
Hof Jeebel  -  www.biogartenversand.de   -  Tel. 039 037 - 781  -  info@biogartenversand.de

Artikelbezeichnung: Schale: Fleisch: Knolle: Blüte: Reifezeit: Kochtyp: Ursprungsland: Speisewert: Zulassung:

Adretta ocker hellgelb rundoval weiß mittelfrüh m Deutschland gut 1975

Afra gelb gelb oval rotviolett mittelfrüh m Deutschland gut 1990

Agila gelb hellgelb langoval früh fk Deutschland gut 2006

Agria gelb gelb langoval weiß mittelfrüh vfk Deutschland gut 1985

Allians gelb dunkelgelb langoval weiß mittelfrüh fk Frankreich sehr gut 2003

Almonda gelb gelb oval weiß mittelfrüh fk Deutschland sehr gut 2014

Altesse gelb gelb langoval sehr früh - früh fk Frankreich sehr gut 1999

Annabelle gelb gelb langoval weiß sehr früh fk Niederlande sehr gut 2002

Antonia gelb gelb oval - langoval rotviolett mittelfrüh fk Deutschland sehr gut 2008

Anuschka gelb gelb oval sehr früh fk Deutschland gut 2004

Arran Victory violett weiß rund weiß sehr spät m Schottland sehr gut 1912

Aura gelb gelb lang weiß früh fk Frankreich sehr gut 1951

Bamberger Hörnchen g.g.A. gelb/rosa gelb hörnchenförmig spät fk Deutschland sehr gut ca. 1870

Belana gelb gelb oval weiß früh fk Deutschland sehr gut 2000

Belle de Fontenay gelb hellgelb lang blau, selten sehr früh fk Frankreich hervorragend 1885

Bellinda gelb tiefgelb oval-langoval weiß mittelfrüh fk Deutschland sehr gut 2007

Belmonda gelb gelb rundoval rotviolett mittelfrüh vfk Deutschland sehr gut 2010

Bintje gelb hellgelb rundoval weiß mittelfrüh vfk Niederlande gut 1910

Bionica hellgelb cremeweiß rundoval mittelfrüh vfk Niederlande sehr gut 2008

Birgit rosarot tiefgelb oval schwach rot mittelfrüh vfk Deutschland sehr gut 2009

Blaue Anneliese blau blau oval weiß sehr spät fk Deutschland sehr gut 2018

Blaue Schweden - Blue Congo dunkelblau blau/violett rundoval blau mittelfrüh vfk unbek. gut unbek.

Blaue St. Galler dunkelblau blau/violett rundoval weiß mittelfrüh vfk Schweiz gut 2004

Blue Danube blau-rot weiss langoval violett früh vfk Wales gut 2009

British Queen weiß weiß rundoval weiß mittelfrüh m Großbritannien sehr gut 1894

Cara weiß gelb rundoval weiß spät vfk Irland gut 1976

Casablanca weiß creme rundoval weiß sehr früh vfk Schottland sehr gut 2007

Centifolia rotbraun weiss rundoval lila mit weißen Zipfeln mittelfrüh m Streckenthin gut 1919

Charlotte gelb gelb langoval rotviolett mittelfrüh fk Frankreich sehr gut 1981

Cheyenne rot gelb langoval mittelfrüh fk Frankreich sehr gut 2011

Cilena gelb gelb lang weiß früh fk Deutschland sehr gut 1981

Dalida rot gelb rundoval purpurrot mittelfrüh fk Frankreich gut 2007

Désirée rot hellgelb oval rotviolett mittelfrüh vfk Niederlande gut 1962

Ditta gelb gelb langoval weiß mittelfrüh fk Österreich sehr gut 1989

Duke of York - Erstling gelb gelb langoval weiß sehr früh vfk Großbritannien hervorragend 1891

Early Rose rosa weiß langoval weiß früh vfk USA gut 1861
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Eigenheimer ocker-gelb, glatt hellgelb oval weiß früh-mittelfrüh m Niederlande sehr gut 1893

Erna hellgelb gelb oval rotviolett mittelfrüh fk - vfk Deutschland sehr gut 1976

Finka gelb gelb oval weiß sehr früh - früh vfk Deutschland gut 2001

Foxton rot gelb lang-oval rotviolett mittelfrüh vfk Großbritannien gut 1981

Frieslander gelb gelb langoval weiß sehr früh vfk Niederlande sehr gut 1990

Galactica gelb mit roten Augen hellgelb langoval weiß früh vfk Irland gut unbek.

Glorietta gelb tiefgelb langoval sehr früh - früh fk Deutschland ausgezeichnet 2012

Golden Wonder braun hellgelb lang rot spät/sehr spät m England hervorragend 1906

Goldmarie gelb tiefgelb langoval früh fk Deutschland sehr gut 2013

Granola gelb gelb rundoval rotviolett mittelfrüh vfk Deutschland hervorragend 1975

Gunda gelb hellgelb oval rotviolett früh m Deutschland gut 1999

Hansa gelb hellgelb oval mittelfrüh fk Deutschland hervorragend 1956

Heiderot rot rot marmoriert langoval weiß mittelspät fk Deutschland sehr gut 2017

Highland Burgundy Red weinrot rot langoval weiß mittelspät m Schottland besond. Geschmack unbek.

