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Summary

Hybrid breeding in maize and many other crops led to large increases in productivity

due to hybrid vigor and greater crop uniformity. The production of hybrid seeds

requires a directional cross between a seed parent (female parent) and a pollen donor

(male parent). The production of pollen by the female parent has to prevented to

avoid female plants pollinating themselves. This can be achieved by manual emas-

culations or a genetic mechanism, among which cytoplasmic male sterility (CMS) is

the most important non-transgenic mechanism in maize. Male sterility is induced

by mutations of the mitochondrial DNA and is, therefore, maternally inherited.

The trait can be compensated for by nuclear restorer-of-fertility genes (restorer

genes), which restore male fertility in the first generation after crossing a CMS and

a non-CMS plant carrying the restorer allele(s). This ensures shed of pollen and

seed set in the hybrid. All restorer genes cloned thus far encode proteins of the

pentatricopepetide-repeat family (PPR), except Rf2 of maize, which encodes an

aldehyde dehydrogenase. Three major types of male sterility inducing cytoplasms

have been defined in maize (T, S and C). Breeders have made use of CMS since the

1950s to facilitate the production of hybrid seeds and to minimize costs. However,

CMS-based systems were abandoned in the early 1970s after an epidemic of South-

ern Corn Leaf Blight in the US Corn Belt, which was caused by Bipolaris maydis

race T, especially virulent on maize with T cytoplasm. European and US breeders

are now becoming interested again in CMS as a convenient and cost-effective tool.

They implement mainly C-CMS.

However, C-CMS has a number of shortcomings, which limit the use in the pro-

duction of hybrid seeds. The system of restoration is complex and largely unknown.

Restorer genes are very abundant throughout most gene pools, limiting the selection

of maternal lines. Furthermore, partial restoration often occurs in maternal lines,

which is variably expressed in different environments. Partial restorations can lead

to self pollinations of the maternal parent and, thus, to impure hybrid seeds.

New inbred lines have usually been classified as C-CMS restorers or non-restorers
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Summary

by means of test crosses. When lines classified as restorers are to be used as seed

parents in a CMS-based system, they have to be converted to non-restorers by means

of backcrosses. However, this process is time-consuming and not always successful.

If molecular markers tightly linked to restorer loci were identified, this would ac-

celerate the conversions and reduce the number of test crosses to be phenotyped.

Furthermore, marker-assisted selection could improve the counter-selection of par-

tial restorer alleles in maternal inbred lines, because partial restoration might not

be expressed every year or at every location, depending on the environmental con-

ditions. Therefore, the objectives of this study were to fine-map the major restorer

gene Rf4 and to locate QTLs involved in the partial restoration of male fertility.

The fine-mapping of Rf4 was performed in an F2 population (n=1,317) derived

from a cross between the C-CMS inbred line B37C and the restorer inbred line

K55. Male fertility was rated according to the number of anthers, the quality of the

anthers and the anthesis-silking interval. These traits were combined to a fertility

index to fine-map Rf4. Molecular markers tightly linked with the gene were devel-

oped by SSR (simple sequence repeat) mining and comparative sequencing of the

parental lines. Rf4 was mapped by selectively genotyping 40 % of the F2 individuals

showing an extreme phenotype with respect to male fertility. Candidate genes were

called by annotating the B73 reference sequence flanking Rf4. QTLs for partial

restoration were revealed by means of a Bulk Segregant Analysis and a subsequent

QTL study. QTL mapping was carried out in a subset of the F2 population used

for the fine-mapping of Rf4 (n=180), which was selected to carry the non-restoring

allele rf4. This eliminated the masking effect of Rf4 on the partial restorer genes.

Phenotypic values were obtained from F2BC1 progenies grown at three locations in

Switzerland.

