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Pflanzengenetische Ressourcen (PGR) spielen eine 

Schlüsselrolle für die Biodiversität.

Neben der Nutzung als Nahrungsmittel, als Futter und für viele

industrielle Zwecke spielen sie eine Rolle in der Erholung, sind

klimabeeinflussend, sie schützen das Wasser, können

Phytoremediation zur Entgiftung verschmutzter Böden

implementieren, schützen vor Erosionen, und vieles mehr.
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(5. Juni 1992, Rio de Janeiro)



1750 Genbanken 
weltweit erhalten 7,03 
Mio. Saatgutmuster 
von Kulturpflanzen

(FAO, 2010)
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Genbanken erhalten lebende Pflanzen, die eine Brücke
zwischen Vergangenheit und Zukunft bilden.

Genbanken verwalten genetische Ressourcen sowie
Informationen zu diesen Ressourcen.

Genbanken erhalten lebende Pflanzen, die eine Brücke
zwischen Vergangenheit und Zukunft bilden.

Genbanken verwalten genetische Ressourcen sowie
Informationen zu diesen Ressourcen.

Erhaltungsarten:
• ex situ,
• in situ, 
• on farm.

In Genbanken und anderen Verwahrungsorten gelagerte PGR  
sind unbezahlbar kaum mit einem Geldwert zu beziffern.
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Genbanken weltweitGenbankenGenbanken weltweitweltweit

Die 5 Die 5 grgrößößtenten

GenbankenGenbanken

derder Welt (FAO, Welt (FAO, 

2010)2010)

Land Anzahl Akzessionen

1. USA 508994 

2. CHINA 391919

3. INDIEN 366333

4. RUSSLAND (VIR) 324995

5. JAPAN 243463



PflanzengenetischePflanzengenetische VielfaltVielfalt ex situex situ –– StrukturStruktur weltweitweltweit (FAO, 2010)(FAO, 2010)



Hauptaufgabe: 
Erhaltung und Nutzbarmachung der Vielfalt von Kulturpflanzen und ihrer wilden 

Verwandten für Nahrungsproduktion und Landwirtschaft

Vavilov Institut (VIR)

Der Hauptsitz ist in Sankt-Petersburg

Das Netzwerk für Experimentalstationen
des VIR



NikolajNikolaj VavilovVavilov

(1887(1887--1943)1943)

Der große Genjäger und 

Sammler von 
pflanzengenetischen 

Ressourcen,
Gründer der

pflanzengenetischen

Sammlung im VIR. 

«...die landwirtschaftliche Produktion 

steigern und die Menschheit mit mehr 

Nahrung zu versorgen.»

«...die landwirtschaftliche Produktion 

steigern und die Menschheit mit mehr 

Nahrung zu versorgen.»

Der Hauptgedanke:



Nach Prüfen der Lebensfähigkeit der Samen, 

trocknen,

verpacken, aufbewahren.

Keimplasma wird gekühlt gelagert bei +4°C, 
bei -4°C  und bei –10° C
Keimplasma wird gekühlt gelagert bei +4°C, 
bei -4°C  und bei –10° C

Momentan erhält das Nationale Saatgutlager mehr als 240.000 
Saatgutmuster.

Momentan erhält das Nationale Saatgutlager mehr als 240.000 
Saatgutmuster.



Wie könnte das VIR zur ökologischen 
Landwirtschaft beitragen?
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Die genetische Vielfalt des Genpool in der Datenbank 
aufdecken und sie so effektiv wie möglich einsetzen.
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Die Sammlung in Genbanken bietet die Möglichkeit das 
Potential der Kulturen sichtbar zu machen, die besten 

Genotypen zu finden und zu deren Nutzung in der Zucht 
beizutragen.

Die Sammlung in Genbanken bietet die Möglichkeit das 
Potential der Kulturen sichtbar zu machen, die besten 

Genotypen zu finden und zu deren Nutzung in der Zucht 
beizutragen.



Genetische Ressourcen von 
Körnerleguminosen als Modell

und Beispiel
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Diese Nutzpflanzen nehmen nach Getreide den 

zweitwichtigsten Platz in der Ernährung von 
Menschen und Tieren ein und spielen so auch in der

weltweiten Nahrungs- und Lebensmittelwirtschaft
eine wichtige Rolle.

Körnerleguminosen sind DIE Kulturen für den 
Ökolandbau.
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Körnerleguminosen können starke Faktoren zur Steigerung der
Bodenfruchtbarkeit, für das Bodenwasser- und Bodenluftregime, seine 
pflanzengesundheitlichen Bedingungen und für einen Anstieg der
Biodiversität zu einer günstigen Bodenmikroflora beeinflussen. 
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Im VIR wird eine ständige Auswertung der interspezifischen 

Variabilität der Kulturpflanzen vorgenommen. Die Suche nach 

Einträgen, die den wichtigsten Merkmalen entsprechen wird 

gemeinsam mit den tragenden Laboren und weiteren Instituten, die

auf die Suche nach Quellen für wertvolle agronomische und 

ökologische Faktoren spezialisiert sind, durchgeführt:

• hoher Ernteertrag;

• chemische Zusammensetzung (Proteine, Öl- und Stärkeanteil, 

antinutritive Stoffe, Fettsäuren usw.);

• Widerstandsfähigkeit in Bezug auf Krankheiten, Schädlinge, saure

Böden, Dürre und Kälte

• schnelle Abreife;

• widerstandsfähige Fruchtstände;

• neutrale Reaktion auf Photoperioden usw. 
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� Erbse

�Sojabohne

� Wicke

� Lupine

� Gartenbohne

� Kichererbse

� Ackerbohne

� Platterbse

� Linse

� Vigna

Am 01.11.2013
enthielt die 
Datenbank

insgesamt also

46135 Saatgutmuster

rund 194 Arten von
15 Gattungen, 

Die Sammlung enthält Saatgutmuster von 

allen Körnerleguminosen mit 

wirtschaftlicher Bedeutung weltweit und 

deren wilden Verwandten



Symbiotisches Potential und dessen Nutzung in der
ökologischen Züchtung
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Es ist wichtig die Genotypen zu finden, die leicht eine Symbiose mit 

Mikrosymbionten eingehen.
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1/ Die Stickstoffbindungsfähigkeit von 
Körnerleguminosen verringert die 
Notwendigkeit eines direkten Einsatzes
von N-Düngern und macht die 
Körnerleguminosen zu einem wichtigen
Element, welches die Beschaffenheit und 
Fruchtbarkeit des Bodens verbessert.
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Das VIR hat in Zusammenarbeit mit dem All-Russian Institute for 
Agricultural Microbiology die Effektivität der Stickstoffbindung bei

verschiedenen Kulturpflanzen in der Sammlung untersucht.
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Alle Feldfrüchte wiesen eine große
innerartliche Variation der

Eigenschaften auf.
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k III

Auf Parzellen mit armen Böden stieg
die Produktivität der Pflanzen, wenn
deren Samen mit Rhizobium gespritzt
waren, welches auf kommerzielle Weise 
im All-Russian Institute for Agricultural 
Microbiologoy gezüchtet wurde.

• Biomasse - bis um das 2-4,5 fache;

• Samen - bis um das 1,4-2,5 fache.

Sojabohne

Der Proteingehalt stieg nach der Inokulation
durchschnittlich um:

• 6,4 % - in Biomasse;

• 7,2 % - in Samen.



