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A.

GfUpIre:

(wonn lterknal€
al6s t(apltsIs
ln illaso. |(aPlt.I
rlnil al.

dle CEupPlerung verrenil€t
B lIr
llt
eitroa C g'k€rnaelcbn't)

t|cril.n,

$ors trotschwingel

B. In den Irpov-prufungsrichtlinien
fffhrte uerlilale:

oder detr nationalen

UPOV
lilerknale
Nr.

4

?

prifuagsrichtliDiel

Eufen
Auspragrungss

Note

Ploidie

hexaPloid

Blattscheide:
Anthocyanferbung

gering

Pflanze: wuchshohein Sornmer
des Aussaatjahres

sehr kurz bis kurz

Pflanze: Y{uchsformin Sornner
des Aussaaljahres

halbliegend

Pflanzel tfuchsforn in Herbst
des Aussaaljahres

nittel

Blatt! Farbe in Sonner
des Aussaatjahres

nittel-

bis dunkelgrfln 6

Blat!: Farbe in Herbst
des Aussaatjahres

mittel-

bis dunkelgrtin 6

Rhizome
(unterirdische euslaufer) :

fehlend

Pflanze! Wuchshohein der
Anfangsentwicklung

kurz bis nittel

Pflanze: wuchsfonn in der
Anfangsentwicklung

halbliegend

Blatt: Farbe in der
Anfangsentwicklung

nittelgrtin

Pflanze: zeitPunkt des
Erscheinens der Bliitenstande

spat bis sehr spat

B1att! Farbe befun
Erscheinen der Blfltenstande

hell-

Pflanze: Wuchsh6hein der
Vollentwicklung

kurz bis nittel

Pflanze: t{uchsforn in cler
vollentvicklung

nittel

bis halbliegend

6

bis nittelgriin

bis halbliegend

6

auf,gre-

Benerkungen
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UPOV
lderknale
Nr.

Auspragungsstufen

Nole

kurz bis nitteL

4

Spitzenblatt3 Breite

rnittel

5

t2

Haln: Lange deE lengsten
Halnes

ltittel

5

13

Bliitenstand: Lange

kurz bis nittel

4

Bliitenstandr enthocyanfirbung

mittel

Pflanze! Ifuchshdhein der
Nachrruchsentwicklung

kurz

3

Pflanze: wuchsform in der
Nachwuchsentwicklung

halbliegend

1

BIatE: Farbe in det
Nachnuchsentwicklung

nittelgriin

5

10

Spitzenblatt:

11

c, ihnlicbe

Lange

lderkmale

BarqEeen
{nor 199}

Blatt: rarbe beirn Erschei*
nen der Bliiteqstende

hell- bis
nittelgrin

zusatzliche

hfornationen:
Datenl

Bemerkungen:
In Auftrag
1

bis stark

6

Sorten und Unterschiede zu diesen Sorteni

D. zusatzliche

'

Bargreen (ROT199)

/

z- it
f {-"L
FreudensEein

'

waldorf
(ror 54)

(4)

nittel- bis
dunkelgriin (6)

Bemerkungen