The segregation of male fertility in F2 suggested that it was governed by one fully

restoring dominant gene (Rf4 ) and several further partially restoring genes. Rf4

mapped 0.3 cM upstream of the closest markers in the chromosomal bin 8.00, which

corresponds to a physical interval of 520 Kb comprising 12 predicted genes. Rf4

might represent a new type of restorer gene, because none of the predicted genes is

homologous to previously cloned restorer genes, which mainly encode proteins of the

pentatricopeptide-repeat family. Six new PCR-based markers tightly linked to Rf4

are now available for marker-assisted selection. However, testing these markers in a
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set of restorer and non-restorer lines revealed that the Rf4 allele alone is insufficient

to predict the restorer property of an inbred line.

Partial restoration was inherited like an oligogenic trait. Major QTLs with high

LOD scores and a consistent expression across environments were revealed in the

chromosomal bins 2.09, 3.06 and 7.03. The low environmental influence on the

expression of QTLs contrasts with the results of previous studies. The three major

QTL regions collocated with other restorer genes of maize.

The maternal parent was an important source of restorer alleles. The presence of

restorer alleles was indicated by an incomplete sterility of B37C and confirmed by

QTLs in bins 2.09, 6.04 and 7.03, the restorer alleles of which originated from the

maternal parent. Furthermore, B37C carries at least one complementary restorer

gene at a locus other than Rf4, because F1 progenies of crosses between two different

C-CMS lines and the male-fertile version of B37 were fully restored.

In conclusion, a marker-assisted selection of restorer genes is promising. Although

the restorer status of an inbred line can currently not be deduced based solely on

the Rf4 allele, marker-assisted selection will be useful if the abundance of Rf4 in a

certain gene pool is known through breeding experience. Counter-selection of par-

tial restorer alleles by means of markers seems to be feasible, if the importance of

the major QTL regions can be proven in different germplasm and under a broader

range of environmental conditions. The selection and mapping of restorer genes has

to consider the maternal parent as an important source of restorer alleles. Com-

plementary interactions between restorer genes necessitate a selection even in CMS

lines, which express a stable sterility. The cloning of Rf4 promises new insights

into the biology of CMS, because Rf4 hypothetically encodes a new type of restorer

protein. Studying the genetic structure of clusters of restorer genes in maize could

result in a better understanding of the evolution and functioning of restorer genes

in general. The long arm of chromosome 2 is in this respect particularly interesting,

because it harbors restorer genes for all three major CMS systems in maize.
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Zusammenfassung

Die Hybridzüchtung führte insbesondere durch die systematische Nutzung der He-

terosis zu einer Steigerung und Stabilisierung der Ertragsleistung bei Mais und vie-

len anderen Kulturarten. Die Produktion des Hybridsaatguts erfordert eine kon-

trollierte Kreuzung zwischen einem Saatelter (mütterliche Inzuchtlinie) und einem

Pollendonor (väterliche Inzuchtlinie). Dabei muss die Pollenproduktion des Saatel-

ters unterbunden werden, um eine Selbstbestäubung zu verhindern. Dies kann durch

manuelle Kastration oder aber mit Hilfe genetischer Systeme erreicht werden, unter

denen die cytoplasmatisch-männliche Sterilität (CMS) das am weitesten verbreitete

System bei Mais ist. Die Pollensterilität wird durch Mutationen der mitochondrialen

DNA verursacht und vererbt sich deshalb maternal. Jedoch kann die Sterilität in

CMS Pflanzen durch nukleäre Restorer-of-fertility Gene (Restorergene) aufgehoben

werden. Eine Kreuzung zwischen einer CMS Pflanze und einer Pflanze, die die

entsprechenden Restorergene trägt, ist daher fertil. Auf diese Weise wird die Pollen-

schüttung der Hybride sichergestellt. Die meisten Restorergene, die bisher kloniert

worden sind, kodieren Proteine der Pentatricopeptid-repeat (PPR) Familie. Eine

Ausnahme ist das Rf2 Gen des Mais, welches eine Aldehyd Dehydrogenase kodiert.

