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Abstract

Efficient breeding and selection of high quality apple cultivars meeting consumer

preferencesand breeding of resistantvarieties as a disease managementstrategy requires the

knowledge and the understanding of the underlying genetics. The availability of suitable

molecular markers for the construction of genetic linkage maps is essential for the analysis of
the genomeand the dissection of complex traits.

Microsatellites (simple sequence repeats, SSR)are very usefiil in this respect since they
are codominant, highly Polymorphie, abundant and reliably reproducible. Over 140 SSR

markers have been developed in apple and were tested on 7 cultivarsand 1 breeding selection.

Their high level of polymorphism is expressedwith an average of 6.1 alleles per locus and an

average heterozygosity(H) of 0.74. To test the degree of conservationof the SSR flanking
regionsand the transferabilityofthe SSR markers to other Rosaceae species, 15 primer pairs
were tested on a series ofMaloideae andAmygdaloideaespecies. The usefulness ofthe newly
developed microsatellites in genetic mapping is demonstrated by means of a genetic linkage
map.

To be most useful with respect to genome analysis and the detection of quantitative
traits, such a map should cover a significantpart ofthe genome, should be denselypopulated
with markers, and in order to gain the maximum advantage, should be transferable to other

populationsor cultivars than the ones on which it has been construeted. A reference apple
genetic linkage map has been construetedon the basis of a segregating populationof the cross

between the varieties 'Fiesta' and 'Discovery'. A total of 840 molecular markers, including
475 AFLPs, 235 RAPDs, 1 SCAR,and 129 codominantand transferable SSRs were used for

the two parental maps construetedwith JoinMap™and spanning 1140 cM and 1450 cM,

respectively. As a result of the application of SSR markers, all 17 linkage groups,

corresponding to the 17 chromosomes of apple, were identified. Each chromosomecarries at

least two SSR markers, allowing the alignment of any apple molecular markermap both with

regard to identification as well as to orientation of the linkagegroups. This map is currently
the most advancedlinkagemap in apple with regard to genomecoverage and marker density.
It represents an ideal startingpoint for future mapping projeets in Malus since the stable and

transferable SSR frame ofthe map can quicklybe saturated with dominantAFLP markers.

The availabilityof such a molecular marker genetic linkage maps enablesthe detection

and analysis of major genes as well as of quantitative trait loci contributing to disease

resistance, or to the expression of any physiological trait of interest in a genotype. The



segregating populationon which the mapwas construetedhas been observed over three years

at three different sites in Switzerland. Field resistance against apple scab (Venturia
inaequalis) was recorded, additionally to a numberof physiologicaltraits, such as growth
habit, bloomingbehaviour,juvenile periodand fruit quality.

QTL analyseswere performed, based on the genetic linkage map. With the maximum

likelihood based interval mapping method, the variabilityof the investigated, complex traits

could be dissected into a numberof QTLs affecting the observed characters. Genomicregions
were identifiedpartieipating in the genetic control of fruit scab and leaf scab resistance,stem

diameter, plant heightincrement,leaf size, bloomingtime, blooming intensity, juvenile phase
length, time of fruit maturity, number of fruits, fruit size and weight, fruit flesh firmness,

sugar content and fruit aeidity. Although 'Discovery' showed a much stronger resistance

against scab in the field, most scab resistance QTLs identified were attributed to the more

susceptible parent 'Fiesta'. This indicated a high degree of homozygousity at the scab

resistance loci in 'Discovery', preventingtheir detection in the progeny due to the lack of

segregation. A very similar Situation was found concerning the acid content of the fruits.

'Discovery' fruits displayed a higher acid content, but both detected aeidity QTLs were

attributedto the less acidic parent 'Fiesta', again indicating homozygousityat the aeidity loci

in 'Discovery', thus preventing their detection due to no segregation. This revealed a very

important aspect of QTL mapping methods, relying solely on detected differences between

the inherited alleles. It has to be clear that the non detection of phenotypic differences by no

means indicates the lackofvaluablealleles.



Zusammenfassung
Eine Voraussetzung für die effiziente Züchtung und Selektion von qualitativ

hochstehenden Apfelsorten, die den Bedürfnissen der Konsumenten entsprechen, ist die

Kenntnis und das Verständnis der zugrunde liegenden Genetik. Die Verfügbarkeit von

geeigneten molekularen Markern für die Konstruktion von genetischen Karten ist

entscheidendfür die Untersuchungdes Genoms und die AnalysekomplexerMerkmale.
Mikrosatelliten (simple sequence repeats (^Wiederholungen einfacher Sequenzen),

SSR) sind in diesem Zusammenhang sehr geeignet, denn diese Marker sind kodominant,

hochgradig polymorph, im ganzenGenom verbreitetund zuverlässig reproduzierbar. Mehr als

140 solcher SSR Marker sind für Apfel entwickelt worden und wurden auf 7 Sortenund einer

Züchtungsliniegetestet. Ihr Allelreichtummanifestiert sich in der Zahl von durchschnittlich

