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5.

Diskussion

5.1.

Erstellung einer Kartierungspopulation

Seit dem Frühjahr 1996 wurden in der Institutsgärtnerei des Institutes für Pflanzenzüchtung
und Pflanzenschutz der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg in Hohenthurm verschiedene monözische und diözische Hanfherkünfte angebaut und ausgewertet. Im Sommer
1998 wurde in Anlehnung an Crescini (1940) versucht, innerhalb und zwischen Sorten und
Herkünften gezielte Kreuzungen zum Aufbau spaltender Populationen zu erstellen. Weibliche
Hanfpflanzen wurden einzeln unter einer Foliehaube isoliert. Die Bestäubung dieser Pflanzen
erfolgte durch männliche Infloreszenzen, die zum Zeitpunkt der Blüte mit unter die Haube
gebunden wurden. Oder es wurden männliche und weibliche Hanfpflanzen gemeinsam unter
einer Folienhaube zur Blüte gebracht (Flachowsky et al., 2001). Mit beiden Varianten war es
möglich, Kreuzungssaatgut zu erzeugen. Dabei erwiesen sich die Folienhauben nicht als ideal.
Unter der Folie entsteht ein feuchtwarmes Klima, wodurch ein Wachstum phytopathogener
Pilze gefördert wird. Aus diesem Grund konnte lediglich bei 31 von 52 durchgeführten
Testkreuzungen Saatgut geerntet werden. Lediglich von der Kreuzung CAN18/1x CAN18/2
konnte ausreichend Saatgut für eine Kartierungspopulation geerntet und im Frühjahr 1999 zur
Aussaat gebracht werden.

5.2.

Etablierung einer geeigneten Methode zur Isolierung genomischer DNA

Da bei Hanf noch keine Methode zur Isolierung genomischer DNA existierte, mußte diese erst
etabliert werden. Dazu wurden im Vorfeld der Arbeit die von Shure et al. (1983), SaghaiMaroof et al. (1984), Taylor und Powell (1985), Wagner et al. (1987) und Guillemaut
und Maréchal-Drouard (1992) beschriebenen Methoden getestet. Von diesen Methoden
wurde die DNA-Extraktionsmethode nach Saghai-Maroof et al. (1984) ausgewählt. Diese
Methode ermöglicht es, mit relativ geringem Arbeitsaufwand, kostengünstig DNA in ausreichender Menge und Qualität aus Hanfblättern zu isolieren.
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5.3.

Entwicklung geschlechtsspezifischer AFLP-Marker

Zur Entwicklung geschlechtsgekoppelter Marker wurden in den letzten Jahren sowohl bei
Tieren als auch bei zahlreichen Pflanzen große Anstrengungen unternommen.
So identifizierten Horng und Huang (2000) mittels RAMPO (random amplified microsatellite polymorphism)-Analyse einen männlich- spezifischen Marker bei Holstein Rindern.
Kovács et al. (2001) fanden bei Untersuchungen am Afrikanischen Katzenfisch (Calarias
gariepinus) zwei männlich- spezifische RAPD-Marker. Diese wurden kloniert und
anschließend in spezifische SCAR-Marker umgewandelt.
Bei Pflanzen sind männlich- spezifische Marker unter anderem bei Silene latifolia (Zhang et
al., 1998; Lebel-Hardenack et al., 2002; Nakao et al., 2002), Silene dioica (Di Stilio et al.,
1998), Dioscorea tokoro (Terauchi und Kahl, 1999), Asparagus officinalis (Jiang und Sink,
1997; Reamon-Büttner et al., 1998; Reamon-Büttner und Jung, 2000), Carica papaya
(Urasaki et al., 2002), Humulus lupulus (Polley et al., 1997; Patzak et al., 2002), Actinidia
chinensis (Harvey et al., 1997), Rumex acetosa (Réjon et al., 1994) und Hippophae rhamnoides L. (Jeppson et al., 1999) bekannt. Auch für das weibliche Geschlecht wurden bereits
spezifische Marker beschrieben. So konnte bereits Imai (1938) in Folge einer Röntgenbehandlung von Hanfpollen gelb gefleckte und chlorotische Mutanten finden. In nachfolgenden
Kreuzungsstudien stellte sich heraus, dass es sich bei beiden Mutationen um rezessive Gene
handelt, die auf dem X-Chromosom lokalisiert sind. Molekulare weiblich- spezifische Marker
wurden unter anderem von Shirkot et al. (2002) für Kiwi (Actinidia delicosa var. delicosa)
und Harvey et al. (1997) für Actinidia chinensis beschrieben.
Auch bei Hanf wurde bereits mit der Entwicklung männlich- spezifischer molekularer Marker
begonnen (Sakamoto et al., 1995; Mandolino et al., 1999; Riedel 2000; Sakamoto et al.,
2000). Dabei erwies es sich als schwierig, Marker zu identifizieren, die vollständig an das
männliche Geschlecht gekoppelt sind. Obwohl die von Sakamoto et al. (1995) und Mandolino et al. (1999) erzielten Ergebnisse an deren Pflanzenmaterial recht eindeutig waren, konnten
sie an dem am Institut für Pflanzenzüchtung getesteten Material nicht bestätigt werden
(Riedel, 2000). So war es beispielsweise nicht möglich, mit den von Sakamoto et al. (1995)
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beschriebenen RAPD-Markern eine Banden im erwarteten Größenbereich zu amplifizieren.
Der von Mandolino et al. (1999) beschriebene Marker SCAR08 zeigte lediglich eine Übereinstimmung mit dem Geschlecht von rund 80 Prozent. Auch die beiden von Riedel (2000)
getesteten RAPD-Marker C11 und E11 (Roth, Karlsruhe) zeigten keine vollständige Übereinstimmung mit dem bonitierten Geschlecht. Um Marker mit vollständiger Kopplung zum
männlichen Geschlecht zu suchen, wurde mit einer AFLP-Analyse begonnen.

5.3.1.

Auswahl, Anzucht und Bonitur von Pflanzen für eine Markeranalyse

Für die Durchführung einer Markeranalyse zur Identifizierung geschlechtsspezifischer Marker
sowie zur Erstellung einer genetischen Karte war es notwendig, geeignetes Pflanzenmaterial
auszuwählen. Aus diesem Grund wurden im Sommer 1998, im Anschluss an eine
Geschlechtsbonitur, je 16 männliche und 16 weibliche Pflanzen sowie 10 männliche und 8
weibliche Pflanzen der diözischen Abstammungen CAN18 und CAN17 ausgewählt. Dabei
zeigte es sich, dass es im blühenden Bestand oftmals schwierig ist, die ca. 4m hohen Pflanzen
eindeutig einem Geschlecht zuzuordnen (Flachowsky et al., 2001). Ähnliche Schwierigkeiten
bei der Freilandbonitur beschreiben Bósca und Karus (1997) und Riedel (2000). Während
Riedel (2000) annimmt, das aufgrund der enormen Wuchshöhe von bis zu 4m einzelne Blüten
leicht übersehen werden können, begründet Bósca und Karus (1997) diese Fehler damit, dass
im blühenden Bestand einzelne Blüten monözischer Pflanzen vom Wind ausgerissen werden.
Solche monözischen Pflanzen treten spontan in diözischen Sorten und Abstammungen auf. Da
es sich sowohl bei CAN17 als auch bei CAN18 um Abstammungen und nicht um reine Sorten
handelt, ist das Auftreten solcher Pflanzen recht wahrscheinlich.
Um solche Fehler zu minimieren, wurden im Frühjahr 1999 81 F1-Pflanzen der Kreuzung
CAN18/1 x CAN18/2 sowie 30 Pflanzen der diözischen Herkunft CAN17 im Phytotron unter
kontrollierten Bedingungen angezogen. Mit dem Erreichen des Zweiblattstadiums erfolgte die
Überführung in Plastiktöpfe (10 x 10cm) ins Gewächshaus (Flachowsky et al., 2001).
Aufgrund des begrenzten Wurzelraumes in diesen Töpfen erreichten diese Pflanzen zur Blüte
lediglich eine Größe von ca. 30-80 cm. Ähnliche Ergebnisse (20-40cm) erhielt von Seng76
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busch (1952) nach einer Kastenaussaat und Anzucht von Hanfpflanzen im Gewächshaus.
An diesen Pflanzen erfolgte die Bonitur des Geschlechts viermal von Beginn bis Ende der
Vollblüte immer mit dem gleichen Ergebnis. Aufgrund der geringen Größe und eines gleichmäßigeren Blühverlaufs ist eine Identifizierung des Geschlechts wesentlich einfacher, schneller und zuverlässiger als im Feldbestand.
Während dieser Zeit wurde bereits mit der Entwicklung geschlechtsgekoppelter Marker an den
Freilandpflanzen von CAN17 und CAN18 begonnen.

