
360 AGRARForschung

KurzberichtObst-Biodiversität: Treffen
der europäischen Arbeitsgruppe

AGRARForschung 9 (8): 360-362, 2002

Monica Goerre und Markus Kellerhals, Eidgenössische Forschungsanstalt für Obst-, Wein- und
Gartenbau (FAW), CH-8820 Wädenswil
Auskünfte: Monica Goerre, e-mail: monica.goerre@faw.admin.ch, Fax +41 (0)1 780 63 41, Tel. +41 (0)1 783 64 36

Etwa 30 Delegierte aus Ost- und
Westeuropa trafen sich zum zwei-

ten Treffen der europäischen Malus/
Pyrus Arbeitsgruppe im sächsischen
Städtchen Pillnitz bei Dresden in
Deutschland (Abb. 1). Der Stand und
die Weiterentwicklung der nationalen
Sammlungen zur Erhaltung der euro-
päischen Obstvielfalt und der gemein-
samen europäischen Datenbanken
wurde diskutiert. Die Gruppe kam bei
der Entwicklung einer europäischen
Sammlung einen weiteren Schritt
voran.

In einigen Ländern wie Deutschland,
England, Frankreich, Tschechien beste-
hen bereits umfangreiche Obstsorten-
sammlungen. Andere Länder sind dabei,
nationale Sammlungen aufzubauen,
teilweise auch wiederaufzubauen (zum
Beispiel Länder des ehemaligen Jugosla-
wien, Estland, Russland) und diese zu

dokumentieren. Dadurch werden sie
auch für Dritte nutzbar werden. Die Ma-
lus/Pyrus Arbeitsgruppe, welche zum
europäischen Programm zur Erhaltung
der pflanzengenetischen Ressourcen ge-
hört (siehe Kasten), koordiniert diese
Arbeit. Die Informationen aus den natio-
nalen Sammlungen fliessen in den kultur-
artspezifischen europäischen Datenban-
ken zusammen. Für Obst existieren
bisher die europäische Malus- (Apfel),
Pyrus- (Birne) und Prunus-(Pflaume,
Kirsche, Pfirsich, Aprikose, Mandel) -
Datenbank.

Die europäische Malus-
Datenbank
Die Malus Datenbank wird durch Eng-
land zur Verfügung gestellt, indem die
Arbeit für die Planung, Erstellung und
Betreuung der Datenbank finanziert
wird. Die Deskriptoren sind, kleine Mo-
difikationen ausgenommen, festgelegt.

Die Malus Datenbank enthält zur Zeit
erst eine Liste von Apfelsortennamen,
welche in den Sammlungen der einzelnen
Länder vorhanden sind. Sortenbeschrei-
bungen sind noch nicht erhältlich, nur
wenige sind bereits an die Datenbank-
Betreuerin gesandt worden. An der Kon-
ferenz wurde beschlossen, diese Listen
zu aktualisieren. Weiter soll jedes Land
bis Ende 2002 diejenigen Sorten bezeich-
nen, für welche es die Verantwortung zur
Erhaltung als Teil der Europäischen Gen-
bank übernehmen will. Nach der Bereini-
gung dieser Sortensegmente wird
schliesslich jede Sorte in zwei verschie-
denen Ländern mit minimal je 2 Bäumen
erhalten. Aus ökonomischen Gründen
erhalten alle weiteren Duplikate nicht
den Status «zugehörig zur Europäischen
Sammlung», werden aber idealerweise
freiwillig an zusätzlichen Standorten er-
halten und in der zentralen Datenbank
ebenfalls aufgeführt. Damit erhöht sich

