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0219 
TC/XX/8 

ORIGINAL: englisch 

DATUM: 20. september 1984 

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

TECHNISCHER AUSSCHUSS 

Zwanzigste Tagung 
Genf, 6. und 7. November 1984 

VORSCHLAG FUR UBERSCHRIFTEN FUR 
STANDARD IS IER'I'E P RUFUNGSRICHTLINIEN 

vom VerbanasbUro ausaearbeitetes Dokument 

Die Anlage zu aiesem ookument gibt einen Vorschlag tUr Uberschriften fUr 
stanaaraisierte PrUfungsrichtlinien wieder, der aem VerbandsbUro in einem 
Schre1ben vom 23. Juli 19H4 von Herrn Schneider, Vorsitzender aer Technischen 
Arbeitsgruppe fur GemUsearten una Sachverstandiger der Nieaerlande, Ubersanat 
worden 1st. 

[Anlage folgt] 



0220 
[Original: englisch) 

TC/XX/b 

ANLAGE 

VORSCHLAG DES VORSI1'ZENDEN DER TECHNISCHEN ARbEITSGRUPPE FUR GEt<tUSEARTEN 
FUR UBERSCHRIFTEN FUR STANDARDISIERTE PRUFUNGSRICHTLINIEN 

Vor einer aetaillierten Erorterung der Vorschlage, wie sie in Dokument TC/XIX/6 
wieaergegeben sina, erscheint es sinnvoll, sich zuerst uber eine Klassifizie
rung der Punkte zu einigen, die in jedem Rlchtlinien-Dokument abgehandelt wer
aen sollten. 

In aieser H1nsicht sollte erwogen weraen, wen1gstens aie folgenaen Uberschrif
ten aufzunehmen: 

Punkte der Prufungsr1chtl1nien 
Gattung, Artengruppe, hybriaen, Arten, in sensu lata, in sensu str1cto, Be
schrankung auf einen Teil einer Art, Gruppe, einschliesslich Arten zur Obster
zeugung, Zierpflanzensorten, Unterlagssorten; 
wissenscnaftlicher Name, Name des Autors, Synonyme, ortsubliche Namen. 

Erforaerliches Material 
wo una wann e1nzureichen, Saatgut, Pflanzen, zwiebeln, Hauptsprossknollen, 
Ahren; 
Gewicnt, Anzahl, Grosse, zu verwenaenae unterlage, Qualitat, Keimfahigkeit; 
Anforderungen in bezug auf Gesundheit, chemische Behanclung. 

Durchflihrung aer Prufungen, Methoaen, Erfassungen 
Vermehrung des eingereichten Materials, Anzahl Anbauperioaen, Prufungsorte, 
Wlederholungen, Anzahl Pflanzen je Parzelle, Art der Aussaat, Periode, im 
Freiland, im Gewachshaus, getrennte Versucne zum Schossen, Resistenzen; Antor
aerungen an Boden, Dungung, Gewachshausklima, alle anderen wachstumsbehana
lungen; 
Erfassungen uber aie Anzahl Organe, wann, an welchem Teil der Pflanze, des 
Stengels; 
Erfassung der Auspragungsstufen mit dem Auge, Messungen, Methoaen der mathema
tischen Behandlung. 

Gruppierung 
Gruppierung aer Sorten, auf aer Grundlage von Merkmalen, Eignung fur spezielle 
Anbaumethoaen oaer Perioden. 

Liste der Merkmale 
Merkmale, Reihenfolge, Auspragungsstufen, Noten, Beispielsorten. 

Erklarungen zu aer Merkmalstabelle 
Zeichnungen, Festlegung aer Ausarucke, spezielle Methoaen zur Ertassung e1nes 
Merkmals. 

Literatur 
Veroffentlichungen, aie eine besonaere Beaeutung fur die betreffende Art oder 
Gruppe haben. 

Technischer Fragebogen 
Fragen, die von aem Anmelaer bei seiner Anmelaung zu beantworten sind. 

[Ende der Anlage una des Dokuments) 


