown to build a complex with a fungal endoglucanase, leading to cellular 

defence accompanied by reactive oxygen species (ROS) accumulation (Harper et 

al. 2010). OTU-CPs, also referred to as otubains, are part of the ubiquitin-
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proteasome pathway (Balakirev et al. 2003). In sugar cane, they were found to be 

differentially expressed after fungal infection (Oloriz et al. 2012). The secreted 

glycoprotein SIEP1L was isolated from grapevine root cells undergoing  

a hypersensitive response induced by indole-acetic acid (Dietrich et al. 2010). In 

different plants, the overexpression of PP was shown to enhance tolerance to 

drought and salt (Yao et al. 2012; Zhang et al. 2011). The differential expression 

between the resistant and susceptible genotypes tested and their pathogen-

induced expression may indicate a connection between drought tolerance and 

Rhizoctonia resistance in sugar beet. 

We found a candidate with homology to a VPE, which belongs to the group of "cell 

death and elicitor of signal transduction". The role of VPEs in hypersensitive cell 

death has been described previously, along with their increased expression in 

response to wounding, pathogen attack, and phytohormone treatment (Kinoshita 

et al. 1999; Rojo et al. 2004; Li et al. 2012). The expression of VPE was markedly 

increased in R. solani-infected sugar beets. In Rhizoctonia resistance, vacuolar 

disruption may also have an elicitor function and/or lead to the release of other 

proteins that are located in the plant's vacuole and that are responsible for 

programmed cell death or active pathogen defence. 

The phytohormones JA and ET are expected to be important signal molecules that 

regulate resistance to necrotrophic pathogens (Glazebrook 2005). LOXs are 

dioxygenases that catalyse the addition of molecular oxygen to polyunsaturated 

fatty acids, such as linolenic and linoleic acids, which are part of the JA 

biosynthesis pathway (Siedow 1991). Different effectors, including wounding, 

water stress, stress-related phytohormones, and pathogens, were found to induce 

LOX gene expression (Melan et al. 1993; Porta et al. 1999; Halitschke and 

Baldwin 2003; Marla and Singh 2012). Veronesi et al. (1996) detected an increase 

of LOX transcripts in tobacco following infection with a hemibiotrophic fungal 

species. The expression was induced rapidly in incompatible compared with 

compatible interactions, which suggested that LOX has a role in plant resistance to 

fungal pathogens.

Three candidates from the functional group of "active pathogen defence" with 

homology to RIPs are among the putative resistance genes against Rhizoctonia 

root rot, and all three were found to be upregulated. Besides their known activity of 
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depurinating ribosomes at the sarcin/ricin loop in vitro, there is no unequivocal 

explanation for their biological function in plants. RIPs are supposed to possess 

host-ribosome-inactivating activity (Park et al. 2004), but sugar beet ribosomes 

were suggested to be resistant to type 1 RIP (Iglesias et al. 2008). Treatment of 

sugar beet leaves with mediators of plant-acquired resistance, such as SA and 

H2O2, promoted the expression of type 1 RIPs in adult plants. The induction of 

type 1 RIP after virus infection supported its role in systemic acquired resistance 

(Iglesias et al. 2005; Iglesias et al. 2008). In correlation with increased levels of  

a chitinase and RIP type 1 in transgenic mustard, fungal growth of a necrotrophic 

fungus was inhibited (Chhikara et al. 2012). Tobacco plants that expressed 

transgenic RIP genes exhibited increased tolerance to R. solani infection 

(Logemann et al. 1992; Maddaloni et al. 1997). Three types of RIP have been 

identified (Park et al., 2004). In this study, homology was found to two RIPs that 

had previously been isolated from stored sugar beet. In that previous work, the 

proteins were assumed to prevent pathogen infection (Rotthues et al. 2008). The 

upregulated expression of the different RIPs after Rhizoctonia infection suggests 

resistance-specific active pathogen defence. In this work, a third putative RIP from 

sugar beet was detected. This new RIP needs to be functionally characterised in 

further studies to prove its anticipated role.  

Other genes for which the expression was found to be upregulated were EXPL,

PG, PDR8, GST and HSP83, which belong to the functional group of “cell 

protection”. Different studies revealed that phytohormones and drought increase 

EXPL and PG expression (Huberman et al. 1993; Choi et al. 2006; Zhao et al. 

2012). The effect of drought resistance in cultivars accompanied by higher 

expansin expression leads to the maintenance of higher cell turgor and greater cell 

wall extension. As R. solani infection is accompanied by increased cell volume and 

cell wall swelling, cell wall relaxation in Rhizoctonia-resistant plants may help to 

compensate for the increased cell turgor pressure during fungal attack. 

Arabidopsis thaliana mutants deficient in activity of the ABC transporter PDR8 

exhibited less resistance to a necrotrophic pathogen than wild-type plants (Stein et 

al. 2006). Following fungal infection, A. thaliana cells accumulated PDR8 at the 

penetration site, which suggested the involvement of this protein in the export of 

toxic compounds from the sites of pathogen invasion. R. solani is known to 

produce toxins (Aoki et al. 1963) and it is suggested that sugar beet PDR8 might 
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be involved in the detoxification of phytotoxic metabolites of the fungus. 

Phytohormone-induced accumulation of PDR8 transcription was also shown 

(Moons 2008; Migocka et al. 2012), which suggested a protective role of PDR8 

against root-infecting pathogens. GST expression is induced by environmental 

stress and phytohormones, as well as by ROS themselves (Marrs 1996). In 

addition, fungus-infected tobacco plants exhibited an increase of both fungal 

biomass and the number of lesions after silencing of a GST gene (Dean et al., 

2005). Rotthues et al. (2008) isolated HSP83, which belongs to the HSP90 family, 

from stored beets. HSPs possess diverse functions in plant cells; in particular, 

HSP90 members have been identified to function in close proximity to the 

resistance (R) proteins and to be involved in the R-gene-mediated signal 

transduction pathway (Schulze-Lefert 2004). HSP90-silenced plants exhibited 

reduced levels of PR protein transcripts and deficiency of non-host resistance 

(Kanzaki et al. 2003). 

The expression level of a MAP was distinctly higher in the resistant genotype than 

in the susceptible one in both replications of RT-PCR. However, there is very little 

information available about the effect of MAPs on the stress responses of plants. 

Overexpression of a MAP from barley in transgenic A. thaliana increased freezing 

tolerance (Jeong et al. 2011). This suggested a role of MAP in stress tolerance, its 

role in plant-pathogen interactions does not appear to have been reported. 

Therefore, further experiments that enable the establishment of reliable 

explanations for the function of MAP in Rhizoctonia resistance are required. 

Using RT-PCR, we found that R. solani infection induced the upregulation of  

16 genes in the resistant genotype. Among these, seven genes revealed  

a pathogen-induced expression pattern in the resistant genotype, whereas nine 

were both specific to the resistant breeding line and induced by fungal infection. 

The pathogen-induced genes were assigned to the functional groups of cell wall 

modification, signalling and cell protection, as well as general metabolism. All of 

them have been previously associated with drought, salt and/or oxidative stress, 

wounding, and defence against pathogens, especially Rhizoctonia, respectively, 

and it has often been asserted that their expression enhances tolerance to biotic 

and abiotic stress (Kirsch et al. 1996; van Loon and Van Strien 1999; Chung et al. 
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2004; Dimmer et al. 2004; Schmidt et al. 2004; Moreno et al. 2005; Lehtonen et al. 

2008; Mutuku and Nose 2012).

In this study, the identification of genes that are involved in wound response and 

cell wall synthesis is consistent with a reaction to the attack of sugar-beet cells by 

R. solani because Rhizoctonia infection is accompanied by intensive damage to 

cells and cell walls. Drought also leads to changes of cell wall structure and 

protein activity (Wu and Cosgrove 2000), which suggests a connection between 

drought tolerance and Rhizoctonia resistance. Changes in the cell wall 

composition in Rhizoctonia-infected sugar beet tissue were previously shown by 

Ruppel (1973). Cell death and the release of active defence compounds like RIPs 

may also represent mechanisms of sugar beet resistance against R. solani, but 

additional experiments are needed to test this hypothesis. 

SSH revealed the differential expression of diverse genes, such as PAL, POX, and 

CH1, which are known to be involved in plant defence responses in resistant 

genotypes. However, we could not confirm their upregulation by RT-PCR in all 

cases. A possible explanation for this is that SSH was performed with  

a combination of RNA samples, which were isolated from beet harvested at 

different time points, whereas RT-PCR was carried out with only a single RNA 

sample that had been extracted at a single time point. RT-PCR with RNA isolated 

at an earlier stage after Rhizoctonia infection would give different results. 