5.3.2.

Bulk-Analyse

Für die Entwicklung spezifischer Marker für das Geschlecht wurde die DNA der 16 männlich
bonitierten und 16 weiblich bonitierten Pflanzen von CAN18 sowie der 10 männlich bonitierten und 8 weiblich bonitierten Pflanzen von CAN17 für eine AFLP-Analyse vorbereitet und
zu männlichen bzw. weiblichen Bulks zusammengestellt.
Die von Michelmore et al. (1991) beschriebene Methode der Bulkanalyse (Bulked Segregant
Analysis) ermöglicht es, sehr schnell und effizient große Populationen mit zahlreichen
Markern zu analysieren. Aus diesem Grund wurde sie in den letzten Jahren in zahlreichen
Projekten an unterschiedlichsten Kulturpflanzen wie Mais (Xu et al., 1999), Weizen (Bai et
al., 1999), Gerste (Wei et al., 1999), Reis (Reddy et al., 2000) und Pappeln (Stirling et al.,
2001) angewandt.
Im Rahmen der hier durchgeführten Bulkanalyse wurden 39 AFLP-Primerkombinationen
getestet. Dabei konnten im Durchschnitt 46 Banden pro Kombination amplifiziert werden.
Ähnliche Ergebnisse erzielten Jakše und Javornik (2001) bei Hopfen. Lotti et al. (2000)
erhielten bei der Integration von AFLP-Markern in eine RFLP-Karte bei Durumweizen mit
30,1 Banden je Primerpaar deutlich weniger. Von wesentlich mehr Banden je Kombination
(65,4 bzw. 110) berichten Hartl und Seefelder (1998) und Sharma et al. (2000) bei Untersuchungen zur Diversität von Hopfen bzw. Maulbeeren.
Mit diesen 39 AFLP-Kombinationen konnten insgesamt 1802 Banden amplifiziert werden.
Davon waren 13,8 Prozent (6,4 Banden pro Kombination) polymorph. Das entspricht in etwa
77

- Diskussion -

den bei diploidem Hafer (5,7 Banden) und Tomate (6,9 Banden) erzielten Ergebnissen (Yu
und Wise, 2000; Saliba-Colombani et al., 2000). Wesentlich mehr polymorphe Banden je
Primerkombination (10,5-30,5) erhielten Debener und Mattiesch (1999), Barcaccia et al.
(1999), Wu et al. (2000) und Porceddu et al. (2002) bei der Erstellung genetischer Karten an
Rosen, Luzerne, Pappeln und Wiesenrispe.
Innerhalb der 39 Primerkombinationen schwankte die Anzahl polymorpher Banden zwischen
2 und 22. Diese Zahlen sind vergleichbar mit den von Bai et al. (1999) erzielten Ergebnissen
bei Untersuchungen an Weizen zur Identifizierung von Markern, die mit Schorfresistenz
gekoppelt sind.
Die Größe der amplifizierten Fragmente bewegte sich in einem Bereich zwischen 50 bp und
500 bp. Dabei lag der größte Teil zwischen 50 bp und 350 bp. Damit sind die erhaltenen
Fragmentgrößen vergleichbar mit denen von Hopfen, Maulbeeren und Pappeln (Jakše et al.,
2001; Sharma et al., 2000 und Wu et al., 2000). Größere Fragmente (700 bp bis 900 bp)
wurden in den Untersuchungen von Ren und Timko (2001) und Bai et al. (1999) bei Tabak
und Weizen detektiert. Jedoch waren auch hier die meisten polymorphen Banden wesentlich
kleiner und beschränkten sich auf den Bereich zwischen 50 bp und 500 bp (Bai et al., 1999).
Alle polymorphen Banden wurden ausgewertet und in 6 verschiedene Klassen eingeteilt
(Abschnitt 4.2.1.). Dabei lag das Hauptaugenmerk auf Fragmenten der Klasse 1. Bei diesen
Fragmenten handelt es sich um solche, die vorwiegend in den männlichen Bulks der beiden
Abstammungen CAN17 und CAN18 vorkommen. Für Marker dieser Klasse wurde angenommen, dass diese auf dem Y-Chromosom liegen. Ist dies der Fall, so dürften diese
Marker ausschließlich bei Männchen auftreten.
Anders ist es bei den Markern der Klasse 2. Diese treten vorwiegend in den weiblichen Bulks
auf. Wenn diese Marker auf dem X-Chromosom liegen, so ergeben sich in einer Nachkommenschaft in Abhängigkeit von der Ausgangssituation der Eltern folgende Möglichkeiten. Für
einen solchen Marker existieren zwei unterschiedliche Zustandsformen A (Bande vorhanden)
und a (Bande nicht vorhanden). Damit können männliche Pflanzen vom Typ Ya (ohne Bande)
sowie YA (mit Bande) sein. Weibliche Pflanzen können heterozygot vom Typ Aa (mit Bande)
sowie homozygot vom Typ AA (mit Bande) bzw. aa (ohne Bande) sein. Paart man homozygote Weibchen vom Typ aa mit Männchen vom Typ YA, so tragen alle weiblichen Nach78
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kommen den Marker. An den männlichen Nachkommen, dürfte der Marker nicht zu finden
sein. Kreuzt man das gleiche Männchen (YA) mit einem heterozygoten Weibchen (Aa), so
tragen auch hier alle weiblichen Nachkommen den Marker. Bei den resultierenden Männchen
spaltet der Marker 1:1. Anders ist es bei einer Kreuzung von einem heterozygoten Weibchen
(Aa) mit Männchen vom Typ Ya. Hier spaltet der Marker sowohl bei den weiblichen als auch
bei den männlichen Nachkommen 1:1.
Damit wird deutlich, dass die Marker der Klasse 2 nicht geeignet sind, Pflanzen eindeutig
einem Geschlecht zuzuordnen. Aus diesem Grund wurde sich im Folgenden in der Hauptsache
auf die Marker der Klasse 1 beschränkt. Für diese Klasse konnten insgesamt 41 AFLP-Marker
detektiert werden. Diese verteilen sich auf 23 Primerkombinationen. Dabei wird übersehen,
dass so keine Marker der Klasse C gefunden werden.

5.3.3.

