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1. Ausgangssituation 

Das Thema Obstsortenerhalt und -vielfalt begleitet den Landschaftspflegeverband Mittelfranken e.V. be-

reits seit dem Jahr 2001. Damals wurde eine Sortenkartierung auf ausgewählten Streuobstbeständen im 

Landkreis Ansbach durchgeführt. Seitdem folgten mehrere Kartierungsprojekte im Landkreis Ansbach 
und Weißenburg-Gunzenhausen, unter anderem gefördert über den Bayerischen Naturschutzfonds aus 

Zweckerträgen der Glücksspirale. Viele der bisher kartierten Sorten sind noch unbekannt, hier spricht 

man von sogenannten Arbeitstiteln (AT). Doch auch als sortenecht benannte Bäume müssen durch den 

Pomologen teilweise überarbeitet und neu bestimmt werden. Seit 2016 setzt der Landschaftspflegever-

band Mittelfranken das Projekt „Erhalt historischer Obstsorten im Landkreis Weißenburg-Gunzenhau-

sen“ im Auftrag des Landkreises um. Der Verband ist hierbei mit der Koordination von Sortenvermeh-

rungen und der Pflanzung dieser jungen Bäume beauftragt. Sie werden dabei unter anderem einzeln an 

interessierte Privatleute abgegeben.  Die Verteilung der Arbeitstitel ist dabei besonders schwierig, da 

oftmals nur wenig Eigenschaften bekannt sind. Mit der Genotypisierung von Obstsorten sollten unbe-

kannte und unsichere Sorten überprüft werden, Verwandtschaften geklärt und somit Sortenbeschrei-
bungen konkretisiert werden. Des Weiteren sollen die bestehenden Kartierungen ergänzt und überar-

beitet werden. Außerdem wurde geprüft, ob die Genotypisierung von Obstsorten auch für Privatleute 

nutzbar wäre, z.B. in Form einer Kooperation mit einem Labor. Die Arbeiten zur Genotypisierung erfolg-

ten durch die Philipps-Universität Marburg und der dortigen Arbeitsgruppe Naturschutzbiologie. Außer-

dem wurden die Analysenergebnisse in eine gemeinsame Datenbank eingespeist, sodass der Pool an 

Referenzen zur genetischen Sortenbestimmung stetig wächst.   

 

2. Vorgehensweise und Methodik 

Im Folgenden wird die Vorgehensweise zur Festlegung und Auswahl der zu beprobenden Sorten, das 

Vorgehen bei der Beprobung und Markierung der Bäume und die Analysenmethodik erläutert. 

2.1 Sortenauswahl und Markierung 

Bei der Sortenauswahl wurde auf verschiedene Punkte geachtet. Eines der Ziele des Projektes war die 
Zuordnung von Arbeitstiteln zu sicheren Sorten. Daher wurden zunächst Arbeitstitel zur Beprobung aus-

gewählt. Einige Arbeitstitel haben Namen wie z.B.  „AT Pseudo-Muskatellerbirne“, wo eine mögliche 

Verwandtschaft mit der Sorte „Muskatellerbirne“ im Namen schon enthalten ist. Diese möglichen Ver-

wandtschaftsbeziehungen sollten geklärt werden. Zudem wurden Mutterbäume beprobt, von welchen 

im Rahmen anderer Projekte Reiser geschnitten wurden, und die dazugehörigen Jungbäume. So konnte 

ermittelt werden, ob die beiden Proben genetisch identisch sind. Dies wurde sowohl für sortenechte 

Bäume als auch für Arbeitstitel durchgeführt. In der Vergangenheit gab es immer wieder Probleme mit 

der Sortenechtheit der Jungbäume. Durch die Analyse von Mutter- und Jungbaum sollten diese Fragen 

geklärt werden. Des Weiteren wurden Bäume, die vom Pomologen den gleichen Namen bekommen ha-

ben, aber an unterschiedlichen Standorten stehen, miteinander abgeglichen. Durch die Analyse kann 
bestimmt werden, ob die Bäume genetisch identisch sind. In der Vergangenheit gab es hier vermehrt 

Unsicherheiten beim beauftragten Pomologen. Diese sollten dadurch gelöst werden. Besondere Auf-

merksamkeit wurde auf die Obstarche Spielberg gelegt. Hier stehen über 120 junge Bäume in alten Sor-

ten, oftmals auch Arbeitstitel. Der Sortengarten ist für die Öffentlichkeit zugänglich und soll die Besucher 

über die Thematik Sortenerhalt im Streuobst informieren und sensibilisieren. Genaue Aussagen zu Sorte 

und Verwendung sind für diese Zielsetzung sehr wichtig. Daher wurden auf der Obstarche über 50 Pro-

ben genommen. 

