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ORIGINAL: franzosisch 

DATUM: 26. Marz 1979 

INTERNATIONAIER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFIANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

TECHNISCHER AUSSCHUSS 

Dreizehnte Tagung 

Gent, 26. bis 28. Marz 1979 

DATENERFASSUNG UND -AUSWERTUNG 
PROFUNGSRICHTLINIEN FOR CHRYSANTHEME 

Stellungnahme der CIOPORA 

In einem an den Stellvertretenden Generalsekretar der UPOV gerichteten 
Schreiben vom 19. Marz 1979 Ubermittelte der Generalsekretar der CIOPORA Aus-:-_ 
fllhrungen zu Dokwnent C/XII/9 Uber Datenerfassung und -auswertung und zu den 
Prllfungsrichtlinien fUr Chrysantheme. Das Schreiben ist diesem Dokument als 
Anlage beigefUgt. 

[Anlage folgt] 
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ANLAGE 

SCHREIBEN DES GENERALSEKRET~RS DER CIOPORA VOM 19. ~RZ 1979 
AN DEN STELLVERTRETENDEN GENERALSEKRET~R DER UPOV 

Betrifft: Datenerfassung und -auswertung bei der Prlifung 

Wie Sie bereits von Herrn Favre, den ich gebeten habe Sie anzurufen, infor
rniert sind, halt unsere Gerneinschaft ihre kornmende Generalversarnmlung erst irn 
kornrnenden Mai ab. Aus diesern Grund ist es uns nicht rnoglich, Ihnen unsere Stellung
nahrne zu dern obenerwahnten Dokurnent vor dern flir die Sitzung der Sachverstandigen 
vorgesehenen Datum zu liberrnitteln. 

Wir denken jedoch, dass wir in der Lage sein werden, Ihnen unsere Stellung
nahrne nach unserer Versarnrnlung zuzuleiten, und wir hoffen, dass der besagte Aus
schuss sie vor der Ausarbeitung des abschliessenden Wortlauts der Richtlinien be
rlicksichtigen kann. 

Zu dern Dokurnent TG/26, das einen Entwurf flir Prlifungsrichtlinien flir Chrysan
thernen enthalt, habe ich telefonisch einige Stellungnahrnen erhalten, deren wesent
liche Punkte ich Ihnen irn folgenden liberrnittle: 

1. Wegen der ausserst grossen Zahl von kleinen Mutationen, die bei Chrysanthemen 
auftreten und die einen wirksamen Schutz von Hybridsorten unmoglich rnachen konnen, 
spricht sich die Mehrheit der Chrysanthemenzlichter daflir aus, die Anerkennung von 
Merkrnalen flir die Neuheit, Stabilitat und Homogenitat von gewissen Bedingungen ab
hangig zu machen. 

2. Die Mehrheit der Zlichter ist der Meinung, dass die sehr ins Einzelne gehende 
Beschreibung es erlauben rnlisste, auf die Prlifung an den Pflanzen (im Gewachshaus) 
zu verzichten oder sie zu verschieben (bis zum Zeitpunkt eines Rechtsstreits) und 
daher die Prlifung, wie in den Vereinigten Staaten von Arnerika, auf eine Prlifung 
der schriftlichen Unterlagen zu beschranken. 

3. Die Mehrzahl der in dem genannten Beschreibungsschema aufgezahlten Merkrnale 
sind anfallig flir Veranderungen bedingt durch: 

-die Ternperatur, 
- die Tageslange, 
- die Lichtintensitat. 

Daher ware es vielleicht ~Jnschenswert, vom Zlichter zu verlangen, dass er die 
Grossen dieser drei Parameter zurn Zeitpunkt der Abfassung der Beschreibung angibt. 

4. Es scheint, dass das Beschreibungsschema hauptsachlich im Hinblick auf 
"Schnittblumen" aufgestellt wurde. Andere Merkrnale waren eventuell flir Chrysan
themen als Topfpflanzen zu berlicksichtigen. 

5. Auch die Chrysanthemenzlichter wlinschen etwas rnehr Zeit flir eine eingehendere 
Prlifung des betreffenden UPOV Dokurnents und flir die Ausarbeitung ihrer rnoglichen 
Stellungnahrnen zu erhalten. 

[Ende de~ Anlage und des Dokuments] 