6.1 Allelen pro Lokus und einer mittleren Heterozygotie (H) von 0.74 pro Marker. Um die

Mutationsresistenzder flankierendenSequenzen der Mikrosatelliten und ihre Übertragbarkeit
auf andere Rosaceae zu überprüfen,wurden 15 Primerpaare auf einer Reihe von Maloideae-

und Amygdaloideae-Aitengetestet. Der Nutzen der neu entwickeltenMikrosatelliten für die

genetischeKartierungwirdanhand einer genetischenKarte gezeigt.
Um für Genomuntersuchung und die Analysen Quantitativer Merkmale den

grösstmöglichen Nutzen zu bringen, sollten genetische Karten einen wesentlichen Teil des

gesamten Genoms abdecken und dicht mit Markern besetzt sein. Um ein Maximum der

Vorteile nutzen zu können, sollten sie ausserdem auf andere Nachkommenschaften,als in

denen sie konstruiert wurden, übertragbar sein. Basierend auf einer Nachkommenschaft der

Kreuzung 'Fiesta' x 'Discovery'wurde eine genetischeReferenzkarte für Malus konstruiert.

840 molekulare Marker, 475 AFLPs, 235 RAPDs, 1 SCAR, und 129 kodominante und

übertragbare SSR Marker wurden verwendet für die zwei Karten der Elternsorten. Zur

Berechnung der Karten,welche sich über 1140 Centi Morgan (cM) in 'Fiesta' und 1450 cM

in 'Discovery' erstrecken, wurde das Programm JoinMap™ verwendet. Dank der

Verwendung von Mikrosatelliten konnten alle 17 Kopplungsgruppen, die den 17

Chromosomen des Apfels entsprechen identifiziert werden. Jedes Chromosom trägt
mindesten 2 Mikrosatelliten was eine eindeutige Ausrichtung der Chromosomen und ihre

Zuordnung zu entsprechenden Chromosomen genetischer Karten anderer Sorten erlaubt.

Diese Karte ist zurzeit die am weitestenentwickelte Karte in Bezug auf Genom Abdeckung
und Marker Dichte. Sie stellt einen idealen Startpunkt für zukünftigeKartierung Projekte in



Apfel dar, da das stabile und übertragbareMikrosatelliten Gerüst sehr schnell mit dominanten

AFLPMarkern aufgefüllt werden kann.

Die Verfügbarkeit einer solchen Karte ermöglicht nun die Detektion und die Analyse
vom Hauptgenen und QTLs (Quantitative Trait Loci = Genorte quantitativer Merkmale) die

zu Krankheitsresistenz oder der Ausprägung irgendeines anderen physiologischen Merkmals
von Interesse beitragen. Die Nachkommenschaft, mit der dir Karte konstruiert wurde, ist

während drei Jahren an drei verschiedenen Standorten in der Schweiz beobachtet worden.

Resistenzgegen Apfelschorf (Venturia inaequalis) wurde aufgezeichnetzusätzlich zu einer

Reihe von physiologischenMerkmalenwie Wuchsverhalten, Blüheigenschaften,Jugendphase
und Fruchtqualität.

QTL Analysen wurden durchgeführt, basierendauf der genetischenKarte. Mit der auf

'maximum-likelihood' beruhenden 'interval-mapping' Methode konnten die zum Teil

komplexen Merkmale in eine Reihe von QTLs zerlegt werden, die diese Eigenschaften
beeinflussen. Es konnte Regionen im Genom identifiziert werden die an der genetischen
Kontrolle von Blatt- und Fruchtschorfresistenz, Stammdurchmesser, Längenzuwachs,
Blattgrösse, Blühzeitpunkt,Blühstärke, Länge der Jugendphase, Fruchtreifezeitpunkt, Anzahl

Früchte, Gewicht der Früchte, Fruchtfleischfestigkeit, Zuckergehalt der Früchte und

Säuregehaltder Früchte beteiligt sind. Obwohl 'Discovery'eine wesentlichstärkere Resistenz

gegenüber Schorfbefall aufweist, wurden die meisten Schorfresistenz-QTLsdem anfälligeren
Elter 'Fiesta' zugeordnet.Die ist ein Hinweis auf einen hohen Anteil homozygoterLozi für

Schorfresistenz in Discovery,was ihre Entdeckungverunmöglicht,da die Nachkommenschaft

nicht aufspaltet. Eine vergleichbareSituation wurde bezüglich des Säuregehaltesgefunden.
Früchte von Discovery hatten höhere Säuregehalte, aber beide entdeckten Säure-QTLs
wurden 'Fiesta', dem weniger sauren Elter zugeordnet. Wiederum ein Hinweis auf die

Homozygotie 'Discoverys' an den Säure-Lozi, welche unentdeckt bleiben weil die

Nachkommennicht segregieren. Dies deckt einen ganz wichtigen Aspekt der QTL Analyse
auf, welche einzig auf messbarenunterschiedenzwischenden involvierten Allelenberuht. Es

muss klar sein, dass das Nicht-Feststellen von Unterschieden in keiner Weise ein Nicht¬

Vorhandenseinvon für die ZüchtungwertvollenAllelenbedeutet.


