Erfassungsbogen Sellerie 2013
ErhalterIn/PatIn (Name)*

_____________________________________
Angaben zum angebotenen Sellerie
Allgemeine Angaben*
� Schnittsellerie
� Knollensellerie
� Stangensellerie/Bleichsellerie

Sortenname*:	________________________

Benennung:	� Handelsname			� eigene Benennung
		� überliefert bei Weitergabe
Herkunft: 	� Erhalterorganisation: VEN		� Erhalterorganisation: andere
		� Famlien-/Dorfsorte			� Genbank
		� Handel				� Privat
Herkunft: 	________________________________________________________
		(Name des Züchters, Name des (vorherigen) Anbieters oder Registernummer der Genbank)

�   bisher ohne Benennung (kein Sortenname bekannt/überliefert)

in der Erhaltung seit______________*
Sortenspezifische Angaben
Gruppierung  nach Erntereife*
bei Knollensellerie
� Herbstsorte					
� Spät-/Lagersorte

bei Stangensellerie
� Frühsorte
� Herbstsorte
Blattschopf*
bei Knollensellerie
� flach, breit ausladend; niedrig; kleines Blatt
� halbaufrecht,, etwas breit ausladend; mittelhoch; mittelgroßes Blatt
� aufrecht, hoch; großes Blatt
Blattfarbe
� hellgrün
� mittelgrün
� dunkelgrün
Sorte:				ErhalterIn/PatIn:
Stiele (Stangen)
� schmal, dünn, reich verzweigt (gefiedert)
� mittelstark, mittlere Fiederung
� stark verdickt/verbreitert, aufrecht, nur oben verzweigt gefiedert)
Stielfarbe*
bei  Stangensellerie
� weiß
� gelblich
� rot 
� violett gestreift
Wurzel
� spindelförmig dünn, reich verzweigte Nebenwurzeln (Schnittsellerie/Bleichsellerie)
� knollige Wurzelbasis mit Nebenwurzeln (kleiner, runder Wurzelansatz < Knollensellerie)
� knollige Wurzelbasis mit Nebenwurzeln (großer, breiter. Teiweise hoher  Wurzelansatz < Knollensellerie)
Knolle (bot. Spoßrübe)
bei Knollensellerie
Form*
� rund
� plattrund
� hochoval (tonnenförmig)
� kegelig 
Oberfläche
� glatt
� mäßig gerieft
� stark gerieft
Festigkeit*
� fest (ohne Hohlräume)
� mittelfest (kaum/kleine Hohlräume)
� locker, schwammig (vermehrt/größere Hohlräume)
Farbe*
� weiß
� weiß, gelblich gemasert ( Gänge mit geschmacksgebenden äth. Ölen) 
� gelblichweiß, kaum/nicht gemasert



Sorte:				ErhalterIn/PatIn:
Nutzungsspezifische Angaben
Entwicklungsdauer (Wochen von Aussaat bis Nutzungsreife)*
Größe der Knolle bei Nutzungsreife*
bei Knollensellerie
� klein
� mittelgroß
� groß
Anzahl der Stangen bei Nutzungsreife*
bei Stangensellerie
� gering
� mittelgroß
� groß
Geschmack*
� wenig ausgeprägt sellerieartig
� ausgeprägt sellerieartig
� stark ausgeprägt sellerieartig
Verwendungsmöglichkeit*
� Wurzel- und Blattnutzung (Gemüse, Rohkost (Wurzel), Würze)
� Stiel- und Blattnutzung (Gemüse und Rohkost)
� Blattnutzung (Würze)
Schwarzkochen bei Knollensellerie
� ja
� nein
Rostfleckigkeit nach Anschnitt bei Knollensellerie
� ja
� nein
Lagerfestigkeit (im Einschlag)*
� mittel
� ziemlich gut
� sehr gut




Sorte:				ErhalterIn/PatIn:
Saatgutvermehrung (angebotene Partie)* 
� aus fremdbefruchteten Pflanzen 
� aus Einzelpflanzen (selbstbefruchtet und (einzeln) isoliert)

Anzahl selektierter Pflanzen (bei Fremdbefruchtung)*:

Abblüte*
 � frei 
 � mit Isolationsschutz

Sonstige Angaben
Weitere Bemerkungen:

