
 

Sortenbeschreibungen der Pflanzkartoffeln 

 
Sehr früh, vorwiegend festkochend: 

Solist: früheste Sorte überhaupt im deutschen Sortiment, Fleischfarbe gelb, robuste Sorte mit 
gutem Geschmack, hohe Keimstabilität, daher Vorkeimen sehr empfehlenswert. 

Christa: sehr früh, vorwiegend festkochend, hoch anhäufeln um Ergrünen zu vermeiden, relativ 
geringe Widerstandfähigkeit gegenüber Mosaikviren zwingt zu jährlichem Pflanzgutwechsel, auf 
sehr leichten Böden kann es aufgrund des hohen Knollenansatzes zu höherem Anteil an 
Untergrößen kommen. 

Acapella: sehr früh, vorw. festkochend, knapper mittlerer Knollenansatz, Acapella ist eine sehr 
frühe, formschöne Speisekartoffel. Acapella stellt keine besonderen Ansprüche an den Boden, zur 
Erzielung von hohen Erträgen ist eine ausreichende gleichmäßige Wasserversorgung erforderlich. 
Geringe Schorfanfälligkeit, gut lagerfähig. 

 

früh, festkochend 

Princess: auf gute Nährstoffversorgung achten! Die Sorte neigt zu einem hohen Ansatz  und 
niedrigen Stärkegehalten. Der frühe Knollenansatz kann die nur mittlere Krautfäuletoleranz zum 
Teil ausgleichen. Das Vorkeimen ist aufgrund der Keimträgheit und der hohen Knollenzahl 
dringend anzuraten. Weniger anfällig für Y-NTN-Virus und ruhiger im Lager als Nicola. 
Ungleichmäßige Wasserversorgung kann zur Kindel-Bildung und Zwiewuchs führen. Die ovale, 
formschöne Knolle ist tiefgelb und hat eine glatte Oberfläche mit sehr flachen Augen. 

Anuschka: sehr frühe bis frühe Sorte, gehört aber noch zur Reifegruppe sehr früh, großfallend, 
keimruhig, daher zumindest keimstimmen oder vorkeimen, anfällig bei Eisenfleckigkeit, guter 
Geschmack. 

Campina 
ovale, glatte Knollenform und gelbe Fleischfarbe, knollengesund, Stärkegehalt auf leichten 
Standorten  knapp, daher bessere Böden, empfindlich bei Schwarzfleckigkeit  

Agila: ertragsstarke, großfallende Sorte im frühen Bereich, Fleischfarbe hellgelb, etwas höhere 
Beschädigungsempfindlichkeit. 

 

früh, mehlig 

Gunda 
Frühe Sorte, ovale Knolle mit hellgelber Fleischfarbe, Größe mittelfallend, Knollengesundheit gut, 
guter Geschmack   

 

mittelfrüh, festkochend 

Nicola: mittelfrühe Salatsorte, trockenhold, großfallend, N-Gaben reduzieren; schalenfest ernten. 
Hohe Anfälligkeit gegenüber Eisenfleckigkeit und Ringnekrosen aufgrund von YNTN-Infektionen 
beachten. Bei nassen Erntebedingungen erhöhte Fäulnisgefahr im Lager. 

Selma: Salatsorte für mittlere und bessere Böden; keimruhig; gute Speisequalität bis ins Frühjahr. 
Keimstimulierung des Pflanzgutes vorteilhaft. Regelmäßiger Pflanzgutwechsel aufgrund ihrer 
hohen Y-Anfälligkeit ratsam. 



 

Ditta: festkochend, gute Speisequalität, die bis in das Frühjahr stabil bleibt, gelbfleischig, guter 
Ertrag bei sehr guter Sortierung. 

Linda: alte Qualitätssorte wieder im Sortiment, sehr gute Lagereigenschaften, etwas schwächere 
Krautfäuleresistenz, etwas unruhige Form, sehr guter Geschmack.  

Allians: Krautfäuleresistenz überdurchschnittlich, tiefgelbe Fleischfarbe, glatt Schale, mittlerer 
Ansatz, gute Keimruhe, Lagersorte, Vorkeimen sehr wichtig wegen langsamer Jugendentwicklung, 
gute Sortierung, schorfempfindlich, etwas anfälliger bei Rhizoctonia, guter Geschmack. 

mittelfrüh, vorwiegend festkochend 

Agria: hohe Bodenansprüche; Schorflagen meiden; eng pflanzen, um Übergrößenanteil zu 
begrenzen; verhaltene N-Düngung, um Hohlherzigkeit und Wachstumsrissen vorzubeugen. 

Quarta: bekannte Sorte mit roten Augen, Spezialität, hoch im Damm sitzendes Knollennest, daher 
2 – 3 cm tiefer ablegen, Dammaufbau mit breiten Dammflanken und Erdbedeckung mit 15 cm 
empfehlenswert, im Geschmackstest über die Jahre die stabilste Sorte, gute Nährstoffversorgung 
erforderlich, Krautfäuleresistenz mittel. 

Granola: altbewährte Sorte, sehr gute Lagereigenschaften, neigt bei wechselndem Wasser-
angebot zu Kindelbildung, mindestens Keimstimmung beim Pflanzen empfehlenswert, schmeckt 
am besten bei später Auslagerung (Lagersorte). 

Laura: rotschalige Spezialität, guter Geschmack, tiefgelbe Fleischfarbe, sehr schöne Form, 
geringe Schorfneigung. 

Jelly: spätere, robuste Sorte mit mittlerer bis guter Krautfäuleresistenz, mittlerer Knollenansatz, 
ertraglich interessant, gute Sortierung, Abpack- und Schäleignung, geringe Anfälligkeit für Schorf, 
Hohlherzigkeit und Kindelbildung, gelbe Fleischfarbe mit gutem Speisewert, Lagerruhe mittel. 

Marabel: sehr ausgeglichene und ertragsstarke Sorte mit kaum Mängeln, die Abpacksorte mit 
glatter Schale, formschön, mittel- bis großfallend, empfindlich gegenüber Eisenfleckigkeit. 

Markies: Pommeseignung, spät in der Abreife. Krautfäulerobust, Knollenform oval, großfallend, 
hellgelbes Fleisch, auf besseren Standorte geeigneter. 

Fontane: Pommeseignung, Knollenform rundoval bis oval, großfallend, höhere Stärkegehalte, 
Ertrag hoch, hellgelbes Fleisch, wenig hohlherzig, gute Lagereigenschaften. 

mittelfrüh, mehlig 

Margit: mittlere Krautfäuleresistenz, Schorf gering, Eisenfleckigkeit mittel, beschädigungs-
empfindlich, mittlerer Ansatz, großfallend. 

Melina: das Knollennest ist am Stock leicht erhöht, so dass eine um 2 cm tiefer Knollenablage 
empfehlenswert ist, etwas anfälliger bei Schorf und Rhizoctonia, sehr keimruhig und gut im Lager, 
in Keimstimmung bringen vor dem Legen ist empfehlenswert. 

mittelspät, vorwiegend festkochend 

Marena: vorwiegend festkochend, geringe Anfälligkeit gegenüber Krautfäule und Knollenfäule, 
guter Geschmack, schöne Sortierung, genetzte Knolleoberfläche, hellgelb, sehr keimruhig 
(Vorkeimen), hoher Ertrag. 
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