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C/XIV/9 

ORIGINAL: eng lisch 

DATUM: 29. September 1980 

INTERNATIONALER VERBAl'1D ZUNI SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DER RAT 

Vierzehnte ordentliche Tagung 

Gent , 15. bis 17. Oktober 1980 

BERICHT OBER DEN FORTGANG DER ARBEITEN 
DES TECHNISCHEN AUSSCHUSSES UND DER TECHNISCHEN ARBEITSGRUPPEN 

Vom Verbandsburo ausgearbeitet 

TECHNISCHER AUSSCHUSS 

l. Der Technische Ausschuss (nachstehend als · "Ausschuss" bezeichnet) fiihrte 
seine vierzehnte Tagung vom 12. bis 14. November 1979 und seine fiinfzehnte Ta
gung am 18. und 19. Marz 1980 durch, beide unter da~ Vorsitz von Herrn A.F. Kelly 
(Vereinigtes Konigreich) . Eingehende Berichte uber diese Tagungen sind in den. Do
kumenten TC/XIV/5 und TC/XV/7 enthalten. Die wesentlichen wahrend dieser Tagungen 
erzielten Ergebnisse sind nachstehend wiedergegeben. 

Vierzehnte Tagung des Ausschusses 

Allgemeine Einfiihrung zu den Priifungsrichtlinien 

2. Der Ausschuss schloss seine Erorterung liber die Revidierte Allgemeine Ein
fiihrung zu den Richtlinien fur die Durchfuhrung der Priifung auf Unterscheidbar
keit, Homogenitat und Bestandigkeit von neuen Pf1anzensorten (Allgemeine Ein
fiihrung zu den Prlifungsrichtlinien) ab und nahm dieses Dokument vorbeha1tlich 
der redaktione11en Oberarbeitung durch den Redaktionsausschuss an; die Genehmi
gung hierzu war ihm vom Rat wahrend der dreizehnten ordentlichen Ratstagung er
tei1t worden (siehe Dokument C/XIII/17, Absatz 13). Die absch1iessende redak
tione1le uberarbeitung erfolgte am 18. Marz 1980 und das Dokument 'NUrde sch1iess
lich im Marz 1980 unter der Dokumentennummer TG/l/2 veroffent1icht. Gemass einem 
Beschluss des Ausschusses ist die Allgemeine Einflihrung zu den Prlifungsricht1ini
en auch im UPOV-Informationsb1att (Newsletter) Nr. 22 veroffent1icht worden, urn 
ihm die weitest mog1iche Verbreitung zu geben. 

3. Da das obengenannte Dokument das Dokument TG/1/1 ersetzt,werden a11e neuen 
Priifungsricht1inien beginnend mit den wahrend der vierzehnten Tagung angenommenen 
Priifungsrichtlinien auf ihrer ersten Seite auf diese Revidierte Allgemeine Einflih
rung zu den Prlifungsrichtlinien verNeisen. 

Priifunasricht1inien 

4. Nach erfo1greichem .~sch1uss der Arbeit der Technischen Arbeitsgruppe nahm 
der Ausschuss acht neue Priifungsrichtlinien an, drei hiervon jedoch unter der Be
dingung; dass eine Einzelfrage (die den Begriff "Starke der Lappung" betrifft) 
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von der Technischen Arbeitsgruppe fUr GemUsearten noch naher geklart werden wUrde. 
Mit der Annahme dieser acht PrUfungsrichtlinien hat die UPOV PrUfungsrichtlinien 
nunmehr fUr insgesamt 59 Arten erstellt. Alle diese PrUfungsrichtlinien enthalten 
auch ein Formblatt fUr einen Technischen Fragebogen zu der betreffenden Art. Was 
die Einzelheiten anbetrifft, wird auf die Anlage cieses Dokuments verwiesen. 

Leicht zu erzielende Mutationen 

s. oer Ausschuss fUhrte eine erste Erorterung zur Frage der leicht zu erzielen
den Mutationen durch. Er konnte jedoch zu keiner endgUltigen Schlussfolgerung kern
men und beschloss, die Frage wahrend einer kUnftigen Tagung erneut zu erortern. 

