Grüne Züchtung
BIOIMPULS FORSCHUNGSPROGRAMM 2009-2013:
Perspektiven für Phytophtora-resistente Kartoffelsorten
Die schweren Phytophtora Ausbrüche im Jahr 2007 sowie erneut in 2012 und 2014 bestätigen die Notwendigkeit phytophtoraresistenter
Kartoffelsorten im Ökobereich. Bis vor kurzem waren keinerlei solcher Sorten am Markt verfügbar. Im Jahr 2009 wurde das Bioimpuls –
Programm ins Leben gerufen, um der Züchtung phytophtoraresistenter Ökosorten eine höhere Priorität zukommen zu lassen. Um neue,
resistente Kartoffelsorten zu entwickeln, sind in diesem zehnjährigen Projekt Wildarten mit modernen Sorten gekreuzt worden. Diese
klassische Zuchtstrategie ist ein langwieriger Prozess. Der Vorteil an dieser Strategie ist allerdings, dass auf dem Weg zum Ziel auch auf
andere Merkmale selektiert werden kann. Diese Broschüre stellt die Ergebnisse der ersten vier Jahre des Bioimpuls Programms vor.
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Tabelle 2: Anzahl der von Bioimpuls ausgelegten Samen pro Jahr

Zuchtprogramm vergleichbar!

Jahr

2009

2010

2011

2012

Bioimpuls Hauptstandort

11362

23257

19965

19950

900

1352

3513

3733

Bioimpuls Vorzüchtung
Züchtungs-Firmen

5350

9334

10347

13913

Landwirte-Züchter

3570

12451

5213

10365

21182

46394

39038

47961

Gesamt
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den. Um auf der Suche nach neuen Sorten

im Allgemeinen etwa 8 bis 10 Jahre. Züchter auf den Praxisbetrieben übernehmen

für den ökologischen Landbau die Chan

einen Großteil der Arbeit in den ersten drei Jahren; Sie bonitieren große Mengen
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Selektion der zweijährigen Klone auf dem Hauptstandort von Bioimpuls in Kraggenburg
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Sorte
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BZ
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BZ
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Meijer
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Aloys Michielse
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Thieu Verdonschot
Jan-Erik Geersing

BZ

BZ
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BZ

BZ

Jan Bokdam

Jan van Arragon
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Den
Hartigh
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= Biolandwirte-Züchtern

Nahme

Piet Segeren

= Züchtungs-Firmen

Sorte

Abbildung 1. Bioimpuls ist eine Kooperation aus WUR, LBI

Abbildung 2. Im Jahr 2013 waren insgesamt 14 Landwirte-
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für das Bioimpuls Zuchtprogramm aus
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gelesen werden.

gewählt worden sind, an ein gewerbli
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Die Rolle der gewerblichen
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Resistenzen gegen Phytophtora, sondern

mischen Keimhemmungsmitteln während

auch gegen Krankheiten wie Alternaria,

der Lagerung auszuschließen). Ein weite

Rhizoctonia, Schorf und dem Kartoffel

res wichtiges Merkmal ist eine frühe Knol

Auch die gewerblichen Zuchtunterneh

Y-Virus. Eine sorgfältige Auswahl der

lenfüllung und Abreife, um die Belastung

men, die an Bioimpuls beteiligt sind, leis

Zuchteltern, mit geringer Anfälligkeit für

von resistenten Sorten mit Phytophto

ten ihren Anteil mit den Anstrengungen

diese Krankheiten, erhöhen die Chancen

rasporen zu begrenzen und das Risiko

die Sortenvielfalt für den Ökosektor deut

auf widerstandsfähige Nachkommen.

eines Zusammenbruchs des Bestandes

lich zu erhöhen. Ihre Beteiligung an Bioim

Zusätzliche

zu reduzieren. Es ist das Ziel, mindestens

puls hat ihr Bewusstsein für die Notwen

sind eine effiziente Stickstoffverwertung

digkeit von ökologischen Kartoffelsorten

sowie eine ausreichende Keimruhe (um

deutlich erhöht. Dies bietet neue Perspek

die Notwendigkeit des Einsatzes von che

gewünschte

Eigenschaften

eine 7 bei der Frühreife zu erzielen.

tiven für eine nachhaltige und ökologische
Kartoffelproduktion.

Die

Unternehmen

Tabelle 3. Anzahl der Sämlinge / Klone über die Jahre erhalten

sind in der Regel froh mit landwirtschaft
lichen Züchtern aus der Biobranche zus

Ausgelegt
Jahr

Anzahl

ammenzuarbeiten, da es ihnen ermöglicht

2009

11362

wird, ihr Zuchtmaterial im Feld unter

2010

23257

„Real life“ Bedingungen zu testen. Einige

2011

19965

2012

19950

Unternehmen betrachten den Bio-Sektor
als einen bedeutenden und wachsenden

Erhalten
2009
511

2010

2011

2012

58

31

14

7055

481

122

5721

661
5314

Markt für ihre zukünftigen Produkte. An
dere wiederrum haben Interesse an neuen

Box 3 Die Rolle des Marktes

Exportmöglichkeiten. Gerade in Low-in
put-Ländern wären die neuen und robus

Ein bedeutender Hinderungsgrund für die ökologische Saatkartoffelproduktion ist,

ten Sorten geeignet. Im Sommer 2012

dass ökologische Zertifizierung (bislang) außerhalb der Niederlande keine Nut

wurden auf dem Demonstrationsfeld des

zung von Öko-Pflanzgut verlangt. Das Bioimpuls „Knowledge Exchange Projekt“

Bioimpuls Knowledge-Exchange-Projekts

(2010-2013), welches vom Louis Bolk Institut und der DLV Plant durchgeführt

die ersten marktfähigen Sorten gezeigt:

wird, hat viel Arbeitskraft investiert, um Markterweiterungsstategien zu erfor

Bionica (Niek‘s Witte), Carolus, Sarpomira

schen und die Qualität von Bio-Speisekartoffeln zu verbessern. Das

und Vitabella. Der nächste Schritt besteht

EU-Verbundprojekt „CO-FREE“ (2012-2015), an welchem elf Länder

darin, den Markt von diesen neuen Sorten

beteiligt sind, baut auf dieser Arbeit auf. Mit dem Louis Bolk Institut als

zu überzeugen (siehe Kasten 3).

