
ETH Library

Anbau- und Erntewert von
Getreidelandsorten im Vergleich
zu neuen Zuchtsorten unter
Berücksichtigung gewisser
ökophysiologischer Parameter

Doctoral Thesis

Author(s):
Keller, Lukas

Publication date:
1990

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000584856

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000584856
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


-1 Q>
j^

&.-t~9o

"V

Diss. ETH Nr. 9044

Anbau- und Erntewert von Getreidelandsorten Im Vergleich zu neuen

Zuchtsorten unter Berücksichtigung gewisser

ökophysiologischer Parameter

ABHANDLUNG

Zur Erlangung des Titels

DOKTOR DER TECHNISCHEN WISSENSCHAFTEN

der

EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE ZÜRICH

vorgelegt von

LUKAS KELLER

Dipl. Ing. Agr. ETH Zürich

geboren am 20. August 1955

von Wettingen (Aargau) und Basel-Stadt

Angenommen auf Antrag von:

Prof. Dr. E.R. Keller, Referent

Dr. J.E. Schmid, Korreferent

Prof. Dr. P. Stamp, Korreferent

19 9 0



1

Zusammenfassung

An sieben Landsorten von Sommerweizen (Triticum aestivum L.) und acht

Landsorten von Sommergerste (Hordeum vulgare L.) aus dem Kanton Graubün¬

den, einer Region in den Schweizer Alpen, wurden wichtige landwirtschaft¬

liche Kriterien wie das Krankheits-Resistenzverhalten, der Ertrag und die

Ertragskomponenten, die Trockenheitsresistenz und Teile der Back-Qualität
untersucht, um Hinweise für den Pflanzen-Züchter zu erhalten. Das Saatgut
stammte aus der Genbank der Eidg. landw. Forschungsanstalt Changins,
Nyon.
Die Landsorten wurden mit vier Weizenzuchtsorten (Triticum aestivum L.)
und drei Gerstenzuchtsorten (Hordeum vulgare L.) in Feldversuchen, Be¬

standesdlchteexperimenten und in Gewächshausversuchen zusammen getestet
und verglichen.

Die Diversität: Es wurde die Variation zwischen und innerhalb von Land¬

sorten und Zuchtsorten untersucht. Es zeigte sich, dass die Variation der *

Landsorten überschätzt wird. Die einzelnen Populationen wiesen einen ho¬

hen Grad an Uniformität bezüglich Habitus und Leistung auf. Innerhalb der

Populationen war die phänotypische Variation nicht grösser als die der

Zuchtsorten. Selbst bei unterschiedlicher Anbauintensität (Neider-
Modellversuche) war die Variation der Landsorten bei den verschiedenen

Bestandesdichten nicht grösser als jene der Zuchtsorten. Diese Uniformi¬

tät lässt darauf schliessen, dass es sich nicht um verwilderte Landsor¬

ten handelt, sondern um Material, das zum Zeitpunkt des Sammeins in den

30-iger und 40-iger Jahren noch einer Intensiven anthropogenen Auslese

unterworfen war.

Zwischen den Landsortenpopulationen bestanden zum Teil klare morphologi¬
sche und physiologische Differenzierungen, die durch selektive Anpassung
an die entsprechenden ökologischen Bedingungen entstanden sind. Zum Bei¬

spiel war eine Gruppe von Weizenpopulationen aus dem klimatisch feuchte¬

ren Vorderrheintal wesentlich spätreifer als Populationen aus dem "Trok-

kengebiet" des Unterengadins.

Ertragsleistung/Produktivität: Die Untersuchungen über die Ertragskompo¬
nenten zeigten, dass bei Landsorten ein recht beachtliches Ertragsniveau
vorhanden sein kann. Das bedeutet für die heutige Kombinationszüchtung,
dass bei einer Verwendung von Landsorten zur Einkreuzung bestimmter Ei¬

genschaften nicht grundsätzlich mit einer Verschlechterung des Ertragsni¬
veaus gerechnet werden müsste. In den Feldversuchen war die Ertragslei¬
stung bei den Landsorten positiv korreliert mit dem Harvest-Index. In Mo¬

dellversuchen konnte zum Teil eine höhere Produktivität der beiden Ger-

stenlandsorten verglichen mit der Zuchtgerste nachgewiesen werden.