FUnfzehnte Tagung des Ausschusses 

Einfluss von verfeinerten Methoden wie Elektroohorese oder biocha~ischen Methoden 
auf die PrUfung auf Unterscheidbarkeit 

6. Wahrend seiner fUnfzehnten Tagung fUhrte der Ausschuss eine erste sachliche 
Erorterung uber den Einfluss von verfeinerten Methoden wie Elektrophorese oder 
biochemischen Methoden auf die PrUfung auf Unterscheidbarkeit durch. Er wird die 
Erorterungen wahrend seiner sechzehnten Tagung fortsetzen, nachdem er von den Be
richten der Technischen Arbeitsgruppen zu dieser Frage Kenntnis genommen hat. 

Oas Erfordernis der Gbersendung eines weiteren Saatgu~~usters fUr die PrJfung in 
der zweiten Wachst~~speriode 

7, Der Ausschuss war ubereinst~~end der Meinung, dass fUr Unterscheidbarkeits
zwecke das erste zum Zeitpunkt oder in Verbindung mit der Sortenschutzanmeldung 
eingereichte Muster das authentische oder Referenzmuster darstelle. Er war farner 
Ubereinstirnmend der Meinung, dass die Vorlage eines weiteren Musters der Sorte, 
nachda~ die Homogenitat der Sorte nach dem Anmeldezeitpunkt verbessert worden sei, 
nicht zulassig sei; in diesem Zusarnmenhang stellte er allerdings fest, dass in den 
Fallen, in denen die Ergebnisse des ersten PrUfungsjahres nicht eindeu~ig seien, 
bestimmte Verbandsstaaten bereit seien, ein weiteres Muster zu orUfen. Es "NUrde 
auch gesagt, dass ein weiteres Muster wertvolle Informationen Uber die Homogenitat 
und die Bestandigkeit liefern konnte, besonders in den Fallen, in denen es der 
PrUfungsbehorde nicht moglich sei, Saatgut von den PrUfungsflachen des ersten Jah
res zur Aussaat L~ zweiten Jahr zu ernten und die aufeinanderfolgenden Saatgutge
nerationen zu vergleichen. Schliesslich rNUrde festgestellt, dass fUr vegetativ ver
mehrte Sorten keine GrUnde bestanden, ein weiteres Muster von Pflanzenmaterial an
zufordern. 

Harmonisierung und Zusammenarbeit bei der Prlifung von Krankheitsresistenz 

8. Zu den KrankheitsprUfungen stellte der Ausschuss zwischen den Sachverstandigen, 
die landwirtschaftliche Arten behandeln, und denjenigen, die sich mit Gemusearten 
befassen, einen Unterschied in der Auffassung fest. Wahrend der PrUfung landwirt
schaftlicher Arten werde die Krankheitsresistenz im wesentlichen nur als ein unter
scheidendes Merkmal herangezogen, wenn sich mit normalen Methoden die Unterscheid
barkeit der zu prlifenden Sorte nicht erNiesen habe, wahrend bei GemUsearten PrU
fungen auf Krankheitsresistenz gleich zu Beginn vorgenommen wlirden, um die Sorten 
zu gruppieren und dadurch die Anzahl von Untersuchungen zu verringern. Die gesamte 
Frage wurde an die Technischen Arbeitsgruppen fur Landwirtschaftlichen Arten und fUr 
GemUsearten zurUckverNiesen; diese sollen dem Ausschuss auf dessen sechzehnter 
Tagung Bericht erstatten. 

