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Vorwort.
Kultur ist ohne Kulturpflanzen nicht denkbar. Kulturpflanzen sind allgegenwärtig , ohne sie
ist können wir nicht existieren. Sie sind uns wohl bekannt in verarbeiteter Form als Nahrungsmittel. Die Pflanzen selber bleiben im Hintergrund, ihre Geschichte und Geschichten
sind uns viel weniger bekannt. Es ist das Anliegen der jetzt veröffentlichten Arbeiten zum
Getreide, zum Mais, zur Kartoffel, einen Beitrag zur Geschichte der Kulturpflanzen zu
geben. Auf diesem Gebiet gibt es wenig Literatur. Am bekanntesten ist das Buch von Udelgard Körber-Gröhne „Nutzpflanzen in Deutschland - von der Vorgeschichte bis heute“, das
in einer zweiten Auflage 1995 erschienen ist. Die vorliegende Arbeit geht detailliert ein auf
die Geschichte der Kulturpflanzen in Süd-Tirol, Nord-Tirol und in der Schweiz. Im Unterschied zum Buch von Frau Körber-Gröhne geht es bei den vorliegenden Arbeiten auch um
die Vielfalt der Sorten und die Dynamik dieser Vielfalt.
Peer Schilperoord
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Einleitung
Diese Arbeit richtet sich in erster Linie an Menschen, die sich schon mit Kulturpflanzen
befasst haben, also an Dozenten, Studenten, Praktiker, Fachleute in Museen, Journalisten,
usw. Sie soll eine sichere Grundlage abgeben für eine populär wissenschaftliche Behandlung der Geschichte der Kulturpflanzen.
Die Geschichte der Kulturpflanzen in der Schweiz ist mit einigen Ausnahmen wenig erforscht.
Im Allgemeinen geht man davon aus, dass Landsorten optimal an ihre Umgebung angepasst
waren. Schaut man die Entwicklung der Landsorten genauer an, dann kann man nachweisen,
dass die Dynamik im Sortenspektrum wesentlich grösser war, als allgemein angenommen.
Das Sortengefüge war ständig in Bewegung, es gibt sehr wenige Sorten, von denen man
annehmen kann, dass sie seit ihrer Einführung in die Schweiz erhalten geblieben sind. Der
Binkel- oder Zwergweizen gehört zu den ältesten Kulturpflanzen der Schweiz, er kann sogar
zusammen mit dem Emmer eine Rolle gespielt haben bei der Entstehung des Dinkels. Noch
älter ist die sechszeilige Gerste mit kurz gedrungener Ähre. In der nationalen Samenbank
sind vom Emmer, Binkelweizen und von der Gerste einige wenige Herkünfte erhalten.
Ein Ziel dieser Arbeit ist es die Vielfalt der Kulturpflanzen und die Dynamik, der die angebauten Sorten unterworfen waren, aufzuzeigen. Wie entstand die Vielfalt, welche Faktoren
waren bestimmend? Was bedeutete die Vielfalt für die landwirtschaftliche Bevölkerung?
Die Dynamik ist abhängig von verschiedenen Faktoren. Ein wichtiger Faktor ist die natürliche Selektion. Bei der Untersuchung der natürlichen Selektionsmechanismen geht es hier
um eine qualitative Bestandsaufnahme. Wo setzte die Selektion an? Wichtige Selektionsfaktoren sind: die Dauer der Vegetationszeit, Trockenheit, Krankheiten und Schädlinge. Zu
der natürlichen Selektion gesellt sich die Auslese durch die Menschen. Diese äussert sich in
individuellen und/oder kollektiven Vorlieben für bestimmte Formen (Varietäten) oder kulinarische Eigenschaften.
Selektion setzt Samenbildung voraus und findet hauptsächlich dort statt, wo Samenproduktion möglich ist. Durch Fremdbefruchtung gibt es eine Vielfalt, hier kann die Selektion
ansetzen. Bei Arten mit Selbstbefruchtung tritt immer wieder, wenn auch nur in geringerem
Masse, Fremdbefruchtung auf. Für das Verständnis der Kulturpflanzenvielfalt ist es deswegen wichtig, die Grenzregionen der Samenproduktion genauer zu bestimmen. Jede Kulturpflanzenart hat ihre eigenen Grenzen nach oben wie nach unten. Bei Kulturpflanzen die
vegetativ vermehrt werden, wie die Kartoffel, findet man, wenn die Kartoffel über Jahre hinweg angebaut wird, ebenfalls Änderungen, die zu einer besseren Anpassung führen können.
Bei Kulturpflanzen, die wegen ihrer Samen angebaut werden, gibt es die stärkste natürliche
Auslese. Bei Gemüsepflanzen, die wegen des Klimas keine Samen mehr bilden können, und
derer Samen immer neu aus tieferen Lagen oder aus anderen Regionen beschafft werden
müssen ist die Anpassung an das regionale Klima und an den lokalen Bedingungen gering.
Die Frage nach der Eignung für den Anbau und Nutzung ist dann getrennt von der Frage
nach der Eignung für die Samenproduktion. Bei den modernen Sortenprüfungen ist die
Frage nach der Eignung die wichtigste geworden. Es geht nicht mehr darum Sorten vor Ort
weiter zu entwickeln.
Reizvoll war der Gedanke eine Brücke zu schlagen von der Neuzeit über das Mittelalter bis in die Jungsteinzeit um zu schauen wie weit man die Geschichte der Landsorten
zurückverfolgen kann. Eine Brücke ist nicht zustande gekommen, einige Pfeiler liessen sich
aber errichten. Eine Zusammenfassung der archäobotanischen Ergebnisse mit Schwerpunkt
Graubünden und Südtirol findet sich am Ende dieser Arbeit. Wenige Angaben gibt es für das
8

Mittelalter. Es zeigt sich, dass von Anfang an nicht nur natürliche Faktoren bei der Selektion eine grosse Rolle spielten, sondern auch kulturelle Faktoren. Die Getreidevarietäten der
ersten Jahrtausende fanden sich am Ende des 19. Jahrhunderts nur noch selten oder gar nicht
mehr im Anbau. Die grösste Vielfalt gab es nach dem Mittelalter.
Das ist auch die Zeit, dass viele neue Kulturpflanzen aus Amerika Europa erreichten, wovon
manche, wie der Mais, andere Kulturpflanzen wie die Hirse verdrängten. Die Verbreitung
der neuen Arten ist besser dokumentiert. So lässt sich zum Beispiel zeigen, dass der Mais
auf mehreren Wegen die Schweiz erreichte, vom Norden her, vom Süden her und von der
Region um Venedig via Tirol und Vorarlberg her.
In den letzten 15 Jahren hat die Schweiz viel getan um alte Sorten, die noch nicht in der
nationalen Samenbank enthalten waren zu sammeln und ihre Erhaltung sicher zu stellen.
Der Samenbank enthält ca. 8000 Sorten, sowohl Landsorten als auch alte Zuchtsorten, die
für die Schweiz von Bedeutung sind. Sie sind Teil des kulturellen Erbes der Schweiz. Es ist
noch wenig bekannt darüber, welcher Anteil der ursprünglichen Vielfalt tatsächlich erhalten
geblieben ist. Der historische Kontext der Sammlung ist noch wenig untersucht, die vorliegende Arbeit liefert einen Beitrag dazu.
Ebenso ist noch wenig bekannt von der Geschichte der Sorten, die in der Samenbank erhalten
geblieben sind, es war das Ziel dieser Arbeit zusammen zu tragen, was in den verschiedensten Quellen über die Landsorten des 19. und 20. Jahrhunderts zu erfahren ist. Artspezifische
Hinweise, die wichtig sind, um zu verstehen wie die Kulturpflanzenarten sich den Gegebenheiten angepasst haben, wie ausgelesen , wie angebaut und wie und wann gesät und geerntet
wurde, sind hier zusammengetragen, aber nicht für jede Region, jeden Talabschnitt. Ich habe
bei der Beschreibung die Vollständigkeit der verschiedenen Faktoren, angestrebt. Fand ich
diese Hinweise nicht in der Literatur über Südtirol und Graubünden, dann sind diese so weit
möglich durch Angaben aus dem Vorarlberg, Nord- oder Osttirol bzw. aus dem Mittelland
und dem Jura ergänzt. Eine Fülle an Erfahrungswissen ist so zusammen gekommen.
Eine Geschichte der Nutzpflanzen der Schweiz, von den Anfängen über die Verbreitung und
auch von dem Verlust ihrer Vielfalt gibt es teilweise für die Reben und die Obstbaumarten.
Obst und Reben werden deswegen in dieser Arbeit nicht berücksichtigt, hier liegt bereits
einiges an Literatur vor. Bei den Recherchen bin ich trotzdem auf wichtige Arbeiten gestossen, die noch nicht berücksichtigt worden sind.
Angefangen hat die Arbeit 2003, als der Verfasser zusammen mit Andrea Heistinger eine
Literaturstudie über alpine Kulturpflanzen in Graubünden, Nord- und Südtirol durchführen
konnte (2003-2007). Die Studie konnte danach auf weitere Teile der Schweiz ausgedehnt
werden. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Getreidearten inkl. Buchweizen. Die
nächsten Arbeiten befassen sich mit dem Mais und der Kartoffel.
Die Recherchen konnten nicht ganz abgeschlossen werden, die Fülle des gesammelten Materials rechtfertigt aber ihre Veröffentlichung.
Alvaneu, Peer Schilperoord
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1. Quellenlage
Verschiedene Wissenschaftsrichtungen haben sich mit Kulturpflanzen befasst. Historiker
wie Hermann Wopfner (1995-1997), Otto Stolz (1930a), Jon Mathieu (1992, 2001) und
Martin Bundi (1982, 2001) stellten auf Grund ihrer Untersuchungen der Urbare, Zinsbücher und anderen historischen Urkunden u. a. fest, wann und wo wie viel Getreide oder
andere landwirtschaftliche Produkte verzinst oder gehandelt worden sind. Botaniker wie
F. Hausmann (1852), C.G. Brügger (1860) und Josias Braun-Blanquet (1951) sammelten
Angaben über das Auftreten von Kulturpflanzen, und bestimmten diese manchmal bis auf
die Stufe der Varietät. Frühe Systematiker wie Albert von Haller (1782) und Nicolas Charles
Seringe (1818) liefern wichtige Informationen aus der Anfangszeit der Modernisierung der
Landwirtschaft. Geographen wie Felix Monheim (1954), Adolf Leidlmair (1958, 1993),
Klaus Fischer (1974) und Brigitte Lutz-Dollinger (1979), beobachteten und dokumentierten
die Veränderungen der Landwirtschaft. Zusätzlich zu den publizierten Arbeiten sind auch
Dissertationen und Diplomarbeiten zu einzelnen Talschaften berücksichtigt worden, insbesondere jene des Geographischen Instituts der Universität Innsbruck. Agraringenieure bzw.
Züchter wie Erwin Mayr mit seinen Arbeiten über einzelne Talschaften und Professor Albert
Volkart (1935) beschrieben gezielt den Ackerbau. Eine besondere Rolle spielte der vielseitige Pater Karl Hager (1916), er war sowohl Botaniker als Geograph und volkskundlich sehr
interessiert.
1.1.1. Urbare
Urbare sind Urkunden, die Auskunft geben über die Art und die Grösse der Abgaben einzelner Höfe und die Struktur einzelner Höfe. Aus diesen Urkunden ist ersichtlich wann, wie viel
Weizen, Gerste oder andere landwirtschaftliche Produkte als Steuer an die Grundherrschaft
abgegeben werden mussten. Urbare geben auch Auskunft über die Besiedlung der höheren
Regionen im Mittelalter und geben so Anhaltspunkte über die Geschwindigkeit der Entstehung der an diese Lagen angepassten Sorten. Urbare erhalten kaum Hinweise auf eine Vielfalt innerhalb der Kulturpflanzenarten. Urbare sind von Historikern gut erforscht. Einzelne
Ergebnisse dieser Untersuchungen sind hier berücksichtigt.
1.1.2. Floren und Herbare
Floren, insbesondere die Floren einzelner Regionen, können wichtige Erkenntnisse liefern
über das Vorkommen bestimmter Varietäten Eine Flora, die sich speziell mit Adventivpflanzen befasste, zu denen auch die Kulturpflanzen gerechnet wurden, ist die Flora Rhätia
advena von Josias Braun-Blanquet (1951). In dieser Arbeit fasst er die meisten, der in der
Literatur erwähnten oder von Gewährsleuten (Lehrer, Botaniker, Apotheker) vermeldeten
Hinweise über das Vorkommen der Kulturpflanzen in Graubünden zusammen. Auffallend
ist, dass es wenige gezielte Untersuchungen der Ackerfelder gab, oft wurden die Botaniker
fündig auf dem Gelände von Bahnhöfen, auf Misthaufen und an Wegrändern, also gerade
nicht auf den für Kulturpflanzen typischen Standorten. Eine ähnlich umfangreiche Arbeit
findet sich für andere Regionen nicht.
Wichtige Angaben über Tirol enthält die „Flora von Tirol - ein Verzeichnis der in Tirol
und Vorarlberg wild wachsenden und häufiger gebauten Gefässpflanzen“ von F. Hausmann
(1852) und die Angaben von Chr. Georg Brügger „Zur Flora Tirols“ (1860). Die von den
Botanikern vorgenommenen Bestimmungen der angebauten Varietäten geben erste Hinweise auf die genetische Vielfalt. Angaben über Varietäten finden sich gehäuft ab 1850. Die
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Varietäten werden bestimmt an Hand äusserer morphologischen Merkmale wie Zeiligkeit
(bei Gerste und Mais) Begrannung (beim Weizen und Hafer), Ährenfarbe, Ährendichte und
Kornfarbe (bei Weizen, Gerste, Mais und Roggen). Diese Merkmale müssen nicht gekoppelt
sein mit Merkmalen wie Frühreife, Standfestigkeit, Halmlänge, Ertrag, Widerstandsfähigkeit gegenüber Trockenheit, Schädlinge und Krankheiten. Die letzteren Merkmale wurden erst ab Ende des 19. Jahrhunderts erhoben, mit dem Einsetzen der wissenschaftlichen
Pflanzenzüchtung.
Herbarien haben wir für diese Arbeit nicht berücksichtigen können. In dem Herbarium von
Albrecht von Haller in Paris, finden sich tatsächlich noch Exemplare der Getreidearten, die
er 1774 und 1775 beschrieben hat.
1.1.3. Landwirtschaftliche Zeitschriften
In den landwirtschaftlichen Zeitschriften spiegelt sich die rasante Umwandlung der Landwirtschaft von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zum ausgehenden 20. Jahrhunderts wider.
Eine wichtige Quelle bilden die Schriften der ökonomischen Gesellschaften der Schweiz.
Die Abhandlungen der ökonomischen Gesellschaft Bern (1759-1855) sind berücksichtigt
worden, ebenso die Abhandlungen, die in der ‘Der Sammler’ (1779-1784) und der ‘Neue
Sammler’ (1804-1812) veröffentlicht worden sind. Der Sammler wurde herausgegeben
von der Gesellschaft landwirtschaftlicher Freunde, der Neue Sammler wurde herausgegeben von der Ökonomischen Gesellschaft Graubündens. Für Tirol ist die 40 Jahre später
erscheinende „Zeitschrift des Ferdinandeums“ hervorzuheben. Spätere Quellen sind die
Zeitschriften, die von den neu gegründeten landwirtschaftlichen Schulen in der Schweiz und
Nord- und Südtirol herausgegeben wurden, wie zum Beispiel die „Tiroler landwirthschaftliche Blätter“ der Schulen S. Michele und Rotholz; Zeitschriften der Bauernverbände; sowie
nationale und internationale Zeitschriften. Die Zeit zwischen 1860 und 1900 war geprägt
von dem Ausprobieren ausländischer Sorten. Weil die ausländischen Sorten nicht immer
geeignet waren, ging man in dieser Zeit dazu über, die besten Linien aus den regionalen
Landsortenpopulationen auszulesen und zu vermehren. Als damit keine Fortschritte mehr zu
erzielen waren, fing man mit der Kreuzungszucht an. Ab 1920 wandte man die Methoden der
Kreuzungszucht auch für die Züchtung von Sorten, die sich für höhere Lagen eignen sollten,
an. Die lokalen Sorten baute man in den Feldversuchen als Vergleichssorten noch an. So ist
einerseits etwas über die lokalen Sorten zu erfahren, andererseits bekommt man eine Liste
der neuen Sorten, die auf den bäuerlichen Betrieben angebaut wurden.
1.1.4. Monographien
Der Botaniker Albrecht von Haller (1774, 1775 in lateinischer Sprache und in 1782 auf
Deutsch übersetzt) hatte die Vielfalt der regionalen Getreideformen als erster für ein Teil der
Schweiz genauer beschrieben. Damals gab es in der wissenschaftlichen Literatur eine unübersichtliche Namenvielfalt. Zwar hatte Linné bereits die binäre Nomenklatur eingeführt, die
Frage, wie man die verschiedenen Getreideformen einzuteilen hat, war noch wenig bearbeitet.
Das veranlasste Albrecht von Haller (1708-1777) (auch Albertus de Haller genannt) zu einer
genaueren Beschreibung der vorhandenen Vielfalt bei Weizen, Dinkel, Gerste, Roggen und
Hafer. Es war der Mangel an Getreide in den Jahren 1771 und 1772, wodurch von Haller sich
veranlasst sah, sich trotz seines hohen Alters mit dem Getreide zu befassen um die Erfahrungen die mit einzelnen Sorten gemacht waren, besser bekannt zu machen. Als Systematiker
war es ihm ein Anliegen klar zu unterscheiden zwischen Spielart (Varietät), Art und Gattung.
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Die Arbeit, die Haller angefangen hatte, setzte Nicolas Charles Seringe
(1818) mit seiner „Monographie des Cereales de la Suisse“ fort.
Die Getreidelandsorten Österreichs sind bereits früh morphologisch beschrieben worden: Anton Eibl (1926), E. Biebl (1927) und vor allem Erwin Mayr (1924-1969). Weitere wichtige Österreichische Autoren sind Egon Burggasser (1953) und Rudolf
Schachl (1973-1998). Die Arbeiten von Mayr und von Schachl (1973-1998) sind,
sofern sie sich auf Vorarlberg, Nord- und Südtirol bezogen berücksichtigt worden.
In Graubünden waren es Hans Conrad Schellenberg (1899) und vor allem Karl Hager (1916)
die Landsorten ausführlicher beschrieben haben. Neuerdings konnte fast das gesamte Bündner Sortiment der Weizen- und Gerstensorten untersucht werden Peer Schilperoord (2003),
dabei wurden zusätzlich zur Varietät die Frühreife, die Standfestigkeit, die Halmlänge, Hektoliter- und Tausendkorngewicht und die Anfälligkeit auf Krankheiten bestimmt. Die genetische Vielfalt lokaler Sorten wird seit ein paar Jahre vermehrt untersucht (NAP - Projekte
in der Schweiz; Interreg III Projekte in Italien, Österreich). Die Ergebnisse dieser Projekte
zeigen die Variabilität innerhalb der Sorten auf und lassen somit auch auf die Selektionsmöglichkeiten schliessen.

Abb. 1.
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde der Plantahofweizen viel angebaut. Er ist
entstanden aus einer Auslese aus einer vielfältigen Landsorte. Das Bild zeigt die Vielfalt
vor der Selektion. Archiv LBBZ Plantahof.

Abb. 2.
Plantahofweizen. Links die selektionierte
unbegrannte, weisspelzige Form. Rechts die
nicht selektionierten Formen. Archiv LBBZ
Plantahof
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1.1.5. Archive
Für die vorliegende Arbeit waren folgende Archive wichtig.
Getreidearchiv der Forschungsanstalt Reckenholz. In diesem Archiv finden sich die Unterlagen der Landsortensammlung der schweizerischen Samenbank am ACW in Changins Teil
dieses Archivs ist eine Fotosammlung. Das Archiv befindet sich im schweizerischen Bundesarchiv. Es ist erschlossen über das Findmittel: AfA-Nr. 295 Forschungsanstalt Agroscope
Reckenholz-Tänikon (Getreidearchiv).1
Das Samenarchiv am LBBZ in Landquart enthält eine Sammlung mit Ähren. Das Pflanzenarchiv der landwirtschaftlichen Schule Plantahof konnte berücksichtigt werden und lieferte
wichtige Hinweise für die Jahre zwischen 1920-1945. Die bekannteste Sorte der Sammlung
ist der Plantahofweizen, der während zwei Jahrzehnten zu den am meisten angebauten Winterweizen gehörte.2 (Abb. 1; 2)

AfA = Archiv für Agrargeschichte. AfA 2008.
Der Plantahofweizen wurde bereits 1916 auf der Sortenliste aufgenommen, und zunächst in der
Deutschschweiz angebaut. Der Plantahofweizen wurde 1958 aus dem Richtsortiment gestrichen.
1
2
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2. Natur, Technik und Menschen lesen aus
Für das Verständnis der Landsorten ist es wichtig zu wissen, in wie ferne die Natur durch Klima,
Bodenbeschaffenheit, Krankheiten und Schädlinge die Eigenschaften der Sorten bestimmt hat.
Aber nicht nur die Natur, auch die Technik hat durch Anbau, Düngung, Bewässerung, Ernte
und Lagerung Eigenschaften geprägt und nicht zuletzt hat der Mensch durch gezielte Auslese
bestimmte Eigenschaften in Bezug auf Geschmack, Verarbeitung, Lagerung hervorgehoben.
Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass das Ergebnis der Selektion bestimmt ist durch die
vorhandene Vielfalt, durch das Potential der Kulturpflanzen. Wie weit bzw. eng ist die genetische Basis? Ein Beispiel, der Verbreitung des Maises war zunächst enge Grenzen gesetzt,
weil die ersten Sorten, die uns erreichten, viel Wärme brauchten. Erst mit dem Import von
Herkünften aus Nordmexiko und den südlichen Vereinigten Staaten wurde der Weg für den
Anbau in höheren Breitengraden frei. Der Ertrag ist seit 250 Jahren als Auslesekriterium
immer wichtiger geworden. Die Absicht die Produktivität der Landwirtschaft zu steigern
führte zu einem Verdrängungsprozess von alten durch neue Sorten, oder zur Aufgabe von
Kulturen an weniger produktiven Standorten. Der Verdrängungsprozess verlief regional sehr
unterschiedlich. Schauen wir, wie das beim Getreide in den Bergregionen war. Speziell in
Grenzregionen versagten die neuen Sorten und hielt die Bevölkerung an den ursprünglichen
Landsorten fest, bis sie den Ackerbau als Betriebszweig als Ganzes aufgaben und reine Viehwirtschaftsbetriebe entstanden. In tieferen Regionen ersetzten neue Sorten die Landsorten.
Aber man musste auch hier mit Rückschlägen rechnen, insbesondere durch das gelegentliche Auftreten des Schwarzrostes oder des Schneeschimmels.
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2.1. Natur – Getreide ist verschiedenen Gefahren ausgesetzt
Getreide als Körnerfrucht ist der Auslese direkt ausgesetzt. Eine Beeinträchtigung der
Pflanzen wirkt sich direkt auf den Körnerertrag aus. Pflanzen, die aus irgendeinem Grund
geschwächt werden, sind automatisch weniger vertreten im Saatgut. Ist die Selektion stark,
werden nur wenige Körner gebildet, dann kann sich eine Population rasch verändern. Bei
den Kulturpflanzen aus dem alpinen Raum können wir, insbesondere wenn sie aus den
Grenzregionen stammen, mit besonderen Anpassungen rechnen. Es gibt eine Vielzahl von
Anpassungen, mehr als hier aufgelistet sind. Ich beschränke mich auf jene Selektionsmechanismen, die in der Literatur erwähnt werden. Man erhält so einen Eindruck, wie sich die
Herkünfte an regionale Gegebenheiten angepasst haben. Sogar auf lokaler Ebene gab es
unterschiedliche Sorten, es gab für die Talsohle andere Sorten als für die Hänge und für die
Nordhänge andere Sorten als für die Südhänge
Kälte

In Grenzlagen erfolgte der Anbau des Sommergetreides möglichst früh, die Bauern streuten um das Ausapern zu beschleunigen Holzasche auf die Äcker so z. b. im Tujetsch
und im Ultental (Hager 1916, Mignon 1938) oder auch Erde (Bär 1939)3. Die Verwendung von Asche ist für die ältesten Siedlungen des Unterengadins, die im Bereich der
Anbaugrenze lagen, nachgewiesen. (Persönliche Mitteilung Angelika Abderhalden). Sät
man so früh, dann sind die Böden noch kaum durchwärmt. Es findet eine Auslese statt
auf Pflanzen, die auch bei tieferen Temperaturen keimen und wachsen. Das ist an einer
raschen Jugendentwicklung abzulesen. Dazu gibt es mehrere Hinweise, hier jene von
Gustav Pammer der feststellte (Gustav Pammer und Rudolf Ranninger 1928, S. 45), dass
der in Deutschland gezüchtete Petkuser Roggen, sich im Frühjahr langsamer entwickelt,
und deswegen stärker unter Verunkrautung zu leiden hatte als inländische Zuchtsorten.
Die Frage nach dem Einfluss der Temperatur auf die Jugendentwicklung ist Roland Peter
(2007) in seiner Dissertation über Schweizer Maislandsorten nachgegangen. Er untersuchte
wie kräftig die Jugendentwicklung von Maispflanzen unter kühlen Bedingungen ist. Er
konnte nachweisen, dass Landsorten von der Alpensüdseite sich unter kühlen Bedingungen
in der Jugendphase in der Regel weniger kräftig entwickeln, als jene von der Alpennordseite.
Kälte Toleranz ist wirtschaftlich interessant für die Maiszüchter. Durch eine frühe Saat verlängert man die Vegetationszeit und hat dann die Möglichkeit mit entsprechenden Sorten den
Ertrag zu erhöhen (Eschholz, 2007, S.54). Für den Anbau weiter nördlich ist Kälte Toleranz
eine wichtige Eigenschaft.
Ausfrieren
„Im inneren Tal (Pitztal P.S.) wirkt sich die steile Lage der Äcker günstig aus. Während der Talboden noch
die Schneedecke trägt, hat die kurze Sonnenscheindauer schon genügt, um die Äcker an den steilen Lehnen
vom Schnee zu befreien und den Anbau zu ermöglichen. So ist es erklärlich, dass hochgelegene Gebiete wie
z. B. Oberlehen, 1500 m, zur selben Zeit anbauen können, wie die einige hundert Meter tiefer gelegenen
Weiler talauswärts.
Allerdings müssen die Bauern des inneren Tales fast durchwegs auf künstliche Weise die Vegetationszeit
zu verlängern trachten. Sie schaufeln zu diesem Zwecke in der zweiten Hälfte März an einigen Stellen des
Ackers die Erde frei und verstreuen sie dann gleichmässig über den ganzen Acker. Die dunkle Erde absorbiert
die Sonnenstrahlen stärker und der Gewinn durch das auf diese Weise beschleunigte Ausapern beträgt zwei
bis drei Wochen, sodass der Anbau der Kartoffel und Gerste Ende April bis Anfang Mai erfolgen kann. Ohne
diese künstliche Beschleunigung der Schneeschmelze wäre der Anbau wohl erst meist Mitte Mai möglich,
die Vegetationszeit wäre besonders in den Jahren mit frühem Schneefall zu kurz. Eine Gefahr ist allerdings
durch den frühen Anbau gegeben: Der Frost. Doch kann Frost auch noch im Juni auftreten.“
3
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Ausfrieren oder auswintern des Getreides beruht auf der mechanischen Zerstörung der
Pflanze durch das wechselweise Frieren und Auftauen des Bodens. Teile des Wurzelsystems
werden von der Pflanze abgetrennt. Die geschädigten Pflanzen können beim einsetzenden
Wachstumswetter kaum Wasser und Nährstoffe aufnehmen, sie liegen praktisch auf dem
Boden auf. (Gustav Pammer und Rudolf Ranninger, 1928, S. 60.) Das Ausfrieren ist in den
Bergen durch eine lang anhaltende schützende Schneedecke weniger ein Problem als im
Mittelland. Erste Berichte zur Vorbeugung des Ausfrierens durch frühe Saaten bei Dinkel
finden wir bereits bei Niklaus Emanuel Tscharner (1766, S. 147). Erwin Mayr schreibt
(1954) zum Mölltal.4

„Oberhalb des Talknies bei Winklern finden wir auffallender weise mehr Winterweizenfelder
als unterhalb Winklern. Die Ursache liegt darin, dass im Längstal unterhalb Winklern der
Schnee besonders an den Südhängen früher ausapert und daher der Winterweizen durch die
Blachfröste zugrunde geht, während e im schneereichen oberen Mölltal besser überwintert.“

Wintergetreide ist gegen das Erfrieren der Pflanzen (Gustav Pammer und Rudolf Ranninger
1928) ziemlich widerstandsfähig, bei sehr strenger Kälte jedoch ohne Schnee und bei scharfen Ostwinden in hoher Lage ist ein Erfrieren hie und da möglich. Ähnliches berichtet auch
Fischer (1974 S. 132)

„In den Gemeinden Nauders, Reschen, Graun und St. Valentin wurde der Roggen durch die
Gerste ersetzt, während er im höheren Langtaufers gegenüber der Gerste wieder aufholt. Diese
Erscheinung erklärt sich daraus, dass der Roggen meist als Wintergetreide angebaut wird und
auf den durch den Oberwind freigeblasenen Ackerflächen der erstgenannten Gemeinden leicht
auswintert, während die Gerste als Sommergetreide diese Gefahr nicht unterliegt.“

Auch Sommergetreide kann durch Frost geschädigt werden, wie ein Anbau mit Gerstenlandsorten in Sedrun auf 1480 m im Jahr 2005 zeigte. Die Pflanzen frieren zwar nicht
aus, aber die Wachstumszonen leiden. Die Entwicklung einer Parzelle wurde durch eine
Nachtfrostperiode um 24 Mai um eine Woche zurückgeworfen. Dieser Vergleich war
möglich, weil ein Teil des gleichen Feldes durch einen Stall vor diesem Frost verschont
blieb. An Keimpflanzen können Bodenfröste allenfalls nekrotische Stellen hervorrufen.
(Fischer, 1974, S. 198):

„Auch am Nörderberg5 ist auf dem Ackerland die Einfelderwirtschaft anzutreffen. Der Rog
gen wird über 20 und mehr Jahre auf dem gleichen Feld angebaut. Der Grund ist allerdings
ein anderer als auf dem Sonnenberg: Auf der Nordseite dringt der Frost in der Zeit ohne
direkte Sonneneinstrahlung bis zu 50 cm in den Boden ein. Beim oberflächlichen Auftauen des
Bodens oder nach Regenfällen im Frühjahr gleiten die oberen Horizonte des unbewachsenen
Bodens in Hanglagen auf der gefrorenen Unterlage ab. Um dies zu verhindern, wird schon
im Spätsommer, d. h. in der ersten Septemberhälfte, Wintergetreide - und dafür kommt fast
ausschliesslich der Roggen in Frage - eingesät. Bis zum Eintritt der Bodengefrornis bzw. zum
Auftauen ist das Getreide schon so entwickelt, dass es bodenfestigend wirkt und die Solifluk
tion stark gemindert wird.“

Ein Frost zur Blütezeit kann zu Taubährigkeit führen. Insbesondere ist hiervon der Winterroggen betroffen, weil er deutlich früher zum Blühen schreitet als Sommergetreide und
Winterweizen. Daher wurde in Spätfrost gefährdeten Regionen lieber Sommerroggen als
Winterroggen gesät (Bradamante, 1960).
Diese Erfahrung hat auch Gottlieb Ottmar gemacht, wie er in seiner preisgekrönten Arbeit
über die Vor- und Nachteile von Getreidemischungen schreibt (1774, S. 234):
4
5

Das Mölltal liegt in Kärnten.
Der Nörderberg liegt auf der rechten (nordexponierten) Seite des Vinschgaus.
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„Säet man (den Roggen PS) zu bald, als z. E. in unsern Gegenden vor mit und kurz nach
Egydii neuen Styls den 1. Sept. welches doch des Weizens wegens, der fast allemal über 11
Monate bey uns nöthig hat um zu zeitigen, nothwendig ist; so treibet sodann nicht allein der
zugleich mit gesäete Roggen zu sehr, sonder er schosst und blühet im nachfolgenden Frühling
und Sommer auch eher, als der später gesäete, und wird durch die mehrmalen einfallende
Sommerfröste, zumalen in tiefen Gründen in dern Blüthe zu Grunde gerichtet.“
Ersticken

„Neben dem Erfrieren kann auch lange Schneebedeckung, die im Obervinschgau durchaus
in windgeschützten Lagen eintritt, zu einem totalen Verlust der Roggensaat durch Ersticken
bzw. Schneeschimmel (Fusarium nivale) führen. Laut bäuerlicher Erfahrung soll die junge
Saat nicht länger als 100 Tage unter Schnee liegen6. In den Obervinschgauer Gemeinden,
insbesondere in Nauders ist in den Jahren 1962 bis 1966 der Winterroggen völlig ausgefallen.
Die Felder mussten im Frühjahr ausgebaut und mit Sommergerste bestellt werden.“Fischer,

1974, S. 132).(Abb. 3)
Ähnliches berichtet O. Müller (1936) für das angrenzende Münstertal.

„Schlimm ist die Kürze der Vegetationszeit; im Frühling bleibt im mittleren und oberen Tal
abschnitt die Schneedecke ungewöhnlich lang liegen; auch halten hier die Fröste lang an.
Im Besonderen leidet der Winterroggen unter dieser
dauerhaften Schneedecke.“

Erwin Biebl (1927) untersuchte 24 Saatgutproben von Winterweizen und -roggen und fand
bloss 5 Proben die Schneeschimmelfrei waren.
Meine Erfahrungen mit einem Walliser Landroggen haben gezeigt, dass gewisse Sorten problemlos
eine fünf Monate andauernde Schneedecke aushalten.
Langjährige Versuche im Fextal auf 1900 m (19882008), ein Seitental des Oberengadins bei Sils Maria, Abb. 3.
zeigten, dass Roggen, der Anfang August gesät Mitte Cadi Winterroggen. Die äusseren
September des darauf folgenden Jahres in der Gelb- Blätter sind verfault durch die Tybis Vollreife geerntet werden kann. Wenn es bei ver- phula-Fäule (Typhula incarnata), die
schiedenen Autoren heisst, dass Roggen nicht län- Triebe haben überlebt. 27.03.2012
ger als 100 Tage vom Schnee bedeckt sein dürfe, ist
zu bedenken, dass diese Aussage für die meisten, aber nicht für alle Herkünfte zutrifft.
Um der Gefahr des Erstickens vorzubeugen haben die Bauern vielfach Schlafweizen und
Schlafroggen (u. a. Bär 1939) gemacht. Beim Schlafkorn erfolgt die Saat zwar noch im
Herbst, das Getreide wird aber so spät gesät, das es erst im Frühjahr aufläuft. „Das Wintergetreide baut man im äusseren Tal Ende September bis Anfang Oktober, den Schlafweizen
und Schlafroggen hingegen ein Monat später.“ (Bär, 1939).
Verpilzen

„Die Geisseln des Getreidebaus sind in Tirol die verschiedenen Rostarten, in erster Linie der
Schwarzrost, der den Kornertrag praktisch auf Null herabdrücken kann. 1920 war ein solches
Rostjahr, indem sogar die ältesten Landsorten, wenn auch nicht so stark wie die Zuchtsorten,
befallen wurden. … Dass wenigstens bei Roggen die frühreifen Landsorten rostwiderstands
fähiger sind als die späten Zuchtsorten unterliegt nach den hiesigen Erfahrungen keinem
Zweifel.“

(Ludwig Marchal, 1929)
6

Dieser Wert von 100 Tagen gilt im Allgemeinen für Zuchtsorten, die für tiefere Lagen gezuchtet wurden.
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Im Drautal7 und besonders das Lurnfeld8 sind ausgesprochene Rostlagen. Mayr, fasste seine
Beobachtungen von 1932-1934 1954 zusammen:

„Die Talfelder dieses Abschnittes sind ausgesprochene Getreiderostlagen. Die Erträge lei
den ausserordentlich durch den Rostbefall und fast alle dort geprüften Zuchtsorten versagen
daher in dieser Gegend vollständig. Nur die einheimischen Landsorten, sofern das Saat
gut immer wieder von den Bergbauern gezogen wird, halten dem Rost einigermassen stand.
Ganz anders sind die Hanglagen beschaffen. Hier sind die Verhältnisse wesentlich günstiger,
der Rostbefall des Getreides ist gering bis gar nicht vorhanden. Die Ursache liegt einerseits
darin, dass im Talgrund viel Nebel auftritt, anderseits dass die Felder der Hanglagen viel
früher ausapern, die Vegetation früher beginnt und daher das Getreide früher reift als im Tal
grund. Denn es hat sich gezeigt, dass auch auf den Talfeldern frühreife Sorten weniger unter
dem Rost leiden als spätreife.“

Gustav Pammer und Rudolf Ranninger, (1928):

„Getreiderost wird besonders in Jahren beobachtet, wo ein zu zeitliches Frühjahr eintritt,
die Pflanzen daher in ihrer Vegetation vorauseilen und ein rascher Wechsel zwischen feucht
warmer Luft und Kälte hinzukommt. Augenfällig tritt uns diese Erscheinung in Gebirgslagen
entgegen, besonders längs des Wasserlaufes von grösseren Flüssen (Enns-, Drau- und Mur
tal), an welche Getreidefelder anstossen. An diesen Stellen macht sich die Kälte- und Wärme
wirkung stärker geltend und es ist daher stets der Rostbefall grösser, als an weiter entfernten
oder höher gelegenen Stellen. Ebenso kann man im Gebirge häufig auf den sonnseitigen Lagen
stärkeren Rostbefall beobachten als auf den schattenseitigen. In ersteren Lagen entwickeln
sich die Pflanzen oft zu rasch, sie sind übertrieben und daher leichter rostanflällig, an der
Schattenseite hingegen, wo die Pflanzen langsamer wachsen, sind sie rostwiderstandsfähiger.
Getreidesorten, welche zur üppigeren Halm- und Blattentwicklung neigen, sollen gleichfalls
im Gebirge vermieden werden.“

Die Sortenprüfungen in den Bergzonen Graubündens der letzten 20 Jahre, zeigen keinen
Zusammenhang auf zwischen Wuchsform und Rostanfälligkeit. Im Sommer 2004 wurden
zwei Sommerroggensorten in Mittelbünden, in Surava (Tallage) angebaut. Der Nordtiroler
Sommerroggen9 unterschied sich praktisch nicht von der Landsorte aus St. Felix (Ultental). Trotzdem wurde der St. Felixer Roggen dermassen stark von Schwarzrost befallen,
dass dieser praktisch keine Ernte gab. Weitere Versuche mit Sommerroggen Arantes,
Ovid und Tiroler zeigten, dass je nach Lage der Befall bei Sorten aus Norddeutschland
zu erheblichen Verlusten (Alvaneu, Albulatal) oder gar bis zum kompletten Versagen
der Sorten Ardez, Unterengadin) führt. Im 2006 setzte der Schwarzrost die Braugerste
Danuta in Reischen im Schams und bei Filisur im Albulatal arg zu, in anderen Talschaften am Heinzenberg, im Oberland und im Unterengadin war Schwarzrost kein Thema.
In Graubünden habe ich in den letzten 20 Jahren Gelbrost (selten) und Braunrost (gelegentlich)
beobachten können. Der Flugbrand bei Gerste tritt regelmässig auf, wobei die Zahl der befallenen Pflanzen gering war. Gustav Pammer und Rudolf Ranninger empfehlen: „Sorten die rasch
abblühen oder deren Befruchtung sich vor dem Öffnen der Blüten vollzieht (manche Gerstensorten) und
daher der Blüteninfektion weniger unterliegen.“ Meldungen über einen grösseren Befall mit Brand

und Rost finden sich bei Erwin Biebl (1927). Allerdings spezifizierte er seine Angaben nicht.
(Mayr 1928) Für das Salzachtal und seine Nebentäler:

„Flugbrandarten (Ustilago) treten nirgends verheerend auf, wenngleich sie fast überall vor
kommen. [...] Steinbrand (Tilletia tritici) ist selten. Ein altes Mittel, Steinbrand zu bekämpfen,

Kärnten.
Mölltal, Kärnten.
9
Der Nordtiroler Sommerroggen entstand aus einer Kreuzung von Petkuser Sommerroggen (Somro) X
Landsorte und wurde 1958 im Zuchtbuch als Hochzucht eingetragen.
7
8
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ist bei Weizen die Verwendung zweijährigen Samens. Die Sporen des Brandes büssen nach
einem Jahr ihre Keimfähigkeit zum grössten Teil ein, während der Weizen noch keimfähig
bleibt.“

Es scheint so, als ob der Stink- und Steinbrand in den höheren Lagen kein gravierendes
Problem war, umso gravierender waren die Verluste im Schweizerischen Mittelland. In den
Anfangsjahren der ökonomischen Gesellschaft von Bern sind eine Vielzahl von Arbeiten
veröffentlicht, die die Vorbeugung und Bekämpfung des Brandes zum Thema hatten in:
Abhandlungen und Beobachtungen durch die ökonomische Gesellschaft zu Bern gesammelt
(1760-1772). (Abb. 4)
Neben den Rostkrankheiten gibt es eine Vielzahl weiterer Pilzerkrankungen, die allerdings
nicht so augenfällig sind und die sich nicht so leicht unterscheiden lassen als die Rost- und
Brandarten. Zu erwähnen sind die Spelzenbräune (Septoria tritici) bei Weizen und Dinkel. Bei Gerste: Braunfleckenkrankheit (Helmintosporium sativum); Blattfleckenkrankheit
(Rhynchosporium secalis) und Netzfleckenkrankheit (Helmintosporium teres) der Gerste.
Bei beiden Getreidearten Mehltau (Erisyphe graminis) und bei Gerste, Weizen und Hafer das
Gelbverzwergungs-Virus der Gerste (Barley yellow dwarf virus BYDV). Diese Krankheiten
traten in Graubünden in den letzten zwanzig Jahren zum Teil in wirtschaftlich schädigendem
Ausmass auf.10 Lukas Keller (1990) stellte bei einigen Landsorten des Bündner-Oberlandes
Resistenzen gegen Mehltau fest, die bei den schneller
abreifenden Unterengadiner Sorten fehlten.
Verdursten

In den Regionen mit relativ viel Niederschlag, hat
sich der Getreidebau weniger lang halten können als
in den niederschlagsärmeren Regionen. In den Regionen, wo die Wiesen bewässert werden müssen, dort
war der Getreidebau ein wesentlicher Bestandteil des
landwirtschaftlichen Betriebes. So hat der Getreidebau sich bis in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts in den trockenen Regionen des Vinschgaus,
wo Wasserknappheit herrscht, halten können. Die
Bauern verdienten hier mit dem Getreidebau mehr
als mit der Grasnutzung. Für das Getreide bedeutet
das, dass Sorten, die das spärliche Wasser effizient
nutzten, im Vorteil waren.
Versumpfen

Bevölkerungsdruck führte dazu, dass auch weniger geeignete Standorte für den Ackerbau vor Lieb
genommen wurden. Hierzu zählen die Auenwald- Abb. 4.
äcker. (Pater Karl Hager, 1916, S. 265).Diese Äcker:

Zwergsteinbrand bei Cadi Roggen.
„besitzen eine fruchtbare Anschwemmungserde
27.07.2009
oder humosen Boden alten Erlenbruches mit relativ
grosser Feuchtigkeit und hoher Sommertemperatur in den feuchtwarmen Mulden; die Kul
turen haben einen beständigen Konkurrenzkampf mit sumpfliebenden Pflanzen zu bestehen;

Die Bestimmung der Krankheiten erfolgte mit Hilfe von „Krankheiten und Schädlinge des Getreides“
von Alfred Obst und H. Paul Volker, sowie mit Hilfe des Buches „Parasitäre Krankheiten und Schädlinge an
landwirtschaftlichen Kulturpflanzen“ von Günter Martin Hoffmann und Heinrich Schmutterer.
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nicht selten treten Phragmites (Schilf), Equisetum arvense (Schachtelhalm), Mentha verti
cillata (Bastard von Acker- und Wasserminze), Mentha arvensis (Ackerminze) und selbst M.
aquatica (Wasserminze), dann Stellaria aquatica (Wasser Sternmiere) und Stachys palustris
(Sumpfziest) als geschlossener Unterwuchs dazwischen, welche die Getreide- und Kartoffel
kulturen halb erwürgen.“

Einmal traf Pater Karl Hager einen Acker an auf 1250 m Höhe auf Rietwiese mit 40% Phragmites communis (Schilf) und 20 % Agropyron repens (Quecke), der Rest war Gerste.

„Allen Ernstes fragten wir den in der Nähe arbeitenden Landmann, ob die Gerste zufällig in
dieses eigenartige Phragmitetum gelangt wäre; er verneinte es ingrimmig; denn er hatte nicht
mit den tückischen Kräften dieser Bodenunterlage gerechnet.“
Verhungern

Vor allem in den trockenen Regionen findet eine Auslese auf Sorten, die auch unter extensiver Bewirtschaftung noch Erträge bringen. Moderne, für den intensiven Anbau gezüchtete
Sorten versagen hier. Es ist nicht nur die Wasserverfügbarkeit, auch die Verfügbarkeit von
Mist spielt eine Rolle. Die Bewirtschaftung konnte dazu führen, dass Äcker zu wenig Düngung bekamen und die Bodenfruchtbarkeit nachlass. Exemplarisch ist J. Gassers (1947)
Beschreibung für das Gadertal:

„Klima, Steilheit des Geländes, Bodenbeschaffenheit und Besitzverhältnisse bewirken, dass
ein Stück Grund in der Regel sehr lange als Acker verwendet wird. Es gibt Äcker, die seit
Menschengedenken in dieser Verwendung stehen. Nur wenn die Ernteergebnisse ganz schlecht
sind, lässt man den Acker 2 bis 3 Jahre sich erholen. Wo genügend geeigneter Boden vor
handen ist, dauert die ununterbrochenen Ackernutzung 5 bis 7 Jahre. In Enneberge sind 10
Jahre gebräuchlich, in Welschellen, Corvara und Colfuschg 30 bis 50 Jahre und darüber. Die
Erkenntnis, dass regelmässiger Wechsel zwischen Wiesen- und Ackernutzung sehr vorteilhaft
ist, ist unter den Bauern allgemein verbreitet. Die Voraussetzungen für diese Art der Boden
bewirtschaftung treffen aber nur selten zu: 1. Vorhandensein von Zugtieren für das Pflügen,
(das Ausleihen der Zugtiere wäre zu teuer). 2. Geringe Steilheit der Felder, damit selten Erde
geführt werden muss. 3. Günstige Exposition aller Flurstücke, damit diese überhaupt als Acker
verwendet werden können. Bei grossen Höfen ist diese Wechselwirtschaft gebräuchlich, z. B.
in Grisdonacia (St. Martin) und beim Maierhof in Pikkolein. Das zum Ausruhen bestimmte
Feld begrünt sich entweder von selbst oder - und dieser Fall ist seltener - man mischt der
letzten Saat Luzerne bei. Im ersten Falle ist jedoch der Graswuchs dürftig, daher bedeutet
das Ruhen eines Ackers bzw. das Umbrechen einer Wiese einen Ausfall an heu. Ein ruhender
Acker heisst tratta oder avara. Die im Gadertale gebräuchliche Art der Bodenbewirtschaftung
bedeutet Raubbau am Boden und führt in kurzer Zeit zu seiner Erschöpfung.“ Unter diesen
Verhältnissen ist es einleuchtend, dass weniger Weizen angebaut wurde, der Weizen stellt
höhere Anforderungen an der Fruchtbarkeit als die Gerste oder der Roggen. Auch Gstrein
(1932) stellte fest, dass die Wechselwirtschaft in der Talsohle häufiger war als auf den Bergen.
„Auf den Bergen herrscht die Ackerwirtschaft vor. Es wird selten gewechselt, wohl aus dem
Grunde, weil dort ein Wiesenumbruch noch schwieriger ist und weil wegen der Trockenheit
des Bodens ein Zuwachsen der Äcker sich so schwer vollzieht.“
Lichtstress

Lichtstress kann auftreten, wenn Pflanzen bei tiefen Temperaturen kaum wachsen, dann
kann das Licht schädigend auf die Pflanzen einwirken und eine Reduktion des Blattgrüns
bewirken. Das Blattwerk wird gelblicher. Roland Peter (2007, S.66) konnte dieses Phänomen für schweizerische Maislandsorten nachweisen und stellte fest, dass die Herkünfte
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von der Alpensüdseite sich nach einer Stressphase langsamer erholen als jene von der
Alpennordseite.
Nicht abreifen

„So hoch auch die Siedlungen im Obervinschgau und in den hohen Nebentälern ansteigen,
Ackerbau fehlt nirgends. Selbst die höchsten Höfe des inneren Langtauferer-, Martell- und
Schnalstales haben in Hof nähe kleine Ackerflächen. An südschauenden Hängen und auf
so genannten Felsäckern, auf denen nur eine dünne Bodendecke über Felsoberflächen, die
wärmespeichernd wirken, gebreitet ist, werden Kartoffeln und Getreide gepflanzt, wie dies
ja auch im Zillertal, in Ginzling, Dornauberg und Finkenberg11 ähnlich geschieht. Nicht alle
Jahre reift in dieser Höhe das Getreide aus. […] Trockenvorrichtungen, wie die Harpfen im
Hochpustertal, in Sexten und Gsies, die Stallhisten (Palancine) in den ladinischen Tälern
Südtirols oder die Rascane der Leventina und die Chischnes im Tavetsch12, die nach der Ernte
die rasche Räumung der Felder ermöglichen sollen, gibt es nicht, da Trockenheit und Wol
kenarmut ein schnelles Nachreifen des Getreides nach dem Schnitt auch in den Hochlagen
garantieren.“ (Fischer, 1974).

Pater Placidius Spescha beschreibt für die Grenzlagen oberhalb von Disentis:

„Die Getreideernte fällt gewöhnlich in den Herbstmonat, nicht selten auch in den Wein
monat13. Die Getreidehalme werden insgesamt selten gelblichweiss, sondern gemeinlich nur
gelblichgrün und nicht selten nur blassgrün (in sonnenarmen, regnerisch-kalten Sommern).“

(Pieth und Hager, 1913, S. 218).
Es ist noch eine offene Frage, ob die in den Alpen gefundenen Weizenlandsorten der Grenzregionen die frühest möglichen Sorten sind und ob nicht noch frühere Sorten zu finden
wären.
Eine pflanzengeographische Merkwürdigkeit

Richard Braungart, (1891):

„Bekanntlich ist das Vorkommen von Gerstenfeldern bei Cresta und Celerina (zwischen Sama
den, Pontresina und St. Moritz im Oberengadin) in mehr als 1700 m eine oft besprochene
pflanzengeographische Merkwürdigkeit, um so mehr, weil es sich wohl um zweizeilige Gerste
handelt und hier aus jedem Seitentale mächtige Gletschermassen hervorblicken. Von vielen
der grossen, stadtähnlichen Dörfer der Talsohle Oberengadins aus kann man in einer 1-2
stündigen Wanderung gewaltige Gletscher erreichen. … Man hat mir da übrigens gesagt, dass
die Gerstenfelder keineswegs alle Jahre reife Gerste bringen, dass vielmehr durchschnittlich
gerechnet in jedem dritten oder vierten Jahre die Notwendigkeit eintritt, wegen allzu frühem
Anfang des Winters diese Gersten noch unreif zu schneiden und zu füttern. Man erträgt dies
natürlich umso leichter, als die Gerste ja hier ohnehin vorzugsweise zu Fütterungszwecken in
Anbau steht.

Verunkrautung

Die Verunkrautung der Felder kann dazu führen, dass bestimmte Getreidearten nicht angebaut werden können. Ein wesentlicher Fortschritt des 19. Jahrhunderts war die Verbesserung
der Saatgutreinigung. Pagan (1761) berichtet wie im Kanton Bern in einigen Ortschaften in
der Umgebung von Nidau wohl Dinkel, aber kein Weizen angebaut werden konnte. Die Fel11
12
13

Diese drei Ortschaften liegen alle im Zillertal.
Talschaft in Bündner Oberland an der Oberland Passstrasse, westlich von Disentis.
Der Herbstmonat ist September, der Weinmonat Oktober.
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der waren dermassen mit Kornrade, (Agrostemma githago) befallen, dass nur noch Dinkel
zum Anbau kam. Der Dinkel mit seinen grossen Vesen, lässt sich gut trennen von den weizenkorngrossen Samen der Kornrade. Pagan verwendet die Bezeichnung Ratten für Kornrade. Pagan (1761, S. 792):

„Die Landleute machen in Ansehen der Erde einen Unterschied; Die eine nennen sie
Rügland, Die andere Leygrund, Durch jenes wird das Land so auf den Höhen liegt,
durch dieses aber eine niedrige Gegend verstanden. Dessen ungeacht giebt es zwey
erley Rügland. Das eine trägt den allerbesten Dinkel, das ist bey dem Dorfe Safneren.
Dort haben die Landleute vergeblich Weizen zu bauen versucht. Er ist mit Ratten derge
stalt angefüllt worden, dass er nicht davon gesäubert werden konnte. Hingegen wird
der Dinkel zierlich schön und vollkommen, und hat, wie gesagt im Lande den Vorzug.
Das andere Rügland zeugt den besten Weizen, nämlich zu Epsach und Täuffelen; hingegen
will der Dinkel daselbst so gerne nicht gerathen. Kurz: Der Oestliche Theil der Landschaft
tauget für das Fäsichte; und er Westliche für Kernen (oder bluttes Getreide.) Ich will deswe
gen eben nicht sagen: dass man nicht auch beyder Gattung baue; sondern nur die andre dem
Weizen-Bau den Vorzug giebt. Zu Eiselen z. Ex. in der obern Landschaft bauen si aller Gattung
Getreide, fäsichtes (und bluttes) oder solches das beym Ausdreschen von dem Fasen lässt, je
nach der Beschaffenheit ihrer Aecker. Auch halten die Landleute nicht ohne wahrscheinlichen
Grund dafür, dass die Abwechslung und Austauschung des Saamens, welcher in unterschied
licher Erd-Art oder Klima gewachsen, schönere Früchte zeuge.“
(Schachl, 1975) „Nach unseren Beobachtungen haben Landsorten auch eine höhere Ver
drängungskraft gegenüber Unkräutern. allerdings erstreckt sich dies nur auf spätkeimende Arten,
nicht aber auf samenbürtige, die durch mangelnde Saatgutreinigung verschleppt werden.“
Insektenschädlinge

Es gibt verschiedene Insekten, die erhebliche Schäden am Getreide verursachen können. Die
wichtigsten sind die Getreidehalmfliege und die Fritfliege. Der Larvenfrass ist schädigend.
Der Befall kann lokal so stark sein, dass ein Anbau verunmöglicht wird.
Getreidehalmfliege (Chlorops taeniopus). Die Getreidehalmfliege legt ihre Eier einzeln während des Schossens des Getreides ab. Die Larve frisst sich eine Rinne, die von unterhalb der
Ähre bis zum Knoten des letzten Blattes reicht. Die Halme bleiben kürzer und der Ertrag
der Ähre reduziert. Die Insekten reagieren schneller auf Temperaturschwankungen und ihr
Einzugsgebiet kann sich in warmen Jahren ausdehnen. (Mayr, 1928)

„Das Saalfeldner Becken ist das Hauptgetreidegebiet des Pinzgaues. Es überwog früher hier
der Sommerungenanbau, doch wird schon seit 30 Jahren kein Sommerweizen mehr gebaut, da
die Getreidehalmfliege (Chlorops taeniopus) in solcher Menge auftritt, dass sie die Bestände
von Sommerweizen ganz vernichten würde. 1925 konnte ich Chlorops taeniopus auch vielfach
auf Winterweizen feststellen. Dieser Schädling breitet sich vom Saalfeldner Becken langsam in
die Nebentäler hinein aus, besonders steigt er in das östlich gelegene Urslautal hinauf, in dem
im Jahre 1925 durch ihn alle Sommerweizenbestände vollständig vernichtet wurden. Auch auf
Gerste fand ich ihn vereinzelt vor.“

Gustav Pammer und Rudolf Ranninger (1928) stellten fest, dass später reifende ausländischen Sommerweizensorten, die zur Massenwüchsigkeit neigen (im Gegensatz zur Zartwüchsigkeit) auf Grund ihres ungleichen und mangelhaften Schossens, stärker von Chlorops
befallen waren, als die einheimischen Sorten.