Überprüfung der Marker an den Einzelpflanzen der Bulks

Im Anschluss an die Bulkanalyse wurden 8 AFLP-Primerkombinationen für eine Einzelpflanzenanalyse ausgewählt. Mit diesen AFLP-Kombinationen konnten an den Bulks von
CAN17 und CAN18 insgesamt 16 Marker der Klasse 1 gefunden werden. Bei der Untersuchung der Einzelpflanzen der Bulks zeigten diese 8 Kombinationen jedoch 22 Banden, die
eine enge Kopplung zum männlichen Geschlecht zeigten. Von diesen 22 Markern konnten 16
an den Einzelpflanzen von CAN18 wiedergefunden werden. Diese 16 sind mit den 16 Markern der Bulkanalyse identisch. Für CAN17 konnten lediglich 11 Marker der Bulkanalyse
bestätigt werden. Darüber hinaus wurden für CAN17 sechs weitere männlich- spezifische
Marker detektiert. Aus diesen Ergebnissen wird deutlich, dass es prinzipiell möglich ist,
männlich- spezifische Marker in einer Bulkanalyse zu finden. Ein Teil der Marker konnte
jedoch nicht an beiden Populationen bestätigt werden. Weiterhin treten an den Einzelpflanzen
Banden auf, die in der Bulkanalyse nicht erfasst worden waren. Das bedeutet, dass ein Teil der
Information durch die Bildung von Bulks unterdrückt wird. Um diesen Anteil der Information,
die verloren geht, gering zu halten erscheint es besser, die Anzahl der Einzelindividuen je
Bulk zu reduzieren.
Ähnliches fanden Lebel-Hardenack et al. (2002) bei Untersuchungen an zwei Populationen
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von Silene latifolia. Für die Identifizierung männlich- spezifischer Marker wurden 56 AFLPPrimerkombinationen getestet. 21 Kombinationen brachten 48 männlich- spezifische Marker
in der ersten Population. In der zweiten Population wurden 56 Marker mit 22 Kombinationen
erzeugt. Lediglich 29 dieser männlich- spezifischen Banden waren in beiden Populationen
identisch. Diese Marker verteilen sich auf 19 AFLP-Kombinationen.
Obwohl alle 22 Fragmente der Einzelpflanzenanalyse eine Kopplung mit dem bonitierten
Geschlecht vermuten lassen, konnte kein Marker gefunden werden, der vollständig mit dem
Geschlecht der im Freiland bonitierten Pflanzen übereinstimmt. Auffällig war jedoch, das
sowohl die 16 Marker von CAN18 als auch die 17 Marker von CAN17 ein einheitliches
Muster an den untersuchten Pflanzen zeigten. Entweder hatte eine Pflanze alle Marker oder
keinen. Von den 32 Pflanzen von CAN18 stimmen 26 mit dem bonitierten Geschlecht
überein. Eine Pflanze ist vermutlich anderer Abstammung, da das AFLP-Muster von dem der
übrigen Pflanzen abweicht. Die restlichen 5 Pflanzen verhalten sich genau wie das jeweils
entgegengesetzte Geschlecht. Gleiches gilt auch für CAN17. Hier stimmen 14 von 18 Pflanzen mit der Bonitur überein. Die restlichen vier als Männchen bonitierten Pflanzen verhalten
sich wie Weibchen. Das lässt den Schluss zu, das es sich bei den abweichenden Pflanzen um
falsch bonitierte Pflanzen handelt.
Solche Abweichungen lassen sich einerseits durch die schwierige Bonitur im blühenden
Feldbestand erklären (Bósca et al., 1997; Riedel, 2000; Flachowsky et al., 2001). Andererseits kann es während der Vegetation in Folge von äußeren Einflüssen zur Ausbildung von
Blüten des anderen Geschlechts kommen (Mc Phee, 1925; Hoffmann, 1941; Heslop-Harrison, 1956; Mohan Ram und Jaiswal, 1972). So bezeichnet Köhler (1961) beispielsweise
das männliche Geschlecht als sehr labil in Hinblick auf Tageslänge und Lichtintensität. Je
kürzer die Tageslänge ist, umso mehr bilden männliche Pflanzen Intersexe und weibliche
Blüten aus. Diese männlichen Intersexe sind in der Regel schlecht fertil und bilden keinen
oder nur sehr wenige Samen aus (Hoffmann, 1941; von Sengbusch, 1952). Demzufolge
würden solche falsch bonitierten Pflanzen auch zum Zeitpunkt der Reife nicht auffallen.
Weibliche Monözisten haben einen guten Samenertrag (Hoffmann, 1941) und gleichen auch
im Habitus der rein weiblichen Pflanze. Die wenigen männlichen Blüten können leicht
übersehen werden (Huhnke et al., 1951) und sind zum Zeitpunkt der Ernte bereits abgefallen.
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Auffällig bei der Analyse der Einzelpflanzen war auch, dass die Anzahl der polymophen
Banden je Primerkombination im Vergleich zur Bulkanalyse höher war. Auf diese Tatsache
wird unter 5.5. noch einmal näher eingegangen.

5.3.4.

Überprüfung der 8 AFLP-Kombinationen an der Kartierungspopulation

Um die Gefahr einer Fehlbonitur bei der Geschlechtsbestimmung zu minimieren, wurden die
8 AFLP-Primerkombinationen sowohl an 80 F1-Pflanzen (mit Ausnahme von A2/71) der
Kartierungspopulation als auch den 30 Einzelpflanzen der diözischen Herkunft CAN17
getestet. Dabei konnten alle 22 Marker wiedergefunden werden. Im Gegensatz zu den Untersuchungen an den Freilandpflanzen zeigten hier alle Marker eine vollständige Übereinstimmung mit dem bonitierten männlichen Geschlecht. Das zeigt zum einen, dass eine Bonitur
an Topfpflanzen im Gewächshaus wesentlich zuverlässiger ist als unter Freilandbedingungen.
Zum anderen stützt es die These, dass es sich bei den Abweichungen der vorangegangenen
Analysen um Boniturfehler handelt.
Eine weitere Erklärung für das Vorkommen einzelner Abweichungen ist im Auftreten von
Fehlern bei der Anwendung eines Markersystems zu suchen. So beruht die Detektion von
Polymorphismen bei AFLP’s auf mehreren Selektionsschritten. Der erste Schritt ist ein
Restriktionsverdau. Ein unvollständiger Verdau der Ziel-DNA stellt eine erste Fehlerquelle
dar. Weitere Fehler können sowohl bei der Ligation der Adapter als auch in den folgenden
PCR-Schritten auftreten.

5.3.5.

Konvertierung von AFLP-Markern in PCR-Marker

Um Fehlerquellen bei der molekulargenetischen Analyse zu minimieren bzw. zu umgehen, hat
es sich in der Vergangenheit in vielen Fällen als nützlich erwiesen, RAPD- bzw. AFLPMarker in sequenzspezifische PCR-Marker umzuwandeln. Die Konvertierung von RAPDoder AFLP-Markern in PCR-Marker (SCAR-Marker) ermöglicht es einerseits, Marker zu
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schaffen, welche mit weniger Arbeits-, Zeit- und finanziellem Aufwand zum Screening großer
Populationen benutzt werden können. Andererseits erhöht sich durch die Umwandlung die
Spezifität dieser Marker. Infolge dessen zeigen konvertierte sequenzspezifische Marker oft die
tatsächliche Kopplung besser an den zu untersuchenden Locus an als ihre Ausgangsmarker.
Um den geschlechtsbestimmenden Locus bei Hanf genau charakterisieren zu können, sollten
Marker gefunden werden, die möglichst enge bzw. vollständige Kopplung zeigen. Denn je
enger Marker an einen Locus gekoppelt sind, desto besser eignen sie sich zur Feinkartierung
sowie zur kartengestützten Klonierung von Genen.
Beispielhaft dafür sind die Untersuchungen des Vf-Locus von Malus floribunda 821. So
konvertierten Xu et al. (2001) 11 eng an Vf gekoppelte AFLP-Marker in SCAR-Marker.
Diese 11 Marker sowie 5 weitere in der Literatur beschriebene Marker wurden im Anschluss
zur Feinkartierung des Vf-Locus benutzt. Vinatzer et al. (2001) benutzten die zwei eng an Vf
gekoppelten Marker M18 und AL07 zum Screening einer BAC (bacterial artificial
chromosome)-Bank. Sie identifizierten ein Cluster von drei Genen HcrVf1, HcrVf2 und
HcrVf3 am Vf-Locus. Weitere Beispiele für eine erfolgreiche Konvertierung von AFLPMarkern zur Erhöhung ihrer Spezifität beschreiben Lu et al. (1999), Schwarz et al. (1999),
Decousset et al. (2000) und Negi et al. (2000).
So wandelten Decousset et al. (2000) bei Untersuchungen an Gerste drei eng an das für frühe
Blüte mitverantwortliche Gen Ppd-H1 gekoppelte AFLP-Marker in STS-Marker um. Diese
wurden im Anschluss für die Erstellung einer hochauflösenden Karte des Ppd-H1 Locus
benutzt. Lu et al. (1999) isolierten zwei allele DNA-Fragmente eines kodominanten AFLPMarkers für Nematodenresistenz bei Pfirsisch (Prunus persica). Die beiden Fragmente sind
annähernd gleich groß und differieren lediglich um vier Basen. Eine dieser Basen liegt im
Erkennungsbereich des Restriktionsenzyms Sau3 AI. Mit Hilfe abgeleiteter STS-Primer und
einem anschließenden Restriktionsverdau ist es möglich, die drei Genotypen homozygot
resistent, heterozygot resistent und homozygot anfällig von einander zu unterscheiden.
Negi et al. (2000) benutzten AFLP-Marker zur Identifizierung von Markern für gelbe bzw.
braune Samenfarbe bei Brassica juncea. Dabei zeigten drei Marker eine enge Kopplung zur
braunen Samenfarbe. Durch Umwandlung dieser Marker in SCAR-Marker konnte mit SCM08
ein kodominanter SCAR-Marker entwickelt werden, der es ermöglicht, Pflanzen zu unter82
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scheiden, welche die braune Samenfarbe homozygot bzw. heterozygot vererben.
Schwarz et al. (1999) wandelten einen eng an den Gerstenmehltauresistenzlocus Mla gekoppelten AFLP-Marker in einen STS-Marker um. Anschließend wurde dieser benutzt um, die
Mla-Resistenz auf einem YAC (yeast artificial chromosome) zu kartieren.
Auch für die Entwicklung geschlechtsspezifischer Marker wurden bereits erste AFLP-Marker
erfolgreich konvertiert. So wandelten Reamon-Büttner und Jung (2000) neun an das
männliche Geschlecht von Asparagus officinalis L. gekoppelte AFLP-Marker in STS-Marker
um. Asparagus ist wie der Hanf eine diözische Pflanze. Das männlich determinierende
Chromosom wird hier mit L5 bezeichnet. Von der Praxis werden bei Spargel aufgrund der
höheren Lebensdauer männliche Pflanzen gewünscht. Solche männlichen Linien entstehen aus
der Kreuzung von Supermännchen (YY) mit normalen Weibchen (XX). Bislang konnten
solche Supermännchen nur mit aufwendigen Kreuzungstests gefunden werden. Eine wesentlich schnellere Möglichkeit des Nachweises von Supermännchen stellen kodominante Marker
dar. Reamon-Büttner und Jung (2000) konnten einen solchen Marker finden, der es ermöglicht YY-Pflanzen von XY- und XX-Pflanzen zu unterscheiden. Vier weitere Marker
STS4150.1, STS4150.2, STS4150.3 und STS3156 zeigten vollständige Kopplung zum
männlichen Geschlecht in fünf verschiedenen Populationen.