Anzahl der Sojabohnen-Saatgutmuster

Saatgutproduktivität Pflanzenhöhe

Trockensubstanz

Zunahme von Trockensubstanz, Saatgutproduktivität und Pflanzenhöhe nach
der Inokulation mit zwei Bakterienstämmen von Rhisoboum japonicum im
Gebiet um Leningrad

(Vishnyakova et al., 2004)



Zunahme der Knötchenanzahl, Saatgutproduktivität und 
Nitrogenaseaktivität in Knötchen in den Saatgutmustern der Linse
nach Inokulation mit Rhizobium leguminosarum von Viceae 724 
im Vergleich mit nicht-inokulierten

Anzahl der Linsen-Saatgutmuster

Linse



2/ Symbiose mit dem wachstumsfördernden Rhizobakterium
(PGPR): eine weitere vielversprechende studientechnische Richtung, die 

umweltfreundlich ist.

Die Nutzung dieser Mikoroorganismen könnte den Einsatz von 
verschmutzenden Chemikalien verringern und die nachhaltige Produktion
von Körnerleguminosen ermöglichen, da sie

� Infektionen durch pflanzenpathogene Pilze verhindern;

� die Versorgung der Pflanzen mit Mineralstoffen verbessern,  
insbesondere in Bezug auf Phosphor- und Kaliumsalze;

� Dürretoleranz verbessern;

� die negativen Einflüsse von Umweltbelastungen auf die Leguminosen-
Rhizobia-Symbiose verringern.
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3/ Symbiose mit Arbuscular Mycorrhizal Fungi  (AMF): Glomus et al.

Symbiosen zwischen arbuskulären Mykorrhizapilzen und Pflanzenwurzeln
bieten der Wirtspflanze eine Reihe von Vorteilen:

� verbesserte Nährstoffaufnahme (der beste Effekt wurde bei der Aufnahme
von löslichen Phospaten erzielt.)

� erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen bodenbürtige Schädlinge und 
Krankheiten;

� verbesserte Dürreresistenz;

� verbesserte Schwermetalltoleranz;

�Die Bodenstruktur verbessert sich. 
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Nr

VIR

Trocken-
grün-
masse

Saat-
ge-
wicht/ 
Pflanze

Samen-
körner/ 
Pflanze

Hülsen
anzahl/ 
Pflanze

Pflanzen-
höhe

Phosphor 
in den 
Samen

Sticksto
ff in den 
Samen

925 159,4 370,6 311,1 200,0 20,2 674,2 249,7

958 144,0 331,4 218,2 88,2 16,0 436,6 232,6

1693 156,2 302,1 232,8 63,0 38,1 716,2 159,4

3429 232,9 376,7 316,7 103,3 99,1 912,5 179,1

3855 196,5 666,7 288,2 136,9 50,0 644,1 375,0

4788 182,6 287,9 201,6 145,9 35,2 575,0 218,8

6063 195,2 328,6 168,8 100,0 98,2 716,0 168,6

8522 160,4 397,8 267,8 92,0 43,7 647,2 211,6

8599 288,6 566,7 383,4 130,0 56,2 842,9 345,4

(Borisov u.a., 2002)

Saatgutmuster von Erbsen in der VIR-Samenbank, welche die 
signifikanteste Produktivität aufwiesen nach Teilnahme am dreifachen

Symbiosesystem (Pflanze-Bakterium-Pilz Glomus), in %



Das Das ersteerste BeispielBeispiel derder kommerziellenkommerziellen KulturpflanzensorteKulturpflanzensorte ““TriumphTriumph”” mitmit
verbesserterverbesserter InteraktionInteraktion mitmit vorteilsbringendenvorteilsbringenden BodenmikrobenBodenmikroben ist auf 
Grundlage der Einschätzung des VIR für die Effizienz von Symbiosen

gezüchtet.

� Registrierter Höchstertrag (2003) – 6,2 Tonnen pro Hektar.

� Aufrecht wachsend.

� Vergleichsweise resistent gegen Wurzelkrankheiten.

� Symbiontisches Potenzial - mindestens 10%.
�� IstIst resistentresistent gegengegen PilzPilz-- Wurzelkrankheiten und  den und  den ErbsenErbsen--RRüüsselksselkääferfer
((BruchusBruchus pisorumpisorum L.)L.)