Das Erfordernis der PrUfung der Elternlinien einer Hvbridsorte zusatzlich zu der 
Prufung der Sorte selbst 

9. Der Ausschuss nahm Kenntnis von den unterschiedlichen Auffassungen und be
schloss, die Diskussionen wahrend einer kUnftigen Tagung fortzusetzen. 
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Oberwachung der Arbeit der Technischen Arbeitsgrupoen 

10. Der Ausschuss setzte di.e Oberwachung der Arbeit der Techni.schen Arbei.tsgrup
pen fort und schenkte hi.erbei der Erzi.elung der hochs~~ogli.chen Effizienz seine 
besondere Aufmerksamkei.t. Er nahm di.e Fortschrittsberichte der Vorsitzenden ent
gegen, gab Anleitungen zu einer Reihe von Fragen, beantwortete mehrere von den 
Technischen Arbeitsgruppen gestellte Fragen, wi.es sie zu den wesentli.chen Ge
sichtspunkten ihrer kUnftigen Arbeit an und billi.gte ihre Programme. Die Berich
te uber di.e einzelnen Tagungen der Techni.schen Arbeitsgruppen i.m Jahre 1980 sind 
oder werden in den Dokumenten TW/38 (Obstarten) , TW/39 (Landwirtschaftliche Arten) 1 

TW/40 (Forstli.che Baumarten) 1 TW/41 (Zierpflanzen) und TW/42 (Gemusearten) wieder
gegeben. Die in der Hauptsache wahrend dieser Tagungen erzielten Ergebnisse sind 
nachfolgend wiedergegeben. 

ll. Die Technische Arbeitsgruooe fur Landwirtschaftli.che Arten fUhrte unter dem 
Vorsitz von Frau Jutta Rasmussen (Danemark) ihre neunte Tagung vom 12. bis 14. Mai 
1980 in Wageningen (Ni.ederlande) durch. Wahrend di.eser Tagung schloss die Arbeits
gruppe ihre Arbei.ten an den EntwUrfen fur Prufungsrichtli.nien fur Lei.n und fUr 
Schafschwingell Rotschwingel ab; sie schloss ferner ihre Arbeiten fur die revi
dierten PrUfungsrichtlini.en fUr Mais und fUr Weidelgras ab. Sie begann die Eror
terung eines Arbeitspapiers fUr PrUfungsrichtlinien fUr Soja und verfasste Bemer
kungen zu einem Arbei.tspapier fUr PrUfungsrichtlinien fUr Erbsen, das die Tech
nische Arbeitsgruppe fUr GemUsearten aufgestellt hatte, sowie zu einem Vorgeschla
genen Harmonisierten Verfahren flir Weidelgrasarten auf Unterscheidbarkeit 1 Uni
formitat und Bestandigkeit, das von der Kommission der Europaischen Ga~einschaf
ten ausgearbeitet worden war; schli.esslich erorterte die Arbeitsgruppe kurz meh
rere allga~eine Fragen. 

12. Die Tec~~ische Arbeitsgruooe fUr Fortstliche Baurnarten fUhrte unter dem Vor
sitz von Herrn F. Schneider (Niederlande) ihre achte Tagung vom 26. bis 28. Au
gust 1980 in Scharnhorst (Bundesrepublik Deutschland) durch. Wahrend dieser Ta
gung schloss sie ihre Arbeiten an dem Ent"NUrf fur Revidierte Prufungsrichtlinien 
fur Pappel. ab und brachte diese in eine grossere Obereinstimmung mi.t dem ver
gleichbaren System, das von der Internati.onalen Pappelkommission angewendet wird. 
Sie setzte ferner ihre Erorterungen zu da~ Entwurf von Prufungsrichtlinien fur 
Weide und zu Problemen, die mit der Prlifung der gemeinen Fichte zusammenhangen 
fort; sie billigte schliesslich den Entwurf von Prufungsrichtlinien fUr Lebens
baum, der von der Technischen .~beitsgruppe fUr Zierpflanzen aufgestellt worden 
ist. 