Fritfliege (Oscinella frit (L), syn. Oscinis frit (L). Die Fritfliege legt ihre Eier ebenfalls ein
zeln ab, aber viel früher als die Halmfliege. Die Pflanzen können bereits beim auflaufen
befallen werden, was zu massiven Ertragseinbüssen führen kann (Abb. 5). Martin Hemer:
„Bei Hafer leiden die einzelnen Sorten zweifellos verschieden stark. Gelbhafer werden im
Allgemeinen weniger stark mitgenommen als Weisshafer. Nach R. Kleine (1927, S. 168) sind
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die primitiveren Hafervarietäten den Zuchtsorten an Resistenz überlegen. Im Wesentlichen der
gleichen Meinung ist O.M. Kirichenko (1935, S. 24). K. Korhammer (1926, S. 30) und Karl
Roos (1937, S. 48) betonen, dass die feinhalmigen Sorten dem Befall weniger ausgesetzt sind
als die grosshalmigen. Auch innerhalb dieser Gruppen differieren die einzelnen Sorten aber
noch erheblich. Nähere Angaben befinden sich bei Finsler (1924, S. 24), R. Meyer (1924, S.
141), Korhammer (1926, S. 32) und H. Blunck und K. Ludewig (1937, S. 5). […] Bei mehreren
der vorgenannten Arbeiten klingt bereits die Auffassung durch, dass der Grad der Anfällig
keit einer Sorte keine unveränderlich feststehende Eigenschaft ist, sondern mit den äusseren
Bedingungen wechselt, unter denen das Saatgut gewonnen ist, oder die junge Pflanze heran
wächst. Exogene Faktoren können sich dabei so stark auswirken, dass sie die endogenen fast
verdecken. Das kann so weit gehen, dass von Haus aus ziemlich resistente Sorten bei Anbau
unter ungünstigen Bedingungen schwerer leiden als an sich anfällige Sorten, wenn diese unter
den Fritbefall abträglichen Verhältnisse aufwachsen. Nach Roos treten z. B. die Sortenunter
schiede hinter den Auswirkungen der Aussaatzeit zurück.“

(Abb. 5)
Bei einer Erhebung in Graubünden im Jahr 2004 stellte ich fest, dass der Halm- und Fritfliegenbefall sehr unterschiedlich verteilt war. Die Das Münstertal und Engadin haben praktisch
keine Probleme mit den beiden Fliegenarten. Dagegen kann der Befall in Mittelbünden,
Schams und im Bündner Oberland zu ernsthaften Schäden führen. Insbesondere Gerste
und Weizen sind betroffen. Die Halmfliege befallt sowohl Winter- als auch Sommerweizen,
richtet insbesondere an spät gesätem Sommerweizen Schäden an. Ab 20% Befall wird mit
Ertragseinbussen gerechnet.
Verheerender als der Halmfliegenbefall kann sich der
Fritfliegenbefall auswirken,
vor allem, wenn der Befall
bereits im 1-4 Blattstadium
stattfindet. Nicht alle Herkünfte sind gleich anfällig.
In Disla, ein Weiler gerade
unterhalb von Disentis,
nahmen die beiden lokalen
Gerste Herkünfte von SurAbb. 5.

Fritfliegenbefall am Hafer.
Links und in der Mitte, absterbende Triebe, bzw. Herzblätter; Rechts Zwergwuchs und
gesteigerte Bestockung. Roos,
1937)

rein keinen Schaden. Beide waren im Vergleich zu einer neuen Zuchtsorte schnellwüchsig.
Abbau

Der Abbau von neuen Sorten ist ein bekanntes aber meiner Meinung nach nicht vollumfänglich verstandenes Phänomen. Die ersten Berichte finden sich im Neuen Sammler. Typisch für
Abbauerscheinungen sind die guten Ergebnisse im ersten Anbaujahr und anschliessend die
Enttäuschung in den darauf folgenden Jahren. Die Gründe für diesen Abbau sind mir nicht
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bekannt. Offensichtlich ist im ersten Jahr die Widerstandskraft noch gross genug, danach ist
dann der Krankheitsdruck stark genug um die Sorte abbauen zu lassen.
Das oben stehende Zitat von Pagan (siehe Abschnitt Verunkrautung) belegt, dass im regionalen Umfeld der Austausch von Saatgut üblich war. In Graubünden gab es auch Parzellen
von denen man bevorzugt immer wieder das Saatgut genommen hat, weil die Qualität durch
Lage und Exposition begünstigt war.14
Einfluss der Höhenlage auf das Aussehen der Pflanzen

Der Hauptmann Heinrich Bansi (1811) stellte grosse Unterschiede an der Grenze des Gerstenbaus fest:
„Obgleich die Ober-Engadiner Gerste nur einen Halm von 1 ½ Schuh Höhe erreicht, so ist
ihr Korn dennoch weit ergiebiger, als in dem viel zahmern Unter-Engadin (unter Pontalto) wo
sie 2 – 2 ½ Schuh hoch wächst, und wird auch in der gerichtlichen Schätzung immer einige
Kreuzer höher taxirt, doch sind die Halme nur da reich beladen, wo sie ihren gehörigen
Nahrungsraum haben. Der Gerstenertrag steigt von dem 3ten bis zum 5ten Korn; nur in den
Dörfern Zuz und Scanfs auf das 6te – 8te.“

Die Beobachtung, dass die Kornfüllung in höheren Lagen besser ist als in tieferen Lagen, kann mit den Niederschlagsverhältnissen zusammen. Je näher
am Berg, desto mehr Niederschläge und desto besser die Kornfüllung.
Sommerroggen. Die Höhe des Roggens nimmt mit zunehmender Höhe des Anbauortes ab.
In La Punt (Oberengadin) wurden die Pflanzen 100 bis 110 cm hoch, der Winterroggen
wurde in Susch und Lavin (im Unterengadin) 1.7 bis 1.8 m hoch (Hans Conrad Schellenberg 1900). Das gleiche Phänomen habe ich beim Winterroggen beobachten können.
In Disla bei Disentis wurde Cadi Roggen um die 2 m hoch, dagegen in Sedrun ca. 300
m höher gelegen nur noch ca. 160 cm. Die Standfestigkeit war in Sedrun kein Problem.
Erwin Mayr (1934) „Mit zunehmender Höhenlage wird die Qualität des Winterroggens
schlechter. Die Ährenlänge und Vierkantigkeit der Ähre nimmt ab, die Kornlage wird
geschlossener und die Spelzenfarbe dunkler, je mehr wir uns der Getreidegrenze nähern.
Auch Korngrösse und Tausendkorngewicht zeigen abnehmende Tendenz.“ Die von Mayer
beschriebenen Unterschiede beziehen sich auf Unterschiede zwischen Sorten und nicht auf
Unterschiede innerhalb einer Sorte. Bei der alten Sorte Cadi konnte ich die beschriebenen
Phänomene nicht feststellen.

So berichtete Martin Lutz von Disla (unterhalb von Disentis), wie früher Gerste Saatgut aus dem höher
gelegenen Surrein im Val Medels bezogen wurde. Giatgen Demarmels von Salouf zeigte mir einen typischen
Saatgutacker in der Region Oberhalbstein.
14
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2.1.1. Anreize, die zur Verschiebung der Anbaugrenze führen
Bergbausiedlungen

Ein Grund Siedlungen in grösserer Höhe einzurichten war sicherlich der Bergbau. Der Abbau
der Kupfer- und später der Eisenerze war ein wichtiger wirtschaftlicher Anreiz Siedlungen
zu errichten und diese möglichst autark zu führen. Mayr (1935c, die Weizenklimata) über die
Anpassung des Winterweizens bei Verschiebung der Höhengrenze:

„Ausserdem kann etwa die Höhengrenze des Winterweizens in einem oder mehreren Gebirgs
tälern über die sonstige durchschnittliche klimatische Grenze hinausgeschoben sein, weil z.
B. eine im Bergbau früherer Zeiten bedingte besonders hohe Besiedlungsdichte den Weizen
bau zur Selbstversorgung der Bevölkerung notwendig machte; in Jahrhunderte langer Kultur
entstand hier durch Akklimatisation eine Weizenlandsorte, die den Anbau dieser Frucht auch
über der sonstigen klimatischen Höhengrenzen ermöglicht. Anderseits kann wiederum durch
Verschwinden einer alten akklimatisierten Landsorte die Weizengrenze herabgesetzt werden,
was in den meteorologischen Daten nicht zum Ausdrucke kommen kann.“

Eine Landsorte aus dem Wallis hätte in Graubünden die obere Grenze des Roggenbaus deutlich hinaufsetzen können. Das Beispiel zeigt, dass die Anpassungen auch durch Saatgut von
ausserhalb des angestammten Gebietes stattfinden können.
Schwaighöfe, die Kolonisation höherer Lagen

Eine besondere Rolle bei der Auslese von höhenangepassten Sorten könnten die Schwaighöfe gespielt haben. Schwaighöfe waren zunächst reine Viehhöfe. Als Schwaig bezeichnete
man das vom Grundherrn beigestellte lebende und tote Inventar (Vieh, Milchgeschirr) das,
beim Wechsel des Bauern, auf dem Hof bleiben, also dem Nachfolger übergeben werden
musste (Franz Huter, 1970). Otto Stolz (1930) schreibt über die Versorgung hochgelegener
Schwaighöfe:

„In tirolischen Urbaren und Amtsrechnungen des 13. bis 15. Jahrhunderts finden wir öfters
Angaben, dass die Grundherrschaft oder das von ihr eingesetzte Amt aus ihrem eignen Erträg
nis gewissen ihr zugehörigen Schwaighöfen alljährlich eine bestimmte Menge von Getreide,
Roggen und insbesondere Gerste, reichen liess. Diese Schwaighöfe sind durchwegs solche, die
verhältnismässig hoch, bei 1600 m und darüber, oder in rauer Gegend liegen, also in Lagen,
wo der Anbau von Korn, und sei es auch nur Gerste einen geringen und je ach den Zufäl
ligkeiten des Wetters unsicheren Ertrag abwirft. Dieses jährliche Reichnis von Korn durch
die Grundherrschaften an die Schwaighöfe konnte an sich einen doppelten Zweck haben.
Entweder sollte es den unmittelbaren Bedarf an Mehl zur Nahrung, der durch den Anbau am
Schwaighofe nicht gedeckt werden konnte, befriedigen, oder es sollte damit den Schwaighö
fen ein Saatgut zur Verfügung gestellt werden, das in tieferen Lagen gezogen, einen höheren
Ertrag versprach, als das auf den Schwaighöfen selbst gebaute, häufig nur ungenügend abrei
fende Getreide.“

Die Grundherrschaft war dank ihrer grösser angelegten Organisation ein wichtigerAntrieb
zum Ausbau der Siedlungen in den Alpentälern nahe der Höhengrenze des Getreidebaues.
Dass es sich bei diesen Abgaben an den Schwaighöfen um Saatgut gehandelt haben muss,
schliesst Stolz aus den geringen Mengen, 60 - 90 kg, die in der Regel geliefert wurden. Für
Lebensunterhalt der Bewohner wäre das zu wenig gewesen. Ein Urbar des Stiftes Stams im
Oberinntal erwähnt 1336 für die Pitztaler Schwaige eine beizustellende Kornmenge von ca.
250 kg hauptsächlich „pro semine“, das heisst zur Aussaat bestimmt15. (Stolz, 1930b S. 150).
Hermann Wopfner, (1995 S. 82) schliesst sich der Auffassung von Stolz an:
Neben den grundherrlich abhängigen Bauerngütern gab es auch freieigene Bauerngüter in den
Grenzlagen. Die Grundherrschaft war keine absolute Voraussetzung für die Besiedlung der höchstmöglichen
15
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„Wegen des Gewinnes, der den Grundherren aus der Anlage eines neuen Schwaighofes
erwuchs, förderten sie die Neugründung, abgesehen von der Ausstattung mit Vieh, auch durch
die Beistellung von Getreide. Meist war die beigestellte Menge von solchem Ausmass, dass
nur an eine Versorgung mit Saatgut gedacht werden kann; in einzelnen Fällen ist sie immerhin
so gross, dass sie auch als Zuschuss zum Bedarf von Brotgetreide in Betracht kam. Im Laufe
der Zeit gingen die meisten Schwaighöfe im Streben nach Selbstversorgung zu einem – wenn
auch beschränkten – Kornbau über.“

Stolz beschreibt noch eine ganze Reihe von Beispielen (1930, S. 153-155).16

Da der Getreidebau gartenmässig war, und einen sehr intensiven Bezug zu den Pflanzen
vorhanden war, durch das Jäten und durch die Ernte, die teilweise mit dem Sichel stattfand,
konnten frühe Formen ausgelesen und auch vermehrt werden. Später wurde in einigen Fäl
len kein Roggen und Gerste mehr geliefert und wurden diese Abgaben an den Schwaighöfen
verrechnet mit den Abgaben die die Höfe in der Form von Käse oder Schmalz der Grundherr
schaft zu entrichten hatten. Daraus kann man schliessen, dass diese Höfe sich mit eigenem
Getreide und Saatgut selbst versorgen konnten. Wopfner (1995, S. 82) bestätigt diese Ansicht:
„Die Ungunst der Verkehrslage und die Schwierigkeiten der Beförderung legten den Bewirt
schaftern der Schwaighöfe das Bestreben nahe, nach Möglichkeit die Brotfrucht, deren sie für
ihren Haushalt bedurften, auf dem Hofland zu erzeugen; mit anderen Worten: die räumliche
Isolierung der Schwaighöfe löste das Streben nach Selbstversorgung aus. Auch die Teilung der
Urschwaige unter mehrere Besitzer, wie sie in der Folge stattfand, heischte intensivere Aus
nützung des Bodens durch Umwandlung von Wiesen in Äcker. So kam es dazu, dass bereits im
14. Jahrhundert Zehenten in Getreide oder Haber von den Schwaighöfen entrichtet werden.
Die Höfe in Hintertux z.B., die noch zu Beginn des 14. Jahrhunderts auf Getreidezuschub sei
tens der Grundherrschaft angewiesen waren, reichen im 17. Jahrhundert acht Star Gerste dem
Mesner zu Lanersbach in Vordertux.“

(Abb. 6)
Wopfner (1995 S. 84):

„Auf dem Hof Hochgenein, der mit seiner Höhenlage von fast 1700 Meter alle anderen Höfe
des Brennergebietes überragt und am steilen Hang des vorderen Schmirntales liegt, wurde
seit alters ein bedeutender Getreidebau betrieben; 1380 zinste der Hof vierzig Mut Haber.17 ;
es lässt sich nicht sicher feststellen, welches von den verschiedenen im Lande gebräuchlichen
Mut gemeint ist, man dar wohl das Mut auf 30-40 Liter berechnen. Nach einem jüngeren
Zehentverzeichnis hatte er 40 Metzen* (= 205 Liter) Gerste zu zinsen. Bei meinen Besuchen

Talschaften.
16
Kurt Scharr, 2001:

17
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In der Diskussion um neuere Arbeiten auf dem Gebiet der Schwaighofforschung erscheint es
als angebracht, einige aus dem Diskurs zwischen Stolz und Wopfner entstandene Hauptpunkte
auf die Ergebnisse der vorgelegten Untersuchung im Ötztaler Gebirgsraum anzuwenden:
Viehzucht kommt auch bei anderen Gütern vor, die nicht den Charakter von Schwaigen
tragen;
Die topographische Lage der Schwaigen unterscheidet sich nicht wesentlich in Qualität und
Quantität zu anderen Höfen der gleichen Höhenlage; die Schwaigen bilden nicht ausschliess
lich „den obersten Streifen des besiedelten Raumes“.
Bereits bestehende Betriebe konnten durch die Einstellung grundherrlichen Viehs zu Schwai
gen gemacht werden;
Von den 101 Höfen der bearbeiteten Höhenlage des Ötztaler Gebirgsraumes über 1400 m
lassen sich ca. 29 sicher als Schwaigen bezeichnen. Der Ausdruck Schwaige tritt selten in den
Archivalien auf, sehr wohl aber die charakteristische Käseabgabe.

Es muss sich hier um eine sehr frühe Hafersorte handeln.

Abb. 6.

Äcker im Lötschental am Ende des 20. Jahrhunderts. Das Sommergetreide ist
gesät, der Winterroggen ist schön aufgelaufen und deckt das Feld rechts von
der Mitte. Foto Roni Vonmoos.

auf diesem Hof konnte ich mich selbst von der vorzüglichen Beschaffenheit der hier gedeihen
den Gerste überzeugen.“
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2.2. Technik – Auswirkungen der Technik auf die Sorteneigenschaften
Saatgutgewinnung und Lagerung

Viele Roggen- und Weizenlandsorten weisen einen schwachen Spelzenschluss auf, das
heisst, die Körner fallen bei der Ernte leicht aus den Ähren heraus. Moderne Roggen- und
Weizensorten umschliessen das Korn viel fester, dadurch gibt es weniger Ausfallgetreide bei
der Ernte mit dem Mähdrescher. Der schwache Spelzenschluss ist ein Beispiel dafür wie die
Erntemethode die Eigenschaften der Kulturpflanzen mitbestimmt hat. Eine erste ausführliche Beschreibung der Gewinnung von Saatgut fand sich bei Gottlieb Ortmann 1774 (S. 251
ff.):

„§. XVIII. Zu allem Saamen muss man die schönsten reinsten und reifesten Felder auswäh
len. Der Roggen, der sich wohl befindet, wann er geschnitten einige Tage auf dem Stoppel
liegt, dann aufgebunden um wieder bey schöner Witterung verschiedene Tage in kreuzweis
anzulegenden Haufen gesetzt wird, wird, wenn er eingefahren worden, zum Saamen nur gebu
schet, das heisst, ohne die Garben aufzumachen, lasset man den Ährenbusch der Garbe leicht
andreschen. So fallen die schönsten und schwersten Roggenkörner in die Tenne, und werden
gewöhnlich gereiniget. Die angedroschenen Garben, nunmehro Büschling genannt, werden
in der Scheuer aufgehoben, bis im Winter die Reihe an sie kommt, dass sie rein ausgedro
schen werden. Den gereinigten Saamen bringt man auf die Böden 1 oder 2 Zoll hoch, und
bewegt ihn an diesen gelüfteten Orten täglich mit dem Rechen, bis man ihn zur Saat braucht.
§. XIX. Die Behandlung des Weizens ist etwas verschieden. Das trockenste und reifeste Wei
zenfeld erwähle man zur Saat, an einem sonnenreichen Tage, wo ein solches Feld von den
Sonnenstrahlen beschienen, eine wunderbare leise Naturmusik mit Knistern und Lispeln der
sich öffnenden Saamenhülsen machet, lasse man ihn hurtig schneiden, mit dem Nachmittage
bey voller Sonne in kleinere Garben binden, diese Garben auf des Stoppeln aufrechts hinstel
len, alsdann einfahren, Garbe vor Garbe am Ährenbusche von fremden sichtbaren Gewächsen
und Unkraut, ja einzelnen vielleicht noch grünlichen unreiferen Ähren, die noch unter den
guten Ähren seyn möchten, reinigen, sodenn auf gleicher Art, wie den Roggen, gleich buschen,
die Büschlinge aufzuheben, den Saamen aber dünne auf einen luftigen Boden verbreiten und
täglich mit einem Rechen bewegen.“

Was Ortmann hier so feinfühlig als wunderbare leise Naturmusik beschreibt, weist
auf eine wichtige Fähigkeit des Getreides hin, die Fähigkeit Kieselsubstanz auszuscheiden. Die Gräser scheiden Kiesel in den Blättern, Spelzen und Halmen aus.
Der Kiesel verleiht den Pflanzen einen seidigen Glanz, den Halmen ihre Biegsamkeit, den Blatträndern ihre Schärfe und den Grannen ihre durchscheinende Zähnchen.
Anton Bär (1939) beschrieb den Druschvorgang im Pitztal:

„Das Entkörnen (Austun) erfolgt in der Weise, dass die einzelnen Garben auf ein tischähnli
ches Gestell, Ausschlaggatter genannt - die Tischfläche ist geneigt und besteht aus Querleis
ten mit 3-4 cm Abstand - geschlagen werden. Häufig wird aber das Korn gedroschen. Dazu
verwenden die Bauern seit den letzten 40 Jahren immer mehr den „Zochen“ ein rundes Stück
Holz, an dem ein fester Stiel angebracht ist. Der sogenannte Drischgl, bei dem das Dreschholz
durch ein Lederstück mit dem Stiele beweglich verbunden ist, wird immer weniger verwendet,
wohl weil die Anwendung mehr Kunstfertigkeit verlangt und weniger kraftsparend ist. Dre
schen ist normalerweise Männerarbeit.“

Im benachbarten Ötztal wurde sowohl ausgeschlagen als gedroschen (Franz Josef Gstrein
1932):

„In Sautens, Ötz und Umhausen wird seit alters her ausgeschlagen, in Sölden und Längenfeld
gedroschen. […] Zum Ausschlagen braucht man nur die Kornausschlage, eine dicke Lär
chenpflöcken an einer Seite mit zwei Stollen versehen. Auf diese wird jede Garbe einige Male
kräftig niedergehaut, so dass die Körner nur so herumspritzen. Kommen die Körner mit Aus
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schlagen nicht alle heraus, so tut man hintennach noch „pluidlen“ nämlich jede Garbe wird
auf einem Stocke mit einer runden Holzkeule noch bearbeitet, bis das letzte Körnlein heraus
ist. Hernach müssen die Körner noch mit der „Drischel“ entgrätet werden18, dann gesiebt
zuletzt kommen sie in die Windmühle, die schnell getrieben mit Geklapper die Spreu von den
Körnern scheidet. Die Spreu fliegt zur Seite hinaus, etliche ganze Ähren fallen unten hinab, die
Körner dagegen durch eine Rinne in ein untergestelltes Star, wo sie zugleich auch gemessen
werden; den im Ötztal wird seit alters Korn und Lein nach Star berechnet und verkauft. Ein
Star = 8 Mötzen oder 30 7/19 Liter. Ein Star Getreide wiegt 18 bis 24 Kilo je nach Gattung
und Qualität.“

Das Ausschlagen der Fruchtstände ist auch für die Rispenhirse belegt. So schreibt I. F. I. in
der Neuen Sammler (1807):

„Hier (im Domleschg) fängt er gewöhnlich im August an zu reifen, da aber nicht die ganze
Ähre zugleich, sondern zuerst nur das äusserste Ende, reif wird, so ist hier gebräuchlich,
dass man ihn entweder in wenigstens 2 malen schneidet, oder, wenn man dieses nicht will,
so lange wartet, bis ungefähr der grössere Theil der Hirsekörner aus ihrer geöffneten Hülle
gelblich hervorsieht, und beinahe auf den Boden zu fallen bereit ist; alsdann schneidet man
ihn ganz behutsam, lang oder kurz am Stroh, wie man lieber will, und so wie der Schnitter,
oder die Schnitterin ihn handvollweise geschnitten hat, wird er ganz sachte auf eine Wanne
gelegt, sofort auf einen Wagen geladen, und heim geführt. Von demjenigen, der zum künftigen
Saamen, dienen soll, muss, sobald man damit auf die Scheune kommt, etwas an die Wand
geschleudert oder geklopft werden, wo dann immer nur der allerreifste und schönste auf den
Boden fällt. Dieser soll nicht mit dem übrigen vermischt, sondern auf einen besondern Tuch
an die Sonne zum Dörren gelegt werden.“

Pater Karl Hager hat die Drescharbeit sehr ausführlich beschrieben (1916, S. 271-272):

„Die Drescharbeit. Heute hat bis in die entlegensten Ortschaften die moderne Dreschma
schine Eingang gefunden; vor zwei Jahren kam die erste auch in das Medelsertal am Luk
manier; doch ist das Handdreschen immer noch stark in Übung (rom. scuder = dreschen,
darein schlagen). Wir beobachten zwei Arten von Dreschflegeln, vorerst den „ Flugi „ , d. i.
den beweg1ichen oder fliegenden Flegel; mit ihm wird stehend und im rhythmischen Takt auf
der Tenne gedroschen, wenn möglich zu fünf Personen, um den Trommelschlag-Rhythmus zu
erhalten. Ausserdem ist der feste Dreschflegel, der „ ball de scuder“ sehr be1iebt; derselbe
besteht aus einem einzigen Holzstück; der Stil lauft nach vorn in eine schwere keulenförmige
Verdickung aus, die unter grossem stumpfen Winkel etwas nach oben umbiegt; beim Dreschen
mit dem „ball de scuder“ bewegen sich die Leute in kniend-rutschender Stellung vorwärts,
weil die kürze und Schwere des Instrumentes es von selbst bedingen. Das Holz zu den „balls“
wird mit Vor1iebe den Birken, Haseln, den Traubenkirschen und Mehlbeer- bäumen entnom
men; oft sind es nur naturgewachsene, schwere Prügel, die nicht einmal der Rinde. entschält
werden. Obschon viel seltener, es doch auch „ balls“ mit langen Stilen und mit stumpfwink1ig
eingefügtem Schlagscheit; das Dreschen mit solchen „ balls“ findet in stehender Stellung
statt. In den Talboden von Disentis, Medels, Tavetsch und z. T. auch in den höheren Lagen des
zentralen Oberlandes (z. B. Brigels) beobachten wir überall eine kombinierte Dreschmethode,
wobei der fliegende Flegel (flugi) und der feste (ball) bei der gleichen Getreidebeschickung
Verwendung, finden. Die ersten Dreschgange längs der schmalen Tenn, zwischen den rechts
und links aufgehäuften Heu- und Emdmassen, geschehen mit Hülfte des „ball“ ; der Zweck ist,
das Stroh möglichst mürbe zu schlagen zur späteren Verwendung für ein feineres Futterstroh
und für weichere Unterbetten. Nach allgemeiner Beobachtung wird dies bei blosser Anwen
dung des „flugi“ oder der Dreschmaschine nicht so gut erreicht. Die folgenden Dreschgange
mit Hülfte des fliegenden Flegels dienen mehr dem Zweck der Körnergewinnung, wobei beim

Das entgräten muss man nur bei der Gerste machen, wo Grannenreste noch an den Spelzen verblieben
sind. Drischel = Dreschflegel.
18
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zweitletzten Gang mittelst primitiver Astgabeln aus Birken- oder Haselzweigen das Stroh auf
gewirbelt und durch den folgenden Schlag mit dem „flugi“ durch eine zweite Person wieder
niedergeworfen wird.
Mit der Dreschmaschine aber besorgen die Getreidebauern die Arbeit an warmen regenfreien
Tagen im Freien neben dem Stall oder den Kornhistenstätten; wo möglich, nimmt die ganze
Fami1ie daran teil, die Kinderwelt als müssige Zuschauer. Dann folgt unmittelbar das Rei
nigen der gedroschenen Frucht mittels kleiner so genannter Windmühlen, die heute überall
im Gebrauche sind. Die Handwanne oder Getreideschwinge, rom. il vonn, findet weniger
Verwendung, z. B. im Tavetscher- und Medelsertale; dieselbe ist heute meist nur noch für
das Reinigen der Flachskapseln (fructus Lini usitatissimi) aufgespart. Die gesamte friedliche
Arbeit auf freier Flur neben den gebräunten kleinen Scheunen inmitten der sonnenumfluteten
kristallhellen Oktoberlandschaft im Hochgebirge tragt den Stempel einer äusserst anmuten
den Idylle.
Das gedroschene Feinstroh verwendet der Bauer bald als Häckselfutter, bald als Viehstreue
oder zur Füllung der „Strohsäcke“ (Unterbetten) für die mensch1ichen Liegestätten. Die
hochstenge1igen Stoppeln aber, die noch einige Zeit auf dem Acker stehen, wo in den tieferen
Talstufen eine neue Unkrautflora sich entwickelt, verfallen endlich dem Senseschnitt und die
nen ausschliesslich als Viehstreue.“

Franz Schindler (1888) berichtet, dass der Rivet Weizen, der Anfang der siebziger Jahren in
Deutschland angebaut wurde, insbesondere deswegen geschätzt wurde weil

„er im überreifen Zustande auf dem Halme stehen kann, ohne, selbst durch starke Winde,
ausgedroschen zu werden.“ Das zeigt, dass auch die ersten englischen und deutschen Zuchts
orten, die verbesserte Landsorten waren, einen schwachen Spelzenschluss aufwiesen.

Der B i n k e l w e i z e n hatte einen festeren Spelzenschluss. John Percival (1921), beschreibt
wie Binkelweizen Sorten ihre Körner fest umschlossen halten. Er führt die Eigenschaft des
festen Spelzenschlusses auf die Praxis zurück, Getreide aus was für Grund auch immer länger auf dem Feld stehen zu lassen müssen, bis die Ernte abgeschlossen werden kann.
„The grains are firmly held by the glumes, a character which renders these wheats particu
larly suited to cultivation in districts where it is the practice to leave the crop on the field for
some considerable time before the harvesting operations can be completed.”

Mayr (1934, S. 214) betont für Österreich:

„Freilich ist auch zu beachten, dass die Bauern in früheren Zeiten, namentlich vor dem Bau
der Eisenbahnen, als noch kein wesentlicher Saatgutverkehr stattfand, in der Gewinnung und
Bearbeitung des selbst gewonnenen Saatgutes viel sorgfältiger waren und stets von Zeit zu Zeit
Ährenmassenauslese betrieben, um einem bestimmten Typus, in diesem Falle Compactum19 zu
erhalten. Diese Sorgfalt hat indes in jüngerer Zeit bedeutend nachgelassen, weshalb sich die
Sorten sehr stark abbauen. Wie wäre es sonst auch denkbar, dass sich nicht nur Jahrzehnte
und Jahrhunderte, sondern Jahrtausende lang in den Gebirgstälern Sorten erhielten, an denen
man jetzt einen raschen Abbau feststellen kann. Die leichte Möglichkeit der Saatgutbeschaf
fung von anderswoher ja auch die starke Propaganda für Handelssaatware, lässt den Bauern
die sorgfältige Gewinnung eigenen Saatgutes verlernen.“

(Zu bedenken ist bei dieser Passage was mit Abbau gemeint sei. Anscheinend gab es konkurrenzfähige (nicht compactum) Typen, die sich in den reinen compactum Feldern verbreiteten.)
Rudolf Schachl (1975, S. 76)

„Bemerkenswert an den Haferlandsorten – wie an unseren Landsorten überhaupt – ist eine
unwahrscheinliche Vitalität der Samen, die ihre Keimfähigkeit trotz schlechten Lagerbedin
gungen20 über grosse Zeiträume zu erhalten vermögen.“

19
20
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Gemeint ist Binkelweizen (Triticum aestivum ssp. compactum).
Selektion auf Keimfähigkeit?

Saatdichte

Die Saatdichte beeinflusst die Bestockung der einzelnen Pflanzen. Sowohl bei Breitsaat
(von Hand geworfen) als auch beim Setzen einzelner Körner gibt es einzelne Pflanzen, die
stärker bestocken als andere Pflanzen. Eine Auslese auf stark bestockenden Pflanzen war
früher möglich und entspricht auch der Dynamik der natürlichen Auslese. Wie stark das
Bestockungsvermögen lokaler Sorten im Vergleich zu modernen Sorten ist, ist noch offen.
Es gibt moderne Sorten, wie die Braugerste Quench, die sehr stark bestocken. Es gibt alte
Sorten, wie der in den fünfziger Jahren gezüchtete und anschliessend weit verbreitete Kärntner Frühweizen, der kaum bestockt. Er verdankt seine schnelle Entwicklung der reduzierten
Bestockungsphase. Der Kärntner Frühweizen ist nebenbei bemerkt nicht aus alpinen Landsorten gezüchtet worden. Er ist ein Beispiel dafür, dass das Potential der Weizenlandsorten
beschränkt war, sonst hätten sich ähnlich frühe Sorten in Randlagen etablieren können. Bei
ähnlich frühen Weizen aus Graubünden, die nicht aus Randlagen stammen, ist nicht mit
Sicherheit zu sagen ob es sich um Landsorten handelt.
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2.1.1. Parzellengrösse und Arbeitsaufwand
Parzellengrösse

Die Parzellengrösse, hier am Beispiel der Parzellengrösse in höheren Lagen, kann anschaulich machen, wie intensiv, oder anders gesagt gartenmässig, Ackerbau betrieben worden ist.
Über die Verbreitung des Getreidebaus in Höhen über 1500 m über Meer geben die Tabellen
von Eugen Paravicini, (1928). Aufschluss
Getreideareal über 1500 m im Kanton Graubünden
Anbaustatistik 1926
Erhebungen von 1917
Höhe ü.
M. m Pflanzer Anbaufläche a Gerste a Roggen a Hafer a Weizen a Total a
Gemeinde
Sur (Albula)
1618
6
8.00
42
42
Tenna
1654
22
94.14
172
15
187
Tschappina
1583
17
65.30
90
3
93
Samnaun Inn
1832
83
1596.09
1000
1000
Schleins
1541
119
2911.05
1772
38
642
3
2455
Guarda
1650
48
1636.29
881
51
54
22
1008
Fetan
1648
75
1726.04
1612
15
19
1646
Davos
1559
52
174.68
237
4
241
Bevers
1710
1
2.70
11
11
Celerina
1724
64
64
Madulein
1681
44
44
Ponte Campovasta
1691
4
36.00
57
37
94
Samedan
1728
63
63
Scanf
1650
17
181.70
161
161
Zuoz
1712
22
413.40
404
15
419
Cierfs
1664
33
639.44
605
6
5
616
Fuldera
1641
245
4
249
Lü
1918
409
93
135
637
Parpan
1511
2
11.00
5
5
Medels i. Rh.
1533
3
3.30
Lohn
1582
13
406.25
Mathan
1521
14
143.30
Tavetsch
1649
160
2996.64
Total
691
13045.32
7874
207
772
182
9035

Getreideareal über 1500 m im Kanton Wallis
Anbaustatistik 1926
Erhebungen von 1917
Höhe ü.
Hafer a Weizen a Total a
Gemeinde
M. m Pflanzer Anbaufläche a Gerste a Roggen a
Bourg St. Pierre
1633
49
486.83
217
36
7
260
Bellwald Goms
1563
53
2287.73
38
85
123
Blatten Raron
1542
50
772.75
101
56
2
159
Chandolin Sitten
1936
43
902.23
81
81
Grimentz
1570
85
415.85
29
223
13
265
St. Luc
1643
87
1938
6
79
85
Grächen Visp
1617
91
1422.9
299
306
120
725
Saas Almagel
1679
43
199.29
55
55
Saas Balen
1519
53
551.18
239
7
1
247
Saas Fee
1798
64
366.17
287
287
Saas Grund
1562
88
884.5
430
2
432
Zermatt
1620
83
1013.24
147
125
1
273
Total
789
11240.67
1929
919
10
134
2992

Tabellen aus: Eugen Paravicini (1928)

Der gartenmässige Anbau, der auch in weiten Teilen der Schweiz üblich war, zeigt auch,
wie intensiv der Bezug zum Feld und zu den Ackerfrüchten war. Die am höchsten gelegenen Dörfer, die noch Getreide anbauen, sind im Wallis Findelen (2220 m über Meer) und
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Chandolin (1970 m über Meer), in Graubünden Lü (1918 m über Meer). Aus beiden Tabellen
geht hervor, dass es sich nur um kleine Ackerflächen handelt; im Wallis entfallen auf einen
Betrieb im Mittel nur 14 Aren, im Kanton Graubünden 19 Are auf Getreide. Der Getreidebau
wurde in diesen Regionen in zweifacher Hinsicht gartenmässig betrieben. Die Flächen sind
einerseits sehr klein, andererseits wurden sie intensiv bearbeitet und gepflegt. W. Schibler
hat für die Landschaft Davos eine Karte erstellt (1909) in dem er die kleinen Ackerparzellen
eingezeichnet hat. Das Besondere der Landschaft Davos war die Lage der Äcker, die sich
ausschliesslich in den Hängen befanden. (Abb. 7) Das Getreide reifte auf ebenen Flächen
nicht aus. Die Bäuerinnen waren in der Regel zuständig für den Ackerbau. Mit dem Wegfallen des Ackerbaus in den Randregionen hatten die Bäuerinnen mehr Zeit für die Pflege
des Gemüsegartens und so sieht man auf der einen Seite ein Verlust der Vielfalt durch die
Aufgabe des Ackerbaus und eine Zunahme der Vielfalt in den Gärten. (Abb. 8; 9)
Arbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand des Ackerbaus war früher sehr hoch, wobei die Unterschiede zwischen
Tal und Berg deutlich kleiner waren als heute. Bis zur Zeit der Industrialisierung war der
Ackerbau im Berggebiet gegenüber dem Ackerbau in den Voralpen konkurrenzfähig. Mit
der Industrialisierung und der besseren verkehrstechnischen Erschliessung des Berggebietes, konnte Getreide wesentlich günstiger importiert als selber produziert werden.
„Wer im Herbst über den Roggen geht,
dem soll man einen Laib Brot nachtragen
Wer im Langes darüber geht,
Den soll man mit Ruthen jagen“. (Zingerle, 1909)

„Man hält es nämlich für förderlich, die Schösslinge des Roggens im Herbst zu entfernen, damit
sich die Wurzeln kräftiger in die Tiefe entwickeln. Man liess daher mancherorts Schafe und
Ziege den „Roggn woadn“. Kühe konnte man nicht auf Kornäckern weiden lassen, denn in den
Löchern, die ihre Klauen hinterliessen, bildete sich im Winter ein für die Saat gefährliches Eis. […]
Im Allgemeinen heisst es, man soll den Roggen bei abnehmendem Mond säen, wegen des
Unkrauts und der „weissen Wurzen“. Gute Zeichen sind Wassermann, Jungfrau, Schütze und
Fische.“ (de Rachewiltz, 1980)

Ludwig Marchal (1929):

„In milden Lagen wird Winterweizen erst im November knapp vor dem Einschneien gesät
(Schlafweizen). J.J. Staffler (1839) erwähnte ebenfalls den Schlafweizen. Im Gebirge ist frühe
Herbst- und späte Frühjahrssaat nicht zu umgehen, was im Vereine mit der späten Ernte zur
Verbreitung der Fritfliege und der Weizenhalmfliege beiträgt. Auch hier zeigt sich wieder der
Vorzug frühreifer (Land-) Sorten. Die Weizenhalmfliege tritt dort am stärksten auf, wo neben
Winterweizen auch Sommerweizen gebaut wird, weil dann für diesen Schädling der Tisch
immer gedeckt ist. Diese zwei spezifischen Gebirgsschädlinge haben zeitweise in manchen
Gebieten den Hafer- und Sommerweizenanbau unmöglich gemacht. Erst als die Kultur dieser
Pflanzen notgedrungen vollständig eingestellt wurde, konnte man nach einigen Jahren wieder
damit beginnen. Die starken Maifröste von 1928 scheinen der Weizenhalmfliege sehr zugesetzt
zu haben. Sie wurde im letzten Jahre fast gar nicht mehr beobachtet.“

Im Inntal werden bei Winterweizen zwei verschiedene Anbautermine eingehalten (Mayr,
1935b):

„Teilweise wird die Frucht wie auch anderwärts anfangs Oktober gesät, meist aber erst
Anfang November. Das Korn keimt dann vor dem Winter nicht mehr aus, sondern erst bei
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Abb. 7.
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Parzellierung. Historische Karte der Landschaft Davos. Die Ackerparzellen sind rot eingezeichnet. Sie befinden sich nicht in der Talsohle, sondern in den Hängen. M. Rikli. Die

Arve in der Schweiz. Neue Denkschriften der Schweiz. Naturf. Gesellschaft, Bd. XLIV (1909)
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Beginn des Frühjahres. Dieser
spät angebaute Weizen heisst
daher „Schlafweizen“ und soll
bessere Erträge geben als der
im Oktober angebaute21.“
„Im Lesachtal (Kärnten) füh
ren die Bauern, so ferne sie
mit der Herbstbestellung nicht
mehr rechtzeitig fertig werden,
eine althergebrachte Methode
der Keimstimmung durch. Das
Weizensaatgut, welches im
Herbst nicht mehr zur Aussaat
gelangt, wird in einem Sack in
einem Schneehaufen eingegra
Abb. 8.
Pflügen am Hang mit der Seilwinde in Davos - Spinas. Jann
Gadmer.
ben und dort zwei bis drei Wochen liegen gelassen. Dann
wird der Weizensack wieder ausgegraben, die Körner
getrocknet und im Frühjahre ausgesät.“ (Mayr, 1954).
„In intensiven Lagen wird das Getreide wirklich weit
gedrillt (22 cm) und dann behackt, oder, wie es in
Oberinntaler Kleinbetrieben geschieht, auch noch mit
der Hand gesteckt.“ (Marchal, 1929).
Gerstenkörner stecken.

(Prof. Richard Braungart, Weihenstephan, 1891)

„Etwa 1½ Stunden von Umhausen (im Ötztal) nach
Süden entfernt, über 1400 m hoch gelegen ist der Ort
Köfels. Dort fand ich zahlreiche kleine Feldchen mit der
so genannten kleinen Gerste (Hordeum vulgare L.) als
Sommerfrucht bestellt; die Feldchen liegen so, dass sie
gegen die im Sommer öfter hier herrschende Trockenheit
noch aus einem Bache bewässert werden können, welcher
Abb. 9.
Pflügen am Hang mit der Seilwinde in Davos - Spinas.
2. Oben am Hang ein Stadel zum Trockenen der Garben. 1560 m.ü.M.
von einem Bache bewässert werden können, welcher von einem nicht sehr entfernt gelegenen
Gletscher herkommt. Oberhalb dieses Baches war damals infolge grosser Trockenheit die
Vegetation, selbst jene des Grases, erstorben, während die Gerstenfeldchen einen sehr schönen
Anblick gewährten; die letzten traten aber in höchst auffälliger Weise auf zweierlei Art in die
Erscheinung; es waren in Bezug auf die Ährenlänge zwei auffallen unterschiedene Regionen von
Mit Auskeimen ist hier auflaufen gemeint. Der Keimvorgang kann schon weit vorangeschritten sein, die
Keimblätter sind aber noch nicht über der Erde sichtbar.
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Gerstenfeldchen da. Während nämlich in einem Teile der Gerstenfeldchen alle Ähren höchsten 6
cm lang waren, zeigten sich auch andere, auf welchen alle Ähren eine Länge von 12-14 cm hatten.
Auf meine Frage wurde ich nun übereinstimmend dahin aufgeklärt, dass auf den Feldchen
mit den langen Ähren, welche mit anderen mit den kurzen Ähren durcheinander (in Gemenge)
lagen, die Samenkörner alle gestupft worden seien22. Die Leute in diesen weltentlegenen
Gemeinden sind sehr arm, weil sie sehr wenig Grundbesitz und all zuwenig lohnende Beschäf
tigung haben. Die Männer gehen, um Arbeit zu suchen, oft bis nach Bayern hinaus. Die
Frauen, Greise, Kinder und die schwächlichen Personen bleiben zu Hause, haben aber da
auch nicht genügend Arbeit. Da kommt es denn nun vor, dass bei Gerstensäen die zahlreichen
jüngeren Leute (Knaben und Mädchen) auf den Feldstücken niederknien und in richtungs
losen aber möglichst gleichheitlichen Abständen die als Saatgut dienenden Gerstenkörner,
indem sie dieselben mit dem Daumen und Zeigefinger halten, auf entsprechende geringe Tiefe
in den Boden drücken. Aus diesen solchermassen in den Boden gedrückten Gerstenkörnern
gehen nun durchweg Gerstenpflanzen mit den längeren Ähren hervor, während die kurzäh
rigen Feldchen von Saaten herrühren, wo man die Gerstenkörner direkt auf das klar gearbei
tete Feld gestreut und mit dem Rechen untergebracht hatte.“

Auch Helmut Kieslinger (1935, S. 27) stellte noch fest, das Gerste von Hand gesteckt
wurde:
„Auf einzelnen hochgelegenen Feldern wird die Gerste von Frauen und Kindern mit Daumen
und Zeigefinger in die Erde gedrückt (Farst, 1400 Meter und Köfels, 1403 Meter, beide im
Ötztal gelegen). Im ganzen Ötztal werden die Felder gejätet.“

Für das benachbarte Pitztal stellte Anton Bär fest:

„Die Gerste wird in diesen Höhenlagen bis hinaus in die Gegend von St. Leonhard auf zwei
Arten angebaut; gesetzt und gesät. Beim Setzen wird in die Erde mit einem dolchähnlichen
Holz ein Loch gestossen, in das dann vier bis fünf Gerstenkörner gelegt werden. Auf diese
Weise soll Saatgut gespart werden und ausserdem soll ein stärkerer Halm wachsen, doch sind
darüber die Meinungen der Bauern nicht ganz einheitlich. Auch die Gerstenfelder werden

Abb. 10.
Getreide-Zucht-Veredlung. „Getreide stecken“
14.10.1930, Foto: Pfeiffer. Getreide Archiv Reckenholz. Auch die Züchter steckten die Körner
einzeln, allerdings mit
der dazu erforderlichen
Genauigkeit.Der Mann
mit dem Pflanzholz sorgt
für das Loch und die
richtige Tiefe.
gepickt und gejätet. Das Setzen, Jäten und Picken wird durchwegs von den Frauen besorgt,
während das Säen wieder Männerarbeit ist.“ (Abb. 10)
Durch das Stecken = Stupfen der Körner, können die heranwachsende Pflanzen bessere Bedingungen
vorfinden. Ein kräftigeres Wachstum zeigt sich bei der Gerste in längeren Ähren.
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Im Ötztal wurde die auf den Acker gesäte Gerste mit der Haue untergebracht (eingehaut),
ohne das vorher gepflügt wurde (Franz Josef Gstrein, 1932).
Hans Böhm (1965) teilte mit, dass ebenfalls in Paznaun Getreide insbesondere in steilen
Hanglagen von Hand gesteckt wurde.
Handsaat in der Prähistorie. Markus Mattmüller (Professor für Schweizergeschichte) und
Marlu Kühn (Doktorandin in der Archäobotanik) (1995) schreiben zum gespanngezogenen
Jochhaken aus der Bronzezeit:

„Die Wirkung dieses Hakens war nicht viel grösser als im Neolithikum, wohl konnte aber
die Arbeit schneller verrichtet werden. Mit Hilfe dieser Haken wurden Saatfurchen gezogen
und die Körner anschliessen einzeln von Hand ausgesät. Die Saat wurde durch Einebnen der
Furchen bedeckt.“

Anton Bär (1939) beobachtete im Pitztal: „Die Weizen- und Roggenfelder werden überall, nach
dem die Saat 10-15 cm hoch steht, mit einer Haue gepickt und einen Monat später gejätet.“ Das
Wachstum des Getreides wurde durch das Hacken mit der Spitzhaue nochmals angeregt. Das
Hacken bewirkt eine bessere Durchlüftung des Bodens und löst einen Mineralisierungsschub aus.
Ludwig Marchal (1929): „Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Getrei
debau in manchen Belangen sehr sorgfältig und mit grossem Handarbeits
aufwande (im Futterbaugebiete 70 - 80 Arbeitstage je ha) betrieben wird.“
Karl Hager (1916, S. 263) schreibt zur Pflege des Saatgutes und der Getreideäcker:

„Die Behandlung des Saatgutes, der jungen Pflanzungen, dann der Sichelschnitt und end
lich das Brotbacken sind wesentlich Arbeiten der Frauen und Töchter. Wenn die Äcker von
Unkraut sorgfältig gesäubert waren, so gibt auch das Saatgut in der Auswahl geringere
Arbeit. Manche Hausfrauen lesen auf dem Tisch Körnchen um Körnchen aus, um das Beste
für die zukünftige Saat sich vorzubehalten. Vielfach ist es wieder die Bemühung der Haus
frau, die günstigsten Plätze und Mulden an den Berghängen und Tallehnen für die heik
lere Weizensaat oder für die Flachsäcker auszukundschaften, zu wählen und zu bestimmen.
Die Äckerpflege zeigt sich in allen höheren Lagen als eine vorzügliche; die schwierigen kli
matischen Verhältnisse zwingen die Bewohner dazu; Ausnahmen sind einzig auf das Konto des
betreffenden Ackerbesitzers zu setzen; oft auch liegt der Grund im Zeitmangel und unvorher
gesehener Arbeitsüberhäufung. Sehr rein gehaltene Kulturen sehen wir bei Rabius, Surrhein,
Somvix, Disentis, im Val Medels am Lukmanier, auf dem Plateau von Obersaxen-Neukirch,
Luvis, Flond, Andest, Seth-Ruiser Berggüter, Ruschein, Ladir, auf dem kleinen Plateau von St.
Martin bei Ilanz, vor allem aber im Tavetschertale an der Oberalp; schon der alte Naturfor
scher Pater Placidus a Spescha hat 1804 den Tavetscher Frauen diesbezüglich Lob gespendet
(Pieth und Hager, 1913, S- 218): „ Der Acker wird wenigstens einmal, öfters amber zweimal
gejätet. In dieser Arbeit, zu welcher man eines messeähnlichen Instrumentes sich bedient um
das Unkraut mit der Wurzel auszuheben, können die Weibspersonen von Tavätsch als Muster
vorgestellt werden“.
Das Ausreuten beginnt, sobald die Saat etwa 6-10 cm Höhe erreicht hat und mit ihr eine
Unmenge Unkrautpflanzen sich einstellen. Es ist vor allem das junge Chenopodium album
(Weisser Gänsefuss), das im Begriffe ist, die aufsprossende Saat zu überwuchern. Als weitere
junge Unkrautpflanzen beobachten wir vorwiegend: Spergula arvensis (Ackerspark), Rapha
nus Raphanistrum (Ackerrettich), Thlaspi arvense (Acker Täschelkraut), Galeopsis Tetrahit
(Hohlzahn); das den rodenden Frauen verhassteste Unkraut sind die weit kriechenden jungen
Sprösslinge von Agropyron repens, die kriechende Quecke Bald erblicken wir ganze Reihen
von Frauen und Mädchen kniend über die Saat hinwegrutschen; bald ist es die Mutter mit
ihrer Kinderschar; meist aber reinigt die Bauersfrau allein oder im Verein mit einer Tochter
das Ackerfeld. Wenn unser Auge irgendwo aus der Vogelschau die zahlreichen Ackerparzel
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len Ende Mai übersieht, begegnen uns auf dem Saatfeld allenthalben die dunkeln Punkte der
emsigen Arbeiterinnen, nur das helle, umschlungene Kopftuch sticht grell vom dunkel Lod
nerock und der hellgrünen Saatflur ab. Ist aber der Boden ganz feucht, so wird die Arbeit wohl
auch stehend verrichtet. Die durch das Rutschen niedergedrückte Saat steht in der feuchtwar
men, föhndurchwehten Frühlingszeit bald wieder unversehrt auf. Das gerodete Unkraut wird
sorgfältig gesammelt und in groben Leintüchern von einer starken Mannsperson heimwärts
getragen oder auf dem allgemein gebräuchlichen zweirädrigen Feld- und Dungkarren zum
Kompost- und Dungstock geführt. Was überhaupt irgendwie für Äufnung des Dungvorrates
dienlich ist, wie z. B. die Überreste des Ackerlandes nach der Ernte, wird sorgsam aufbewahrt
und nichts derartiges auf dem Felde verbrannt.
In den Rheinauengegenden von Truns, Tavanasa, Ruis, Ilanz Schleuis, Glennergebiet und zum
Teil auf der Südlage der zentralen Trockenzone lässt die Äckerpflege viel zu wünschen übrig,
beziehungsweise es wird der Acker nicht mehr gereinigt; auch Brigels mit seiner bekannten
vorzüglichen Viehzucht rodet heute die Äcker nicht mehr. Ein wahrer Urwald einer grandiosen
Hochstaudenflur entwickelt sich in diesen Äckern zum Entsetzen des Beschauers, besonders in
den Auenäckern der heissen Talkessel.“

Im Oberdrautal (Mayr, 1954) geschah der Getreideschnitt vielfach mit der Sichel statt mit
der Sense.

„Das Getreide wird dann auf den in Oberkärnten und in Osttirol allgemein üblichen, nördlich
der Tauern aber unbekannten Harpfen und „Hülgen“ getrocknet. Die Roggengarben werden
dabei so gelegt, dass die Garben mit ihren Ähren nach derselben Seite zu liegen. Beim Wei
zen jedoch werden die Garben kreuzweise aufgehängt. Auf den Harpfen bleiben die Garben
zum Nachtrocknen wochenlang, oft bis in den Winter hinein liegen. Dann erst werden sie mit
dem Schlitten eingefahren und am Hofe gedroschen. Nur bei der Gerste ist sowohl hier wie in
vielen andren Oberkärntner Tälern die Trocknung auf den „Hieflern“ üblich. Der Hafer wird
hingegen in Mandeln23.gestellt.“

(Mayr, 1935b):

„Während der Talbauer die Felder in allgemein üblicher Form bestellt, finden wir beim
Bergbauern und im Zwergbesitz des Oberinntales eine ganz typische, im Flachlande nicht
bekannte Wirtschaftsweise. Auf den steilen Hängen lassen sich Pflüge nicht verwenden; das
Feld muss mit der Handhaue bearbeitet werden. Am unteren Feldrande wird das Erdreich
durch einen Bretterverschlag vor dem Abrutschen geschützt und jedes zweite Jahr die vom
oberen Feldteile nach unten geschwemmte, bzw. gekollerte erde wieder hinaufgetragen. Das
Getreide kann da nicht gesät werden, sondern wird Korn für Korn mit der Hand gesetzt. Der
Schnitt erfolgt mit der Sichel in Kniehöhe24, die kleinen Garben werden dann auf dem Rücken
zum Hofe getragen. Der Sichelschnitt ist allerdings nicht nur bei den Bergbauern, sondern
vielfach auch im Tale üblich. Die Ursache liegt nicht in der Steilheit der Felder, sondern
in der starken Verunkrautung bei der Egartwirtschaft. Das Getreide mit dem Unterwuchs
gemäht, würde in dem feuchten Klima nicht austrocknen. Man schneidet daher mit der Sichel
und bindet kleine Garben, die man nicht in Mandeln gestellt, sonder auf Stöcke („Hiefler“
oder „Stiefler“) aufgesteckt und oft mehrere Wochen lang am Felde zum Trocknen belassen
werden.“

Pater Karl Hager erwähnt ebenfalls den Sichelschnitt (1916, S. 270):

„Der Zeitpunkt der Ernte der Sommersaat ist selbstverständlich nach der stark differieren
den Höhenlage und Exposition verschieden und schwankt zwischen Anfang August und Ende
September (äusserster Termin bei ungünstigen Witterungsverhältnissen). Im Ilanzer Talboden
erfolgt der Schnitt öfters mit der Sense, sonst aber ist überall der althergebrachte Sichelschnitt

Mandeln = Puppen.
Siehe auch Erwin Mayr (1928), wo er diese Art des Erntens auch für die obere Lagen des Salzachtales
und seinen Seitentälern beschrieben hat.
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üblich. Das Getreide wird mittels der Sichel in ein Drittel der Höhe des Halmes über der Wur
zel geschnitten und gleich zu provisorischen Garben gebunden, heimgeführt und noch am sel
ben Abend, wenn möglich, oder am folgenden frühen Morgen auf die Kornhisten gebracht.25
Auf diesen Kornleitern machen die Ährenbüschel erst einen 8-14 tägigen Trocknungsprozess
im Freien durch, ehe sie gedroschen werden.“ Und ergänzend auf S. 281: “Das auf dem
Acker nach dem Kornschnitt stehen gebliebene Stoppelstroh (rom. la stubila graun) bleibt
noch einige Zeit auf dem Felde stehen, wenn in guten Sommern ein frühzeitiger Kornschnitt
stattfinden kann. In den höheren Lagen fällt aber meist weinige Tage nach der Ernte auch
die Stoppelflur der Sense anheim (zwischen 1300 und 1700 m).“ Auf den Feldern der tieferen
Talböden Truns und besonders der Gruob (Ilanz) und ebenso an den sonnigen Seitenhängen
der Südlage im ganzen zentralen Teil liess man das Stroh länger stehen. „Nachdem in dem
ursprünglichen „Halmenwalde“ (durch Schnitt auf ein Drittel Halmhöhe) licht geworden ist,
sprosst noch einmal eine herbstliche Ackerflora empor. … Das gewonnene Stoppelstroh dient
als Viehstreue.“

Es ist nicht so, dass der Anbau überall mit der gleichen Sorgfalt durchgeführt wurde. So
bemängeln Erwin Biebl (1927) für das Ennstal und das Salzkammergut und Anton Eibl
(1926) für das Lungau, den Rückständigen Anbau, der sich in extrem hohen Saatgutmengen (bis 260 kg für Winterroggen, 320 kg für Sommerroggen, 290 kg für Sommerweizen
und bis zu 300 kg für Hafer bei Handsaat. Bei Maschinensaat kann man mit Aussaatmengen zwischen 120 kg (Roggen) und 190 kg (Weizen) (Peer Schilperoord) gute Bestände
bekommen.

Walter Leemann (1929) liefert als Begründung für den Schnitt in ein Drittel der Halmhöhe mit dem
beschränkten Platz auf den Trocknungsgestellen.
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2.3. Mischsaaten, Mischel, Mistira, Gemang
Die Verwendung von Mischsaaten ist ein wichtiger Faktor, der Einfluss hat auf die Entwicklung der Landsorten. Bei der Mischsaat müssen wir zwischen zwei Typen unterscheiden. Es
gibt Mischsaaten verschiedener Varietäten einer Art. Varietäten unterscheiden sich zum Beispiel in Begrannung, Ähren- und Kornfarbe und Dichte der Ähre. Innerhalb einer Varietät
gibt es weitere Formen, die sich zum Beispiel unterschieden in Höhe, Bestockungskraft, oder
Zeitpunkt des Ährenschiebens26. Dann gibt es Mischsaaten mit verschiedenen Getreidearten,
wobei zwei oder gar drei Arten angebaut werden.
Die Mischungen verschiedener Varietäten, die man auch als natürliche Mischungen bezeichnen kann, entstehen automatisch mit den Jahren, auch wenn man mit einer reinen Linie
anfängt. In diesen Mischungen, die auch Populationssorten genannt werden, findet natürliche Selektion statt. In der Regel sind es nicht die ertragreichen Linien, die sich zahlenmässig
durchsetzen. Ein Merkmal von Landsorten ist ihre vegetative Wüchsigkeit, weniger wüchsige
Pflanzen, die an und für sich einen höheren Kornertrag bringen würden, werden unterdrückt.
Die Mischsaaten verschiedener Arten waren ebenfalls üblich.
Eine der ersten preisgekrönten wissenschaftlichen Arbeiten befasst sich mit den Vor- und
Nachteilen von Mischsaaten. Die Arbeit von Gottlieb Ortmann erschien in Bern im Jahre
1774. Die Bedeutung dieser Arbeit liegt in den Mischungen von Getreide bzw. Gräser mit
Schmetterlingsblütlern. Mit diesen Mischungen wurde die natürliche Bodenfruchtbarkeit
gesteigert, die auf Dauer zusammen mit der verbesserten Düngerwirtschaft zu neuen Sorten
führen musste. (Abb. 11)
Gottlieb Ortmann hat in verschiedenen Gegenden der Schweiz und Deutschland mit Mischsaaten experimentiert und auch untersucht
wie die Landwirte in diesen Gegenden mit
Mischsaaten umgehen. Seine Schrift hat er im
Deutschen Kaltennordheim verfasst. Kaltennordheim ist eine Kleinstadt in der Rhön, im
Südwesten von Thüringen gelegen. Ortmann
(S. 235 ff.):
„Mischelkorn wird in denen Gegenden des Ver
fassers mit seinem fast gleich viel sagenden Wort
Gemang, genennet. Darunter wird Getreide ver
standen, welches zu Saamen bestimmt, aus einer
Vermischung von Körnern verschiedener Art, die
bey nahe einerley Zeit der Reiffung erheischen,
bestehet. [...]
Abb. 11.
Titelblatt der Preisschrift von Gottlieb Ortmann,
1774
Die moderne Gerste und Weizen Sorten sind in der Regel reine Liniensorten, das heisst sie sind aus einer
Linie hervorgegangen. In den achtziger und neunziger Jahren hat man mit Mehrliniensorten experimentiert,
wobei die verschiedenen Linien in einzelnen morphologisch nicht ins Auge springenden Merkmalen sich
unterschieden. Ebenfalls hat man in diesen Jahren mit Mischungen von 2 Sorten gearbeitet, und solche
Mischungen auch empfohlen.
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Man mischet entweder Winterweizen und Winterroggen zum säen untereinander, oder Som
mergetreide, z. E. Sommerweizen und Roggen; Gerste und Haber; ja Gersten, Haber, Wicken,
Erbsen.
§. II. Die Proportionen, in welcher unsere Landleute diese Mischungen anstellen, wird durch
gewisse Namen angezeiget: als, jedes zu gleichen Theilen gemischt, heisst Gemang. Winter
gemang von halb Weizen und Roggen; Sommergemang von halb Gersten und Haber, u. s. w.
Dagegen Weizengemang, wann der Saame aus einem grössern Theile Weizen und aus einem
kleinern Theile Roggen bestehet; Korn- oder Roggengemang, wo des Roggens mehr ist, als des
Weizens; Gerstengemang, wo die Gerste, Habergemang, wo der Haber die Oberhand hat.“
§. III. Wickengemang nennet man dagegen, ohne Rücksicht auf das Verhältnis der verschiede
nen Getreidarten, welche den Saamen ausmachen sollen, alles Sommer- und Brachgesaame,
wo nur eigentliche Wicken, sie seyn weisse oder schwarze, darunter sind. Das mehrere mag
nun die Summe derer Wickensaatkörner, oder die mehr in die Augen fallende Halmen und
Zweige derer sich an Gerste und Haber anhängenden und vielzweigigten Wicken ausmachen.
Man säet solche entweder in Sommerfelder zum Reifwerden, oder in die Brachfelder zum
frisch abfüttern. Den letztern Wickengemang mischet der Landmann jedesmalen aus 3 auch 4
Gattungen Sommergetreides, als: Wicken, Gersten, Haber, auch wohl Erbsen, und nennet es
grünes Wickenfutter. [...]
§. VI. Es giebt noch einige andere Gattungen gemischter Saamen, welche nach Beschaffenheit
des Bodens und Klimas denen Landleuten mit Nutzen angepriesen werden können. Dahin
rechne ich das Mischelkorn von Sommerroggen und dergleichen Weizen: ferner die Verbin
dung der Gerste mit deutschen Klee, jene zur ordentlichen Reifung, diesen zum Abfüttern vors
Vieh. Dahin gehört ferner nach der Anzeige des berühmten Herrn Geheimenraths Reinhard,
in seine vermischten Schriften, diesen der praktischen und theoretischen Wahrheiten wegen so
vorzüglichen Werken, das Pflanzen derer Phaseolen oder Schmunkbohnen und die Pflanzen
des amerikanischen Mais, gemeiniglich türkischen Korn genannt, welches mit grossem Vort
heil in wärmern und sandigten Gegenden geschehen soll; dahin gehöret nach meinen Erfah
rungen die Verbindung derer einzeln neben die Kartoffeln zu steckenden Kartoffelerbsen;
dahin rechne ich endlich die Vermischung derer Erbsen mit denen Sau- oder Pferdebohnen,
an deren Stängeln sich jene erhalten, und gedeihlich mit aufwachsen. Allein wozu dienen alle
dergleichen Mischungen verschiedener Gewächse? ist es vortheilhaft oder nachtheilig, ihnen
das Wort zu reden, und sie anzupflanzen?“

Ortmann gibt keine allgemein gültigen Empfehlungen ab. Er stellt fest, dass je nach Boden,
Klima, Höhenlage und Exposition Mischsaaten vorteilhaft sein können oder nicht. Dazu
kommt noch die Saatzeit, die für das Gelingen eine wichtige Rolle spielt. In Gegenden, wo
sowohl den Weizen als auch den Roggen mit Schwierigkeiten aller Art zu kämpfen haben,
empfiehlt sich die Mischsaat. Beide Getreidearten kämpfen mit unterschiedlichen Schwierigkeiten und wenn es mit dem Roggen schlecht geht, kann es dem Weizen gut gehen und
umgekehrt. Es gibt auch Fälle wo beide gleich gut gedeihen. Nochmals Ortmann (S. 233
ff.):

„Die empfehlungswürdige Güte jener Wintermischungen aber unter solchen Umständen, als
wir davon reden, bestätiget sich auch durch die Zufälle, Schwierigkeiten und Krankheiten, die
im Gegentheil dem Weizen eigen sind. Überhaupt wuchert er, wenigstens in einem grossen Theil
Deutschlandes, nicht so wie Roggen, dann wird er mehrmalen in der Blütezeit von Honig- oder
Mehltau, so zerstöhret, dass seine gehemmte Ausdünstung wenig und schlechte Körner nach
sich ziehet, über dem ist er dem Brande sehr oft unterworfen, wirft seiner Kürze wegen in dem
Halm wenig Stroh ab, und zeitigt oft so spät, dass er kaum, zumahlen auf guten Gemangfeldern
genugsam reif wird. Wie wohl befindet sich bey solchen misslichen Zufällen ein Eigenthümer
nicht, wenn er auf dergleichen wenig Weizen versprechenden Feldern noch den guten Trost
hat, sich durch den auf ähnlichen Feldern befindlichen Roggen ziemlich entschädigt zu sehen?

42

§. XII. Es ist keine geringe Wohlthat der Vorsehung dass so selten 2 Gattungen des Mischelkorns
zugleiche ganz umschlagen. Dagegen ists vor einem vernünftigen, gefühlvollen und dankbarn
Zuschauer ein wunderschönes Spektakel, in guten Jahren dergleichen Felder von Mischelkorn
im Junius, besonders im Julius und August zu sehen. Dieses und vorige 1772, 1773te Jahre
sind mir oft mit diesen Erscheinungen wonnenreich gewesen. Die Stärke des etwas kürzern
Weizenhalms, die schlanke Höhe des stolzen Roggens, welcher von der Last einer langen und
vollkörnigten Ähre niedergebeugt, bis zu den Spitzen der Weizenähre herabreicht, machet in
millionenfältigen ähnlichen Stellungen von gleicher Art die dichtesten Aussenwände und die
vollgestopftesten Mittelfüllungen dieser Gemangfelder. Bey diesem vortrefflichen Anblick ist
mir gar oft der Bauern Gebrauch, ein schönes Kornfeld zu beschreiben, eingefallen, wann sie
sagen: das Getreide stehet so schön, dass man ein Rad da wider legen kann. Es ist also gewiss
vortheilhaft, in solchem Erdreich und unter solchem Himmel, wo die Witterung etwas rauch
und unbeständig, das Erdreich dagegen nass oder feuchter Natur ist, Gemang oder Mischel
korn statt reinem Getreide zu säen. Im erstern Falle gewinnet der Besitzer allemal was, und
oft recht viel, da er im letztern fast immer etwas oder sehr viel verliert.“

2.3.1. Mischsaaten verschiedener Getreidesorten / -Varietäten
Natürliche Mischungen von Weizenvarietäten waren in unteren Lagen häufiger als in oberen
Lagen, die Zahl der Varietäten nahm mit der Höhenlage ab.Mayr (1934, S. 213):

„Auffallenderweise sind reine Bestände von Binkelweizen27 fast nicht zu finden, sondern es
ist immer ein in den einzelnen Gegenden sehr verschieden hoher Prozentsatz von lockeräh
rigen Typen in den Feldern enthalten. Dieselbe Erscheinung beobachtete schon Braungart.
Saatgutverunreinigung kann hier nicht die einzige Ursache sein, da diese Populationen auch
in solchen Tälern vorkommen, in denen eingeführte Weizensorten sowie Felder mit reinen
Tr. vulgare Beständen gar nicht vorhanden sind. Es ist doch nahe liegend, an eine Mutation
zu denken und daraus zu schliessen, dass ein Teil der alpinen Vulgare Weizen von Triticum
compactum abstammt, wofür auch die gleiche Spelzenform und die gleiche Beschaffenheit der
Keimpflanzen spricht.“

Bei der Gerste fand Erwin Biebl (1927) höchst selten einheitliche Sortenbestände.

„Die Mischung von langer zweizeiliger Gerste und der breiten Fächer- oder Pfauengerste,
die dort „bayrische Gerste“ genannt wird, seltener zu gleichen Teilen, meist überwiegender
Langsortenform ist überall anzutreffen. Häufig tritt dazu noch die vierzeilige Gerste und
vereinzelt die vierzeilige Nacktgerste oder Weizgerste.“ Richard Braungart (1912 S. 378):
„Von der Stadt Hall in Tirol (bei Innsbruck), an der Römerstrasse nach Lans, Igels, sah ich
mehrere Jahre in diesen Mittelgebirgsregionen herrliche Gerstenfelder, welche höchst charak
teristische Mengefelder von Vierzeilgerste, Imperialgerste und langer, zweizeiliger nickender
waren, alle mit prachtvollen Ähren und Körnern.“

2.3.2. Mischsaaten verschiedener Arten
Einige Beispiel von Mischsaaten mit verschiedenen Arten, es folgen einige Beispiele aus
verschiedenen Regionen. Mischsaaten waren im 18. Jahrhundert weit verbreitet. So u. a.
in Kerzers im Kanton Bern (Bolz, 1763, S. 86). „Die Mischung nannte man Mischelkorn
„das aus weizen und roggen, oder aus weizen, roggen und dinkel besteht. Dieses mischelge
wächse ist zum hausgebrauche das nützlichste.“
B i n k e l w e i z e n – B r e i t g e r s t e . Mayr (1954) beschreibt für das Oberdrautal:

„Eine zweizeilige dichte, breitährige ( B r e i t g e r s t e ) Form ( Imperialgerste) wird mitunter
noch im Gemenge mit B i n k e l w e i z e n angebaut, und zwar im Verhältnis 1:1, da sie mit dem
Binkelweizen gleichzeitig ausreift. Dieses Gemenge wird nach dem Schnitt gedroschen und

27

Binkelweizen ist eine Weizenform mit kurzen, gedrungenen Ähren.
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gemeinsam zu Brotmehl vermahlen. Auch jene Bauern, die den Weizen und die Gerste getrennt
anbauen mischen beide vor dem Vermahlen. Dieses so genannte „G m i s c h a z c h k o r n “ geht
auf die früher einmal gebräuchliche, heute im Oberdrautal schon unbekannte Volksnahrung
die „Munke“ zurück.“
Die „Munke“

Das Weizen-Gersten-Gemisch (mitunter auch ein Weizen-Roggen-Gemisch oder ein Rog
gen-Hafer-Gemisch wird mit Bohnen versetzt, und zwar kommen auf 20 Liter Kornge
misch 3-4 Liter Bohnen. Dieses Gemenge wird gesotten und hierauf in der Nachwärme
des Backofens getrocknet und dann vermahlen. Das solcherart gewonnene, graubraune,
wie Kakaopulver aussehende Mehl wird dann mit Fett verrührt oder mit Milch genossen.
Arnold Obermüller (1971) beschrieb für das Pfisterhochtal den Anbau einer Mischung von
Gerste und Hafer zu Futterzwecken.

Pater Karl Hager (1916, S. 262-263):

„Die Mischsaaten sind im mittleren Vorderrheintale sehr beliebt. Wir haben den Begriff
der m i s t i r a (M i s c h s a a t ) enger und weiter zu fassen. Im engeren Sinne sind es die
Mischungsverhältnisse einer Saat verschiedener Getreidearten, beziehungsweise Varietäten.
Der enger gefasste Begriff der mistira bedeutet dann kurzweg „Gerstensaat“ und wird kol
lektiv, z. B. in Disentis, als Gerstenpflanzung aufgefasst. Solche Mischungen finden wir noch
bei 1450 m ü. M. im Tavetschertale (Sta. Brida-Selva), meist aber steigen sie nicht über
1380 m ü. M. empor. Der Tavetscher Bauer fasst solche Saaten überhaupt nicht unter den
Begriff der mistira; fragen wir ihn nach der Mistirasaat, so wird er antworten; bei uns wird
keine mistira gepflanzt. Denn weit überwiegend fällt unter den Begriff der Mistirasaat ein
Mischungsverhältnis von Gerte, Roggen und Weizen in den verschiedensten Kombinationen
Wir betonen, dass die Mistirasaaten in den Talböden von Disentis, Truns, Ilanz in irgendei
ner Kombination den reinen Anpflanzungen quantitativ mindestens das Gleichgewicht halten.
In den mittleren Lagen der Talböden und der Südgehänge (1200-1300 m) treffen wir hauptsäch
lich eine Saatmischung von Roggen und den oben genannten (nutans, zeocriton und pallidum
P.S.) Gerstenvarietäten. Im heissen Trunser- und Ilanzerbecken und deren unteren Südgehängen
bis auf 1200 m beobachten wir fast regelmässig eine Saatmischung von Weizen und den Gersten
varietäten, beziehungsweise auch von Weizen, Gerste und Roggen. Ortsverhältnisse und Will
kür der Getreidebauern lassen vielfach Verschiebungen in der Art der Saatmischungen eintre
ten. Im Trunserbecken sahen wir sehr schöne Pflanzung von Triticum verschiedener Varietäten
mit Hordeum tetrastichon coeleste, auch solche von Roggen und Weizen. An den Südlagen von
Ruis, Setz, Ruschein, Ladir treten besonders Saatmischungen von Triticum mit allen drei Haupt
gerstenarten auf, überall ist in diesen Saaten H. distichon zeocriton und nutans stark vertreten.
Das vegetative Verhalten der Fruchtentwicklung der einzelnen Art innerhalb der Misch
saaten ist nach unseren Befunden ein ganz vorzügliches; die Ähren sind auf normal
gepflegten Äckern gross und schön; der Halmenwald ist etwas lichter als in der reinen
Saaten, die leichter dem Windwurf unterworfen sind.“ 1916 schrieb Pater Karl Hager
für die Naturforschende Gesellschaft: „Wir persönlich machten auf tausenden von Aeck
ern die Beobachtung, dass die Halme in den Mischsaaten sich viel üppiger und kräfti
ger entfalten und auch die Ährenanlagen sich besser gestalten, als in den reinen Saaten.“
Michaela M. Späth, 1933 berichtet über den recht verbreiteten Anbau von Mischsaat im Lug
nez in Graubünden: „Für den Anbau der Mischelfrucht, eine Mischung von Roggen, Gerste
und Weizen, wählt man warme, sonnige Lagen, wo sämtliche Arten zur Ausreife gelangen kön
nen. Die drei Getreidesorten haben nämlich eine etwas abweichende Reifezeit. … Der Anbau
der Mischelfrucht erspart die Mischung der Mehlsorten und erleichtert die Behandlung des
Saatgutes.“ (Abb- 12)

Vierzehn Jahre später stellt Sebastian Jenal (1947) fest:
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Abb. 12.

M i s t i r a , M i s c h e l . Sommergetreide auf demselben Feld gemischt, Panix, 1300 m im
Bündner Oberland, 1932. Oben: Roggen; in der Mitt: begrannter Weizen; unten rechts;
2-zeiliger Gerste; unten links: 6-zeilige Gerste.

„Aus dem statistischen Teil geht hervor, dass speziell innerhalb der oberen Getreidezonen
die Mischsaaten, Mischel oder Mistira, vertreten sind; in Obersaxen wird damit sogar die
Hauptfläche bebaut. Meistens werden verschiedene Gerstenarten gemischt, ferner Wei
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zen mit Roggen oder mit Gerste, sowie letztere mit Roggen. Sogar alle drei genannten
Getreidearten fanden wir in demselben Acker vor (Laus und Soliva). Die Sicherheit des
Getreidebaues wird in erster Linie durch eine Verbesserung der Standfestigkeit erhöht.
Der stärkere Weizenhalm stützt die Gerste und ebenso vermögen Roggen und Gerste ver
eint besser dem Regen, Windwurf oder Schneedruck entgegenzutreten als Reinsaaten.
Aus dem Mischel kann auch ein grösserer Strohertrag erzielt werden. Unter den bestehenden
lokal klimatischen Faktoren soll sich die Mischsaat tatsächlich zu üppigeren und kräftige
ren Halmen sowie Ährenanlagen entwickeln. Das gemischte Hausbrot ist allgemein beliebt,
und es bleibt dem Selbstversorger dadurch die Arbeit der Mehlmischung erspart. Nachteilig
wirkt sich die verschiedene Reifezeit der einzelnen Arten aus, was im besten Falle zu einem
Getreideausfall der frühreiferen Sorte, da zu spät geerntet, führt. Schlimmer ist, wenn eine
Getreideart in unreifem oder halbreifem Zustande geschnitten werden muss, und erst eine
lange Föhnlufttrocknung die Verwertung möglich macht.“

Die Mischsaaten des Bündner Oberlandes betraf ausschliesslich der Mischung von Sommergetreide. Karl Hager 1916 (Naturf. Ges.):

„Zu 90% pflanzt man nur Sommergetreide; Wintersaaten begegnen wir meist in dem zentra
len, tiefer gelegenen Bündner Oberland (Trunser und Ilanzer Talbecken) zwischen 700 bis
1000 m über Meer; doch treffen wir zerstreut noch Wintersaaten selbst in Curaglia am Luk
manier, etwa 1300 m über Meer. Die Sommeranpflanzungen gewähren in der Regel einen vor
züglichen Aspekt, weniger die Wintersaaten. Die Ursache liegt im kommunalen Weidgang28.
Während der Spätherbst-, Winter- und Frühjahrsperiode, also in der Zeit, da das Vieh der
Alpsömmerung entzogen ist und in den Ortschaften sich aufhält, steht sämtlicher Gemeinde-,
Korporations- und Privatbesitz dem kommunalen Weidgang offen; daher ist auch der Privat
boden nicht durch Zäune geschützt, ausser jenen Parzellen, die durch Loskauf für Gartenan
lagen befreit wurden. Die Schädigung der Wintersaaten liegt daher auf der Hand; der Ertrag
zwischen Winter- und Sommersaat verhält sich etwa wie 1:829.“

Sepp Pfister (Jahrgang 1927) erzählte mir (P.S. 2006), wie man früher in Schlans Gerste mit
Weizen gemischt hatte. Der Weizen hat der standschwachen zweizeiligen Gerste halt gegeben. Die Mischung wurde als solche vermahlen und zum Brotbacken verwendet.

Nach einer Mitteilung von Joh. Jak. Vallaulta aus Ruis vom 11.10.1913 trägt der Weidgang die
Hauptschuld am Rückgang (!) der Wintergetreidearten. „Kleinvieh ist auf den Feldern bis im Herbst der
Schnee kommt. Im Frühling darf das Kleinvieh „die Felder bis zum 10. Mai bereisen“. Im Frühjahr müsse
man beizeiten düngen, damit das Kleinvieh nicht abfressen kann.“ Archiv Kloster Disentis.
29
Die Zahl 1:8 stammt von Joh. Jak. Vallaulta aus Ruis (Ruschein). Aktennotiz vom 14.09.1913. Archiv
Kloster Disentis.
28
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2.3.3. Mischsaaten von Getreide mit Leguminosen
Die Mischsaaten von Getreide mit Leguminosen, die so wichtig sind für den Erhalt und die
Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit, lassen sich für das 18. Jahrhundert nachweisen. So
schrieb Giauque in den Sammlungen von landwirthschaftlichen Dingen (1760, S. 460):

„Bey der Frühlingssaat auf dergleichen schlechtern Grund, gefällt mir sehr wohl, dass wir,
Gerste, Haber und Wicken durch einander mischen. Ist der Sommer trocken, so wird die
Gerste gerathen; ist er mittelmässig, so ernden wir viel Haber ein; ist er nass, so haben wir
unfehlbar viel Wicken zu hoffen. Wir können uns also durch diesen Weg immerhin eine mässige
Ernde versprechen. Dieses hat noch einen anderen Vortheil, dass nämlich das Land niemahl
so gar sehr verderbt wird. Denn es ist ein richtiger Satz, das nichts die Erde mehr aushungert
und abtreibet, als schlechte oder vollkommen fehl geschlagene Ernden; da hingegen ein reich
licher Abtrag jede Art Landes allgleich weniger ausmergelt.“

Albrecht Bolz (1763, S. 87), Pfarrherr in Kerzers berichtet positiver über diese Art der
Mischung:

„Die meiste sommersaat besteht also aus dem sogenannten paschi, welches sehr ungleich ist;
es besteht oft von linsen, gersten und haber; andermal von erbsen, gersten und haber, insge
mein aber aus kleinen schwarzen wiken, gersten und haber; doch auch ungleich mehr vom
einen oder vom andern. Man bestimmt hier nach der witterung die änderung des samens. Oft
säet man sparsam aus; bey nasser witterung, kriegt man fast blosse wiken; ist es troken, so
behält die gerste und der haber die oberhand.“

Tschiffeli et al. (1763) beschreiben wie die Paschi genannte Mischung aus Sommergerste,
Hafer und Wicken zum Eingrasen und Heu machen verwendet wurde.
Eine ganz spezielle Mischung war jene von Roggen und Erbsen. Diese Mischung ist sowohl
für das Unter- als auch für das Oberengadin beschrieben. Pfarrer Pol über das Unterengadin.
(Der Neue Sammler, 1804 S. 71-93):

„Weil das Klima in diesem wilden kalten Ländchen der Roggensaat nicht immer günstig
seyn will, so hat man, um reifen Roggen zu gewinnen, folgende Bestellungsart vortheilhaft
gefunden. Man pflüget den Acker in Mai, besäet ihn mit Roggen und Erbsen untereinander.
Die Erbsen wachsen schneller, und halten in diesem Sommer das Wachsthum des Roggens
sehr zurück, das er in keine Ähren schiessen kann. Im August werden Erbsen und Roggen
weggemäht. Im folgenden Frühjahr, sobald der Schnee weg ist, steht der Roggen im schönsten
Wuchse da, und wird End Augusts vollkommen reif.“

Die Tatsache, dass der Roggen im ersten Jahr keine Ähren schiessen konnte, hängt nicht mit
dem zurückhalten des Wachstums durch die Erbsen zusammen, sondern mit der Tatsache,
das Winterroggen im Frühling gesät wurde. Wintergetreide braucht eine Frostperiode für den
Blühimpuls, und wenn diese ausbleibt bestocken die Pflanzen reichlich, schiessen aber nicht
in die Höhe.
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2.3.4. Bodenfruchtbarkeit
Das gesamte Umfeld der landwirtschaftlichen Betriebe hat sich in den vergangenen hundert Jahren grundlegend geändert. Dazu gehört auch die Bodenfruchtbarkeit auf den leicht
zu bewirtschaftenden Flächen, diese wurde zum Teil bis zur Überdüngung gesteigert. Die
Änderungen in der Bodenfruchtbarkeit lassen sich sehr gut an Änderungen im Vorkommen
der Unkrautarten auf den Äckern nachweisen. Josias Braun-Blanquet, ein Botaniker der die
Änderungen der Unkrautgemeinschaften beobachtete, beschreibt 1970 wie die Nährstoff liebende Ackerunkrautgemeinschaft der Chenopodietea-Klasse (Chenopodium = Gänsefuss)
die Kornäcker überflutet hat.
„Der allgemeine Kulturumbruch ist auch an der Unkrautvegetation Graubündens
nicht spurlos vorübergegangen. Im Verlauf des Jahrhunderts hat sie sich wesent
lich umgestaltet; ein deutlicher Artenabfall lässt sich nachweisen und von den zahl
reichen Charakterarten des Getreidefeldes ist fast nichts erhalten geblieben.
Ein Vergleich der ehemaligen mit der heutigen Unkrautvegetation der Getreideäcker liefert
den besten Beweis. Nicht dass etwa das Unkraut zurückgegangen wäre oder an Konkurrenz
kraft eingebüsst hätte, durchaus nicht; aber die buntfarbige Getreidevegetation ist einem
einförmigen Ubiquistengemisch (Allerweltsgemisch P.S.) gewichen. Ein monotones Mattgrün,
da und dort durch die gelb durchscheinenden Blütenköpfchen der Ackergänsedisteletwas auf
gehellt, ersetzt den vordem herrschenden Blumenflor.“

Braun-Blanquet bezieht sich hier in erster Linie auf die blütenreichen Unkräuter der Wärme
liebenden Unkrautgesellschaften, die in Graubünden sich bis Reichenau, in Ramosch und im
Münstertal, im Vinschgau bis auf dem Sonnenberg sich mit einigen Arten etablieren konnten. In höheren, weniger warmen Lagen hat sich ebenfalls eine spezielle allerdings weniger
spektakuläre Unkrautgesellschaft gebildet, die auch von den Nährstoff liebenden Unkrautarten verdrängt worden ist. Die Äusserungen von Josias Braun-Blanquet zeigen wie stark sich
die Bodenverhältnisse verändert haben und von daher kann man nicht erwarten, dass alte
Sorten und Landsorten ohne weiteres an ihren alten Standorten angebaut werden können.
Ihre ursprünglichen Standorte sind nicht mehr vorhanden. Die Bodenfruchtbarkeit konnte
gesteigert werden u. a. durch den gezielten Einsatz der Leguminosen in Kombination mit
dem Übergang von der Selbstberasung der Äcker durch Einsaat von Wiesenmischungen.
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2.4. Der Mensch – die Bäuerin, der Bauer selektieren
Im Jahr 1762 veröffentlichte der Pfarrherr von Orbe (Kanton Waadt) Johannes Bertrand Hinweise, wie man die Qualität des Saatgutes optimieren kann. Bertrand gibt eine detaillierte
Beschreibung der Stand der Anbautechnik. Er formulierte sechs Empfehlungen:
„Von den Samen.

Ein vorsichtiger landwirth soll sich vor allem aus angelegen seyn lassen, guten samen anzu
schaffen. Die erste regel, die ich zu diesem ende vorschreibe, ist diese: sich denselben von sol
chen orten anzuschaffen, wo das erdrich stark und gesund ist. In dieser erdart wird das getreid
besser genährt, schwerer, und zur vegetation tüchtiger, als in dem leichten und beweglichen
erdrich, wenn auch schon alle andre umstände gleich sind.
Die zweyte regel ist: denselben wohl reif zu wählen. Zu diesem ende darf man die garben nur
obenhin mit dem flegel dreschen, ohne dieselben aufzumachen, um nur diejenigen körner zu
nehmen, die von selbst ausfallen. Den übrigen kan man nachher zu seinem hausgebrauche mit
musse ausdreschen.
Die dritte ist, den acker, von welchem man den samen nehmen will, mit grosser aufmerksam
keit zu durchsuchen, um zu sehen, ob nicht etwa brandichte ähren sich darunter befinden.
Findet man deren auch nur in geringstem zahl; so muss man dieselben, weil sie noch im strohe
sind, von den übrigen absondern: aus furcht, dass der schwarze und faule staub, der sonst
unter dem flegel davon gehen würde, die sammetartige haut der gesunden körner anstecke.
Diese vorsicht ist unumgänglich nöthig.
Viertens rathe ich, kein neues getreid zu säen, wenn in dem brachmonat und heumonat viele
regen gefallen sind. Die körner die in dem regenwetter aufgewachsen und reif worden sind,
sind niemals von guter eigenschaft: Ihre säfte sind allzu schlecht zubereitet, und ihre fasern
allzu schwach, als dass sie zu gutem same taugen könnten.30 […]
Fünftens muss man wohl gereinigten samen nehmen. Aller same muss fleissig gesiebet seyn,
um die ungesunden und brandichten körner und den samen von allem unkraut daraus zu brin
gen. […]
Endlich rathe ich die weise, die ich mit vortrefflichem erfolge von grossen landwirthe habe
ausüben gesehen; das ist auf dem tische den ganzen vorrath von samen auszulesen, den man
zu ansäung des feldes benöthigt ist, von dem man das folgende jahr den samen hernehmen
will. Zu diesem gebrauche muss man des besten acker wählen, der eine gesunde und starke
erde hat. Man muss demselben alle benöthigte arbeit geben, und in der dienlichsten zeit; sich
auch dabey nach den verschiedenen anweisungen richten, deren ich hievor gedacht habe. Da
wir auch hier in der Waat von unsern vorvätern die üble gewohnheit ererbt habe, doppelte
garben zu machen; so würde gut seyn, wenigstens das getreid dieser äcker in einfache garben
zu binden; weil es ungleich leichter ist, die brandichten ähren auszulesen, dieweil sie noch
im strohe sind, und die einfachen garben besser halb ausgedruschen werden können als die
doppelten.“

Diese sechs Empfehlungen beruhen auf Beobachtungen, die er bei den Landwirten gemacht
hat und spiegeln somit Massnahmen, die man in der Praxis ergriffen hat. Die Empfehlung
die reifen Körner zu nehmen, die leicht aus den Garben herausfallen, bedeutet für Weizen
und Roggen eine Selektion auf Frühreife und auf lockerem Kornsitz. Dies spiegelt sich in
dem lockeren Kornsitz vieler erhalten Landsorten. Sehr interessant ist Bertrands Hinweis
insbesondere das Erntegut zu verlesen, das für die Produktion des zukünftigen Saatgutes
gedacht ist. Es bedeutet, dass die Saatgutproduktion ein eigenständiger Bereich innerhalb
des landwirtschaftlichen Betriebes war. In erster Linie handelt es sich technisch gesprochen
Gemeint ist hier die Gefahr des Auswuchses, wobei die Körner bei feuchter Witterung bereits auf der
Ähre keimen. Bilden sich Würzelchen, so ist der Auswuchs klar erkennbar, das ist allerdings nicht immer der
Fall und so ist Vorsicht angesagt bei der Ernte nach einer feuchten Wetterperiode.
30
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um eine negative Massenauslese. Die schlechten Ähren werden entfernt, die besten bleiben
über. Gleichzeitig ist die Möglichkeit gegeben eine Einzelkornauslese zu machen, indem
auffallend schöne oder auch besondere Samen separat gesät und vermehrt werden konnten.
Ich habe allerdings keinen Beleg für die Anzucht einzelner Körner gefunden.
Im Bündner Oberland wurde im Winter die Samen am Abend am Tisch von den Bäuerinnen
(Hager 1916, S. 263) ausgelesen:
„Die Behandlung des Saatgutes, der jungen Pflanzungen, dann der Sichelschnitt und endlich
das Brotbacken sind wesentlich Arbeiten der Frauen und Töchter. Wenn die Äcker von Unkraut
sorgfältig gesäubert waren, so gibt auch das Saatgut in der Auswahl geringere Arbeit. Manche
Hausfrauen lesen auf dem Tisch Körnchen um Körnchen aus, um das Beste für die zukünftige
Saat sich vorzubehalten. Vielfach ist es wieder die Bemühung der Hausfrau, die günstigsten
Plätze und Mulden an den Berghängen und Tallehnen für die heiklere Weizensaat oder für die
Flachsäcker auszukundschaften, zu wählen und zu bestimmen.
Die Äckerpflege zeigt sich in allen höheren Lagen als eine vorzügliche; die schwierigen kli
matischen Verhältnisse zwingen die Bewohner dazu; Ausnahmen sind einzig auf das Konto des
betreffenden Ackerbesitzers zu setzen; oft auch liegt der Grund im Zeitmangel und unvorher
gesehener Arbeitsüberhäufung. Sehr rein gehaltene Kulturen sehen wir bei Rabius, Surrhein,
Somvix, Disentis, im Val Medels am Lukmanier, auf dem Plateau von Obersaxen-Neukirch,
Luvis, Flond, Andest, Seth-Ruiser Berggüter, Ruschein, Ladir, auf dem kleinen Plateau von St.
Martin bei Ilanz, vor allem aber im Tavetschertale an der Oberalp; schon der alte Naturfor
scher Pater Placidus a Spescha hat den Tavetscher Frauen diesbezüglich Lob gespendet (Jahr
1804).“

Diese Passage von Hager ist die einzige, die detailliert Auskunft gibt über
die Auslese von Saatgut von Hand und zudem belegt, dass Frauen zuständig für die Erhaltung und Pflege der Kulturpflanzen waren. In wie ferne sich
diese Ergebnisse auf anderen Talschaften übertragen lassen, kann ich nicht sagen.
Belegt ist ferner der Wechsel zwischen Mischungen von Arten und innerhalb von Sorten auch von Varietäten und Reinsaaten. Hier gibt es aus verschiedenen Regionen Hinweise für die Auslese bestimmter Ährentypen so bei Hager (1916) aber auch bei Mayr:
Ährenauslese beim M o n t a v o n e r G e r s t e (Mayr, 1934), alle 5-6 Jahre.
Im Gnesau (Gurktal) stand teilweise der B i n k e l w e i z e n in Kultur, dessen Qualität die Bauern hauptsächlich für die Lebzeltenbäckerei schätzten. (Mayr, 1954).
In den Grenzregionen des Roggenanbaus wurde zum Teil das Hauptaugenmerk
auf
die
Strohgewinnung
gelegt,
weshalb
dort
Landsorten mit besonders langem Stroh gefunden wurden (Mayr, 1934, S. 205)
A. Merk, Fachlehrer in Rotholz schreibt 1906 zur Zeit des Rückganges des Bergackerbaues
über die Verbesserung der Pflanzenrassen:
„In früheren Jahren hatten einige Gebiete Tirols, welche durch sorgfältige Pflanzen und Saat
gutauswahl wertvolle Pflanzenrassen heranbildeten, so z. B. das Achental durch die A c h e n 
t a l e r Gerste, Aram und Ötztal durch den Leinsamen, die Umgebung von Innsbruck und
Sterzing durch früh reifende Maissorten geradezu einen Weltruf; heute finden wir diese einst
so wertvollen Pflanzenrassen nur noch in vereinzelten, unbedeutenden Überresten. Die Land
wirte dieser einst so berühmten Zuchtgebiete haben die sorgfältige Arbeit aufgegeben und
hunderte von Landwirten anderer Kronländer und des Auslandes haben uns überholt und der
alte Ruf Tirols ist verschwunden. […] Daraus geht hervor dass wir stets das beste Saatgut
auswählen müssen. Bei Kartoffeln und Rüben lesen wir jedes einzelne Exemplar mit der Hand
aus, hier ist der Auswahl eine leichte; schwieriger aber ist sie bei den Getreidearten, beim
Mais, bei den Handels- und Gespinstpflanzen u. Wir müssen als Saatgut die schwersten oder
grössten und vollkommen entwickelten Samen auslesen, und dies erreichen wird:
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Auswahl des Saatgutes. […]
durch sortieren mittels der Windfege, was bei uns ziemlich verbreitet ist. …
Sortieren mittels des Trieurs, was für unsere Verhältnisse besonders zu empfehlen ist. …
Der Tennausfall; betrachten wir zum Beispiel das Getreide, so sehen wir, dass nicht alle
Körner ein und derselben Ähre zu 2/3 bis ¾ ihrer Höhe grösser, schwerer und vollkommener
entwickelt sind. Wenn wir nun ferner bedenken, dass die grössten und schwersten Körner
zuerst, die leichtesten Samen aber zuletzt ausfallen, so ist es für uns erklärlich, dass die beim
Einfahren des Getreides ausfallenden Körner gerade die wertvollsten sind. In vielen Gegen
den benützen die Landwirte den Tennausfall als Saatgut; beim Einfahren des Getreides in der
Tenne werden die Getreidegarben schwach an die Wand geschlagen oder heftig geschüttelt, so
dass die in der Garbe vorhandenen, schwersten Körner ausfallen, welche nun ein vorzügliches
Saatgut liefern.
eine Auswahl der Pflanzen. […] Viele Teile Tirols befinden sich an der obersten Anbaugrenze
der meisten Kulturpflanzen; die Auswahl der für diese Gebiete geeigneten, im Handel erschei
nenden Neuzüchtungen wird deshalb eine nur geringe sein; auch werden die meisten der neuen
Rassen für den Standort ungünstige Eigenschaften aufweisen, die der Landwirt auszumerzen
sucht. So kommen in Betracht die Frühreife für Mais und die Getreidearten; die Winterfestig
keit, Halmfestigkeit zur Verhinderung des Lagerns und Widerstandsfähigkeit gegen die Rost
krankheiten bei den Getreidearten. So weisen alle unsere Kulturpflanzen eine Menge wertvoller
Eigenschaft auf, die wir festigen und steigern sollten, und schlechte, die man ausmerzen muss.
Auf einem bestellten Grundstück sind unter den vielen wachsenden Pflanzens stets nur
wenige, die eine der genannten Eigenschaften in besonders hohem Grade besitzen. Wenn
wir nun diese besten Pflanzen vor der Ernte auslesen und deren Samen als Saatgut ver
wenden, so werden wir im nächsten Jahre einen Pflanzenbestand erhalten, der die gesuchte
Eigenschaft in viel höherem Grade besitzt. Nehmen wir zum Beispiel ein Getreidefeld; wir
lesen aus demselben vor der Ernte die längsten, grösstem Ähren auf den stärksten gesun
den Halmen aus, schneiden von dieser Ähre den obersten und untersten Teil weg und ver
wenden nur die Samen des Mittelstückes der Ähre als Saatgut, so werden wir das Ertrags
vermögen dieser Getreideart bedeuten steigern. Wir wählen auf diese Weise die gesündes
ten, kräftigsten widerstandsfähigsten und für den Standort geeignetsten Pflanzen aus, und
von den aus diesen Pflanzen erzeugten Samen werden ausserdem noch die schwersten,
vollkommen entwickelten Samen ausgelesen, in denen die Eigenschaften der Mutterpflanze
am besten ausgeprägt sind und die sich am sichersten und im höchsten Grade vererben.
Diesem oder einem ähnlichen Vorgehen verdanken die alten Tiroler Zuchtgebiete ihren Welt
ruf; diesen Weg, der uns die grösste Gewähr für eine erfolgreiche Veredlung bietet, sollte man
bei uns viel öfter einschlagen.“ (Merk-Rotholz).
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2.5. Die Pflanze – Grenzen der Auslese, Selektionsfreudigkeit
Aufspaltungen

Weizen und Gerste rechnet man zu den Selbstbefruchtern. Gelegentlich gibt es auch eine
Fremdbefruchtung, bei der Gerste liegt die Fremdbefruchtungsrate tiefer als beim Weizen.
In der 2. Generation der Nachkommen findet eine Aufspaltung in verschiedenen Genotypen statt. Die Fremdbefruchtungsrate variiert von Sorte zur Sorte. Beim Nachbau von
Gerstenlinien, die in Graubünden gesammelt waren, traten in den sechziger Jahren in einigen wenigen Fällen Aufspaltungen auf. Formenvielfalt durch Aufspaltungen im B i n k e l 
w e i z e n Percival (1974)

„The closely packed, short, rigid ear is characteristic, but the morphological features of the
leaves, culms, glumes, and grain indicate the closest affinity with T. vulgare.
When grown form single ears many forms are quite constant; others, more especially those
which possess “clubbed ears,” i. e. dense at the apex and laxer at the base, frequently exhibit
extensive segregation, lax, intermediate, and dense-eared forms, bearded and beardless with
smooth or pubescent chaff, being often found among their descendants.”