In summary, we were able to identify genes that are strongly suggested to be 

involved in the mechanism of resistance of sugar beet against R. solani and to 

provide the first insight into the cellular and molecular processes in a resistant 

genotype after R. solani infestation. The obtained findings thus provide  

a foundation for further examination of the R. solani resistance complex of sugar 

beet. 
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5. Diskussion 

5.1. Mögliche Auswirkungen des Klimawandels auf das Pathosystem 
Zuckerrübe- R. solani

In der vorliegenden Arbeit wurde gezeigt, dass klimatische Veränderungen in 

Form einer Anhebung von Luft- und Bodenfeuchte sowie Bodentemperatur über 

einen kurzen Zeitraum bereits einen Effekt auf die Befallsstärke von Zuckerrüben 

mit der Späten Rübenfäule haben (Kapitel 3). In den meisten untersuchten 

Umwelten zeigten die im Zeitraum des angenommenen Befallsbeginns (Herr, 

1996) bewässerten und mit Vlies abgedeckten Pflanzen der anfälligen 

Referenzsorte einen deutlich stärkeren Befall als die unbehandelten. Die durch die 

Behandlungen verursachten Effekte lassen sich den im Rahmen des Klimawandel 

prognostizierten extremen Wetterereignissen wie Starkregen (Roeckner et al., 

2006) zuordnen und schließen den prognostizierten Temperaturanstieg ein. Wenn 

sich die Prognosen bewahrheiten, dass temporärer Starkregen im Sommer 

häufiger auftritt, wird der prognostizierte Klimawandel die Späte Rübenfäule 

fördern. Sollten sich allerdings die Klimaprognosen bestätigen, dass 

Niederschläge im Sommer zukünftig abnehmen, die Perioden zwischen den 

Niederschlagsereignissen größer werden und die Sommertrockenheit  zunimmt 

(Zerbisch et al., 2005), wird der Schaderreger in Regionen ohne Beregnung 

wahrscheinlich eher benachteiligt. Gezeigt wurde dieses in dieser Studie in Kap. 3 

am Standort Göttingen im Versuchsjahr 2010, welches sich durch trockene 

Wetterbedingungen auszeichnete. Dort waren in der unbehandelten Variante die 

Zuckerrüben zwar ebenfalls von R. solani befallen, das Befallsniveau aber deutlich 

geringer als in feuchteren Varianten. In Gebieten, in denen das Auftreten von  

R. solani im Boden bekannt und eine Bewässerung der Bestände nötig ist, kann 

durch diese Maßnahme wiederum die Bodenfeuchte und somit auch das 

Befallsniveau mit der Späten Rübenfäule gefördert werden. Der Einfluss von 

Beregnungsaktivitäten von natürlich R. solani-infizierten Flächen über einen 

längeren Zeitraum der Vegegationsperiode auf die Befallsstärke wurde bereits in 

der Studie von Harveson und Rush (2002) gezeigt.  

Der Einfluss des Faktors Bodentemperatur ist im Freiland schwierig zu 

bestimmen, da dieser an die Bodenfeuchte gekoppelt ist. In der Studie von 
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Siebold und von Tiedemann (2012) ermöglichte der Einsatz einer Bodenheizung 

eine Steigerung der Bodentemperatur um konstant 3.2 °C. Die Maßnahme 

verursachte aber ebenfalls eine erhöhte Evaporation. Die Auswirkungen von 

steigenden Temperaturen bei unveränderter Bodenfeuchte konnte in dieser Studie 

ebenfalls nicht eindeutig gezeigt werden. Die Abdeckung des Bestandes mit Vlies 

erhöhte die Bodentemperatur zwar um etwa 2 °C - die Maßnahme führte aber 

ebenfalls zu einer Erhöhung der Bodenfeuchte. Freilandstudien, die nur den 

Einfluss der Temperatur auf das Befallsniveau von Zuckerrüben mit der Späten 

Rübenfäule abbilden und die Erkenntnisse von Bolton et al. (2010) belegen, fehlen 

also nach wie vor. Generell muss der Einfluss von durch den Klimawandel 

veränderten Durchschnittstemperaturen und Niederschlägen nicht nur während 

der Vegetationsperiode, sondern möglichst ganzjährig untersucht werden. Studien 

zu den Auswirkungen von wärmeren Wintern mit erhöhter Humidität auf Myzel und 

Sklerotien von R. solani sind ebenfalls notwendig, sodass in diesem Bereich noch 

erheblicher Forschungsbedarf besteht. 

Neben denen in dieser Studie untersuchten Faktoren Temperatur und Feuchtigkeit 

kann sich auch die steigende CO2-Konzentration der Atmosphäre, welche die 

Ursache der Klimaänderung darstellen, auf Pathogene auswirken (Manning und 

von Tiedemann, 1995). Spezielle Untersuchungen zur Widerstandsfähigkeit von 

R. solani AG2-2 IIIB gegenüber verschiedenen CO2-Gehalten fehlen bisher. In der 

in vitro-Studie von Mitchel und Mitchel (1973) wurde gezeigt, dass R. solani im 

Vergleich zu anderen bodenbürtigen Schaderregern wie Aphanomyces euteiches,

Fusarium solani, Phytium irregulare und Phytopthora megasperma empfindlich 

gegenüber hohen CO2-Konzentrationen ist. In der Studie wurde das Wachstum 

der Pathogene u.a. bei den verschiedenen CO2-Konzentrationen 1%, 2% und 15% 

in der Umgebungsluft untersucht (Mitchell und Mitchell, 1973). Dabei weisen 

Schaderreger, die bodenbürtig sind und/oder in verrottetem Pflanzenmaterial 

leben, jedoch generell eine ausgeprägte Toleranz gegenüber hohen CO2-

Gehalten auf, da diese in ihrer Umgebung natürlicherweise hoch sind. Beim 

Vergleich von im Boden lebenden R. solani-Isolaten wurde auf Nährsubstrat eine 

höhere Toleranz nachgewiesen als von oberirdisch aktiven (Durbin, 1959), obwohl 

in einer Freilandstudie mit Reis auch gezeigt wurde, dass höhere CO2-Gehalte zu 

einem stärkeren Befall mit R. solani beitrugen: Pflanzen wiesen bei CO2-

Konzentration von bis zu 56% über den durchschnittlichen Werten der 
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Umgebungsluft mehr Symptome der Blattscheidenweiße auf. Der Effekt beruhte 

aber vorrangig auf morphologischen Veränderungen des Wirtspflanze (Kobayashi 

et al., 2006). 

Im Freiland kann generell davon ausgegangen werden, dass Schaderreger 

indirekt von den klimatischen Änderungen beeinflusst werden und dass 

verschiedene Parameter miteinander interagieren. Durch veränderte 

Umweltbedingungen und daran angepasste Anbausysteme kann z. B. das 

Angebot an alternativen Wirten für R. solani zunehmen. Dabei muss die 

Anpassung der verschiedenen Unkräuter wie z. B. Solanum nigrum, die dem 

Schaderreger als Nahrungsgrundlage dienen (Jager et al., 1982), an den 

Klimawandel und möglicherweise veränderte Anbausysteme genauer untersucht 

werden. Wurzelunkräuter erschließen durch ihr perennierendes Wurzelsystem in 

trockenen Perioden besser Wasserreserven. Samenunkräuter hingegen können 

sich aufgrund ihrer großen genetischen Variabilität und der hohen 

Generationsfolge gut an neue Umgebungsbedingungen wie höhere Temperaturen 

anpassen (Gerowitt und Struck, 2008). Der Einfluss veränderter Anbausysteme 

und des Klimawandels auf das Vorkommen von Problemunkräutern wie 

Chenopodium album (Mechant et al., 2005) in Zuckerrüben sowie deren 

Besiedelung mit AG2-2 IIIB ist zu untersuchen. Bakali et al. (2000) isolierten 

bisher R. solani AG3 von C. album. Der ebenfalls als Wirtspflanze von AG2-2 IIIB 

identifizierte Mais (Buhre et al., 2009) ist eine der Kulturpflanzen, deren 

Ertragserwartung in Nordeuropa konstant bleibt oder steigt- je nach dem, welches 

Klimaszenario eintreten wird (Supit et al., 2012). Bei einer erhöhten 

Anbaufrequenz der Kulturart in Zuckerrüben-Fruchtfolgen kann die 

Inokulummenge im Boden wesentlich erhöht werden (Kuehn et al., 2009).