13. Die Technische Arbeitsgrupoe fUr Obstarten fUhrte unter dem Vorsitz von aerrn 
A. Berning (Bundesrepublik Deutschland) ihre elfte Tagung vom 5. bis 8. Mai. 1980 
in Nelspruit (Sudafrika) durch. Wahrend dieser Tagung schloss sie ihre Arbeiten 
an dem Entwurf fUr Prufungsrichtlinien fUr Brombeere ab. Ferner setzte sie ihre 
Erorterungen fUr die Aufstellung von Prufungsrichtlinien fUr ZitrusfrUchte fort 
und begann mit der Behandlung von Arbeitspapieren fUr PrUfungsrichtlinien fUr 
Kiwi, japanische Pflaume, Kaki und- in einer Untergruppe - fUr Quitte. Die Sach
verstandigen benutzten die Gelegenheit ihrer Anwesenheit in Slidafrika zum Besuch 
mehrerer Einrichtungen, die sich fUr in diesem Land vorherrschende FrUchte mit 
der Forschung 1 der Zlichtung, der Erzeugung und/oder der Vermarktung befassen. 

14. Die Technische Arbeitsgrupoe fUr Zierpflanzen fUhrte unter dem Vorsitz von 
Herrn A. George (Vereinigtes Konigreich) ihre dreizehnte Tagung vom 16. bis 18. 
September 1980 in Alnarp (Schweden) durch. Wahrend dieser Tagung schloss sie ihre 
Arbeiten an den Prtifungsrichtlinien fUr Gerbera, fUr Kalanchoe und fUr Lebens
baum ab; das gleiche gilt fur Arbeiten an den revidierten PrUfungsrichtlinien 
fur Rose; die Arbeitsgruppe arbeitete ferner erste EntwUrfe fUr Revidierte Pru
fungsrichtlinien fUr Poinsettie und fUr Korallenranke aus. Ferner fUhrte sie 
eine erste Erorterung zu Fragen der Homogenitat von Sorten vegetativ vermehrter 
Arten durch. 

15. Die Technische Arbeitsgrupoe fUr GemUsearten fUhrte unter dem Vorsitz von 
Herrn J. Brassier (Frankreich) ihre dreizehnte Tagung vom 23. bis 25. September 
1980 in Lund (Schweden) durch. Auf dieser Tagung klarte sie abschliessend ein 
offenstehendes Problem, das sich zu den bereits angenommenen Prufungsrichtlinien 
fUr Rettich, Radieschen und Kohlrabi gestellt hatte, und schloss ihre Arbeiten 
an dem Entwurf von Prufungsrichtlinien fUr Knollensellerie 1 fUr Feldsalat und fUr 
Paprika ab. Ferner stellte sie erste EntwUrfe fUr Revidierte Prtifungsrichtlinien 
fUr Erbse und fUr Salat auf, die EntwUrfe fUr Erbse in Zusammenarbeit mit der 
Technischen Arbeitsgruppe fUr Landwirtschaftliche Arten. 
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16. Der Ausschuss wird seine Erorterungen zu den Fragen, die in den vorstehenden 
Absatzen 5, 6, 8 und 9 enthalten sind, fortsetzP.n. Er wird ferner weiterhin die Ar
beit der Technischen Arbeitsgruppen uberwachen und die neu aufgestellten oder 
revidierten Prufungsrichtlinien darauf prufen, ob sie angenornmen werden konnen. 

17. Dem Rat wird anheimgegeben, von dern 
Fortschritt des Ausschusses und der Tech
nischen Arbeitsgruooen seit der letzten 
ordentlichen Ratstagung Kenntnis zu neh
men und die erforderlichen Entscheidunoen 
zu treffen. 

[Anlage folgt] 
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Ooku.mentmumnern der i?r'.lfungsrich tlinien •.md der :::nt-..Urta fU: l?::-uf.ungsrichtlinien 
(die let2:tgenannten :nit dam Zusat:: "(proj.}" nach der Ookwnent."'lummer), die 'I'Om 

Verbandsburo ausgearbeitet worden sind oder ausgearbeitet warden (Stand 'lOrn 29. September 1980} 