ErntragErntrag derder SorteSorte ““TriumphTriumph”” unterunter EinsatzEinsatz konventionellerkonventioneller
TechnologienTechnologien in in TonnenTonnen pro pro HektarHektar

((vglvgl. . OreylOreyl, 2004, 2004--2006)2006)



Die Züchtung von pathogentoleranten SortenDie Züchtung von pathogentoleranten Sorten

… basiert auf der Durchsuchung der Sammlung nach

Toleranz gegenüber Pathogenen. Es ermöglicht, Quellen für

die Züchtung von resistenten Sorten zu finden. Diese

Saatgutmuster können entweder für die ökologische

Landwirtschaft empfohlen werden um den Einsatz von 

Gegenmaßnahmen zu verringern oder sie werden als

Ausgangsmaterial für die Züchtung von toleranten Sorten

verwendet.
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Körnerleguminosen und Bodenreinigung und -
sanierung
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Der Genpool der Hülsenfrüchte ist für die Phytoremediation einsetzbar, als 
eine effiziente Methode zur Reinigung verschmutzter Böden.
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Die Auswertung der VIR-Datenbank für Erbsen zeigte die signifikante 
innerartliche Variation in der Toleranz für  Cadmium (Cd) bei vorhandenen 
toxischen Cd-Konzentration und in der Aufnahmefähigkeit für Schwer-
metalle aus dem Boden. 
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Die Hyperakkumulatoren können für die Sanierung genutzt werden, 
Genotypen mit geringer Aufnahmefähigkeit als Futtermittel.
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Untersuchung der Sammlung ist im
Gange.

Untersuchung der Sammlung ist im
Gange.



Zwischenfruchtanbau mit KörnerleguminosenZwischenfruchtanbau mit Körnerleguminosen

Gerste-Erbse Gerste-Ackerbohne

Gerste-Ackerbohne-Erbse
Erbse - weißer Senf



Proteingehalt in Mischungen aus Lathyrus sativus und Sorghum vulgare (к-9916).
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Einige Vorteile des Zwischenfruchtbaus, die diesen für die ökologische 
Landwirtschaft attraktiv machen

�Erhalt der Bodenfruchtbarkeit, da Nährstoffe aus beiden Bodenschichten
aufgenommen werden;
� Weniger Bodenabtrag und Kontrolle über das Beikraut;
� nutzt die Ressourcen effektiv und erhöht die Produktivität der Partnerkulturen

�Erhalt der Bodenfruchtbarkeit, da Nährstoffe aus beiden Bodenschichten
aufgenommen werden;
� Weniger Bodenabtrag und Kontrolle über das Beikraut;
� nutzt die Ressourcen effektiv und erhöht die Produktivität der Partnerkulturen

Ziel ist es, mit Hilfe von Genpools die komplementären Partner für eine 

Phytozönose zu finden.



Nutzung der wilden (natürlichen) Flora Nutzung der wilden (natürlichen) Flora 

Die Strategie, Quellen und Spender für wichtige
Zuchteigenschaften mit dem Ziel der genetischen
Vielfalt auf der Basis natürlicher Ressourcen zu
erschließen ist noch aktuell. 

Die Strategie, Quellen und Spender für wichtige
Zuchteigenschaften mit dem Ziel der genetischen
Vielfalt auf der Basis natürlicher Ressourcen zu
erschließen ist noch aktuell. 

Wilde Verwandte mit verbesserter
Resistenz/Toleranz gegenüber einer
Vielzahl von Stressfaktoren sind wichtige
Quellen für genetische Vielfalt von 
Kulturpflanzen. 
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Die Domestikation wilder Arten
ist immer noch aktuell. 
Die Domestikation wilder Arten
ist immer noch aktuell. 

Viele wilde Sorten sind heute
dank Forschungsexpeditionen in 
Russland und angrenzenden
Gebieten erhalten.

Viele wilde Sorten sind heute
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Gebieten erhalten.



