
Erfassungsbogen Bohne 2018

ErhalterIn/PatIn (Name)*

_____________________________________

Angaben zur angebotenen Bohne

Allgemeine Angaben*

 Buschbohne�
 Einbohne(Sonderforn der Buschbohnen; wächst aber bis ca. 60 hoch)�
 Stangenbohne�
 Reiserbohne (auch Maisbohnen genannt; zählt zu den Stangenbohnen; wächst aber bis ca. �

1m hoch)
 Feuerbohne�

Sortenname*: ________________________

Benennung:  Handelsname�  eigene Benennung�
 überliefert bei Weitergabe�

Herkunft:  Erhalterorganisation: VEN�  Erhalterorganisation: andere�
 Famlien-/Dorfsorte�  Genbank�
 Handel�  Privat�

Herkunft: ________________________________________________________
(Name des Züchters, Name des (vorherigen) Anbieters oder Registernummer der Genbank)

   bisher ohne Benennung (kein Sortenname bekannt/überliefert)�

 Patensorte�
 Erhaltersorte (wenn ja, in der Erhaltung seit: ______ )�

Sortenspezifische Angaben

Höhe der Pflanzen*:

Blütenfarbe (Vollblüte)*: 

Zahl der Hülsen, die sich pro Fruchtstand entwickeln (Ø 10 Fruchtansätze):

Anzahl der Körner pro Hülse (Ø 10 Hülsen): 



Sorte: ErhalterIn/PatIn:

Hülsengröße ( in cm) 

Länge (Ø 10 Hülsen) 

Breite (Ø 10 Hülsen) 

Farbe der Hülsen (frisch) *

 � grün 
 � gelb 
 violett�
 grün-violett gesprenkelt�  

Form der Hülsen 

 � gerade 
 � leicht gebogen 
 � eingedreht („Hörnchen“) 

Hülsenquerschnitt 

 � flach 
 � tropfenförmig 
 � rund 
 � rund-oval 

Fädigkeit 

 mit Fäden�
 ohne Fäden�

Größe des Kornes (Ø von 10 Hülsen): Länge (in cm )          x  Breite (in cm ) 

Körnerform* 

 rund�
 � oval 
 � recht ‘eckig’ 
 � nierenförmig 
 � am Ende abgeschrägt 

Körnerfarbe* 

 einfarbig�
 mehrfarbig�



Sorte: ErhalterIn/PatIn:

Farbe der Samenschale* 

Wenn mehrfarbig Grundfarbe: 

 weiß�
 cremefarben�
 hellbraun�
 kastanienbraun�
 dunkelbraun�
 gelblich�
 lindgrün�
 dunkelblau�
 dunkelviolett�
 schwarz�

Musterung der Samenschale* 

Wenn mehrfarbig: 

 � gepunktet
 � gefleckt 
 � gestreift 
 � halb-halb (2-farbig) 
 � Musterung um den Nabel (z.B „Monstranz“) 

Verwendung*

 Grünbohne�
 Trocken-/Körnerbohne�

Reife (Saatgut)*

 sehr früh�
 früh�
 mittelspät�
 spät�

Sonstige Angaben

Weitere Bemerkungen:
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