* 'l'G/1/2 

* TG/2/l 
+ TG/2/3 (proj. l 
* TG/3/l . 
* 'l'G/3/S . 
• 'l'G/4/l 
+ TC/4/3 (?roj. l 
• 'l'G/5/l 
* TG/6/l 
* 'l'G/7/l 
- 'l'G/7 /2 (?roj.! 
• TG/8/l 
• TG/9/1 
• 'l'G/10/1 
- 'l'G/10/2(proj.) 
• 'l'G/ll/1 
+ TG/ll/3 (proj.) 
* 'l'G/12/1 
• 'l'G/13/l 
- Tc;u;i (?roj. l 
• 'l'G/14/l 
• 'l'G/l.S/l 
* TG/16/1 
* 'l'G/17/l 
* 'l'G/18/l 
• 'l'G/19/4 
* 'l'G/20/4 
• TG/21/4 
+ TG/2l/6(proJ.) 
• 'l'G/2:2/3 
• 'l'G/23/2 
• TG/24/2 
- TG/H/3(pro).) 
• :'G/25/3 
• 'l'G/25 I~' 
* '!'G/27/31 
* '!'G/28/S• 
• :'G/29 13 
• :'S/30 13 
• 'l'G/31.13 
• TC/32/3 
* '!'G/33/3 
• TG/34/3 
• TG/35/3 
* :'G/36/1 
* :'G/37 13 
* TG/38/3 
* 'l'G/39/J 
* TC/ 40/3 
* 'l'G/41/4 
• TG/42/3 
• TG/43/3 
* TG/44/3 
* TG/45/3 
• TG/46/3 
• 'l'G/47/2 
• TG/48/3 
• 'l'G/49/3 
• TG/S0/3 
* TG/Sl/3 
* 'l'G/52/2 

• TG/53/3 
• 'l'G/54/3 
• TG/55/3 
• 'l'G"/56/3 
+ TG/57/i<?roj.i 
• TG/58/J 
• :'G/5 9/3: 
• TC/60 /3 
* TG/61/J, 
• 'l'G/62/3 
• TC/63/J 
• TG/64/J 
* TG/65/3 
• TG'i66/3 
+ TG/67/J(pro):l 

• TG/6o/J 
., TG/59/3 
• :'G/iOJ 3 
• TG/71/J 

:'C/72/Hpro]. l 
+ TG/73/z(proj.) 
+ TG/74/z(proj.) 
... TG/i5/2(proj.) 
+ TG/76/z(proj.) 
+ 'l'G/77/z(proj.l 
+ :'G/78/z(p:oj.) 

R;vi;ed Generai Introduction/Introduction G~nerale :evi.se/ 
Revidierte _ Allceme-in-e :::i;lfli.'lr=g 
~ai::e/~ai.s/Mais 
~ai::etMai.s/!1ai.s (revidi~!_~"'l~fl _ ------·-· __ 
'o'/heat/3H/Wei::err. _( n_u_r auf __ ;_:i ticu.m_ d'::~-::m-~~ndbar) 
~eat/31~/Wei::en (Triticum aestivum) 
Ryeqrass/Ray-grass/Weidelgras 
Ryegrass/Ray-grass/Weidelgras (revidierter Entwurfl 
Red Clover/~r~fle violet/Ro~~lee 
Lucerne/!.u::ev.e 
Garden ?ee/?ois ?otager/Gamuseer=sen 
l?eas/?ois/Erbsen (::-eviCierter En~HUrfl 
3road~an/%!ve/?uf~ohne 
Runner 3ean/Haricot d':::spaqne/?~~~ohne 
:::uphor=ia fulgens/Euphorbia/Rorallenranke 
:::uohorb.ia fulgens/Euphorbia/itorallanran.~e (revidierter Ent·,.,ur:fl 
Rose/Rosier/Rose ----
Rose/Rosier/Rose (:evidierter Ent-Jurf) 
rren~~ 3ean/Haricot/3ohne 
~at~~ce/!.aitue/Salat 
Lattuce/Laitue/Salat(revidierter Ent-Jurfl 
Apple/?ommier/A?fal 
?ear/?oirier/Sirne (+ 1'G/lS/l Corr.) 
Rice/::U::/Reis 
African Violet/Saintoaulia/Usambaraveil~~en 
Elatior 3egonia/3ego;ia elatior/~latior 3egonie 
3arlay/Orge/Garsta (+ TG/19/~ Corr.) 
Oat.s/Avoine/Ha.fer 
l?oplar/?euplier/?appel 
?oplar/?euplier/l?appel (revidierter Entwurfl 
Strawber~{/%raisier/Er:beere -
?otaeo/?omme de terre/Kartoffel 
?oin.s.t!!ttia/?oinsettie 
?-:li.nset-::..a; Po_J-rts_e~-:-~a ( ::evidier~ar ::n.-c·..,.u.r:f) 
Carnation/Ceillat/Ne~~e 