Ertragsstabilität: Die Ertragssicherheit der Zuchtsorten war grösser als

die der Landsorten. Wie die Untersuchungen zeigten, können einzelne

Landsorten ebenfalls auf einem hohen Ertragsniveau über verschiedene Um¬

welten ertragsstabil sein. Die Landsorten sind aber beim Ertrag mehrheit¬

lich als lokal angepasste Sorten zu bezeichnen.

Qualität: Die Landsorten wiesen höhere Proteingehalte als die Zuchtsorten

auf. Die Korrelationsanalyse ergab jedoch, dass diese Eigenschaft negativ
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korreliert mit dem Ertrag war. Daraus muss man folgern, dass sich diese

Eigenschaft bei höheren Erträgen verliert und somit gar nicht genetisch
erschlossen werden kann.

Beim Qualitätsmerkmal Zeleny-Wert schnitten bis auf eine Weizenlandsorte

die Zuchtsorten besser ab. Daraus kann man den Schluss ziehen, dass man

der Qualität in der schweizerischen Sommerweizenzüchtung eine hohe Prio¬

rität einräumte.

Frühreife: Der Zeitpunkt des Ährenschiebens bedeutet bei den Landsorten

eine wichtige Adaptationsstrategie an eine bestimmte Umwelt. In den zen¬

tralalpinen Tälern mit ausgeprägter Sommertrockenheit liefert die Früh¬

reife einen Beitrag zur Trockenheits-Resistenz einer Sorte. Die Frühreife

ist zudem von entscheidender Bedeutung für einen erfolgreichen Getreide¬

anbau in Gebirgslagen mit einer kürzeren Vegetationsperiode. Bei den

Gerstenland-sorten aus dem Unterengadin liegt noch ein züchterisch unge¬

nutztes Potential vor. Frühreife war bei den Weizenlandsorten kombiniert

mit höheren Tausendkorngewichten, besserer Standfestigkeit und kürzerer

Halmlänge.

Krankheitsresistenz: Die verbreitete Annahme, dass Landsorten eine hohe

natürliche Resistenz gegen Krankheiten aufweisen, bestätigte sich nur bei

ganz wenigen Landsorten. Aufgrund des Multiline-Charakters von Landsorten

muss es sich bei diesen Landsorten um horizontale Resistenz handeln. Auf¬

fallend war die zum Teil herkunftsbedingte Krankheitsresistenz gegen

Mehltau. Landsorten aus Trockengebieten (Unterengadin) waren viel stärker

anfällig auf Mehltau als Landsorten aus eher niederschlagsreichen Regio¬
nen (Vorderrheintal). Bei den übrigen Pflanzenkrankheiten konnte kein Be¬

zug zur Herkunftsregion hergestellt werden.

Trockenheitsresistenz: Die Trockenheitsresistenz dürfte eine der wesent¬

lichsten Voraussetzungen für einen Getreidebau im Berggebiet, vorallem in

den Trockentälern der Zentralalpen, sein. Die Trockenheitsresistenz setzt

sich aus einer Vielzahl von Eigenschaften zusammen. Wichtige Eigenschaf¬
ten sind die Frühreife, der Harvest-Index, die Ertragsstabilität und die

Krankheitsresistenz einer Sorte.

Die Wassernutzungseffektivität von Sorten ist eine der wichtigsten Ziel -

grossen bei der Züchtung auf Dürreverträglichkeit. In der vorliegenden

Untersuchung konnten in Gewächshausversuchen signifikante Sortenunter¬

schiede festgestellt werden. Eine der untersuchten Landsorten hatte eine

auffallend schlechte Wassernutzungseffektivität. Diese schlechte Effi¬

zienz war kombiniert mit Spätreife, einer grossen Wurzelmasse, einem ho¬

hem Gesamtwasserverbrauch und einer guten Krankheitsresistenz. Diese

Landsorte scheint an feuchte Verhältnisse angepasst zu sein.
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Summary

Gene bank seed of seven landraces of hexaploid spring wheat (Triticum ae¬

stivum L.) and eight landraces of two- and six-rowed spring barley (Hor¬
deum vulgare L.) from the canton of Grisons, a region in the Swiss Alps,
were evaluated for important agronomical traits such as disease resist-

ance, yield and yield components, bread-making qualities and drought tol-

erance. The purpose of the study was to provide plant breeders with valu-

able Information on sources of germplasm.
The landraces were tested and compared with four varieties of cultivated

wheat (Triticum aestivum L.) and three varieties of cultivated barley
(Hordeum vulgare L.) in solid-seeded field trials, in spaced-planted
trials (Neider Experimental design) and under controlled conditions in

greenhouse trials.

