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2. Auswahl der zu erhaltenden Arten und
Sorten
3. Erhaltung und Untersuchung der genetischen Ressourcen
4. Verbreitung des Materials mit Hinblick
auf eine nachhaltige Nutzung
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sorische Erhaltung oder eine Einzelfallentscheidung möglich.

In der Schweiz sorgen öffentliche und pri-

Es sind mehrere Arten der Erhaltung vor-
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