Nach der Auswahl der Sorten und Proben wurden die Flächeneigentümer kontaktiert und das Projekt 

vorgestellt. Für die Beprobung der Bäume war das Einverständnis der Eigentümer sehr wichtig. Viele von 
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ihnen hatten Fragen zu Konsequenzen und einem möglichen Biotopschutz. In ausführlichen Beratungs-

gesprächen konnten diese Fragen geklärt werden.  

Um optimale Analyseergebnisse zu erhalten, spielt der Zeitraum und das Vorgehen bei der Probensamm-
lung eine große Rolle. Zur Analyse benötigt die Philipps-Universität lediglich ein unbeschädigtes Blatt. 

Die Genmarker sind im Juli am stärksten ausgeprägt, sodass die komplette Probenahme im Juli erfolgen 

musste. Zudem durften die Blätter weder angefressen, noch mit Schädlingen befallen oder witterungs-

bedingt beschädigt sein. Die beprobten Bäume wurden mit einer Plakette nummeriert (siehe Abbildung 

1). Der Standort wurde zudem erfasst und in einem Geoinformationssystem digital hinterlegt. Somit 

konnte gewährleistet werden, dass die Bäume in der Flur wiedergefunden werden und Verwechslungen 

ausgeschlossen sind.  Die frischen Blätter wurden in Küchenpapier und in eine kleine Plastiktüte gelegt. 

Das Küchenpapier und die Tüte wurden jeweils mit der zugehörigen Probennummer beschriftet. Am je-

weiligen Ende des Probenahmetags wurden die Blätter aus den Tüten genommen und eine Woche ge-

presst und getrocknet (siehe Abbildung 2) und anschließend nach Marburg versendet. Ein Überblick über 
die Probenahmestellen gibt das Luftbild unter Anhang 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Bestimmungsmethodik 

Die Arbeitsgruppe Naturschutzbiologie der Philipps-Universität Marburg hat für jede Blattprobe einen 

sogenannten DNA-Fingerabdruck erzeugt, welcher mit weiteren „Fingerabdrücken“ abgeglichen wurde. 
Diese sind in verschiedenen Datenbanken hinterlegt. Die genaue Methodik und die Datengrundlage kann 

dem Anhang 3 „Genetischer Fingerabdruck von regionalen und lokalen Apfel- und Birnensorten in den 

Landkreisen Weißenburg-Gunzenhausen und Ansbach“ unter Punkt 1 und 2 entnommen werden. 

Nach dem Abgleich mit verschiedenen Datenbanken wurden die Ergebnisse in einer Tabelle ausgewertet 

(siehe Anhang 1). Zur besseren Übersicht wurde diese Tabelle vom Landschaftspflegeverband aufgear-

beitet und sortiert (siehe Anhang 2). 

Abbildung 2 Plakette zur Wiedererkennung des be-

probten Baums Abbildung 2 Getrocknete Blattprobe 



 

3. Ergebnisse 

Die Ergebnisse in Kurzfassung können dem Anhang 3 entnommen werden, die dazugehörigen Tabellen 

finden sich unter Anhang 1. Aus diesen Tabellen wurden einige Aussagen abgeleitet, welche für die wei-

tere Vermehrung der alten Obstsorten wichtig sind. Einige Beispiele werden im Folgenden ausgeführt:  

Labornummern A022 und A115 AT Bohntaubenapfel: A115 ist genetisch identisch mit der Standardprobe 

Jakob Fischer 026 und kann damit als Jakob Fischer angesprochen werden. Allerdings ist A022 nicht mit 

A115 genetisch identisch, wodurch festgehalten werden kann, dass es sich bei A022 um die Sorte Jakob 

Fischer handelt, A115 bleibt als AT Bohntaubenapfel benannt. 

Labornummern B068, B105, B126 AT Gelbe Kegelbirne: Bei B068 und B126 handelt es sich um Jung-

bäume, B105 sollte der Mutterbaum sein. Die Bäume sind nicht miteinander verwandt, obwohl sie den 

gleichen Namen tragen. Entweder ist der Baumschule ein Fehler unterlaufen und Reiser wurden ver-

wechselt oder auf dem Mutterbaum befinden sich mehrere Sorten, was bis dahin nicht bemerkt wurde. 