Das gleiche Phänomen der Aufspaltung konnte ich bei B i n k e l w e i z e n von Obersaxen
beobachten. Eine ganze Palette von begrannten, unbegrannten, locker- und dichtährigen
Formen trat auf.
Wie erwähnt haben die Sorten unterschiedliche Fremdbefruchtungsraten. Für Landsorten aus
den Alpen habe ich keine zahlenmässige Angaben, dagegen fasst Otto Wiese die Ergebnisse
an Untersuchungen Schlesischer Landsorten zusammen Halbscheffel (1925), fand 4.6%
Aufspalter, Lange (1926) 9.74% und Wiese selbst fand bei seinen Nachkommenschaftsprüfungen 2.16% Aufspalter. Die genaueren Angaben über die Aufspaltungsverhältnisse bei
Wiese zeigen, dass die Bestände recht einheitlich waren, weil nur einzelne Merkmale wie
Behaarung und Begrannung betroffen waren. Bei Lange der in 30 von 308 Fällen keine
einheitliche Nachkommenschaft fand, spalteten diese Formen nach einem oder zwei äusseren Merkmalen auf. Die Merkmale waren Behaarung, Begrannung, Farbe der Spelzen und
Ährenform. Die Populationssorten von Lange waren also ebenfalls recht einheitlich, denn
bei Kreuzungen mit weit entfernt verwandten Herkünften gibt es eine Fülle von Merkmalen,
die in der F2 Generation aufspalten. Merkmale, die nicht so einfach feststellbar sind wie
Bestockungsfähigkeit, Winterfestigkeit, wurden bei den erwähnten Untersuchungen nicht
berücksichtigt. Die Unterschiede in den Prozentzahlen der Aufspalter können mehrere Ursachen haben. Eine Ursache, ist, dass bei sonnigem Wetter, die Fremdbefruchtung gefördert
wird. Was bedeutet Vielfalt, die nach spontanen Kreuzungen auftreten? Lange (1925):

„Die Bastardierung hat für die „Landsorte“ insofern eine grosse Bedeutung, als dadurch ihre
Anpassungsfähigkeit an veränderte Verhältnisse grösser wird, da die Aufspaltungsprodukte in
ihren Ansprüchen an die Vegetationsbedingungen in der Regel sehr verschieden sind. Auch
bezüglich der Ertragsfähigkeit zeigen die Spaltprodukte häufig grosse Unterschiede, so dass
neben wertvollen Formen auch wertlose entstehen.“
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2.6. Flurordnung
Auch die Flurordnung hat Auswirkungen darauf welche Sorten angebaut wurden und welche
nicht. In manchen Fällen begrenzte die Flurordnung die mögliche Vielfalt.
Sommer- oder Wintergetreide

Im Bündner Oberland hat der freie Weidegang im Herbst und Frühjahr den Anbau von
Wintergetreide praktisch verunmöglicht. Hans Conrad Schellenberg (1900) und Pater Karl
Hager (1916) stellten das fest und auch Eugen Paravicini 1928:

„Auch wirtschaftliche Momente verunmöglichen den Anbau des Wintergetreides, so z. B. in
den Bündner Bergen, wo im Herbst und Frühjahr der freie Weidegang herrscht, während dem
die schossende Wintersaat abgefressen würde. Für das Einzäunen der Felder fehlt vielfach
das holz. Der freie Weidegang wird deshalb schon seit langem als das Krebsübel der bündne
rischen Landwirtschaft betrachtet, und ihre Ablösbarkeit ist schon durch Kantonsverfassung
von 1854 gesichert worden, aber die Geltendmachung dieses Rechtes ist infolge der Güterzer
stücklung unmöglich.“

Im benachbarten Vinschgau hatte man diese Probleme nicht (Fischer, 1974, S. 210). „Wintergetreide wird auf jeden Fall dem Sommergetreide vorgezogen, da es grössere Stroherträge
bringt, was im Rahmen der noch viel verbreiteten Selbstversorgerwirtschaft von enormem
Wert ist.“ Als Wintergetreide kamen nur Roggen und Weizen im Betracht, weil Wintergerste
(ab 800 m) und insbesondere Winterhafer weniger winterfest sind und auswintern würden.
Auch im benachbarten Münstertal wurde hauptsächlich Winterroggen und nur selten Sommerroggen angebaut (O. Müller, 1936). Nach Klaus Fischer ist es unwahrscheinlich, dass im
Vinschgau jemals ein zelgengebundener Anbau stattfand.
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3. Dynamik der Vielfalt
Das Arten- und Sortenspektrum der Nutzpflanzen war und ist in ständiger Bewegung. Anbauflächen dehnten sich aus und verschwanden wieder. Es gab Möglichkeiten Sorten und Arten
auszuprobieren. Einerseits kamen Durch den Handel Sorten in Regionen, wo sie nicht im
Anbau standen. Andererseits wurden gezielt Sorten aus anderen Anbaugebieten gesammelt
um in der eigenen Region getestet zu werden.
3.1. Rückgang des Getreidebaus im 15. – 16. Jahrhundert und 19.
Jahrhundert
Der Rückgang des Getreidebaus hat in bestimmten Talschaften bereits im 15. und 16. Jahrhundert angefangen. Ich zitiere hier aus einer Arbeit von dem Züchter Albert Volkart, die
kurz vor dem Ausbruch des ersten Weltkrieges erschienen ist. Volkart, Albert. 1912. “Die
Zukunft unseres Getreidebaues”. Sonderabdruck aus Nr. 7 der „Mitteilungen der Gesellschaft schweizerischer Landwirte“.Dr. Albert Volkart (1912, S. 2 ff):

„Der Getreidebau war von jeher ein Stiefkind unseres Landes. Schon die Natur hat ihn nicht
sanft gebettet. Der schwere und unebene Boden, der in einem grossen Teile unseres Landes
vorherrscht, ist der Bodenbearbeitung ebenso hinderlich, wie er dem Graswuchs förderlich
ist. Mehr aber noch als der Boden ist das Klima dem Getreidebau ungünstig. Die in manchen
Jahren nicht enden wollenden Sommerregen bedingen nicht allein im Vereine mit dem schwe
ren Boden leicht Lagerfrucht; sie beeinflussen auch die Qualität der geernteten Frucht sehr
ungünstig, als Brotfrucht oder als Futtermittel sowohl, wie nicht minder auch als Saatgut. Die
Preise des inländischen Getreides stehen deshalb, oft allerdings mit Unrecht, weit unter denen
des ausländischen Erzeugnisses. Es fällt auch in vielen Gegenden ausserordentlich schwer,
gesundes Saatgut zu gewinnen. Fremde Sorten, die für unser Klima nicht passen, deren Kör
ner bei schlechtem Wetter leicht auswachsen oder sonst Schaden nehmen, erfahren in wenigen
Jahren einen vollständigen Zusammenbruch und geben so dem Märchen vom Ausarten der
Sorten und der Notwendigkeit des Samenwechsels immer wieder neue Nahrung.
Boden und Klima sind also für den Getreidebau im grössten Teile unseres Landes nicht güns
tig, und es ist deshalb leicht verständlich, dass in der Schweiz schon sehr frühzeitig Klagen
über den Rückgang des Getreidebaues laut wurden. Sowie die Rechtszustände einen regel
mässigen Handelsverkehr zuliessen, sowie der Kaufmann sicher sein konnte, seine Handels
güter ungefährdet an ihren Bestimmungsort zu bringen, war auch die Grundlage für eine
starke Getreidezufuhr aus dem Auslande nach der Schweiz gegeben. Die regenreichen, nach
Norden sich öffnenden Alpentäler waren die ersten Gegenden der Schweiz, die ihren früher
noch sehr ansehnlichen Getreidebau aufgaben. Der Rückgang des Getreidebaues setzte hier
schon im 15. und 16. Jahrhundert stark ein. Damit wurde er aber auch schon zum Sorgen
kind der Regierungen. Denn sowie kriegerische Ereignisse die Handelsbeziehungen mit dem
Auslande störten, oder sowie Misswuchs im In- und Auslände eintrat, war zu wenig Getreide
da, und es entstand Teuerung und Hungersnot. Die Regierungen waren daher damals schon
bestrebt, durch allerlei Massnahmen, durch Ein- und Ausfuhrverbote, durch Verbote der Ein
schränkung des Getreidebaus, der Loslösung der Getreideabgaben oder ihrer Umwandlung
in Geldzinse den Getreidebau zu fördern. All das nützte aber nicht viel, um so mehr als die
merkantilistischen Anschauungen, denen die leitende Kreise im 17. und in der ersten Hälfte
des 18. Jahrhunderts teils bewusst, teils unbewusst, huldigten, das Heil in möglichst niedri
gen Getreidepreisen erblickten und damit und mit allen ihren übrigen Bestrebungen auf den
Getreidebau drückten.
Eine entschiedene Besserung trat erst ein, als die merkantilistische Schule von der physiokra
tischen abgelöst wurde, von jener Lehre, die zwar das Eingreifen des Staates ins Wirtschafts
leben verwirft – auf sie geht ja der Grundsatz des „laissez faire“ zurück -, die aber die Quelle
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des Wohlstandes nicht im auswärtigen Handel, sondern im Landbau erblickte. Der Einfluss
dieser Schule auf die Anschauungen der regierenden Kreise in unserem Lande war zweifellos
sehr gross. Wir befinden uns nun, um die Mitte des 18. Jahrhunderts, in der Zeit der Grün
dung der bernischen ökonomischen Gesellschaft, der noch andere derartige Gesellschaften in
unserem Lande zur Seite standen und die mit vielen ökonomischen Sozietäten von Deutschland
und Österreich, mit französischen Akademien und auch mit der berühmten Society of Arts
in England in regem Gedankenaustausche stand. Wenn man die lange Reihe der Schriften
durchgeht, die die bernische Gesellschaft damals herausgab, so kann man ein Gefühl grosser
Befriedigung nicht unterdrücken, das Gefühl der Befriedigung darüber, dass schon damals
so kräftig an der Förderung der Technik unserer Landwirtschaft gearbeitet wurde. Auch dem
Getreidebau wurde damals die grösste Aufmerksamkeit geschenkt. Eine der ersten Preisauf
gaben, die die ökonomische Gesellschaft im Jahre 1759 ausschrieb, trug den Titel: „Die vor
zügliche Notwendigkeit des Getreidebaues in der Schweiz; was sich dabei für allgemeine und
sonderbare Hindernisse hervortun und welches hingegen auch die allgemeinen und sonderba
ren Vorteile sehen, deren die Schweiz zu dessen erwünschter Beförderung geniesset.“ Und es
ist kennzeichnend für das hohe Ansehen, das die Gesellschaft genoss, wie nicht minder auch
für ihre Beziehungen zum Auslande, dass unter den Männern, die auf dies Preisaufgabe eine
Lösung einsandten, auch ein Haupt der physiokratischen Schule in Frankreich, der Marquis
de Mirabeau, vertreten war. Mit diesen Bestrebungen zur Hebung der Technik des Landbaues
hat die Ökonomische Gesellschaft ausserordentlich viel Gutes gestiftet und grosse Erfolge
erzielt. Wurde doch damals der Rotklee, die Luzerne, die Esparsette, überhaupt der Futter
bau im Felde in Verbindung mit der Sommerstallfütterung eingeführt. Und diese Ausdehnung
des Futterbaues hat den Getreidebau nicht etwa zurückgedrängt sondern ihn im Gegenteil
mächtig gefördert. Von einem Rückgang des Getreidebaues war damals, mit Ausnahme der
eigentlichen Berggegenden, wenig zu spüren.
Ein so plötzlicher und nachhaltiger Fortschritt der Landwirtschaft wie damals ist vielleicht
später nie mehr eingetreten. Die Behörden haben sich auch später nie mehr so gründlich und
ausschliesslich mit dem Wohle der Landwirtschaft beschäftigt wie dazumal. Die Sorge um
Industrie und Gewerbe trat wieder in den Vordergrund, und als in den vierziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts unser Bundesstaat gegründet und eine einheitliche Zollgesetzgebung
für die ganze Schweiz eingeführt wurde, da herrschten die Grundsätze des Freihandels vor.
Sie führten zu der bekannten Bestimmung in der Bundesverfassung, dass die zum notwendigen
Lebensbedarf erforderlichen Gegenstände bei der Erhebung der Zölle möglichst wenig zu
belasten seien. Man stand vielleicht auch etwas unter dem Eindrucke des gewaltigen Rin
gens der Liga gegen die englischen Kornzölle mit dem englischen Grossgrundbesitze, das
gerade damals, im Jahre 1849, mit dem Zusammenbrechen den englischen Getreideschutz
zolles endigte. So wurde denn für da Getreide in der schweizerischen Zollgesetzgebung nur
einen Kontrollgebühr von 30 Rp. auf 100 vorgesehen, und dieser Ansatz ist bis heute bestehen
geblieben.
So kam, was kommen musste. Sowie die Verkehrswege sich vervollkommneten wurde unser
Land mit ausländischer Brotfrucht überschwemmt. Jeder neue Schienenstrang wurde zu einem
neuen Kanal, durch den der fremde Weizen sich über unser Land ergoss. Am nachhaltigsten
hat wohl die Eröffnung der Gotthardbahn dem Getreidebau geschadet; sie hat dem südrussi
schen und rumänischen Weizen den billigen Seeweg bis Genua geöffnet. Später lief ihr ja die
Linie Marseille-Genf infolge billiger Frachtansätze zeitweise den Rang ab, und neuerdings ist
die Rheinroute die Hauptzufahrtstrasse für das fremde Getreide, komme es nun aus Russland,
Süd- oder Nordamerika. Am anschaulichsten lässt sich dieses Wachstum der Getreideeinfuhr
aus dem Auslande an den Zahlen erkennen, die wir erhalten, wenn wir berechnen, wie viel
Getreide und Hülsenfrüchte auf den Kopf der Bevölkerung eingeführt wurden.
Es betrug diese Menge in den Jahren 1851-1860 58.8 kg; 1861/70 73.0 kg; 1871/80 115, 8 kg;
1881/90 140.7 kg; 1892/1900 176,1 kg; 1900/10 185.3 kg, oder der Getreideimport vermehrte
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sich auf den Kopf der Bevölkerung berechnet im zweiten Jahrzehnt der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts um 14 kg; im dritten um weitere 43 kg; im vierten um 25; im fünften um 35, und
im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts noch um 9.2 kg.
Von den fünfziger Jahren an sanken infolgedessen die Getreidepreise, die bis dahin im Durch
schnitt längerer Zeiträume seit dem 16. Jahrhundert auf annähernd gleicher Höhe geblieben
waren fast un-unterbrochen, und da gleichzeitig die Produktionskosten stiegen, konnte der
Getreidebau nicht mehr lohnen. Futterbau und Viehhaltung wurden zu weit einträglicheren
Betriebszweigen. So wurde den ein Acker um den andern unter einer grünen Rasendecke
beerdigt, zum allergrössten Teile dauernd; nur wenige haben seither wieder ihre Auferstehung
gefeiert.“

Der Rückgang des Ackerbaus fand, wie Albert Volkart schreibt nicht überall gleichzeitig
statt. In den Bündner Bergtälern war der Ackerbau im Oberengadin bereits um 1800 stark
zurückgegangen (Der Neue Sammler, 1806, S. 304.ff). Ebenfalls früh vom Rückgang des
Getreidebaus betroffen war das niederschlagsreiche Urserental im Kanton Uri. Jene Regionen wo auf Grund der geringen Niederschläge die Fruchtfolgewirtschaft vorherrschte hielten länger am Ackerbau fest, als die Regionen mit Egertenwirtschaft. In den Regionen der
Egertenwirschaft gab es genügend Niederschläge für eine problemlose Wiederberasung, das
heisst, 3 Jahren nach der letzten Ackerfrucht, hat sich die Naturwiese wieder regeneriert.
Die Beschreibung von Albert Volkart für das 19. Jahrhundert stimmt überein mit Beschreibungen der Entwicklungen in Nord- und Südtirol. Wopfner, 1997, S. 146. :
„In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts dürfte der tirolische Ackerbau seine stärkste Aus
dehnung erreicht haben. Staffler spricht in den dreissiger Jahren jenes Jahrhunderts die Mei
nung aus, dass eine grössere Ausdehnung des Ackerbaus höchst unwirtschaftlich wäre; nach
seiner Schätzung war um 1837 das Verhältnis des Ackerlandes zum Grasboden annähernd
2:5“

Die Änderungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren besonders einschneidend
wie auch L. Rauch (1906) feststellte.

„Nur wie früher erwähnt im Vinschgau wird mehr Roggen gebaut, welcher auch einen
guten Anklang findet, jedoch dürfte auch dort, nachdem einmal die Bahn gebaut, der
Getreidebau unter der Konkurrenz des ungarischen Produktes nur immer mehr und mehr
schwinden, da die Rentabilität nicht mehr vorhanden sein wird.“ Und weiter: „Es ist
eine bekannte Tatsache, dass jenes einheimische Mahlgetreide, welches auf Lohn- oder
Genossenschaftsmühlen vermahlen wird, sich zur Broterzeugung nicht besonders eig
net und dass sich die betreffenden Wirtschaftsbesitzer noch Mehl aus Handelsmüh
len hinzukaufen, mit dem eigenen Produkt mengen, um backfähiges Mehl zu erhalten.
Es ist diese Tatsache sowohl vom Standpunkte des Müllers, wie auch der Volkswirtschaft zu
bedauern. Der Müller wäre nicht genötigt seinen ganzen Bedarf an Mahlgetreide von andern
Ländern zu decken und dem Händler für seine Vermittlung einen, wenn auch oft bescheide
nen Nutzen zu geben. Der Volkswirtschaft würden Millionen von Kronen bleiben, welche so
jährlich in andere Provinzen, und leider zum weitaus grössten Teilen nach Ungarn wandern,
welches unsere Kornkammer ist. Leider sind diese Tatsachen nicht zu ändern, da unser Grund
und Boden nicht in der Lage ist, den Reichtum hervorzubringen, welcher so anderen Ländern
in den Schoss fällt.“

Elisabeth Späth (1933) zählt ebenfalls verschiedene Gründe für den Rückgang des Ackerbaus auf: Sie sieht weitere Gründe

„in der Fremdenindustrie, die vielen Arbeitskräften beiderlei Geschlechts an Kurorten leich
tere und bessere Verdienstmöglichkeiten bietet. Endlich finden die jungen Leute bei einer
etwaigen Rückkehr die Arbeit des Ackerbaus zu beschwerlich.“ Und „Manchmal sollen auch
Ärzte den Frauen, denen bekanntlich die Hauptlast der Acker- und Feldarbeiten obliegt, die
anstrengende Tätigkeit verbieten oder doch abraten.“
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Anton Bär erwähnt ähnliche Gründe:

„Ein Hauptgrund liegt darin, dass durch die besseren Verkehrsverhältnisse im Zusammenhang
mit den Bahnbauten am Ausgang des vorigen Jahrhunderts die Getreidepreise stark gesunken
sind, sodass die Bauern mit verhältnismässig geringen Auslagen das notwendige Mehl beschaf
fen konnten. Sie sparten sich viel Mühe und konnten ausserdem durch Umwandlung des Acker
landes in Wiesen sich einer verstärkten Viehzucht zuwenden, die immer rentabler wurde. Ausser
dem wurden durch den Nebenverdienst viele Arbeitskräfte abgezogen. So ist es erklärlich, dass
gerade in der Gemeinde St. Leonhard das Ackerland prozentuell am stärksten zurückgegangen
ist. Neben dieser rein wirtschaftlichen Tatsache hat wohl auch die Bevölkerungsabnahme dazu
geführt, dass das Ackerland zugunsten des Wiesenlandes eingeschränkt wurde. Der Ackerbau
erfordert eben ein bedeutendes Mehr an Arbeitskraft und Arbeitszeit wie der Wiesenbau.“31
Adolf Leidlmair (1978):
„Für die Landwirtschaft brachte der zunehmende Abbau der räumlichen Isolierung den end
gültigen Übergang von der Selbstversorgung zur Marktwirtschaft. Das Ausmass dieses Vor
ganges mag gebietsweise verschieden sein. Im Ganzen ist dadurch eine bemerkenswerte Ent
flechtung und Abschwächung der herkömmlichen agrargeographischen Gliederung eingetre
ten. Mit wenigen Ausnahmen büsste der Ackerbau durch den Verzicht auf die Eigenversorgung
grosse Flächen ein. So hat sein Areal in Nord- und Osttirol in der kurzen Zeitspanne von 1961
bis 1970 um über 72% abgenommen. Im Bezirk Kitzbühel sind, um nur ein Beispiel zu nennen,
von der Brotgetreidefläche des Jahres 1951 im Umfang von 960 ha bis 1973 nur mehr 2 ha
übrig geblieben. Im Ötztal haben die Bauern den Anbau von Brotgetreide völlig aufgegeben,
ebenso in der Seefelder Senke. Dem Verzicht auf Selbstversorgung ist weitgehend auch der
Buchweizenanbau in Südtirol zum Opfer gefallen.“

Der Wechsel von der Grabenbewässerung zur Bewässerung mit Beregnungsanlagen erleichterte im zwanzigsten Jahrhundert in den trockneren Teilen Südtirols die Umstellung von
Ackerbau auf Viehwirtschaft.

31

Heute ist durch die Mechanisierung der Ackerbau in etwa so arbeitsintensiv als der Wiesenbau.

57

3.2. Impulse von Aussen, Handel, Versuche mit neuen Sorten und Arten
Missernten als Auslöser

Die Missernten in den Jahren 1771 und 1772 gaben Anlass eine Reihe von ausländischen Weizenarten zu testen. Man sah sich gezwungen von überallher Getreide zu importieren und nutzte
die Gelegenheit die importierten Sorten anzubauen. Für Albrecht von Haller war dies einen
zusätzlichen Grund, die Vielfalt der Getreideformen zu beschreiben. Sein wichtigstes Anliegen
war es zu einer eindeutigen Benennung der Arten und Spielarten zu kommen. (1782, S. 2-6).
Der Historiker Martin Stuber (2007) sieht in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts den
Anfang einer grundlegenden Umstrukturierung. „In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
setzte eine grundlegende Umstrukturierung der Landwirtschaft ein Jahrhundertealte Wachstumsschranken wurden auf der Basis dreier Innovationen durchbrochen: der Stallhaltung
des Viehs im Sommer, der Errichtung von Jauchegruben sowie die Einführung stickstoffbindender Futterpflanzen (neue Kleesorten, Luzerne, Esparsette) und weiterer neuer Kulturpflanzen.“ Die Arbeit von Albrecht von Haller war wegweisend: „Albrecht von Haller experimentierte mit Getreidesorten aus Afrika und Futterpflanzen aus Nordamerika. Zusammen
mit seinen Mitarbeitern erstellte er ein erstes umfassendes Verzeichnis der einheimischen
Pflanzenressourcen.“
Handel

Man kann davon ausgehen, dass schon vor den Ereignissen von 1771-1772 ein reger Handel mit Saatgut stattgefunden hat. Einerseits zeigen Eintragungen in den Urbaren, dass
den Schwaighöfen regelmässig Saatgut geliefert wurde (Stolz, 1930b), andererseits wurden
Regionen in Nordtirol mit Südtiroler Roggen (Vi n s c h g e r und J a u f e n t a l e r Roggen)
beliefert. Mayr, (1934):
„Es erscheint auf den ersten Blick verwunderlich, das dass Saatgut für Nordtirol aus Südtirol
genommen wurde, zumal die Zentralalpen als mächtige Klimascheide bekannt sind und im
unteren Vintschgau schon Weinbau betrieben wird. Doch die beiden verhältnismässig nied
rigen und breiten Pässe des Reschen-Scheideck und des Brenner ermöglichen einen Klima
ausgleich sowohl zwischen Oberinntal und oberen Vintschgau als auch zwischen Wipptal und
oberem Eisacktal. In der obersten Stufe des Etschtals (Malser Heide) (1100 bis 1500 m) ist das
Klima sehr rau. […] Da aber diese Gegend, sowie der ganze Vintschgau regenärmer ist als die
nördlichen Täler, eignet sie sich für eine gute Kornentwicklung besser, und das von hier stam
mende Saatgut gedeiht natürlich in den günstigeren Lagen der sortengeographischen Gebiete
II und III in Nordtirol sehr gut. Schon in dem Tiroler Landreim von Gösch aus dem Jahre 1558
wird der Vintschgau als die beste Roggenlage Tirols bezeichnet („des Korns ein Mueter“)32.“

Wopfner (1997, S. 144) schreibt:

„Aus dem Vinschgau ging Getreide nicht nur in die getreidearmen Tiroler Landschaften, son
dern auch in den Prättigau, nach Davos und Klosters (Graubünden).“

Einen Austausch von Getreide fand auch in Notzeiten statt, Stolz (1930a):

„So musste Nauders Getreide aus dem Vinschgau und dem Unterengadin am Anfang des 17.
Jahrhunderts einführen. Im Kataster des Gericht Nauders von 1697 steht am Schlusse eine
Schilderung der Ertragsfähigkeit des Gerichtes an Korn. Wenn auch diese wie die Angaben an
den oben erwähnten Stellen möglichst schwarz gefärbt sind, um eben die geringe Steuerkraft
des Gebietes darzutun, die Haupttatsachen werden richtig sein. Es heisst da: „In den J. 1627,
1628, 1629, auch vorher und nachher ist in ganzen gericht Nauders kein getraid erwaxen

Im Tiroler Landreim des G. Rösch vom Jahre 1558 werden folgende Lagen als besonders trefflich für den
Anbau von Getreide gerühmt: Ritten für „Korn keyf“ (d. i. Roggen), Layen (bei Klausen) für Waizen, Ulten
für Hafer („kirnig digens Fuetter“), Vintschgau im Allgemeinen für Roggen („des Korns ein Mueter“).
32
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oder geraten, sonder über allen angewanten pau, mihe und arbait wegen solcher heche und
ärgerlichen wilde, so dis gericht vor allen andern gerichtern in Tirol gelegen, alles verdorben,
andurch das ackerveld in einen unglaublichen unrat komen[...] Und so es zum teil widerum
zuegericht wirdt und den sommer glicklich übersteht, ist doch im hörbst zum späten abreifen
die höchste gfahr, indem am jedes regenwötter in disen Orten sich mit dem schädlichen reiffen
endet, dadurch dann alles verdörbt wirdt, also dass, wann es ainmahl geratet, man solches
gleich fir sondere gnaden Gottes zu erkennen hat. Da hero das liebe getrait maistentails aus
Vintschgä und Unterengedein mit großen uncosten, mihe und sorg erkauft und herbeigefracht
werden muss.“

Mayr (1928) stellte für das Salzachtal und seine Nebentäler einen geringen Handel mit
Saatgut fest:

„Ein Saatgutwechsel im grossen Stile findet nicht statt, er erfolgt nur, wenn die Sorte schon
recht abgebaut ist, von Nachbarn zu Nachbarn, oder von einem Seitental zum Haupttal oder
umgekehrt oder er nimmt von jeher einen ganz bestimmten Weg; so bezieht z. B. der Pongau
das Saatgut stets vom Haunsberg33, der Ober-Pinzgau vom Unter-Pinzgau oder dem Saal
feldner Becken. Auch der Krieg hat mit seiner Zwangswirtschaft hier nicht viel geändert. Das
zugewiesene Saatgut wurde, da meist weder Herkunft noch Sorte bekannt war, als Mahlge
treide verwendet und eigenes Saatgut angebaut. Nur bei zweizeiliger Gerste und besonders bei
Hafer ist die Einfuhr fremden Saatgutes schon sehr verbreitet.“

Mayr (1934) beschrieb einen ausgeprägten Austausch von Saatgut bei Roggen für den östlichen Landesteil Nordtirols fest:
„Im Gebiete IV (Gebiet des Sommerweizens) werden fast ausschliesslich Landsorten ange
baut, die teilweise sehr einheitlich sind, da die Bauern des ganzen östlichen Landesteiles ihr
Saatgut vom oberen Grossachental beziehen. … Vielfach dürften die Landsorten auch etwas
Vintschgauer Blut enthalten.“
Brotgetreide als Marktware

In der Regel wurde Berggetreide zur Selbstversorgung angebaut. Selten war Getreide Handelsprodukt. O. Stolz (1930a) ist ein Beispiel bekannt, „dass Höfe - offenbar wegen der
Hauptarte der Erzeugung und Zinsleistung - als „Kornhöfe“ bezeichnet werden. Diese
Bezeichnung findet sich im Urbar von Frauenchiemsee von 1400, Fol. 20: „auf dem obern
Ritten ze Lengenmoss zwen Kornhoff genannt Offank und Suffank.““
Eine Ausnahme bildete das Vinschgau.
„Das Korn war früher im Vinschgau [...] das Haupteinkommen, vieler Bauern. Besonders die
Troghöfe bei Allitz und die „Sunneperger“ verkauften viel Korn an die Weinbauern im Unter
land. Es war ein Tauschhandel, bei dem bis kurz nach dem letzten Weltkrieg die Regel des
Gleichau galt: für 1 kg Korn erhielt der Bauer 1 Liter Wein!“ (de Rachewiltz, 1980).

Getreide aus dem Unterengadin wurde regelmässig ins Oberengadin geliefert. Für das Bündner Oberland war das Lugnez wichtiger Getreidelieferant.

Die Schweiz im 18. Jahrhundert, „Verzeichnis fremder Pflanzen“
„Eine besondere Stellung besitzt der Haunsberg, ein nördlich von Salzburg von Südwest gegen Nordost
hinziehender Höhenzug, dessen Kamm 830 m Seehöhe etwas übersteigt. Seine Erntezeiten liegen um
gut 14 Tage später als in den anderen Teilen des Flachgaues … Er ist auch von alters her − besonders für
Winterroggen − der Saatgutlieferant für den ganzen Pongau, dessen Tal- und mittlere Höhenlagen denen des
Haunsberges gleichkommen. Ausserdem ist er den Nordwinden ausgesetzt, so dass sein Klima rauer ist als
das des Pongaues.“
33
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Johann Jakob Scheuchzer in seiner Beschreibung der Elementen / Grenzen und Bergen des
Schweizerlandes, Helvetia Stoicheigraphia, Orographia et Oreographia, (1716) belegt den
regelmässigen Transport von Getreide im Alpenraum. Über das fruchtbare Veltlin, wo der
Import von Getreide das ganze Jahr hindurch üblich ist schreibt er (S. 63):

„Doch ist die Anzahl der Einwohneren so gross, dass sie auch anderstwoher das Korn zufüh
ren lassen, weilen der grössere Theil sich leget auf die Pflanzung des Weinstocks und auf die
Viehzucht. Die Kornfrucht kommet ihnen zu aus der Schweiz, Schwaben, Bayern, Tyrol, der
Herrschaft Venedig, und dem Herzogthum Meyland; allzeit aber in geringerer Quantitet, wann
die Kastanien wol gerahten, weilden das gemeine Volk sich deren an statt des Brots bedienet,
so wol im Gemüss mit Hirs, als in gestalt des Brots.“

Mit der Zunahme des weltweiten Handels im 17. und 18. Jahrhundert und die Entdeckung
der wirtschaftlichen Bedeutung von neuen Kulturpflanzen, bzw. von neuen Sorten, werden
gezielt Versuche angestellt. So berichtet Karl Emanuel von Graffenried (1762, S. 48) wie
sich das Obstsortiment innerhalb von vierzig Jahren verbessert hat.
„Vor ungefehr 40 oder mehr jahren waren uns nur wenige und das sehr schlechte arten dersel
ben bekannt; heut zu tage haben wird das vergnügen, eine ununterbrochene reihe, der vortreff
lichsten früchte auf unsern tafeln zu sehen. Die Kirschen von dem maymonate, die Pfersiche
von dem brachmonate an, heute bis in den wintermonat, die besten Aepfel- und Birnensorten
das ganze jahr hindurch. u.“ 1764 erschien von Karl Emanuel von Graffenried, Landvogt in
Nidau, eine dritte Fortsetzung „des Verzeichnisses fremder Pflanzen, so in der Schweiz wach
sen könnten“.

Das belegt, wie systematisch vorgegangen wurde.
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3.3. Der Ablösungsprozess der Landsorten durch Zuchtsorten
Der Übergang vom Hohlmass zum Gewicht

Die Möglichkeiten der traditionellen bäuerlichen Kultur, wie wir sie bis zum Beginn des
zwanzigsten Jahrhunderts kennen, um Pflanzen zu züchten beruhte auf der Auslese von
Ähren (Auslese von Varietäten) und einzelnen Körnern (Saatgutqualität). Eine Auslese auf
Ertragsfähigkeit war nur in beschränktem Masse möglich. Die landwirtschaftliche Bevölkerung verstand von vielen Bereichen Einiges. Erst als die Steigerung der Ertragsfähigkeit
volkswirtschaftliches Ziel wurde und einzelne Spezialisten, die von einigen Bereichen Vieles verstanden, anfingen mit Hilfe von Mass, Zahl und Gewicht Sorten untereinander und
auch einzelner Linien miteinander zu vergleichen, konnten weitere züchterische Fortschritte
erzielt werden. Bei den hier gebrachten Beispielen geht es nicht um Vollständigkeit. Es soll
gezeigt werden, wie sich die Schwerpunkte immer wieder verschoben haben. Die Entwicklungen in den einzelnen Ländern verliefen mehr oder wenig parallel.
Erste Versuche Ende des 18,  Anfang des 19. Jahrhunderts

Die Geschichte der Kulturpflanzen ist eine sehr bewegte. Kulturpflanzen kamen hinzu und
Kulturpflanzen verschwanden auch wieder und auch innerhalb der Arten gab es immer
wieder Verschiebungen bei den Sorten. Die Zeit nach der Entdeckung von Amerika brachte
grosse Änderungen im Kulturpflanzenspektrum. Von Amerika kamen nicht nur der Mais,
Kartoffeln und Tomaten, sondern auch die Busch- und Stangenbohnen.
Samuel Engel (1772) führte gezielt Versuche mit Kartoffelsorten durch. Ihn interessierten u.
a. frühe Kartoffeln, mit denen die ländliche Bevölkerung die Periode nach dem vollständigen Verzehr der Getreidevorräte bis zur Getreideernte überbrücken konnte.
Versuche bei bereits eingebürgerten Kulturpflanzen gab es ebenso. Erwin Biebl (1927) hat
einige Beispiele dazu gesammelt. Dr. Hloubek (zitiert nach Biebl, 1927) erwähnte 1820 wie
vereinzelt im unteren Ennstal der Ta l a v e r a w e i z e n , S t . H e l e n a - oder Wu n d e r w e i 
z e n 34 und der Sizilianerweizen versuchsweise angebaut wurden. Man kehrte damals aber
schon bald zu dem gemeinen Weizen zurück. Ebenfalls versuchte man im Bezirk Gröbming
den S t a u d e n r o g g e n , J o h a n n i s r o g g e n , oder das w a l a c h i s c h e , ägyptische oder
b ö h m i s c h e E i s k o r n , auch I k r i k a der Slawen genannt, anzubauen und zwar gleichzeitig mit dem gewöhnlichen Landsommerroggen, um von einer Saat zwei Ernten zu erzielen.
Der Sommerroggen konnte in dem Jahr der Aussaat, die I k r i k a im darauf folgenden Jahr
geerntet werden. Die Ergebnisse sind zwar nicht bekannt, man kann aber davon ausgehen,
dass diese Versuche, wie viele andere auch, nicht in der Praxis Eingang fanden. Eine Folge
konnte aber sein, dass der Landroggen durch Einkreuzung mit dem S t a u d e n r o g g e n sich
geändert hatte. Zwischen 1840 und 1860 wurde dann entlang der Donau, in den intensiveren Anbauregionen in der Gegend von Linz und Enns der ursprüngliche alpiner Bartweizen
ersetzt durch Weizen der Sipbachzellergruppe, die vermutlich aus dem weiter östlich gelegenen pannonischen Gebiet stammten (Freudenthaler und Schach, 2001).
Über die Herkunft der Nacktgerste stellte er die Vermutung an:
„Es ist interessant, der Ursache des Auftretens dieser nackten Gerstenform im Gebirge etwas
nachzugehen. Diese vierzeilige nackte Gerstenform ist jedenfalls mit der Varietät Hordeum
tetrastichum coeleste L. identisch. Diese Form führt nach Körnicke nebst dem Namen Weiz

Vermutlich Triticum turgidum. Der Name Wu n d e r w e i z e n deutet auf die verzweigte Ährenform dieser
Sorte. Mit der verzweigten Ährenform wurden Erwartungen an hohe Erträge geknüpft. Diese Sorte wurde
immer wieder mal getestet. Siehe auch der Abschnitt zum Triticum turgidum.
34
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gerste auch folgende Namen: H i m m e l s g e r s t e 35, w a l a c h i s c h e s K o r n , D a v i d s k o r n ,
n a c k t e R e i s g e r s t e , n a c k t e s c h o t t i s c h e G e r s t e , ä g y p t i s c h e s K o r n u. a.
m. Aus einem Tätigkeitsbericht der k. k. steiermärkischen Landwirtschaftsgesellschaft vom
Jahre 1829 entnehmen wir nun folgendes: Im Jahre 1820 wurde eine Gerstenvarietät, eine
Nacktgerste, es war die genannte Form, bekannt, die auf dem Himalayagebirge in einer Höhe
von 4500 m, wo der Sommer Mitte Juni anfängt und Mitte August aufhört, angetroffen wurde.
Der natürliche Standort dieser Gerstenvarietät musste die Aufmerksamkeit der Landwirte auf
sich lenken und Erzherzog Johann, der damalige Präsident der k. k. steiermärkischen Land
wirtschaftsgesellschaft war es, der zuerst den Samen dieser Gerste aus England von Sir John
Sinklair, Präsidenten der Ackerbaugesellschaft in London, im Jahre 1821 erhalten hat. Es
wurden nun damit Anbauversuche im Ennstal und bei Rottenmann im Paltental gemacht, wo
sie sich bis zum heutigen Tage erhalten hat und von dort auch wahrscheinlich in die anderen
Alpengegenden Eingang gefunden hat. Auch heute wird diese Nacktgerste, die nur zu Futter
zwecken und Mehlbereitung dient, noch um zehn bis vierzehn Tage früher reif als die anderen
Gerstensorten.“ Der Hinweis, dass diese Nacktgersten 10 bis 14 Tage früher abreifen als die
anderen, ist für mich ein Hinweis, dass diese Gerste sich entgegen der Auffassung von Erwin
Biebl nicht durchgesetzt hat. Keine der mir bekannten Nacktgersten aus dem Alpenraum ist 10
bis 14 Tage früher als die anderen Gersten. Die Bündner Nacktgersten sind früh bis mittelspät,
sehr frühe Herkünfte gibt es bei diesen nicht. In den achtziger Jahren habe ich selber Versuche
mit frühreifen Nacktgersten aus dem Himalaja gemacht, die tatsächlich extrem früh waren,
sich aber auf Dauer nicht durchsetzen konnten. Ihre Ähren waren deutlich kürzer, ebenso das
Stroh. Aus archäobotanischen Untersuchungen (siehe dort) weiss man, dass die Nacktgerste
bereits seit der Bronzezeit in den Alpen angebaut wurde.
Mitte des 19. Jahrhunderts

Eine Übersicht über die Ablösung der Lokalsorten durch Zuchtsorten findet sich bei Schindler. Joseph Schindler (1920):

„Die Zeiten, da man die verschiedenen Nutzpflanzen anbaute, ohne einen Unterschied in
Sorte und Herkunft zu machen, sind für den vernünftig wirtschaftenden Landwirt endgültig
vorüber. Als man etwa gegen Mitte des vorigen Jahrhunderts in Deutschland nach erfolgter
Verbesserung der Düngungsverhältnisse (Anwendung von Kunstdünger) mit den Erträgnis
sen der bis dahin gebauten ortsüblichen Landsorten unzufrieden wurde, sah man sich nach
ertragreicheren Sorten um. Zunächst wurden aus England, wo man schon seit Beginn des 19.
Jahrhunderts Pflanzenzucht betreibt, verschiedene Weizensorten eingeführt, die den alt einge
bürgerten Landsorten ganz bedeutend überlegen waren. Nach dem Weizen versuchte man es
mit den übrigen Getreidearten.
Bei den Kartoffeln unterschied man schon im 18. Jahrhundert eine grössere Anzahl von Sorten
nach ihrem Anbauwerte.
Über den wirtschaftlichen Erfolg der Sortenauswahl gaben planmässig ausgeführte Sortenan
bauversuche der deutschen Landwirtschaftsgesellschaft genauer Aufschluss. Die sehr umfang
reichen Versuchsergebnisse zeigten, dass durch Auswahl der für jede Örtlichkeit passendsten
Sorten, im Durchschnitt der Jahre bedeutende Mehrerträge gegenüber den unverbesserten
Landsorten erzielt werden können. Diese Mehrerträge stellen sich z. B. bei Weizen auf etwa
acht Meterzentner für ein Hektar. […]
Es gibt […] keine Allerwelts-Sorten, die überall und unter allen Umständen die besten sind;
die wirtschaftliche Eignung der einzelnen Sorte muss von Fall zu Fall durch Anbauversuche
geprüft werden.
Sehr lehrreich in dieser Beziehung sind die Erfahrungen, die man mit den hoch gezüchteten
fremden Getreideformen machte; diese neuen Sorten, die unter ausserordentlich günstigen
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Himmelsgerste ist die Übersetzung der lateinischen Bezeichnung „coeleste“.

Anbauverhältnissen entstanden sind, bewährten sich gewöhnlich nur dann, wenn sie in tief
gründigen, nährstoffreichen Böden nachgebaut wurden.
Solche Bedingungen waren in der Regel nur in den Hochbetrieben der Herrschaftsgüter vor
handen; in kleinbürgerlichen Sparbetrieben blieb in den allermeisten Fällen der Erfolg aus, ja
es waren nicht selten ausgesprochene Misserfolge gegenüber den einheimischen Landsorten
zu verzeichnen.
Es ist daher begreiflich, dass man sich nicht mit der Einfuhr von neuen ausländischen Sorten
begnügte, sondern sich umsah, auf welche Weise diese Edelsorten erzeugt wurden, um dann im
eigenen Lande Saatgut heranzuziehen, das sich durch reicheren Ertrag oder sonstige Vorzüge
von den bisher angebauten Landsorten auszeichnete.
Heute ist es eine durch hundertfältige Erfahrung bestätigte Tatsache, dass sich namentlich in
bäuerlichen Wirtschaftsbetrieben nur solche Edelsorten (Züchtungssorten) bewähren, welche
aus den Landsorten der betreffenden Gegenden stammen.“

Anfang der siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts wurden in Deutschland englische Zuchtsorten in grosser Ausdehnung angebaut (Franz Schindler 1888, S. 6). Die Auslesezucht setzte
um 1880 in Deutschland und Österreich ein, in Italien 1917 (Bothmer et al., 2003, S. 34).
Die Verbesserung der Landsorten durch Auslesezucht entsprach den Bedürfnissen grösserer
Gutskomplexe, diente aber auch dem Verkauf von Saatgut. (Braungart 1912, S. 384).
Es brauchte einige Jahrzehnte, bis die Bedeutung der Kreuzungszucht erkannt wurde (Bothmer et al. 2003). Eine der ersten Gerstensorten, die aus einer Kreuzung hervorging war die
Deutsche Sorte I s a r i a (1924), die aus einer Kreuzung der beiden veredelten Landsorten
B a v a r i a und D a n u b i a hervorgegangen ist (Fischbeck, 2003).
Prof. Dr. Schindler hatte zusammen mit Dr. v. Proskowetz bereits 1890 auf die Bedeutung der Landrassen hingewiesen, nachdem man in den vorangegangenen Jahren festgestellt
hatte, dass die neuen Zuchtsorten aus England, Amerika, Frankreich und auch Deutsch
land nur bedingt anbaufähig waren (u. a. Schindler, 1888). Die H a n n a g e r s t e war dann
die erste veredelte Landsorte in Österreich, die E. von Proskowetz aus einer Mährischen
Landsorte züchtete, die sehr widerstandsfähig gegenüber Trockenheit sein sollte (Anton
Nowacki, 1917, S. 222). Es dauerte dann noch bis 1902, bis Gustav Pammer die Frage der
Landsortenzüchtung wieder aufgriff. Es kam:
„in Niederösterreich mit Unterstützung des damaligen k. k. Ackerbauministeriums unter Füh
rung der Abteilung für Getreidezüchtung an der k. k. Samenkontrollstation, mit deren Lei
tung Pammer betraut wurde, zur Errichtung von Getreidezuchtstellen durch die damalige
k. k. Landwirtschaftsgesellschaft und später durch den n. ö. Landeskulturrat bezw. der n.
ö. Landes-Landwirtschaftskammer. Auch in Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten,
Tirol und Böhmen wurden solche Zuchtstellen errichtet. Daneben entstanden auch einige
private Züchtungen, (Loosdorf, Protivin, Postelberg), welchen die Abteilung für Getreidezüch
tung durch viele Jahre mit Rat und Tat an die Hand gegangen ist.“

(Gustav Pammer und Rudolf Ranninger, 1928 S. 105-106.) Fünf Jahre später in 1907 fing
man in schweizerischen Versuchsanstalten mit der Kreuzungszucht an, wobei die Auslesezucht aus Landsorten noch bis in die dreissiger Jahre (Savogniner Gerste, Rothenbrunner
Weizen) praktiziert wurde.
Erste Versuche in Graubünden

Die ersten Versuche in Graubünden haben um 1800 herum stattgefunden. Es ist eine Zeit des
Umbruchs, nicht nur im Politischen auch im wirtschaftlichen. Die Zeitschriften „der Sammler“ und der „Neue Sammler“ spiegeln die Aufbruchsstimmung und „stellen unerlässliche
Quellen für die Kultur- und Wirtschaftsgeschichte Graubündens dar und werden daher häu
fig konsultiert.“ Diesen einleitenden Satz von Silvio Margadant (1980) kann ich bestätigen.
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Überspitzt gesagt, kann man die beiden Zeitschriften als die beiden ersten landwirtschaftlichen Zeitschriften Graubündens bezeichnen. Finden sich in „der Sammler“ viele Berichte die
aus anderen Zeitschriften übernommen wurden und mit einem Kommentar versehen wurden, so finden sich in „der Neue Sammler“ viele original Beiträge aus den Talschaften, die
von den Bewohnern dieser Talschaften selber verfasst wurden. Die Blickrichtung ist dabei
eine kritische, denn man möchte Wege aufzeichnen wie man die Landwirtschaft verbessern
könnte um so Graubünden ökonomische vorwärts zu bringen. In der „Neuen Sammler“ finden sich Berichte über Anbauversuche mit Emmer, Rauhweizen, aber auch mit Etschländer
Sommerroggen und im Oberengadin mit Nacktgerste (Siehe die Anhänge II bis VII).
Friedrich Wassali (1857) berichtet ebenfalls von Versuchen mit neuen Weizen- und Gerstenvarietäten, die auf Dauer aber keine günstigen Resultate lieferten, was er weniger dem Samen
und dem Boden als der Behandlungsweise zuschrieb. Ein Versuch mit M u m i e n w e i z e n
(vermutlich Triticum turgidum var. mirabile, Körn. Handbuch der Getreidevarietäten.) sollte
angeblich in Disentis erfolgreich gewesen sein, dieser Hartweizen mit verzweigter Ähre hat
sich aber offensichtlich nicht durchsetzen können, bei Karl Hager findet er keine Erwähnung
mehr. Der M u m i e n w e i z e n bildet eine verzweigte Ähre, braucht ein warmes Klima und
einen reichen Boden, als Kuriosität ist sie an vielen Orten angebaut worden (John Percival, 1921 S. 256). Wassali erhoffte, dass einige Arten aus nordischen Gegenden in höheren
Lagen eingeführt werden konnten.

„Es würde damit gerade denjenigen Theilen unseres Kantons am meisten gedient, die wegen
der kurzen Dauer des Sommers auf schnell wachsende Pflanzen angewiesen sind und wenn sie
solche, wie z. B. den Kamschtatgahaber und die Himalajagerste, nicht pflanzen nothwendi
gerweise auf den Bezug von mildern Orten sehr beschränkt sind. Da wo der Ertrag ein höchst
unsicherer ist, möchte es überhaupt gerathener erscheinen, sich blos an diejenige Kultur zu
halten, welche eine gewisse Rente verspricht. Dagegen ist nicht zu leugnen, dass man in meh
reren Gegenden eine bestimmte Kornart seit lange her pflanzt ohne auch nur einen Versuch zu
machen, ob eine andere nicht eben so viel oder mehr Ertrag gibt.“

Friedrich Wassali betonte in seiner Schrift in erster Linie die Verbesserung der Anbautechnik, die Umstellung von dem Wühlpflug auf den Wendepflug, die Anwendung von Säund Dreschmaschinen, sowie das Aufpuppen des Getreides statt das auf Maden liegen und
nachtrocknen lassen des Getreides.
Versuche mit ausländischen Sorten (1888)

Für Tirol finden sich erste schriftliche Hinweise auf Versuche mit ausländischen Sorten
einige Jahre später als in Mähren und sie stehen in Zusammenhang mit der Gründung der
landwirtschaftlichen Schulen in Rotholz und S. Michele. Empfehlungen in dem Tiroler landwirtschaftlicher Kalender vom 1888.
“Auf die Grösse des zu erwartenden Ertrages der Körnerfrüchte nimmt vor allem die Beschaffenheit des Saatgutes und die anzubauende Sorte einen grossen Einfluss [...] Durch die Auswahl
einer für den Boden und das Klima passenden Sorte kann der Körnerertrag nach unserer Erfahrung um 1/3 und selbst um mehr vermehrt werden; deshalb wäre es angezeigt, dass der Landwirth
neben der einheimischen Sorte versuchsweise auch andere anerkannte Sorten baut und dann
diejenige, die sich bei ihm am besten bewährt, behält und dafür die anderen minder ertragreichen ausmerzt. Von den verschiedenen Getreidesorten haben sich im Allgemeinen gut bewährt:
VonSommergetreide:Ve re d e l t e r We c h s e l w e i z e n , K ö n i g M i l a n w e i z e n , R i e s e n 
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ro g gen, M o n t a g n e r ro g g e n 36, O re g o n - G e r s t e , We c h s e l g e r s t e 37, B e s t e H o r n 
g e r s t e , S c h w a r z e r F a h n e n h a f e r, M i l t o n h a f e r, R i e s e n h a f e r von L i g o v o .
Von Wintergetreide: R i e t i w e i z e n , A l a b y w e i z e n , U r t o b a w e i z e n , S y n e r
Headweizen,
Ta l a v e r a - We i z e n ,
Z b o r o w e r We c h s e l r o g g e n und der
s c h w e d i s c h e r R o g g e n ; Ti r o l i s c h e 6 z e i l i g e G e r s t e und die We c h s e l g e r s t e
usw., welche Sorten man fast alle in vorzüglicher Qualität und verhältnismässig billig bei der
Samenculturstation der Herrn Hptm. T. Rambousek in Zborow in Böhmen erhalten kann.“
38

Um 1888 war der Handel mit Getreide schon weltumspannend geworden, dank Schifffahrt
und Eisenbahnen. Die einheimischen Produzenten waren nicht mehr konkurrenzfähig und
bauten in erster Linie für den Eigenbedarf an. Die Sorten die angeboten werden spiegeln die
weltweiten Handelsströme.
Selber Auslesen zur Veredelung des Saatgutes

Johann Schlechter (1887 S. 171-172) empfahl die Auslese auf grosse Körner, insbesondere
die Mitte der Ähre liefert nach ihm die besten Körner.

„Für die Praxis folgt nun hieraus, dass die Herstellung eines vorzüglichen Saatgutes nicht in
der Benutzung der grössten Körner allein besteht, sondern auch eine sorgfältige Sortierung
nach der Platze, wo sie an der Ähre gestanden, notwendig. Ist. Von zwei gleich schweren Kör
nern wovon das eine an der Spitze, das andere in der Mitte der Ähre gestanden ist, liefert letz
teres mit grösserer Wahrscheinlichkeit die schwereren Samen. Zu dem besten Saatgut gelangt
man deshalb in der Regel, wenn nur Körner von der Mitte der Ähre gewählt werden, und von
diesen wiederum die schwersten.“
Selber Auslesen (1912)39

„Zuerst ist es notwendig, das beste Saatgut dem Boden anzuvertrauen. Wir denken hier in ers
ter Linie an die Beschaffung einer guten für die Gegend und den Boden passenden Sorte; denn
es gibt Sorten, die, unter den gleichen Verhältnissen angebaut, im Ertrage oft um das Doppelte
voneinander abweichen. Diese richtige Sorte will eben gefunden sein. Nicht im Preiskatalog
einer Gärtnerei dürfen wir sie aber suchen, sondern auf unserem eigenen Grund und Boden.
Wie das zu machen wäre? Entweder ich wähle mir zur Erntezeit die schönsten Ähren aus und säe
die Körner jeder Ähre nebeneinander auf einem Gartenbeet aus; dann beobachte ich: wie die
Pflanzen überwintern, ob sie feste, lagersichere Halme haben, ob sie gesund bleiben und wäge
den Ertrag ab. Die Pflanzen, welche mir am besten passen, nehme ich nächstes Jahr zur Weiter
zucht und erhalte auf diesem Wege und durch Vermehrung der gewonnenen kleinen Samenmenge
nach einigen Jahren Saatgut, und zwar veredeltes Saatgut der einheimischen Landsorte, wie wir
sie noch teilweise in der Achentaler40 und Brixentaler Gerste usw. besitzen. Diese langwierige,
aber äusserst dankbare Arbeit werden die errichtenden Saatzuchtstellen zu bewältigen haben.
Schneller kommt man oft zum Ziele durch einen kleinen Sortenanbauversuch. … Bestelle dir
Der M o n t a g n e r r o g g e n wurde veredelt und vermehrt in der kontinentalen Klimazone Österreichs
(Gustav Pammer und Rudolf Ranninger 1928), stammt aber ursprünglich aus der alpinen Zone. Körnicke und
Werner beschreiben ihn 1885 im Handbuch des Getreidebaues als bodenständig im südwestlichen Alpenblock
Österreichs.
37
Unter Wechselgetreide, versteht man Getreidesorten, die man sowohl im Herbst als auch im Frühjahr
säen kann. Erwähnung finden: Wechselweizen, Wechselgerste und Wechselroggen.
38
Es ist fraglich ob die erwähnten ausländischen Sorten wie O r e g o n G e r s t e , S c h w e d i s c h e r
R o g g e n , A l a b y - , U r t o b a - und S y n e r H e a d w e i z e n sich tatsächlich auf Dauer bewert haben.
39
Bei dieser von mir zitierten Stelle fehlen leider die Angaben zur Quelle und zum Autor.
40
Nach T.A. Scherl, war 1903 die ‚A c h e n t a l e r ’ Gerste, die vom Kloster Fiecht bezogen wurde noch
keine einheitliche Sorte. Die Achentaler Gerste wurde verglichen mit zwei Zuchtsorten (‚J u w e l ’ von
Chrestensen aus Erfurt und ‚A u s t r i a J u w e l ’ von Wolfner und Weiss in Wien.)
36
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von einer Saatguthandlung 4 oder 5 Sorten je 5 Kilo Samen. Baue sie auf demselben Acker
nebeneinander an; beobachte sie auf Winterfestigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen Krank
heiten (Rost, Brand), Lagerung, Frühreife und Ertrag. Prüfe so 2-3 Jahre und du wirst deine
Wunder erleben. Bei der besten Sorte bleiben aber nicht ewig, denn nach einigen Jahren wird
sie wieder schlecht; deshalb musst du von Zeit zu Zeit frischen Samen der gleichen Sorte von
dem gleichen Züchter bestellen.“
Saatgut von regionalen Zuchtanstalten (1921)

Fritz Pausler schrieb 1921 über die „Förderung des Getreidebaus in Südtirol.“

„Wie die Saat so die Ernte. In erster Linie Anbau einer leistungsfähigen Sorte. Da sind wir in
Südtirol noch nicht einmal am Anfang! Die ziel- und planlos in früheren Jahren eingeführten
Getreidesorten haben sich auf die Dauer nirgends bewährt. Sogar der sonst ganz vorzügliche
P e t k u s e r Wi n t e r r o g e n hat die darauf gesetzten Hoffnungen bei uns nicht erfüllt. Es ist
daher höchste Zeit, dass wir aus unseren eigenen Beständen lokal angepasste Sorten heraus
züchten. Das kann nur an landwirtschaftlichen Anstalten mit hierzu geeigneten Gutsbetrieben
geschehen.“

In Nordtirol hat man zu der Zeit bereits damit angefangen aus den Landsorten die geeignetsten Linien heraus zu lesen, diese zu vermehren und auch zu vermarkten. Gustav Pammer
hatte festgestellt (Gustav Pammer und Rudolf Ranninger 1928, S. 45), dass der P e t k u s e r
R o g g e n , weil er im Frühjahr sich langsamer entwickelt, stärker unter Verunkrautung zu
leiden hatte als die inländischen Zuchtsorten.
Getreideschlacht Mussolinis ab 1925

„Als Benito Mussolini, der Duce des Faschismus, im Jahre 1925 die „Getreideschlacht“
ansagte, begann für die Landwirtschaft ganz Italiens ein neues Leben.“ Die Bemühungen
zur Ertragssteigerung während der Anbauschlacht zeigten bald Folgen, wie ein Blick in die
Weizen Statistik von Toma (1933) zeigt:

„Ein Blick auf die Statistik der Einführung von Reinzüchtungen 1925 bis 1932 zeigt: Zu
Beginn dieses Zeitraumes war die Verwendung lokaler Bastardsorten (=lokale Sorten PS41)
76%, während sie 1932 auf 45% zurückgegangen ist. Den höchsten Prozentsatz der Verbrei
tung hat In a l l e t t a b i l e 9 6 , sodann folgen nach Ausdehnung ihres Anbaugebietes: M a u 
e r n e r D i c k k o p f , die übrigen Auslesesorten (von Todaro PS) alle zusammengenommen,
dann A r d i t o (eine Sorte von Strampelli PS), J a n e s k i , B a r r o n e (eine Sorte von Stram
pelli, PS).“
Die landwirtschaftliche Schule Plantahof in Graubünden

Vergleichbar mit der Entwicklung in Nord- und Südtirol verlief auch die Entwicklung in der
Schweiz. Spielten im 18. Jahrhundert die ökonomische Gesellschaften eine Vorreiter Rolle
bei der Weiterentwicklung der Landwirtschaft, so wurde diese Rolle im 19. Jahrhundert
zunächst von den Naturforschenden Gesellschaften und später von den landwirtschaftlichen Schulen übernommen. Die Gründung der landwirtschaftliche Schule Plantahof erfolgte
1896 relativ spät. Die Auslese und Verbesserung der Landsorten setzte 1908 ein. 1907 erhielt
die Versuchsanstalt in Zürich-Oerlikon den Auftrag vom Bund die Getreidezüchtung für die
deutsche Schweiz aufzunehmen. Professor Albert Volkart, der für die Züchtung zuständig
war, arbeitete in Graubünden eng mit dem Lehrer H. Thomann von der landwirtschaftlichen
Schule Plantahof und mit dem Landwirt Conrad Schmidt in Rothenbrunnen zusammen um
Mit dem Begriff Bastardsorten als Synonym für Landsorten wird der Wert der Landsorten bewusst herab
gesetzt. Der Begriff ist abschätzend gemeint und ein Beispiel dafür, dass der Faschismus auch Kulturpflanzen
nach ihrer Herkunft bewertete.
41
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lokale Bündner Sorten zu veredeln. Aus diesen Bemühungen sind der P l a n t a h o f w e i z e n ,
der R o t h e n b r u n n e r R o g g e n , der R o t h e n b r u n n e r We i z e n , der R o t h e n b r u n 
n e r D i n k e l und die S a v o g n i n e r G e r s t e hervorgegangen.
Die letzten Sammlungen

Rudolf Schachl sammelte zwischen 1968 und 1974 Weizenlandsorten im westösterreichischen Alpenvorland und konnte die gesammelten Sorten in zwei Gruppen unterscheiden:
1. die S i p b a c h z e l l e r Landweizengruppe und 2. die (alpine) B a r t w e i z e n g r u p p e .
Die Landsortenpopulationen, die am reinsten erhalten waren, gehörten ausnahmslos zu der
alpinen B a r t w e i z e n g r u p p e und stammten aus dem Gebiet rund um den Attersee und
Mondsee, in dem sich nicht zuletzt wegen der scharfen natürlichen Selektionsbedingungen
(extreme Schneelage) Zuchtsorten nicht durchsetzen konnten (Zeven 1987). Die Vermischung der Landsorten mit fremden Genen in etwas weniger rauen Lagen führte Zeven
zurück auf das bewusste Handeln der Bauern, „die gerade in rauen, extremen Weizenlangen
einem möglichen totalen Auswintern der leistungsfähigeren Zuchtsorte mit Sortenmischun
gen adaptierter Landsorten begegneten.“
Zeittabelle Schweiz

Ab ca. 1770 		
			
			
Mitte des 19. Jh.
			