Bei Mais wurden drei CMS-Hauptgruppen (T, S und C) definiert, die sich anhand

ihrer mitochondrialen Ursache sowie ihrer spezifischen Restorergene unterscheiden

lassen. Schon in den fünfziger Jahren wurde T-CMS in den USA grossflächig für

die Hybridsaatgutproduktion eingesetzt. Jedoch wurde nach einer verheerenden

Blattdürre-Epidemie, die von einer T-CMS spezifischen Rasse des Schaderregers

Bipolaris maydis ausgelöst wurde, wieder überwiegend manuell entfahnt. Erst seit

einigen Jahren steigt das Interesse der Züchter wieder, CMS als kosteneffizientes

Werkzeug der Hybridisierung einzusetzen, allerdings ist heute C-CMS die am häu-

figsten genutzte Form.

Das C-CMS System weist jedoch einige Schwächen auf, die den Einsatz in der

Saatguterzeugung limitieren. Zum einen ist die Restauration genetisch komplex, und

die beteiligten Gene sind weitgehend unbekannt. Zum anderen sind Restorergene
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für C-CMS auch in mütterlichen Genpools stark verbreitet und erschweren daher

die Selektion der Saatelterlinien. Ausserdem treten häufig partielle Restaurationen

in den Mutterlinien auf, die zu Selbstungen während der Hybridsaatgutproduktion

führen und so die Reinheit des Saatguts gefährden können.

Bisher wurden neue Inzuchtlinien meist aufgrund von Testkreuzungen als Restorer-

oder Nichtrestorerlinien klassifiziert. Soll eine Linie, die Restorergene trägt, als

CMS Saatelter eingesetzt werden, muss sie über mehrfache Rückkreuzungen in eine

Nichtrestorerlinie konvertiert werden. Dieser Prozess ist zeitaufwändig und nicht

immer erfolgreich. Wenn molekulare Marker identifiziert werden könnten, die eng

mit Restorerloci gekoppelt sind, könnte dies die Rückkreuzungen beschleunigen und

die Anzahl der Testkreuzungen reduzieren. Ausserdem könnten molekulare Marker

die Selektion gegen partielle Restorergene beschleunigen, da deren Effekt in Ab-

hängigkeit von den Umweltbedingungen nicht jedes Jahr oder an jedem Ort sichtbar

ist. Das Ziel dieser Arbeit war es daher, eines der Hauptrestorergene für C-CMS,

Rf4, feinzukartieren und QTLs zu lokalisieren, die in die partielle Restauration in-

volviert sind.

Die genetische Kartierung des Rf4 Gens wurde in einer F2 Population (n=1,317)

durchgeführt, die von einer Kreuzung der C-CMS Linie B37C und der Restorerlinie

K55 abgeleitet worden war. Die männliche Fertilität wurde anhand der Antheren-

qualität, der Antherenmenge und des Blühintervalls bonitiert, die im Falle der Rf4

Kartierung zu einem Fertilitätsindex kombiniert wurden. Durch vergleichende Se-

quenzierung der Elternlinien wurden sechs PCR basierte Marker entwickelt, die eng

mit dem Rf4 Gen gekoppelt sind. Für die Erstellung der genetischen Karte wurden

40 % der F2 Individuen genotypisiert, die in Bezug auf die männliche Fertilität einen

extremen Phänotyp aufwiesen. Die Sequenz des B73 Referenzgenoms diente dazu,

Kandidatengene im flankierenden Sequenzbereich um Rf4 zu definieren. Alle neuen

Marker wurden in einem Satz Restorer- und Nichtrestorerlinien getestet.