Die Auswertung des Niveaus der
genetischen Erosion in Badakhshan
(2003) zeigte, dass einige regionale
Sorten verschwunden waren:

LandrassenLandrassen ((PopulationenPopulationen):):

GetreideGetreide —— 95%95%

KKöörnerleguminosen rnerleguminosen —— 95%95%

GemGemüüsese —— 60%60%

FutterpflanzenFutterpflanzen —— 50%50%

ObstObst —— 30%30%
Das Expeditionsgutachten wird 
auch durchgeführt um die 
genetische Erosion zu 
dokumentieren und Strategien 
für den Erhalt in situ / on farm

auszuarbeiten.



Die Erweiterung der Sortenvielfalt und der genetischen Vielfalt von 
Kultur- und Nutzpflanzen ist der beste Weg um das 

Futterpotential des Genpools zu erhöhen
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Kultur- und Nutzpflanzen ist der beste Weg um das 

Futterpotential des Genpools zu erhöhen

Weltweit gibt es mindestens 9 Sorten
Vicia (außer V. faba) .

In Russland werden nur 4 Sorten 
produziert: 
V. sativa, 

V. villosa (sommer und winter), 

V. cracca, 

V. grossgheimii.

Mindestens 23 Vicia Arten geben 
vielversprechende Futterpflanzen in 
verschiedenen Regionen Russlands ab.
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In der Russischen Föderation werden 2
Lathyrus Sorten als Futterpflanzen 
produziert.
L. sativus,

L. sylvaticus.

Mindestens 15 Lathyrus Sorten aus 
russischen Gebieten könnten als 
Futterpflanzen genutzt werden.  

In der Russischen Föderation werden 2
Lathyrus Sorten als Futterpflanzen 
produziert.
L. sativus,

L. sylvaticus.

Mindestens 15 Lathyrus Sorten aus 
russischen Gebieten könnten als 
Futterpflanzen genutzt werden.  

Die Untersuchung der Biodiversität in der Samenbank ermöglicht es, das natürliche 
Keimplasma für Weiden, für die Bodensanierung und für die Nutzbarmachung von 

Böden zu empfehlen.
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Bedeutung von Landsorten im ökologischen
Landbau

Bedeutung von Landsorten im ökologischen
Landbau

Einfach ausgedrückt ist eine Landsorte eine 
Sorte, die bereits seit vielen Generationen 
am gleichen Ort angebaut wird (in einigen 
Fällen seit hunderten von Jahren) und sich 

an diesen Ort angepasst hat. 
Sie entwickelt sich oft selbstständig oder 
dank minimaler Steuerung von Menschen 

auf Grundlage traditioneller 
Züchtungsverfahren.
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Landsorten innerhalb der

Sammlung der wichtigsten

Nutzpflanzen (%)

Ackerbohne 67% 

Futtererbse 65% 

Wicke 30% 

Saat-Platterbse 30% 

Linse 80% 

Kichererbse 72%

Landsorten –

wertvoller Genpool für die Suche nach 

Anpassungseigenschaften



Warum sollten wir Landrassen schützen?Warum sollten wir Landrassen schützen?

• sie sind stressresistent;
• sie passen sich an veränderten Umweltdruck an;
• sie sind oft Grundlage für verbesserte Kulturpflanzen;

• sie sind stressresistent;
• sie passen sich an veränderten Umweltdruck an;
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Landsorten besitzen im Normalfall mehr
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als kommerzielle Sorten. Diese Vielfalt, 
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Wilde Arten Erste
Domestizierungen

(Landsorten)

moderne Sorten

Bei der Entwicklung der Kulturpflanzenevolution gibt es zwei größere
Engstellen, die zum Verlust der Biodiversität beitrugen: zwischen den 

wilden Vorläufern und den Landsorten sowie zwischen den Landsorten
und den heutigen Kulturen. 

(Tanksley, McCouch, 1997. 

Science, 277: 1063-1064).