Die Ergebnisse des Feldversuchs am Standort Plattling im Jahr 2010 zeigten, 

dass der Befall mit der Späten Rübenfäule trotz Vorfrucht Mais und optimaler 

Umgebungsbedingungen für R. solani wie Wärme und Feuchtigkeit aber nicht 

zwangsläufig zunehmen muss. Der Einsatz wendender Bodenbearbeitung kann 

dem entgegenwirken (Buhre et al., 2009). Im Zusammenhang mit dem 

prognostizierten Klimawandel und der damit verbundenden möglichen limitierten 

Wasserverfügbarkeit durch Sommertrockenheit einerseits, sowie 

Starkregenereignissen andererseits, ist konservierende Bodenbearbeitung aber 
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die bessere Maßnahme, da durch diese u.a. die Regenwasser-Infiltrationsrate 

erhöht und so die Wasserverluste durch oberflächlichen Abfluss vermindert 

werden können (Mathers und Nash, 2009). Zu bedenken ist, dass durch die nicht-

wendende Bodenbearbeitung mehr organisches Material auf dem Feld verbleibt 

(Carter, 1992). Dieses kann wieder als Nährsubstrat für Schaderreger wie  

R. solani zur Verfügung stehen. Ein verändertes Anbausystem, das eine größere 

Verfügbarkeit von organischem Material zur Folge hat, in Kombination mit den 

prognostizierten Klimaveränderungen wie den feucht-warmen Wintern und/oder 

steigenden CO2-Gehalten könnte neben der mutmaßlichen Entwicklung von  

R. solani einen Anstieg von anderen bodenbürtigen Mikroorganismen bewirken. 

Diese könnten direkt antagonistisch auf den Schaderreger wirken oder zum 

Abbau des Humus im Boden beitragen und so mit R. solani um Nahrung 

konkurrieren. Durch die komplexe Zusammensetzung der Bodenfauna ist 

allerdings schwer abzuschätzen, welche Mikroorganismen am meisten profitieren 

(Eltiti und Ipach, 1989; Garrett et al., 2006). Saisonale Schwankungen von 

Populationen verschiedener Trichoderma ssp. konnten gezeigt werden (Widden 

und Abitbol, 1980). Diese wurden in Waldböden nachgewiesen und es ist 

anzunehmen, dass diese weniger von abiotischen Faktoren beeinflußt wurden als 

durch die Interaktion mit anderen Mikroorganismen. Diese sollte in ensprechenden 

Untersuchungen mit Antagonisten von R. solani wie Trichoderma spp. überprüft 

werden. 

5.2. R. solani-Resistenztest in Zuckerrüben: Optimierungsmöglichkeiten 

Wie in dieser Arbeit in Kap. 2 und 3 aufgezeigt, stellt die Resistenztestung von 

Zuckerrüben gegenüber der Späten Rübenfäule nach wie vor eine 

Herausforderung dar. Durch Schwankungen des Befallsniveaus in 

Gewächshausversuchen sowie in verschiedenen Umwelten im Feld ist es bisher 

nicht möglich gewesen, eine belastbare Einstufung der quantitativen Resistenz der 

Sorten in verschiedene Resistenzklassen vorzunehmen. Nach wie vor werden die 

Genotypen in der Praxis in die Gruppen „anfällig“, „intermediär“ und „resistent“ 

eingeordnet. In der beschreibenden Sortenliste des Bundessortenamtes (2013) 

werden nach wie vor nur Sorten „mit geringerer Anfälligkeit gegenüber 

Rhizoctonia“ gekennzeichnet. Ein erster Ansatz zur Optimierung wurde in der 

vorliegenden Arbeit durch die im Feldversuch durchgeführten Maßnahmen 
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Bewässerung und Vlies-Abdeckung gezeigt (Kap. 3): Am Standort Göttingen 

konnten die getesten Sorten im Mittel über beide Versuchsjahre voneinander 

unterschieden werden. Insgesamt wurde das Problem aber nicht gelöst, da die 

eindeutige Unterscheidung der resistenten Sorten am Standort Plattling nicht 

möglich war. An beiden Standorten war der Umwelteinfluss auf den Befall mit der 

Späten Rübenfäule weiterhin sehr groß. Es ist kaum anzunehmen, dass dieser in 

Freilandstudien vermieden werden kann. Das Interesse an den langwierigen und 

kostenaufwändigen Feldversuchen ist aber nach wie vor groß, weil so die 

Sortenreaktion einschließlich der Ertragsleistung in der landwirtschaftlichen Praxis 

dargestellt wird. Es muss also Verbesserungsmöglichkeiten dieser oder 

Alternativen der R. solani-Resistenztestung gesucht werden. 

In zahlreichen Kulturpflanzen ist mittlerweile genetisches Material identifiziert 

worden, das eine Resistenz gegenüber R. solani aufweist. Selten sind dabei 

monogene Resistenzen wie die, welche in Solanum lycopersicum gezeigt wurde 

(Werner et al., 1980); die Morphologie der Pflanze und die Dicke der 

Tomatenschale tragen hier vermutlich zur Resistenz bei. In den meisten Fällen 

wird sie wie in Zuckerrübe aber polygen vererbt und äußert sich nicht durch 

Immunität, sondern durch die Fähigkeit der Pflanze, sich trotz Anwesenheit des 

Pathogens zu entwickeln (Panella und Ruppel, 1996). Unterschiedliche Methoden 

sind dabei bisher zur R. solani-Resistenztestung von Pflanzenmaterial eingesetzt 

worden. Auf der Suche nach Optimierungsmöglichkeiten oder neuen 

methodischen Ansätzen für die Untersuchung von Zuckerrüben kann der Blick in 

Studien mit anderen Kulturen helfen. Viele technische Informationen sind dazu 

aus Reis verfügbar, obwohl bisher ebenfalls noch kein Genotyp identifiziert wurde, 

der immun gegen die Krankheit ist (Srinivasachary et al., 2011) und sich 

Zuckerrüben und Reis anatomisch sehr unterscheiden; bei beiden Kulturen 

müssen eine hohe Luftfeuchte und warme Umgebungstemperaturen für die 

Infektion mit dem Schaderreger gewährleistet sein (Herr, 1996; Jia et al., 2007). 

In der Literatur wird angegeben, dass bis dato auch der größte Teil der 

Resistenzprüfungen von Reis im Freiland vorgenommen wurde, da die Schäden, 

die den Pflanzen durch das Pathogen zugefügt werden, unter weniger komplexen 

Umgebungsbedingungen wie in der Klimakammer oder dem Gewächshaus 

schwer abzubilden sind (Savary und Mew, 1996; Eizenga et al., 2002). Wie in 
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Zuckerrübe wird in Reis der Befall mit R. solani an einzelnen Pflanzen oder 

ganzen Pflanzenreihen mithilfe von künstlicher Inokulation verursacht, dessen 

Ausmaß mittels Bestimmung der relativen Länge der für die Krankheit typischen 

Läsionen ausgewertet wird. Das Inokulum besteht in solchen Versuchen z. B. aus 

R. solani besiedelten Schalen von Reiskörnern  (Ahn et al., 1986; Srinivasachary 

et al., 2011). Um die Reaktion der Reissorten auf möglichst viele Umwelteinflüsse 

zu überprüfen, sind vom "International Rice Research Institute" (IRRI) nach 

Savary und Mew (1996) Versuchsserien durchgeführt worden. Für diese Art der 

Resistenztestung werden große Mengen an Saatgut und Inokulum, optimale 

Umgebungsbedingungen sowie mehrere Vegetationsperioden benötigt und 

trotzdem sind die Ergebnisse sind aufgrund der variierenden Umweltbedingungen 

nicht konsistent (Jia et al., 2007). Arbeits- und Zeitaufwand sowie die 

Materialkosten für die Ermittlung R. solani-resistenter Sorten sind für diese 

Methode wie auch bei Zuckerrübe weiterhin sehr hoch, sodass diese Studien 

keine Hinweise auf Optimierungsmöglichkeiten des Resistenztests für 

Zuckerrüben liefern. Auf der Suche nach einem kostengünstigeren Screening-

System, das schnell ist und reproduzierbare Ergebnisse bringt, wurden 

Experimente mit Reis unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt (Eizenga et 

al., 2002; Jia et al., 2007; Prasad und Eizenga, 2008). Gewächshausversuche 

haben den Vorteil, dass der Zeitbedarf unter Umständen geringer sein kann und 

dass dadurch in kürzerer Zeit mehr Wiederholungen als im Feld möglich sind. 

Weiterhin fallen Personal- und Materialkosten, sowie der technische Aufwand 

wesentlich geringer aus (Scholten et al., 2001; Büttner et al., 2004; Jia et al., 

2007). Im Reis ist die sogenannte "microchamber method" hervorzuheben, bei der 

Reispflanzen im Gewächshaus angezogen und nach künstlicher Inokulation in 

Mikrokammern inkubiert werden. Die für die Infektion der Reispflanzen mit  

R. solani bedeutende relative Luftfeuchte kann so zuverlässig auf über 80% 

eingestellt werden (Jia et al., 2007; Prasad und Eizenga, 2008). Aus den 

Ergebnissen von Jia et al. (2007) geht hervor, dass mit dieser Methode ein 

Befallsniveau der Testpflanzen präzise eingestellt werden kann, das mit den 

Ergebnissen der Feldversuche übereinstimmt. Prasad und Eizenga (2008) 

bestätigen die Effizienz dieser Methode und beschreiben die Ergebnisse 

zugehöriger Versuche als einheitlich und reproduzierbar.  
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Wie in dieser Arbeit gezeigt wurde, ist mit den Wiederholungen des 