Abb. 1. Malus-Wildartensammlung in
Pillnitz: M. Geibel (Dritter von links) führt
die Gruppe durch die Sammlung.
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Die europäische Malus/Pyrus Arbeitsgruppe
Die Malus/Pyrus Arbeitsgruppe gehört zum europäischen Programm zur Erhal-
tung der pflanzengenetischen Ressourcen (ECP/GR). Dieses wiederum ist eine
Untergruppe des weltweit arbeitenden IPGRI’s, des International Plant Genetic
Resources Institute, mit Hauptsitz in Rom. Es gehört zu den internationalen
Institutionen der CGIAR und hat die Unterstützung regionaler (zum Beispiel
asiatischer, europäischer, afrikanischer) und nationaler Erhaltungsprogramme
zum Ziel. Das Sekretariat für die ECP/GR Arbeitsgruppen wird durch das IPGRI
zur Verfügung gestellt. Eine Vielzahl von kulturartspezifischen Arbeitsgruppen
bei Getreide, Gemüse, Gehölzen, Futterpflanzen, Obst, etc. sind aktiv in Fragen der
Erhaltung der europäischen Biodiversität.
Die Schweiz ist schon seit langem Mitglied bei ECP/GR. Seit 1999 kann sie eine
aktivere Rolle spielen, weil dank dem Nationalen Programm zur Erhaltung der
pflanzengenetischen Ressourcen für Landwirtschaft und Ernährung mehr finanzi-
elle Mittel zur Verfügung stehen. Mangels eigener Erhebungen hat die Schweiz
bisher ausser Sortenlisten noch keine Daten an die europäischen Datenbanken
gesandt. Für die Beschreibung von Sorten brauchten wir in unserem Land optima-
lerweise standardisierte Anlagen bezüglich Unterlagen und Pflege und müssten die
Sorten über mehrere Jahre beobachten und beschreiben können. Da wir jedoch ein
System von dezentralen, keineswegs standardisierten Anlagen bei privaten Orga-
nisationen haben, ist das ein zusätzlicher Aufwand. Mittelfristig werden für die
eigentliche Erhaltung zu den bestehenden auch einige neue Anlagen gepflanzt
werden müssen. Diese könnten dann, sofern die Standards berücksichtigt werden,
auch für die Sortenbeschreibungen genutzt werden. Auch wenn die Schweiz ihre
internationalen Verpflichtungen erst allmählich erfüllt, können sich unsere Akti-
vitäten sehen lassen. In unserem Land wird zur Zeit dank einer Reihe von
Projekten, welche das Bundesamt für Landwirtschaft finanziert, sehr intensiv an
der Obsterhaltung gearbeitet (vgl. dazu auch den Artikel in dieser Nummer
«Obstsortenvielfalt - wertvolles Kapital erhalten» über das laufende Inventarisie-
rungsprojekt für Obst und Beeren).

die Sicherheit der Erhaltung und der Be-
zug von Edelreisern wird erleichtert, weil
nicht überall dieselben gesetzlichen Re-
gelungen bezüglich Gesundheitsstatus
von importiertem Pflanzmaterial gelten.

Die europäische Pyrus
Datenbank
Der Aufbau der europäischen Pyrus Da-
tenbank wurde 1999 an die Hand ge-
nommen. Belgien hat die Verantwor-
tung für diese Datenbank übernommen.
Wir einigten uns an diesem Treffen über
die artspezifischen Deskriptoren und
sagten zu, einen ersten Versuch zur
praktischen Erprobung der Aussage-
kraft dieser Deskriptoren durchzufüh-
ren. In jedem Land werden dazu diesel-
ben 12 verbreiteten Birnensorten be-
schrieben und die Daten bis Ende 2002
an den Datenbankbetreuer gesandt, der
sie auswertet bezüglich ihrer diskrimi-
nierenden Fähigkeit. Ziel ist es, die Sor-
ten mit möglichst wenig Deskriptoren
möglichst gut unterscheidbar beschrei-
ben zu können. Auch bei den Birnen soll
jedes Land bis Ende 2002 diejenigen
Sorten bezeichnen, für welche es die
Verantwortung zur Erhaltung als Teil
der Europäischen Genbank übernehmen
will.

Die europäische Prunus-
Datenbank
Die Prunus-Datenbank, die an diesem
Treffen nicht diskutiert wurde, ist am
weitesten fortgeschritten, sie enthält
bereits Sortenbeschreibungen der meis-
ten Länder. Sie wird in Frankreich ge-
führt und betreut.