5.3.5.1.

Entwicklung einer Methode zur Isolierung von Banden aus einem ALF-Gel

Die Isolierung von AFLP-Markern aus getrockneten Polyacrylamidgelen unter Verwendung
von radioaktiven Protokollen (Shan et al., 1999) bzw. nach Silberfärbung (Gu Cho et al.,
1996) gehört heute schon zu den Standardmethoden in der Züchtungsforschung. Durch den
zunehmenden Einsatz automatischer Sequenzanalyser in der Züchtungsforschung werden
heute vermehrt nichtradioaktive Methoden zur Detektion von AFLP-Markern verwendet. Hier
erscheint jedoch die Isolierung von Zielbanden aus AFLP-Gelen wesentlich schwieriger. Der
Hauptgrund dafür ist in der Detektion der Banden zu sehen. Während bei gefärbten Gelen und
radioaktiven Methoden Fragmente relativ einfach auf direktem bzw. indirektem Weg identifiziert werden können, ist das bei nichtradioaktiven Methoden nicht möglich. Hier werden
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Banden nach Anregung einer Floureszenz mittels Laser durch eine Fotozelle detektiert. Das
hat zur Folge, dass diese Banden auf dem Gel selbst nicht zu sehen sind.
Zur Überwindung dieser Schwierigkeit wurde in der Vergangenheit oftmals für die Isolierung
von Markern auf eine der beiden etablierten Methoden zurückgegriffen. So gingen beispielsweise Reamon-Büttner und Jung (2000) für die Konvertierung der 9 geschlechtsgekoppelten
AFLP-Marker von einem nicht-radioaktiven Protokoll auf ein radioaktives zurück. Eine
solche Vorgehensweise ist mit einem wesentlich höheren Aufwand an Arbeit, Kosten und Zeit
verbunden.
Dieses Beispiel zeigt die Notwendigkeit der Entwicklung von Methoden zur direkten Isolierung von AFLP-Markern aus Gelen nicht-radioaktiver Protokolle. Aus diesem Grund wurde
am Institut für Pflanzenzüchtung und Pflanzenschutz eine Methode entwickelt, die es ermöglicht, interessierende AFLP-Banden direkt aus einem ALF-Gel auszuschneiden.
Für die Isolierung wurden die beiden 323 bp großen männlich- spezifischen AFLP-Fragmente
der Primerkombinationen HindIII+AGA/MseI+ACT und HindIII+ACC/MseI+AGA ausgewählt (Tabelle 3, Seite 46). Grund dafür war zum einen die für AFLP-Marker recht große
Fragmentlänge. Zum anderen sind beide Fragmente gleich groß. Das ermöglicht es, beide
Marker in einem Schritt zu isolieren. Der dritte Grund war die Komplexität der AFLP-Banden. Bei dem Marker HindIII+AGA/MseI+ACT_323 handelt es sich um eine einzeln liegende,
leicht zu isolierende Bande. Der zweite Marker HindIII+ACC/MseI+AGA_323 dagegen ist
eng von benachbarten Banden eingeschlossen. Dieser Marker wurde benutzt, um die Zuverlässigkeit der Isolierungsmethode zu überprüfen.
Beide Marker wurden wie beschrieben isoliert und die DNA aus den Gelstücken eluiert. Da es
beim Klonieren markierter DNA-Fragmente zu Problemen aufgrund der Markierung kommen
kann, wurde die DNA für die Klonierung mit den preselektiven AFLP-Primern reamplifiziert.
Dadurch wird die Anzahl markierter DNA-Fragmente im Ansatz stark reduziert, wodurch sich
der Erfolg einer Klonierung erhöht.
Da bei dem hier beschriebenen AFLP-Protokoll nur Banden detektiert werden, die mindestens
ein Cy5-markiertes HindIII-Ende tragen, ist davon auszugehen, dass es sich bei den zu
isolierenden Markern um Fragmente mit mindestens einem HindIII-Ende handeln muss. Da
auf einem AFLP-Gel neben markierten Fragmenten auch viele unmarkierte Fragmente mit
84

- Diskussion -

zwei MseI-Enden parallel aufgetrennt werden, besteht die Gefahr, dass bei der Isolierung von
Zielbanden sowohl markierte als auch unmarkierte Fragmente ausgeschnitten und kloniert
werden. Um positive Klone mit markierten Inserts zu selektieren, wurden 6 Klone jedes
Markers in einer selektiven PCR eingesetzt. Im Anschluss wurden die PCR-Produkte auf
einem ALF-Gel aufgetrennt und analysiert. Äquivalente Selektionsschritte wurden in den
Arbeiten von Wong et al. (2001) und Xu et al. (2001) für die Konvertierung von 33P-markierten AFLP-Markern in PCR-Marker beschrieben.
Eine etwas andere Methode nutzten Wei et al. (1999). Sie klonierten AFLP-Fragmente in den
Vektor pGEM-T (Stratagene, Heidelberg). Anschließend wurden positive Klone in einem
Screening mit den flankierenden Standardprimern SP6 und T7-1 amplifiziert. Die darauffolgende Überprüfung erfolgte allein nach der Fragmentgröße. Cnops et al. (1996) versuchten
bereits vor dem Ausschneiden der Banden die Anzahl der Fragmente auf ein sechzehntel zu
reduzieren. Sie verlängerten beide AFLP-Primer um je eine selektive Base und erhöhten somit
deren Spezifität. Vorteil dieser Methode ist es, dass gewünschte Fragmente in wesentlich
übersichtlicheren AFLP-Mustern vorliegen. Damit wird das Risiko der Isolierung falscher
Banden stark verringert. Nachteil dieser Methode ist der erhöhte Kostenaufwand durch die
Synthese von insgesamt acht neuen selektiven Primern. Des Weiteren muss ein und dasselbe
Gel im Maximalfall acht mal wiederholt werden, um den gewünschten Polymorphismus
wiederzufinden.
Bei den eigenen Untersuchungen zeigte sich, dass alle sechs Klone (5, 6, 8, 9, 10 und 18) der
Kombination HindIII+AGA/MseI+ACT ein markiertes Fragment der gewünschten Größe
integriert hatten. Von den 6 Klonen der Kombination HindIII+ACC/MseI+AGA (50, 53, 54,
67, 70 und 72) hatten lediglich vier Klone (50, 53, 70 und 72) ein markiertes Insert. Die Klone
54 und 67 trugen vermutlich ein Fragment der gleichen Größe mit zwei unmarkierten MseIEnden. Um dies zu überprüfen, wurden neben den positiven Klonen 5, 18, 50 und 53 auch die
beiden negativen Klone 54 und 67 sequenziert. Anhand der Sequenzen konnten die Ergebnisse
des Screenings bestätigt werden. Sowohl die Klone 5 und 18 als auch 50 und 53 trugen Inserts
mit je einem HindIII- und einem MseI-Ende. Bei den Inserts der Klone 54 und 67 handelte es
sich, wie bereits vermutet, um Fragmente mit zwei MseI-Enden. Das zeigt, dass es sich bei
dem hier beschriebenen Screening um eine effektive Methode handelt, die es in einem Schritt
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und ohne zusätzliche Kosten ermöglicht, positive Klone zu selektieren.
In Folge der Sequenzierung wurde festgestellt, dass die Inserts der Klone 5 und 18 identisch
sind. Bei den Inserts der Klone 50 und 53 handelt es sich um unterschiedliche Fragmente.
Über die exakte Länge der beiden Fragmente kann keine Aussage getroffen werden, da beide
Fragmente nur ansequenziert wurden. Die Sequenzen beider Fragmente stimmen sowohl im
Bereich der flankierenden Schnittstellen (HindIII und MseI) als auch der selektiven Basen
überein. Entweder wurden bei der Isolierung der Fragmente zwei verschiedene Banden
ausgeschnitten, oder es handelt sich um Fragmente, die in einer Bande lokalisiert sind.
Betrachtet man die Überprüfung der isolierten Fragmentgrößen in Abbildung 9, so spricht das
gegen den ersten Fall. Es scheint sich hier um zwei unterschiedliche Fragmente aus ein und
der selben AFLP-Bande zu handeln. Ähnliche Ergebnisse wurden auch im Rahmen anderer
Untersuchungen gefunden. So sequenzierten Meksem et al. (2001) eine Vielzahl positiver
Klone pro kloniertem AFLP-Fragment bei Untersuchungen an Sojabohnen. Dabei wurde
festgestellt, dass es für eine AFLP-Bande mehrere verschiedene Fragmente gibt. Diese
stimmen sowohl in ihrer Größe (1-2 bp Differenz), der Sequenz der Restriktionsschnittstellen
als auch in den selektiven Basen überein. Darüber hinaus wurden sogar Sequenzenhomologien
in Größenordnungen von 6 bp bis 15 bp in den flankierenden Bereichen gefunden. Die Anzahl
solcher Sequenzen pro AFLP-Bande lag im Durchschnitt bei 6 und schwankte in Abhängigkeit von der Komplexität der Sequenz der Originalbande zwischen 1 und 15 (Meksem et al.,
2001). Reamon-Büttner und Jung (2000) berichten ebenfalls vom Auftreten einer Reihe
heterologer Sequenzen beim Klonieren von AFLP-Fragmenten.