Gewächshausversuches keine konstante Abbildung des Resistenzniveaus der 

Zuckerrüben-Sorten möglich gewesen (Kap. 2). Auch in Arbeiten von Scholten et 

al. (2001) und Büttner et al. (2004) stellten jahreszeitliche Schwankungen der 

Befallsintensität trotz präziser Versuchsdurchführung ein Problem dar. Als 

Begründung wurde eine variierende Lichteinstrahlung diskutiert (Scholten et al., 

2001; Büttner et al., 2004). Diese kann eine unregelmäßige Austrocknung des 

Substrates, in denen die Versuchspflanzen wachsen, zur Folge haben. Eine 

besondere Bedeutung von homogenen Bodenbedingungen ist bei der 

Resistenztestung von Zuckerrüben gegenüber der Späten Rübenfäule aufgrund 

der unterirdischen Infektion der Pflanzen durch R. solani auch im Gewächshaus 

anzunehmen. Es ist zu überprüfen, ob verschiedener  Maßnahmen wie der 

Einsatz automatischer Bewässerungssysteme, in die Bodenfeuchtefühler integriert 

sind und/oder von einem Bewässerungscomputer gesteuert werden, zur Lösung 

des Problems beitragen und die Bereitstellung homogener Vegetations- und 

Infektionsbedingungen gewährleisten können. Möglicherweise kann der Einsatz 

von erwärmten Wasser oder einer Bodenheizung unter den Versuchspflanzen 

weiterhin Temperaturschwankungen in der Versuchserde reduzieren und durch 

die Gewährleistung homogener Belichtung ungleichmäßige Austrocknung der 

Versuchserde vermindert werden. Letztlich stellen solche Maßnahmen aber 

wiederum große Kostenfaktoren dar, die einkalkuliert werden müssen. Außerdem 

werden durch solche Versuchsanstellungen äußerst artifizielle 

Umgebungsbedingungen kreiert. Büttner et al. (2004) sowie Prasad und Eizenga 

(2008) wiesen weiterhin darauf hin, dass Feldversuche generell nicht vollständig 

durch solche ersetzt werden können, die unter kontrollierten Umweltbedingungen 

durchgeführt werden, da natürliche Genotyp-Umwelt-Interaktionen so nicht 

abgebildet werden. Für Marker-Analysen muss aber eine schnelle Überprüfung 

des Sorten-Phänotyps angestrebt werden und für eine QTL-Analyse deutlich 

phänotypisch differenzierendes Material gefunden werden (Jia et al., 2007). Für 

Zuckerrüben ist zu bestimmen, ob optimierte Versuche unter kontrollierten 

Bedingungen dabei helfen können. 

Im Zusammenhang mit R. solani-Resistenz in Reis zählten Srinivasachary et al. im 

Jahr 2011 33 publizierte QTLs. Weitere sind bereits identifiziert worden (Liu et al., 

2013). Generell sind Marker, die an die entsprechenden QTLs gekoppelt sind, bei 
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der Selektion resistenter Genotypen ein gutes Hilfsmittel. Die zahlreichen QTLs für 

Resistenz gegenüber der Blattscheidenweiße in Reis befinden sich auf allen  

12 Reis-Chromosomen, ein Teil von ihnen ist mehrfach genannt worden. Solche, 

die wiederholt nachgewiesen wurden und unabhängig von anderen Merkmalen 

sind, können vielversprechende Loci für zukünftige Züchtungsprogramme sein 

(Srinivasachary et al., 2011). Channamallikarjuna et al. (2010) beziehen sich 

konkret auf einen Gen-Locus. Sie identifizierten ein Major-QTL auf Chromosom 

11, dem etwa 154 Gene zugeordnet werden, darunter 11 „Tandem Repeats“ einer 

Chitinase. Der Gen-Locus ist als möglicher Ausgangspunkt für die weitere  

R. solani-Resistenzforschung in Reis vielversprechend. Zur Identifikation war 

allerdings die Prüfung von 96 Sorten und einer F2-Population notwendig.  

In Zuckerrübe sind wie bereits in der Einleitung der vorliegenden Arbeit bisher drei 

QTLs für die Identifikation der Resistenz gegen die Späte Rübenfäule publiziert 

worden (Lein et al., 2008). Das Material, das für die Analyse verwendet wurde, ist 

eng verwandt mit der Sorte GWS 359-52R, welche das Ausgangsmaterial der 

Züchtung vieler R. solani-resistenter Sorten darstellt. Die bekannten QTLs werden 

von Lein et al. (2008) als äußerst bedeutend für die Resistenzzüchtung bzw. die 

markergestützte Selektion bewertet. Wie anhand des Beispiels Reis deutlich 

gemacht wurde, sollten aber zusätzliche Analysen durchgeführt und QTLs 

wiederholt und in verschiedenen Genotypen nachgewiesen werden. 

Generell ist das „Screening“ neuen genetischen Materials und die Züchtung von

Genotypen, deren Ursprung ein anderes Ausgangsmaterial als das der bisher 

verfügbaren Sorten darstellt, notwendig. Wie in dieser Arbeit dargestellt (Kap. 3), 

weisen die derzeit verfügbaren polygen resistenten Genotypen die schlechte 

Eigenschaft auf, bei starkem Infektionsdruck ebenfalls starken Befall mit der 

Späten Rübenfäule aufzuweisen. Der Einfluss von verändertem Inokulumpotential 

im Boden, verursacht durch mögliche Änderungen von Klima und/oder 

Anbaubedingungen, auf das Pathosystem Zuckerrübe-R. solani ist, wie zuvor 

beschrieben, kaum absehbar, sodass fraglich ist, wie effektiv die derzeit 

verfügbare Resistenz zukünftig ist. Neben der QTL-Analyse ist die Untersuchung 

der Resistenzgene in den bereits verfügbaren Sorten ein vielversprechendes 

Werkzeug bei der Selektion neuer resistenter Genoypen. Die Identifizierung von 

Resistenzgenen kann letztlich maßgeblich zur markergestützen Selektion bzw. zur 
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Entwicklung neuer, vielleicht sogar gentechnisch veränderten Sorten beitragen. 

Ein erster Ansatz zu dem Thema wurde in dieser Arbeit in Kap. 4 beschrieben und 

wird im folgenden Abschnitt noch einmal vertieft. Zusätzlich könnte die 

Transformation von R. solani und die Nutzung von Flureszenzmikroskopie bei der 

Identifizierung resistenter Genotypen hilfreich sein. Den Phänotyp des 

Ausgangsmaterials solcher Studien und den neuer Sorten gilt es allerdings 

ebenfalls wieder in Biotests zu überprüfen, sodass es zum jetzigen Kenntnisstand 

keine absolute Lösung des Problems der Resistenztestung gibt – kurzfristig ist die 

Kombination der verschiedenen Tests und eine weitere Optimierung, sofern noch 

möglich, die logische Konsequenz. 

5.3. Stand des Wissens der R. solani-Resistenzmechanismen in 
Kulturpflanzen und mögliche Rückschlüsse auf die Resistenz von 
Zuckerrüben gegenüber der Späten Rübenfäule 

Wie zu Beginn dieser Arbeit beschrieben, waren bisher keine Informationen über 

an der Rhizoctonia-Resistenz beteiligte Gene in Zuckerrüben verfügbar. Wie im 

ersten Abschnitt der Diskussion bereits erwähnt, ist der genetische Hintergrund 

anderer Wirtspflanzen, die Resistenz gegenüber R. solani aufweisen, wie in 

Zuckerrübe ebenfalls meist polygen (Panella und Ruppel, 1996), was die 

Identifizierung einzelner an der Resistenz beteiligter Gene erschwert. Im Hinblick 

auf die Gesamtzahl an Wirtspflanzen von den verschiedenen AGs von R. solani

sind nur wenige Studien verfügbar, in denen der genetische Hintergrund 

resistenter Genotypen untersucht wurde. Hervorzuheben ist hier erneut die Kultur 

Reis, bei der die Forschung in diesem Bereich weit fortgeschritten ist. Zhao et al. 

(2008) z. B. identifizierten in R. solani infiziertem Reis 50 ESTs, ebenfalls mittels 

SSH (vgl. Kap 4). Einen Überblick über möglicherweise an der R. solani-Resistenz 

beteiligte "pathogenesis-related" (PR)-Proteine geben Taheri und Tarighi (2011). 

Pan et al. (1999) beschrieben nach Kreuzungsexperimenten mit den Reissorten 

Jasmine 85 und Tequing Erfolge bei der Identifikation dominanter Resistenzgene. 

Dennoch sind, wie im Abschnitt zuvor beschrieben, bisher keine Reissorten 

bekannt, die gänzlich unempfindlich gegenüber dem Befall mit der 

Blattscheidenweiße sind. 

