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1. Morphologische Merkmale 1. Caractëres morphologiques
Knolle: Form: kurzoval bis rund

Grösse: grossfallend
Augen: tief bis mitteltief
Fleischfarbe: gelb
Schale: hellgelb, genetzt
mittelhoch bis hoch

Tubercule: forme: oblong court ä rond
taille: grosse
yeux: profonds ä mi-profonds
chair: jaune
peau: jaune clair. rëticulëe

mi-haute ä hauteStengel
Blatt :

Blüten

Tige .
Feuil\e-.

Fleur .
ziemlich gross, grün

hellrotviolett. schwach blühend

assez grande, vert
rouge clair violacë, floraison faible



Hermes

2. Werteigenschaften 2. Caractëristiques agronomiques
et technologiques

Ertrag
Kalibrierausbeute
Stärkegehalt :

hoch bis mittel
hoch
mittel bis ziemlich hoch
(15–17c70)
ziemlich hoch
C-B

Rendement.
Calibre
Teneur en amidon :

ëlevë ä moyen
ëlevë
moyenne ä assez ëlevëe
(15–17%)
assez ëlevë
C-B

Stärkeertrag
Kochtyp
Verfärbung :

Rendement amidon
Type culinaire .
Altëration de la cou\eur.

gekocht :
Reduzierende Zucker:
Verarbeitungseignung

roh : mittel
ziemlich stark
sehr gering
Chips

chair cuite: assez rapide
Sucres rëducteurs (teneur):trës faible
Utilisation technologique: chips

chair crue. moyenne

Der Bericht über die Hauptversuchsergebnisse
1981–1983 ist publiziert in
Mitteilungen für die SchweizerËsche Landwirtschaft
33 (6). 1985

Les rësultats des essais principaux 1981–1983 sont
publiës dans:
Revue suisse d'agriculture 17 (4), 1985

L

3. Anfälligkeiten 3. Sensibilitë

Krebs
Nematoden
Krautfäule :
Braunfäule:
Schorf : Flachschorf :

Putverscho rf
Eisenfleckigkeit:
SchËagempfindlichkeit
Blattroll :
Virus y

nicht anfällig
anfällig
mittel
gerIng
gering bis mittel
gerIng
sehr gering
mittel bis stark
mittel bis gering
gerIng

Galle verruqueuse:
Nëmatodes:
Mildiou des fanes.
Mildlou des tubercules
Gale commune:
Gale poudreuse.
Taches de rouille.
Sensibilitë aux chocs.
Virus de l'enrou\ement.
Virus y:

pas sensible
sensible
moyenne
faible
faible ä moyenne
faible
trës faible
moyenne ä ëlevëe
moyenne ä faible
faible

4. Besondere Hinweise 4. Remarques particuliëres

Die Inkubationsdauer ist sehr kurz. Am Lager verhält sËch
Hermes ruhig. Feldresistent gegen den Eerstelinge-
stamm von Virus X.

La durëe d'incubation est trës courte. Hermes se con-
serve bien. EIle est partieIIement rësistante au champ au
virus X.

Hermes ist eine mittelfrüh- bis mËttelspätreifende Hermes est une variëtë mi-prëcoce ä mi-tardive qui se
Sorte, dËe sich gut für die Chips-Herstellung eignet. prëte bien ä la fabrication de chips

Gemeinsames Werk der Landwirtschaftlichen Forschungs-
anstaËten Reckenholz und Changins und des Schweizeri-
schen Saatzuchtverbandes in Solothurn

CEuvre commune des Stations fëdërales de recherches agro-
nomiques de Changins et Reckenholz et de la Fëdëration
suisse des sëlectËonneurs de Soleure.
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