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ORIGINAL: englisch 

DATUM: 27. Oktober 1980 

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENz{jcHTUNGEN 

GENF 

TECHNISCHER AUSSCHUSS 

Sechzehnte Tagung 
Genf, 10. bis 12. November 1980 

HOMOGENIT~T VEGETATIV VERMEHRTER SORTEN 

von der Delegation der Niederlande vorgelegte Arbeitsunterlage 

1. In einem an das Verbandsbliro der UPOV gerichteten Schreiben vom 9. Oktober 
1980 libersandte die Delegation der Niederlande eine Arbeitsunterlage liber "Homo
genitat vegetativ vermehrter Pflanzen" zur Erorterung auf der sechzehnten Tagung 
des Technischen Ausschusses. 

2. Diese Arbeitsunterlage ist als Anlage diesem Dokument beigefligt. 

[Anlage folgt] 
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ANLAGE 

HOMOGEtHTJ.!.T \TEGETATIV VERMEHRTER SORTEN 

Arbeitsunterlage der Delegation der Niederlande 

EINLEITUNG 

Gemass Artikel 6 Absatz (1) (c) des Ubereinkommens muss eine Sorte hinrei
chend homogen sein; dabei ist den Besonderheiten ihrer generativen oder vegetati
ven Vermehrung Rechnung zu tragen. 

Ausflihrungen liber die Bedeutung des Wortes "hinreichend" finden sich auf 
Seite 5 der Revidierten Fassung der Allgemeinen Einflihrung zu den Richtlinien 
flir die Durchflihrung der Prlifung auf Unterscheidbarkeit, Homogenitat und Bestan
digkeit von Pflanzensorten: die maximal zulassige Anzahl von Abweichern ist im 
Verhaltnis zur Probengrosse angegeben. 

Dieser Hinweis reicht in der Prlifungspraxis flir eine klare und scharfe Ab
grenzung zwischen "homogen" und "hetrogen" nicht aus. Zunachst einmal wird nicht 
bestimmt, was genaugenommen ein Abweicher ist; zweitens haben wir in den meisten 
Fallen vegetativ vermehrter Sorten nur ein einziges Muster zur Verfligung, und 
dies ist das Muster, das der Zlichter mit der Anmeldung eingereicht hat. Dieses 
Muster kann jedoch eine Uneinheitlichkeit aufweisen, die nicht oder nur teil
weise durch die Heterogenitat der ursprlinglichen Sorte hervorgerufen ist. 

Als Hintergrundinformation gibt dieses Papier einen Uberblick liber die Me
thoden der vegetativen Vermehrung und eine schematische Beschreibung der Sorten
typen die auftreten konnen. Sodann sind die moglichen Ursachen flir eine Unein
heitlichkeit beim Anmeldemuster zusammengefasst. Schliesslich wird ein allgemei
nes Schema der Normen aufgestellt, die auf das Anmeldemuster im Hinblick auf die 
Bestimmung der Homogenitat der Sorte angewandt werden sollten. Diese Normen soll
ten quantitativ in den Prlifungsrichtlinien flir die in Frage kommende Art angege
ben werden. 

SORTENTYPEN 

Bei vegetativ vermehrten Sorten kann eine prinzipielle Trennung vorgenommen 
werden zwischen Sorten, bei denen jede individuelle Pflanze aus einem Genotyp 
besteht, und Sorten, bei denen jede individuelle Pflanze aus mehr als einem Geno
typ (Chimare) besteht. urn diese Gruppierung zu begreifen, muss man verstehen, 
dass heute allgemein angenommen wird, dass der Aufbau einer Trjebspitze in ihrem 
Ursprungsstadium eine LI-, eine LII- und eine LIII-Schicht enthalt. Diese Schich
ten weisen hauptsachlich antiklinale Zellteilung auf und bleiben aus diesen GrUn
den getrennt. 

Sortentypen konnen schematisch in folgender Weise sichtbar gemacht werden: 

Sorte 1 = Genotyp Sorte Kombination von Genotypen 

r--------~~------, ,----------------~------------------

L~L@j (®) ~ @ @) (@) @) 
LJr 

Sektorielle 
Chimare 

Periklinal
Chimare 

Meriklinal-Chimare 
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Ein Typ_ kann von einem in einen anderen libergehen durch natlirliche oder 
klinstliche Mutation, durch Neuanordung der Schichten, durch die Verwendung fal
scher Methoden vegetativer Vermehrung oder durch ungenugende Selektion wahrend 
aufeinanderfolgender "Generationen" der vegetativen Vermehrung. 

Der Sortentyp lasst sich nicht mehr ohne weiteres erkennen, selbst wenn der 
Unterschied zwischen den in Betracht kommenden Genotypen auf einem Merkmal be
ruht, dessen Auspragungsstufen sich visuell eindeutig unterscheiden lassen. 

