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Festkochende (speckige) Erdäpfel  
Verwendung: Salat, Beilage, Auflauf, Salz- und Braterdäpfel.  
  
Sorte Reifezeit Schalenfarbe Fleischfarbe Form 
Venezia sehr früh gelb gelb  oval 
Princess sehr früh gelb gelb  oval 
Glorietta sehr früh gelb dunkelgelb lang 
Agata sehr früh gelb gelb oval 
Annabelle früh gelb gelb lang 
Alexandra früh gelb dunkelgelb lang 
Anuschka früh gelb gelb lang-oval 
Evita mittelfrüh gelb gelb oval 
Kipfler mittelfrüh gelb gelb sehr lang 
Linzer Delikatess  mittelfrüh hellgelb hellgelb lang 
Goldmarie mittelfrüh gelb gelb lang-oval 
Valdivia spät (Lager) gelb gelb lang-oval 
Monique spät (Lager) gelb gelb oval 
Ditta spät (Lager) gelb gelb lang-oval 
Regina spät (Lager) gelb gelb oval 
Bernina spät (Lager) gelb gelb oval 
Belana spät (Lager) gelb dunkelgelb rund 
Nicola spät (Lager) gelb gelb lang-oval 
Allians spät (Lager) gelb gelb lang-oval 

 
 

Mehlig kochende Erdäpfel 
Verwendung: Püree, Knödel, Käse, Nockerl, Teig, Kroketten, Suppe püriert.
   
Sorte Reifezeit Schalenfarbe Fleischfarbe Form 
Berber sehr früh gelb genetzt hellgelb rund 
Afra mittelfrüh gelb  gelb rund 
Freya mittelfrüh gelb  gelb rund 
Gala mittelfrüh gelb  gelb rund 
Gunda mittelfrüh gelb gelb oval 
Lucilla spät (Lager) gelb gelb oval 
Agria spät (Lager) gelb genetzt sehr gelb rund 
Melody spät (Lager) gelb  gelb rund 
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Vorwiegend festkochende (halbmehlige) Erdäpfel  
Verwendung: Beilage, Chips, Eintopf, Pommes, Auflauf, Suppe unpüriert. 
 
Sorte Reifezeit Schalenfarbe Fleischfarbe Form 
Solist sehr früh gelb hellgelb oval 
Flavia sehr früh gelb gelb lang-oval 
Impala sehr früh gelb hellgelb oval 
Paroli sehr früh gelb gelb oval 
Sunshine früh gelb gelb oval 
Finka früh gelb gelb oval 
Orlena früh gelb gelb oval 
Erstling früh gelb gelb oval 
Sunita früh gelb gelb oval 
Queen Anne mittelfrüh gelb hellgelb oval 
Bintje mittelfrüh gelb hellgelb oval 
Concordia mittelfrüh gelb gelb oval 
Marabel mittelfrüh gelb gelb oval 
Desiree mittelfrüh rot hellgelb oval 
Belmonda spät (Lager) gelb gelb rund 
Laura spät (Lager) rot dunkelgelb oval 
Toscana spät (Lager) gelb gelb oval 
Tosca spät (Lager) gelb gelb oval 

 
 
 
 

Bunte Erdäpfel 
 

Trüffel: festkochend 
Verwendung: Salat, Beilage, Chips, Auflauf, Salz- und Braterdäpfel.  
 

Blauer St. Galler, Rote Emmalie: vorwiegend festkochend 
Verwendung: Beilage, Püree, Knödel, Käse, Nockerl, Teig, Teig, Kroketten, 
Suppe, Chips, Eintopf, Pommes. 
 

Sorte Reifezeit Schalenfarbe Fleischfarbe Form 
Trüffel (Vitelotte)  Spät (Lager)  violett  violett  lang 
Blauer St. Galler  mittelfrüh  blau-lila  blau-lila  rund-oval 
Rote Emma  Spät (Lager)  rot  rot  oval 
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