Anfang 1900:		
1898-1935: 		
1910: 			

Testen von neuen Sorten, Etablierung des Kartoffelbaus. Der 		
Ackerbau im Oberengadin ist bereits fast vollständig aufgegeben 		
worden
Testen von ausländischen Sorten, Verbesserung der Saatgutqualität 		
angestrebt
Aufgabe des Ackerbaus, dort, wo durch die verbesserten Transportbedingungen ausländisches Getreide günstiger zu kaufen war als selbst
produziertes Getreide
Aufgabe der lokalen Sorten zu Gunsten der Zuchtsorten in den begünstigten Getreidebaugebieten
Regelmässige Feldbesichtigungen staatlich organisiert
Eigene Zuchtbestrebungen, als festgestellt wurde, dass neue Sorten
nicht immer angepasst seien
Veredlung von Landsorten durch Auslese Zucht
Beginn der Kreuzungszucht
Standardmässige Beizungen
Züchtung für das Berggebiet. Cadi Roggen Ende der vierziger Jahre
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4. Kultur- und Höhengrenzen
Das Pflanzenkleid ändert sich mit der Höhenlage. Je höher man steigt, desto kürzer wird die
Vegetationszeit. Die Frühlings- und Sommerphasen verzögern sich für jede Erhebung von
100 Metern Höhendifferenz um rund 4 Tage (die Blütenphase verzögert sich etwas mehr
als die Blattphase (Gian Alfred Gensler, 1946). Die Herbsterscheinungen steigen doppelt so
schnell herunter als der Frühling hinaufzog.
Die Gliederung des Alpenraums in verschiedene klimatische und pflanzengeographische
Zonen war immer wieder Thema wissenschaftlicher Untersuchungen. Wir übernehmen die
Haupteinteilung von Hermann Christ (1879), der vier Regionen unterschied und die durch
Schröter (1908) in Bezug gesetzt wurde zu den Kulturpflanzen:
1. die Alpine Region über der Waldgrenze – Grenze für Gemüse und Küchenkräuter
2. die Subalpine Region oder Region der Nadelwälder – Grenze der Körnerfrüchte, Hackfrüchte und Handelsgewächse
3. die Montane Region oder Region der Laubwälder – Fruchtbaumgrenze
4. die Colline oder Hügel Region – Weinbaugrenze
Diese Einteilung hat bei Christian Körner (2002) eine Verfeinerung erfahren. Er unterscheidet noch zusätzlich im Grenzbereich der Collinen und der Montanen Zone die Submontane
Zone. Schröter (1908) setzte die Einteilung von Christ in Zusammenhang mit den Kulturpflanzen, deswegen bevorzugen wir hier seine Gliederung.
Die Einteilung von Christ beruht auf den unterschiedlichen Fähigkeiten der Pflanzen in
höheren oder tieferen Lagen vorzudringen. Die Einteilung von Christ in natürlichen Regionen und die Zuordnung der Kulturpflanzen zu den natürlichen Regionen durch Schröter
ist sehr hilfreich, wir werden sie im Laufe unserer Untersuchungen noch weiter verfeinern.
Auch bei den Kulturpflanzen kann man feststellen, dass es manche in die Höhe zieht, andere
aber in höheren Lagen nicht gedeihen. Eine verfeinerte Einteilung nach dem hauptsächlichen
Vorkommen der Getreidearten machten der Agronom Erwin Mayr (1954) für Österreich,
der Landwirtschaftslehrer Erwin Müller (zitiert durch den Botaniker Josias Braun-Blanquet
(1951) für Graubünden und die Geographen Hans Telbis (1948) für Nordtirol und Adolf
Leidlmair (1958) für Südtirol. So gehen Mais und Wintergerste nicht über die Colline, der
Weizen geht praktisch nicht über die Montane, und Roggen und Sommergerste nicht über
die Subalpine Region hinaus. Der Geograph Klaus Fischer stellte für Südtirol eine Einteilung nach Betriebssystemen auf, die der von Leidlmair erstellten Zonierung nahe kam. Eine
weitere interessante Einteilung fand sich in der Dissertation von Sebastian Jenal (1947): er
setzte die Grenzen der einzelnen Kulturarten in Relation mit den verschiedenen Trocknungssystemen für Getreide.
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4.1. Anbaugrenzen einzelner Arten
Art

Die Getreidearten können sich sehr gut den verschiedensten klimatischen Anforderungen
anpassen. Für jede Getreideart gibt es trotzdem klimatische Bereiche, in denen sie nicht
mehr zur Samenreife kommt. Die folgende Gliederung nach Hauptgetreidearten beruht auf
den Unterschieden zwischen den Arten. Entscheidend für die Einteilung war, ob die Kulturpflanzen noch reife Samen produzieren können oder nicht. Man muss bedenken, dass Kulturpflanzen oft auch dort angebaut werden, wo sie sich nicht mehr reproduzieren konnten.
Der Grund dafür ist, dass man nicht die Samen, sondern die vegetativen Teile nutzen will (z.
B. als Viehfutter, Grünschnitt, bei Mais als Silomais, als Stroh für die Betten), das Saatgut
wird dann immer wieder neu von aussen beschafft. Nur Lagen, in denen Kulturpflanzen bis
zur Samenreife gelangen können, können für die Einteilung hier herangezogen werden.
Künstliche Verlängerung der Vegetationszeit

Grenzlagen des Anbaus waren jene Lagen, wo durch künstliche Eingriffe die Vegetationszeit
verlängert wurde, z. B. durch das Beschleunigen der Schneeschmelze durch Streuen von
Asche oder Sand. Grenzlagen sind auch Lagen, wo die Kulturpflanzen nicht mehr auf dem
Feld, sondern unter geschützten Bedingungen nachtrocknen mussten, z. B. auf Histen oder
im Stall. Heute sind Grenzlagen die Lagen mit erhöhtem Risiko für das rechtzeitige Einbringen der Ernte. Die Grenzlagen heute liegen tiefer als früher. Heute muss das Korn auf
dem Feld bis zur Totreife stehen bleiben, damit es mit dem Mähdrescher gedroschen werden
kann. Sind die Körner noch weich, so werden sie bei der Ernte mit dem Mähdrescher zerschlagen. Früher konnte man das Getreide in der Gelb- Vollreife also ca. 2 Wochen früher
ernten, weil das Getreide in den Garben nachtrocknete. (Abb. 13)
Sorte

Nun ist die Einteilung der beobachteten Anbaugrenzen nicht immer Deckungsgleich mit
jener der möglichen Anbaugrenzen. Der Vergleich der möglichen Einteilung mit den beobachteten Einteilungen von Müller (1951), Mayr (1935, 1954), Leidlmair (1989) und Telbis
(1949) lässt Fragen entstehen, warum z. B. im Val Medels praktisch kein Winterroggen
angebaut wurde, obwohl dieser sicherlich angebaut werden könnte, oder die Frage, wieso in
den Dolomiten soviel Gerste angebaut wurde und kaum Winterroggen.
Jede Kulturart hat ihre eigene Grenzlage. Nun ist die Grenzlage aber auch sortenspezifisch
bedingt, und so konnte es vorkommen, dass die für Grenzlagen geeigneten Sorten in jener
Region nicht zur Verfügung standen, oder die landwirtschaftliche Praxis wie zum Beispiel
die Gemeinätzung (freier Weidegang im Herbst und Frühjahr) den Anbau von Wintergetreide nicht erlaubte. Ein Beispiel Erwin Mayr unterscheidet zwei Anbauzonen, die oberhalb
des Grenzgebietes für Winterroggen liegen und zwar ein Zone mit ausschliesslich Sommerroggen, Sommergerste und Sommerhafer und als letzte Zone ein Gebiet mit ausschliesslich
Sommergerstenanbau. Die Grenzlagen für Sommergerste und den frühen Walliser Sommerroggen fallen nach meinen Beobachtungen praktisch zusammen, und Walliser Winterroggensorten können auf jeden Fall weiter hinauf angebaut werden als Sommergerste42.

Zwischen 1990 und 2010 wurde jedes Jahr im Fextal, ein Seitental des Oberengadins auf 1900 Meter ein
Walliser Winterroggen mit Erfolg angebaut. Gesät wurde Anfang August und geerntet Mitte September im
darauf folgenden Jahr. Für Sommergerste war die Vegetationszeit zu kurz.
42
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Abb. 13.

An der Grenze des Ackerbaus. Selva im Tujetsch ca. 1935. Getreidearchiv Reckenholz. In der Ebene und im Vordergrund Äcker. Auffallend
sind die vielen Histen am Rande der Siedlung
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Kulturart

Untergrenze für

Obergrenze

Talschaften

Sommergerste,
Flachs
Sommerroggen, Winterroggen,
Flachs, Rüben, Erbsen,
Ackerbohnen, Kartoffeln
Sommerweizen, Hanf, Mohn, Mohn
Weisskohl

1600-1800

Val Medels, Tujetsch,
Oberengadin,
Landwassertal, oberes
Prättigau
Disentiser Becken,
Mittelbünden, Wiesen

Winterweizen, Winterdinkel,
Sommerhafer

1200

Unterengadin bis Scuol

Silomais

1000

Alvaneu, Trin

Körnermais, Rispenhirse,
Buchweizen als Hauptfrucht,
Marillen

800

Ilanzer Becken,
Domleschg, unterer
Heinzenberg

Reben, Buchweizen oder
Räben als Nachfrucht

700

1400

Die Abfolge der Kulturpflanzen nach Meereshöhe in Graubünden (Peer Schilperoord)

Von oben nach unten ergibt sich folgende Reihenfolge, die Höhenangaben stimmen für
Graubünden. Für Wallis, Süd- oder Nordtirol ergeben sich für die Höhen andere Werte, die
Abfolge der Kulturpflanzen ist aber die Gleiche
Es gibt für Südtirol (Leidlmair, 1958), für Vorarlberg und Nordtirol (Mayr, 1934 und 1954)
und Graubünden (Braun-Blanquet, 1951) detaillierte Einteilungen der Getreide-Anbauzonen, worauf an dieser Stelle nur hingewiesen sei. (Abb. 14)

Abb. 14.

Walliser Winterroggen aus dem Goms. Anbau auf 1900 m im Fextal. Die rötliche Färbung ist eine Folge des intensiven Lichtes. Die Körner haben ihre maximale Grösse
erreicht, bei fortschreitender Reife werden sie kleiner
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4.2. Höhenlage und Fruchtfolgesysteme
Intensivste landwirtschaftliche Nutzung dank Mischkulturen

Die Landwirtschaft wurde in jenen Gebieten, in denen Wein angebaut werden konnte, sehr
intensiv betrieben. Richard Braungart (1875) schrieb über die Gegend von Meran. „Selbst
unter den Lauben der Weinreben wird Roggen oder Mais gebaut; letzterer bildet namentlich in den sonnigen heissen Tieflagen eine ertragreichere Frucht, als der Weizen. Sobald
der Winterroggen geschnitten, wird gedüngt, gepflügt und Buchweizen gesät als zweite
Frucht. Der Buchweizen, eine bekanntlich besonders den reichlichen Sonnenschein liebende
Pflanze, gewinnt nun bei raschem Wachstum eine unglaublich schöne Entwicklung; um
Mitte September steht er in der Regel in voller Blüte und zeigte namentlich 1873 einen sehr
schönen Stand. Anfangs Oktober wird Buchweizen geschnitten und dann wieder Winterroggen angebaut, zuweilen werden statt des Buchweizens Stoppelrüben, selbst Mais als zweite
Frucht gebaut.“ Und weiter: „Unter den Lauben wird nach Roggen als zweite Frucht häufig
die Stoppelrübe gebaut; an den Weinwänden selbst viel Phaseolus vulgaris, mit deren Samen
wie mit Mais ein erheblicher Handel nach dem Vintschgau getrieben wird; auch Kürbis werden sehr umfangreich an den Weinwänden gezogen.“
Vereinfachung mit zunehmender Höhenlage

Mit zunehmender Höhenlage werden die Frucht- und Feldsysteme einfacher. Ein Extrem in
der Reichhaltigkeit und der Intensität der Bewirtschaftung stellten jene Parzellen im Untervinschgau dar, bei denen unter Marillen, Beerenobst, Roggen und nach dem Roggen im selben Jahr noch eine Nachfrucht angebaut wurden, so dass im Laufe der Vegetationszeit vier
Ernten von der gleichen Parzelle erzielt werden konnten. Die Agrarlandschaft wurde hier in
einem System ähnlich der Mischkultur der Agroforstwirtschaft bewirtschaftet und erreichte
hier beinahe eine Bewirtschaftungsintensität wie in Gartenbaubetrieben (Fischer, 1974).
Die Marillenäcker wurden folgendermassen bewirtschaftet: Anfang Oktober wurde unter den
Bäumen Roggen gesät. Dieser wurde Anfang Juli abgeerntet. Nun wurde der Acker abermals
gepflügt und zwischen von 15. bis 25. Juli Buchweizen als Nachfrucht eingesät. Ende Septem
ber, Anfang Oktober konnte dieser dann geschnitten werden. Für eine Winterroggeneinsaat
war es nun zu spät. Das Feld wurde entweder gleich oder im Frühjahr beackert und gedüngt.
Im März wurde der Marillenacker mit Hafer oder Gerste bestellt. Anstelle von Sommerge
treide konnten Anfang bis Mitte April auch Kartoffeln gepflanzt werden, die Anfang September
zu ernten waren (Becker, 1962, nach Schöntaler, 1992).

Ein Beispiel einer extrem einfachen Fruchtfolge finden wir bei Leidlmair (1958).
„Im oberen Etschtal, schon von der Malser Heide an, und im vorderen Passeier wird der
Fruchtwechsel durch den mehrjährigen Anbau von Roggen stark eingeengt. Im vorderen
Passeier halten die meisten Bauern am ewigen Roggenbau fest, der nur durch den Buchweizen als Nachfrucht aufgelockert wird.“ Mit „ewigem Roggenbau“
ist gemeint, dass Roggen über Jahre hinweg auf der gleichen Parzelle angebaut wird. Der
ewige Roggenbau ist auch bekannt vom Münstertal (Paravicini 1928) und von den franzö
sischen Alpen (Felix Monheim, 1951). Die Parzellen wurden jedes Jahr gedüngt.
Vereinfachung mit zunehmender Trockenheit

Die Gliederung nach Fruchtfolge-Systemen hängt auch mit den regionalen Niederschlagsmengen zusammen. Für die natürliche Berasung der Äcker, braucht es genügend Niederschlag. Bei genügendem Niederschlag braucht es drei Jahre bis aus einem Acker wieder
eine ertragreiche Wiese geworden ist. In den Gebieten mit genügend Niederschlag herrschte
die Egertenwirtschaft vor. In den Gebieten mit zu wenig Niederschlag, wo die Landwirte
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bereits früher bewässert haben, entwickelten die Landwirte das System des Dauerackerbaus.
In trockenen Regionen war es vorteilhaft Getreide anzubauen, weil der Wasserbedarf von
Getreide geringer ist als der Bedarf einer Wiese. Deswegen fand man in den Trockentälern
eine Betonung des Ackerbaus.
Egertenwirtschaft

Albert Volkart (1902):

„Die eigentliche Egertenwirtschaft finden wir in den Urkunden des Mittelalters nicht erwähnt.
Es ist dies auch begreiflich, da sie ganz vorherrschend die Wirtschaftsweise abgerundeter Hof
güter ist, die in der Feldbestellung keine Rücksicht auf den Nachbar zu nehmen haben. … Bei der
Egertenwirtschaft ist das Ackerland in eine verschieden grosse Anzahl gleich grosser Schläge
eingeteilt. Von diesen wird meistens jedes Jahr einer neu aufgebrochen und kürzere oder längere
Zeit als Acker benützt, um dann der natürlichen Berasung überlassen zu werden und wiederum
eine Reihe von Jahren als Wiese oder Weide liegen zu bleiben. Die Ackernutzung wechselt von
einem bis zu einer längeren Reihe von Jahren; sie ist dann unbestimmt. Kennzeichnend für die
Egertenwirtschaft ist, dass die Aecker meist auf dem vom Hofe entfernteren, unfruchtbareren
Böden liegen. Um den Hof finden wir in grösserer Ausdehnung Fettmatten, vortreffliche Wie
sen zumal in den Gebirgsgegenden, in den tiefen Lagen meist Baumgärten. Das heisst also:
„Futterbau intensiv, Ackerbau extensiv“, während für die Dreifelderwirtschaft umgekehrt
die Regel galt und zum Teil heute noch gilt: „Ackerbau intensiv, Futterbau extensiv“43. […]
„Wir treffen die Egertenwirtschaft im Oberwallis. man baut hier in Gebieten mit Dorfverfas
sung eine längere Reihe von Jahren Roggen selten in Abwechslung mit Gerste und Kartoffeln,
und lässt die Roggenstoppeln sich selbst berasen. Im Goms nennt man eine solche Neuwiese
„Märweri“. Neben der Egertenwirtschaft kommt auch Erzkornwirtschaft (beinahe ununter
brochener Anbau von Roggen) vor, so in Münster44. (Friedrich Gottlieb. Stebler, 1900: Der
rationelle Futterbau S. 15).“

Egertenwirtschaft ist sodann verbreitet im Kanton Graubünden, wofür Volkart eine ganze
Reihe von detaillierten Beispielen gibt.
Dauerackerbau, Erzkornwirtschaft

Diese Wirtschaftsform finden wir in den ausgesprochen trockenen Regionen, die man auch
heute noch an ausgeklügelten Bewässerungssystemen erkennen kann, die neuerdings wiederum zum Teil in Stand gesetzt werden. Martin Bundi, Historiker, (2001) gibt in seiner „zur
Geschichte der Flurbewässerung im rätischen Raum“ eine Übersicht über die vielen Bewässerungssysteme, die bis ins 19. Jahrhundert und zum Teil bis ins 20. Jahrhundert betrieben
worden sind. Die Kulturpflanzen die hier gewachsen sind, müssen weniger anfällig gegenüber Trockenheit gewesen sein. Jedenfalls hat man festgestellt, dass man nicht ohne weiteres
Roggensaatgut zwischen dem Sonnenberg des Vinschgaus austauschen kann mit Saatgut aus
dem niederschlagsreichen Pustertal.

Eine Dreifelderwirtschaft hat sich in den Alpentälern nicht etabliert.
Münster 1388 m liegt ebenfalls im niederschlagsreichen Goms und ist das Beispiel einer Ausnahme der
Regel, man würde hier auf Grund der Niederschlagsverhältnisse Egertenwirtschaft erwarten.
43
44
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4.3. Höhenlage und Trocknungssysteme
Im Bündner Oberland nahm Sebastian Jenal (1947) folgende Einteilung vor:
Dauersiedlungen mit Getreidebau
Das Getreide reift und trocknet auf dem Felde. Aufpuppen von Gerste und Roggen z. B. im
Unterengadin. (Abb. 15)
Das Getreide muss zum Trocknen aufgehängt werden. Auf Heinzen nachtrocknen.
Das Getreide muss zum ausreifen aufgehistet werden. (Abb. 16; 17)
Das Getreide muss grün verfüttert werden.
Eine Ergänzung dieser Arbeit erfolgte durch das Inventar „Bauten der Getreidewirtschaft in
Graubünden“ (Diego Giovanoli, 2000). In diesem Inventar sind die Verschiedenen Bauten
dargestellt.
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Abb. 15.

Roggenpuppen in Ramosch, 2003, Cadi Roggen.
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Abb. 16.

Kornhisten, Racine. Anzonico 1950. Getreide-Archiv, S. Wagner.. Getreidearchiv
Reckenholz,

Abb. 17. Kornhisten, Racine, Tessin, 1950. Getreide-Archiv, S. Wagner. Getreidearchiv Reckenholz
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5. Getreide
5.1. Allgemeine Bemerkungen zu den Getreidearten
Die Kulturpflanzen und insbesondere die Getreidearten spielten eine entscheidende Rolle
bei der Besiedlung der Schweiz. Sie haben das Leben der Siedler geprägt und umgekehrt
haben die Siedler die Eigenschaften der Kulturpflanzen geprägt. Das Getreide war für die
Selbstversorgung die wichtigste Kulturpflanze. Man kann deswegen annehmen, dass die
Prägung durch die Vielfalt der natürlichen Gegebenheiten beim Getreide besonders zum
Ausdruck kommt. Die Bedeutung des Getreides spiegelt sich in einer grossen Fülle von
historischen Angaben.
Der Botaniker Albrecht von Haller hatte die Vielfalt der regionalen Getreideformen als erster für ein Teil der Schweiz genauer beschrieben (in lateinischer Sprache und 1774, 1775
und 1782 aud Deutsch übersetzt). Es waren die Hungerjahre 1771 und 1772, die von Haller
veranlassten sich trotz seines hohen Alters mit Getreide zu befassen. Damals gab es in der
Literatur eine unübersichtliche Namenvielfalt und es war oft nicht klar welche Sorte gerade
untersucht wurde. Zwar hatte Linné bereits die binäre Nomenklatur eingeführt, die Frage,
wie man die verschiedenen Sorten einzuteilen hat, war noch wenig bearbeitet. Das veranlasste Albrecht von Haller45 (1708-1777) zu einer genaueren Beschreibung der Vielfalt bei
Weizen, Dinkel, Gerste, Roggen und Hafer. Als Systematiker war es ihm ein Anliegen klar
zu unterscheiden zwischen Spielart (Varietät), Art und Gattung.
Nicolas Charles Seringe (1818) setzte die Arbeit von Haller mit seiner „Monographie des
Céréales de la Suisse“ fort. Diese beiden Autoren liefern eine Übersicht über die Verhältnisse in den französisch sprachigen und den angrenzenden deutschsprachigen Kantonen.
Ortspezifische Angaben finden sich bei einer Reihe weiterer Autoren in den Beschreibungen
einzelner Bezirke.
Formenspektrum, Varietäten

Bei den Getreidearten unterscheidet man verschiedene Varietäten oder Sorten. Diese Unterscheidung basiert auf äussere, leicht erkennbare Merkmale der Ähre bzw. der Rispe und
der Samen. Bei Gerste, Weizen und Hafer unterscheidet man auf Grund der Ähren- bzw.
Rispenform bereits verschiedene Varietäten, dazu kommen bei Weizen und Hafer die Farben
der Spelzen, sowie das Vorhanden sein oder Fehlen von Grannen. Die Namen, die die Sorten
von den Bauern und Bäuerinnen bekommen haben, beziehen sich oft auf solche Merkmale.
Für eine erste Einteilung in Varietäten reicht das. Man kann aber auf Grund solcher Merkmale nicht ohne weiteres darauf schliessen ob eine Sorte frühreif ist, ob sie resistent ist und
wie standfest sie ist. So muss eine sechszeilige Gerste nicht unbedingt früher abreifen als
eine zweizeilige Gerste.
Winter- Sommer- und Wechselgetreide

Es gibt bei Roggen, Weizen, Gerste und Hafer Sorten die nur im Herbst gesät werden können, sogenannte Winterformen. Solche Sorten brauchen für den Blühimpuls eine Kälteperiode. Die im Frühling gesäten Sorten brauchen diesen Impuls nicht. Solche Sorten gehen in
der Regel bei einer Herbstsaat im Winter zu Grunde. Getreide, das man sowohl im Herbst als
auch im Frühling säen kann, nennt man Wechselgetreide.

45

Auch Albertus de Haller genannt.
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5.2. Ein Vergleich von Roggen, Weizen, Gerste und Hafer
Charakterisierung der Gestalt und des Wachstums

In Abbildung 14 sind Ährchen von Roggen, Weizen, Gerste und Hafer im gleichen Massstab
wiedergegeben. Bei Roggen und Weizen sind jeweils zwei Ährchen einer Ähre abgebildet,
eins auf der Vorderseite der Achse, eins etwas verdeckt an der Rückseite der Achse. Die
gezeichneten Ährchen von Roggen sind 2 blütig, die äussere Form der Ährchen ist deutlich
länger als breit. Die Ährchen des Weizens sind 4 blütig, die Form so breit wie hoch. Bei der
Gerste sind auf der Vorderseite der Achse 3 einblütige Ährchen dargestellt. Man könnte meinen, dass man es mit einem dreiblütigen Ährchen zu tun hätte statt mit drei einblütigen Ährchen, weil jede Blüte aber von zwei Hüllspelzen (rot) begleitet ist, haben wir es tatsächlich
mit drei einzelnen einblütigen Ährchen zu tun. Beim Hafer sind drei Ährchen abgebildet.
Man sieht die verschiedenen Blüten der Ährchen nur beim Aufblühen, sonst sind sie von den
mächtigen Hüllspelzen eingehüllt. In der Regel enthält ein Ährchen des Spelzhafers 2 bis 3
Blüten. (Abb. 18)

Abb. 18.

Von links nach rechts: Hafer, Weizen, Gerste und Roggen. Rot: Hüllspelzen; Grün:
Deckspelzen; Blaugrün: Vorspelzen. Beim Hafer treten die Hüllspelzen, bei Weizen
Hüll- und Deckspelzen, bei der Gerste die Hüll- und beim Roggen die Hüll- und Vorspelzen im Vordergrund. Vordergrund. Von links nach rechts reduziert sich der Anteil
der Hüllspelzen, beim Roggen noch zusätzlich den Anteil der Deckspelzen.

Die Blüten umfassen, von innen nach aussen:
Einen Fruchtknoten, der aus zwei miteinander verwachsenen Fruchtblättern hervorgegangen
ist, der Fruchtknoten enthält nur eine Samenanlage. Die zwei federartigen Narben liefern
dem Botaniker den Hinweis, dass hier zwei Fruchtblätter miteinander verwachsen sind.
Ein Kreis mit drei Staubblättern.
Zwei unscheinbare Schwellkörper, die den Kronenblättern entsprechen .
Zwei miteinander verwachsene Kelchblätter, die die durchscheinende, häutige, Vorspelze
bilden. (Abb. 19; 20)
Schon nicht mehr zur Blüte im engeren Sinn gehört die Deckspelze, die das heranwachsende
Korn von einer Seite schützt. An der Basis der Ährchen entspringen die beiden Hüllspelzen,
die beim Weizen und Roggen eine richtige Hülle für die Blüte bilden, bei Gerste und Roggen
sehr schmal und klein geworden sind.
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Die Ährchen spiegeln gewisse Merkmale der grünen Pflanze. So spiegelt
sich die Mächtigkeit der Stängelblätter in die Grösse der Hüllspelzen.
Auffallend ist das beim Hafer mit
seinen riesigen Hüllspelzen. Er bildet
die breitesten Blätter, die oft ein mastiges Blaugrün aufweisen. Hafer liebt
als Kulturpflanze die Feuchtigkeit, sei
es in Meeresnähe oder an der regenreichen Luvseite der Mittelgebirge.
Der Hafer kann so richtig Schilf ähnBlütendiagramm der Gräser. Wikipedia.
Abb. 19.
lich sein. Auch der Weizen hat relativ
org.
grosse Hüllspelzen und in der
Regel
breitere
Blätter als Roggen und Gerste.
Die Hüllspelzen
unterscheiden
sich in der Form
nicht prinzipiell
von den nachfolgenden Deckspelzen. Die längeren Grannen
der Deckspelzen
bilden den Unterschied. Weizen Abb. 20.
Weizenährchen. Die beiden Hüllspelzen H sind die beiden Tragkann aber auch
blätter der nachfolgenden Blüten. Die inneren Teile der Blüten
und auch das Korn sind von je einer Deckspelze D und einer
grannenlos sein,
Vorspelze V umschlossen. Das Ährchen auf dem Bild hat 4 reife
vor allem in
Körner. Das Ährchen stammt von einer begrannten Landsorte aus
den feuchteren
Lumbrein. (GR)
Anbaugebieten
der
Westküste
Europas fehlen ihm in der Regel die Grannen. Dagegen hat er in kontinentalen Gegenden ausschliesslich Grannen. Stark zurückgedrängt und wenig entwickelt sind die Hüllspelzen beim Roggen und bei der Gerste. Die Stängelblätter und insbesondere das letzte
Stängelblatt vor der Ähre, auch Fahnenblatt genannt, werden nicht so kräftig ausgebildet
wie bei Weizen und Hafer. Der Roggen hat gar die Tendenz auf die Blattfläche verzichten zu wollen. Das zeigt sich bis in die Blüte, wo die Deckspelzen, die aus den Blattscheiden hervorgehen, am wenigsten ihren Namen gerecht werden und das heranwachsende Korn kaum bedecken. Auch die Grannen der Deckspelzen, die eine Verwandlung
der Blattspreite darstellen wecken den Eindruck zu wenig Substanz erhalten zu haben.
Bei der Reife sind die Körner in den Ähren deutlich sichtbar. Sind sich die Hüllspelzen
von der Gerste denjenigen des Roggens noch ähnlich, so liebt die Gerste die Grannen und
macht sie kräftig, lang und stark. Die Granne erinnert an den trockenen Standorten der
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Länder des östlichen Mittelmeerraums, wo ihre wilde Verwandte zu Hause ist. Nun ist
es das Spannende, das die Kornsubstanz bei den Getreidearten nicht zu gleichen Teilen
in dem Halm, in den oberen Blättern, in den Spelzen und in den Grannen gebildet wird.
Nach dem Vorangegangenen wird es klar sein, dass der Roggen relativ viel Substanz in seinem Stängel bildet und von dort in das Korn schickt. Die Gerste bildet relativ viel Substanz
in der Deckspelze und insbesondere in der Granne aus, natürlich auch in den oberen Blättern
dagegen weniger im Halm. Der Weizen nimmt eine mittlere Stellung ein, die letzten beiden
Blätter tragen beachtlich zur Substanzbildung bei ebenso der Halm und die Spelzen. Der
Hafer mit seinen mächtigen Blättern und üppigen Spelzen bildet hauptsächlich hier seine
Substanz.
Das Blühen

Von den vier Getreidearten ist allein der Roggen ein Fremdbefruchter. Der eigene Blütenstaub eignet sich für die Befruchtung schlecht, der Roggen braucht Pollenkörner von den
Nachbarpflanzen. Weizen und vor allem Gerste und Hafer sind typische Selbstbefruchter,
die in der Blüte produzierten Pollenkörner keimen auf der Narbe der gleichen Blüte. Fremdbefruchtung kann ebenfalls stattfinden, was die Züchter für Kreuzungen nutzen. Man sieht
es den Pflanzen an, in wie ferne sie Selbst- oder Fremdbefruchter sind. Der Roggen, der
seine Ähren soweit hinauf schiebt, bildet die grössten Staubbeutel. Ein Staubbeutel kann
bis zu 19000 Pollenkörner enthalten. Umgerechnet auf einer Blüte mit drei Staubbeuteln
sind das 57000 Pollenkörner und eine Ähre kann fast 6000000 Pollenkörner bilden. Um die
Mittagszeit, wenn die Sonne scheint, kann es im Roggenfeld richtig neblig werden von dem
vielen Blütenstaub. Es ist eindrücklich zu sehen wie die Blüten sich öffnen, die Fäden der
Staubbeutel sich strecken, die Staubbeutel aus den Blüten heraus kippen und die Beutel den
Blütenstaub entlassen. (Abb. 21)

Abb. 21.
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Von links nach rechts: Roggenblüte, Weizenblüte, Gerstenblüte.

Die Samenreife

Die meisten Samen brauchen eine gewisse Zeit, um nach dem Reifen die Samenruhe zu
durchbrechen und in Keimstimmung zu gelangen. Diese Ruhephase ist beim Roggen am
Kürzesten. So schnell er bei der Saat aufläuft, so schnell kann er auf der Ähre nach einem
Regenguss keimen, was man Auswuchs nennt. Das bespelzte Gerstenkorn ist durch den
fest am Korn verklebten Deckspelz relativ gut geschützt gegen Auswuchs. Das bespelzte
Gerstenkorn platzt eher an der Bauchnaht auf, als das es auswächst. Die Nacktgerste, bei
ihr umhüllt die Deckspelze das Korn ebenso locker wie beim Roggen, ist gefährdeter. Der
Weizen ist Auswuchs gefährdeter als Spelzgerste aber deutlich weniger als der Roggen.
Höchstgrenzen der Getreidearten

Am höchsten hinauf gehen Winterroggen, Sommerroggen und Sommergerste, sie gehen bis
zur Anbaugrenze des Getreides. Diese Grenze liegt für die verschiedenen Täler in den Alpen
auf unterschiedlichen Höhen, kann aber bis auf 2000 m.ü.M. ansteigen. An der Gerste und
am Roggen kann man sehr schön ablesen, weshalb gerade diese beide Arten am höchsten
hinauf gehen können. Der Walliser Winterroggen, der in den Grenzregionen Anfang August
gesät und 12 bis 13 Monate später geerntet wurde, ist Weltmeister im überwintern. Ihm kann
eine geschlossene Schneedecke während sechs Monaten nichts anhaben. Weil er im Herbst
schon bestockt und sich kräftig entwickelt, hat er als Wintergetreide einen Vorsprung in seiner Entwicklung gegenüber Sommergetreide, das erst im Frühling gesät wird. Dadurch kann
er seinen Entwicklungszyklus rechtzeitig abschliessen.
Wintergerste erträgt nur wenig Schnee, sie erstickt schnell und verfault. Für einen Anbau
über 700 m kommt sie nicht in Frage. Sommergerste hat als Selbstbefruchter einen ganz
anderen Entwicklungsrhythmus als der Winterroggen. Auch sie hat eine kürzere Entwicklungszeit, weil sie das Blühen vorverlegt hat, sie blüht bereits, sobald die Ähre aus der Blattscheide des letzten Stängelblattes geschoben wird und ans Licht tritt. Der Weizen muss seine
Ähren deutlich aus dem Blattbereich heraus schieben, bevor er aufblüht. Am meisten Zeit
braucht der Roggen vom Anfang Ährenschieben bis zur Blüte, er lässt als Fremdbefruchter
die Stängelblätter am weitesten unter sich. Für die Zeit von der Blüte bis zur Kornreife brauchen die Getreidearten dagegen etwa gleich lang (Abbildung 6). Die Sommergerste kürzt
ihre Entwicklung am stärksten ab, indem der Blühimpuls sehr früh zur Geltung kommt.
Wie schafften die alten Sommerroggensorten es zeitgleich mit der Gerste zu reifen? Sie
schafften es durch den Verzicht auf Substanzbildung. Der in der Abbildung „Entwicklungsstadien Getreidearten“ gezeigte Roggen ist schon durch die Züchtung weiter veredelt, die
Landsorten an der Grenze des Anbaus richten sich früher auf, gehen schneller von der
Bestockungsphase in die Phase des Schiessens über. Diese Sorten, die heute nicht mehr feldmässig angebaut werden, sind sehr Wildgras ähnlich. Man versteht den Kampf der damaligen Bevölkerung ums Überleben an der Anbaugrenze des Getreides, wenn man sieht wie
schmächtig dieser Roggen war. Dafür lieferte er eine ganz besondere Qualität.
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Abbildung Entwicklungsstadien Sommergetreide
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Schema. Dauer der Entwicklungsphasen Schossen, Ährenschieben-Blüte und Reifen. Der Roggen geht schneller in die Ähre, braucht dann aber zur Blüte länger. Bei der Gerste kann das
Blühen bereits vor dem Sichtbar werden der Ähre stattfinden.

Der Hafer bleibt im Gebirge am weitesten unten. Er braucht für seine Entwicklung mehr
Wärme als die anderen Getreidearten. Winterhafer findet man hauptsächlich an Europas
Westküste, wo das Gras im Winter noch grün ist. Je höher die Lage desto weniger überleben
die Grasblätter den Winter. Das Leben in den im Winter äusserlich abgestorbenen und braunen Bergwiesen verbirgt sich im Herz der Pflanzen.
Die Bodenansprüche

Die Getreidearten setzen sich unterschiedlich stark mit dem Boden auseinander. Der Roggen durchwurzelt den Boden sehr intensiv. Er dringt tief in den Boden
ein und eignet sich noch für ärmere, sandige Böden. Die Besiedlung der ausgedehnten Sandböden der Norddeutschen Tiefebene hat der Roggen erst ermöglicht.
Anspruchsvoller als der Roggen ist der Weizen. Er ist dankbar, wenn die Böden einen höheren Tonanteil aufweisen. Die Gerstenerträge schwankten bei meinen Versuchen von Jahr
zu Jahr am meisten. Gerade in der Phase der Keimung und Bestockung ist sie auf Böden
angewiesen, die das Wasser in den oberen Schichten speichern können, sie durchwurzelt den
Boden am wenigsten intensiv.

82

5.3. Der anspruchslose Roggen
Zusammenfassung. Der Roggen gehört mit dem Mais zu den Fremdbefruchtern. Im Gegensatz zum Mais, bei dem die Auslese einzelner Kolben und somit einzelner Pflanzen für die
Vermehrung eine grosse Rolle spielte, fand beim Roggen eine Massenauslese statt. Beim
Mais entstanden einzelnen Varietäten, einzelne klar erkennbare Sorten. Beim Roggen war
das viel weniger der Fall. Die Landsorten waren Populationssorten. Innerhalb des Roggenfeldes hat es eine grosse Vielfalt an Ährenformen gegeben. Erst im zwanzigsten Jahrhundert,
sind durch die kontinuierliche Selektion Sorten mit einheitlichen Ährenformen und einheitlichem vegetativem Wuchs entstanden. Die Sorte Cadi ist ein Beispiel dafür, wie die Vielfalt
der Ährenformen und der Pflanzentypen mit der Zeit wieder zunimmt, falls die Sorte nicht
kontinuierlich züchterisch bearbeitet wird. (Abb. 22; 23)
Die

Abb. 22.

Cadi Roggen. Populationssorte mit verschiedenen Ährentypen. Typisch für den Roggen sind die Körner, die in den reifen Ähren von Auge sichtbar sind. Alvaneu 2011.

Geschichte des Roggens ist geprägt durch seine Fähigkeit bei tieferen Temperaturen zu
wachsen als Gerste, Weizen oder Hafer. Weiter unterscheidet er sich durch ein ausserordentlich starkes Wurzelwachstum, das ihn weniger anfällig auf Trockenheit macht als Weizen
oder gar Hafer. Zudem kann der Roggen länger als andere Getreidearten eine lang andauernde Bedeckung mit Schnee aushalten, was ihn zur wichtigsten Wintergetreideart im Berggebiet werden liess.
Roggen gab es, bevor er zur Hauptfrucht wurde, schon lange als geringfügige Beimischung
in anderen Getreidearten. Erst einige Jahrhunderte nach Christus, noch in der Römerzeit,
wurde er zu einer der wichtigsten Kulturpflanzen.
„Der Roggen besitzt neben geringen Standort- und Kulturansprüchen grosse Unkrautver
drängungskraft und hohe Fremd- und Selbstverträglichkeit. Weiter gewährleistet er eine gute
Versorgung des Bodens mit Ernterückständen und zeigt höchsten Kältewiderstand. Da seine
Hauptbestockungszeit in den Herbst fällt46, seine Entwicklung sich also im wesentlichen unter

46

Winterroggen
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Abb. 23.

Ausnutzung
der
Herbst- und Win
terfeuchtigkeit vor
dem der sommer
lichen Trockenheit
vollzieht, ist er im
Vinschgau
allen
anderen Getreide
arten überlegen.
Hinzu kommt, dass
er als frühräu
mende Frucht in
den tieferen Lagen
die besten Voraus
setzungen für den
Anbau von Nachoder
Zwischen
früchten bietet und
durch seine hohe
Cadi Roggen. Auslese einzelner Pflanzen. Viele Pflanzen im Feld Strohleistung die
waren höher als 2 meter. Damit die Sorte weiter angebaut werden nötigen Streumen
kann, braucht es eine Verbesserung der Standfestigkeit und Redu- gen für die Vieh
wirtschaft liefert.“
zierung der Länge. Alvaneu 2011.
( Klaus Fischer,
1974, S. 211).

Der Roggen keimt schneller als Gerste, Weizen oder Hafer. Nachteilig macht sich diese
Fähigkeit bei feuchter Witterung während der Ernte bemerkbar, der Roggen ist das Getreide,
das als erstes auswächst. Sommerroggen diente als Alternative falls der Anbau von Winterroggen nicht möglich war.
Der Roggenteig braucht für das Brotbacken eine Säuerung. Im Gegensatz zum Weizen
enthält Roggen wenig Klebereiweiss. Beim Weizen entweichen die Gase, die bei der Hefegärung entstehen, nicht. Das Klebereiweiss hält sie zurück und so kann der Teig aufgehen.
Beim Roggen übernehmen Schleimstoffe die Rolle des Klebereiweisses, damit sie diese die
Gase besser zurückbehalten, braucht es eine Säuerung.
5.3.1. Lokale Roggensorten
Formenspektrum

Das Spektrum der Varietäten ist bei Roggen nicht gross. Zwar gibt es die verschiedensten
Ährenformen, von lang und locker bis kurz, dicht und leicht bauchig (Fischform). Diese
Verschiedenheit hat man nicht benutzt für eine Einteilung in Varietäten. Das hängt damit
zusammen, dass der Roggen ein Fremdbefruchter ist und in einem Feld verschiedene Formen nebeneinander vorkommen. Die Ährenform dient heutzutage, weil die Sorten einheitlicher geworden sind, als Sortenmerkmal. Roggenkörner können gelb oder grün sein. Auch
die gelbe oder grüne Farbe der Körner war kein Grund für eine Einteilung, auch hier kann
man bei Landsorten beide Farbtypen in einem Feld oder gar in einer Ähre finden. Albrecht
von Haller unterscheidet bei seiner botanischen Beschreibung des Roggens (1782, S. 74
ff.) keine besondere Varietäten. Es finden sich genauere Beschreibungen von Landsorten bei
Mayr (1934), Gustav Pammer und Rudolf Ranninger (1928) und Burggasser (1927; 1956).
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Der Botaniker Hausmann beschreibt in seiner Flora (1852) den Roggen in Tirol. Secale cereale L. Gemeiner Roggen. Korn. Gebaut durch ganz Tirol, vorzüglich im deutschen Anteile
und mehr auf Gebirgen. – Vorarlberg selten. Ötztal. Um Innsbruck, in Stubai, Schmirn,
Wipptal und Pustertal, um Brixen bis gegen 5000 die vorherrschende Getreideart. Kitzbüchl
und im Brixental allgemein. Im Etschlande: seltener im Tale, gemein auf den Gebirgen,
am Ritten bei Gismann, Pemmern und Windlahn, kaum über 5000. Val di Sol; Piné; um
Cavalese; in Fassa bis Canazei. Fleims. Der Cerealienbau in Buchenstein nach Fuchs mit
Ausnahme des Weizens bis 4600 P. Fuss. Die Ernte des Wintergetreides um Bozen im Tale
und bis 1500 auf der Sonnenseite ist: Hälfte – Ende Juni. „Um Veidi (St. Vitus am 15. Juni)
ist der Schnitt, ist es reif oder nitt“ ist die Bauernregel in Überetsch.
Mehrere Südtiroler Roggenherkünfte werden in der Literatur regelmässig erwähnt. Der
Vi n s c h g a u e r R o g g e n der Sonnenterrassen und der J a u f e n t a l e r R o g g e n aus dem
rauen Jaufental, ein Seitental des Eisacktales. Zusätzlich findet der N o n s b e r g e r R o g g e n
bei Otto Radel (1939) Erwähnung.
Siegfried de Rachewiltz, Ethnologe, der persönlich mit Landwirten über alte Sorten gesprochen hat, schrieb 1980:

„Wenn man im Bereich der mündlichen Überlieferung bleibt, so sind es eigentlich nur wenige
Sorten, an die sich unsere alte Getreidebauern erinnern können. Im Sarntal, im unteren Eisack
tal und z. T. im Pustertal schätzte man früher den J a u f e n t a l e r aus dem gleichnamigen Tal.
Ältere Bauern dort erinnern sich noch, fast ihre ganze Ernte als Saatkorn verkauft zu haben.
Ähnliche Eigenschaften wie der J a u f e n t a l e r soll noch der P s e i r e r R o g g e (aus dem
Passeiertal) besessen haben. Beide gelangten ca.14 Tage vor den anderen Sorten zur Reife,
was besonders für Lagen mit weniger günstigem Klima sehr wichtig war, da man auf jeden
Fall nach dem Roggenschnitt noch die Zweitfrucht, meist Buchweizen, anbauen wollte. Der
Nachteil vom Jaufentaler war, dass er „a pissl woach in Stroa und gearn ausgfâlln isch“. Der
berühmte Vi n s c h g e r geriet besonders im Vinschgau gut, eignete sich aber anscheinend
schlecht für andere Lagen in Südtirol. In Völlan (bei Lana unterhalb von Meran PS) hatte man
damit Erfolg, wenn man ihn von Äckern holte, wo nicht bewässert wurde; die Stulser hinge
gen mussten erkennen, dass der Passeirer Winter zu lang ist – das Vinschger Korn ging gar
nicht einmal auf. Allerdings mussten die Stulser ihre eigene Sorte noch im Mai mit künstlichen
Rauchschwaden vor Frost schützen.(Abb. 24)

In Südtirol wurde fast ausschliesslich die Winterform des Roggens angebaut. Sommerroggen wurde nur dort gebaut, wo grosse Spätfrosthäufigkeit die frühere Blüte der Winterform
gefährdete. (K. Bradamante, 1960). Als weitere Gründe für den Anbau von Sommerroggen
werden genannt: wenn „die späte Kartoffelernte das rechtzeitige Einbringen der Wintersaat
erschwert oder unter einer lang anhaltenden Schneedecke die Winterfrucht faul gewor
den ist.“ (Adolf Leidlmair, 1958). Aus dem benachbarten Münstertal meldete Schellenberg
(1900. S.55) den Anbau von Sommerroggen in Lü auf 1900 m.
Der Vinschger Roggen wird bei Mayr (1934) wie folgt beschrieben: Der Roggen „hat wenig
Grundsterile, walzenförmige bis schwach vierkantige Ähren, offene Kornlage, hellbraune
Spelzenfarbe und keine Behaarung unter der Ährenbasis; Körner grünlich bis hellgelb.“ 47
Angaben für Ost-Österreich finden sich u. a. beim Monitoring Institut (2003): “Winterroggen und
Sommerroggen wurden traditionell im österreichischen Alpenraum angebaut. Diverse Roggenlandsorten sind
vollständig erhalten geblieben, wenn auch in ihren durch Selektionszüchtung veredelten Formen. Diese sind
der ‚S c h l ä g l e r ’ Roggen (Schachl, 1975a), ‚K a l t e n b e r g e r ’ Roggen, ‚P e t r o n e l l e r Ty r n a u e r ’,
47
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Abb. 24.
Vintschger Roggen. Anbau
in Grenzlagen in einem Trockenhang ob Schlanders.
Schweiz

Im Kanton Bern wurde 1766 hauptsächlich Winterroggen angebaut, Sommerroggen wurde
sehr wenig angebaut. (Archiv der Ökonomischen Gesellschaft Bern, in der Burgerbibliothek 45/(21) – Q3/B.14.) In dem Herbar von von Haller, das sich in Paris befindet, sind
einige Roggenpflanzen erhalten geblieben, darunter eine Sorte mit behaarten Spelzen aus
der Nähe von Basel.
Aus einem Bericht über das Oberengadin im Jahr 1811 (Bansi et al. 1811) entnahm Rudolf
Rüti (1946):
„dass unterhalb St. Moritz viele Äcker bebaut wurden. Man säte hauptsächlich die frühreife
O b e r e n g a d i n e r g e r s t e und Roggen, welcher im Frühjahr mit Erbsen gesät wurde, um die
reifen Erbsen mit dem grünen Roggen im Nachsommer zu ernten, während erst im folgenden
Jahr der Roggen dann zur Reife kam. Man rühmt gleichzeitig die weissen Rüben, den Blumen
kohl und den Flachs von Sils.“

Der Hinweis auf den Oberengadiner Roggen belegt, dass Winterroggen nicht nur bis Zernez
(Hans Conrad Schellenberg 1900) sondern im ganzen Engadin angebaut worden ist. Hans
Conrad Schellenberg fand am Ende des 19. Jahrhunderts noch Sommerroggenanbau in La
Punt. Der Anbau von Winterroggen war bereits aufgegeben.
Der Winterroggen wurde am Anfang des 19. Jahrhunderts, wie berichtet nicht im Herbst,
sondern bereits im Frühjahr gesät. Im ersten Jahr konnte dieser Roggen nur bestocken, im
zweiten Jahr, nachdem der Blühimpuls durch den Winter ausgelöst war, wurden die Körner
geerntet. Pater Karl Hager beschrieb für das Oberland ein seltsames Naturspiel (1916 S.
284):

„Ein durchaus glaubwürdiger Landmann erzählte uns, dass er im dritten Ackerjahr aus Ver
sehen im Frühjahr Samengut des Winterroggens statt der Sommerfrucht verwendet hätte. Die

‚C h r y s a n t h - H a n s e r r o g e n ’, der ‚L u n g a u e r Ta u e r n r o g g e n ’ und Tschermaks veredelter
‚M a c h f e l d e r ’; dazu kommen verschiedenste lokale Herkünfte mit Landsortencharakter, die nicht immer
eindeutig zuzuordnen sind. Bei Winterroggen werden sechs bis acht Landsortengruppen unterschieden
(Gustav Pammer und Rudolf Ranninger 1928). Heute für verloren gelten die vielfach in der Steiermark
zu finden gewesenen ‚B r a n d r o g g e n ’ (häufig waren dies alternierende J o h a n n i s r o g g e n ), die nach
Totalschlag und anschliessendem Abbrennen angebaut wurden. Daneben findet man auch den ‚S c h l ä g l e r
R o g g e n ’ aus der Zuchtstation Schlägl, der den ‚J o h a n n i s R o g g e n ’ ersetzte.“
Andere Tiroler Landessorten, die aber im südlichen Teil des Landes kaum zum Zuge kamen, waren der
‚Te l f s e r ’, ‚S t . J o h a n n s e r ’, ‚O b e r p e r f u s s e r ’, ‚R i e d e r - R o g g e n ’ usw. [...].“
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unzeitige Entwicklung der Anpflanzung bewog ihn, dieselbe unreif zu schneiden und zum Heu
zu werfen. In dem nun folgenden ersten Wiesen- oder Brachjahr erhielt er aber eine unerwar
tete und vorzügliche Roggenernte des alten Ackerfeldes.“

Ähnliches ist mir 2003 in Sedrun im Versuchsgarten widerfahren. Statt Sommerroggen
kam im Frühling der Cadiroggen zur Aussaat. Entgegen aller Erwartungen überstanden die
buschigen Pflanzen den Winter problemlos. Das war für Eddy Hess den Anlass den Cadiroggen feldmässig in Sedrun (1400 m) im Herbst anzubauen, wo er in drei aufeinander folgenden Jahren problemlos überwintert hat.
Im Jahr 1807 wurde in Zizers Sommerroggen aus Etschland (Südtirol) erfolgreich angebaut
(Marin, C. H., 1811).
Der Winterroggen wurde früher im Churer Rheintal, Prättigau (bis Klosters), Domleschg,
Oberland (Fellers), Puschlav, Unterengadin und im Münstertal angebaut (Josias Braun Blanquet, 1951). Schibler (1911) erwähnte, dass der Roggenanbau bis auf wenige Äcker in Monstein, im Landwassertal
fast verschwunden sei,
ob Winterroggen oder
Sommerroggen angebaut
wurde, geht nicht aus seinem Text hervor.
Winterroggen und
Sommerroggen

Die Frage welche von
beiden
Wachstumsformen höher hinauf
gestiegen ist, wird sehr
unterschiedlich
beant
wortet und wird auch von
der jeweiligen Region
abhängig gewesen sein.
So erwähnt Heinrich
B r o c k m a n n - J e r o s c h
(1907) für das Puschlav den Sommerroggen Segal marzöla oder
Segal primaverila als die
am höchsten angebaute
Kultur (bis auf 1630 m
in Pradaint ) Auch Hans
Böhm (1965) beobachtete, wie im Paznauntal
der Sommerroggen weite
hinauf stieg.48

Abb. 25.