Es sind somit wenig eindeutige genetische Informationen aus anderen 

Kulturpflanzen mit R. solani-Resistenz veröffentlicht, die man auf Zuckerrüben 
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übertragen und so für die Züchtung von Zuckerrübensorten mit einem höheren 

Grad an Widerstandsfähigkeit oder gar Immunität gegenüber dem Befall mit der 

Späten Rübenfäule nutzen könnte. Grundsätzlich ist der Vergleich der 

Resistenzreaktion anderer Wirtspflanzen, wie z. B. Reis und Zuckerrübe 

schwierig, da sich die Pflanzen anatomisch stark unterscheiden. In Reis gibt es  

z. B. Hinweise auf eine Überschneidung mehrerer R. solani-Resistenz-QTLs mit 

Loci, die für die Ausprägung morphologischer Eigenschaften wie Wuchshöhe und 

Terminierung des Rispenschiebens codieren (Li et al., 1995). Die Reaktionen der 

Wirtspflanzen müssen daher individuell analysiert werden. Da der 

Infektionsmechanismus der einzelnen AGs von R. solani aber miteinander 

vergleichbar ist (Keijer, 1996; Weinhold und Sinclair, 1996; Garcia et al., 2006),

können Informationen aus den wenigen Studien zu Genen, die an der polygenen 

Resistenz gegen oder an der Interaktion mit R. solani beteiligt sind, einen ersten 

Einblick in die pflanzliche Reaktion auf zellulärer Ebene bei Befall mit dem 

Schaderreger geben. Die Expression von Genen, von denen weniger speziell im 

Zusammenhang mit der Morphologie der Wirtspflanze, sondern mehr mit der 

generellen Abwehr von Pathogenen berichtet wird, wie z. B. Chitinasen, können 

von besonderem Interesse sein.  

Von den in dieser Studie identifizierten Genen wurde, wie im Artikel beschrieben, 

in vorherigen Untersuchungen gezeigt, dass sie Resistenz-spezifisch, durch 

biotischen bzw. abiotischen Stress induziert und/oder an Stoffwechselprozessen 

der Pflanze beteiligt sind, die in Verbindung zu pflanzlichen Resistenzreaktionen 

stehen können (Kap. 4). Teilweise sind sie auch schon in Zuckerrüben nach der 

Interaktion mit anderen Pathogenen oder Stress identifiziert worden. Anhand ihrer 

bisher bekannten Funktionen erfolgte die Einordnung der Gene in verschiedene 

Prozesse des pflanzlichen Stoffwechsels, die an der Interaktion mit Pathogenen 

beteiligt sein können, bzw. in die Gruppen "Zellwandmodifikation", 

"Signalübertragung", "aktive Pathogenabwehr", "Zellschutz" und "Stoffwechsel" 

generell, wenn eine Zuordnung der Gene zu bisher bekannten Reaktionen nicht 

möglich war. Mittels semiquantitativer RT-PCR wurde die R. solani-Resistenz-

spezifische und/oder Pathogen-induzierte Expression einiger der Kandidatengene 

gezeigt. Allerdings wurde der Nachweis nur zu einem Zeitpunkt nach Infektion 

durchgeführt. Wahrscheinlich war der Termin der Probenahme des 

Pflanzenmaterials, der 15 Tage nach der Infektion den Zeitpunkt darstellte, zu 
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dem beide getesteten Genotypen deutlichen Symptome der Späten Rübenfäule 

zeigten, spät gewählt. Vermutlich beginnt die Resistenzreaktion wesentlich früher, 

z. B. kurz nachdem die Pathogenerkennung der Pflanze stattgefunden hat und die 

Zuckerrübe noch keine Symptome zeigt. In Folgestudien sollten die Pflanzen 

bereits wenige Tage nach der Inokulation mit R. solani geerntet und die 

Genexpression von Kandidatengenen bestimmt werden. Eine erneute 

Durchführung von SSH mit entsprechendem Pflanzenmaterial ist möglich. 

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass die identifizierten Gene weiterhin in 

beiden geprüften Genotypen, der resistenten und der anfälligen Linie, 

nachgewiesen wurden (Kap. 4). Das bedeutet, dass das Vorhandensein der Gene 

selbst nicht ausschlaggebend, sondern dass die Gen-Expression differentiell und 

Resistenz-spezifisch ist. Des Weiteren ist bekannt, dass die Geschwindigkeit der 

pflanzlichen Reaktion auf einen Schaderregerbefall ihre Abwehrreaktion 

beeinflusst (Agrios, 2005). In anderen Arbeiten wurde bereits gezeigt, dass die 

Biosynthese vermeintlich Resistenz-spezifischer Proteine in resistenten 

Genotypen bzw. nicht-kompatiblen Interaktionen in gentechnisch veränderten 

sowie unveränderten Pflanzen nur schneller aktiviert wurde oder stärker war als in 

anfälligen bzw. kompatiblen Interaktionen (Deborah et al., 2001; Mutuku und 

Nose, 2010), sodass auch hier vorgeschlagen wurde, die Genexpression der 

identifierten Kandidatengene kurz nach der Inokulation zu untersuchen. Es ist 

davon auszugehen, dass Kandidatengene, die in dieser Studie identifiziert 

wurden, deren differentielle Expression aber nicht gezeigt werden konnte, für 

solche Studien von Bedeutung sind. Um die Selektion der vielversprechendsten 

Gene für Folgestudien zu erleichtern, sollten von den 44 Kandidatengenen solche, 

die mittels SSH identifiziert wurden und die nach dem derzeitigen Stand des 

Wissens und/oder aufgrund ihrer Funktion sehr interessant sind, erneut genauer 

betrachtet und verfügbare Informationen zu den Kandidaten aufgezeigt werden. 

Sie werden der Reihenfolge in der Kandidatentabelle im Artikel im Folgenden 

entsprechend genannt (vgl. Tabelle 2, Kap. 4).  

Vor dem Hintergrund, dass R. solani die Zellwand direkt penetriert (Armentrout 

und Downer, 1987), sind Gene interessant, die an der Zellwandmodifikation bzw. 

deren Verstärkung beteiligt sind. Davon gehören Peroxidasen (POXs) zu den 

klassischen PR-Proteinen. Die Enzyme katalysieren in der Pflanze u.a. eine 
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Reaktion, bei der durch Lignineinlagerung in die Zellwand dessen Verstärkung 

herbeigeführt wird und diese dadurch vor mikrobiellen Angriffen geschützt ist 

(van Loon und van Strien, 1999). Sie werden in zahlreichen Situationen exprimiert, 

in denen Pflanzen biotischem und abiotischem Stress ausgesetzt sind (Yoshiba et 

al., 2003). Die Infektion mit R. solani induzierte in Reis im Vergleich zur 

nichtinfizierten Kontrolle jeweils höhere POX-Aktivitäten (Paranidharan et al., 

2003). Die Gegenüberstellung der Proteine, die in einem R. solani-resistenten und 

einem -anfälligen Reis-Genotyp nach der Infektion mit dem Erreger der 

Blattscheidenweiße synthetisiert wurden, führte zur Identifizierung einer POX als 

Resistenz-spezifisches Protein (Lee et al., 2006). In einer mit R. solani sowie mit 

einem an Reis nicht-pathogenen Isolat von Pestalotia palmarum inokulierten 

Reissorte wurde eine höhere POX-Aktivität in der inkompatiblen Reaktion gezeigt 

(Deborah et al., 2001). Ein für eine POX kodierendes Gen wurde aus gelagerten 

und beschädigten Zuckerrüben isoliert. In dem Zusammenhang wurde 

angenommen, dass das Enzym generell an der Pathogenabwehr beteiligt ist 

(Rotthues et al., 2008).

Die Phenylalanin-Ammoniak-Lyase (PAL) ist ein bedeutendes Enzym des 

sekundären Stoffwechsels in Pflanzen (Camm und Towers, 1973). Die Reaktion, 

in der es involviert ist, produziert u.a. Zimtsäure, die wiederum ein Vorprodukt 

zahlreicher pflanzlicher Substanzen ist, z. B. von Lignin. Somit ist PAL wie POX 

auch an der Zellwandsynthese beteiligt. Die Biosynthese des Enzyms wird durch 

zahlreiche Umweltreize ausgelöst. In der bereits beschriebenen Interaktion 

zwischen Reis und R. solani sowie einem nicht-pathogenen Schaderreger wurde 

in der inkompatiblen Reaktion eine schnelle und stärkere PAL-Aktivität 

nachgewiesen (Deborah et al., 2001). In Reis wurde weiterhin gezeigt, dass die 

mRNA-Expression einer PAL R. solani-induziert, dabei in einem resistenten 

Genotyp aber stärker ist als in einem anfälligen (Mutuku und Nose, 2010).

Kartoffelkeime, die mit R. solani infiziert wurden, zeigten eine systemische 

Resistenz gegenüber Folgeinfektionen (Lehtonen et al., 2008). Im frühen Stadium 

nach der Inokulation waren neben einigen anderen Genen, die in Verbindung mit 

Pathogenabwehr genannt werden, die Expression einer PAL deutlich erhöht. In 

Zuckerrübe wurde die Bedeutung der PAL in Zusammenhang mit der Abwehr des 

Blattpathogens C. beticola beschrieben (Schmidt et al., 2008). 
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Eine effiziente Signalübertragung ist in pflanzlichen Resistenzreaktionen 

maßgebend (Agrios, 2005). Zu einigen in dieser Studie identifizierten Genen der 

entsprechenden Gruppe sind teilweise mehr, teilweise weniger Informationen zur 

Beteiligung an Pathogen-Resistenz verfügbar. Germin-ähnliche Proteine (GLPs) 

sind an vielen Prozessen in der Pflanze beteiligt, u.a. an der Pflanzenentwicklung 

sowie Abwehrmechanismen. Ihre genaue Funktion in den einzelnen Reaktionen 

ist häufig unbekannt (Bernier und Berna, 2001). In Reis wurde in verschiedenen 

Studien ermittelt, dass sich der Locus eines Gen-Clusters aus mehreren GLPs mit 

dem eines QTLs überschneidet, das mit Resistenz gegen verschiedene 

Schaderreger in Verbindung gebracht wurde, darunter R. solani (Manosalva et al., 

2009; Breen und Bellgard, 2010).