5.3.5.2.

Ableiten sequenzspezifischer Primerpaare

Im Anschluss an die Sequenzierung wurden für die Klone 18, 50 und 53 spezifische Primerpaare erstellt (HK18u/r; HK50u/r und HK53u/r). Diese wurden an je 5 männlichen und 5
weiblichen Pflanzen der Kartierungspopulation A2 getestet. Während die Primerpaare
HK53u/r kein Amplifikationsprodukt lieferten, zeigten die beiden anderen Primerpaare beim
Auftrennen auf einem Agarosegel eine Bande in beiden Geschlechtern. Um ein besseres
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Auftrennen der PCR-Produkte zu gewährleisten, wurden die Proben der Primerpaare HK18u/r
und HK50u/r auf einem nichtdenaturierenden PAA-Gel analysiert.
Solche Gele werden in der Regel bei SSCP-Analysen verwendet. Die von Orita et al. (1989)
erstmals beschriebene Methode trennt DNA-Fragmente nicht nach ihrer Länge, sondern nach
ihrer Konformation. Da sowohl RNA als auch Einzelstrang-DNA in Ermanglung eines
Paarungspartners mit sich selbst paaren, kommt es in Abhängigkeit der Basenzusammensetzung zur Ausbildung unterschiedlicher Konformationen (Strukturen). Diese können im
Anschluss bei geeigneten Temperaturen unter nichtdenaturierenden Bedingungen aufgrund
unterschiedlicher Laufeigenschaften getrennt werden. Solche SSCP’s wurden in der Vergangenheit unter anderem zur Erstellung genetischer Fingerprints benutzt (Dusabenyagasani et
al., 1998; Stavolone et al., 1998; Gasser et al., 1999; Magome et al., 1999 und Schneider
et al., 1999). Weiterhin beschreibt Suzuki et al. (1991) erstmals die Nutzung von SSCP’s
zum Auftrennen verschiedener Allele eines Fragments für eine anschließende Sequenzierung.
Grundgedanke der Nutzung eines nichtdenaturierenden PAA-Gels in der hier vorliegenden
Arbeit war, Größen- bzw. Allelunterschiede zwischen männlichen und weiblichen Amplifikationsprodukten der Primerpaare HK18u/r und HK50u/r nachzuweisen.
Als Ergebnis dieser Untersuchung wurden für das Primerpaar HK18u/r zwei Banden detektiert. Eine Bande ist etwas größer und tritt in allen Pflanzen gleichermaßen auf. Die andere,
etwas kleinere Bande konnte ausschließlich in Männchen nachgewiesen werden. Dieses
Ergebnis konnte sowohl bei den Untersuchungen der 80 Einzelpflanzen der Kartierungspopulation als auch an den 30 Pflanzen von A7 (CAN17) bestätigt werden. Damit existiert mit
dem Marker HK18 ein erster PCR-Marker, der es ermöglicht, Pflanzen innerhalb der Abstammungen CAN17 und CAN18 eindeutig einem Geschlecht zuzuordnen.
Für das Primerpaar HK50u/r konnte im Rahmen der SSCP-Analyse nur eine Bande nachgewiesen werden. Diese tritt in allen Pflanzen gleichermaßen auf. Um dennoch bestehende
Sequenzunterschiede zwischen den Amplifikationsprodukten männlicher und weiblicher
Pflanzen zu identifizieren, wurde das Fragment der weiblichen Pflanze A2/7 sequenziert.
Durch einen Vergleich dieser Sequenz mit der Ausgangssequenz der männlichen Pflanze A2/8
konnten spezifische Unterschiede festgestellt werden.
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5.3.5.3.