Roggenähren. Von links nach rechts: Elect, Cadi, Cadi x
Walliser Landsorte, Walliser Landsorte

Hans Böhm (1965, S. 116) beschreibt für das Paznaun verschiedene Standortansprüche für Sommer- und
Winterroggen.
48

„Auf der Sonnseite des Unterpaznaun herrscht … wie früher der Winterroggenanbau vor, in
der Gemeinde Kappl mit rund 30%. Der Anteil erhöht sich auf sicherlich 40%, wenn man
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Anton Eibl (1926) dagegen sah im Lungau, wie dort der Sommerroggen gegen Winterroggen
zurücktritt, weil dieser in den oberen Lagen nicht mehr reif wurde. Ein Beispiel aus Sedrun
(2004-2006) zeigte, dass Winterroggen auch in Regionen mit Erfolg angebaut werden kann,
wovon es hiess, dass dort nur Sommerroggen gedeihen würde. Tatsache ist, dass man in
der Vergangenheit nur Sommerroggen angebaut hatte, aber nicht weil Winterroggen nicht
gedeihen könnte, sondern wegen der noch üblichen Gemeinätzung. Das frei weidende Vieh
hätte die Saat zunichte gemacht. Ein anderer Grund wieso Winterroggen nicht mehr angebaut wurde, ist die Tatsache, dass in höheren Lagen Winterroggen bereits Anfang August
gesät werden muss, dann sind allerdings weder Sommergerste, noch Sommerroggen, noch
Kartoffeln geerntet und ist eine geregelte Fruchtfolge mit Winterroggen nicht möglich. Hier
kann man Winterroggen nur nach Umbruch (oder Brache) anbauen.
Auch der Züchter Albert Volkart (1905) war der Meinung, dass Sommerroggen am höchsten
hinaufsteigt:
„Der Roggen ist mit der Gerste die eigentliche Brotfrucht des Gebirges; steigt er doch von
allen Getreidearten am höchsten vor allem in den regenarmen Hochtälern des Wallis und
des Engadins (Samnaun 1726 m) so hoch, dass er vielfach (wie auch im Tessin) an besonde
ren Korngalgen (Recane, Chichenes) noch getrocknet werden muss. Die höchsten Standorte
besitzt der Wallis bei Findelen bei 2100 m. In so hohen Lagen wird ausschliesslich Sommer
roggen gebaut.“

Die Versuche mit Winterroggen im Fextal, zeigen, dass es Winterroggensorten gibt, die in
Anfang August gesät und knapp 14 Monate später Ende September geerntet werden können
und dabei den Winter sehr gut überstehen können.
5.3.2. Ablösung der lokalen Roggensorten

In der Schweiz wurde nicht so intensiv mit Roggen gearbeitet als in Österreich und im Italienischen Südtirol. Die Züchtung des Cadi Roggens nach dem zweiten Weltkrieg, speziell für
das Berggebiet war der einzige Höhepunkt in der Roggenzucht in der Schweiz. Die meisten
Hinweise zu alten Sorten stammen aus Österreich und Italien. (Abb. 25)

ausschliesslich den Sonnenhang dieser Gemeinde erfasst. Der nässeempfindliche und selten
durch Frühsommerdürre gefährdete Roggen hat auf der Sonnseite optimalere Standortsbe
dingungen als auf der gegenüberliegenden Schattseite, auf der er meist als Sommergetreide
gepflanzt wird.“ Die Anbaugrenzen des Roggens steigen auf beiden Talflanken taleinwärts an,
um sich dann parallel zur Obergrenze der Dauersiedlungen wieder gegen den Talboden abzu
senken. Die Obergrenze des Roggenanbaus beginnt auf der Sonnseite bei Falgenaier in 1360
m, steigt bei Langesthei auf 1580 m an, um sich dann über Pirchegg und Oberhaus mit 1520
m, bei Egg oberhalb von Kappl auf 1480 m abzusenken. Vom Kappl bis Ulmich schwankt die
Obergrenze zwischen 1300 und 1340 m. Im Obertal hinter der Totermannbachschlucht wird
fast nur noch Sommerroggen angebaut; sein Anbau beträgt dort nur noch 5% der gesamten
Ackerfläche. Die Obergrenze des Roggenanbaus liegt im Oberthal bei Mathon in ca. 14501460 m. Weiter taleinwärts wird nur noch Gerste eingesät. Auf der Schattseite des Unter
paznaun tritt der Roggenanbau wie im Innerpaznaun nicht so sehr in den Vordergrund.“ In
diesem Fall ist der Sommerroggen anscheinend höher hinauf gestiegen als der Winterroggen.
Das kann damit zusammenhängen, dass der Winterroggen gemäss den Angaben von Böhm in
der Regel nach Sommergerste oder nach Kartoffeln oder nach Ackerbohnen gesät wurde. Sät
man Winterroggen nach Brache oder auch Umbruch bereits Anfang August, so kann er auch
dort noch angebaut werden, wo die Vegetationszeit für Sommergerste bereits extrem kurz ist.
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Die Ablösung der lokalen Sorten setzt Anfang 1900 an. Ein Beispiel von der Ablösung durch
Sorten aus der näheren Umgebung ist die Erfolgsgeschichte des Jaufentaler Roggens, eine
veredelte Landsorte. Ludwig Marchal, (1929):
„Der J a u f e n t a l e r R o g g e n , aus dem hochgelegenen Jaufentale (1000 m) bei Sterzing
stammend, wird in Handbuche „Der rationelle Getreidebau“ von Gustav Pammer und Rudolf
Ranninger als anspruchslos, winterfest und frühreif beschrieben. Die Ähre ist mittellang bis
lang, mit mitteldichtem Ährenbau und offener Kornlage. Der Halm ist lang, fein, elastisch,
lagerfest und fast rostfrei.“

Der J a u f e n t a l e r R o g g e n konnte sich in weiten Teilen Nordtirols durchsetzen und war
auch in Grenzlagen den lokalen Sorten überlegen: Erwin Mayr (1934)
„Mit zunehmender Höhenlage wird die Qualität des Winterroggens schlechter. Die Ähren
länge und Vierkantigkeit der Ähre nimmt ab, die Kornlage wird geschlossener und die Spel
zenfarbe dunkler, je mehr wir uns der Getreidegrenze nähern. Auch Korngrösse und Tausend
korngewicht zeigen abnehmende Tendenz. So stark wie im Salzburgischen, wo beides gegen
die Höhengrenze ganz sukzessive abnimmt, kommt dies in Tirol allerdings nicht zum Ausdruck,
da hierorts in manchen Gebieten fast ausschliesslich der Jaufentaler Roggen oder dessen
Abkömmlinge angebaut werden, welche in der Qualität den heimischen Nordtiroler Landsor
ten überlegen sind.“

Ludwig Marchal empfahl M e l k e r 49 und O t t e r b a c h e r 50 für bessere, der S c h l ä g l e r
R o g g e n 51 für rauere Lagen. Ein Problem bei der Verwendung neuer Sorten, war die Einkreuzung der neuen mit den noch angebauten lokalen Sorten. Antonio Feichter (1931)
beschreibt wie der Abbau der neuen Roggensorten (S c h l ä g l e r, J a u f e n t a l e r ) vorzubeugen sei durch Verzicht auf den Anbau lokaler Sorten.
Andererseits wurden auch neue Sorten aus weiter entfernten Gegenden empfohlen. Erwin
Mayr (1934):

„Im Stanzertal wurden vor 30 Jahren sehr viel Erfurter Riesenroggen eingeführt, der sich
bewährte. Der heute dort kultivierte Roggen bildet demnach eine allochthogene Zucht-Land
sorte, einen Abkömmling jenes Erfurter Riesenroggens.“ Siegfried de Rachewiltz stellte wei
ter fest: „In Südtirol fasste der Petkuser (bzw. Pekuser oder Perkuser, wie man ihn nennt)
besonders in der Malser Gegend Fuss, aber auch im Etschland und im Eisacktal, wo er wegen
seiner hohen Lagerfestigkeit sehr geschätzt war. Als „schönste und stolzeste unter den Rog
gensorten aber pries man bei uns die Otterbach Sorte, die in der luftigen Burgeisergegend
Alleinherrscherin war, sich aber auch im restlichen Vinschgau, im Passeier und Eisacktal ver
breitete. Bei guter Bodenbearbeitung gab sie Durchschnittserträge von 30 – 35 Doppelzentner
je Hektar.“

Siegfried de Rachewiltz (1980):
„Schon im Jahre 1922 schlug Oberinspektor Schubert im Jahrbuch des Tiroler Bauernbundes Alarm gegen die „alten längst abgebauten Sorten“, d. h. die alten Landessorten und
forderte die Bauern auf, Anbauversuche mit neuen Roggensorten zu unternehmen. Dafür
kamen hauptsächlich der P e t k u s e r Roggen, (der erstmals Ende des 19. Jahrhunderts von

Melk, in Niederösterreich.
Der ‚O t t e r b a c h e r ’ ist ein veredelter Landroggen aus dem Innviertel (St. Florian am Inn) und wurde
von der Saatbaugenossenschaft Linz gezüchtet und vertrieben. (Bradamante, 1960).
51
Der ‚S c h l ä g l e r ’ Roggen kommt aus der gleichen Gegend wie der O t t e r b a c h e r Roggen. AigenSchlägl liegt etwas weiter nördlich am Inn an der Grenze zu Bayern. Im Stift Schlägl wird heutzutage noch
ein S c h l ä g l e r R o g g e n b i e r gebraut.
49
50
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Dr. v. Lochow in Petkus, südlich von Berlin aus Pirnaer52 und Probsteier53 Roggen gezüchtet worden war) sowie der Z e e l a n d e r 54, der C h a m p a g n e r 55 und der M e l k e r Roggen“ gemäss Oberinspektor Schubert (1922) in Frage. Wie die Erfahrungen anderer bereits
erwähnten Autoren (Mayr, Marchal, Pammer) zeigten, waren die Landsorten längst nicht so
abgebaut, wie der Oberinspektor behauptete.
Rolando Toma meldete dann 1933 die Verdrängung „der früher sehr geschätzten Lokalsorten
Jaufentaler und Pustertaler durch ausländische Sorten (S c h l ä g l e r , O t t e r b a c h e r und
M e l k e r .“ Er gab die folgende Beschreibung:
•
•

•

S c h l ä g l e r. Widerstandsfähige Sorte, die sich besonders für die mittleren Lagen des
Pustertales, des oberen Eisack- und Venostatales eignet. Wennschon spät reifend, gibt sie
doch Durchschnittserträge, die in Normaljahren 18 bis 20 Quintal pro Hektar erreichen.
O t t e r b a c h e r. Für Böden von mittlerer Fruchtbarkeit empfehlenswert; trotz des hohen
Halmes sehr lagerfest und auch gegen sonstige Ungunst im Allgemeinen, wie gegen Rost
im Besonderen, recht widerstandsfähig. Reift früher als die vorgenannte Sorte und gibt
auch in ungünstigen Jahren hohe Erträge; dank ihrer guten Eigenschaften verbreitet sich
ihr Anbau immer mehr.
P e t k u s e r 56. Für die Böden des Val Venosta und Val d‘Adige sehr zu empfehlen, während
sie sich im Pustertale und Isarcotale weniger bewährt hat. Eher spät reifend und in Infek
tionsjahren für Rostbefall anfällig; im ersten Anbaujahre sehr ertragreich, baut sie leider
ab, weshalb die Verwendung von Originalsaatgut unbedingt zu empfehlen ist.“

Weiter sind in den Berglagen die Auslesesorten M e l k e r und E d e l h o f 57 eingeführt worden, ihre Verbreitung beschränkt sich aber vorläufig auf einige Gegenden des Pustertales, wo
sie hohe Ergiebigkeit und beträchtliche Lagerfestigkeit bewiesen haben.“
Otto Radel berichtete 1939 für das Brixner Land noch:

„Sehr geschätzt ist der Roggen von den Anhöhen. Er ist das vorherrschende Getreide des
gesamten Gebietes. Man bevorzugt den Anbau der J a u f e n t a l e r - und N o n s b e r g e r Sorte Die neu eingeführten Sorten P e t k u s e r, S c h l ä g l e r und andere merzen sich von
selber aus. Der M e l k e r r o g g e n ist eine starkwüchsige Herbstsorte und hat den Vorteil, dass
er nicht so rasch bei Wind und Wetter umfällt. Er hat grössere Körner und grössere Ähren.
Allerdings reift er um 1 Woche später als Jaufentaler Roggen und er gibt weiniger Stroh.“

Der Agronom Giulio Caesare Faccini (1950) empfahl ebenfalls speziell für das raue Pustertal nicht den P e t k u s e r Roggen, den er noch für das Eisacktal empfahl, sondern den
To b l a c h e r r o g g e n 58, den J a u f e n t a l e r , den M e l k e r oder den E d e l h o f e r .
In den fünfziger Jahren war die Saatgutproduktion ein interessanter Betriebszweig. Der
Anbau von Saatroggen war lohnender als der Anbau von Brotroggen. Die Getreidesaatbaugenossenschaft Burgeis produzierte 1960 O t t e r b a c h e r Saatroggen, ebenso die Genossenschaft Kortsch, jene von Mals produzierte P e t k u s e r Saatroggen. (Bradamante, 1960).
Das Saatgut des O t t e r b a c h e r Roggens fand insbesondere in der Po-Ebene Verwendung,
wo es als Zwischenfrucht im Herbst unreif gemäht und verfuttert wurde (Ingrid Sehmer,
1959).

Stammt aus Sachsen (Anton Nowacki, 1917).
Aus der holsteinischen Probstei (Anton Nowacki, 1917).
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In Holland gezüchtet.
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Frühe Zuchtsorte aus Frankreich, bereits um 1900 in Europa weit verbreitet.
56
Aus Pirnaer Roggen von F. von Lochow Petkus. Ähre von unten bis oben gleich breit und voll besetzt
mit Körnern. (Anton Nowacki, 1917).
57
Edelhof im Waldviertel, auch heute wird hier noch gezüchtet.
58
Toblach liegt auf 1242 m im Hochpustertal in rauer Lage.
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Erwin Mayr (1934, S. 204) teilte mit, dass der Vinschgauer Roggen in der Talstufe (MalsSchlanders), hauptsächlich durch den P e t k u s e r Roggen und Sorten ungarischer und
mährischer Herkunft ersetzt wurde.
Klaus Fischer (1974) berichtet über die Unterschiede zwischen einer deutschen Zuchtsorte
von P e t k u s und dem Vi n s c h g a u e r Landroggen am Beispiel der Anbauverhältnisse im
Vinschgau:

„Der Ackerbau dient auch auf dem Nörderberg ausschliesslich der Selbstversorgung und der
eigenen Viehwirtschaft. Wie am Sonnenberg wird vorwiegend noch der Vinschgauer Landrog
gen angebaut. Aber auch in die Berglagen der Schattenseite sind die neuen Züchtungen, insbe
sondere die Sorte Petkuser Normalstroh, schon vorgedrungen. Dort allerdings kommt es wegen
langer Schneebedeckung nicht selten zu Auswinterungsschäden (Ersticken) oder zu völligen
Missernten, denn die hervorragende Winterfestigkeit, die die landeigenen (autochthonen) und
die landbürtigen (autochthogenen) Sorten infolge langdauernder natürlicher Auslese erwor
ben haben, besitzen die Neuzüchtungen nicht. Die Anfälligkeit gegenüber Schneeschimmel
und Berostung59 und die späteren Reife dieser Sorten haben wesentlich zu dem Rückgang des
Roggenbaus in den höheren Lagen beigetragen. Ausserdem ist das Stroh bedeutend härter
als das des Vinschgauerlandroggens und eignet sich nicht mehr zum Verfüttern, was auch
am Rückgang des Roggenanbaus mitschuldig ist. Vom Anbau des „Langeskorns“60 wird im
Allgemeinen abgesehen, da dessen Erträge erheblich unter denen des Winterroggens liegen
und im Vergleich zu den Intensivsorten völlig unrentabel sind.“ (Fischer, 1974, S. 197-198).
In Mittelvinschgau, wo die Verhältnisse für die moderneren Sorten besser waren, wurde der
Vinschgauer Roggen allmählich verdrängt. „Der einst so bekannte Vinschgauer Roggen ist
mehr und mehr durch hochgezüchtete Intensivsorten, die höhere Körnerertäge bei besserer
Kornqualität aufweisen und auch bei einer gewissen Überreife noch nicht ausfallen, verdrängt
worden. Wie die Sorte Petkuser, die besonders im Einzugsgebiet der Saatbaugenossenschaf
ten Burgeis verbreitet ist, hat auch die Sorte Otterbacher, welche besonders für mittlere und
tiefere Lagen geeignet ist und in den Saatbaugenossenschaften Mals und Kortsch gezüchtet
wird, eine spätere Reifezeit als die alten Landsorten. Sie verhindert in den Lagen zwischen 800
und 1000 m den Nachfruchtbau und veranlasst aus diesem Grunde so manchen Landwirt zur
Einschränkung der Roggenfläche. Jedoch haben die neuen Sorten, weil sie sehr standfest sind,
den Vorteil, dass sie maschinell geerntet werden können, was beim Landroggen kaum möglich
ist, da sich sein weicher Halm zur Reifezeit legt.“ (Fischer, 1974, S. 211-212).
Roggenveredlung in der Schweiz

In der Schweiz wurde 1927 auf Wunsch der Eidgenössischen Getreideverwaltung eine Sommerroggenzucht geschaffen. Die Auslese der Mutterpflanzen erfolgte im Sommer 1927 an 3
verschiedenen Orten: 1. Kurzeneigraben (Emmenthal); 2. Kühlewil; 3. Menzau. Das Zuchtbeet wurde 1928 auf dem Gutsbetrieb der Strafanstalt Witzwil angelegt. Als vierte Provenienz wurden auch Körner des alten Landsommerroggens der Strafanstalt Witzwil gesteckt.
Angeblich enthielt der Witzwiler Roggen sowohl Körner mit grau-grüner Farbe als mit
gelber Farbe und dünner Schale. Die Sommerzucht wurde 1932 aufgegeben und es wurde
empfohlen für die höhere Lagen in Kanton Bern und Luzern Versuche mit der Kanadischen
Sorte Prolific zu machen.
1932 entschied man, nur noch die Winterroggensorte Adliker (veredelt in Adlikon) beizubehalten. Leider sind die erwähnten Herkünfte und Sorten nicht in der nationalen Samenbank
erhalten geblieben. (Abb. 26)
Die Schäden durch Schwarzrost sind bei anfälligen Sorten umso grösser, je später die Blüte einsetzt.
Langes = in Tirol noch gebräuchliches Wort für Frühjahr; Langeskorn ist also im Frühjahr angebauter
Roggen (Sommerroggen).
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In der Schweiz wurde nach dem zweiten Weltkrieg speziell für die höheren Lagen ein Winterroggen gezüchtet. Dr. Siegfried Wagner, (1956):
„In den hochgelegenen Ackerbaugebieten der Kantone Wallis, Tessin und Graubünden bildet
der Winterroggen auch heute noch die Grundlage der Brotversorgung, soweit sie aus eigener
Scholle stammt.

Abb. 26.

Bergackerbau, Roggenzucht, Falera 1950.

Die Winterroggen jener Gebiete besitzen neben der wertvollen Eigenschaft, lange Schneebe
deckung ohne nennenswerten Schaden überdauern zu können, auch wesentliche Mängel. Die
Erträge sind nicht sehr hoch, die Lagerfestigkeit lässt zu wünschen übrig, und der Kornausfall
wegen schlechten Spelzenschlusses ist zum Teil beträchtlich.
Es war daher verständlich, dass der Wunsch geäussert wurde, man möchte durch züchteri
sche Bearbeitung des Bergroggens versuchen, diese Mängel zu beseitigen. Im Jahre 1941
entschloss sich die Eidgenössische Landwirtschaftliche Versuchsanstalt Zürich-Oerlikon, die
Züchtung eines leistungsfähigeren Bergroggens aufzunehmen. […]
Zu Beginn der Züchtung wollte man sich einen Überblick über das angestammte Material
verschaffen. Eine eingehende Sichtung aller Provenienzen aus den verschiedenen Alpentälern
hätte viel Zeit beansprucht. Man konnte auch annehmen, dass die Provenienzen innerhalb
geographisch einheitlicher Gebiete, wie des Bündner Oberlandes, des Engadins usw. sich
nicht allzu sehr voneinander unterscheiden würden (ständige Vermischung der durch SaatgutAustausch und Fremdbefruchtung). Man begnügte sich daher mit zwei Herkünften aus Grau
bünden (Fellers und Remüs (Ramosch)) und zwei Herkünften aus dem Wallis (Gampel und
Obergestelen), die im Jahre 1942 in Fellers und Remüs miteinander verglichen wurden.
Aus den vier Provenienzen wurde diejenige von Fellers (Falera) zur weitern Bearbeitung aus
gewählt. Sie brachte im Durchschnitt die grössten Erträge (29.5 kg / a) und zeigte die beste
Winterfestigkeit. Die Ähre war gut besetzt, mit eher kleinen, schlanken, aber feinschaligen
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Körnern. Die hörnchenartig gebogenen Körner der andern Sorten waren zwar bedeutend
schwerer, fielen aber wegen der schlechten Bedeckung durch die Spelzen bei Windschlag sehr
leicht aus. Der zur Kontrolle mit gesäte Rothenbrunner Roggen61, der züchterisch schon län
ger bearbeitet wurde und wesentlich ertragreicher ist, winterte derart stark aus, dass er als
Ausgangsmaterial ziemlich aussichtslos erschien.“

Da mit Auslesezucht der Fellerser Roggen kaum verbessert werden konnte, kreuzte man
1946 die besten Stämme mit Petkuserroggen.

„Es zeigte sich bald, dass man mit der Kreuzung einen guten Schritt weitergekommen war.
Trotzdem sehr scharf auf Winterfestigkeit ausgelesen wurde, besassen die überlebenden Pflan
zen auch positive Eigenschaften des Petkuser Roggens, vor allem höhere Ertragsfähigkeit und
bessere Standfestigkeit. Ein Vergleichsanbau im Jahre 1953 ergab folgende Werte:
Vergleichsanbau 1953 in Schallas (Maiensäss von Fellers 1400 m) (Mittel der vier besten
Kreuzungsstämme)

Sorte

Ü b e r w i n t e - LagerfesFrühreife
rung
tigkeit

Fellerser
5
Roggen
Fellers x
4
Petkus

K ö r n e r e rKornausbildung
trag

1

5

18.6

1.5

3.5

3

35.7

3.5

Auf Grund der bisherigen Erfahrungen kann der Winterroggen Cadi wie folgt charakterisiert
werden: Cadi ist speziell für das Anbaugebiet des Bergroggens in den Kantonen Graubünden,
Tessin und Wallis bestimmt. Gegenüber dem alten Bergroggen besitz er folgende Vorteile:
Er gibt grössere Erträge, hat bessere Lagerfestigkeit und ein höheres 1000-Korn-Gewicht.
Dagegen ist die Winterfestigkeit nicht ganz so gut wie beim Bergroggen, und in der Reife steht
er diesem um 3 Wochen nach. Er ist daher für extreme obere Grenzlagen nicht geeignet. In
Bezug auf die Nährstoffversorgung ist er anspruchsvoller als der alte Bergroggen. Es sei noch
hervorgehoben, dass schwache Bestände im Frühling sich besser erholen als gleichartige
Bestände des Bergroggens. Man darf erwarten, dass der Cadiroggen in den Ackerbaugebie
tender Berglagen gut aufgenommen wird und so mithilft, die karge Existenzgrundlage der
Bergbevölkerung zu verbessern.“

Die Erfahrungen die wir in Graubünden in den letzten Jahren mit dem Cadiroggen machen
konnten, zeigen dass er durch den während den letzten 20 Jahren erfolgten Nachbau sich
offenbar auch an höheren Lagen angepasst hat und weniger unter Auswinterung zu leiden
hat.
Grünschnittroggen, der Rothenbrunner

Eine Roggensorte hat sich über Jahrzehnte hinweg halten können ist der Rothenbrunnerroggen, der als Grünschnittroggen beliebt war. Er wird seit ein paar Jahren nicht mehr angebaut.
Der Grünschnittroggen ist im Frühling alle andere Getreidearten voraus und ermöglicht so
einen frühen, ertagreichen Grünschnitt.

61

Der Rothenbrunner Roggen ist als Grünschnittroggen in der Schweiz immer noch erhältlich.
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5.3.3. Die Verwendung des Roggens
Die folgende Textpassage von Albrecht von Haller (1782, S. 81) sagt nicht nur etwas aus
über das persönliche Verhältnis von Haller zum Roggen, sondern lässt auch was von der
Eigenart des Roggens durchscheinen:

„Das Mehl ist etwas schwarz, süsslicht, aber wird sehr leicht sauer, es wird auch stärker
sauer als Weizen und Gerste, und hat weniger von der klebrigten Nahrung, welche alkalisch
wird. Doch erwartet man von Roggen eine starke Nahrung, und darum lieben ihn die Bauern
(doch nicht aller Orten, U.) so dass im niedern Deutschland auch grosse Herren Roggen
brod auf ihren Tisch kommen lassen, und es lieber essen, wenn es schwarz ist! Herr Doktor
Kesselmayer läugnet aber, dass es viel Nahrung gebe (de quorandum vegatibilium principio
nutriente) nach den Versuchen des berühmten Spielmanns, da ihm der klebigte Theil mangelt,
worinn hauptsächlich die nährende Kraft besteht. Wenn ich durch die Flecken und Dörfer in
Niedersachsen und Thüringen um der Botanik willen reiste, so pflegte mir das Roggenbrod
mit seiner Säure allemal für sicher das Sodbrennen im Magen zu verursachen; welches mich
augenblicklich wieder verliess, wenn ich zum Weizenbrod zurückkehrte. In Frankreich und
England kennen nicht einmal die Bauern das Roggenbrod. In der Schweiz wird es mit Weizen
oder Dinkel vermischt, und macht eine Mittelgattung aus.
Da der Roggen sauer ist, und das davon abgegossne Wasser die Eisenbleche anfrisst, dass sie
leichter dan anhängende Zinn annehmen: so hat man auch vom Roggen sagen wollen, dass er
die Seuche geheilt habe. Der Roggenspiritus löst Eisen un Kupfer gewaltig auf; es gibt solche,
die behaupten, der Stein in der menschlichen Blase werde vom Saft des Roggens aufgelöst.
Über die Geschwüre wird das Mehl vom Roggen mit Wasser und Honig untereinander gekne
tet aufgelegt, damit die Haut davon weich werde, und sich öffne. Das Decoct davon wird von
Lower gerühmt, und von Hofmann; bey anhaltendem Gebraucht zeiget sich dasselbe in einer
scharfen Verdorbenheit der Säften, die der alkalischen Natur sich nähern, mit andern Arz
neyen vermischt, vorzüglich würksam.“
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5.4. Die schnelle Gerste
Zusammenfassung

Die Gerste gehört mit Einkorn und Emmer zu den ältesten Kulturpflanzen der Schweiz. Die
Gerste ist im Gegensatz zum Roggen Selbstbefruchter. Sie hat ihre Staubbeutel am stärksten
reduziert. Sie produziert am wenigsten Blütenstaub. Fremdbefruchtung findet zwar statt,
aber deutlich weniger als bei dem ebenfalls selbstbefruchtenden Weizen. Bei den Selbstbefruchtern ist die Selektion auf Ährenformen wesentlich einfacher als beim Roggen. Die
Nachkommen einer Pflanze sehen praktisch so aus wie die Elternpflanze.
Die Gerste gehörte früher in vielen Regionen zu den wichtigsten Nahrungspflanzen für den
Menschen. Mit dem Übergang vom Brei zum Brot hat die Gerste stark an Bedeutung eingebüsst. Sie wurde zum Futtergetreide, ihre Bedeutung als Braugerste hat sie, in Deutschland
und Österreich behalten können. Symptomatisch für den Verlust der Bedeutung der Gerste
als Hauptgetreideart für die menschliche Ernährung ist eine Aussage von Klaus Fischer
(1974, S. 212): „Ähnlich geringe Ansprüche an Klima und Boden wie der Roggen stellt
als zweitwichtigste Getreideart im Mittelvinschgau die Gerste, und zwar ausschliesslich
die Futtergerste. Sie nimmt flächenmässig weniger als ein Fünftel des Roggens ein, steigt
aber mit ihm, da sie geringe Wärmeansprüche zur Zeit des Wachstums stellt und eine relativ
kurze Vegetationsdauer besitzt bis in die höchsten Siedlungslagen empor.“ Wie wir gesehen
haben, steigt die Gerste nicht, weil sie geringere Wärmeansprüche als der Roggen mit ihm
hinauf bis in den höchsten Lagen, sondern weil sie die Wachstumszeit verkürzen kann durch
den starken Blühimpuls der dazu führt, dass die Blüte bereits während des Ährenschiebens
stattfindet.
Die Vielfalt der Formen war gross, ebenso vielfältig war Verwendung für Bier, Brot, Brei,
Einbrenne und Grütze als Bestandteil von Suppen.
5.4.1. Lokale Gerstensorten
Formenspektrum

Die Gerste kennt, wie Weizen und Hafer auch, frei dreschende und nicht frei dreschende oder
bespelzte Formen. Bei den freidreschenden oder nackten Sorten, trennt sich beim Dreschvorgang der Samen vom Spelz. Die nackten Körner der frei dreschenden Gerste haben eine
ähnliche Farbschattierungen wie Weizenkörner, weswegen die Nacktgerste auch Weizgerste
oder Gerstweizen genannt wurde. Bei den bespelzten Sorten braucht es einen zusätzlichen
Arbeitsgang um den Spelz oder Teile davon zu entfernen. Mit Hilfe von Wasser betriebene
Stampfen wurde die Gerste in Gerstenstampfen „geschält“62. Die Einteilung der Gerste in
Varietäten beruht auf der Dichte der Ähren und auf der sogenannten Zeiligkeit. Pro Ansatzstelle an der Ährenspindel bilden sich immer drei Ährchen, bei den zweizeiligen Gersten
bildet bloss das mittlere Ährchen ein Korn. Die beiden seitlichen Ährchen bleiben steril, sie
bilden je eine, verkümmerte Blüte. Bei den mehr- oder sechszeiligen Gersten bilden alle drei
Ährchen je eine Blüte aus, was dann zu der Sechszeiligkeit der Ähre führt. Sind die sechszeiligen Ähren sehr locker gebaut, dann kann der Eindruck einer Vierzeiligkeit entstehen,
weil die Reihen sich ineinander schieben können. Je nach Dichte der Ähren unterscheiden die Systematiker zwischen dichtährigen, mitteldichten und lockerährigen Typen. Die
Ährendichte ist ein quantitatives Merkmal und wird stark von äusseren Umwelteinflüssen
62 �������������������������������������������������������������������������������������������������������
Heute wird die Gerste in einem angerauten Zylinder herumgewirbelt. Sie wird gerollt, deswegen spricht
man auch von Rollgerste.
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modifiziert, deswegen gibt es zwischen den Typen gleitende Übergänge. Die Zahl der Lagen
(Ährchen) und die Länge der Ähre hängen stark von den Wachstumsbedingungen ab (Siehe
auch „Gerstenkörner stecken“). Die Dichte der Ähren spiegelt sich in den Volksnamen für
zweizeilige Gersten. Die lockerährige nickende (nutans) Gerste, wurde auch Spitzgerste
genannt (Mayr, 1956). Die mitteldichten, aufrecht (erectum) bis nickenden Typen, hatten
die folgenden Bezeichnungen: Imperialgerste , Jerusalemer, Hainfelder, Zeilen -, Brett -,
Platt- oder Spiegelgerste (Richard Braungart, 1891). Die Breitgerste gehört auch zu dieser
Gruppe. Zum Schluss gibt es noch die dichtährigen (zeocriton = breve) Typen, die Pfauengerste, Fächergerste oder Federlein-Gerste genannt wurden.
Varietätengruppe

Varietät

Sortengruppe

Nickende Gerste lockerährig: nutans (Rode) Alef.

Landgerste

Chevaliergerste
Zweizeilige
Aufrechte
Gerste
mitteldicht:
erec
t
um
(Rode)
Alef.
Gerste
Imperialgerste
distichon Alef. Pfauengerste: breve Alef. (zeocriton Körn.)
Nackte zweizeilige Gerste: Hordeum vulgare convar. nudum (L.) Trofim.
Nackte vierzeilige Gerste lockerährig: coeleste L.
Bespelzte lockerährige vierzeilige Gerste: hyberV i e l z e i l i g e num Vib (pallidum Sér.)
Gerste
h e x a s t i c h o n Bespelzte mitteldichte vierzeilige Gerste: parallelum Körn.
Alef.
Bespelzte sechszeilige Gerste: densum Ser, (pyramidatum Körn.)
Total:

8
Genetische Grundlagen der Formenvielfalt

Die folgenden Angaben sind dem Buch Diversity in Barley von Bothmer et al., 2003 entnommen. Die Gerste Hordeum vulgare ssp. vulgare ist hervorgegangen aus der zweizeiligen
Wildpflanze Hordeum vulgare ssp. spontaneum. Das Zentrum der wilden Gerste liegt in
Südwest Asien, insbesondere im Mittleren Osten. Die wilde Verwandte unterscheidet sich
durch eine brüchige Spindel und Blüten, die sich mehr öffnen, wodurch die Fremdbefruchtungsrate bei bis zu 10% liegen kann. Die Verbreitung der Samen erfolgt bei der Wildpflanze
hauptsächlich durch Tiere, die Früchte können dank der für die Wildpflanze typische stark
borstenförmige Behaarung der Spindelachse und der zähen Granne am Fell der Tiere haften
bleiben und so transportiert werden. Es gibt keine Kreuzungsbarriere zwischen der Wildund der Kulturpflanze. Vor ca. 10000 Jahren wurde Gerste in Kultur genommen, die sechszeiligen Formen gab es bereits vor 9500 Jahren. Die ersten Nacktgerstenformen gibt es seit
ca. 8000 Jahren, vor ca. 7000 Jahren ist die Gerste in der Schweiz angekommen.
In den bronzezeitlichen Funden in Graubünden ist bis jetzt mit Sicherheit die sechszeilige
Gerste nachgewiesen (Jacomet et al. 1997). Sechszeilige Gersten haben die Eigenschaft,
dass die seitlich gebildeten Körner gekrümmt sind, an Hand von solchen gekrümmten Kör96

nern kann man nachweisen, dass sechszeilige Formen angebaut wurden. Von den ebenfalls
gefundenen geraden Körnern kann man allerdings nicht mit Sicherheit sagen, ob sie von 2oder 6-zeiligen Formen abstammen, es kommt auf das Verhältnis gekrümmte-gerade Körner
an.
Die Zeiligkeit, zwei- oder sechszeilig ist genetisch bedingt und zwar sind die sechszeiligen
Sorten homozygot für das rezessive Gen vrs1. Die Fähigkeit nackte Körner zu bilden basiert
ebenfalls auf ein rezessives Gen, Nacktgerstenformen sind homozygot für dieses Gen. (Abb.
27; 28; 29; 30; 31; 32)
Vielfalt der Herkünfte

In der schweizerischen Genbank sind sehr viele Herkünfte erhalten geblieben. Die Vielzahl ist zurück zu führen auf die Anpassungsfähigkeit der Gerste. Jede Geländekammer
hatte seine eigenen Sorten. Die meisten Sorten sind zwischen 1940 und 1965 gesammelt
und in die Samenbank eingelagert worden. Zu dieser Zeit gab es gerade in den Bergtälern
noch viele Landsorten, weil die modernen Sorten, die damals das Mittelland bereits erobert
hatten, oft in den Bergtälern versagten. Die vielen Hinweise in der Literatur, deuten darauf
hin, dass die Gerste zu den wichtigsten Nutzpflanzen gehörte, sie war sehr wichtig für die
Selbstversorgung.
Bern, Aargau, Jura und Waadt

Albrecht von Haller unterscheidet die folgenden Formen (1782, S. 54-68):
Hexastichon var. densum, bespelzte sechszeilige Gerste

„ Hordeum (hexastichon) floribus omnibus fertilibus; spica sexsariam sulcata.
Gerste (sechszeilige) alle Blumen sind fruchtbar; die Aehre ist durch Furchen in 6 Theilen
abgetheilt. […] Die unsrigen heissen sie Rollgerste, Stockgerste.“
Hexastichon var. parallelum oder hybernum, bespelzte mitteldichte bzw. lockerährige vierzei
lige Gerste.
“Hordeum (polystichon) flosculis omnib. fertilib. ordinibus indistinctis. Die Reyhen sind
undeutlich.
Sie hat viel ähnliches mit der vorhergehenden, bisweilen wird sie auch in Frühling gesäet; ist
die fürnemste unter allen Gerstengattungen; doch gewöhnlich säet man sie vor dem Winter
[…] Wintergerste, Kerngerste.“
Hexastichon var. coeleste, nackte, vierzeilige Gerste.
„Diese Spielart schätzen die Bauern selbst am höchsten, so dass sie auch derselben in den
nordlichen Gegenden den Namen H i m m e l s - G e r s t e , h i m m l i s c h e G e r s t e , gegeben;
als einer Pflanze die vom Himmel herab zum Nutzen der sterblichen Menschen gesendet wor
den […]N a c k t e G e r s t e , O r g e d e J e r u s a l e m , d e S i b e r i e . […] R e i s g e r s t e bey
unsern Landsleuten. […]Sie wird vor dem Winter gesäet: die Erndte fallt in den Brachmonat,
oft kommt sie schon im May.“
Distichon, var. erectum, aufrechte Gerste.
„Hordeum (aestivum distichon Linn.) spicis explanatis, flosculorum duobus ordinib. fertilib.
intermediis quaternis sterilibus mit flachen Aehren, nur 2 Reyhen von Blüthen sind fruchtbar
[…] Zielgerste, heissen sie unsre Bauren..“
Distichon, var. nudum, nackte zweizeilige Gerste.
„Bey der Spielart b. fällt der Saame aus, die Bälglein kleben nicht an, und wenn die Pflanze
gedörrt wird, so fallen die Körner von selbst ab, so dass sie unter den Händen wegspringen.
Diese Art ist bey Linnaeo H. florib. latrealib. masculis muticis, seminib. angulatis, imbricatis,
decorticatis.”
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Abb. 27.

Gerste, Ähre gedrungen, 6-zeilig,
Saas (GR)

Abb. 29.

Gerste, Ähre gedrungen, 2-zeilig,
Pfauengerste, Rueras
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Abb. 28.

Abb. 30.

Gerste, Ähre lokcer, 6-zeilig, Almens

Gerste, Ähre lokcer, 2-zeilig,
Landgerste, Ramosch

Abb. 31.
Detail einer Gerstenähre, 2-zeilig, gedrungen, Pfauengerste, Vrin. In der Mitte der Ähre sind die sterilen
Blüten v-förmig links-rechts, links rechts ange-

ordnnet.

Abb. 32.

Gerste, Ähre locker, 6-zeilig, Rueras. Auffallend für die Gerste sind die extrem langen
Grannen.
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Nicht beschrieben sind bei Haller die Varietäten distichon, nutans (nickende Gerste) und
distichon, breve, bei der die Ährchen so dicht stehen wie bei der sechszeiligen Varietät den
sum. Ich kenne diese letzte Form nur als eine Akzession aus dem tschechischen Brünn, soweit
mir bekannt trat sie in den Alpen nicht auf. Die Varietät nutans findet sich aber häufig, wie
auch aus den Beschreibungen von Johann Rudolf Tschiffeli (1761) hervorgeht. Johann Rudolf
Tschiffeli (1716-1780) war Chorgerichtsschreiber, Mitgründer und 1760-1765 Präsident der
Ökonomischen Gesellschaft, Albrecht von Haller war ebenfalls Mitglied dieser Gesellschaft.
In den hochgelegenen Tälern und auf den Bergen wurde gemäss Tschiffeli bevorzugt Gerste
neben Sommerroggen und Sommerhafer angebaut Bei Seiner Beschreibung fängt er mit dem
langährigen nutans Typ an (1761, S. 957-961):
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„Wir Pflanzen hier zu Lande hauptsächlich 4 Sorten von Gersten.��
1.) Die gemeine langährige Gersten meistens mit Hacheln64 versehn. Hordeum distichum.
2.) Die Zeil-Gersten ohne Hachlen. Hordeum distichum, Spica breviore & latiore, granis
65
confertis.��
66
3.) Die 4 zeilige Stock-Gersten. Hordeum tetrastichum.��
67
4.) Die nackte Gersten. Naked Barley Milleri.��
Die 3 ersten Sorten sind eigentlich bey uns Sommer-Gersten, sie werden aber im flachen
Lande alle von Zeit zu Zeit im Herbste ausgesäet; sonst arten sie nicht nur nach und nach aus;
sondern die Winterung ist auch das sicherste Mittel, sie vor dem Brand zu verhüten.
Hingegen ist die 4te Sorte diejenige, welche wir die mehrere Zeit im Herbst säen, und also
unsere eigentliche Winter-Gersten. Doch wird sie auch zu Zeiten gesömmert, je nachdem es
die Gelegenheit oder andere Umstände erfordern.
Die erste Sorte ist die schlechteste, sie wird aber am häufigsten angebauet, weil sie mit
schlechterem Grund als die übrigen Sorten vorlieb nimmt.
Die zweyte ist weit körnichter, und diejenige, welche von unsern Bierbrauern vorzüglich
gesucht wird.
Die dritte trägt weit reichlicher als die 3 andern, fordert aber einen recht fetten Boden.
Die vierte ist die reichste an Mehl, und wird daher vorzüglich von denen gekauft, die daraus
Brod backen. In dem Brod armer Leute und der Taglöhner machet die Gersten ungefehr den
68
5ten Theil aus.��
[…]
Endlich dann wird die Gerste in ziemlicher Menge gemälzet. Wie ich schon angezeigt habe,
so brauchen die Bierbrauer hierzu sonderlich und vorzüglich die 2te Sorte. Diese ist über
haupt die grobkörnichste. Soll sie dem Brauer anstehn so muss sie noch überdas, dünnhäutig,
von hellem Ansehn, weisslichter Farbe, und recht rein seyn. Das vornehmste aber, bey aller
Arten von Gersten, ist für unsere Brauer, dass sie im Frühjahr gesäet worden. Sie wissen aus
richtiger Erfahrung, dass vor dem Winter gesäete Gersten gar nicht taugen, da sie sonst zu
allem andern Gebrauche von gleicher Güte ist. Der Verkäufer kan auch in diesem Stücke den
Bauer nicht betriegen. Denn gewinterte Gersten hat ohne Ausnahme eine blaulichte Farbe,
Varietät nutans.
Hacheln, Hachlen sind Grannen.
65
Varietät erectum. Die Beschreibung einer Gerste ohne Grannen mit kurzer und breiter Ähre und
vergleichbaren Körnern mutet zunächst befremdlich an, weil grannenlose Varietäten im Landsortensortiment
der Schweiz fehlen. Vermutlich handelt es sich um eine begrannte Varietät, die allerdings leicht ihre Grannen
abwirft. Von der Beschreibung her, haben wir es hier mit einer Breitgerste zutun.
66
Varietät pallidum und / oder hybernum. NB, Albrecht von Haller bezeichnet mit dem Namen
S t o c k g e r s t e die dichtährige Varietät densum.
67
Varietät coeleste. Der Engländer Miller ist der Verfasser eines damals bekannten Gartenbuches.
68
Reines Gerstenbrot bleibt flach. Bei der Teiggärung entweichen die entstehenden Gase. Die Gerste
bildet weder genügend Klebereiweiss (wie der Weizen) noch Schleimstoffe (wie der Roggen), die die Gase
zurückbehalten können.
63
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die sie von gesommerter Gerste bey dem ersten Anblicke unterscheidet. Wird sie aber wieder
gesommert, so kommt bey der ersten Erndte die weissere Farbe wieder zum Vorschein.69“
(Abb. 33)

Bemerkenswert sind die regelmässigen Hinweise, dass die Sommergerste auch als Wintergerste in tieferen Gegenden angebaut wurde, mit dem Zweck den Brandbefall zu reduzieren
und dass die Nacktgerste öfters im Herbst als im Frühjahr angebaut wurde.
Eine Bestätigung für den Anbau der erwähnten Varietäten mit Ausnahme der gedrungenen
zweizeiligen Gerste findet sich beim Pfarrherr Albrecht Bolz, der 1763 für die Gegend um
Kerzers folgende Varietäten beschrieb: „Hierauf säet man S t o c k g e r s t e n in fettem lande,
reiss oder nackte gersten und emmer, von
jeder gattung nicht mehr, als zum hausgebrauche nöthig ist; öfters auch gemeine
sommergersten.“
Zum Schluss noch die Angabe von Gottlieb Ortmann (1774, S. 226) zur Verwendung der Nacktgerste. Er teilt mit wie die
Nacktgerste, auch J e r u s a l e m s k o r n
oder K a f f e g e r s t e genannt wurde und
tatsächlich des Getränkes wegen angebaut wurde. Er schreibt dass diese Gerste:
„dem äusserlichen nach der Gerste sehr
gleichet, nach gänzlicher Enthüllung
aber einem Weizenkorne ähnlich ist und
feines Mehl in sich hält: so war in aller
Absicht der Bau dieser einzeln Getreidearten seiner Mühe allein werth.“
Franz Xavier Schnyder beschreibt aufbauend auf der Arbeit von Albrecht von
Haller die Gersten, die im Luzernischen
angebaut wurden (1787, S. 45-48):

„Ich theile die Gerste ab in zwo oder vier
Abb. 33.
Nacktgerste, auch P e s t e l oder Tr i d i g
genannt. Archiv LBBZ Plantahof.
Hauptarten, nemlich A und A. A. S t o c k g e r s t e , und B und B. B. Z i l l g e r s t e . S t o c k g e r s 
t e n überhaupt nenne ich die, deren Aehre ihre Körner, oder fruchtbringende Blüthe so trägt,
dass dieselbe mehr, als nur zwey Reihe vorstellen; Zillgerste entgegen die, welche blos zwey
solcher Reihen aufweisen.
A. S t o c k g e r s t e , Hordeum hexastich. im eigentlichen Verstande, bestehet aus mehr, denn
zwo Reihen Körner, oder fruchtbare Blüthen. Es giebt:
a. Sechszeilige, oder mit sechs wol unterscheidbaren Reihen.
Die von Tschiffeli beobachteten Farbwechsel kann ich nicht bestätigen. Bei den Walliser Herkünften
gibt es solche mit bläulichen und solchen mit hellen Farben. Die Landsorten sind noch nicht systematisch
untersucht worden, ob sie sich sowohl für die Wintersaat, als auch für die Frühlingssaat eignen.
69
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b. Vierzeilige, oder mit vier Reihen.
c. Mit minder gut zu unterscheidenden oder unordentlichen Reihen.
Ich glaube die Benennungen bedörfen keiner weiteren Erklärung. Die Stockgerste hat keine
ganze Zeilen, oder Reihen von unfruchtbaren Blüthen, obwol einige wenige vor sich unfrucht
bar seyn mögen. Die Sechszeilige kann, wenn sie einige Jahre nach einander erst im Frühjahr
ausgesäet wird, oder auch sonst ausarten, und zu blos vierzeiliger werden. Man muss dem
nach, um sich bey gerechtem sicherem Saamen zu erhalten, dieselbe je das dritte Jahr über
den Winter säen, und immer gutem Boden, der dazu wol bestellet, anvertrauen. Denn mag man
an den schönsten Aehren wol über die 70 Körner, jedem, bekommen. Die mit unordentlichen
Reihen steigt auch auf 60 Körner an der Aehre, und die vierzeilige, auf die 50 oder mehr.
Erforderet zum Säen auf eine Juchart beyläufig 6 bis 8 halbviertel Gersten, dagegen man
etliche und 90 einerndtet.
Die S t o c k g e r s t e wird auch R o l l g e r s t e genannt; obwol eines Theils gestampfte Z i l l 
g e r s t e besser seyn mag in Suppen u. d. taugt doch die S t o c k g e r s t e ihrerseits besser, wenn
man sie zärter, lindköchiger, und mit einem Wort eine abgeründete hübsche Perlgerste (nach
Art der Ulmer) haben will. Das Mehl mag auch anständigeres Brod geben.
A. A. Die K e r n g e r s t e n , Hord. vulgare. L. vernum. a. der Stockgerste. Ist beyläufig in Anse
hung der Gerste, was der Weizen in Ansehung des Dinkels, und unterscheidet sich von der
S t o c k g e r s t e überhaupt, dass ihre Körner, als reif von selbst ausfallen, und van a. und b.
annoch insbesonders, dass die Zeilen, oder Reiher ihrer Körner nicht so ordentlich sind. Auch
ist der Kern rauer; daher schwerer zu kochen, kann aber auch ungebrochen gekochet werden,
wenn man will, und wird nie so gut, als andere S t o c k g e r s t e . Bekommt zuweilen den Namen
n a c k e n d e G e r s t e , H i m m e l s g e r s t e ,*) R e i s g e r s t e , und Wi n t e r g e r s t e . Unerach
tet der letzteren Benennung kann sie auch im Frühling ausgesäet werden. Kommt an der Zahl,
wie an der Ordnung ihrer Körner der S t o c k g e r s t e c. gleich. [...] K e r n g e r s t e säet man
beyläuffig so viel verhältnissmässig, als andere, und erhält auch beyläufig so viel zurück, was
von anderer.
B. Z i l l g e r s t e ; Hordeum distichon. L. Diese trägt nur zwo Reihen Körner, weil bey jedem
Aehrchen allein die mittlere Blume fruchtbar ist. (Die zwo äussere nach Linnaeo sind bloss
männliche.) Indessen ist ihr Kern gemeiniglich grösser, gewichtiger, und flacher, als der von
der S t o c k g e r s t e . Wer in der Suppe, oder anderm Gerstengeköche grobe Körner liebet,
bediene sich der groblicht gebrochenen Zillgerste; sie mag zwar etwas härter zu sieden seyn.
Man kann sie in zwo Spielarten abtheilen.
a. Eigentliche Z i l l g e r s t e , und
b. F e d e r l e i n - G e r s t e .
Sie unterscheiden sich in dem, dass jene an ihren beyden Reihen die Körner, oder, welches auf
eines hinausläuft, die Aehrchen dicht in einander, an einander, oder auf einander behauptet,
wie der Emmer; diese aber dünner, so dass die F e d e r l e i n - G e r s t e , eben eine schlechtere
Ausartung der schöneren Z i l l g e r s t e n genannt zu werden verdient. [...]
In recht gutem und doch leichtem Grund kann man seine hübsche Z i l l g e r s t e ganz dünne
säen, und dabey eine starkte Erndte machen; welches nicht daher kommt, als wenn die Wur
zeln im eigentlichem Sinne, so entsetzlich zweyeten, sondern weil fast jedes Saamenkorn,
obwol eines später als das andere, aufgeht. Auf eine Juchart vier halbe Viertel, ist im Stande,
bis 80 ja 120 abzuwerfen. Trägt jedoch die rechte Zillgerste blos etlich und dreyssig Körner
an der Aehre (aber dann gewichtige) und die Federleingerste kaum 2/3 so viel. Diese also ist
eben nie von grossem Ertrage. [...]
B. B. Die K e r n g e r s t e , Hord. distichon. L. C. Bauh. var. b. nudum. der Z i l l g e r s t e . Ist
platterdings gegen ihre Z i l l g e r s t e , was A. A. gegen ihrer S t o c k g e r s t e , und so wenig
zart, dass sie dem Vogelvieh allein überlassen zu werden verdient; hat aber ungemein grosse
Körner.[...]
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*) Hordeum vulgare b. coelest. L. Hord. polystich. hybern. J. Bauh. Hordeum nudum gynocri
tum. J. Bauh.“

Einige Jahrzehnte nach Schnyder und von Haller schreibt Nicolas Charles Seringe seine
„Monographie des Cereales de la Suisse“. Seringe beschreibt vor allem Getreidesorten, die
er in der West-Schweiz gefunden hat. Er beschreibt die gleichen Varietäten, die wir auch bei
Haller und Schnyder gefunden haben.
Seringe (1818, S. 143-149):

Gerste: 1. 6-zeilig; 2. 4-zeilig; 3. 6-zeilig nackt
1. Hordeum vulgare hexastichon
„Obs. 1. Cette espèce, très-productive, est cultivée en céréale d‘hiver, et en céréale de prin
temps. Semée en automne, elle murit avant le blé, et peut, dans une année de disette, être
très-utile par sa précocité. Elle réussit dans presque tous les terrains et se rencontre dans les
vallées des Alpes, où toute culture céréale cesse. La longueur et le volume de l‘épi varient
beaucoup, selon le terrain, mais il est toujours ascendant, roide, et les graines ont régulière
ment disposées sur six ranges.
Obs. 2. Les orges en général produisent une farine sèche et un pain très-rude, elles entrent en
partie dans le pain du pauvre, elles sont très-employées, dépourvues de leur glume et de leur
péricarpe et périsperme [...]
Obs. 4. La paille de Orges est courte, sèche et fragile, et ne sert guère que de litière.“
„S e c h s z e i l i g e G e r s t e , R o l l g e r s t e , S t o c k g e r s t e . “
2. 4-zeilig
„Obs. Cette variété est souvent cultivée en céréale d‘hiver, et alors elle se récolte avant le blé;
d‘autres fois en céréale de printemps, alors on ne la fâche qu‘avec l‘avoine. On la rencontre
aussi jusqu‘an fond des vallées alpine où les céréales peuvent croitre. [...]
Allem. Wi n t e r g e r s t e , K e r n g e r s t e . “
3. Gerste 6-zeilig, nackt
„Obs. Cette variété, peu cultivée, quoique méritant bien de l’être, mais cependant très-estimée
de ceux qui la connaissent, et d’un prix beaucoup plus élevé que les autres orges, n’a pas le
moindre caractère qui puisse la faire regarder comme une espèce. La forme de l’épi, la dispo
sition des fleurs, les glumes et glumelles, tout, excepté la nudité des graines, est parfaitement
conforme aux caractères, qui signalent l’espèce.” {Seringe 1818 #2541: 142–149}

Nicolas Charles Seringe (1818, S. 150-155).

Gerste 2-zeilig, bespelzt und nackt.
Hordeum vulgare distichon
1. bespelzt 2-zeilig, Ähre lang
„Obs. Cette variété est très-fréquemment cultivée en Orge d’été, quoique beaucoup moins
productive que les orges à six rangs.”
2. bespelzt 2-zeilig, nackt
„Obs. Cette fort-belle variété mérite bien d’être cultivée. Ses épis sont longs et garnis de trèsgros grains. Elle est préférable à toutes les autres variétés à épis distiques.”70
3. bespelzt 2-zeilig, Ähre kurz, breit. Hordeum zeocriton. S. 153-154.
„Obs. Cette espèce n‘est pas plus productive que les autres Orges à épis distiques; et on la
rencontre beaucoup moins fréquemment en Suisse que les autres Orges. Elle est très-remar
quable par son large épi pyramidal comprimé, et par ses belles barbes étendues en éventail.
[...] Allem. B a r t G e r s t e

Hier fehlen die Angaben in wie ferne die Nacktgerste tatsächlich im Anbau stand, wahrscheinlich ist es
der Wunsch des Autors, dass diese Varietät mehr angebaut werden sollte.
70
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Angl. S p r a t - b a r l e y, B a t t l e - d o o r - b a r l e y. F u l h a m - b a r l e y, P a l n e y b a r l e y .“
In der Genbank befindet sich eine Sorte Battledoor, die aus England stammt. Die unter 3.
Beschriebene Varietät ist Hordeum vulgare Varietätengruppe distichon und Varietät breve.
Südtirol und Österreich

Hausmann (1852):

Hordeum vulgare L. Gemeine G. Wintergerste. Ährchen alle zwitterig, die fruchttragenden 6
reihig geordnet, 2 Reihen auf beiden Seiten mehr hervorspringend.
Gebaut durch ganz Tirol, vorzüglich auf Gebirgen. – Vorarlberg: nicht häufig, bis 300071.
Kitzbüchl: selten im Tale, aber fast ausschliesslich in den hohen Alpentälern Zillertals, z. B. in
der Gerlos; der Getreidebau überhaupt geht bei Kitzbüchl etwas über 4000 z. B. im Hornberg,
in den Anten und im Jochberg. Hohe Seitentäler des Wipptales mit Avena sativa; um Brixen
selten, in Pustertal: bei Meransen 4-5000; Obervintschgau: bei Mals. Im Etschlande: selten
um Bozen, häufiger in Überetsch und bei Margreid etc.; am Ritten gemein bis kaum über 5000
bei Gismann.72
Hordeum hexastichon L. Sechszeilige G. Ährchen alle zwitterig, gleichförmig-6reihig-geord
net. Gebaut. – Vorarlberg: bis an die Voralpen. Im Etschlande, doch viel seltener als Vorige z.
B. Frangart und Siebenaich nächst Bozen.73
Hordeum distichum L. Zweizeilige Gerste. Sommergerste. Gebaut durch ganz Tirol, vorzüglich
auf Gebirgen und in den Seitentälern. – Vorarlberg: bis an die Voralpen. Stubei: bei Telfs;
Innerschmirn. Etschland: nicht gemein im Tale, doch häufig auf den Gebirgen umher; am
Ritten bis 5000. Gebirge um Roveredo.
Hausmann unterscheidet drei verschiedene Typen, wobei seine Annahme, dass auf den ange
gebenen Höhen Wintergerste angebaut worden ist, meiner Meinung nach nicht stimmen kann.
Die Grenze des Wintergerstenanbaus fällt in etwa zusammen mit der Grenze des Körnerma
isanbaus. Es wäre trotzdem interessant die Sommergerstenbestände der Genbanken zu testen,
ob auch winterfeste Formen dabei sind. In dem Tiroler landwirtschaftlicher Kalender vom
1888 wird eine 6 zeilige Tiroler Wintergerste zur Aussaat empfohlen. Hausmann unterschei
det 2 sechszeilige Formen, die Gemeine Gerste und die sogenannte Sechszeilige Gerste. Mit
Hordeum hexastichon wurde zur Zeit Hausmanns die dichtährige sechszeilige Gerste gemeint,
die eben im Vorarlberg noch häufig angebaut wurde.