Die sogenannten "Vacuolar processing enzymes" (VPEs) zählen zu den 

Cysteinproteasen. Sie gehören zu einer großen Proteinfamilie, die 

unterschiedliche Aufgaben in der Pflanze übernehmen und z. B. an einem 

Mechanismus beteiligt sind, der für den Zusammenbruch der Vakuole und damit 

einhergehenden Absterben von weiteren Zellorganellen sowie dem folgenden 

Zelltod verantwortlich ist. Die Reaktion kann durch verschiedene Reize ausgelöst 

werden (Yamada et al., 2005). In Zusammenhang mit R. solani-Resistenz wurden 

VPEs bisher nicht beschrieben. Sie werden in dieser Studie somit das erste Mal in 

Zusammenhang mit der Interaktion von R. solani mit einer Wirtspflanze genannt. 

In Zuckerrüben ist weiterhin bisher nur ihre Wurzelspezifität nachgewiesen worden 

(Kloos et al., 2002). Vor dem Hintergrund, dass mit der Infektion und der 

Besiedelung der Zelle durch R. solani eine massive Schädigung von Zelle und 

Organellen einhergeht, kann die in dieser Arbeit identifizierte VPE ein wichtiges 

Signalmolekül darstellen. 

Lipoxygenasen (LOXs) katalysieren die Übertragung von molekularem Sauerstoff 

auf mehrfach ungesättigte Fettsäuren wie Linol- oder Linolensäure, die die 

Grundsubstanz bei der Biosynthese von Jasmonsäure darstellen (Siedow, 1991).

In Reis wurde in einer inkompatiblen Reaktion mit Pestalotia palmarum erhöhte 

LOX-Aktivität nachgewiesen. Im Vergleich dazu waren diese in einer kompatiblen 

Reaktion mit R. solani geringer, wodurch die Bedeutung von LOX bei der 

Nichtswirtsresistenz gezeigt wurde (Deborah et al., 2002).
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Transkriptionsfaktoren, die zu den sogenannten "Ethylene response factors" 

(ERFs) gehören, aktivieren verschiedene Reaktionen in der Pflanze, die 

hinsichtlich der Abwehr von Pathogenen von Bedeutung sind. Sie sind in der 

Ethylen-Signalkette in der Pflanze beteiligt und regulieren u.a. die Expression von 

Genen, die bei Pathogenbefall aktiviert werden und dadurch das Fortschreiten der 

Krankheit mindern (Lorenzo et al., 2003; Alonso und Stepanova, 2004). In mit  

R. solani infizierten Gartenbohnen wurde im Vergleich zu nicht-inokulierten 

Pflanzen bereits acht Stunden nach der Infektion eine stärkere Expression eines 

ERF nachgewiesen (Guerrero-Gonzalez et al., 2011). Im Zusammenhang mit  

R. solani und der Späten Rübenfäule sind beide Kandidaten, LOX wie ERF, 

interessant, da bei nekrotrophen Schaderregern, anders als bei der Resistenz 

gegen biotrophe Pathogene, vorrangig die Signalketten der Phytohormone Ethylen 

und Jasmonsäure involviert sind (Glazebrook, 2005). 

Von den in dieser Studie identifizierten Kandidatengenen sind Chitinasen (CHs) 

aus der Gruppe „aktive Pathogenabwehr“ sehr bekannt, da diese zu den PR-

Proteinen zählen. Es gibt unterschiedliche CHs, die sich in ihrer Substratspezifität 

unterscheiden (van Loon und van Strien, 1999). Sie haben die gemeinsame 

Funktion, Chitin zu hydrolysieren, welches ein Strukturprotein von zahlreichen 

Pilzarten ist, z. B. Basidiomyceten. Die Enzyme kommen in verschiedensten 

Pflanzenarten vor (Punja und Zhang, 1993; Agrios, 2005). Einige Untersuchungen 

sind verfügbar, in denen CHs in Zusammenhang mit pflanzlicher Resistenz 

gegenüber R. solani beschrieben werden. Besonders in Reis wurde die 

Bedeutung der Enzymfamilie herausgearbeitet. Die Induktion einer CH nach der 

Infektion mit dem Erreger der Blattscheidenweiße wurde in der Kultur bereits früh 

gezeigt (Anuratha et al., 1996). Bei der Identifizierung von Proteinen, die mit  

R. solani-Resistenz in Verbindung stehen, wurden in resistentem Reis wiederum 

zwei CHs entdeckt (Lee et al., 2006). Shrestha et al. (2008) wiesen anhand der 

Messung von Proteinkonzentrationen nach, dass die Resistenz gegenüber der 

Blattscheidenweiße mit der Aktivität von Chitinasen korreliert: Die Größe der 

Läsionen sowie die Anzahl der von R. solani ausgebildeten Infektionskissen nahm 

in den Untersuchungen mit steigender Enzymkonzentration ab. In der Arbeit von 

Lehtonen et al. (2008) wurden in den Kartoffelkeimen, die die systemische 

Resistenz gegenüber R. solani aufwiesen, die Aktivität von CHs der Klassen II und 

IV gezeigt. Pathogen-induzierte Expression einer CH ist ebenfalls in Zuckerrüben 
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bekannt. Auch konnte durch die Inokulation der Blätter mit C. beticola gezeigt 

werden, dass diese einige Tage nach der Infektion im infizierten Pflanzengewebe 

zur Akkumulation der entsprechenden mRNA führte (Berglund et al., 1995).

Zahlreiche Untersuchungen zu transgenen Pflanzen, die CHs exprimieren und 

dadurch erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen eine Befall mit R. solani zeigen, sind 

verfügbar und werden im Nachfolgenden detaillierter beschrieben. 

Ribosomen-inaktivierende Proteine (RIPs) sind wie CH Proteine, denen eine 

hemmende Wirkung auf Pathogene nachgewiesen wurde und somit aktiv zur 

Pathogenabwehr beitragen können. RIPs gehören zur Familie der Glykosidasen. 

Der mutmaßliche Mechanismus, der hinter ihrer Toxizität steckt, ist die 

Depurinierung der 28S-RNA der Ribosomen, bei dem Adenin abgespalten wird. 

Die Ribosomen-Funktion wird dadurch blockiert und die Proteinbiosynthese 

unterbunden (Park et al., 2002; Park et al., 2004). Die in dieser Studie 

identifizierten RIPs (RIP1, RIP2) wurden ursprünglich von Rotthues et al. (2008) 

als durch Lagerung induziert identifiziert. Aus anderen Arbeiten zu Zuckerrübe 

sind sie bisher nicht bekannt. Eine funktionelle Charakterisierung liegt bisher von 

keinem Gen vor. Generell sind in Pflanzen aber drei verschiedene RIP-Typen 

bekannt. Typ 1 besteht aus einer einzelnen Polypeptidkette. Es hat keine toxische 

Wirkung gegenüber intakten Zellen. Typ 2 ist ein Heteromer, das sich aus einer 

Polypeptidkette (A-Kette), die vergleichbar zu der von Typ 1 ist, und einer 

Kohlehydrat-bindenden Kette (B) zusammensetzt. Letztere fördert die Aufnahme 

des Proteins in die Zelle, da diese an die in der Zellwand lokalisierten 

Glykoproteine binden kann. RIPs des Typ 2 besitzen enzymatische Wirkung und 

sind teilweise hochtoxisch. Typ 3 wird als einzelsträngiges Proenzym beschrieben, 

dessen Funktion nicht bekannt ist (Park et al., 2004; Lanzanova et al., 2011). RIPs 

besitzen Substratspezifität. Die antimykotische Wirkung verschiedener RIPs Typ 1 

gegenüber R. solani wurde in vitro gezeigt (Park et al., 2002). Transgene 

Pflanzen, die RIPs exprimierten, zeigten einen geringeren R. solani-Befall, sodass 

diese für die Resistenz-Züchtung von großem Interesse sein können. Einige 

verfügbare Arbeiten zu dem Thema werden neben CH im Folgenden genauer 

erläutert. In Zuckerrüben wurde neben der Studie von Rotthues et al. (2008) 

bisher nur der Zusammenhang gezeigt, dass die Expression von RIPs durch die 

Pflanzenentwicklung reguliert wird: Nach der Behandlung mit Elicitoren wurde 

zwei Formen des Beetins, die zu RIPs Typ 1 gezählt werden, weder im Samen 
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noch in den Blättern zwei Wochen alter Zuckerrüben, sondern nur in den Blättern 

vier Wochen alter Pflanzen nachgewiesen (Iglesias et al., 2005; Iglesias et al., 

2008).

