Erfassungsbogen Chili / Paprika – Capsicum spp.

Für die Bestimmung der Art legen wir im Wesentlichen den Bestimmungsschlüssel des International Board for Plant Genetic Resources zugrunde, enthalten in der Veröffentlichung: „Genetic Resources of Capsicum“ (1983). Ein bebilderter Bestimmungsschlüssel findet sich auf der Homepage des VEN. Unter Vorlage aussagefähiger Photos, ggf. allerdings erst im Testanbau kann die Art auch von Seiten des VEN nachbestimmt werden.

Oberkategorie Gemüse:

	Gemüsepaprika
	Capsicum annuum: nur Varietäten zur Gemüsenutzung, nicht scharf

Oberkategorie Heilpflanzen / Gewürze:

	Chili, Peperoni, Zierpaprika: Einjähriger Paprika 
	Capsicum annuum: Alle Varietäten außer Gemüsepaprika
	Bei unsicherer Zuordnung den Bestimmungsschlüssel beachten, im Zweifel hier ankreuzen

	Chili: Chinesischer Chili - Capsicum chinense

	
	Chili: Strauchförmiger Chili - Capsicum frutescens
	

	Chili: Beerenartiger Chili - Capsicum baccatum
	

	Chili: Behaarter Chili, Baumchili - Capsicum pubescens
	

	Chili: Wildchilis, andere Arten - Capsicum                                         
	hierher Wildarten, die nicht den vorgenannten Arten zugeordnet werden, bitte Artname eintragen


Allgemeiner Teil

Sortenname:                                               

Benennung: (Handelsname, Eigene Benennung, Überliefert bei Weitergabe)
Herkunft: (VEN, Privat, Genbank, etc.), Detailangaben:                                      
Erstes Vermehrungsjahr:             
Vermehrung: (Erhaltersorte, Patensorte)

Methode der Sortenreinhaltung: 
	Isolation von Einzelpflanzen / Einzelblüten: Erzwungene Selbstbefruchtung
	Gemeinsames Abblühen mehrerer Pflanzen mit Möglichkeit der Fremdbefruchtung
	Keine vollständige Isolation aber erfahrungsgemäß kaum Verkreuzung

Jahr der Saatgutgewinnung:           





Sortenspezifischer Teil

Schärfe: Schärfegrad (Skala 0 - 10):           (Spanne von bis angeben, ggf. schätzen)

Größe der ausgewachsenen Pflanze:
	(klein /< 25 cm, mittelklein / bis 50 cm, mittelgroß / bis 80 cm, groß / > 80 cm) 

Blütenfarbe:
	weiß 
	weiß mit gelbem oder grünlich-gelbem Fleck 
	violett oder mit violetter Zeichnung 
	grünlichweiß 
	gelb 


Farbe der unreifen Frucht (Mehrfachnennung möglich bei mehrfachem Farb-umschlag vor der Samenreife): (grün, blassgrün, gelb, orange, rot, creme, braun, violett, schwarz, sonstige)

Farbe der samenreifen Frucht: (gelb, orange, rot, weiß/creme, braun, sonstige)

Dauer Fruchtreife (Keimung bis zur 1. reifen Frucht) (in Wochen): 

Fruchtform: (lang gestreckt, spitz auslaufend, im Umriss ungefähr oval, ungefähr kugelrund, flachrund, konisch / kegelig, herzförmig, glockenförmig, blockig, gerippt, gefältelt, unregelmäßig, Spitze stumpf, Stielansatz stark eingesenkt)
(Mehrfachnennung möglich)

Fruchtposition zur Reife: (herabhängend, aufrecht stehend, abstehend)

Fruchtgröße: (< 1 cm, bis um 2 cm, um 5 cm, um 10 cm, um 15 cm, >20 cm)

Fruchtfleisch: (dickwandig, mitteldick, dünnwandig)

Aroma: (unauffällig, kräftig, fruchtig, mild, süß, trocken, sonstiges:             )
(Mehrfachnennung möglich)