__ C!1rysant.'lemum. (?erenniall /C.'1.r:rsant.'l.l!!!te .(vivace) /C!1rysanthe.'lle (oehrj ahri;-) 
r=eesia/::'::ees:.e 
?9lar;oni~~/?elargonie 
~1s~:oemeria/~!s~==~~~:9/:~a1!1!a 
3ent/Agrostide/St.raussqras 
Cocksfoot/Daceyla/Knaulgras 
Common Vetcn/•.Jasce :ommu."'le/Saae-;~i::ke 

Kentucky 3luegra.ss/P!turin des ?r!s/Wiesenrispe 
!~~o~'l.y/%l!ole des ?ras, ?l!ola di?loide/Wiesen-, Zwiebellieschgras 
Cher~{/Carisiar/itirs~'l.e 
Rape/Colfa/Raps (• TG/36/3 Corr.) 
!'urnip/~.wet/Her!lst-, !<!ai.:'lbe 
·~its Clover/~r~f!.e ~lanc/Wei.ssklee 

_Meadow-, Tall E'escue/%!tuque des pras, Fatuqua !levae/";liesen-, Rohr:;chwingel 
3lack Currant/Cassis/Schwar::e Johannisbeere 
:::uropean ?lum/?runier europeen/Pflau.'lle 
Rhododendron 
Raspber=:r/%ramboisier/H~~eere 

'!'oma1:o/Tomaee 
Cauliflower/Chou-:leur/3lumenkohl 
Onion/Oignon/Zwiebel 
Streptocarpus/Drehfru~~t 

Cabbage/Chou ?cmme/Kopfxonl (+ !G/48/3 corr.) 
Carro~/Carotte/~ohre 

Vine/Vigne/Re.!:la 
Gooseberry/Groseillier ~ ma~~ereau/Sta~~elbeere 
Red and 'N1li te C'llrrant/Grosei!.l!er ~ qrappes/Rote '.md ;;eisse 
Johar.nisbeere 
?ea~~/P~~~er/?!irsich 
Brussels Scroues/Chou de 3ruxelles/Rose~~ohl 
Spinach/Epinard/Spinat 
AL~ond/~~andier/~andel 
?lax, Linseed/~in/Lein 
Rye/Seigle/Roggen 
Lily/Li.s/Lilie 
Beetroot/3et~erave rouge/Rote Rube 
Cucumber, Gherki~/Concombre, :ornichon/Gu:Xen 
~~ubar.!:l/Rhuba:be/Rhabarber 
Black Radish/Radis d'~t~, d'auto~"'le e~ d'~iver/Rettich 
Radish/Radis des ~ous :as mois/Radieschen 
Kchlrabi/Chou-=ave/Kohlrabi 
:.uoL"ls/Lucinen 
Sheec' s Fescue:, ~ed :escue/:'4tucnie ovine-; F4tuque 
roug~/Schafschwinqei.~cfi:,iingef--- ·. 
3er!:Jeris/3erberitze · 
Forsy~'l.ia/Forsythie 
Apricot/Abricotier/Aprikose 
~azelnut/Noi.setier/HaseL"'luss 
;lill~~/Saule/Weide 
3lackberry/Ronce/3r~eere 
Celer1ac/Cffirf-=ave/:<::1ol1ensellerie 
C0=:1.salad/ M!~"'S/E'e ldsala t 
Swee~ ?e;lper/?i.~en:/?3-pr:!.:<a 
Gerbera 
:<a.Lanchoe 