In dieser Studie wurde weiterhin die Expression von Genen nachgewiesen, die in 

der Pflanze dem Zellschutz dienen. Die Hitzeschock-Proteine (HSPs) sind in viele 

zelluläre Prozesse involviert. Generell wird ihnen eine Schutzfunktion der Zelle in 

verschiedenen Stress-Situationen zugeordnet, nicht nur bei Hitzestress, wobei ihre 

Funktion in der Pflanze im Einzelnen nicht eindeutig ist. Von einigen HSPs ist 

bekannt, dass sie an Auf- bzw. Abbau beschädigter Proteine sowie deren Faltung 

beteiligt sind (Lindquist und Craig, 1988). Der Untergruppe HSP90 wird eine 

ähnliche Funktion wie den Resistenz (R)-Proteinen zugeordnet, die eine 

Rezeptorfunktion in der pathogeninduzierten Signalkette der Pflanze haben 

(Schulze-Lefert, 2004). Im Zusammenhang mit der R. solani-Infektion und der 

systemischen Resistenz von Kartoffelkeimen wiesen Lehtonen et al. (2008) auch 

erhöhte HSP-Expression nach. Das Vorkommen von HSP90-Transkripten zeigten 

Rotthues et al. (2008) in den gelagerten Zuckerrüben. 

Vor dem Hintergrund, dass R. solani Toxine produziert (Aoki et al., 1963), sind 

Proteine, die der Entgiftung und so auch dem Schutz der Zelle dienlich sind, für 

die Resistenz sehr interessant. Glutathion-S-Transferasen (GSTs) sind in der 

Pflanze in vielen Reaktionen auf Stress nachgewiesen worden. Sie sind in der  

2. Stufe der pflanzlichen Biotransformation exogener und toxischer Substanzen 

involviert, wo sie das Tripeptid Glutathion konjugieren (Mannervik und Danielson, 

1988; Marrs, 1996). In Zusammenhang mit R. solani-Resistenz in Pflanzen ist eine 

GST von Lehtonen et al. (2008) beschrieben worden. Ein Mikroarray von  

R. solani-infiziertem Reis zeigte ebenfalls, dass eine GST zu den induzierten 

Enzymen nach der Infektion gehört (Venu et al., 2007). In Zuckerrüben wurden sie 

in der beschriebenen Arbeit von Rotthues et al. (2008) sowie in einer Studie zur 

Resistenz gegenüber der "sugar beet root maggot" identifiziert. Nach der Infektion 

mit Larven der Fliege wurde die differentielle Expression mehrerer GSTs in einer 

resistenten Linie gezeigt (Puthoff und Smigocki, 2007).  

„Pleiotropic drug resistance“-Proteine (PDRs) gehören zu den ABC-Transportern 

und haben in der Pflanze verschiedene Funktionen. Bei der R. solani-Resistenz 

könnten sie ebenfalls an der Entgiftung beteiligt und dadurch für die Resistenz 
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interessant sein. Wie bereits im Manuskript beschrieben (Kap. 4), wurde in  

A. thaliana PDR8 nach einer Pilzinfektion an der Penetrationsstelle gefunden, 

wodurch die Funktion des Proteins im Export toxischer Substanzen vom Ort der 

Infektion vermutet wird (Stein et al., 2006). Die Phytohormon-induzierte 

Transkription von PDR8 wurde ebenfalls gezeigt (Moons, 2008; Migocka et al., 

2012). 

Der Gruppe „Stoffwechsel“ generell wurden die Enolasen (ENOs) zugordnet, da 

die Funktion von diesen Proteinen bei Resistenzreaktionen kaum bekannt ist. Sie 

gehören zu Enzymen der Glykolyse. Beim Abbau der Glukose sind sie für den 

Schritt der Dehydratisierung von 2-Phosphoglycerat zu Phosphonenolpyruvat 

verantwortlich und somit im Energiestoffwechsel der Pflanze von großer 

Bedeutung (van der Straeten et al., 1991). Mutuku and Nose wiesen in 

verschiedenen Arbeiten nach, dass durch die Infektion von Reis mit R. solani die 

Expression von ENO verstärkt wird, dabei in resistenten Linien mehr als in 

anfälligen (Mutuku und Nose, 2010; Mutuku und Nose, 2012). Studien zu Stress-

Reaktionen in Zuckerrüben in Verbindung mit erhöhter ENO-Expression sind 

bisher nicht verfügbar.  

Von den beschriebenen Genen aus der Gruppe "aktive Pathogenabwehr" wurde, 

wie oben bereits erwähnt, in verschiedenen Arbeiten mit transgenen Pflanzen das 

Potential aufgezeigt, dass die Widerstandsfähigkeit von Kulturpflanzen gegenüber 

Pilzbefall durch Transformation mit diesen verbessert werden kann. Bereits die 

erste Studie zur Pilz-Resistenz in transgenen Pflanzen war über R. solani und eine 

transgene CH (Grover und Gowthaman, 2003): Broglie et al. (1991) zeigten, dass 

die konstitutive Expression einer CH aus Bohnen zu einer geringeren Mortalität 

von Tabak- und Raps-Sämlingen in R. solani-infiziertem Boden führte. In 

folgenden Arbeiten wurde für die Transformation von Reis derselbe Promotor wie 

der von Broglie et al. genutzt, ein 35S Promotor des Cauliflower Mosaic Virus 

(CaMV), und dadurch eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen den Erreger der 

Blattscheidenweiße verursacht: Die konstitutive Expression einer Reis-CH der 

Klasse 1 führte jeweils zu geringeren Symptomen des R. solani-Befalls (Lin et al., 

1995; Datta et al., 2001). Die Übertragung einer CH, ebenfalls Klasse 1, aus 

Bittermelone unter Verwendung des Ubiquitin1 Promotors aus Mais und die 

folgende konstitutive Expression des Enzyms in Reis bewirkte nach R. solani-
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Infektion ebenfalls eine Reduzierung der Krankheitssymptome (Li et al., 2009).

Transgene Tabak-Pflanzen, die von dem Wund-induzierten Promotor wun1 aus 

Kartoffel kontrolliert ein RIP1 aus Gerste bzw. Mais exprimierten, wiesen in  

R. solani-inokuliertem Boden einen besseren Wuchs auf als nicht-transformierte 

(Logemann et al., 1992; Maddaloni et al., 1997).

In den beschriebenen Arbeiten wurden pflanzliche RIPs und CHs jeweils einzeln in 

Pflanzen übertragen. In allen Studien wurde eine verbesserte 

Widerstandsfähigkeit der transformierten Pflanzen gegen den Befall mit R. solani

gezeigt. Dennoch wurde in keiner von ihnen eine vollständige Schaderreger-

Resistenz induziert, sodass dort Optimierungsmöglichkeiten bestehen. Nach Lorito 

und Scala (1999) ist die Transformation von Pflanzen mit mikrobiellen CHs

vielversprechender als mit pflanzlichen CHs, da mykoparasitische Pilze größere 

Mengen des Enzyms als Pflanzen exprimieren. Der Grund dafür ist deren 

Spezialisierung auf den Zellwandabbau anderer Pilze. Ein Verbesserung der 

Resistenz gegen R. solani wurde vor dem Hintergrund bereits mit einer CH aus 

Trichoderma virens gezeigt, die unter Einsatz des CaMV 35S Promotors in 

Baumwolle übertragen worden war. Bei Befall der transgenen Pflanzen erzeugten 

diese schnell ROS und wiesen eine veränderte Expression von Genen auf, die in 

Verbindung mit pflanzlicher Resistenz bekannt sind (Kumar et al., 2009). Die 

Widerstandsfähigkeit von mit pflanzlichen Genen transformierten Pflanzen kann 

durch einen multigenen Ansatz verbessert werden. Die Kombination von RIP und

CH führte bereits in Kartoffel, Tabak und Reis zu einem verminderten Befall mit  

R. solani (Jach et al., 1995; Kim et al., 2003; M'hamdi et al., 2012).  

Wie oben bereits angesprochen ist das Maß der Gen-Expression offenbar ein 

entscheidender Faktor für den Grad der Widerstandsfähigkeit gegen R. solani,

auch bei Transgenen. Broglie et al. (1991) induzierten vor dem Hintergrund, dass 

eine frühe Resistenzgen-Expression für eine wirksame R. solani-Abwehr 

bedeutend ist, in ihrer Studie mit Transgenen eine konstitutive Expression der CH.