Ableiten neuer Primer anhand bestehender Sequenzunterschiede

Anhand der Sequenzunterschiede wurden sowohl für das männliche als auch für das weibliche
Fragment neue fragmentspezifische Primer abgeleitet (HK50mu/mr und HK50wu/wr).
Zusätzlich wurden Primer abgeleitet, welche die komplette Sequenz beider Schnittstellen
(HindIII und MseI) sowie den angrenzenden Bereich einschließen (HK50ku/kr). Sowohl
Reamon-Büttner und Jung (2000) als auch Qu et al. (1998) gehen davon aus, das es für eine
erfolgreiche Konvertierung von AFLP’s in PCR-Marker notwendig ist, die abgeleiteten Primer
über die kompletten Schnittstellen der flankierenden Restriktionsenzyme zu legen. Dagegen
sprechen die Ergebnisse von Meksem et al. (2001). Wenn es eine Anzahl unterschiedlicher
AFLP-Fragmente gibt, die in ihrer Größe, der Sequenz der Schnittstellen, den selektiven
Basen und den angrenzenden Bereichen übereinstimmen, scheint es erfolgsversprechender
interne Sequenzbereiche für die Erstellung spezifischer Primer zu verwenden. Durch die
Erstellung der Primerpaare HK50mu/mr, HK50wu/wr und HK50ku/kr wurden beide Strategien berücksichtigt.
Bei der Überprüfung der drei Primerpaare an den 80 Einzelpflanzen der Kartierungspopulation
und den 30 Einzelpflanzen von CAN17 zeigten lediglich die Paare HK50mu/mr und
HK50ku/kr geschlechtsspezifische Banden. Dabei wurde für das Primerpaar HK50mu/mr ein
Hot-start Touch-down PCR-Protokoll verwendet. Die von Don et al. (1991) erstmals beschriebene Touch-down PCR ermöglicht durch eine hohe Startannealingtemperatur die
korrekte Paarung von Primer und Template. Im Anschluss wird die Annealingtemperatur von
Zyklus zu Zyklus erniedrigt. Dadurch wird die Amplifikation unspezifischer PCR-Produkte
stark vermindert (Sloop and Rhodes, 2000). Weitere kritische Faktoren bei der Amplifikation
schwieriger Templates sind ein unspezifisches Annealing und die Primerverlängerung vor
dem ersten Denaturierungsschritt. Um dies zu umgehen, setzt man häufig den so genannten
Hot-start (Heißer Start) ein (Schuster et al., 1998; Sloop und Rhodes, 2000). Da es bei
ersten Amplifikationen mit dem Primerpaar HK50mu/mr vermehrt zur Bildung zusätzlicher
unspezifischer Produkte kam, wurde ein, wie bei Sloop und Rhodes (2000) beschriebenes,
kombiniertes Hot-start Touch-down Protokoll verwendet.
Auf diese Art und Weise wurde die Spezifität der Primer so erhöht, dass bei der Überprüfung
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der 80 F1-Einzelpflanzen der Kartierungspopulation nur ein einzelnes Fragment amplifiziert
wurde. Dieses tritt ausschließlich bei männlichen Pflanzen auf (Flachowsky, 2001). An den
Einzelpflanzen von CAN17 konnte dieses Ergebnis nicht eindeutig bestätigt werden. Hier tritt
die Bande in beiden Geschlechtern gleichermaßen auf. Jedoch ist sie in männlichen Pflanzen
deutlich stärker ausgeprägt. Des Weiteren wird in einigen weiblichen Pflanzen eine zusätzlich
Bande amplifiziert, was ein Hinweis auf einen kodominanten Marker sein könnte. In diesem
Fall würde das bedeuten, das eine Bande des Markers männlich spezifisch ist, die andere liegt
auf dem X-Chromosom. Solche Marker sind ideal zur Unterscheidung von homozygoten (YY)
und heterozygoten (XY) Männchen. Das Vorkommen von Kodominanz bei AFLP-Markern ist
in der Regel erst nach Konvertierung von AFLP-Markern in PCR-Marker bzw. nach Hybridisierung von AFLP-Gelen mit DNA von isolierten Banden zu finden. Ein Grund dafür ist, dass
diese Banden auf dem AFLP-Gel aufgrund der Menge an Information leicht übersehen
werden. Ein zweiter Grund ist darin zu sehen, dass kodominante Banden von anderen Banden
überlagert werden.
Solche kodominanten AFLP-Marker sind bereits aus zahlreichen anderen Publikationen
bekannt. So fanden Wong et al. (2001) bei Untersuchungen an Damselfliegen Nehalennia
irene (Hagen) einen Anteil kodominanter AFLP-Marker von über 75%. Elf Marker wurden
analysiert. Davon waren zwei monomorph und neun polymorph. Zwei der polymorphen
Marker waren dominante Marker. Sieben Marker zeigten mehrere Allele. Die Anzahl der
Allele pro Marker schwankte zwischen zwei und 10. Weitere Kartierungsstudien bestätigen
das Auftreten von Kodominanz bei AFLP-Markern. So fanden beispielsweise Maheswaran
et al. (1997) 10,6% kodominate AFLP-Marker bei der Kartierung von Reis. Ähnliche Ergebnisse (19,2% und 17%) fanden Alonso-Blanco et al. (1998) und Saliba-Colombani et al.
(2000) bei Arabidopsis und Tomate. Andere Autoren berichten von 4-15 Prozent Kodominanz
innerhalb der polymorphen Banden (Mueller und Wolfenbarger, 1999).
Eine andere Erklärung für das Auftreten einer solchen Bande ist die Tatsache, dass ein
Großteil der AFLP-Marker in repetitiven Sequenzen lokalisiert ist (Reamon-Büttner et al.,
1999; Meksem et al., 1995). Demzufolge ist es wahrscheinlich, dass abgeleitete Primer an
mehrere Templates binden können. Um jedoch genauere Aussagen über die Herkunft dieser
zweiten Bande treffen zu können, müssen weiterführende Analysen erfolgen.
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Bei Überprüfung der kompletten Primer (HK50ku/kr) an den 80 Einzelpflanzen der Kartierungspopulation und den 30 Pflanzen von CAN17 konnte eine Bande amplifiziert werden, die
in Männchen wesentlich stärker amplifiziert wird als in Weibchen. Eine zweite etwas kleinere
Bande wird in CAN18 (Kartierungspopulation) bei beiden Geschlechtern gleichmäßig amplifiziert. Bei CAN17 tritt diese Bande vorwiegend in Weibchen auf. Auch hier ist es notwendig, noch weitere Untersuchungen durchzuführen, um genauere Aussagen über diesen Marker
treffen zu können.

5.4.

Entwicklung von Mikrosatellitenmarkern

Um hanfspezifische Mikrosatelliten entwickeln zu können, wurde eine genomische HanfDNA Bank erstellt. Für die Erstellung solcher spezieller Banken werden in der Regel Insertgrößen zwischen 250 bp und 900 bp kloniert (Cipriani et al., 1999; Rivera et al., 1999;
Uzunova und Ecke, 1999; Rae et al., 2000). Die Verwendung von relativ kurzen Inserts hat
den Vorteil, dass diese in einem Schritt vollständig sequenziert werden können. Im Gegensatz
zu Banken, die ausschließlich zur Entwicklung von Mikrosatelliten gedacht sind, sollte die in
dieser Arbeit angelegte Bank auch für weiterführende Arbeiten, wie die Isolierung großer
männlich- spezifischer DNA-Fragmente, geeignet sein. Deshalb wurde hier ein wesentlich
größerer Fragmentgrößenbereich (0,5-10kb) gewählt. Aus diesem Grund liegt die Anzahl
positiver Klone weit über dem, was aus anderen Arbeiten bekannt ist (Dumas et al., 1998;
Rivera et al., 1999). Insgesamt umfasst die Bank rund 15.460 positive Klone. Diese Größenordnung entspricht in etwa den von Weising et al. (1996) erhaltenen Ergebnissen bei der
Erstellung einer Bank von genomischer Gesamt-DNA.
Um erste Informationen über das Vorkommen von Mikrosatelliten in Hanf zu bekommen,
wurde ein genomischer Southern Blot mit dem Di-Nukleotidmotiv AC 15 hybridisiert. Da am
Institut keine Arbeiten mit Radioisotopen, wie z.B. 32P möglich sind, wurde auf das erstmals
von Neuhaus-Url und Neuhaus (1993) an Pflanzen beschriebene nichtradioaktive DIGMarkierungssystem ausgewichen. Obwohl die Detektion sehr schwach war, konnten mehrere
Banden unterschiedlicher Größe detektiert werden. Im Anschluss daran wurden alle 15.460
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Klone auf Hybond-N+ Filter gestempelt und rund die Hälfte mit den aus der Literatur bekannten Mikrosatellitenmotiven AG 15, CG 15, AT 15, CAA 10, CAC 10, CAG 10, CGA 10,
CCG 10 und GATA 7 analysiert (Kaemmer et al., 1995; Weising et al., 1992, 1995; Tozaki
et al., 2000).
Dabei konnten 19 positive Klone identifiziert werden. Diese wurden in einem zweiten Schritt
mittels Southern Blot überprüft. Keiner dieser 19 Klone konnte bestätigt werden. Trotzdem
wurden 8 Klone sequenziert. Auch anhand der Sequenzdaten konnte kein Mikrosatellitenmotiv gefunden werden. Obwohl nichtradioaktive Protokolle unter Verwendung von Digoxigenin
bereits in vielfältigen Anwendungen erfolgreich verwendet wurden (Neuhaus-Url und
Neuhaus, 1993; D’Ovidio et al., 1994; Fladung und Rai Ahuja, 1995; Lahaye et al., 1996)
war eine Entwicklung von Mikrosatelliten bei Hanf nicht möglich. Da es sich in anderen
Versuchen gezeigt hat, das für einige Anwendungen radioaktive Protokolle aufgrund höherer
Sensitivität Vorteile haben (Bierwerth et al., 1992), wurde eine Kooperation mit der italienischen Arbeitsgruppe um Dr. G. Mandolino vom “Istituto Sperimentale per le Colture
Industrialy” in Bologna (Italien) angestrebt. Dazu wurden erneut alle Klone auf Hybond-N+
Membranen gestempelt und zur Hybridisierung abgegeben. Die Ergebnisse stehen noch aus.
Andere Möglichkeiten zur schnellen und effizienten Isolierung von Mikrosatelliten wären zum
einen die Erstellung von Phagenbanken. Saal und Wricke (1999) konnten aus 1000 analysierten Plasmidklonen lediglich zwei SSR-Marker isolieren. Im Vergleich dazu gelang es ihnen,
durch das Screening von zwei Phagenbanken, 74 Mikrosatelliten zu identifizieren.
Zum anderen könnte versucht werden, Banken zu erstellen, die mit Mikrosatelliten angereichert sind. Solche angereicherten Banken wurden bereits mehrfach publiziert (Fischer und
Bachmann, 1998; Cipriani et al., 1999; Scott et al., 1999; Rae et al., 2000; Tozaki et al.,
2000; Jakše und Javornik, 2001). Die Aussicht auf die erfolgreiche Isolierung von SSR’s
scheint dabei ungleich höher. Jakše und Javornik (2001) erhielten eine Anreicherung von
positiven Klonen bei der Erstellung GA- und GT- reicher Banken bei Hopfen von 37 und 35
Prozent. Alle positiven Klone enthielten Mikrosatelliten. Fischer und Bachmann (1998)
konnten ihre Bank bei Allium cepa L. auf über 60% positive Klone anreichern. Die besten
Ergebnisse erzielten Scott et al. (1999). Sie erhielten eine Anreicherung bei Banken von
Pinus elliottii und Araucaria cuninghamii von 0 auf 100 Prozent bzw. 1,5 auf 98 Prozent.
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5.5.

