
angebaute
Sorten für:

Buschbohnen
(Phaseolus vulgaris)

Bohnenkraut wirkt sich positiv auf den Geschmack der Bohnen aus
für Bohnen ist es nützlich in der Nähe von Sellerie zu stehen

Schwachzehrer Bohnenkraut, 
Erdbeeren, 
Gurken, Sellerie, 

Lauch, Zwiebeln, 
Knoblauch, 
Erbsen, Fenchel, 

gut:

schlecht:

Sorten  -  Name  Sortenbeschreibung    

Black Pencil Eine Wachsbohne, welche schon von den Indianern Nordamerikas angebaut wurde.
Die gelben Hülsen sind fadenlos, knackig und lecker. Der Clou: Die Samen sind schwarz und können wie 
Trockenbohnen zubereitet werden.

Capitano-Gelb Sehr leckere Buschbohne mit gelben, breiten Hülsen. Wer sie einmal gegessen hat, möchte keine andere mehr! 
Die Bohnen haben einen köstlichen Geschmack und sind fadenlos. Intensiv bohnig und sehr zart. Die Samen sind 
weiß.

Contender Die früheste grüne Bohne, die es weltweit gibt!
Die fadenlosen Hülsen reifen schon nach 48 Tagen. Aromatische Sorte von 1949.

Cupidon-Grün Will man nur Filetböhnchen ernten, die Bohnen abknipsen, wenn sie noch dünn sind und öfter durchpflücken. 
Sollten die Bohnen größer geworden sein, ist das gar nicht schlimm, sie können dann wie normale, fadenlose 
Buschbohnen gegessen werden. Samen sind langgestreckt und in hellbraunen und dunkelbraunen Schattierungen 
getönt. Massenträger

Eigenzucht

Processor Eine mittelspäte Sorte mit langen, ovalrunden Hülsen und weißen Bohnen. Die jungen, grünen Hülsen können 
gekocht als Salat, als Beilage, in Suppen und Eintöpfen verwendet werden.

Purple Queen Eine Buschbohne mit violetten Hülsen. Diese lassen sich besonders leicht ernten, da man die Bohnen schon von 
Weitem erkennt. Die Bohnen reifen früh. Die attraktiven Hülsen sind zart und fadenlos. Sie werden etwa 15cm lang.

Supernano 
Giallo

Ein Geschmackserlebnis! Stark bohnig, butterzart - einfach superlecker. Hülsen sind flachrund und von hellgelber 
Farbe, was das Pflücken erleichtert, weil man sie besser sieht.  Ist eine mittelfrühe, ertragreiche, fadenlose Sorte. 
Halbreife Körner sind lila getönt - wie auch die Blüten. Reife Körner sind schwarz.

8 verschiedene Sorten!
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