In dieser Studie wurde eine variierende Expression der in dieser Studie ermittelten 

Kandidatengene für R. solani-Resistenz nach der Klonierung des SSH-Produkts 

offensichtlich. POX, Extracellular dermal glycoprotein (EDGP), VPE, dought-

responsive element binding protein (DREB), GST und ENO sind unter den Genen 

mit der höchsten Anzahl an Transkripten. Weiterhin zählen die Kandidatengene 
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der Gruppe "aktive Pathogenabwehr", eine CH der Klasse 1 und RIPs 1, 2 und ein 

in Zuckerrübe bisher unbekanntes Gen aus der Gruppe, zu denjenigen mit der 

stärksten Expression, sodass sie nach den Ergebnissen dieser Analyse besonders 

vielversprechend sind, an der Resistenz beteiligt zu sein. Bei der Auswertung 

dieser Ergebnisse muss allerdings auch beachtet werden, dass für die 

Identifizierung der während der Interaktion mit R. solani exprimierten Gene mittels 

SSH ebenfalls Zeitpunkte gewählt wurden, an denen sich die untersuchten 

Genotypen hinsichtlich der Befallssymptome der Späten Rübenfäule deutlich 

unterschieden. Bei Betrachtung des gesamten Infektionsverlaufs wurden die 

Analysetermine damit wieder recht spät gewählt. Wie oben beschrieben würde die 

Durchführung von SSH mit mRNA, die einen anderen, im besten Fall früheren 

Zeitraum der Interaktion von Zuckerrüben mit R. solani abdeckt, die Bedeutung 

der in dieser Studie identifizierten Gene für die Resistenz in Zuckerrüben 

möglicherweise verändern.  

Generell bieten die in dieser Studie identifizierten Gene, wie anhand der bereits 

verfügbaren Literatur zu anderen Studien gezeigt, hohes Potential, an der 

Resistenz von Zuckerrüben gegenüber der Späten Rübenfäule beteiligt zu sein. 

Die Gene aus der Gruppe "aktive Pathogenabwehr" sind auf dem jetzigen Stand 

der Forschung, nicht zuletzt anhand der zahlreichen Studien zu transgenen 

Pflanzen gezeigt, als Resistenzgene sicherlich vielversprechend. Die Recherche 

nach der vollständigen Sequenz solcher Kandidaten im Zuckerrübengenom 

(Dohm et al., 2014) und die weitere Charakterisierung ihrer Funktion in Zuckerrübe 

kann von großem Interesse sein, bevor sie auf der Suche nach neuen 

Zuckerrübensorten langfristig möglicherweise für die Nutzung als Marker und/oder 

tatsächlich für eine Transformationen zur Verfügung stehen. In zukünftigen 

Arbeiten sollten zunächst weitere Gen-Expressionsanalysen, z. B. mittels 

quantitativer RT-PCR, folgen, um die Liste der Kandidatengene zu verkürzen und 

besonders interessante Kandidaten für weitere Untersuchungen fundiert 

selektieren zu können. Die Studie des Transkriptoms von R. solani wiederum kann 

Rückschlüsse auf die Pathogenitätsfaktoren des Schaderregers liefern und 

dadurch ebenfalls dabei helfen, die Zahl der für die Zuckerrübenresistenz 

verantwortlichen Gene einzugrenzen.
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6. Zusammenfassung 

Die Testung der Resistenz von Zuckerrüben gegen die Späte Rübenfäule stellt 

eine große Herausforderung dar. In dieser Studie wurde gezeigt, dass 

Sortenversuche, die im Freiland auf natürlich infizierten Feldern durchgeführt 

wurden, aufgrund des inhomogenen Schaderregerauftretens im Pflanzenbestand 

keine zuverlässige Beurteilung der zu prüfenden Eigenschaften ermöglichten.

Anhand von Untersuchungen, die unter kontrollierten Umweltbedingungen im 

Gewächshaus durchgeführt wurden, wurde gezeigt, dass die acht getesteten 

Zuckerrübensorten durch Inokulation mit Rhizoctonia solani Anastomosegruppe 

(AG)2-2 IIIB-besiedelter Gerste artifiziell mit der Späten Rübenfäule infiziert 

werden können. In den Versuchen konnte mithilfe der Bonitur des befallenen 

Gewebes von Zuckerrüben-Oberfläche und -Längsschnitt eine sichere 

Differenzierung zwischen anfälligen und resistenten Standardsorten erreicht 

werden. Die Erstellung einer belastbaren Rangfolge der geprüften Sorten in Bezug 

auf ihr Resistenzniveau war jedoch nicht möglich, da das Befallsniveau der 

resistenten Sorten zwischen einzelnen Versuchsdurchgängen stark variierte.

Mit denselben Genotypen wurden Feldversuche in insgesamt 16 Umwelten 

durchgeführt, bei denen in den Versuchsparzellen ebenfalls das beschriebene  

R. solani-Inokulum in den Mengen 20 kg ha-1, 40 kg ha-1 und 100 kg ha-1 

ausgebracht wurde. Der Befall mit der Späten Rübenfäule wurde durch Parzellen- 

und Einzelpflanzenbonitur bestimmt. Die Untersuchungen zeigten, dass auch im 

Freiland eine sichere artifizielle Infektion des Bestandes möglich war. Trotz 

Variation des Befalls in Abhängigkeit von Standort, Umweltbedingungen und 

applizierter Inokulummenge konnte eine sichere Differenzierung von anfälligen 

und resistenten Zuckerrübensorten erreicht werden. Für die Erstellung einer 

Rangfolge der resistenten Sorten bezüglich ihres Rhizoctonia-Resistenzniveaus 

differierte das Befallsniveau zwischen den Versuchen jedoch auch in diesen 

Versuchen zu stark.

Untersuchungen zur Optimierung des Feldtests wurden durchgeführt, in denen 

Bodenfeuchtigkeit und -temperatur im Zeitraum des Bestandesschlusses mittels 

Bewässerung und Vlies-Abdeckung an Versuchsstandorten mit natürlichem sowie 

artifiziellem Inokulum beeinflusst wurden. Die Bedingungen im 
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Zuckerrübenbestand für die Infektion mit R. solani sollten so optimiert und 

homogenisiert werden. Das Befallsniveau der geprüften anfälligen und den drei 

resistenten Sorten wurde bonitiert. Außer der eindeutigen Unterscheidung der 

anfälligen von den resistenten Sorten konnte auch in diesen Versuchen keine 

belastbare Rangfolge des Resistenzgrads der getesteten Genotypen ermittelt 

werden. Weitere Optimierungsmöglichkeiten des Rhizoctonia-Resistenztests von 

Zuckerrüben werden diskutiert. 

Erhöhte Bodenfeuchte und –temperatur während der Sommermonate könnten in 

Zukunft zum Regelfall werden, wenn sich die Klimaprognosen bestätigen, dass im 

Sommer extreme Wetterereignisse wie Starkregen zunehmen. Die beschriebenen 

Feldversuche mit modifizierten Feuchte- und Temperaturszenarien wurden 

ebenfalls dazu genutzt, das Befallsniveau der gegenwärtig verfügbaren Sorten 

sowie die Effizienz deren Anbaus unter veränderten Klimabedingungen zu 

überprüfen. Die Ergebnisse zeigten, dass auch unter veränderten 

Klimabedingungen die quantitative Resistenz in den Sorten effektiv war. Auch 

unter für den Schaderreger optimierten Lebensbedingungen wiesen die 

resistenten Sorten geringeren Befall auf als die untersuchte anfällige Sorte. In den 

Experimenten wurde aber ebenfalls gezeigt, dass die resistenten Genotypen 

derselben Ertrags-Verlust-Relation unterlagen wie die geprüfte anfällige Sorte, 

sodass in Betracht gezogen werden muss, dass veränderte Klimabedingungen 

das Befallsniveau von allen Sorten gleichermaßen negativ beeinflussen können. 

Der Einfluss des Klimawandels und dessen Folgen auf das ganze Pathosystem 

wird diskutiert. 

Neben der Tatsache, dass die R. solani-Resistenz in den derzeit verfügbaren 

Zuckerrübensorten polygen ist, ist wenig über den genetischen Hintergrund des 

Resistenzmechanismus bekannt. In dieser Studie wurde SSH mit RNA aus einer 

AG2-2 IIIB inokulierten anfälligen sowie einer resistenten Zuckerrübenlinien 

durchgeführt. Die Erstellung einer Resistenz-spezifischen cDNA-Bibliothek und die 

Identifizierung von 44 Resisten-Kandidatengenen war so möglich. Ihren 

Funktionen nach wurden sie in die Gruppen „Zellwand-Modifikation“, 

„Signalgebung“, „aktive Pathogenabwehr“, „Zellschutz“ und „Stoffwechsel“ 

eingeordnet. Nur zehn der Gene waren vor dieser Arbeit in Zuckerrüben 

beschrieben worden. Mittels semiquantitativer RT-PCR wurde nachgewiesen, 
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dass in der resistenten Linie 15 dpi 16 der Kandidatengene differentiell exprimiert 

wurden. Die Expression weiterer 16 Gene war zu dem Zeitpunkt Pathogen-

induziert. Die Ergebnisse weisen auf eine Kombination von Zellwand-Modifikation,

aktiver Pathogen-Abwehr und Zellschutz als molekularen Mechanismus der  

R. solani-Resistenz in Zuckerrüben hin. Die Bedeutung der einzelnen Resistenz-

Kandidatengene für weitere Arbeiten wird diskutiert. 
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