Erstellung einer genetischen Karte

5.5.1.

Generelle Karte

Für die Erstellung einer genetischen Karte bei CAN18 wurden 22 AFLP-Primerkombinationen an den Einzelpflanzen der Kartierungspopulation getestet. Um die Anzahl Banden und
damit den Informationsgehalt pro Kombination zu erhöhen, wurde die Laufzeit des Gels von
420min (Bulkanalyse) auf 540min erhöht. Mit diesen 22 Primerpaaren konnten insgesamt
1.523 Banden amplifiziert werden. Das entspricht 69 Banden pro Kombination. Demzufolge
liegt die Anzahl amplifizierter Banden um 15 Banden je Kombination höher als in der Bulkanalyse.
Von diesen 1.523 Banden waren 202 Banden informativ (polymorph). Das heißt, der Anteil
polymorpher Banden lag mit 13 Prozent knapp 1 Prozent unter dem der Bulkanalyse. Vergleicht man den Anteil polymorpher Banden mit den Bulks, so erhält man je Kombination ca.
eine polymorphe Bande mehr. In einem theoretischen Vergleich der beiden Varianten würde
sich folgendes Bild ergeben: bei einer Laufzeit von 420min, mit einer Vorbereitungszeit von
einer Stunde pro Gel, könnten maximal drei AFLP-Gele pro Tag laufen. Das entspricht einer
Ausbeute von rund 19 informativen Banden. Bei einer Laufzeit von 540min wären es maximal
zwei Gele pro Tag. Die Ausbeute an polymorphen Banden bei den langen Gelen liegt mit ca.
15 Banden deutlich niedriger als bei der kürzeren Laufzeit. Dabei muss noch erwähnt werden,
das durch die Bildung von Bulks ein Teil an Information überdeckt wird. Damit würde der
Informationsgehalt auf Seiten der kürzeren Laufzeit voraussichtlich noch ansteigen. Um bei
maximaler Nutzung eine optimale Ausbeute an Information zu erhalten, wäre es wahrscheinlich besser, auf eine kürzere Laufzeit (420min) zurückzugreifen. Ein Grund dafür ist die
Tatsache, dass die Bandendichte zwischen 100min und 350min (ca. 50-300 bp) am größten
ist. Mit zunehmender Laufzeit nimmt die Anzahl an Banden ab. Weiterhin ist auffällig, das
mit ansteigender Fragmentgröße immer weniger polymorphe Banden auftreten. Die meisten
großen Fragmente treten gleichmäßig in allen Pflanzen auf und scheinen repetitiven Charakter
zu besitzen.
Neben diesen 202 polymorphen AFLP-Markern und dem SEX-Marker (Geschlechtsbonitur)
wurden die SCAR-Marker HK50M (HK50mu/mr), HK18 (HK18u/r) und SCAR08 (Mandoli92
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no et al., 1999) in eine erste Kartierung einbezogen. In dieser ersten Kartierung konnten 198
Marker insgesamt 12 Kopplungsgruppen zugeordnet werden. 11 Marker zeigten überhaupt
keine Kopplung. Zwei Marker waren miteinander gekoppelt, zeigten aber keine Kopplung zu
einer der 12 Gruppen. 66 Marker zeigten eine Kopplung zum Geschlecht.
Etwas andere Ergebnisse erhielten Mandolino und Ranalli (2002) bei der Untersuchung
einer Kreuzungsnachkommenschaft von Hanf mit RAPD-Markern. Grundlage für die Erstellung der von Mandolino und Ranalli verwendeten Kreuzung war die Untersuchung der
Vererbung der Monözie. Aus diesem Grund wurde eine weibliche Pflanze der diözischen
Sorte ‘Carmagnola’ mit einer monözischen Pflanze gekreuzt. Im Anschluss wurden beide
Eltern sowie die resultierenden Nachkommen mit 674 RAPD-Primern untersucht. Bei der
Kartierung der 269 polymorphen Marker wurden zwei Karten angefertigt, eine Karte für den
‘Carmagnola’ Elter und eine zweite Karte für die monözische Herkunft. Die Karte des ‘Carmagnola’ Elters umfasst 66 Marker, welche auf insgesamt 11 Kopplungsgruppen liegen. Die
Karte des monözischen Elters umfasst 43 Marker auf neun Kopplungsgruppen. Bei beiden
Karten ist die Anzahl der Marker noch sehr gering.

5.5.2.