Neuer europäischer Internet-
Suchkatalog EURISCO
Der Aufbau eines Internetsuchkatalogs,
ein Projekt der Netzwerkgruppe Doku-
mentation und Information des ECP/
GR, wurde diskutiert. Dieser Internet-
suchkatalog namens EURISCO, wird
die Passportdaten aller in Europa inner-
halb ECP/GR bearbeiteten Kulturarten
enthalten. Analoge Datenbanken für die
rasche Internetsuche existieren schon,
zum Beispiel SINGER, der Internetka-
talog des CGIAR oder GRIN des Gen-
ressourcennetzes der USA.  Der EURIS-
CO-Katalog würde die Suche nach
Standorten und Institutionen, welche
die gewünschten Sorten erhalten, sehr
vereinfachen. Heute muss noch jede

kulturartspezifische Datenbank einzeln
abgefragt werden. Es  besteht nicht die
Absicht, die gesamte übrige Informati-
on in einer Riesendatenbank zu sam-
meln. Die Gruppe stimmte dieser Neue-
rung zu.

Entstehung einer europäischen
Obstsortensammlung
Einen Schritt voran machten wir bei der
Planung der europäischen Sammlung.
Ein Grundlagenpapier, welches Zweck
der Sammlung, Rechte und Pflichten der
Mitgliederländer festlegt, wurde verab-
schiedet. Der Zweck der europäischen
Sammlung besteht darin, die Aktivitäten
der einzelnen europäischen Länder zu
koordinieren und die Malus- und Pyrus-
Sorten und -Wildarten, welche aus Euro-
pa stammen oder für den europäischen
Garten-, Land- oder Waldbau, für die
Erhaltung des kulturellen Erbes oder die
Wissenschaft wichtig sind, zu erhalten
und zugänglich zu machen. Der Zugang
hängt zwar ab vom internationalen und

nationalen Recht. Grundsätzlich konnten
wir uns jedoch hier wie auch schon in der
Prunus Arbeitsgruppe auf einen freien
Zugang zu den Sorten, welche in europä-
ischen Sammlungen stehen, einigen.
Allerdings ist frei nicht gleichzusetzen
mit unentgeltlich.

Ziel der zugehörigen, kulturartspezifi-
schen Datenbanken ist es, die Informati-
onen über die Sorten der dezentralen
Sammlungen zentral zusammenzufüh-
ren und in standardisierter Form allen
Interessierten zugänglich zu machen.
Damit wird für Züchtung und Forschung
eine interessante Quelle erschlossen. So-
bald die Informationen einmal umfas-
send zusammengetragen sind, werden
neben der direkten Nutzung der Doku-
mentation im Obstbau selber auch Aus-
wertungen zum Beispiel über die geneti-
sche Breite der europäischen Obstarten
möglich, oder eine Verbreitungskartie-
rung könnte neue Erkenntnisse über die
historischen Verbreitungswege liefern.
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Ausflug in die Obst-Genbank
in Dresden-Pillnitz
Die Genbank in Pillnitz gehört zur Zeit
noch zum Institut für Pflanzengenetik
und Kulturpflanzenforschung Gatersle-
ben (IPK) des Ministeriums für Wissen-
schaft und wird von Dr. Manfred Fischer
geleitet. Sie wird ab 2003, mit der Pen-
sionierung des heutigen Kurators, neu
dem Institut für Obstzüchtung Dresden-
Pillnitz und damit dem Ministerium für
Verbraucherschutz, Ernährung und
Landwirtschaft zugeteilt. Die Genbank
ist eine Feldsammlung. Sie ist unterteilt
in den Teil  Kultursorten und den Teil
Wildarten.

