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genetische Charakterisierung. Für letztere schlug sie einen
stufigen Prozess, ähnlich dem bei der toxikologischen Risiko-
bewertung, vor. Methoden zur Identifikation bei einem Monito-
ring bzw. Rückstandsuntersuchungen sollten nur dann gefor-
dert werden, wenn die Eigenschaften des Mikroorganismus
Anlass für entsprechende Untersuchungen gäben.

Wie S. HEINS ausführte, würden die zur Verfügung stehenden
Methoden immer aufwändiger und kleine Firmen seien über-
fordert. Im Falle von B. subtilis QST713 war die geforderte Un-
terscheidung des Stammes von anderen B. subtilis-Stämmen
erst mit einer verbesserten Ribo-Typing Methode möglich, aber
diese sei weder einfach noch preiswert und nur von Spezial-
laboren durchzuführen. Wenn eine Identifikation mit einer
Standardmethode wie der Sequenzierung des 16S rRNA-Gens
möglich sei, so müsse das normalerweise genügen. Über eine
weitergehende Identifikation müsse von Fall zu Fall entschie-
den werden. Der Nachweis, dass der Stamm sich von anderen
Isolaten unterscheide, sage nichts über dessen Umweltverhal-
ten, toxikologische Eigenschaften und Wirksamkeit aus.

Da der Vortragsteil der Veranstaltung wesentlich länger als
erwartet dauerte, fand die für den Nachmittag vorgesehene
Diskussion kaum mehr statt. L. MEEUSSEN fasste die Ergebnisse
zusammen. Er wurde in seiner Absicht, in Zukunft weitere
Seminare zu spezifischen Themen der Zulassung durchzufüh-
ren, von der Mehrheit der Teilnehmer bestärkt.

Eckhard KOCH (JKI Darmstadt)

Das Institut „Pflanzengesundheit“ des Julius Kühn-Instituts (JKI) 
teilt mit:

Workshop zur Förderung der transnationalen 
Forschung zur Pflanzengesundheit

Am 26. und 27. Mai 2009 wurde im Rahmen des ERA-Nets
EUPHRESCO (European Phytosanitary Research Cooperation)
vom Institut für nationale und internationale Angelegenheiten
der Pflanzengesundheit des JKI im Johann Heinrich von
Thünen-Institut in Braunschweig ein europaweiter Workshop
mit dem Titel „Building and Influencing Trans-national Phyto-
sanitary Research Strategies for Europe“ durchgeführt. Über 60
Teilnehmer aus mehr als 20 europäischen Ländern, sowie aus

den USA und Russland kamen zusammen, um über die Weiter-
entwicklung der phytosanitären Forschung zu diskutieren.
Vertreter der Europäischen Kommission, der EPPO (European
Plant Protection Organisation) und der EFSA (European Food
Safety Association) nahmen ebenfalls teil. EUPHRESCO ist ein
Zusammenschluss aus forschungsfördernden Ministerien und
Institutionen aus insgesamt 17 europäischen Ländern mit Inte-
resse an der Pflanzengesundheit. Für Deutschland sind das
Julius Kühn-Institut und das Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz an EUPHRESCO betei-
ligt. Die Ziele von EUPRHESCO umfassen unter anderem die
verbesserte Koordination phytosanitärer Forschung innerhalb
Europas, um der wachsenden Bedrohung durch die Einschlep-
pung von Schadorganismen und invasiven Pflanzen entgegen-
treten zu können. Hierzu gehören zum Beispiel die Festlegung
relevanter Forschungsthemen und die Initiierung gemeinsamer
Forschungsprojekte, sowie eine enge Zusammenarbeit mit der
Europäischen Kommission.