In den Randregionen des Bergackerbaus war Gerste neben Roggen die Hauptgetreideart.
Richard Braungart 1902 (S. 31) schreibt über die Malserheide:

„Herrschende Getreidefrucht ist hier ebenfalls (wie in Nauders) die zweizeilige, nickende
Gerste. ¾ allen Anbaues ist Getreide und davon sind wohl 4/5 diese Gerstenform. In der Tat
ist es ganz erstaunlich welche Massen an Gerste in diesen Höhen noch gebaut wird, und dabei
noch hoch an den Abhängen hinan, sicher bis 5000 Fuss ü. M.“

Und über Nauders (S. 29):

„Die Gerste wächst auch hier gar nicht so übel, sowohl im Stroh wie im Korn, sie ist etwas
stark und steif im Halm; 1891 war sie am 12 September eben reif und die Ernte allenthalben
im Gange. Nebst Gerste wird auch noch etwas Winterroggen gebaut, etwas Kartoffel, sehr
wenig Hafer. Selten vierzeilige Gerste. Gerste und Winterroggen sind die einzig sicheren
Fürchte in dieser Lokalität, mit ihrem rauen und dabei sehr trockenem Klima.“

Erwin Mayr (1934 S. 219) präzisiert die Aussage Braungarts
71
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Ein Foot = 0.3048 m. 3000’ = 914 m. 5000’ = 1524 m.
= Var. parallelum / hybernum.
= Var. densum.
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„In Nauders wird eine lockerährige, sehr kurzhaarige74 zweizeilige allochthogene Landsorte
angebaut, die als „Vintschgauer Gerste“ bezeichnet wird und aus St. Valentin sowie von
der Malserheide stammt. In früheren Zeiten wurde das Saatgut für den Anbau stets von dort
genommen, seitdem aber St. Valentin nicht mehr zu Österreich gehört, verwenden die Bauern
meist selbst gewonnenes Saatgut. Die Malser Heide liegt etwas tiefer als St. Valentin und ist
sehr rauh; in Nauders gedeiht nur die Gerste dieser Gegend, Saatgut von tiefer als St. Valentin
liegenden Orten reift nicht mehr aus.“

Mayr (1934):

„Im obersten Ötztale (Bez., Sölden und Zwieselstein) werden beide vierzeiligen (nackt und
bespelzt) kultiviert und dabei sorgfältig getrennt gehalten, da sie sehr ungleich reifen. Die
Nacktgerste ist wesentlich früher reif als die andere Form und wird daher auf den schatti
geren und feuchteren Feldern angebaut, wo die bespelzte nicht mehr ausreifen würde. Auf
den „besseren“, d. h. sonnigeren Feldern, auf denen die bespelzte Form gut ausreift, würde
die Nacktgerste notreif, bliebe kurz im Stroh und klein im Korn. Interessant ist, dass in Söl
den geerntete Gerste schon in der nächst höherer Gemeinde Zwieselstein nicht mehr reift.
So wird seit Jahrhunderten schon in jedem Orte das alte, selbst gewonnene Saatgut weiter
angebaut.“

T. A. Scherl (1904) testete eine bespelzte Ötztaler und die Achentaler75 Gerste in einem
Anbauversuch mit weiteren Zuchtsorten. Die A c h e n t a l e r und die Ö t z t a l e r Gerste
gaben sehr befriedigende Erträge, die Ö t z t a l e r Gerste war etwas schwer zum dreschen.
J. Gasser 1947 beschrieb eine spezielle Gerste aus dem Gadertal, die als Braugerste verwendet wurde.

„Die wichtigste Getreideart ist die Gerste. Ihre geringen Ansprüche an Klima und Boden
erlauben überall den Anbau. Sie umfasst 2/3 der gesamten Getreideproduktion. Besonders gut
gerät sie in Campill. Vor 120 Jahren wurde C a m p i l l e r G e r s t e als Brauereigerste nach
Brixen und Bruneck verkauft und heute noch wird sie als Saatgut geschätzt. Im Durchschnitt
liefert sie den 8- bis 10-fachen Ertrag.“ Gasser zitierte J. Th. Haller (1831).

Der Archäobotaniker Karl-Heinz Knörzer stellte 1986 noch in einem Gerstenfeld oberhalb
von Katharinaberg im Schnalstal ein Gemisch von zweizeiligen Gersten und mehrzeiligen
Gersten im Verhältnis 2:1 fest.
Anton Bär (1939) erwähnt für das Pitztal eine sechs- und eine zweizeilige Gerste.

„Die Gerste, die von allen Getreidesorten die geringsten Anforderungen an Sommerwärme
und Boden stellt, zu deren Reifung eine kurze Vegetationszeit genügt, ist das einzige Getreide,
das im ganzen Pitztal, vom Inn bis nahe an die Gletscher gedeiht. Bis Trenkwald, 1530 m,
reicht die sechszeilige, von dort bis Mandarfen gedeiht nur mehr die zweizeilige Gerste (
E n g a d i n e r g e r s t e ). Die Gerste wird im innersten Tal, etwa ab Neurur, in erster Linie
wegen des Strohes angebaut, das man zum Füllen der Strohsäcke braucht. Der Mehlertrag ist
nicht bedeutend und die ernte ist zudem nicht alle Jahre sicher.“

Der Namen E n g a d i n e r Gerste deutet darauf hin, dass diese Gerste früher mal aus dem
Engadin gekommen sein muss.
Mit kurzhaarig ist hier vermutlich kurzgrannig gemeint. Im Volksmund heissen Grannen auch Haare.
Ein Gerstenfeld im Winde wogend aus der Ferne betrachtet weckt in dem Betrachter die Assoziation eines
glänzenden Tierpelzes. Kurzhaarig kann sich aber auch auf die Behaarung des Stängelrestes (Rachilla), das
sich oft am Korn in der Bauchfurche noch befindet beziehen. Diese Haare können kurz und flaumig sein
(Chevalier-Typ), oder lang (Landgersten-Typ).
75
Pflanzenbau Inspektor Ing. Marchal hat aus einer Achentaler Landsorte die ‚Achentaler Gerste’
ausgelesen. Sie ist eine Imperialgerste mit mittellangem, dichtem Ährenbau, grossem, vollem Korn und
kräftigen, lagerfesten Halm. Sie ist ziemlich frühreif und eignet sich selbst für hohe Lagen in den Alpen.
(Gustav Pammer und Rudolf Ranninger, 1928 S. 169.)
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Breit-, Spitz-, Schaufel-, Fächer- und Pfauengerste

In Osttirol, im Kalser Tal stellte Erwin Mayr (1956) noch den Anbau der K a l s e r G e r s t e
fest,

„Die K a l s e r G e r s t e , eine dichtährige, zweizeilige Sorte, von den Bauern auch als B r e i t 
g e r s t e bezeichnet, war in ganz Osttirol weit verbreitet. Neben dieser Form ist auch eine
lockerährige Landsorte vorhanden, die als S p i t z g e r s t e bezeichnet wird und etwas früher
reif ist als die dichtährige Form.“

S c h a u f e l g e r s t e , F ä c h e r g e r s t e (Mayr, 1934, S. 219). In wie ferne die P f a u e n 
g e r s t e in Österreich und Südtirol angebaut wurde ist noch nicht klar. Anton Eibl erwähnte
für das Lungau (1926) die P f a u e n g e r s t e , die allerdings in diesem Fall aus Bayern stammen sollte:
„Gerste, praktisch gibt es im Lungau nur zwei Gerstenformen: die Pfauengerste (Hordeum
distichum zeocriton), auch bayrische Gerste genannt, die zwar steifhalmig und lagerfest ist, in
höheren Lagen aber nicht reif wird, und die sogenannte deutsche Gerste, eine erectum Form mit
sehr langen rauen Grannen. […] Die bayrische Gerste soll durch einen Lungauer Sauschnei
der aus Bayern gebracht worden sein. Vereinzelt kommt eine vierzeilige Gerste mit brüchiger
Spindel Hordeum tetrastichum Kcke. und auch zweizeilige Nutansformen vor. Nacktgerste soll
früher gebaut worden sein, wurde aber bei der Aufnahme nicht vorgefunden.“

Egon Burggasser (1953, S. 92) bildet eine Pfauengerste aus Windischgarsten von dem Hinterstodener Hof (in Oberösterreich auf 600 m gelegen) ab. Die A c h e r n e r I m p e r i a l g e r s t e
ist in Bezug auf ihre Ährendichte siehe Abbildung 6 bei Mayr 1934 eine Übergangsform
zwischen erectum und breve. Extreme breve Typen wie die Tschechische Pfauengerste aus
der Genbank Changins, die ähnlich dicht sind wie die sechszeilige M o n t a v o n e r G e r s t e ,
sind mir nicht bekannt.
Nacktgerste, Weizgerste

Auch in Südtirol war die Nacktgerste beheimatet, wie aus einer Angabe von Otto Stolz
(1930) hervorgeht:
„In Pustertaler Urkunden des 16. und 17. Jahrhunderts wird zwischen roter und weisser, auch
roter und rauer Gerste unterschieden.“

Die Spelzgerste ist charakterisiert durch ihre helle Farbe und der rauen Oberfläche der Vorund Deckspelzen. Die Körner der Nacktgerste, an denen die Spelzen nicht haften, haben eine
glatte Oberfläche und oft eine rötliche Farbe. Hans Conrad Schellenberg (1900) berichtete
von einer Nacktgerste von der Malserheide, die Dr. Stebler von dort mitgenommen hatte.
Mit Sicherheit wurde die Nacktgerste um 1800 nicht angebaut in der Bündner Herrschaft
(Weinbaugegend) und im Oberengadin.
Das Monitoring Institut (2003) schreibt:
„Die Nacktgersten bilden einen Sonderfall. Mayr konnte einige Herkünfte bei der Bearbeitung
des Alpenraumes noch sicherstellen und der Sortensammlung […] hinzufügen. Dies sind die
einzigen noch vorhandenen Nacktgerstenmuster aus dem österreichischen Alpenraum. Solche
Nacktgersten wurden von Heinrich Ludwig Werneck (1931) im gesamten Alpenraum erwähnt
[…].“

Auch im Mölltal und im Liesertal wurde Nacktgerste, wie auch locker- und dichtährigen
Spelzgersten angebaut. Aus der nahen Umgebung des Südtirols ist die Tu x e r N a c k t g e r s t e
(Osttirol) zu erwähnen, sowie eine aus Lü im Münstertal (Heinrich Brockmann-Jerosch
1907), die in der Genbank von Changins (CH) erhalten ist. Weiter zu erwähnen ist eine
Nacktgerste von Brusio im Puschlav, die nicht erhalten geblieben ist. Rudolf Schachl (1975)
erwähnt Nacktgersten für den Kobernausserwald (Oberösterreich) und den Hallstätter See
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(Oberösterreich), Egon Burggasser (1953) meldete den letztmaligen Anbau dieser Gerste
im Jahre 1925 im Gosautal (Oberösterreich), Erwin Biebl (1927) erwähnte die K r a g l g u t We i z g e r s t e , eine verbesserte Landsorte für die Steiermark. Braungart (1912) erwähnt die
zweizeilige nickende Nacktgerste für das Vorarlberg. Aus den Berichten der oekonomischen
Gesellschaft in Bern ist ersichtlich, dass die Nacktgerste auch in den Kantonen Bern (inkl.
Aargau und Jura) und Waadt im Anbau stand (Tschiffeli, 1761 und Bolz, 1763). Zusammenfassend, die Nacktgerste war weit verbreitet, aber weniger häufig als die Spelzgerste und
wurde von der Steiermark bis zu Jura angebaut. Heutzutage ist von dieser Vielfalt wenig
übrig. Es gibt in West-Europa nur einige wenige Nacktgerstensorten, die unter der Bezeichnung Speisegerste vermarktet werden.
In der Genbank in Changins (CH) finden sich noch Nacktgersten aus dem Bündner Oberland
und dem Wallis, darunter auch eine zweizeilige Nacktgerste76.
Dichtährige sechszeilige Gerste, Pfahlbaugerste

Sowie die dichtährige P f a u e n - oder F ä c h e r g e s t e besondere Aufmerksamkeit auf sich
zog, so zog auch die dichtährige sechszeilige Form besondere Aufmerksamkeit auf sich.
Albrecht von Haller (1782, S. 59): „Ich habe diese aus der Grafschaft Nidau77, von den Ber
gen um Basel, und aus dem Landgut Brestenberg78; ferner aus Oestreich, und auch Arduin
hat mir von Padua geschickt.“ Erwin Mayr, (1934 S. 222):

„Die (dichtährige PS) sechszeilige Gerstenform79 war früher in den Alpentälern noch verbrei
teter, was durch mündliche Überlieferung bestätigt wird. Richard Braungart hat sie jedoch
schon nur mehr im oberen Montavon, speziell in Gaschurn und Parthenen gefunden und
zwar ebenfalls vermischt mit vierzeiliger und ab und zu auch mit zweizeiliger Gerste. Auch
er erzählt, dass sich diese Form hier nur deshalb erhalten hat, weil die Bauern alle 5-6 Jahre
eine Ährenauslese vornehmen, damit die sechszeilige Form nicht von der vierzeiligen ver
drängt wird.“

(Braungart, (1912 S. 374), Braungart begründet die Notwendigkeit der Auslese durch ständige Mutationen in lockerährigen sechszeiligen und auch in zweizeiligen Formen, er bezeichnete das Montavon als Mutationswerkstätte der Natur. Ich gehe davon aus, dass die gefundenen abweichenden Ährenformen bei der Auslese nicht zu 100% weggelassen wurden und
sie sich, weil sie scheinbar konkurrenzfähiger waren, immer mehr Überhand nahmen. Die
Bauern bevorzugten die kurze, sechszeilige Form. Braungart (1912, S. 374):

„Eine solche Mutationswerkstätte der Natur für die Gerste ist das hinterste Montavonertal
(Vorarlberg), namentlich die Gegend um Gaschurn und Parthenen am hintersten Talausgang,
wo die zahlreichen Alpenübergänge beginnen. Da findet man die dichtährige Sechszeilgerste
noch in Hunderten von Feldern bis hoch hinauf angebaut; die Bauern können aber diese für
sie wertvollste Art (Brotfrucht) nur dadurch erhalten, dass sie alle 5 bis 6 Jahre die besten
sechszeiligen Ähren heraussuchen und davon den Samen nehmen. Im ersten und zweiten
Jahre merkt man wenig vom Ausspringen, da ist alles oder fast alles noch herrliche S e c h s 
z e i l g e r s t e . Aber vereinzelt schon im zweiten, dann im dritten, sehr stark schon im vierten,
fünften und im sechsten Jahre nach der ersten Saat, welche auf die Auslese folgte, finden sich

Dieser Hinweis auf eine zweizeilige Nacktgerste ist der einzige, den ich bis anhin für Tirol gefunden
habe. In Genbanken befinden sich mindestens 7 zweizeilige Nacktgersten, wovon 6 aus dem Wallis und 1
aus Graubünden stammt. (HV257 Münster, HV262 und HV266 Geschinen, HV274 Ulrichen, HV309 Arbaz,
HV571 Platta, HV737 Nue de Kardoz).
77
Kanton Bern
78
Kanton Aargau
79
Varietät densum.
76
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in der im Erntegemenge mehr und mehr zurücktretenden S e c h s z e i l g e r s t e , in Menge ein
gemengt, die sogenannte Imperialgerste (Hordeum distichon erectum); reichlich, wenn auch
minder massenhaft, auch die gemeine oder sogenannte sechszeilige, etwas minder reichlich
auch die zweizeilige, lange nickende Gerste; in späteren Jahren mehren sich die gemeine
oder vierzeilige, die Z w e i z e i l - und die I m p e r i a l g e r s t e ; so zeigt sich dieser Bildwech
sel überall, und man kann keinen Augenblick mehr im Zweifel sein, dass die gemeine Gerste
(Hord. vulgare), die zweizeilige kompakte (sogenannte Imperialgerste), und die zweizeilige,
lange, nickende Gerste, Mutanten der dichtährigen Sechszeilgerste sind. Man sehe das Bild
der Grundform (Hordeum hexastichon densum a) und der drei Mutanten (Hordeum vulgare c,
Hordeum distichon erectum b und Hordeum distichon nutans d), welche ich aus diesen Gers
tenfeldern von Garschun-Parthenen im hintersten Montavonertal mitgenommen habe.“[…]
„Im Montavonertal findet man weiter abwärts, selbst durchs ganze Vorarlberger Talgebiet,
diese Gerstengemenge, oder auch bereits getrennte Kulturen, neben der Sechszeilgerste, da
und dort auch die vierzeilige oder gemeine, oder die Imperialgerste, oder die zweizeilige
nackte nickende Gerste.“

Als weitere alpine Anbaugebiete erwähnt Hans Conrad Schellenberg in der Schweiz (1900)
noch Klosters im Prättigau und Montesino am Bernhardin. Das Kulturgebiet im Prättigau
steht über den Schappiner Pass mit dem Montavon in Verbindung, das am Bernhardin hat
keine räumliche Verbindung mit den beiden anderen.
In Graubünden sind 6-zeilige Gersten (var. pyramidatum) in Saas (Prättigau) und in Laax
(Bündner Oberland) für die Genbank gesammelt worden. Im Bündner Oberland wurde diese
Gerste an mehreren Orten angebaut (Jenal, 1947), aber offenbar ist sie recht spät, in der
zweiten Hälfte des 19 Jahrhunderts erst dort in Anbau genommen worden (Hager 1916).
Braungart (1891, 1914 S. 394) fand diese Gerste bei Grindelwald im Berner Oberland auf
1057 m Höhe ebenfalls gefunden hat er diese Gerste 1884 um Heiden bei Rohrschach (Kanton St. Gallen) auf einer Höhe von 810 m. Ihm bedeuteten diese Funde viel, weil er von den
Arbeiten von Heer (1865) und Christ wusste, dass in den prähistorischen Pfahlbauten nur
kurzährige, mehrzeilige Gerstenformen gefunden waren. Anton Nowacki (1917, S. 219)
fand die sechszeilige P f a h l b a u g e r s t e 1871 im Berner Oberland.
Erwin Mayr hat aus der Montavoner Gerste die Pumpergerste, eine veredelte Landsorte entwickelt, wovon mehrere Linien existieren.
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Graubünden

Hans Conrad Schellenberg (1900) beschrieb bereits 6 verschiedene Gerstenvarietäten, seine
Unterteilung der zweizeiligen Gersten auf Grund der Ährendichte ist allerdings nicht in
Übereinstimmung mit der Einteilung nach Mansfeld, wie wir sie verwendet haben80:

„a) Zweizeilige Gersten
1. Die h ä n g e n d e z w e i z e i l i g e G e r s t e Hordeum distichum nutans Schübl.81 Sie kenn
zeichnet sich durch die lange, gelbe, hängende Ähre, die sehr lockerfrüchtig ist. Sie kam früher
in Celerina und Sils bei 1800 m vor, gelangte aber auch nicht alljährlich zur Reife. Ich habe sie
an den Südhängen oberhalb Ponte (La Punt) und Bevers bis 1750 m getroffen. Nach Angabe
des Herr Schulrat Bezzola ist sie im Münstertal bei Lü 1900 m an einem Südhang zu treffen. Im
Davos ist sie bei 1600 m noch zu finden, bei Latsch ob Bergün 1620 m, auch im Schanfigg geht
sie bis 1600 m. Im Rheintal geht sie bis Chiamut 1640 m. … In den guten Äckern erreichten
die Ähren Längen von 12 cm durchschnittlich; ihr Gewicht war 2 gr und in jeder Zeile waren
14 bis 15 Körner. Das macht per cm Ährenlänge 1.2 Körner auf jeder Seite.82
2. Die k u r z e a u f r e c h t e z w e i z e i l i g e G e r s t e . Hordeum distichum erectum Schübl.83
Sie wird auch als Plattgerste bezeichnet und wird gelegentlich neben der andern kultiviert im
Unterengadin, im Münstertal und der benachbarten Malserheide. Sie kennzeichnet sich durch
die mehr aufrechte Stellung der Ähre; diese ist auch kürzer und breiter, denn die Körner stehen
in den Zeilen dichter. Auf 1 cm Ähre kommen 1.4 - 1.5 Körner in einer Zeile.84
3. Die P f a u e n g e r s t e Hordeum zeocritum L.85 Sie wird „Schindelchorn“ genannt. Sie ist
leicht an der gedrängten Ährenstellung und an den stark spreizenden Grannen zu erkennen.
Ihr Halm ist steif, die Ähre aufrecht, rotbraun angehaucht. Ihre Vegetationszeit war bei einem
Culturversuch um 6 Tage länger als die der kleinen zweizeiligen Gerste. Sie steigt nicht so
hoch, weil sie mehr Wärme bedarf. … Ich fand sie in Klosters bis 1250 m und in Filisur bei
1100 m. … In Klosters erreichten die Pflanzen eine durchschnittliche Höhe von 150 cm. Grosse
Ähren wogen 2.8 gr, die Ährenlänge war 9 cm, die Breite 1.5 cm, die Körnerzahl in einer Zeile
16. Auf 1 cm Spindellänge kommen 1.8 Körner. Sie wird nur als Sommergerste gebaut.86, 87
b) Vierzeilige Gersten.
4. Die gemeine g e l b e v i e r z e i l i g e G e r s t e Hordeum tetrastichum pallidum Sér.88 Sie
wird im Bündnerlande nur als Sommergerste angebaut in mehreren Sorten. Im Prättigau ist
eine sehr langährige Form unter dem Namen „Montafunergerste“ in Cultur89; in der Herr
schaft eine etwas gedrängtere Form auch von schöner gelber Farbe. Der Halm ist nicht steif.

In seinen Beschreibungen hatte er das Bündner Oberland zu wenig berücksichtigen können. Für das
Bündner Oberland ist Pater Karl Hager die zuverlässigste Quelle.
81
Offiziell nach Mansfeld: Hordeum vulgare distichon nutans (Rode) Alef.
82
Ährendichte = Zahl der Körner beider Zeilen auf 10 cm bezogen liegt mit 24, deutlich unter 30 und ist
typisch für den nutans Typ
83
Offiziell nach Mansfeld: Hordeum vulgare distichon erectum (Rode) Alef.
84
Die beschriebene Gerste mit einer Ährendichte zwischen 28 und 30 liegt gerade noch im Bereich
der nickenden Gerste, var. nutans. Allerdings kann man oft in einem Feld Ähren finden die leicht über 30
kommen oder leicht darunter bleiben, die Grenze ist fliessend und kommt in den Bereich des erectum Typs
mit einer Ährendichte zwischen 30 und 45.
85
Offiziell nach Mansfeld: Hordeum vulgare distichon breve Alef.
86
Die Pfauengersten in der Genbank von Changins stammen alle vom Bündner Oberland. Bei der gezielten
Sammlung in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts wurden in den anderen Talschaften keine
Pfauengersten mehr gefunden.
87
Bemerkung P.S. Die Ährendichte, liegt mit 32x10/9= 35.5 in dem Bereich von 30 - 45 der typisch ist für
den erectum Typ. Nach der Einteilung von Mansfeld hätten wir es also nicht mit einer Pfauengerste, sondern
mit einer aufrechten oder Imperialgerste zu tun.
88
Offiziell nach Mansfeld: Hordeum vulgare hexastichon hybernum Vib.
89
Die Montavoner Gerste wird einige Jahrzehnte später von Erwin Mayr als extrem kurzährige Form
beschrieben, var. densum, genau die Form die Schellenberg unter 6. beschrieben hat.
80
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Sie hat auch eine längere Vegetationszeit als die zweizeilige Gerste. Sie brauchte bei gleichzei
tiger Aussaat 5 Tage mehr als die kleine hängende zweizeilige Gerste. Sie findet sich in Klos
ters bei 1250 m; auch bei Tiefencastel fand ich sie, und im Rheintal ist sie weit verbreitet90; so
habe ich sie von Ilanz 720 m. Auch hier was es nicht möglich, die klimatische Höhengrenze
festzustellen. Grosse Ähren von Klosters 1250 m waren 4 gr schwer, 10 cm lang und hatten 14
Körner in einer Zeile. Das macht pro cm 1.4 Körner in der Zeile.91
5. Die n a c k t e v i e r z e i l i g e G e r s t e Hordeum tetrastichum coeleste L., auch Himmels
gerste genannt. Herr Dr. Stebler brachte sie von der benachbarten Malserheide, und sie wird
wahrscheinlich auch noch versteckt im Bündnerland vorkommen.
c. sechszeilige Gerste.
6. Die k l e i n e s e c h s z e i l i g e G e r s t e Hordeum hexastichum pyramidatum Kcke.92 Diese
Gerste hat eine kurze Ähre, regelmässig sechszeilig mit abstehenden Grannen. In Klosters
habe ich sie in reiner Kultur gesehen. Sie war 1.20 m hoch, grosse Ähren wiegen 2.8 - 3.0 gr,
sind bis 5 cm lang und haben 15 Körner in einer Reihe; auf 1 cm hat sie 3 Körner in einer
Zeile.93“

Heinrich Brockmann-Jerosch (1907, S. 84-85) erwähnte für das Puschlav eine sechszeilige
Spelz- und ein sechszeilige Nacktgerste, sowie eine nickende zweizeilige Gerste (nutans),
eine P f a u e n g e r s t e (zeocriton = breve) und Übergangsformen zwischen der aufrechten
Gerste (erectum) und der P f a u e n g e r s t e . Angebaut wurde die Gerste noch bis auf 1500 m
(Pisciadello), wobei der Anbau früher bis auf 1630 m (Pradaint) und vermutlich noch höher
stattfand.
Eine Mischung von zwei- und mehrzeiligen Gersten im Verhältnis 1:1 stellte Moritz Candrian (1928) fest ob Samedan (Oberengadin). „Hordeum vulgare L. (= H. polystichon Sch.
und Kell.94). – In Äckern ob Samedan, 1750-1850 m; in den vier letzten Kriegsjahren mehrfach wieder angebaut. Ein Acker ob St. Peter war z. B. anfangs Juni gesät und am 22. September mit prächtigen reifen Ähren geerntet. Dabei zweizeilige Gerste zirka zur Hälfte.“
Heinrich Bansi berichtete 1808 über Versuche mit Nacktgerste im Oberengadin, woraus sich
schliessen lässt, dass die Nacktgerste damals im Oberengadin unbekannt war.
An der Obergrenze des Gerstenbaus fand man verschiedene Gerstenformen zweizeilige,
vier- oder sechszeilige Gersten. Friedrich Wassali (1857) erwähnt als Hauptgetreidepflanze
der höheren Gegenden die Gerste und zwar sowohl die sechszeilige als auch die vierzeilige. Weitere Beobachtungen: zweizeilig bespelzte im Lechtal (Mayr, 1934), im Samnauntal, und im Münstertal (Peer Schilperoord, 2003), ein zweizeilige Gerste im Oberengadin
(Braungart, 1891), eine vierzeilige nackte Gerste im Münstertal (Schilperoord, 2003) und im
Tuxertal und Ötztal (Mayr, 1934), vierzeilige bespelzte Gersten im Bündner Oberland (Pater
Karl Hager, 1916). Hans Thomann hat die Beobachtung von Karl Hager bestätigt. In einem
Schaukasten mit mehrzeiligen Oberländer Spelzgersten schrieb er: „Vierzeilige Spelzgerste.
Tredi. Weil frühreif wird in den obersten Lagen des Tavetsch diese Gerste der zweizeiligen
Form vorgezogen.“
Auf Grund der Varietät kann man also nicht auf die Früh- oder Spätreife einer Sorte schliessen, wie es oft, z.B. Braungart (1891) gemacht wurde (Schilperoord, 2003). Je nach Region
90
91
92
93
94

Leider sind diese Formen nicht erhalten geblieben.
Ährendichte 28 = var. hybernum Vib.0
Offiziell nach Mansfeld: Hordeum vulgare hexastichon densum Ser.
Ährendichte 60 = var. densum
Offiziell nach Mansfeld: hexastichon Alef. statt polystichon Sch. und Kell.
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traf man an der Obergrenze des Ackerbaus entweder zwei- oder mehrzeiligen, nackte oder
bespelzte Gersten an.
Bündner Oberland: dumiec, scandiala, pestel, Tredi, Tridig, Muoschora

Die Ausführungen von Pater Karl Hager aus 1916 über das Vorkommen der verschiedenen
Gerstevarietäten sind trotzdem so interessant, dass wir sie hier vollständig wiedergeben:
„In dem weitschichtigen Untersuchungsgebiet mit seinem heute noch ausgiebigen Gersten
bau erreicht die oberste Getreidezone nur die Gerstenart Hordeum tetrastichon pallidum
im Verein mit Secale cereale auf der ganzen Linie von 200 km Länge aller Expositionen und
aller Täler. Die oberen Grenzen von Hordeum distichon nutans und H. tetrastichum pallidum
differieren mit 80 -200 m Höhe. Wir beobachten wohl, z. B. bei Selva und Tschamut (oberste
Gerstengrenze 1730 m) im Tavetschertale, dass in den sonst reinen Saaten von H. tetrastichon
pallidum noch einzelne unreife Halme von H. distichon nutans sich einnisten infolge von Saat
gutverunreinigungen; allein zur Reife gelangende Mischsaaten von H. distichon nutans und
H. tetrastichon pallidum finden wir erst in einzelnen Äckern der total geschützten Mulde zwi
schen Selva und St. Brida bei etwa 1450 m und in dem vorderen Talboden des Tavetschertales
bei 1420 m maximaler Höhe. In allen Tälern sinkt progressiv auch die tiefer liegende obere
Grenze von H. Distichon nutans gleichmässig mit der stärkeren Depression der Getreide und
Ackerbaugrenze überhaupt; z. B. im Medelsertale erreicht H. distichon nutans in spärlicher
Mischsaat nur noch 1400 m Höhe, während H. tetrastichon pallidum auf 1640 m ansteigt.
Auf mündliche Anfragen bei Getreidebauern sämtlicher höheren Lagen aller Täler erhielten
wir einstimmig die Antworten: die vierzeilige Gerste (H. tetrastichon pallidum) reift vor der
zweizeiligen (H. distichon nutans) aus; an der Ackerbaugrenze reift nur die vierzeilige Gerste
aus, wir schätzen zwar die zweizeilige Gerste als Qualität höher ein, allein in den höheren
und höchsten Lagen sind wir zum Anbau der vierzeiligen Gerste gezwungen; sie ist zudem
ertragreicher, widerstandsfähiger, begnügt sich mit einem ärmeren Boden und kann auch
später ausgesät werden.
Es machen sich also in Bezug auf den Anbau beider Gerstenarten sowohl klimatische, wie
auch wirtschaftliche Faktoren geltend, die aber im engen kausalen Zusammenhange stehen.
[…]
Die verwandte, üppige und grosse Gerstenvarietät Hordeum tetrastichon coeleste beobachten
wir sowohl als reine Sommersaaten, wie als Mischsaaten in den warmen unteren Talböden
von Truns und Ilanz und an ihren südexponierten Talgehängen bis auf 1180 m ü. M. Die var.
violaceum95 sahen wir nur als Beimengung in der Saat von H. tetrastichon coeleste im Trunser
Gebiet.
Hordeum distichon nutans ist sehr verbreitet und oft ein ausgiebiger Bestandteil der Misch
saaten. Von Disentis talabwärts zum Trunser- und Ilanzerbecken und an deren Seitengehän
gen der Nord- wie Südlage überwiegt ihre Anpflanzung quantitativ jene von H. tetrastichon
pallidum und verdrängt stellenweise letztere ganz bis auf etwa 1350 m ü. M. Hübsche, reine
Saaten von H. distichon nutans sahen wir auf dem Obersaxenplateau bei etwa 1200-1500 m ü.
M. Meist ist aber H. distichon nutans mit H. distichon zeocriton(=breve, PS) = Pfauengerste,
zur Mischsaat vereint.
Ganz reine Saaten von der P f a u e n g e r s t e beobachteten wir nirgends. Beide Varietäten der
zweizeiligen Gerste H. distichon gelten bei der Bevölkerung als die feinsten Gerstenarten, die
das beste Mehl liefern; sie werden vorzüglich zu Suppengries verwendet. Im Zusammenhang
damit steht auch die feine sprachliche Unterscheidung der romanischen Bezeichnung. In den
Hintertälern, schon vom Disentiser Talboden aufwärts nach Medels (Lukmanier) und Tavetsch
(Oberalp), wo die vierzeilige Gerste allmählich die Oberhand gewinnt, kennt die Bevölkerung
für alle Gerstenarten nur den Kollektivnamen „d u m i e c “, beziehungsweise für die Gersten-

95

Diese Meldung der Varietät violaceum mit schwarz-blauen Körnern ist die einzige bisher gefundene.
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Mischsaaten den Namen „m i s t i r a “. In den Talböden von Truns und Ilanz wird aber bereits
die feine Unterscheidung der Gerstenarten gemacht: H. distichon nutans = d u m i e c ; H.
distichon zeocriton (=breve, PS)= s c a n d i a l a ; H. tetrastichon = p e s t e l , in Brigels auch
„Tr e d i “ genannt, auf Obersaxen (deutsch) „Tr i d i g “ oder „M u o s c h o r a “ (Breikorn).“
(mit tetrastichon = vierzeilig ist hier die Varietät coeleste gemeint, Anmerkung P.S.)“

In dem Herbar von Pater Karl Hager fanden sich noch Hinweise, dass die P f a u e n g e r s t e
ebenfalls in Brigels vis à vis von Obersaxen und in Pardomat (oberhalb Somvitg Richtung
Disentis) angebaut wurde.

Im Widerspruch zu der Angabe von Pater Karl Hager über die Nacktgerste steht eine Mitteilung von Sebastian Jenal (1947 S. 162), der die Nacktgerste als frühreifste bezeichnete.
Gemäss den Beobachtungen von Hager braucht die Nacktgerste etwas mehr Wärme als die
vierzeilige Spelzgerste, und nach meinen Erfahrungen gehört sie mit Ausnahme einer Varietät von St. Martin, ebenfalls nicht zu den frühesten Sorten. Sebastian Jenal stellte fest:

„An der Ackerbaugrenze reifte meistens nur noch die v i e r z e i l i g e b e s p e l z t e G e r s t e (H.
tetrastichon pallidum)96, die sehr ertragreich war und sich mit geringeren und niederschlags
armen Gebieten begnügte. Diese wurde je nach der Gegend Tr e d i , Tr i e d i oder Q u a d r a
genannt. Die frühreifste Gerste war ebenfalls eine vierzeilige, nämlich die H i m m e l s g e r s t e
(H. polystichon coeleste97) (eine Nacktgerste, PS), in romanischen Gebieten P e s t e l und in
Obersaxen Tr i d i g genannt. Dieses so genannte M u s k o r n kam in Obersaxen, Tavetsch
und Vrin vor.“

Die Beobachtung von Jenal zeigt, dass während des zweiten Weltkrieges die Nacktgerste
eine weitere Verbreitung gefunden hat als dreissig Jahre früher. Weiter schreibt Sebastian
Jenal über die dichtährige sechszeilige Gerste:

„Die sechszeilige Gerste (H. hexastichon) wurde in schönem Stande oberhalb Ruis bei S.
Franziscus (1200 m) vorgefunden. Auch in Dutgien 1320 m) hat ein Bauer erklärt, dass er
gerade mit dieser Gerstenart besonders grosse Erträge erzielt habe. Die sechszeilige Gerste98
kommt ferner in Breil/Brigels und Obersaxen (Vallata) vor.“

Nach Mitteilung von Christian Latour vom 21.9.1913 an Pater Karl Hager ist die sechszeilige Gerste allerdings ein fremdes Produkt, am 24.9.1913 berichtete Christian Latour, dass
nach Auskunft seiner Mutter die sechszeilige Gerste von Paspels (Domleschg) eingeführt
wurde.

96
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Offiziell nach Mansfeld: Hordeum vulgare hexastichon var. hybernum Vib.
Offiziell nach Mansfeld: Hordeum vulgare hexastichon var. coeleste L.
Hordeum vulgare polystichon var. densum.

5.4.2. Ablösung der lokalen Gerstensorten
Österreich und Südtirol

Richard Braungart beschreibt Änderungen im Sortengefüge, die am Ende des 19. Jahrhunderts stattfanden.

„In ganz Nordtirol, Salzburg usw. findet man in den höheren Lagen von der echten Sechs
zeilgerste anscheinend gar nicht mehr, vielfach aber Gemenge der drei Mutanten, oft die
sogenannte Imperialgerste fast allein, meist mit wunderschönen Ähren; wo es wärmer und
trockener wird, wie in den warmen Tallagen der Nordtiroler Haupttäler, in den trockenen,
regenarmen Lagen Südtirols, auch in den trockenen Berglagen, findet man nur die zweizeilige,
lange, nickende, so im hintersten hohen Grödnertale.
In trockenen, hohen Alpenlagen, nördlich des Alpenkammes, wie um St. Anton am Arlbergpass,
weicht die Imperialgerste (Hordeum distichon erectum) in verhältnismässig wenigen Jahren
einer mehr dicht- oder kurzährigen, zweizeiligen, nickenden Gerstenform, die sehr charakte
ristisch und auch im deutschen Flachlande vielfach vorkommt. Auf der Inntalsohle bei Hall
nahe bei Innsbruck, wo sich eine eingeengte, klimatische Insel mit trockene, wärmerem Klima
findet, mehrfach mit eingeschleppten Südtiroler Ackerunkrautarten, kann es auch vorkommen,
dass unter die von den feuchten Alpenlagen (Achenseegebiet) herab geholte Imperialgerste
etwas von Hordeum distichon nutans mit langer, lockerer, nickender Ähre eingemengt ist,
die sich dann in dieser trockenen klimatischen Lage besser entwickelt als die Imperialgerste
und diese im Laufe der Jahre verdrängt; so ists auch am Arlberg, um St. Anton, mit seinem
bekannten trockenen Klima, da hatte man vor etwa 25 Jahren aus dem höheren Ötztal (um
Langenfeld hinter Umhausen) die Imperialgerste geholt und in vielleicht 150 Feldstücken
in 4200 bis 4800 Fuss Höhe angebaut. Da fand ich sie etwa zwei Jahre später als herrliche
Imperialgerste, aber zehn bis zwölf Jahre später fand ich da auf denselben Feldern fast nur
die dichtährige Form der zweizeiligen, nickenden Gerste.
Für diese Umgestaltung scheint die Trockne weit mehr das eigentliche Agens zu bilden als
die Wärme. Wohl aus diesem Grunde fand ich in den trocknen Südtiroler Hochlagen nirgends
etwas von Imperialgerste, sondern stets nur die zweizeilige, nickende Form. In dem sehr tro
ckenen, etwa 4500 Fuss hohen ausgedehnten Gebiet der Malser Heide, südlich von Nauders
bis Mals, findet man viel Gerste, aber nur die zweizeilige, nickende Form, keine Spur von
Imperialgerste (Hordeum distichon erectum).“

Auch bei der Gerste finden wir also zunächst die Ablösung durch verbesserte lokale Sorten.
Mayr berichtet von der A c h e n t a l e r G e r s t e , eine veredelte Landgerste mit Verbreitung
in den ganzen österreichischen Alpentälern, die dabei eine besondere Rolle gespielt hat.
(1934, S. 216):

„Die A c h e n t a l e r G e r s t e „wurde vor Jahren vom ehemaligen Pflanzenbauinspektor Ing.
Ludwig Marchal vom Achental in die Landwirtschaftsschule Rotholz gebracht und dort einer
Veredlungszüchtung unterworfen. Der Anbau dieser veredelten Landsorte ist nicht nur in
Tirol, sondern auch über die ganzen Österreichischen Alpentäler verbreitet, da sie zu den für
die regenreichen Gebirgsgegenden geeignetsten und besten Futtergersten gehört. Sie zeichnet
sich auch durch ein grosses, volles Korn und kräftigen, lagerfesten Halm aus.“ (1907 fanden
Versuche in Rotholz statt mit A c h e n t a l e r G e r s t e , P r i m u s 99, J u w e l und E r f u r t e r
Gerste.)

Ludwig Marchal (1929):

„Die A c h e n t a l e r G e r s t e (Achensee, bezw. Walchental bei Jenbach, 900 m Seehöhe), ist
eine Imperialgerste (im Volksmunde B r e i t g e r s t e genannt, Ährendichte um 45), mit mit
tellangem, dichten Ährenbau, grossem, vollen Korn und kräftigem, lagerfesten Halm. Sie ist
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Eine schwedische Zuchtsorte.
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ziemlich frühreif und eignet sich selbst für hohe Lagen und infolge ihrer Lagerfestigkeit auch
für schwere und feuchte Böden. Noch frühreifer ist die Tuxer Gerste aus den Seitentälern des
Zillertales (Tux, Gerlos, 1200 m), eine vierzeilige Nacktgerste mit harten, glasigen dunkelrot
braunen, weizenähnlichen Körnern. Sie wird daher auch We i z g e r s t e oder G e r s t w e i z e n
genannt. Die S t u b a i e r G e r s t e ist eine nickende Gerste (S c h m a l g e r s t e ) aus dem Stu
baitale, einem Seitentale des Wipptales (900 m), für trockene Lagen und ärmere Böden. Alle
diese Gersten sind entsprechend den klimatischen und Düngungsverhältnissen grobspelzig
und eiweissreich und zur Verwendung als Mahl- und Futtergetreide gut geeignet. Die Kultur
feiner Braugerste kommt im feuchten Gebirgsklima nicht in Frage, da sie vom Unkraut unter
drückt würde und eiweissreich und grobspelzig werden und lagern.“

Solche pauschalen Aussagen, basieren auf Beobachtungen an einzelnen Sorten, was allerdings nicht heisst, dass es Sorten gibt, die, obwohl sie zu den Braugersten gehören auch im
Berggebiet feinspelzig sein können. In den letzten Jahren wird Braugerste in Lagen bis 1200
m in Graubünden angebaut und in lokalen Brauereien verarbeitet.100 Der Anbau im St. Galler Rheintal war wegen dem hohen Krankheitsdruck nicht möglich.
(Rudolf Schachl, 1975 beschreibt die Verdrängung der Landgersten durch sechszeilige Wintergersten in Oberösterreich. Weiter schreibt er zu den erhaltenen Landsorten Oberösterreichs:

„Die heute noch vorhandenen Landsorten gehören ausnahmslos den Nutans-Gersten, teils dem
A- und teils dem C-Typ101 an. Innerhalb dieser sind alle Ährenformen anzutreffen, wenngleich
eine sehr lockere, parallele Ähre mit überdurchschnittlich hohem Kornansatz und V-förmig
stehende, sterilen Ährchen vorherrscht. Diese Landgersten fallen ausserdem durch ihre sehr
langen Grannen und zumeist intensive Anthocyanfärbung sowohl an den Spelzennerven, bis
weilen auch an der gesamten Spelze einschliesslich der Samenschale, auf.
Die Standfestigkeit bei allen Landgersten ist sehr schlecht, obwohl auch da einzelne Linien
Ausnahmen bilden. Dürftig ist auch die Kornausbildung, namentlich bei den mehrzeiligen
Gersten. Bei den zweizeiligen reicht zumeist die Standfestigkeit nicht aus, so das auch hier die
Kornausbildung durch Lagerfrucht negativ beeinflusst ist.“)
Schweiz

Um 1900 gibt es in der Schweiz ebenfalls Bestrebungen Landsorten durch die Auslese von
Linien zu verbessern und gleichzeitig durch den Anbau ausländischer Sorten Ertragssteigerungen zu erzielen. Diese Arbeit wurde zunächst durch Gustave Martinet vorangetrieben und
später durch die Arbeit von Albert Volkart ergänzt. Martinet schrieb 1911 (S. 246) über die
Wintergerste:
„Orge d’hiver, Orge de M. Näf, recteur à l’Ecole d’agriculture de Brougg. Aus dieser Region
stammen die Wintergerste: A r g o v i e (=Aarau) und R i n i k e n .

„Le canton d’Argovie cultive passablement d’orge d’hiver qui, outre un fort rendement, pré
sente l’avantage de laisser le champ libre de très bonne heure, en vue du bon développement
de la carotte qu’on y a semée au printemps ou de la réussite de la culture subséquente des
raves. Il était donc important de soumettre cette orge d’hiver argovienne à une sélection
analytique.”

Von den getesteten Linien war die Linie M vielversprechend (S. 248-249):

Innerhalb von 10 Jahren gab es einen Wechsel der Sorten. Auf D a n u t a folgte R i a und auf R i a die
Sorte Q u e n c h . Sowohl D a n u t a als auch R i a litten zunehmend unter Schwarzrost.
101
Die nickenden Gersten oder Nutanstypen werden in zwei weitere Typen unterteilt und zwar in ein
C-Typ = Chevaliergersten-Typ Gerste und ein A-Typ = Landsorten-Typ. Die Chevaliergerste hatte flaumig
behaarte Basalborsten, der Landgerstentyp hat in der Regel lang behaarten Basalborsten. Die Bezeichnungen
Chevaliergerste und Landgerste sind irreführend, weil sowohl die festgestellten Chevaliertypen Landsorten
sind.
100
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“La souche M avait été semée à Riniken près Brougg pour multiplication; compare à l’ancienne
sorte non sélectionnée à conditions égales, elle a donné 15.250 kg. sur 46 m2, où l’ancienne
orge a rendu 7.2 kg, surface égale. […] La lignée M est incontestablement la meilleure pour
toutes les années d’essai, soit à Brougg, soit à Mont-Calme. Elle fait actuellement l’objet
d’essais en grande culture. Sa résistance à la verse et sa grenaison exceptionnelle en font une
sorte de mérite que rendra des services certains dans les régions assez favorisées pour pou
voir l’orge d’hiver.” Foto mit einer Abbildung der Linie M und der ursrpünglichen Sorte.

In der Sortenliste der Pflanzenbaukommission von 1912 wird die Situation bei der Gerste
wie folgt beschrieben:

„Wintergerste. a) inländische Zuchten
• A r g o v i a (Rektor Näf, Brugg). + L. Weissgelbe, ziemlich gedrängte, lange Aehre; mittel
langes, zähes Stroh, starke Bestockung, grosses Korn. Winterfest, standfest, mittelfrüh reifend.
Grosse Erträge in Korn und Stroh, doch nicht immer winterfest. Passt nur für tiefere Lagen.
• b) ausländische Zuchten: H e i n e s Wi n t e r g e r s t e .
Sommergersten. Ausländische Zuchten
• C h e v a l i e r g e r s t e n . Weissgelbe, lange, lockere, nickende Aehre auf langem Stroh. Starke
Bestockung. Dünnschaliges, mehliges, grosses Korn. Wenig standfest. Ertragreich in Korn
und Stroh (Braugersten).102
• I m p e r i a l g e r s t e n . Weissgelbe, kurze, gedrungene, meist aufrechte Aehre auf kurzem
Stroh. Mittlere Bestockung. Dickschaliges, oft glasiges Korn. Standfest, sehr ertragreich in
Korn. Als Futtergersten sehr zu empfehlen. hierzu gehört:
• S c h w a n h a l s g e r s t e (Schwedische Saatzuchtanstalt Svalöf). Weisse sehr dichte, lang
begrannte Aehre auf gebogenem Halm. Mittellanges, zähes Stroh, mittlere Bestockung. Klei
nes weissgelbes Korn. Sehr standfest, ziemlich früh reifend. Gute Erträge in Korn und Stroh;
empfehlenswert für hohe Lagen.“

Der erste Weltkrieg hatte zur Folge, dass vermehrt neue Sorten ausprobiert wurden, so beobachtet durch Karl Hager (1916 S. 287).

„Durch Bezug fremden Saatgutes stellten wir manche neue Varietäten fest, deren abschliessende
Kontrolle wir aber heute noch nicht vornehmen können. […] Wir beobachteten ebenfalls eine
stärkere Anpflanzung von Wintersaaten, die sich in dieser Kriegszeit bis nach Curaglia am
Lukmanier (1330 m ü. M.) erstrecken.“

In den zwanziger und dreissiger Jahren arbeitete die Forschungsanstalt in Reckenholz noch
an der Nacktgerstensorte, R i e d t h o f . Weiter selektionierte sie noch bei den alten Zuchten:
T h a l h e i m und B ü t t e n h a r d t (Getreide Archiv 8.2/11). Ebenfalls in Bearbeitung war
noch A d l i k o n No. 9, die Ausleszucht dieser Sorte hatte bereits 1909 angefangen, am 23.
März 1914 wurde sie in die Vereinigten Staaten geschickt, wo sie erhalten geblieben ist.
In Graubünden wurde insbesondere erfolgreich eine Landsorte aus Savognin bearbeitet
(Thomann, 1933). Er verglich während drei Jahren (1927-1929) eine verbesserte LandDie Chevaliergerste ist gezüchtet worden durch John Andrews, ein Landwirt aus Suffolk, sie wurde
berühmt, weil sie zur dominanten Gerstensorte des 19. Jahrhunderts wurde. (http://www.abeurope.info/
pdf/sections/Understandingtheissues.pdf S. 11) Allerdings wurde nach Anton Nowacki (1917) die Gerste
ursprünglich von dem Engländer Chevallier (mit zwei l) gezüchtet. Später von Hallet durch Zuchtwahl
verbessert. Ährchenachse dick, kurz behaart.
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Mit der Namen Chevaliergerste wird hier in dieser Arbeit auf die Art der Behaarung der Basalborsten
hingewiesen. Die Chevaliergerste hatte flaumig behaarte Basalborsten, der Landgerstentyp hat in der Regel
lang behaarte Basalborsten. Es habe festgestellt, gezeigt, dass flaumig behaarte Basalborsten auch bei
Landsorten auftreten.
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gerste von S a v o g n i n , mit der verbesserten S c h a f f h a u s e r g e r s t e , der verbesserten
S c h w a n h a l s g e r s t e , der Svälof - P r i m u s g e r s t e und der Svälof - S i e g e s g e r s t e .103
Die S a v o g n i n e r Gerste überzeugte mit einem Ertragsmittel von 34.6 kg/a und Hektolitergewicht von 67 dermassen, dass beschlossen wurde diese zu Vermehren und Saatgut
herzustellen. Diese Gerste, die in der Schweiz nicht mehr aufzufinden war, konnte wie die
Adlikergerste in der Genbank USDA in den Vereinigten Staaten ausfindig gemacht werden.
Die S a v o g n i n e r Gerste war während einigen Jahren in Graubünden in Anbau, so im
Münstertal zwischen 1930 und 1948 (Cornelia Wanner, 1988), wo sie dann u. a. von H e r t a
abgelöst wurde.
Ernst Oehler (1950) zur Sommergerste:
„Sommergerste wird mit Ausnahme einiger Gebiete der Nord- und Südostschweiz stets als
Futtergerste angebaut. Einige Selektionen aus alten Landsorten der Nordostschweiz, wie
T h a l h e i m e r oder S c h a f f h a u s e r , die von der Anstalt Oerlikon geschaffen wurden,
sind heute wieder verschwunden. Auslesen aus Landsorten der Juratäler wie S t . C r o i x ,
hatten stets nur lokale Bedeutung, zeichnen sich aber durch grosse Frühreife aus.
Basierend auf den Ergebnissen der Vergleichsversuche mit ausländischen Sorten wurde
zunächst P r i m u s , dann S i e g e s g e r s t e und seit 1931 I s a r i a zum Anbau empfoh
len. Letztere ist auch heute noch die am meisten angebaute Sommergerstensorte. Während
des Krieges als Bezug von Saatgut aus Deutschland auf Schwierigkeiten stiess, wurden als
Ersatz die nordischen Sorten wie K e n i a und F r e j a angebaut. Nach den Ergebnissen der
Vergleichsversuche der beiden Anstalten geben die beiden Sorten höhere Erträge als Isaria.
(I s a r i a 100%, K e n i a 105%, F r e j a 113%). F r e j a eignet sich wegen ihrer Frühreife vor
allem für höhere Lagen.“

Ernst Oehler (1950) zur Wintergerste:

„Bei Wintergerste sind die ersten Zuchtsorten wie S t r i c k h o f oder A r g o v i a aus Landsor
ten der Nordostschweiz ausgelesen worden. Es handelt sich um vierzeilige Typen mit mittlerer
Standfestigkeit. Die Sorte A r g o v i a war in den 20er und 30er Jahren die am meisten verbrei
tete Wintergerstensorte der Schweiz. Sehr bemerkenswert sind weiterhin die sehr frühreifen
Stämme A r g o v i a Z und R i n i k e r, die etwa drei Wochen vor A r g o v i a reifen und es
ermöglichen, noch eine zweite Hauptfrucht wie Kartoffeln, Mais oder Tabak folgen zu lassen.
Ihr Ertrag steht allerdings um etwa 20% hinter den andern Sorten zurück.“

Matthias Buchli (1944) stellte eine Tabelle zusammen mit den in der Versuchsanstalt von
Oerlikon bearbeiteten Wintergerste Landsorten.