Die Sammlung der Kultursorten ist 16-
jährig, die Bäume haben aber die Grösse
von 3 bis- 4- jährigen dank dem rigorosen
Winterschnitt, wie Dr. Manfred Fischer,
Kurator und Vorsitzender der Malus/Py-
rus-Arbeitsgruppe, ausführte. Das Pfle-
geprogramm wird möglichst nieder-
schwellig gehalten, damit die Eigenhei-
ten jeder Sorte gut sichtbar werden. In
den beiden letzten Jahren wurden keine
Fungizide gespritzt, um die Anfälligkeit
auf Pilzkrankheiten erheben zu können.
Jede Sorte ist detailliert beschrieben. Es
werden Kopfveredelungen vorgenom-
men, weil das gegenüber Baumschulver-
edelungen zu weniger Verwechslungen
führt und mit wenig Personal laut Man-
fred Fischer die beste Arbeitsweise ist.
Die Veredelungen können über Jahre
gestaffelt, je nach vorhandener Kapazität
durchgeführt werden. Pro Sorte stehen

zwei bis drei Bäume in der Sammlung auf
der Unterlage M9. Feuerbrand ist in der
Gegend verbreitet. Er tritt je nach Jahr in
unterschiedlicher Stärke auf, glückli-
cherweise sind bisher kaum Blüteninfek-
tionen vorgekommen. Die gesamten
Kernobstanlagen (einige Hektaren zu-
sammenhängende Fläche, nimmt man
die Anlagen der sächsischen Versuchs-
anstalt, die das Land gleich nebenan be-
wirtschaftet, auch dazu) konnten dank
strikter wöchentlicher Kontrollen und ri-
gorosem Rückschnitt bei Befall vor gös-
seren Verlusten bewahrt werden.

In ein Blütenmeer tauchten wir in der
etwa 16-jährigen Sammlung der Malus-
Wildarten (Abb. 1). Dr. Martin Geibel,
verantwortlich für die Sammlung, zeigte
uns Malus sieversii Bäume, gross wie
Hochstamm-Apfelbäume, die sich von
unseren M. domestica Sorten nur dadurch
unterscheiden, dass sie kleine, kaum ge-
niessbare Früchte tragen (Abb. 2). Des-
halb vermutet man auch, dass der Kultur-
apfel von M. sieversii abstammt. M. spec-
tabilis machte seinem Namen alle Ehre
mit rosarotem Blütenzauber. M. trilobata
(Abb. 3) ist eine sehr alte Art innerhalb
der Evolution der Malus-Arten, was auch
deutlich wird durch seine schlechte
Kreuzbarkeit mit anderen Malus-Arten.
Sein Blatt ist dreigeteilt. Diese eindrück-
liche Sammlung wird leider in nächster
Zeit gerodet werden, weil sich die Bäume
unterdessen gegenseitig konkurrenzie-
ren. Sie  ist aber in einer nahen Parzelle
bereits neu veredelt worden. Die Wildar-

tensammlung umfasst 350 Malusarten,
darunter 127 Populationen von M. siever-
sii, eine jüngere Pyrussammmlung, zu
der noch keine Beschreibungen vorlie-
gen, 80  Prunus- und 170 Fragraria-
(Erbeeren)-Wildarten und -Sorten. Die
Genbank ist die grösste europäische
Sammlung, insbesondere was den Um-
fang der Malus- und Fragraria-Wildar-
tensammlungen betrifft.

Schlusspunkt
Am Schluss des Treffens wählten wir
einen Nachfolger für den wegen seiner
Pensionierung zurücktretenden Vorsit-
zenden der Gruppe, Dr. Manfred Fischer,
Deutschland, sowie dessen Stellvertre-
ter, Dr. Jan Blazek, Tschechien. Neuer
Vorsitzender ab 2003 wird Dr. Marc La-
teur aus Belgien, als Stellvertreter wird
Dr. Bronislovas Gelvonauskis aus Litau-
en amten. Dr. Manfred Fischer und Dr.
Jan Blazek wurde für Ihre gute Leitung
und das ausgezeichnet organisierte dies-
jährige Treffen herzlich gedankt.

Abb. 3. Blatt der urtümlichen Apfelart Malus trilobata.Abb. 2. Grössenvergleich zwischen der Kultursorte Jonagold
und einigen Fruchtmustern von Wildäpfeln.