Kartierung der Geschlechtschromosomen

Marker, die dem Geschlecht (X- bzw. Y-Chromosom) zuzuordnen sind, können bei vollständiger Dominanz 5 Markerklassen (Tabelle 5, Seite 70) zugeordnet werden (Flachowsky,
2001; Peil et al., 2003). Die 66 Marker, die in der ersten Kartierung eine Kopplung zum
Geschlecht zeigten, sowie vier weitere Marker wurden anhand ihrer Spaltungsverhältnisse den
entsprechenden Klassen zugeordnet. Dabei konnten Marker für die Klassen A (7 Marker), B
(8 Marker), D (5 Marker) und E (50 Marker) identifiziert werden. Lediglich für Klasse C war
es nicht möglich, innerhalb des untersuchten Materials Marker zu finden. Nach dieser Zuordnung wurden die Marker erneut kartiert.
Diese resultierende Karte beinhaltet 198 Marker, die einen Bereich von 345,2 cM umspannen.
Das entspricht in etwa den Ergebnissen von Porceddu et al. (2002) und Dettori et al. (2001)
bei der Kartierung von Poa pratensis und Prunus pesica (L.). Auch die von Mandolino und
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Ranalli (2002) erstellte Karte des ‘Carmagnola’ Elters entspricht mit rund 312 cM in etwa
dieser Größe. Wesentlich größere Karten erhielten Maliepaard et al. (1998), Wu et al.
(2000), Saliba-Colombani et al. (2000), Lin et al. (2001) und Lashermes et al. (2001) bei
Kartierungsarbeiten an Apfel, Pappeln, Tomate, Tabak und Kaffee. Am besten vergleichbar
sind die Ergebnisse mit denen von Lashermes et al. (2001) bei Kaffee (Coffea canephora).
Bei etwa gleicher Genomgröße von Kaffee (800 Mbp) und Hanf (830 Mbp) und etwa gleicher
Anzahl an Chromosomen (11 bei Kaffee und 10 bei Hanf im haploiden Satz) ist die Kopplungskarte von Kaffee mit 1400 cM etwa viermal so groß. Bei Hanf entspricht 1 cM Kartenabstand in etwa einem physikalischen Abstand von 2,4 Mbp, bei Kaffee hingegen etwa
570 kbp. Vergleicht man den durchschnittlichen Abstand zwischen zwei Markern von 3,0 cM
bei Hanf mit denen von Pappel (23,3 cM), Tomate (8,3 cM), Tabak (6,2 cM) und Pfirsich
(4,8 cM), so liegt er niedriger (Wu et al., 2000; Saliba-Colombani et al., 2000; Lin et al.,
2001; Dettori et al., 2001). Betrachtet man jedoch die Verteilung der Marker innerhalb der
Karte, so wird deutlich, dass diese ungleichmäßig verteilt sind. Insgesamt 109 Marker liegen
in Clustern vor, in denen keine Rekombination beobachtet wurde. Der Abstand zwischen zwei
Markern schwankt in einem Bereich von 0 cM (keine Rekombination) und 31,7 cM.
Möglichkeiten zur besseren Abdeckung des Genoms und zum Auffüllen der Bereiche mit
großen Abständen wären sowohl die Nutzung größerer Kartierungspopulationen als auch die
Verwendung anderer Markersysteme (van Heusden et al., 2000). Beispiele für die erfolgreiche Erstellung kombinierter Karten sind in den Arbeiten von Costa et al. (2000), Price et al.
(2000) und Sebastian et al. (2000) bei Pinus pinaster, Oryza sativa und Brassica oleracea
gegeben.
Vergleicht man die Differenz zwischen Kopplungsgruppe 1 (Y-) und Kopplungsgruppe 2 (XChromosom), so beträgt diese 11,2 cM. Bei 2,4 Mbp pro 1 cM Kartenabstand entspricht diese
Differenz einer physikalischen Länge von ca. 27 Mbp. Diese Zahl liegt unter der von Sakamoto et al. (1998) ermittelten Differenz von 47 Mbp.
Insgesamt 55 Marker wurden auf dem Y-Chromosom kartiert. Davon zeigten 49 Marker keine
Rekombination mit dem männlichen Geschlecht. Zu diesen 49 Markern gehören auch die 16
männlich- spezifischen Marker von CAN18 aus der Bulkanalyse. Das zeigt, dass es möglich
ist, mittels Bulkanalyse männlich- spezifische Marker zu identifizieren. Von den 21 X94
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gekoppelten Markern konnten 13 Marker mit den Ergebnissen der Bulkanalyse verglichen
werden. Lediglich drei Marker (AGA/AAG_220, AGA/ACC_142 und AGA/ATG_122)
zeigten eine weiblich- spezifische Bande in den Bulks. Einen solchen Polymorphismus würde
man hier lediglich für den Marker AGA/ACC_142 erwarten. Dieser Marker gehört zur Klasse
A, das heißt, er ist in allen männlichen Nachkommen (starke Bande) und in der Hälfte der
Weibchen (schwache Bande) vorhanden. Die anderen beiden Marker gehören zur Klasse B.
Marker dieser Klasse spalten in beiden Geschlechtern 1:1. Weiterhin würde man weibliche
Polymorphismen in den Bulks für Marker der Klasse C erwarten. Marker dieser Klasse spalten
in den weiblichen Nachkommen 1:0 (starke Bande) und in den männlichen Nachkommen 0:1
(keine Bande). Für diese Klasse konnte in unseren Untersuchungen kein Marker gefunden
werden. Auch für Klasse D sollte es möglich sein, Polymorphismen in den Bulks zu finden.
Diese Marker spalten in den resultierenden Männchen 1:0 (starke Bande) und in den Weibchen 1:1 (schwache Bande). Für diese Marker war es ebenso nicht möglich, die entsprechenden Polymorphismen in den Bulks wiederzufinden. Hauptgrund dafür ist, dass bei den hier
durchgeführten Untersuchungen keine Pflanzen einer definierten Kreuzungspopu-lation
sondern Pflanzen aus freier Abblüte für die Bildung der Bulks benutzt wurden. An solchen
Pflanzen kann die Aufspaltung weiblicher Marker nicht sicher vorhergesagt werden. Damit
wird deutlich, dass die Auswahl der Pflanzen für eine Bulkanalyse von entscheidender
Bedeutung für das Auffinden von weiblichen Markern ist. Die einzigen Marker, für die man
keinen Polymorphismus in den Bulks erwarten würde, sind die Marker der Klasse B. Diese
spalten in den Nachkommen beider Geschlechter 1:1. Jedoch können Marker dieser Klasse
aufgrund der Kopplung zu den Markern der Klassen A, C und D gefunden werden.
Bei näherer Betrachtung der einzelnen Markerklassen ist Klasse D von besonderem Interesse.
Während bei den Klassen A, B und C Fragmente ausschließlich auf dem X-Chromosom
lokalisiert sind, müssen bei der Klasse D Fragmente sowohl auf X als auch auf Y bei den zur
Kreuzung verwendeten Eltern liegen (siehe Tabelle 5, Seite 70). Darüber hinaus gibt es drei
Marker (AGA_AAT330, AGA_GAA510 und ACC_ATC245) mit abweichenden Spaltungsverhältnissen. Die gefundenen Frequenzen bei den männlichen und weiblichen Nachkommen
lassen vermuten, dass bei den Eltern nur das Y-Chromosom ein Fragment zeigte, was durch
die Analyse der Eltern insofern bestätigt wurde, als nur die männlichen Pflanze ein Fragment
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zeigte. Hier gibt es Rekombination zwischen beiden Geschlechtern. Solche Rekombinationen
zwischen den Geschlechtschromosomen (X und Y) wurden bereits von Westergard (1953)
bei zytologischen Studien an Melandrium album gefunden. Diese Bereiche, in denen Rekombination stattfindet, verhalten sich wie die Bereiche autosomaler Gene und werden
deshalb als PAR-Region (pseudoautosomal region) bezeichnet (Westergard, 1953). Den
ersten molekularen Nachweis einer pseudoautosomalen Region pflanzlicher Geschlechtschromosomen fanden Di Stilio et al. (1998) bei Silene dioica (L.). In einer RAPD-Analyse wurden
mit dem Primer OPA-09 zwei geschlechtsgebundene Banden (590 bp und 810 bp) detektiert.
Während die 810 bp große Bande auf dem X-Chromosom liegt, ist die 510 bp Bande männlich spezifisch. Sie ist damit auf dem Y-Chromosom lokalisiert. Anhand von Rückkreuzungsversuchen konnten 15% rekombinante Nachkommen gefunden werden.
Ein weiteres Indiz für Rekombinationsereignisse zwischen X und Y bzw. Geschlechtschromosomen und Autosomen liefern die Arbeiten von Matsunaga et al. (1996, 1997), Kejnovský
et al. (2001) und Guttman und Charlesworth (1998). Bei molekularen Untersuchungen zur
Geschlechtsbestimmung von Silene latifolia (syn. Melandrium album) konnte eine Gruppe so
genannter MROS (male reproductive organ-specific) Gene identifiziert werden. Diese Gene
werden ausschließlich in männlich reproduktiven Organen exprimiert (Matsunaga et al.
1996, 1997). Während MROS1, MROS2 und MROS4 autosomal lokalisiert sind, befinden sich
zwei tandemartig wiederholte Kopien von MROS3 auf dem X-Chromosom und zusätzliche
Kopien auf den Autosomen (Kejnovský et al., 2001). Eine weitere pseudogene Kopie von
MROS3 wurde von Guttman und Charlesworth (1998) für das Y-Chromosom beschrieben.
Charlesworth (2002) sieht diese pseudogene Kopie von MROS3 als einen Beweis dafür an,
dass im Laufe der Evolution das Y-Chromosom degeneriert ist. Auch bei Tieren und Menschen sind solche Paarungsereignisse bereits gut studiert. So wiesen Mekada et al. (2001) die
Ausbildung eines synaptonemalen Komplexes zwischen X- und Y-Chromosomen bei der
Feldmaus (Microtus kikuchii) nach. Die Paarung beider Geschlechtschromosomen erfolgt
vorwiegend im Pachytän. Sie erstreckt sich über eine Länge von 2,5- 32,9 % des X- und 5,240,5 % des Y-Chromosoms. In der später folgenden Diakinese bis hin zur Metaphase I gibt es
lediglich noch eine lockere End- zu- End-Paarung. Stitou et al. (2001) konnten bei zytologischen Studien an der Kleinen Waldmaus (Apodemus sylvaticus) Paarung zwischen X- und Y96
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Chromosomen nachweisen. Diese Paarung erstreckt sich ausschließlich über heterochromatische Bereiche beider Chromosomen. In anschließenden differenziellen Färbungen (C-Banding) von Metaphase II-Zellen wurde festgestellt, dass die aufgrund der Paarung stattgefundene Rekombination jeweils nur eine Chromatide je Geschlechtschromosom betrifft. Marec et
al. (2001) fanden bei Untersuchungen an der Mehlmotte (Ephestia kuehniella) mit einem
Z/W-System zur Geschlechtsausprägung neben der Paarung der Geschlechtschromosomen
auch Rekombination eines Z-chromosomenspezifischen Bereichs mit Autosomen. Die
Kenntnis über das Vorhandensein und die Lokalisierung pseudoautosomaler Regionen auf den
menschlichen Geschlechtschromosomen sowie deren Struktur sind bereits weit fortgeschritten. So konnten beispielsweise Kühl et al. (2001) zwei pseudoautosomale Regionen auf dem
menschlichen Y-Chromosom mittels Fluoreszenz- In situ- Hybridisierung (FISH) nachweisen.
Weiterhin sind detaillierte Karten des Y-Chromosoms bei Lahn und Page (1999) und Lahn
et al. (2001) beschrieben. Vergleicht man diese Karten mit den von Westergard (1953) und
Charlesworth (2002) erstellten Karten von Silene so fällt auf, das es große Übereinstimmungen sowohl in strukturellen als auch in funktionellen Bereichen gibt. Vergleicht man diese
Ergebnisse mit den bei in der Arbeit vorliegenden Ergebnissen an Hanf, so stellt sich die
Frage, ob es ebensolche pseudoautosomale Regionen bei Hanf gibt. Des Weiteren wäre es
interessant zu klären, ob es eine oder zwei solcher Regionen gibt und wo diese lokalisiert sind.
Letztlich stellt sich die Frage, inwieweit der Aufbau der geschlechtsvererbenden Hanfchromosomen mit denen von Silene bzw. den menschlichen Geschlechtschromosomen übereinstimmt. Um diese Fragen beantworten zu können, sind neben weiterführenden molekularen
Studien auch zytologische Arbeiten notwendig.
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