Beispiele eindeutiger Kombinationen verschiedener Genotypen sind Sorten mit 
vielfarbigen Blattern (meist Sektoriell- oder Meriklinal-Chimaren) oder Sorten 
mit gesaumten Blattern (meistens Periklinal-Chimaren) . Es muss klar sein, dass 
der Typ der Sorte in dieser Hinsicht ein Teil der Identitat der Sorte ist. Unter
schiede in der Zusammenstellung der unterschiedlichen Genotypen konnen die Sorte 
in eine andere libergehen lassen oder eine Pflanze als Abweicher kennzeichnen. 

Nicht alle Formen der Vielfarbigkeit konnen einer Kombination verschiedener 
Genotypen zugewiesen werden. Zunachst einmal gibt es Arten, flir die Vielfarbig
keit ein normales ~~ndelsches Merkmal bildet; sodann kann eine Vielfarbigkeit 
aber auch durch Umwelteinfllisse wie Mangelerscheinungen oder Viruskrankheiten 
hervorgerufen werden. Die gutbekannte Rembrandttulpe verdankt ihre Vielfarbigkeit 
einer Virusinfektion. 

Man muss im Auge behalten, dass die zwei unterschiedlichen Genotypen, die 
die Chimare bilden, zu verschiedenen Arten oder sogar zu verschiedenene Gattun
gen gehoren konnen, wie dies der Fall ist bei +Crataeqomespilus dardarii = 
Crataegus monogyne + Mespilus germanica ( x Crata~mespilus qrandiflora ist 
eine echte Hybride zwischen Crataegus oxyacantha und Mespilus germanica) . 

Schliesslich sollte klargestellt werden, dass sogar bei Sorten, die aus 
einem Genotyp bestehen, ~nderungen moglich sind, die auf Phanomene wie Topophysis 
oder Zyklophysis zurlickgeflihrt werden konnen. Beispiele der Topophysis sind be
senders bekannt bei Koniferen. Viele kriechende Sorten konnen nur erhalten werden, 
indem seitliche Steckholzer oder -reiser anstelle der Endstecklinge oder -reiser 
entnommen werden. 

Ein gutbekanntes Beispiel flir die Wirkung der Zyklophysis ist der Unter
schied der zwischen jugendlichen und alten Pflanzen (oder Sorten!) von Hedera 
helix beobachtet werden kann. 

METHODEN DER VERMEHRUNG 

Haufig besteht eine enge Verbindung zwischen den Methoden der Vermehrung 
und dem Typ der Sorte. Oft kann di~ Bestandigkeit der Sorte nur durch die richti
ge Auswahl der Vermehrungsmethode erhalten werden. 

Die Verwendung einer falschen Methode oder unachtsame Ausflihrung einer 
richtigen Methode kann in einer Sorte Heterogenitat hervorrufen. Aus diesem 
Grunde empfiehlt es sich, an dieser Stelle die wichtigsten ~1ethoden der vegeta
tiven Vermehrung zusammengefasst darzustellen. 

Natlirliche Methoden. In der Mehrheit der Falle bedient sich die Natur genera
tiver Methoden der Vermehrung. Nichtdestoweniger treffen wir auch viele natlir
liche Formen vegetativer Vermehrung. 

Beispiele sind: Teilung (Lemma, Succulente) 

Triebe von Wurzeln oder Rhizomen 
(Tilia, Carex, Matteucia) 

Tochterzwiebeln, Knollen, Zwiebelschuppen 
(Liliaceae, Amaryllideceae) 

Bulbillen (Lilium, Asplenium) 
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Kunstliche Methoden. Die vern Menschen entwickelten Methoden vegetativer Ver
mehrung kann man in zwei Gruppen einteilen, namlich die in-vivo-~1ethoden und 
die in-vitro-Methoden. Die erste Gruppe ist hauptsachlich aus Ideen der von 
den praktischen Anbauern verwendeten naturlichen Methoden entwickelt, die 
zweite Gruppe ist in Forschungslaboratorien entwickelt worden. 

In-vivo-Methoden: 

Teilung - Ganze Pflanzen einschliesslich ihres Wurzelsystems oder ihrer 
Wurzelsysteme im Urzustand werden in zwei oder mehrere neue Pflanzen ge
teilt. Diese Methode bedingt eine niedrige Vermehrungsrate, aber keine 
Gefahr einer erhohten Mutationshaufigkeit und ist aus diesem letztge
nannten Grund geeignet fur die Vermehrung von Chimaren. 

Ableger - Bewurzlung von Trieben oder Zweigen, die zunachst noch mit der 
Mutterpflanze verbunden sind, sodann aber von ihr getrennt werden. Dies 
ist ebenfalls eine Methode mit einer niedrigen Vermehrungsrate, mit keinem 
Risiko einer erhohten Mutationsfrequenz und geeignet fur die Vermehrung 
von Chimaren. 

Stecklinge - Teile von Trieben, Zweigen, Blattern oder Wurzeln werden in 
einem besonderen Bodenmedium bewurzelt. Jungpflanzen wachsen "auf ihren 
eiqenen Wurzeln". Diese Methode fuhrt meistens zu einer grossen Vermeh
rungsrate mit fast keinem Risiko einer erhohten Mutationsfrequenz. Haufig 
konnen Periklinal- oder Meriklinal-Chimaren nicht durch Wurzelstecklinge 
vermehrt werden. 

Pfropfung - Teile von Stengeln oder Trieben werden auf eine Unterlage ver
edelt; junge Pflanzen wachsen nicht auf ihren eigenen t'lurzeln; manchmal 
tun sie dies allerdings zu einem spateren Zeitpunkt. Es gibt viele Metho
den der Veredelung; die Vermehrungsrate ist gewohnlich geringer als bei 
der Vermehrung mit Stecklingen. In seltenen Fallen besteht ein Risiko 
der Bildung von Veredlungschirnaren. Es besteht fast kein Risiko einer 
erhohten Mutationsfrequenz. 

Veredlung mit Augen - Pfropfen von Augen auf eine Unterlage. Die Ver
mehrungsrate ist hoch. Vielleicht kann diese Methode zu einer erhohten 
Aufdeckung von Periklinal-Chimaren fuhren. 

In-vitro-Methoden: 

In-vitro Kulturen von Pflanzenmaterial konnen fUr unsere Zwecke in zwei 
Gruppen unterteilt werden: Zellkulturen, die von ganzen Organen ausgehen,und 
Zellkulturen, die von Teilen von Organen ausgehen: "Explants". 

Ein haufiges Beispiel des ersten Falles ist die Meristemkultur von 
Triebspitzen, die zur Bildung von Trieben aus der Endknospe und moglichen 
Achselknospen fuhrt. Diese Art der Kultur wird haufig angewandt zur Er
zielung virusfreien Materials von virusverseuchten Pflanzen, kann jedoch 
ebenfalls verwendet werden als Vermehrungsmethode, in manchen Arten sogar in 
gewerbsmassigem Umfang. 

Grundsatzlic~ kann diese Methode fur die Vermehrung von Chimaren ver
wendet werden, obwohl die Vielzahl von Mutationen oder das Risiko der Auf
deckung erhoht ist. 

Im zweiten Fall, in dem die Kultur von "Explants" (Teilen von Trieben, 
Blattern, Zwiebeln, Samenanlagen usw.) ausgeht, gibt es zwei unterschied
liche Wege fur die weitere Entwicklung: entweder werden Adventivaugen direkt 
von den getrennten Zellen der "Explants" (Begonie) gebildet, oder es gibt 
ein Zwischenstadium durch die Bi.ldung eines Kallus. In heiden Fallen erhalt 
man die neue Pflanze aus unorganisiertem (monocellularem oder multicellu
larem) Material. Diese Vermehrungsmethode ist nicht geeignet fur die Ver
mehrunq von Chimaren, jedoch fugt sie sich sehr gut in Zuchtungsprogramme ein, 
die mit Mutationen arbeiten, die auf kunstlichem Wege, beispielsweise durch 
Strahlung erzielt werden. 

Diese Methode bewirkt als solche haufig eine erhohte Mutationsfrequenz. 

• 
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URSACHEN DER UNEINHEITLICHKEIT 

Das Erfordernis einer hinreichenden Homogenitat bedeutet, dass die Anzahl der 
Abweicher in der Sorte eingeschrankt werden muss. Abweicher sind Pflanzen, die 
genealogisch verwandt sind, aber von den die Sorte bildenden Pflanzen abweichen. 

In der Praxis wird der Abweicher visuell erfasst werden. Jedoch gibt es 
andere Ursachen, die eine Nichteinheitlichkeit hervorrufen konnen. FUr eine 
Nichteinheitlichkeit lassen sich fogende GrUnde unterscheiden: 

A. Variation in einem oder in mehreren Merkmalen, hervorgerufen allein durch 
Unterschiede im Gesundheitszustand der betroffenen Pflanzen und nicht durch 
Unterschiede zwischen Genotypen. 

Diese Art von Uneinheitlichkeit hat nichts gemeinsam mit der Homogeni
tat der Sorte; ihr Vorhandensein in dem eingereichten Muster kann es 
jedoch erschweren oder sogar unmoglich machen, ein wahres Bild der Sor
te zu erhalten. Aus diesem Grund sollte diese Art von Uneinheitlich
keit durch strenge Anforderungen an den Gesundheitszustand des einge
gangenen Materials verhindert werden. 

