Erfassungsbogen Endivie 2013
ErhalterIn/PatIn (Name )

Angaben zum angebotenen Endiviensalat
Allgemeine Angaben*
Art/Varietät (dt.):	� Breitblättrige Endivie (Escariol)

Art/Varietät (dt.):	 � Kraus- oder geschlitzblättrige Endivie (Frisée)

 Art/Varietät (dt.):	 � Schnittendivie 

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)

� Erhaltersorte ( in der Erhaltung seit: ______ )
Sortenspezifische Angaben
Größe der Pflanzen*
� mittelgroß (Pflanzabstand 30 x 30 cm)
� groß (Pflanzabstand 35 x3 5 cm)
� sehr groß (Pflanzabstand 40 x 40 cm)
Wuchstyp*
� schalenförmige Rosette mit festem Herz (leicht eingebogene Herzblätter)
� locker schalenförmige Rosette mit lockerem Herz 
� aufrechte Rosette 

Blattfarbe (Umblatt)+
� dunkelgrün
� mittelgrün

Blattfarbe (Herz)
� mittelgrün
� gelbgrün
Sorte:				ErhalterIn/PatIn:	
Blattbeschaffenheit*
� derb/hart
� mittelderb
Blattglanz*
� matt
� glänzend
Blattform (ausgewachsenen Pflanze)
� länglich, zur Spitze hin breiter, Blattende abgerundet
� länglich, zur Spitze hin nicht breiter
Blattstiel/-rippen
� Blattstiel und -rippen dick, Blattstiel breit geflügelt
� Blattstiel und -rippen dünn/schmal Blattstiel schwach  geflügelt

Fiederung
� ungefiedert
� unregelmäßig gefiedert
� stark (gefranst)
� mittelstark

Wellung
� wenig
� mittelstark
� stark

Rand*
� unregelmäßg grob gezähnt
� unreglmäßig gezähnt (am Rand aufgebogen, kraus wirkend)

Ernte zur Nutzung in der Küche (Wochen nach Aussaat)*
�11 Wochen
�12 Wochen
�13 Wochen
�abweichend:

Ertrag
� hoch 
� mittel 
� niedrig 

Haltbarkeit ausgewachsener Pflanzen im Freiland*
� gut
� mittelgut
� schlecht

Sorte:				ErhalterIn/PatIn:	

Haltbarkeit ausgewachsener Pflanzen im Einschlag*
� gut
� mittelgut
� schlecht

Bleichfähigkeit*
� gut selbstbleichend
� mäßig selbstbleichend
� Bleichen nur durch Zusammenbinden 
Verwendung In der Küche*
� Salat
� Kochgemüse
� Würze
Saatgutgewinnung (angebotene Partie) *
� aus überwinterten ausgewachsen Pflanzen
� aus frostfrei überwinterten Jungpflanzen

Reife (Saatgut)*
(frühe Aussaat(April) -einjährige Kultur)
� ab September
� ab Oktober

(späte Aussaat (Juni/Juli)-zweijährig Kultur + Überwinterung im Einschlag)

� ab April
� ab Mai
Sonstige Angaben
Weitere Bemerkungen:

