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INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

TECHNISCHER AUSSCHUSS 

FOnfzehnte Tagung 
Genf, 18. und 19. M~rz 1980 

HARMONISIERUNG UND ZUSAMMENARBEIT BEI DER 
PRUFUNG AUF KRANKHEITSRESISTENZ 

Auffassung der belgischen Delegation 

1. In einem Schreiben vorn 3. Marz 1980 an den Stellvertretenden Generalsekretar 
der UPOV hat die belgische Delegation ihre Auffassung zu den Dokurnenten TC/XIV/5 
und TC/XV/4 bezuglich der Harrnonisierung und der Zusarnrnenarbeit bei der Prufung 
auf Krankheitsresistenz unterbreitet. 

2. Diese Auffassung ist in der Anlage zu diesern Dokurnent wiedergegeben. 

[Eine Anlage folgt] 



oo~u 
TC/XV/5 

ANLAGE 

HARMONISIERUNG UND ZUSAMMENARBEIT BEI DER PRtlFUNG 
AUF KRANKHEITSRESISTENZ 

(Auffassung der belgischen Delegation) 

Unter Bezug auf die Dokumente TC/XIV/5 und TC/XV/4 habe ich die Ehre, Ihnen 
nachstehend die Auffassung der Station de phytopathologie de l'Etat in Gembloux 
uber die Verwendung der Resistenz gegen einige Krankheiten als Sortenunterschei
dungskriterium zu unterbreiten. 

Der Service de la protection des obtentions vegetales schliesst sich dieser 
Auffassung an. 

"Die Idee, die Resistenz gegen einige Krankheiten als Unterscheidungskrite
rium fur .... Sorten zu verwenden, ist in seinem Prinzip sicherlich vernunftig. 
Die Resistenz gegen Krankheiten ist in der Tat ein genetisches Merkmal wie jedes 
andere. Die Phytopathologen neigen im ubrigen haufig dazu, sich dieses Merkmals 
bei der Identifizierung dieser oder jener ihnen vorgelegten Sorte zu bedienen, 
wenn die Umstande es ihnen gestatten. 

In der Praxis~-und fur die von dem Technischen Ausschuss der UPOV vorgese
henen Zwecke--ist das Problem indes nicht einfach. 

Erstens gibt es Arten der Resistenz, die quantitativer Natur sind: die ver
schiedenen Sorten sind ja mehr oder weniger anfallig fur eine Krankheit. In die
sem Fall muss man Zugang zu vergleichenden Beobachtungen haben, zu einer gewissen 
Anzahl von Vergleichssorten mit bekannter und abgestufter Sensibilitat, urn den 
Grad der in Frage kommenden Sorte einstufen zu konnen. 

Zweitens gibt es eine andere Art der Resistenz, die rassenspezifische Re
sistenz, bei der die Sorte gegen einige physiologische Rassen des Pathogens re
sistent ist, gegen andere jedoch nicht, da die letztgenannten dem Genotyp der 
Pflanze speziell angepasst sind. Die dargelegte Resistenz gegenuber nicht-ange
passten Rassen ist fur gewisse Wirt-Parasit-Verbindungen total, jedoch nicht fur 
alle. Fur diese Art von Resistenz ist es moglich, ein Sensibilitatsspektrum der 
Sorte gegenuber einer Vielzahl von physiologischen Rassen zu bestimmen, unter der 
Voraussetzung, dass man uber diese Rassen verfugt. 

Drittens gibt es Wirt-Parasit-Verbindungen, bei denen beide Arten der Re
sistenz nebeneinander vorkommen. 

Daher ist es offenkundig, dass dieses Resistenzkriterium fur die Identifi
zierung von Sorten weniger direkt verwendet werden kann als die morphologischen 
Kriterien. Man kann es als zusatzliches Kriterium im Auge behalten. Es ist auch 
sehr wahrscheinlich, dass dieses Kriterium in vielen Fallen nur von einem Phyto
pathologen, der auf diese Art Probleme spezialisiert ist und uber die geeigneten 
Stamme und Rassen verfugt, vall benutzt werden kann." 

[Ende der Anlage 
und des Dokuments] 