B. Beimischungen von Pflanzen, die nicht in einem geneologischen Verhaltnis zu 
der betreffenden Sorte stehen. 

In diesem Falle handelt es sich nicht urn eine echte Heterogenitat der 
Sorte. Die Vermischung ist normalerweise ein Fehler, der wahrend der 
Vermehrung oder kurz vor oder nach der Lieferung des Materials ge
macht wurde. Eine weitere Ursache fUr eine zusatzliche Vermischung 
kann in dem Uberwachsen eines Reises aus seiner Unterlage bestehen. 

c. Durch unbestandig durchgefUhrte Selektion hervorgerufene Heterogenitat 
("primare" Abweicher). Im Fall vegetativ vermehrter Pflanzen bedeutet dies 
gewohnlich, dass das Material aus eindeutig unterschiedlichen Klonen ent
wickelt worden ist oder dass die Sorte ihren Ursprung in einer Mutation 
einer anderen Sorte hatte, dass das neue Material jedoch noch eine Misch
ung mit dem Ausgangsmaterial in Form einer komplexen Chimare darstellt. 

In heiden Fallen ist die Anmeldung zu frUh eingereicht worden und sollte 
zurUckgewiesen werden, wenn die Anzahl der Abweicher die in der Allgemei
nen EinfUhrung zu den Richtlinien wi~d~rgegebene Grenze Uberschreitet. 

D. Durch neuerscheinende Mutationen hervorgerufene Heterogenitat ("sekundare" 
Abweicher). 

Diese Art von Heterogenitat ist nur in gewissen Grenzen annehmbar, 
wenn es moglich erscheint, durch Selektionsdruck die Abweichung von 
der erstrebten Identitat auszuschalten. 

In den Fallen, in denen dies nicht moglich erscheint, sollte die An
meldung auf Grund einer ungenUgenden Bestandigkeit zurUckgewiesen wer
den. 

Anmerkung 1 

Anmerkung 2 

Schlussfolgerung aus der vorangehenden Unterteilung: 

Uneinheitlichkeit eines Musters wird hervorgerufen durch abwei
chende Pflanzen. Ein Teil dieser abweichenden Pflanzen 'die 
Abweicher) bewirkt die Heterogenitat der Sorte. 

Es ist wichti~ sich darUber klar zu werden, dass Abweicher ihre 
Ursache nicht nur in unterschiedlichen Auspragungstufen in einem 
oder mehreren Merkmalen, sondern,im Falle von Chimaren-Sorten, 
auch in quantitativen oder qualitativen Unterschieden in der Zu
sammensetzung des Genotyps haben konnen. 
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Urn sicher zu sein, dass die Feststellung der Uneinheitlichkeit eines ein
gereicham Musters zu einer von Ort und Zeit unabhangigen Entscheidung flihrt, 
ist es unvermeidbar, dass genaue Erfordernisse fur die zulassige Hochstzahl von 
erkrankten Pflanzen, beigemischten Pflanzen und echten Abweichern festgelegt 
werden. Die jeweilige Anzahl sollte sich auf eine festgelegte Anzahl von ein
zureichenden Pflanzen (oder Teilen von Pflanzen) beziehen. Aus diesem Grund 
sollten in den entsprechenden Prlifungsrichtlinien die folgenden Erfordernisse 
niedergelegt werden: 

A. Art des einzusendenden Materials (Stecklinge, Edelreiser, Knollen, 
Pflanzen) . 

B. Anzahl von Individuen. 

c. Zulassige Hochstanzahl von Pflanzen, die die Gesundheitsvoraussetzungen 
nicht erflillen. 

D. Zulassige Hochstanzahl von Beimischungen. 

E. Zulassige Hochstanzahl der durch ungenligende Selektion wahrend der 
Zlichtung und/oder wahrend der Vermehrung hervorgerufenen Abweicher 
(primare Abweicher). 

F. Zulassige Hochstanzahl der durch neuerscheinende Mutationen hervorge
rufenen Abweicher (sekundare Abweicher). 

G. Zulassige Hochstanzahl von E und F zusammen. 

Wenn das eingereichte Material von Behorden vermehrt wird, sollten die Nach
kommen der getrennten Pflanzen getrennt erhalten werden, urn es zu ermoglichen, 
in den Versuchen beobachtete Abweichungen den ursprlinglich eingesandten Pflan
zen zuzuordnen. 

BEISPIELE 

Nelken 

A. (Art des Materials) Stecklinge 

B. (Identitat des Musters) 

c. (Erkrankte Pflanzen) 

D. (Beimischungen) 

E. (primare Abweicher) 

F. (sekundare Abweicher) 

G. (E und F zusammen) 

Gerber a 

Junge Pflanzen 

Cymbidium 

durch Knospen ver
mehrte Pflanzen 

[Ende der Anlage und des Dokuments] 