Jelly gelb gelb oval weiß mittelspät - spät vfk Deutschland gut 2002

Karlena gelb hellgelb rundoval rotviolett früh m Deutschland gut 1988

Kerkauer Kipfler - Kerkovske rohlicky gelb gelb lang violett mittelfrüh fk Tschechien sehr gut 1941

La Ratte gelb gelb lang rosa sehr früh fk Frankreich hervorragend 1872

Laura rot dunkelgelb oval weiß  - helles rotviolett mittelfrüh vfk Deutschland sehr gut 1998

Leyla gelb dunkelgelb langoval hell - rotviolett sehr früh vfk Deutschland hervorragend 1988

Linda gelb gelb oval weiß mittelfrüh fk Deutschland sehr gut 1974

Linzer Delikatess ocker gelb lang weiß mittelfrüh fk Österreich sehr gut 1975

Marabel gelb gelb oval weiß früh vfk Deutschland gut 1993

Marena gelb hellgelb rundoval weiß mittelspät - spät vfk Deutschland sehr gut 1995

Mariola gelb gelb rundoval weiß mittelfrüh vfk Deutschland gut 2010

Maris Peer gelb gelb oval rotviolett sehr früh vfk Großbritannien sehr gut 1964

Mayan Gold gelb gold-gelb langoval mittelfrüh schnellk. Schottland sehr gut 2001

Mayan Rose rot mit gelben Flecken gelb langoval mittelfrüh schnellk. Schottland nussiges Aroma

Montana gelb gelb oval weiß mittelfrüh fk Deutschland sehr gut 2013

Nicola gelb gelb langoval weiß mittelfrüh fk Deutschland sehr gut 1973

Odenwälder Blaue blau hellgelb rund hellblau mittelfrüh m Deutschland gut 1908

Orla weiß hellgelb langoval sehr früh vfk Irland gut unbek.

Otolia gelb gelb oval rotviolett mittelfrüh vfk Deutschland sehr gut 2014

Pink Fir Apple - Rosa Tannenzapfen rosa hellgelb lang weiß sehr spät fk Deutschland Delikatesse 1850

Pirat ocker gelb rundoval weiß mittelfrüh vfk - m Deutschland sehr gut 1958

Princess gelb gelb oval weiß früh fk Deutschland gut 1998
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Purple Rain blauschwarz violettblau langoval blauviolett früh fk Niederlande sehr gut 2019

Quarta gelb gelb rundoval weiß mittelfrüh vfk Deutschland gut 1979

Record gelb hellgelb oval weiß mittelspät m Niederlande gut 1964

Red Duke of York - Roter Erstling rot gelb rund weiß sehr früh vfk England sehr gut 1942

Regina gelb gelb - tiefgelb rundoval weiß mittelfrüh fk Deutschland sehr gut 2009

Rosara rot gelb langoval rot - violett sehr früh - früh vfk Deutschland gut 1990

Rote aus Ampflwang rot gelb langoval spät vfk Österreich gut unbek.

Rote Emmalie rot rot länglich hellviolett mittelfrüh vfk Deutschland gut 2012

Salad Blue dunkelblau blau/violett rundoval hellblau mittelfrüh fk Schottland gut unbek.

Sarpo Mira hellrot gelb langoval rotviolett spät vfk Ungarn gut 2002

Sarpo Una rosarot weiß langoval rotviolett früh fk Großbritannien sehr gut 2011

Schwarze Ungarin schwarz - dunkelviolett hellgelb, fast weiß länglich hell violett mittelfrüh m Ungarn gut Vor 1900

Sechswochenkartoffel glatt, ockerfarben hellgelb - gelb länglich weiß sehr früh vfk - m Deutschland gut 1894

Setanta rot gelb oval mittelfrüh m Irland sehr gut

Shetland Black blau weiß hörnchenförmig blau - violett mittelfrüh vfk Großbritannien gut unbek.

Sieglinde gelb gelb langoval weiß früh fk Deutschland hervorragend 1935

Simonetta gelb tiefgelb oval - langoval mittelfrüh fk Deutschland sehr gut 2017

Solara gelb gelb oval weiß mittelfrüh vfk Deutschland gut 1989

Solist gelb hellgelb langoval weiß sehr früh vfk Deutschland gut 1999

Sunita gelb tiefgelb oval, rund-oval weiß früh m - vm sehr gut vermutl. 2014

Talent gelb gelb langoval weiß mittelfrüh - spät m Deutschland sehr gut 2006

Vitabella hellgelb gelb oval rosa früh fk Niederlande sehr gut 2010

Vitelotte dunkel blauviolett violett langoval weiß spät fk Frankreich sehr gut 1900

Voran hellgelb gelb oval weiß spät m Deutschland gut 1931
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