Diversity: Intrapopulation and interpopulation variability were examined.

The interpopulation diversity of the landraces had been overestimated and

environmental influences had been mistaken for genetical ones. The inves-

tigated land races were phenotypically very uniform, i.e. the landraces

were not abandoned at the time of collectlon for the gene bank in the

thirties and forties of this Century but these landraces were still in-

fluenced by a certain anthropological selection. Spacing experiments show

that, by increasing production intensity, the Variation of the landraces

was not higher than that of modern varieties. Also, the gliadin Poly¬
acrylamide gel electrophoretic patterns of some landraces show no varia¬

bility within the population.
Phenotypic Variation between the landraces was found to be due to dif-

ferences between sites of origin. For example landraces from the dry re¬

gion of the lower Engadine showed earlier heading than the landraces from

the wet region of the Vorderrhein Valley.

Yield and productivity (biological yield): The solid-seeded field trials

and the spaced-planted trials show that varieties exist among landraces

which have high yielding properties. This means that when landraces are

used in breeding programms a reduction in yield level is not expected to

occur. In the field trials with landraces, a high harvest-index was asso-

ciated with high yield. In spaced-planted trials, the most successful

barley landrace was superior to the modern barley cultivar and productiv¬
ity was associated more with the yield rather than with the harvest in¬

dex.

Yield stability: Varieties of cultivated wheats show a superior Perform¬
ance as compared to the landraces. The modern cultivars correspond to the

CIMMYT-type which is defined as a superior and broadly adapted genotype.
Few landraces exist which combine high mean yield with a good stability.
However, most of the landraces must be regarded as locally adapted varie¬

ties.

Bread-making qualities: Nearly all landraces have higher contents of pro¬

tein then the modern cultivars. However, there is a strong negative cor-

relation between the yield and the protein content. It is suggested that,
as a result of this inverse relationship, no genetic resources exist for
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combining high protein content and high yield.
According to the Zeleny Test, the modern wheat cultivars were superior
with the exception of one wheat landrace. It is well known that bread-

making qualities have a high priority in Swiss wheat breeding programs.

Maturity type: The heading time of the landraces is important for adapta-
tion to specific natural conditions. In the dry summer climate of some

Alpine valleys earliness allows the crop to escape drought. Earliness is

also important for cereal crop production at higher altitudes with a

shorter Vegetation period. Some barley landraces have a potential for

earliness that could be used in breeding programmes. In wheat landraces,
a selection for earliness could be combined with higher kernel weights.
Earliness in heading time was also associated with short height and a su¬

perior lodging resistance.

Disease resistance: With one exception, the landraces do not show a

higher resistance to disease then do the modern cultivars. Where resist¬

ance in landraces was found, it seemed to be based on the multiline con-

struction of the landraces. Landraces show a relationship between their

sites of origin and their susceptibility to mildew. Landraces from dry

regions, like the lower Engadine Valley, were more susceptible to mildew

then landraces from wet regions such as the Vorderrhein Valley. No rela¬

tionship existed between the sites of origin of the landraces and the

other investigated diseases.

Drought tolerance and "wet" tolerance is a combination of many character-

istics. A few characteristics were investigated in this study, e.g. ear¬

liness, harvest index, yield stability and disease resistance. In comple-

mentary greenhouse experiments, water use efficiency and root growth were

measured, these being the most important targets in breeding for drought
tolerance. None of the investigated landraces had a better water use ef¬

ficiency then the modern variety 'Albis'. One of the landraces had a much

lower efficiency. This low efficiency was combined with late heading, a

low harvest index, a small thousand grain weight, a high amount of root

dry matter, an excessive water use and a good disease resistance in the

field. This land race seems to be well adapted to wet conditions.