~ Angenommen 

? vom Techn~sc~en Aus
schuss anz~nehmen 

- den 3er~fsver:ance~ 
zur Stell 1..1:tgnal"" .. -ne 
zugeleitet 

9 
-·-
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Stand der Prufungsrichtlinien (vern 29. September 1980) 

Landwirtschaft
liche A.rten 

Gerste 
Hafer 
Herbst-, Mal-
rube 

Kartoffel 
Knaulgras 
Luzerne 
Lupin en 
Mais 
Raps 
Reis 
Roggen 
Rotklee 
sa at'" icke 
Straussgras 
Weidelgras 
Weissklee 
Weizen (T=iti-

cum aestivu.:n) 
Weizen (nur 

Tr i tiCU.lll 

durum) 
Wiesenrispe 
Wiesen-, Rohr

schwingel 
Niesen-, z·,ie
:Oellieschgras 

Lci:1 
Mais (revidiert) 
Schaf-, Rot

schwingel 
Weidelgras 

{revidiert) 

Gerste 
(revidiert) 

Hafer (revi-
diert) 

Sojabohne. 
Sonnenblume 
Weizen 

::orstliche 
saumarten 

l?appel 

?ilppel 
(revidiert) 

Weide 

Gemeine 
Fichte 

Obstarten 

Apfel 
Aprikose 
Birne 
Erdbeere 
Haselnuss 
!Umbeere 
Kirsche 
Mandel 
Pfirsich 
PflauJne 
Rote und 
Weisse 
Johannis
beere 

Schwarze 
Johannis
beere 

st.ac. helbeere 
1 We in 

3rarnbeere 

Apfel (re-
vidiert) 

Japanische 
Pflaume 

Khaki 
Ki•Hi 
Quitte 

i 
I 

Zierpflanzen 

Berberitze 
Chrysanthe.rne 
Drehfrucht 
Elatior 

Begonie 
Forsythie 
Freesie 
Inkalilie 
Korallenranke 
Lilie 
Nelke 
Pelargonie 
Po inset tie 
!U1.ododendron 
Rose 
UsaJilbara-
veilchen 

Gerber a 
Kalanchoe 
Lebensbaum 
Rose (revi-
diert) 

Korallenranke 
(revidiert) 

Poinsettia 
(revidiert) 

Narzisse 
Zierapfel 

Gemiisearten 

Blumenkohl 
Bohne 
Gemiiseerbse 
Gurken 
Kohl 
Kohlrabi 
Mohre 
Prunkbohne 
Puffbohne 
Radieschen 
R..'l.abarber 
Rettich 
Rosenkohl 
Rote Riibe 
salat 
Spinat 
Tomate 
Zwiebel 

?cld~~l,1.t 

Knollensellerie 
Paprika 

£rbse 
(revidiert) 

Salat 
(revidiert) 

Blattsellerie 
Endivie 
Porree 

(revidiert) Zitrus 

~--~----~~--~--~~ 
Baumwolle Abies 
Erdnuss Douglas-

IGeplant 

Knaulgras (Re- Fichte 
vision) Larix-

Saflor Konifere 
Wiesen-, Rohr- Pinus 

schwingel (Re- nigra 
vision) 

Wiesen-, z..,ie-
bellieschgras 
(Revision) 

Apfelunter-
lag en 

Avocado 
Kastanie 
Olive 
Prunusun-
terlagen 

Ribesun-
terlagen 

Anthurium 
3esenheide 
Christusdorn 
Dahlie 
Vriesea 

splendens 
Gladiole 
Glockenheide 

I Hortensie 
1 Nelke (Revi-
1 sion) 
1 Wacholder 

! 

Bohne (Revi-
sion) 

Dill 
Griinkohl 
Mangold 
Petersilie 

[Ende der Anlage und des Dokuments] 