einer der niederländischen CO-FREE Part
ner, werden Pilotprojekte eingerichtet, um
einen Markt für neue, resistente Kartoffel

Gewünschte Eigenschaften

sorten zu entwickeln. Es liegt auf der Hand,
dass alle Bemühungen, neue Sorten für eine

Obwohl die klassische Züchtung aus

nachhaltige Produktion zu züchten, versch

Wildarten ein langer Weg ist, ergibt sich

wendet sind, wenn der Markt keine Reakti

der Vorteil, dass auf dem Weg bis zum Ziel

on zeigt. Die Markterschließung von neuen,

auf mehrere Merkmale selektiert werden

resistenten Ökosorten trägt auch zu den Bestrebungen der europäischen Politik

kann. Die Bio-Branche benötigt nicht nur

bei, kupferfreie Produktionsverfahren zu erreichen. Siehe http://www.co-free.eu
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Die Bioimpuls “National Heroes of Taste” 2012!

Aussehen und Geschmack

die Forscher der Pflanzenzucht Edith Lam
merts van Bueren und Kartoffelbauer Niek

Forschungsprogramm
Grüne Züchtung

Leider werden Sorten, die von den Erzeu

und Michiel Vos den Titel „National Hero of

gern geschätzt werden, nicht unbedingt

Taste 2012“ (siehe Foto oben). Somit sieht

Das

von den Verbrauchern geschätzt! Wie

es so aus, als ob Bioimpuls auf dem richti

Züchtung (Groene Veredeling, 2010-

Bio-Landwirte immer wieder angeben,

gen Weg ist!

2019) konzentriert sich auf die Zücht

Forschungsprogramm

Grüne

kann eine neue Sorte nur den Markt ero

ung von Sorten, die weniger Nährstof

bern, wenn die Kartoffeln schmecken und

fe und Wasser benötigen sowie auf

gut aussehen (z.B. glatte Schale). Zwar
wird es immer persönliche Vorlieben (z.B.
für mehlige oder festkochende Sorten)

Der nächste Schritt:
Phytophtora Resistenz
in den Knollen?

Resistenzzüchtung,

um

Schädlingen

und Krankheiten entgegenzuwirken.
Die Forschung konzentriert sich auf
Kartoffel, Lauch, Spinat und Tomaten

geben, Geschmackseigenschaften wie „zu
sauer“ oder „zu weich“ sind allerdings

Bisher

Kartoffelzucht

für konventionellen und ökologischen

schnell bemerkt. Eine gut schmeckende

hauptsächlich auf die Resistenz gegen

hat

sich

die

Landbau. Neben diesen Schwerpunkten

Sorte ist in der Regel ein Glücksfall, da Ge

Phytophtora im Laub konzentriert. Aller

werden auch einige Pilotstudien durch

schmack kein explizites Selektionsmerk

dings hat sich gezeigt, dass die Resistenz

geführt. Dieses Programm wird vom

mal ist. Im Jahr 2012 veranstaltete Bioim

in den Knollen nicht immer gleich effektiv

Ministerium für Wirtschaft finanziert,

puls einen ausführlichen Geschmackstest

ist. In den kommenden Jahren wird das

was einen Mindestanteil von 33% von

mit den verheißungsvollsten dreijährigen

Bioimpuls – Programm sowohl Laub-, wie

den beteiligten Unternehmen in Form

Klonen, wie auch mit kommerziellen Sor

auch Knollenresistenz testen. In einem

von Sach- oder Bareinlagen einschließt.

ten wie Biogold und Ditta. In der Küche

Folgeprojekt soll ein besseres Verständ

eines teilnehmenden Züchters wurde ein

nis der zugrunde liegenden Mechanis

Programme-Koordinatoren:

Geschmackstest veranstaltet, bei dem sich

men der Knollenresistenz in Verbindung

dr. Olga Scholten,

auch Kunden des Züchters angeschlossen

mit der Laubresistenz gewonnen sowie

olga.scholten@wur.nl

haben. Die am besten schmeckenden Klo

dieses Wissen in der Selektionszüchtung

ne wurden beim nationalen „Hero of Great

angewendet werden.

Taste“ Wettbewerb eingereicht; die Jury

Prof.dr. Edith Lammerts van Bueren,
e.lammerts@louisbolk.nl

war beeindruckt. Infolgedessen erhielten
Website: www.groeneveredeling.nl

Das Bioimpuls Team:
Edith Lammerts van Bueren, Marjolein Tiemens-Hulscher und Hans Dullaert vom
Louis Bolk Institute; Ronald Hutten, Christel Engelen, Rene Alles and Eddy de Boer
von der Wageningen University (Department of Planth Breeding).
Dieses Team arbeitet eng mit vierzehn Biolandwirte-Züchter zusammen, sowie
mit sechs kommerziellen Züchterhäusern: Agrico, Den Hartigh, Fobek, HZPC, KWS
Potato, und Meijer.

Bioimpuls