Die Vererbung der partiellen Restauration wurde mit Hilfe einer QTL Studie

analysiert, die in einer Fraktion (n=180) der beschriebenen F2 Population durchge-

führt wurde. Diese Fraktion umfasste ausschliesslich Pflanzen, die das nicht-res-

taurierende Allel (rf4rf4 ) trugen, so dass partielle Restorerloci ohne den mask-

ierenden Effekt des Rf4 Allels kartiert werden konnten. Die Phänotypisierung der

männlichen Fertilität wurde in F2BC1 Nachkommenschaften an drei Orten in der

Schweiz durchgeführt.
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Die Segregation der männlichen Fertilität in F2 deutete darauf hin, dass ein domi-

nantes, vollständig restaurierendes Gen (Rf4 ) sowie mehrere partiell restaurierende

Gene spalteten. Rf4 kartierte 0.3 cM oberhalb des nächstgelegenen Markers im

chromosomalen Abschnitt 8.00. Die Distanz zwischen diesem Marker und dem 5’

Telomer des Chromosom 8 entspricht einem physikalischen Intervall von 520 Kb,

welches 12 vorhergesagte Gene enthält. Da keines dieser Gene Homologie mit den

vormals klonierten Restorergenen aufweist, repräsentiert Rf4 möglicherweise einen

neuen Restorergentypus. Das Rf4 Allel verschiedener Restorer- und Nichtresto-

rerlinien entsprach meist nicht dem jeweiligen Restorerphänotyp, da es ausser Rf4

offenbar weitere Restorergene für C-CMS gibt.

In den chromosomalen Abschnitten 2.09, 3.06 und 7.03 wurden Major-QTLs für

partielle Restauration detektiert, die alle sehr hohe LOD Werte und eine stabile

Expression in den Umwelten aufwiesen. Dies deutet darauf hin, dass die partielle

Restauration ein oligogen vererbtes Merkmal ist. Alle drei Major-QTLs koloka-

lisierten mit anderen Restorergenen des Mais. Eine Gruppierung in bestimmten

genomischen Bereichen scheint für Restorergene charakteristisch zu sein, da dies

auch in anderen Pflanzenarten beobachtet wurde.

Der mütterliche Elter erwies sich in allen Experimenten als wichtige Quelle für

Restorerallele. Zum einen war die Sterilität nie vollständig, und zum anderen trägt

B37C mindestens ein komplementär wirkendes Restorergen, weil Kreuzungen zwi-

schen der fertilen Variante von B37 (B37N) und zwei C-CMS Linien vollständig

restauriert waren. Die Präsenz von Restorergenen wurde durch QTLs in den Ab-

schnitten 2.09, 6.04 und 7.03 bestätigt, deren Restorerallele vom mütterlichen Elter

stammten.

Insgesamt zeigte die Studie, dass eine Marker-gestützte Selektion von Restorerge-

nen vielversprechend ist. Obwohl die Restorereigenschaft einer Linie derzeit nicht

allein aufgrund des Rf4 Allels vorhergesagt werden kann, so kann der Markerein-

satz nützlich sein, wenn die Frequenz von Rf4 im Zuchtmaterial bekannt ist. Eine

Selektion gegen die Restorerallele der Major-QTLs wäre aufgrund dieser Studie sinn-

voll, allerdings muss die Bedeutung der Major-QTLs in anderem Pflanzenmaterial

und unter anderen Umweltbedingungen verifiziert werden. Die Selektion muss den

mütterlichen Elter als Träger von Restorergenen berücksichtigen, und zwar selbst

dann, wenn die Sterilität einer CMS Linie vollständig ist, da Komplementationen
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auftreten können. Die Klonierung des Rf4 Gens verspricht neue Erkenntisse über die

Biologie der Restauration, da es möglicherweise einen neuen Restorergentyp kodiert.

Ausserdem könnte eine Untersuchung der Restorergen-Cluster das Verständnis für

die Evolution und Funktionsweise von Restorergenen vertiefen. In diesem Zusam-

menhang ist der lange Arm des Chromosoms 2 besonders interessant, weil die Region

Restorergene für alle drei CMS Gruppen des Mais enthält.
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