Sollte eine weitere Vermehrung erfolgen, dann nur über den Mutterbaum B105. Zu den Jungbäumen 

konnte außer der fehlenden Verwandtschaft keine Aussage getroffen werden. 

Labornummer B005 und B176 Meißener Langstielige Feigenbirne: Der Jungbaum B005 passt nicht zum 

Altbaum. Der Altbaum wurde bereits mehrfach als Meißener Langstielige Feigenbirne pomologisch be-

stimmt. Daraus ist zu schließen, dass entweder bei der Erfassung der Reiserherkünfte oder in der Baum-

schule ein Fehler passiert ist. Zukünftige Reiser sollten demnach nur vom Mutterbaum B176 geschnitten 

werden. 

A237, A240 AT Luikenapfel Heunischhof, A238 AT Krafts Adamsapfel: A237 und A240 sind nicht genetisch 

identisch, obwohl sie vom gleichen Mutterbaum stammen, dafür stimmen aber A238 und A240 überein. 

Entweder wurde ein Fehler bei der Baumschule gemacht oder auf dem Mutterbaum wurden zwei Sorten 

veredelt, was beim Reiserschnitt nicht bekannt war. Bei A238 und A240 handelt es sich um den Gewürz-

luiken. Zur weiteren Vermehrung des Gewürzluiken sollten nur Reiser von diesen beiden Bäumen ge-
nommen werden. A237 wird weiterhin als AT Luikenapfel Heunischhof benannt. 

B214, B230 AT Storchschnabelbirne sind weder verwandt noch genetisch identisch. Probe B212 Engli-

sche Sommerbutterbirne dagegen ist identisch mit B214. Damit ist B214 gleich zu behandeln wie B212 

und als Englische Sommerbutterbirne zu benennen. 

Es wurden 126 Apfelproben in 2018 und 2019 genommen und eingesendet. Im Rahmen des Glücksspi-

rale-Projektes waren es 102 Apfelproben. In die Analyse wurden die Ergebnisse aus 2018 mitaufgenom-

men, da diese mittlerweile auch Bestandteil der Marburger Datenbank sind. Insgesamt konnten 34 Ap-

felproben 23 unterschiedlichen Sorten sicher zugeordnet werden. Weiterhin konnten 23 genetische 

Übereinstimmungen ohne aktuelle Sortenzuordnung ermittelt werden. Durch diese Verwandtschaftsbe-
ziehungen konnte die offene Sortenanzahl verringert werden, da einige Proben unterschiedlich heißen, 

aber genetisch identisch sind. 15 gleich benannte Apfelproben sind weder genetisch identisch noch mit-

einander verwandt. Teilweise sollte hier auf eine weitere Vermehrung unter der aktuellen Benennung 

verzichtet werden und auf den Datenabgleich mit der Genbank Obst des Julius-Kühn-Instituts gewartet 

werden, z.B. Luxemburger Triumph A164  keine Übereinstimmung mit dem Luxemburger Triumph des 

NABU. Die Ergebnisse stammen aus Anhang 3, Tabelle 8, 9 und 10. 

 

2018 und 2019 wurden insgesamt 107 Birnenproben markiert und an die Universität zur Analyse gesen-

det. Davon stammen 25 aus dem Jahr 2018 und 82 Proben aus dem Jahr 2019. Auch bei der Birne wurden 

in die Analyse die Ergebnisse aus 2018 einbezogen, da sie Bestandteil der Marburger Datenbank sind. 
Aufgrund der geringen Anzahl an Birnenreferenzen in den Datenbanken konnten hier weniger Ergeb-

nisse erzielt werden. Es muss der Datenabgleich mit der Genbank Obst des Julius-Kühn-Instituts abge-

wartet werden. Folgende Ergebnisse konnten bei den Birnenproben erzielt werden: 18 Birnenproben 
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konnten als Sorte verifiziert werden. Bei 34 Birnenproben konnten genetische Übereinstimmungen fest-

gestellt werden, wodurch sich die Anzahl der zu überprüfenden Sorten reduzieren lässt. Bei 30 Birnen-

proben konnten Verwandtschaften festgestellt werden. Einige Verwandtschaften konnten auch mit Pro-
ben aus anderen Datenbanken analysiert werden. Bei 27 Proben war die Bezeichnung gleich, aber keine 

genetischen Übereinstimmungen erkennbar, wodurch Verwandtschaften ausgeschlossen werden kön-

nen. Die Ergebnisse stammen aus Anhang 3, Tabelle 11, 12 und 13. 