Hauptthemen des Workshops waren die Entwicklung einer
gemeinsamen Forschungsagenda mit der Bestimmung relevan-
ter Forschungsbereiche sowie die Möglichkeiten des Aufbaues
eines langfristigen und selbständigen Netzwerkes. Dieses Netz-
werk soll nicht auf die bisherigen EUPHRESCO Partner be-
schränkt bleiben, sondern strebt nach einer Erweiterung inner-
halb Europas und des Mittelmeerraumes. Zusätzlich soll die
Kommunikation und Kooperation mit anderen Ländern und
Institutionen, z.B. der USDA (United States Department of
Agriculture) in den USA, verstärkt werden. Die Zusammen-
arbeit mit pflanzengesundheitlich relevanten Organisationen
wie EPPO oder EFSA sowie mit anderen Projekten, z.B.
ENDURE, wird ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des Netz-
werkes sein. Der Workshop wurde von den Teilnehmern positiv
bewertet. Die Anwesenden bestätigten ihr Interesse an der wei-
teren Kooperation im Netzwerk und sagten zu, in den eigenen
Ländern auf eine aktive Beteiligung an der transnationalen
Koordination der Forschung hinzuwirken. Auch die Vertreter
von der Europäischen Kommission, EPPO, EFSA sowie ENDURE
zeigten sich an einer weiteren Zusammenarbeit sehr interes-
siert. Weitere Informationen zu EUPHRESCO sind unter
www.euphresco.org zu finden.

Silke STEINMÖLLER und Katrin KAMINSKI (JKI Braunschweig)

Personalien

Raymund Wachendorff – 
ehemaliger Leiter des Pflanzen-
schutzamtes Bonn – verstorben

Der ehemalige Leiter des Pflanzen-
schutzamtes der Landwirtschaftskammer
Rheinland, leitender Landwirtschafts-
direktor Raymund WACHENDORFF, ist am
16. Mai 2009 im Alter von 88 Jahren
verstorben.

WACHENDORFF wurde 1921 in Torgau
an der Elbe geboren. Jugend und Schul-
zeit verlebte er in Bad Godesberg im
Rheinland, ehe er 1940 zum Kriegsdienst
eingezogen und im Jahre 1945 als Offi-
zier entlassen wurde. Nach dem Krieg
nahm WACHENDORFF das Studium der
Forstwirtschaft in Hannoversch Münden
und ab 1946 in Freiburg im Breisgau auf,

das er 1949 mit der ersten Staatsprüfung
und 1950 nach einer Referendarzeit in
Köln mit der zweiten Staatsprüfung ab-
schloss.

Die Landwirtschaftskammer Rhein-
land stellte WACHENDORFF am 15. Februar
1951 in die Forstverwaltung ein. Als die
großräumigen Wiederaufforstungsmaß-
nahmen eine wesentliche Intensivierung
des Forstschutzes notwendig machten,
wurde er am 1. September 1952 zum
Pflanzenschutzamt versetzt, mit der Auf-
gabe, dort ein neues Referat für Forst-
und Holzschutz aufzubauen. Sein Ar-
beitsgebiet umfasste in diesen Jahren
den gesamten Pflanzenschutz im Walde,
die amtliche Prüfung der Forstschutzmit-
tel, den Holzschutz, Verfahren der Kul-
tur- und Bestandespflege mit chemischen
Pflanzenschutzmitteln, Verfahren der
biologischen Forstschädlingsbekämpfung

sowie Pflanzenschutz für Gehölzpflan-
zungen in Gärten und Anlagen. Beson-
dere Schwerpunkte seiner Arbeit waren
der Wildverbiss im Obstbau, die Mai-
käfer- und die Erdmausbekämpfung, das
Auftreten der Fichtenröhrenlaus und der
Kiefernschütte, ebenso wie das verstärk-
te Auftreten von Borkenkäfern, insbeson-
dere der Fichte. Darüber hinaus war er in
den Jahren 1959 bis 1970 vom Minister
für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-
ten des Landes Nordrhein-Westfalen mit
der Durchführung spezieller Versuche
zur biologischen Forstschädlingsbekämp-
fung in Nordrhein-Westfalen beauftragt.
Sein Fachwissen hat WACHENDORFF nicht
nur im Kuratorium für Waldarbeit und
Forsttechnik und hier speziell in den Ar-
beitsring „Chemische Unkrautbekämp-
fung“ eingebracht, ein besonderes An-
liegen war ihm die Arbeit im Bund für