Verlust der genetischen Vielfalt als Folge von 
Kultivierung und Züchtung



Übrigens werden viele dieser
traditionellen Nutzpflanzenarten nicht

mehr angebaut und sind damit für immer
verschwunden. Diese unschätzbar
wertvollen Pflanzen sind von der

genetischen Erosion bedroht, da sie durch
eine geringere Anzahl moderner Sorten

verdrängt werden. 
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Erhaltungsmaßnahmen auf dem HofErhaltungsmaßnahmen auf dem Hof

On-farm-Erhaltung ist nicht in Russland entwickelt: 

� Der Landwirtschaftssektor ist in der Russischen Föderation auf Grund 
folgender drei Hauptprobleme nur schwach entwickelt: Futterkosten, 
Schwierigkeiten beim Produktabsatz und geringer Gewinn. 

� Das Problem ist im ganzen Land nur schlecht untersucht und wenig
bekannt.

� Untersuchungen in hauseigenen Gärten sogar in sehr abgelegenen 
Gegenden haben gezeigt, dass die Menschen heute moderne Sorten 
bevorzugen.

� Einige Klöster können als Modell für on-farm-Erhaltung gelten, trotzdem 
ist auch hier in den meisten Fällen altes Keimplasma bereits verloren 
gegangen (teilweise aus historischen Gründen).
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Dennoch trägt die VIR-Datenbank zur on-farm-Erhaltung in anderen
Ländern bei
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Es gibt Beispiele, in denen das Vavilov
Institut die Wiedereinführung von 
Landsorten in unterschiedlichen
Ländern ermöglichte. 

In den letzten zehn Jahren haben
wir Saatgut von regionalen
Körnerleguminosenarten, die in 
ihrem Ursprungshabitat verloren
gegangen waren, in folgenden
Ländern wieder eingeführt:

• USA

• Israel

• Litauen

• Deutschland u.v.a.
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Originalpackungen

Zwei Deutsche Linsenlandsorten von der Schwäbischen Alb wurden im
Vavilov Institute (seit 1963 und 1965) aufbewahrt und wurden 2006 in Baden-

Württemberg wieder eingeführt.

Zwei Deutsche Linsenlandsorten von der Schwäbischen Alb wurden im
Vavilov Institute (seit 1963 und 1965) aufbewahrt und wurden 2006 in Baden-

Württemberg wieder eingeführt.

Die Öko-Erzeugergemeinschaft "Alb-Leisa" hat 
zusammen mit der Hochschule für Wirtschaft 
und Umwelt in Nürtingen (HfWU) das 
gemeinsame Projekt zur Wiedereinführung
und Verbreitung dieser Sorten organisiert. 

Die Öko-Erzeugergemeinschaft "Alb-Leisa" hat 
zusammen mit der Hochschule für Wirtschaft 
und Umwelt in Nürtingen (HfWU) das 
gemeinsame Projekt zur Wiedereinführung
und Verbreitung dieser Sorten organisiert. 



Fazit:

� Die pflanzengenetischen Ressourcen des Vavilov Instituts sind der umfassendste 
Genpool für die Erforschung und Nutzung in der ökologischen Landwirtschaft und 
der Zucht;

� Alle wichtigen Sorten sind vielfältig vertreten, das Saatgut wurde auf der ganzen 
Welt gesammelt und über mehrere Jahrzehnte aufbewahrt;

� Die Daten des Genpools werden ständig ausgewertet;

� Die effektive Nutzung dieser Vielfalt sowie der passenden Eigenschaften von 
Kulturpflanzen und ihren wilden Verwandten, die einen guten Umgang mit der 
Umwelt ermöglichen, ist sowohl heute als auch in Zukunft unsere wichtigste 
Aufgabe.
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«Es ist besser heute 

ökonomisch zu handeln, als 

alles, das von der Natur in 

Tausenden und Millionen von 

Jahren erschaffen wurde, der 

Zerstörung auszusetzen…»

N.Vavilov



m.vishnyakova@vir.nw.ru