 

4. Fazit und Ausblick 

Da noch nicht alle Datensätze zentral in einer Datenbank abgelegt sind und nicht alle Akteure in diesem 

Bereich Zugriff auf alle Daten haben, ist die Sortenbestimmung mittels einer Genotypisierung sowohl für 

Privatleute als auch für Verbände bisher noch sehr umständlich und wenig praktikabel. Es ist daher leider 

noch nicht möglich für einen breiten Interessentenkreis Blattproben durch ein Labor oder die Universität 

Marburg durch Genotypisierung analysieren zu lassen. Aktuell liegen die Kosten der Universität Marburg 

bei 57,56 €/Probe. Bei der Zusendung von z.B. nur 5 Proben würde dieser Kostenaufwand pro Sorte 
deutlich steigen, da die sehr hohen Geräte- und Materialkosten auf weniger Proben umgelegt werden 

müssten. Durch die Kooperation mit der Universität Marburg konnten die Kosten im Vergleich zu einer 

Kooperation mit einem Labor, welches sich auch noch Zugriff auf Datenbanken sichern müsste. Die Kos-

ten für die Analyse in Laboren würde demnach noch deutlich steigen. Der Universität ist es zudem nicht 

möglich als ständiger Auftragnehmer zu agieren und Proben jederzeit anzunehmen. Daraus ist zu schlie-

ßen, dass der wirtschaftliche Aufwand aktuell nicht vertretbar ist, weswegen die Möglichkeit zur Geno-

typisierung von Obstsorten noch nicht für Privatleute und Verbände mit einzelnen Proben geeignet ist.  

Alle Datensätze wurden der Marburger Datenbank hinzugefügt. Bis dato umfasste diese Datenbank erst 

rund 500 Einträge. Durch die Zusammenarbeit des Landschaftspflegeverbandes Mittelfranken und der 

Arbeitsgruppe Naturschutzbiologie konnten 233 zusätzliche Datensätze eingespeist werden. Einige Sor-
ten waren bereits hinterlegt wie z.B. die Feuchtwanger Butterbirne. Durch die zusätzlichen Analysen des 

Landschaftspflegeverbands werden die Ergebnisse für bereits eingespeiste Daten fundierter und breiter 

aufgestellt. Neue Datensätze und Sortenbezeichnungen erweitern das bekannte Genspektrum und er-

höhen somit die Chance Sorten zu bestimmen. Bei einigen Sorten wurden genetische Übereinstimmun-

gen mit Referenzen aus den Datenbanken analysiert, aber unterschiedliche Bezeichnungen. Hier ist noch 

zu klären, welche Referenz stimmt. Ebenso ist es bei Arbeitstiteln, welche zwei Namen besitzen aber 

genetisch identisch sind. In beiden Fällen ist eine Nachbestimmung nötig. Eine Datenbank funktioniert 

umso besser je umfassender sie ist. Daher möchte der Landschaftspflegeverband Mittelfranken auch in 

Zukunft die Universität Marburg mit Datensätzen und Referenzen alter Obstsorten unterstützen und so-
mit einen stetigen Beitrag zur Sortenidentifikation und zum Sortenerhalt beitragen. Die Ergebnisse zei-

gen zudem eine Schwäche bei der Probenahme und Vermehrung der Reiser. Immer wieder gibt es Un-

klarheiten ob in der Baumschule oder beim Reiserschnitt fehlerhaft gearbeitet wurde. Es sollte ein Sys-

tem und Strukturen entwickelt werden, wodurch diese Fehlerzahl minimiert werden kann. Dies kann in 

Zusammenarbeit mit den beteiligten Baumschulen des Sortenvermehrungsprojektes des Landkreis Wei-

ßenburg-Gunzenhausen erfolgen. 

Die Ergebnisse der Genotypisierung sollen die bisherigen Sortenerkenntnisse des LPV Mittelfranken und 

seiner Projektpartner ergänzen und in den weiteren Kartierungen aktualisiert werden. Dies wird in enger 

Absprache mit der Regierung von Mittelfranken und der Unteren Naturschutzbehörde Weißenburg-Gun-

zenhausen erfolgen. 

 

 

  



 

5. Anhang 

 

Anhang 1 – Tabellen_Ergebnisse Universität Marburg 

Anhang 2 – Tabellen-Ergebnisse ausgewertet  

Anhang 3 – Bericht Genetischer Fingerabdruck von regionalen und lokalen Apfel- und Birnensorten in 

den Landkreisen Weißenburg-Gunzenhausen und Ansbach 

Anhang 4 – Luftbild der Probenahmestellen 