Weitere Landsorten die untersucht wurden waren Gerste von Says, Sempach, Grosswangen 2x (Luz.)
und eine weitere Auslese der Schaffhauser Gerste.
103
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Zucht
Riniker
Weininger
Bätterkinder

Klettgauer Nr. 1
Klettgauer Nr. 17
Klettgauer Nr. 24
Strickhof

Beginn Züchter
Ausgangsmaterial
1910 Versuchsanstalt Oerlikon / Landgerste von Riniken (Aargau)
A. Volkart
1916 Versuchsanstalt Oerlikon Landgerste von Weiningen
(Zürich)
1923 Zuerst bearbeitet von der
Landgerste von Hans Fischer,
Versuchsanstalt Oerlikon Bätterkinden
in Verbindung mit Hans
Fischer, Bätterkinden
(Bern), später von der
Anstalt allein.
1933
Landgerste der Gebrüder
Versuchsanstalt Oerlikon Hermann; Aazheimerhof,
1933
1933
Neuhausen (Schaffhausen)
1910 Ausgelesen, verbessert
Landgerste von Verwalter
und reingehalten durch
Schmidhauser, Burghof (Zürich),
Versuchsanstalt Oerlikon angebaut von der Versuchsanstalt
(A. Volkart), seit 1927
Oerlikon.
Vermehrung und
Reinhaltung dur die Landw.
Schule Strickhof, Zürich

Argovia

1908

Friedrichswerther

1903

Züchter Dr. Martinet.
Bearbeitet von Landw.Lehrer A. Naef, Brugg
(Aargau), gemeinsam mit
der Versuchsanstalt
Oerlikon.
Eduard Meyer GmbH,
Friedrichswerth, Thüringen.

Landgerste aus dem Kanton
Aargau

Mammut (Canada) x Groninger
Wintergerste (Holland)

Kritisch äussert sich Matthias Buchli (1951) als er von den neuesten Versuchsergebnissen
berichtet:

„R i n i k e r g e r s t e . Eine Zucht von Dr. A. Volkart, Zürich-Oerlikon, die hauptsächlich in der
deutschen Schweiz angebaut wird; sie ist sehr frühreif, kurzhalmig und bei ihr zusagenden
Anbaubedingungen auch ertragreich. Auf Meliorationsböden und in Föhn- und Trockengebie
ten (trockene Frühjahre) ergeben sich aber auch Ertragseinbussen infolge Schwarzrost- und
Mehltaubefall und geringer vegetativer Entwicklung.
A r g o v i a g e r s t e (Stamm Z). Eine auch frühreife, leider aber nicht standfeste Zucht von Dr.
Martinet, Lausanne, die vornehmlich in der Westschweiz angebaut wird.
S t r i c k h o f g e r s t e : Sie wurde geschaffen von Dr. A Volkart durch Formentrennung aus einer
alten Versuchsfeld-Landsorte. Sie ist ertragreich, leider aber nicht genügend standfest, ist
mittelfrüh und wird heute nach dem feldbesichtigten Saatgutumsatz in der deutschen Schweiz
an erster Stelle angebaut.
A r g o v i a M ist mittelfrüh bis spät und nicht besonders standfest.
Salemergerste, eine sechszeilige, späte Sorte.
G e m b l o u x 1 8 5 lässt im Ertrag und in der Standfestigkeit zu wünschen übrig.“

Die Gerstenzüchtung wurde nach dem zweiten Weltkrieg in der Schweiz eingestellt.
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5.4.3. Die Verwendung der Gerste
Polente, Perlengerste und Ptisane

Die Verwendung der Gerste war sehr vielfältig und reicht von Brot, über Brei, Bier, Mehl aus
geröstetem Gerste und Abkochungen für medizinalen Zwecke. Albrecht von Haller (1772,
S. 68-74)

„Die Gerste ist zu vielfachem Gebrauch sehr nutzlich, sie wird durch den ganzen gemässigten
Erdstrich gepflanzet, von Klein Asien an bis in Lappland. Unter dem nordlichen Erdstrich ist
sie noch viel gemeiner als bey uns, weil sie in kurzer Zeit, die Sommergerste zwischen dem 55
und 58 Tag vom säen an zeitig wird, weil sie vom gleichen Gewicht Saamen einen reichliche
ren Ertrag gibt, als alles übrige Getreyd, und weil sie die Kälte besser ertragen kann. Unsere
Bewohner der Alpen bauen zunächst an den Gletschern kleine Aecker mit Gersten, und glau
ben dass diese schlecht gerathen seyn, wenn die Erndte nicht 12mal den Saamen übertrifft,
denn eine reiche Erndte von dieser Sommergerste gibt 12fache und 30fache Frucht. Das Korn
ist freylich kleiner.
Die erste Gattung von Gerste gibt süssen Brod, von angenehmem Geschmack, das zwar feucht,
und etwas schwarz ist, auch sehr bald spröde wird. Darum haben ehemals unsere Älpler,
da die Einfalt in Sitten und Gebräuchen noch unter ihnen herrschte, ein oder 2mal im Jahr
solch Gerstenbrod gebacken, das sie als dünne und flache Kuchen verfertigten dies Scheiben
an Faden zogen, sie über ihren Feuerherd aufhängten; und es dann so den Winter über in
Fleischbrüh oder Milch erweicht, nach ihren Umständen assen. Nun haben die guten Leute
auch gelernt, sich mit dem besten Weizen zu sättigen. Die Römer gaben ihren Soldaten Gersten
anstatt Weizen zur Strafe.
Auf eine andere Manier wird die Gerste zur Speise gebraucht, wenn sie auf eignen Mühlen
von der Rinde gesäubert worden ist, beyde äussersten Spitzen werden durchs Stossen abge
brochen und in die Gestalt einer weissen Kugel verwandelt, welche in Fleischbrüh gekocht,
aufschwillt, und von sehr angenehmen Geschmacke ist. P e r l e n g e r s t e .
Die Alten bereiteten mancherley Speisen von der Gerste; -- erstlich die Polente (ein Namen
der noch über Chur hinaus ähnlichen Gattung von gemeiner Speise geblieben ist, die man
aus dem Polyg. Fagopyro bereitet) ward bereitet aus Gerste, die über Nacht in Wasser einge
weicht, und denn wieder getrocknet und geröstet wurde, hernach liess man sie mahlen, entwe
der sogleich, oder nach einem zweyten Einweichen und Trocknen. Dieser Polente bedienten
sich die Alten statt des Brods, und des Decocts davon statt der Ptisane.
Die Maze kam von der Polente, die mit irgendeiner andern Brühe oder Flüssigkeit geknettet
worden -Die Ptisane kam von gereinigter, gestossner, und an der Sonne getrockneter Gerste, die denn
gemahlen und von neuem gedörrt worden, indem man den subtiel Staub, der unter dem Reiben
davon gegangen, wieder drüber streute: so machten es die Ackerleute, Galenus verfertigte sie
mit mehr Mühe etwas anderst. Die Ptisane selbst und das davon abgekochte Wasser genos
sen die Alten für Speise; dieser Ptisane bediente sich der grosse Arzt Hippocrates in hitzigen
Krankheiten als des einzigen nährenden Getränkes. Zu unsern Zeiten wird die Ptisane anderst
bereitet, de gerollte Gerste nemlich wird in Wasser gekocht, so dass sie fast zu einem Brey
wird, hernach wird sie gestossen und durchgesiehen. Unter dem Namen Ptisane wird aber
auch eine Abkochung verstanden, so dass dieser Namen für allerley medicinische Abkochun
gen genommen wird.
Ueberhaupt hat die Gerste sehr wenig, fast nichts von den glutinosen Theilen, die alkalisch
werden, (b) daher ist sie auch weniger hitzig als der Weizen. Daher darf man bey uns den Pfer
den keine Gerste geben, wie man sonst in Spanien und den heissen Ländern zu thun pflegt, wo
man, wie ehmals in Griechenland, dieselben mit Gerste anstatt mit Haber füttert; hier würde
sie den Pferden Durchfalle verursachen.
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Aus der Gerste wird auch insonderheit das Bier verfertigt, man schüttet sie auf Haufen, und
lasst sie fast keimen - (sie muss also auch angefeuchtet werden -- U.) hernach spreitet man
den Haufen wieder auseinander, und röstet sie und kochet sie endlich mit Wasser und Hopfen.
Diese Gattung von Getränke erhitztet etwas weniger als der Wein macht fett, und gibt wegen
dem, Mehl mit dem es vermischt ist, eine gute Nahrung. Boerhaave lehrte uns, dass durch das
starke Braunschweigerbier die Kräfte am besten wieder ersetzt werden. Das war das alleräl
teste Getränke bey den Egyptern. Man bereitet Bier von verschiedener Stärke; das Schmalbier
ist in hitzigen Krankheiten dienlich. Sydenham rühmt dasselbe; das stärkste Bier giebt dem
Wein fast nichts nach.“

Ergänzend dazu Tschiffeli (1761 S. 958):

„���������������������������������������������������������������������������������������
Sehr viel Gersten wird nicht zu Mehl gemacht, sondern nachdem sie von der Hülsen gesäu
bert ist, in einer Stampfe-Mühle nur gebrochen, und von unsern Landleuten auf verschiedene
Weise gekocht, als nährhafte und recht gesunde Speise genossen. Den Melch-Kühen des Tags
etliche handvoll Gersten, mit etwas Salz vermischet, dargereicht, verschafet ihnen viele und
kräftige Milch. Es ist meines Erachtens das beste Gelecke, womit man diese nützlichen Thier
erfrischen kan.“

Für bestimmte Zwecke wurden bestimmte Sorten bevorzugt:
Hexastichon var. densum, bespelzte sechszeilige Gerste. Haller (1782):

„Sie wird hin und wieder im Frühling gesäet, und scheint wegen der Fruchtbarkeit aller ihrer
Blüthen, die reichste Erndte zu versprechen, doch ist sei bey unsern Landleuten nicht gar
beliebt, weil sie den fettesten Boden erfordert, und mehr Kleyen gibt als Mehl, darum wird sie
auch nicht häufig gepflanzt.“

Hexastichon var. parallelum oder hybernum, bespelzte mitteldichte bzw. lockerährige vierzeilige Gerste.

Hexastichon var. coeleste, nackte, vierzeilige Gerste. Haller (1782): „Das Korn ist weniger
zart, als bey der Sommergerste104, und schwerer zu kochen.“

Dagegen meinte Tschiffeli (1761): Diese

„ist die reichste an Mehl, und wird daher vorzüglich von denen gekauft, die daraus Brod
backen. In dem Brod armer Leute und der Taglöhner machet die Gersten ungefehr den 5ten
Theil aus.“

Distichon var. erectum, aufrechte Gerste. Haller (1782):

„Die Sommergerste wird gewöhnlich im Schweizerland gesäet, dass man daraus Brühen
kochen, zum Theil auch dass man daraus Brod machen könne. Sie wird in May gesäet, in
einem guten fetten Boden, und gibt 10fache Erndte.“

Tschiffeli (1761): Diese

„ist weit körnichter, und diejenige, welche von unsern Bierbrauern vorzüglich gesucht wird.
Distichon var. nudum, nackte zweizeilige Gerste. Haller (1782): Die Spielart wird mit dem
Dreschflegel ausgeschlagen, und man kann dabei die Arbeit des Stossens ersparen, doch hat sie
einen rohern Geschmack, man überlässt sie gemeiniglich den Dauben und dem Geflügel.“

Distichon var. nutans. Tschiffeli (1761 S. 958):

„Die erste Sorte ist die schlechteste, sie wird aber am häufigsten angebauet, weil sie mit
schlechterem Grund als die übrigen Sorten vorlieb nimmt.“
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Für Haller ist die Varietät erectum die typische Sommergerste.
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5.5. Der wärmebedürftige Weizen
Zusammenfassung. Beim Weizen konnte sich wie bei der Gerste eine ähnlich grosse Vielfalt
an Varietäten entwickeln, weil er wie die Gerste, allerdings nicht so strikt wie die Gerste,
ein Selbstbefruchter ist. Ursprünglich wurde, wie bei der Gerste, eine kurzährige, kompakte Weizenvarietät angebaut. Der kompakte, kurzährige Weichweizen wird B i n k e l - oder
Z w e r g w e i z e n genannt wird.105 Mit dem Ende des Mittelalters nimmt die Vielfalt an
Varietäten sprunghaft zu. Der B i n k e l w e i z e n verschwindet im 19. Jahrhundert nach und
nach.
Weizen ist die wichtigste Brotgetreideart. Brot und Gebäck sind etwas Besonderes. Der
Weizen lieferte Mehl um daraus Brote und Kuchen für festliche Anlässe zu backen. Die
Menschen waren darauf bedacht immer etwas Weizen anzubauen, auch wenn Roggen und
Gerste besser gediehen. Mit der Zunahme des Brotkonsums stieg die Bedeutung des Weizens, der Massenimport von Weizen beendete schlussendlich in vielen Regionen den Anbau
von Weizen, Gerste und Roggen.
Der Weizen ist ein Getreide der tieferen Lagen. Er wurde zwar auch in Grenzlagen angebaut,
aber nicht in grossen Mengen.
5.5.1. Lokale Weizensorten
Die Weizengruppe, eine kurze Entstehungsgeschichte

In den Alpen kamen drei verschiedene Weizenarten vor. Es gab das diploide (2n = 14) E i n 
k o r n Triticum monococcum L., die ursprünglichste Weizenart, das aus dem Wildeinkorn
hervorgegangen ist. Das Wi l d e i n k o r n lässt sich leicht mit dem kultivierten Einkorn kreuzen, es kommt vor in Bulgarien, Griechenland und findet sich bis nach Aserbeidschan und
Iran. Weiter gab es den tetraploïden (2n = 28) E m m e r (Triticum turgidum var. dicoccum,
der aus einer Kreuzung von Triticum urartu Tuman. mit einer anderen (noch unbekannten)
Art hervorgegangen ist (Blatter et al. 2002). Triticum urartu ist dem Einkorn sehr ähnlich,
eine Kreuzung der beiden Arten gelingt jedoch nicht (Zohary and Hopf, 2000). Auch vom
Emmer gibt es wildwachsende Verwandte, in dem als fruchtbaren Halbmond bezeichneten
Gebiet, das sich im Mittleren Osten von Iran über Irak, Türkei, Libanon und Syrien bis nach
Israel und Palästina erstreckt. Als dritte Art gibt es den hexaploiden (2n = 42) Weizen, wozu
sowohl der D i n k e l als auch der gewöhnliche Weizen gehören, beide sind immer noch im
Alpenraum in Anbau. Diese dritte Art ist hervorgegangen aus einer Kreuzung von Kulturemmer mit Triticum tauschii, auch A e g i l o p s oder Z i e g e n a u g e genannt, ein Wildgras das
in etwas gemässigteren Zonen zu Hause ist als der Wildemmer. Wildpflanzen der hexaploiden Gruppe sind nicht bekannt. Auch heutzutage finden Kreuzungen zwischen Emmer und
Aegilops (T. tauschii Coss. Synonym: Aegilops squarrosa L.) in Feldern in Iran und Armenien immer noch statt. T. tauschii wächst hier wild an den Feldrändern (Moshe Feldman, in
N. W. Simmonds, 1984). Dank Aegilops konnte der hexaploiden Weizen sich über die ganze
Welt verbreiten. Im Gegensatz zu Triticum urartu und kultiviertem Triticum turgidum liegt
der Schwerpunkt seiner Verbreitung nicht im mittleren Osten, sondern weiter östlich im
kontinentalen und gemässigten Teil von Asien. Man findet Aegilops squarrosa in Nordiran,
Transkaukasus, am Kaspischen Meer und Afghanistan, weiter westwärts bis nach Ostsyrien
und weiter ostwärts bis nach Pakistan (Zohary and Hopf, 2000). So erklärt sich wieso im
Die kompakten Ähren der Prähistorie können zu der tetraploïden Hartweizengruppe gehören, sie können
aber auch zu den hexaploïden Weichweizengruppe gehören..
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mediterranen Gebiet die tetraploiden Weizen vorherrschend sind, und in den gemässigteren
und kontinentalen Gegenden die hexaploiden Weizen.
Aus Kreuzungen von Aegilops squarrosa mit unbespelzten oder bespelzten Formen der
Emmergruppe gehen immer bespelzte Formen hervor. Die genetische Voraussetzung, dass
freidreschende Formen entstehen, hängt von Änderungen in bloss zwei Genen ab. Trotzdem
geht man heute nicht davon aus, dass der europäische Dinkel auf diesem Wege entstanden
ist. (Blatter et al. 2002).
Eine wichtige Unterteilung in der Einkorn-, Emmer- und Weizengruppe ist, ob die Formen
freidreschend oder nackt. In Südtirol und in Graubünden blieben nur Nacktweizenformen
erhalten. 8 Varietäten sind für Graubünden beschrieben. (Abb. 34)
Formenspektrum, Bedeutung exakter Beschreibungen

Bei den Kulturpflanzen gab es immer Bestrebungen die
Vielfalt der Sorten zu handhaben, für die unterschiedlichen Formen gab es spezifische Bezeichnungen. Die
Beschreibungen sind im Laufe der Jahrhunderte immer
detaillierter und präziser geworden bis zum genetischen
Fingerprint des 21. Jahrhunderts. Die ursprünglichen
Beschreibungen betreffen nicht nur die Gestalt der Pflanzen, sie können sich auch beziehen auf Früh- oder Spätreife, auf Lager- und Verarbeitungseigenschaften.

Die heutige Einteilung in Varietäten geschieht beim
Weizen auf Grund der An- bzw. Abwesenheit von Grannen, auf Grund der Spelzenfarbe (braun oder weiss), auf
Grund der Kornfarbe (rötlich oder weisslich) auf Grund
der Ährendichte und der Behaarung. Alle Faktoren lassen
sich mit einander verknüpfen und für jede Kombination
gibt es einen wissenschaftlichen Namen. Die kompakten
Formen werden gesondert als Z w e r g - oder B i n k e l 
w e i z e n zusammengefasst. Der Z w e r g - oder B i n 
k e l w e i z e n wurde ursprünglich als die Ausgangsform
für die andere Formen aufgefasst, wurden doch in den
Pfahlbausiedlungen die Heer (1865) untersucht hatte nur
Reste von kurzährigen Weizen gefunden. Später stellte
sich heraus, dass die Funde sowohl tetraploiden als auch Abb. 34. Emmer, Triticum turhexaploiden Nacktweizen enthielten.
gidum var. dicoccum.
Emmer gehört zu den
Albrecht von Haller erwähnte in seiner Beschreibung der
schweizerischen Getreidepflanzen keinen Z w e r g - oder B i n k e l  schönsten Getreidearw e i z e n (Triticum compactum). Allerdings findet man ihn bei Seringe ten.
(1818) erwähnt. Das Anbaugebiet des B i n k e l w e i z e n s beschränkte
sich in der Schweiz nicht auf Graubünden, er wurde auch in den Kantonen Bern, St. Gallen
(Braungart), Waadt und Freiburg (Seringe 1818) angebaut. Es sind aus dem Freiburgschen
Gruyères 3 Binkelformen in der nationalen Samenbank erhalten.
Schweiz
Die folgenden Varietäten kamen in der Schweiz vor:
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Weizenart

BegranKornSpelzenfarbe Behaarung
nung
farbe
unbegrannt

weiss

unbehaart

rot

begrannt
Saatweizen
Triticum aestiunbegrannt
vum L.

weiss

unbehaart

rot

braun

unbehaart

rot

begrannt

braun

unbehaart

rot

begrannt

weiss

unbehaart

weiss

weiss

unbehaart

rot

weiss

unbehaart

rot

braun

unbehaart

rot

Zwerg- oder begrannt
Binkelweizen
Triticum com- unbegrannt
pactum Host.
unbegrannt

Lateinischer
Namen
Var. lutescens
Körn.
Var. erythrospermum Körn.
Var. milturum
Körn.
Var. ferrugineum
Körn.
Var. graecum
Körn.
Var.
icterinum
Körn.
Var. Wernerianum
Körn.
Var. creticum

Dazu kommen noch weitere Varietäten, die Seringe 1818 für die Westschweiz beschrieben
hat:
• begrannt, weissährig, lockerährig, behaart und vermutlich rotkörnig: Var. Hostianum
Körn.
• unbegrannt, weissährig, lockerährig, behaart und vermutlich rotkörnig: Var. velutinum
Körn.
• begrannt, rotährig, lockerährig, behaart und vermutlich rotkörnig: Var. barbarossa Körn.
• unbegrannt, rotährig, lockerährig, behaart und vermutlich rotkörnig: Var. pyrothrix
Körn.
(Abb. 35; 36; 37; 38; 39; 40)
Der berühmte Forscher Albrecht von Haller hat sich aus wirtschaftlichen Gründen intensiv
mit der Vielfalt beim Weizen befasst (1782). In seinen einleitenden Worten beschreibt er,
wieso er so genau hingeschaut hat (S. 2-6):

„Da ich von meinem Vaterland schon vor langem in die Oekonomische Gesellschaft aufge
nommen worden, und nun einige Jahre her ihr Vorsteher bin, und also mit ökonomischen
Schriften recht gut bekannt worden, so habe isch wohl sehen müssen, was vor Finsternisse
noch in der Kenntnis der Getreydarten herrschen. Denn wenn gleich das Brod in ganz Europa
die fürnehmste Speise der Länder ausmachet, und der Getreydehandel die wichtigste Kauf
mannschaft ist, und eine unermessliche Menge von diesen Früchten aller Orten gepflanzet
wird, so sind doch die Arten und Abarten des Getreydes so übel bestimmt, dass kein Land das
andere versteht, wenn man von irgend einer Gattung des Getreydes reden will; und dass nicht
einmal die verschiedenen Provinzen des gleichen Landes, und seine Dörfer ihren Benennun
gen einen gewissen und bestimmten Sinn zu geben wissen; und solchergestalt gleichsam eben
so viele Dialekte über das Getreyde vorhanden sind, als mässige Distrikte. Daher kommts,
dass ein ökonomischer Rath, der von einem Lande gegeben wird, von andern Ländern nicht
kann verstanden werden; und also vergeblich bekannt gemacht wird, und es eben so viel ist,
als wenn er in hebräischer Sprache wäre verfertigt worden.
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§. 2. Diese Schwierigkeit wird noch dadurch verstärkt, dass die Botaniker, und sonderheit
lich die neuern, die Spielarten des Getreydes vernachlässigen, weil viele derselben durch die
geringsten Ursachen sich verändern, und in andere übergehen, oder zu der natürlichen Struk
tur der Pflanze wieder zurückkehren, von der sie gekommen sind. Allein bey dem Getreyde,
dem kostbarsten, und allein nothwendigen unter allen Kauffmannsgütern, haben die Spiel
arten in Erhöhung und Verringerung des Preises, in Absicht auf besseres oder schlechteres
Fortkommen, in Absicht auf einen grösseren oder geringeren Ertrag in einem bestimmten
Erdreich, so vieles zu bedeuten, dass die eine Spielart ganz allein an diesem Orte gepflanzt zu
werden verdienet, die andere hingegen ohne Schaden nicht gepflanzet werden kann. Darum ist
an diesem Orte die Würde der Spielarten eben so gross als der eigentlichen Arten; so dass es
eben so nothwendig ist, dass man auch diese durch ihre eigenen Kennzeichen bestimme.
§. 3. Weil ich dieses sehe, so habe ich seit drey Jahren von Freunden und Landwirthen von
allen Orten her Getreydearten zusammen gebracht, und dieselben ganz frisch mit dem ana
tomischen Messer und der Vergrösserungslinse untersucht. Es hat sich auch bey dem grossen
Jammer und Getreydmangel in den Jahren 1771 und 1772 schicken müssen, dass unsere
Landesherren (oder auch andere Herren die Ländereyen besitzen), allenthalben her aus ganz
Europa, aus Asia, und auch aus Afrika Getreyde haben kommen lassen, dass sie dasselbe
gesäet, und mit Fleiss auf den Erfolg gesehen haben. Diese haben denn die Gütigkeit gehabt,
mir ihre Pflanzen mitzutheilen. Mein geliebter Gessner, und sonderheitlich der edle Herr
von Saussure, Herr von Goumoens Herr zu Buchtenberg, Herr Bazin Herr zu Duilllers, der
berühmte und rechtschaffene Herr J. Rudolf Tschiffeli, der von langemher erfahrne Botaniker
Herr Abraham Gagnebin, Herr Gruner und andere mehr haben mir mit Uebersendung von
Exemplarien ihrer Getreydarten gute Hilfe geleistet.
§. 4. Ich läugne es nicht, dass meine Getreydesammlung mit diesem ganzen Vorrath noch nicht
vollständig ist. Alle Arten zwar, deren Linné gedenkt, sind hier vorhanden, und noch überdas
verschiedene Spielarten, denen dieser berühmte Mann nicht hat wollen die Ehre widerfahren
lassen, sie in den Rang der eigentlichen Arten zu setzen. Es wäre freylich besser gewesen,
wenn ich die Spielarten noch vor mir gehabt hätte, welche in verschiedenen Provinzen von
England, und in verschiedenen Gegenden des weitläufigen Deutschlandes, in Frankreich und
Italien gepflanzt worden sind. Aber mein hohes Alter, das mir nicht erlaubt meine Hoffnung
weit auszudehnen, gebietet mir, mit meinen Untersuchungen hier stehen zu bleiben. Hier trage
ich also hauptsächlich nur schweizerische Arten und Spielarten vor, wenigstens solche, die in
der Schweiz aus fremden Saamen sind erzeugt worden, damit wenigstens solche, die in meinem
Vaterlande ein Freund den andern verstehe. Wenn man über diese noch andere Spielarten in
andern Gegenden pflanzt, so wird es gut seyn, wenn jüngere Liebhaber der Natur, die mehr
Zeit und Kräfte haben, diese Arbeit übernehmen, und das ausarbeiten wollen, was ich über die
vaterländischen Arten gesagt habe.“

Hallers Beschreibung der Vielfalt fängt mit B a r t w e i z e n an. Die begrannten Weizen hält
er zurecht für ursprünglicher als die unbegrannten (S. 10 ff.):

„Es ist zu glauben, dass die Granne der Aehre natürlich ist, -- und dass die Blumen, welchen
sie fehlt, ausgeartet seyen. Denn es ist wahrscheinlicher, dass ein Theil der Blume aus gewis
sen Gründen sich nicht entwickelt habe, als dass der Zufall einen neuen Theil herfür bringe,
an dem die natur es sonst hat mangeln lassen.“

Der B a r t w e i z e n ist für ihn typisch für kältere Gegenden. In der Regel haben die Ährchen
vier bis fünf Blüten. Pro Ährchen finden sich nur zwei bis drei Körner. Diese Varietät kann
sowohl im Winter als im Frühling gesät werden, es handelt sich also um einen sogenannten
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Abb. 35.
Weizen, verblühend, die reife Ähre bekommt
eine braune Farbe, Scharans

Abb. 37.

Weizen, begrannt, die reife Ähre wird weiss
sein, Clavardiras
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Abb. 36.
B i n k e l - oder Z w e r g w e i z e n , begrannt,
Vrin

Abb. 38.

B i n k e l - oder Z w e r g w e i z e n , grannenspitzig, Obersaxen.

Abb. 39.
Weizen, reif. Der Kornsitz ist bei dieser Sorte aus
dem Bündner Oberland sehr locker. Die Körner sind
deutich sichtbar.

Abb. 40.

Weizenähren in der Abendsonne. Landsorten aus dem Unterengadin. Ramosch
06.07.2000
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Wechselweizen. Linnes Einteilung in Winter- und Sommerweizen verwirft Haller, ebenso
eine Einteilung auf Grund der Begrannung und Farbe der Spelzen (S. 10 ff.):

„Diss ist eben der Weitzen der vor dem Winter oder im Frühling nach Belieben gesäet werden
kann. Ich habe an dem unsrigen selbst mit sechs Jucharten den Versuch gemacht, weil ich
genöthiget war, einen Acker, den ich zu späth angebaut hatte, mit Antritt des Frühlings zu
besäen; der Saamen von der Winterart kam ganz ordentlich; und die Erndte entsprach meinen
Wünschen völlig. So hat auch der edle hr. von Saussure verschiedenen Saamen, der er aus der
Barbarey und Cicilien erhalten, im Frühling gesäet, und eben bey dieser Sommersaat eine
grosse Hülfe wider den Getreydmangel gefunden, wenn etwann ein schlechter Herbst und
anhaltender Regen es verwehrte die Felder zu rechter Zeit zu bestellen, oder sonst Mangel
an Frucht, eine grössere Quantität Korn zu Pflanzen nothwendig machte. Darum kann ich
die beyden von Linné angegebenen Arten, die von der Säezeit hergenommen sind, nicht gelten
lassen. Freylich ist dieser wahre Unterschied zwischen Sommer und Winterweizen, dass der
Winterweizen reichlicher ausfallt, vollkommener und grösser wird, viele Stängel aus einer
Wurzel treibt, und dass die meisten Blumen Körner bringen; der Sommerweitzen hingegen
allezeit magerer und schwächer bleibt, und weniger Blumen fruchtbar werden; die Aehrgen
selbst auch stehen weniger dicht am Stiele, und die Wurzel treibet weniger Stängel.
Auf die Grannen aber kann man hier nicht achten, die nach einer ununterbrochenen Stuffe
nach Graden entweder beständig und lang sind, oder kürzer, oder nur an der obern Blumen
stehen, oder endlich gar an allen Blumen mangeln.
Die Schaalen der Blüthen, welche anfangs alle grüns sind, werden mit der zeit weiss, gelb,
roth, röthlicht, blaulicht106, und die Grannen bekommen gleiche Farbe, daher nehmen denn
die Landleute einige Unterscheidungs- Kennzeichen her; welche aber nicht hinreichen den
allergeringsten Unterschied für eine besondere Spielart auszumachen.“ […]
(S. 23) „Die minder bedeutenden Abarten mit rothem und weissem Korn, wie die Alten es nenn
ten, übergehe ich mit Fleiss, damit diese Abhandlung sich nicht ins Unendliche ausdehne.“

Auf Grund von diesen Angaben, konnte man auf den Feldern der Kantone Bern, Aargau,
Jura und Waadt die folgenden Varietäten finden mit ihren Übergängen: weissspelzig, unbegrannt (var. lutescens), weisspelzig, begrannt (var. erythrospermum), diese Varietät nannte
man auch weisser H a a r w e i z e n oder b l a n c d u p a y s . Weiter braunspelzig, unbegrannt
(var. milturum) und die begrannte, braunspelzige Form bekannt unter dem Namen rother
Haarweizen oder froment r o u g e d u p a y s (var. ferrugineum) sowie Varietäten mit weissen Körnern, allerdings sind diese nicht näher beschrieben. Eine Besonderheit waren auch
jene Formen, die ihre Grannen mit der Zeit abwerfen. Das Gleiche Phänomen des Grannenabwerfens hatte Tschiffeli (1761) für Gerste beschrieben, es gibt auch Roggensorten, die ihre
Grannen im Verlauf der Reife abwerfen.
Erwähnung finden eine begrannte Sorte aus der Waadt, aus der Umgebung von Aigle: B l e
g r i s o n s 107; F r o m e n t d e p r o v e n c e , und eine grannenspitzige Sorte (Basis unbegrannt,
zur Spitze hin mit zunehmend längeren Grannen); froment blanc du pays mit wenigen und
unvollkommenen Grannen.
Bläulich gefärbte Spelzen sind mir in den Landsortensortimenten von Nord- und Südtirol bzw. von der
Schweiz nicht bekannt. Vermutlich handelt es sich um Muster von Weizen der tetraploiden Gruppe, die von
Haller von Kollegen aus den Mittelmeerländern bekommen hatte.
107
Die Sorte B l é g r i s o n s ist begrannt, weissährig (Seringe, 1818, S. 88). Diese Varietät kam
gelegentlich in Mischungen vor.
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Franz Xavier Schnyder griff die Arbeit von von Haller auf und beschrieb welche Getreideformen im Kanton Luzern angebaut wurden. Er beschreibt die gleiche Vielfalt beim Weizen,
wie von Haller, allerdings unterscheidet er keine Varietäten. Für ihn sind die unterschiedliche Begrannung, Färbung und Behaarung der Spelzen Spielarten der Hauptart. Damit macht
er einen Schritt zurück bei der Identifizierung eben dieser Spielarten. (1787)
Weizen Hartweizen (durum, verzweigt)

„A. Weizen; Triticum hybernum & aestivum L.; Froment. hat am Halm drey bis vier Gelenke,
und wird vier bis fünf Schuh hoch. Pflegt gemeiniglich in aller Rücksicht fetter, und ergiebiger
zu seyn, als folgende Art, seine Hülle aber zärter, aus der, (welches das eigentlichste Unter
scheidungszeichen von dem Korn oder Dinkel ist) die Körner von selbst ausfallen, wenn sie
reif sind. Spielarten.
a. Gemeiner Weizen; einfacher Weizen, B a r t w e i z e n . Triticum aestivum, Linn. Gedeyet,
er mag im Frühjahre erst, oder schon im vorgehenden Spatjahre ausgesäet werden; doch in
letzterm Falle, ist anderst das Land zur Wintersaat bequem, überhaupt besser, als in jenem,
wo er Sommer- sonst Winterweizen genannt wird. Er trägt vier bis fünf Blüthen im Aehrchen,
davon gemeiniglich selten vier fruchtbringende sind. Die Kelchblätter sind mit einer kleinen,
schwarzen, weissen, oder grünen Spitze, etwa auch Granen versehen; immer aber bey der
Hauptart in das äussere Blatt mit einer gesägeten, langen Granen; beyde aber, das innere und
äussere Blatt inwendig hol. Bringt seine Frucht von unten bis oben zur Zeitigung. Aehrchen
und Granen verändern bey ihrer Zeitigung die grüne Farbe in eine weisse, gelbe, rothe, blau
lichte. Wer will mag wol auch von diesen Farben untergeordnete Spiel- oder Abarten machen.
Auch lassen sich solche Abarten machen, aus Weizen ohne Granen; Triticum hybernum. L.
Weizen, so zum Theil Granen, oder nur Anfänge von Granen hat; Sommerweizen und Win
terweizen; item, mit haarigten, oder glatten Bälglein u. s. f. Dergleichen Abarten können nur
freylich auch in der Spielart des Weizens vorkommen.
Man wird mirs zu gut halten, hier und anderswo von Herrn von Haller abzugehen, und nur
zwo rechte Spielarten anzunemmen, wovon mir die zweyte ist b. A e s t i g e r We i z e n . Triticum compositum, Linn. Suppl. Hall. n, 1422 Tr a u b e n - We i 
z e n , S p a n i s c h e r We i z e n , A r a b i s c h e r We i z e n , We i z e n v o n J e r u s a l e m ; Wu n 
d e r k o r n . Unten aus seinem Schaft treibt er verschiedene kleinere Nebenschäfte, die wie der
Hauptschaft ihre Aehrchen haben, welche aber nicht alle ihre Körner zur Zeitigung bringen.
Die fürnehmste Abarten hier mögen von der höhern, oder niederern Pflanze, und der mehrern,
oder wenigern Grösse des Korns abgenonmmen werden. Freylich kann sodenn mehr an derley
Abarten ihrem Verhältnis gegen einander liegen, als sonst dem zwischen beyden Spielarten a.
und b. sich ist. Z. B. recht vollkommener geästeter Weizen, aber erst aus wärmern Gegenden,
der Barbarey, oder Sardinien hergebracht, sticht am Korn allerdings mehr von dem eben auch
geästeten Weizen, so man etwa allernächst beym Firm im Grindelwald zu sehen kriegt, ab, als
sonst von unserm gemeinen Weizen. Also ist oft auf die Abarten bey dem Getreid mehr Rück
sicht zu nehmen, als auf Spiel- ja auch als auf Hauptarten. Schöner geästeter Weizen, wirft
allerdings ein schönes ab, als lange man ihn so erzigeln mag; fängt er aber an so auszuarten,
dürfte man wol besser thund, mit Anpflanzung des gemeineren vorlieb zu nemmen, und den
Saamen von jenem in einem Garten, oder wie man fürsam kann, wieder aufzutrieben, oder
demselben, will er sich nicht mehr erneueren lassen, zu entsagen.“

Der hier erwähnte ästiger Weizen ist ein Hartweizen, der immer wieder versuchsweise im
Anbau stand, sich aber nie dauerhaft durchsetzen konnte. Der verzweigte Weizen verspricht
mit seiner gesteigerten Fruchtbarkeit in der Ähre höhere Erträge. Er hat sein versprechen
bis jetzt nie halten können.
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Nicola Charles Seringe (1818, S. 86-97):
Weizen

„Triticum vulgare. (*)
[...]
A. Epi lâche, barbu, blanc et glabre (begrannt, weissährig, lockerährig, kahl, var. erythros
permum PS). [...] Cette variété ne se trouve que rarement en Suisse, et presque toujours mêlée
avec d‘autres.
[...]
B. Epi lâche, barbu, blanc et velouté (begrannt, weissährig, lockerährig, behaart, var. PS).
[...] Cette variété se trouve aussi rarement que la précédente dans les champs de la Suisse.
(**)
[...]
C. Epi lâche, barbu, blanc et glabre (begrannt, rotährig, lockerährig, kahl, var. ferrugineum
PS). [...] Ҫa et là dans les champs, mais rarement en Suisse.
[...]
D. Epi lâche, barbu, roux et velouté (begrannt, rotährig, lockerährig, behaart, var. PS). [...]
Se rencontre quelquefois dans les moissons de la Suisse.
[...]
E. Epi lâche, sans barbes, blanc et glabre (unbegrannt, weissährig, lockerährig, kahl, var.
lutescens PS). [...] Assez fréquemment cultivé dans les cantons frontières de la France. [...]
Allem. Wi n t e r - We i z e n .
[...]
F. Epi lâche, sans barbe, blanc et velouté (unbegrannt, weissährig, lockerährig, behaart, var.
PS). [...] Variété assez commune dans la partie franҫaise de la Suisse. [...] Allem. B ö h m i 
scher Sammtweizen
[...]
G. Epi lâche, sans barbes, roux et glabre (unbegrannt, rotährig, lockerährig, kahl, var. mil
turum PS). [...] Cultivée assez fréquemment dans la parite franҫaise de la Suisse. [...] Allem.
Wi n t e r w e i z e n .
[...]
H. Epi lâche, sans barbes, roux et velouté (unbegrannt, rotährig, lockerährig, behaart, var.
PS) [...] Mêlée dans les champs de la Suisse franҫaise avec les autres variétés du froment
commun; semée en automne.
[...]
I. Epi compact, barbu, blanc et glabre (begrannt, weissährig, kompakt, kahl, var. Icterinum
PS) Trit. compactum Host. Gram. Aust. 4. T.7. (var. aristata.) [...]
Obs. 1 Je viens de recevoir de Mr. de Haller fils, des épis murs avec l’étiquette de Trit. sardi
nicum Host. que se rapportent parfaitement é cette variété I., et qui ressemblent entièrement à
cette variété barbue du Trit. compactum.
Obs. 2. Voyez pour la synonymie et les observations, la variété suivante (J). [...] Allem. B i n 
k e l We i z e n . Host. l.c.
[...]
J. Epi compact, sans barbes, roux et glabre (unbegrannt, rotährig, kompakt, kahl, var. creti
cum PS). Triticum compactum (var. mutica.) [...]
Obs. 3. Je n’ai encore vu que deux variétés de cette race à épi compact, l’une barbue, blanche
et glabre, qui est rare, et l’autre mutique, rousse et glabre, qui est cultivée en grand dans les
cantons de Fribourg et Vaud, sous le nom de B l é - m o t u ; mais en l’oberservant soigneuse
ment on trouvera surement toutes les variétés de la race à épis allongés.
Obs. 4. Je possède des exempl. précieux, qui offrent le passage d’une race à l’autre. La base
de l’épi est lâche, et les épillets de la partie supérieure entassés. Quant à moi je n’ai pas
le moindre doute sur l’identité des deux races. Le Lolium perenne offre un même exemple
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d’entassement des épillets. [...] Allem. C r e t i s c h e r We i z e n . - S o m m e r - We i z e n aus
E s u l a . Morell (Collect. de Céréales du Musée d’hist. natur. de Berne.) - B i n k e l We i z e n .
Host. Gram.
(*) Cette espèce et ses nombreuses variétés, si cultivées en France et dans d’autres pays, ne le
sont guère en Suisse que dans les cantons de Vaud, Neuchâtel, Bâle et Aargovie. Les meuniers
à Berne trouvent que le Trit. vulgare rend plus de farine que le Trit. Spelta, mais les boulan
gers préfèrent ce dernier, la farine exigeant moins de travail pour sa panification. D’ailleurs le
froment ordinaire, dont les graines sont nues, se conserve moins facilement que l’épautre.
(**) Il serait ridicule de chercher à désigner plus minutieusement, que je le fais, les diverses
variétés. Le velouté, qui se remarque plus ou moins fortement sur les Glumes et les Glumelles,
varie beaucoup; elles en sont plus ou moins couverte, et la partie convexe est celle qui en est
le plutôt privée.
{Seringe 1818 #2541: 86–97}
Südtirol und Österreich

Erste Hinweise auf verschiedenen Weizenformen finden sich bei Hausmann (1851):
„T. vulgare Vill.108 G e m e i n e r We i z e n . Gebaut durch ganz Tirol, vorzüglich im südlichen
Teile. Vorarlberg: selten um Bregenz. Etztal und um Innsbruck. Um Kitzbühl und im Brixentale, doch meist nur Sommerweizen. Um Brixen nicht häufig. Gemein im Etschlande, doch
meist nur Winterweizen; am Ritten bis 4000 Winterweizen, höher hinauf und bis 4800 z.
B. bei Gismann Sommerweizen, der jedoch bei solcher Höhe in kälteren Jahren nicht mehr
abreift. Formen:
aristatum. Ähren begrannt. T. aestivum L. Sommerweizen ( G r a t w e i z e n im Etschlande).
Submuticum. Ähren fast wehrlos, nur die obersten Ährchen mit einer Granne. T. hybernum
L. Winterweizen ( S c h o r w e i z e n im Etschlande).“
Richard Braungart (1875) fand auf der Malserheide begrannten Sommerweizen. Franz
Schindler (1893) fand im Pflerschtal B i n k e l w e i z e n . Braungart (1914, S. 400) bestätigt
aus eigener Beobachtung den Anbau von B i n k e l w e i z e n für die Gegend gegen den Brenner hin um Steinach, Gries und in den dortigen Seitentälern.
Ludwig Marchal (1929) schrieb: „im Brixentale (Österreich, Lauterbacher Sonnberg, 1000
m) ist ein B i n k e l - S o m m e r w e i z e n (K ö l b l - We i z e n ) verbreitet, der bisher noch
nicht gezüchtet (veredelt PS) wurde.“ Ein anderer Name für den Compactum Typ ist auch
B o l z w e i z e n (Hermann Wopfner, 1997, S. 107).109
Einen indirekten Hinweis über Sommerweizen im Eisacktal (Gossensass110) gibt Mayr (1934,
S. 210):
„Im Gschnitztal111 bestehen die wenigen Sommerweizenbestände überwiegend aus Tr. vulg.
v. ferrugineum […] mit wenigen Individuen Tr. vulg. v. erythrospermum. In der Minderzahl
findet sich dann Tr. comp. v. creticum. Das Saatgut wurde vor Jahren aus Gossensass bezogen,
wie dieses Tal ganz allgemein seine Saatgutauffrischung aus dem oberen Eisacktale genom
men hat.“

Synonym von T. aestivum L.
Die Herausgeber von Wopfners Bergbauernbuch, Nikolaus Grass und Dietrich Thaler, haben leider
Triticum compactum fälschlicherweise mit Dinkel (Triticum spelta) übersetzt. Mit Triticum compactum ist
immer Binkel- oder Zwergweizen gemeint.
110
Pflersch, südlich des Brenners.
111
Ein Seitental des Wipptales, nördlich des Brenners.
108
109
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Rolando Toma beschrieb 1933 in seinem Bericht über die Ergebnisse der Getreideschlacht
im Alto Adige vier Weizenlandsorten, die zwischen 1926 und 1932 mit Zuchtsorten verglichen worden sind:
„Weizen von F l e r e s (Pflersch PS). M ä r z w e i z e n (Sommerweizen PS), unbegrannt, mit
kurzer, rötlicher Ähre und Grannenansatz an der Spitze, von mittlerem Wuchs, ziemlich lager
fest. Diese Sorte hat in hohen Lagen weite Verbreitung gefunden und wird gewöhnlich bis zu
1500 Meter Meereshöhe gebaut. Der Durchschnittsertrag erreicht 20-24 Quintal (1 Quintal
= 2 Doppelzentner = 100 kg, PS). Sie ist besonders im Flerestale geschätzt, von wo auch ihr
Name herstammt.
Weizen von Vi l l a b a s s a (Niederdorf im Pustertal PS ). Herbstsorte mit schmaler, langer
Ähre von heller Färbung und langen, auseinanderstrebenden Grannen; hoher verhältnismä
ssig dünner Halm, daher auch geringe Widerstandsfähigkeit gegen Lagerung und ungünstige
Einflüsse. Ihre Anbaufläche beschränkt sich auf das Hochpustertal im Umkreis von Villabassa.
In Normaljahren erreichte die Produktion 24 Quintal pro Hektar.
Weizen von S c e n a (Schenna PS). Herbstweizen, helle, unbegrannte Ähren, mittlerer Wuchs
und späte Reife, daher die Anbaufläche Jahr für Jahr abnimmt. Sie wird fast ausschliesslich
nur im Umkreis der Gemeinde Scena gezogen. Der Ertrag ist befriedigend und erreicht häufig
Ziffern von 22 ql. pro Hektar. Ihr Hauptvorzug ist gute Widerstandsfähigkeit gegen Kälte und
raue Witterung.
Weizen von Ve n o s t a (Vinschgau PS). Begrannte Herbstsorte mit schmaler, verhältnismässig
kurzer Ähre, mittel hohem Halm, ziemlich lagerfest; gegenwärtig sehr verbreitet im ganzen
Venosta-Tale von 500-1000 Meter Meereshöhe, aber auch im Val d‘Ultima (Ultental PS),
besonders auf Lehmböden, wo sie bis zu 1600 Meter gebaut wird. Der Durchschnittsertrag in
Normaljahren beträgt 18-21 ql.“

Für das Brixner Land erwähnt Otto Radel (1939) die alte Landsorte E g y s - K o l b e n 
w e i z e n 112, der von den neuen Sorten (Vi r g i l i o und To d a r o ) nicht verdrängt werden
konnte.
Mayr (1934, S. 208) beschreibt für Sellrain und Pitztal einen Weizenbestand, wie sie früher
für einen Grossteil der Alpentäler typisch war:

„Es ist eine Population aus ca. 20% Triticum compactum und 80% Triticum vulgare. Bei Com
pactum ist nur die unbegrannte weisspelzige Varietät vorhanden (var. Wernerianum Kcke.).
Bei vulgare findet sich die weisspelzige unbegrannte Form (var. lutescens), die rotspelzige
unbegrannte (var. milturum) und selten die rotspelzige begrannte (var. ferrugineum).“

Compactum Formen gab es bis in die Maisanbaugebiete (Mayr, 1934), ein B i n k e l w e i 
z e n ist auch für die Maisanbauzone bei Maienfeld (Kanton Graubünden, Samenarchiv
Plantahof) belegt. Der B i n k e l w e i z e n muss früher noch recht viel angebaut sein gemäss
Angaben von Richard Braungart (1912, S 372 und 1914 S. 393):

„Ich habe vor sieben Jahren konstatiert, dass die kleinährigen Binkelweizen der Pfahlbauzeit
noch an einem Orte in Oberbayern (bei Bernau und Chiemsee, Osterham), dann an verschie
denen Orten in Tirol (Kaisertal bei Kufstein, Mils-Hall bei Innsbruck, dann bei Igls auf dem
Mittelgebirge, ferner in Vorarlberg bei Bludenz, auf den Hochlagen im Montavonertal us.) in
Anbau standen; früher schon hatte ich sie mehrfach im Mölltal (im obersten Teil bei 14001500 m) in Kärnten und in der Schweiz (Berner Oberland) gesehen. Uralte Bauern in der Hal
ler Gegend (Tirol) sagten mir, dass die kleinährigen Pfahlbauweizen113 in ihren jungen Jahren
(vor den Eisenbahnen) in Nordtirol noch ganz allgemein angebaut waren.“ Ebenfalls im Kai

Der Begriff Kolbenweizen wird in Zusammenhang mit Winterweizen für unbegrannten Formen
verwendet.
113
Oswald Heer hatte noch zwei verschiedenen Nacktweizen Formen beschrieben, die beide kleinährig
waren. Der Pfahlbauweizen hätte noch etwas kleinere Ähren als der Zwergweizen.
112
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sertal hat Braungart um 1890 noch den begrannten Binkelweizen, auch Igelweizen genannt
gefunden und das gleiche im Mölltal zwischen Heiligenblut und Pockhorn bei etwa 1100m.

Eine Landsorte aus dem Illertal, (Vorarlberg) ist hier besonders zu erwähnen (Mayr, 1934,
S. 207).
„Im Unterilltal baut man eine alte Landsorte, die ertragreich ist (bei einer Aussaatmenge
von 150 kg auf das Hektar liefert sie durchschnittlich 24-30 dz) und nach anderen Gegenden
unter dem Namen Sonnberger Winterweizen ausgeführt wird. Der Weizen ist eine Population
aus gleichen Teilen Triticum vulgare var. erythrospermum und Tr. vulg. var. ferrugineum; ab
und zu findet man auch einige Individuen der var. lutescens in den Beständen. Die Ähren sind
auffallend dicht (Spindelgliedlänge 3-5 mm) und haben 3-6 Grundsterile.“
Brot in der Fürstenburg

„Wie das Brot der Tiroler Bauern in alter Zeit beschaffen war, darüber, wie überhaupt über
die der bäuerlichen Ernährung dienenden Speisen, unterrichtet uns eine zeitgenössische Auf
zeichnung über die Verpflegung des bäuerlichen Aufgebotes, das im September und Oktober
des Jahres 1431 an der Belagerung der bischöflich-churischen Festung Fürstenburg im Vin
schgau teilnahm. das Aufgebot bestand vorwiegend aus Bauern Südtirols. Die Verpflegung
entsprach offenbar den bäuerlichen Essensgewohnheiten. Für die Brotbereitung wurde unter
anderem am 13. Oktober 47 Mut (1 Mut = rund 42 Liter) „Grischen“ (= grobes Mehl, das
noch die Kleie enthält) und 4 Mut Mehl geliefert. Sie buken daraus 10700 Stück, wohl ähnlich
den runden flachen Brotscheiben, den “Vinschger Breatln“, wie sie heute noch im ganzen
Vinschgau jeweils auf mehrere Monate gebacken werden. Die damals erzeugten Brote waren
offenbar ein „Grischenbrot“ von der Art des erwähnten Zillertaler Fladenbrotes, also ein
dunkles hartes Brot, wie es im Mittelalter in Ganz Tirol bäuerliches Hausbrot war.“ (Wopfner,
1995, S. 619-620)
Graubünden

Hans Conrad Schellenberg (1900) listet 6 Varietäten für Graubünden (ohne das Bündner
Oberland) auf: „1. Der weisse kahle Kolbenweizen mit braunrotem Korn. Triticum vulgare
lutescens Alef. Dieser ist überall in den höchsten Lagen zu treffen. Im Engadin tritt er erst
bei Schuls 1250 m in grösserer Menge auf. Einzeln habe ich ihn unterhalb Ardez bei 1400 m
getroffen. Am Landwasser ist er an den sonnigen Hängen unterhalt Schmitten bei 1250 - 1300
m zu finden; in grösserer Menge kommt er erst bei Filisur 1150 m vor. Im Münstertal ist er bei
Münster 1250 m zu finden; im Prättigau bis Klosters 1200 m, im Rheintal bei Disentis 11501200 m. Seine Vegetationszeit beträgt 110-115 Tage. […] Mit dieser gemengt trifft man: 2.
den weissen kahlen Bartweizen mit rotbraunem Korn. Triticum vulgare erythrospermum Kcke.
Es ist das gewissermassen nur die begrannte Form des Vorigen und sie verhalten sich gleich.
Beide werden meistens als Sommerweizen angebaut; doch gibt es von diesen Varietäten auch
Winterweizenformen.3. Der rote kahle Kolbenweizen mit rotbraunen Körnern, Triticum vul
gare milturum Alef. Diesen habe ich nur als Winterfrucht im Anbau getroffen. Es ist dieser
widerstandsfähiger als der weisse gegen das Erfrieren und Auswintern114; […] Gelegentlich
trifft man untermischt 4. den roten kahlen Bartweizen mit rotbraunen Körnern. Triticum vul
gare ferrugineum Alef. Es ist das nur die begrannte Form des Vorigen. Nirgends habe ich ihn
dominierend gesehen. 5. Weisser sammetartiger Kolbenweizen mit braunroten Körnern. Triti
cum vulgare velutinum Schübl. Diesen habe ich nur vereinzelt unter Winterweizen gefunden. 6.
Der rote kahle Binkelweizen mit braun-roten Körnern Triticum vulgare compactum creticum
Mazz. Er kommt im Münsterthal und im untern Engadin gelegentlich vor, ist aber im Zurück
gehen begriffen. Der Halm ist steif, die Ähre kurz 4-6 cm und dicht gedrängt.“
Als winterfesteste Landsorte gilt heute der M ü n s t e r t a l e r Weizen. Dieser Weizen ist weissährig,
begrannt und hat rote Körner (der im Unterengadin gesammelt und im Münstertal getestet und ausgelesen
worden ist).
114
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Die 1964 im Unterengadin gesammelten Muster erhielten leider keinen Binkelweizen. Von
Graubünden sind nur noch Binkelherkünfte aus Obersaxen (Bündner Oberland) erhalten
geblieben.“ Die Angaben von Schellenberg sind, wie er selber in seiner Einleitung betont,
lückenhaft. Trotzdem ist seine Arbeit bemerkenswert, weil es die erste Spezialarbeit über
Getreidevarietäten in Graubünden ist. Das Vorkommen von Binkelweizen als Sommerweizen in der Westschweiz in den Kantonen Waadt und Freiburg bestätigt Oswald Heer (1865,
S. 14).
Es hat einige Angaben über das Bündner Oberland. Jenal (1947) schreibt
„Es wird vor allem der Sommer- oder B a r t w e i z e n (S a l i n d a r e s t a ) bevorzugt. Auch
ausserhalb von Obersaxen kommt hie und da Z w e r g w e i z e n oder M u d e l w e i z e n 115
(Triticum vulgare compactum = B i n k e l w e i z e n ) vor.“

Der Disentiser Pater Karl Hager (1917) berichtete über eine grosse Vielfalt der Weizenformen in den sonnigen Lagen, allerdings ohne den Binkelweizen zu erwähnen:

„Die Südlage ist das gegebene Terrain für den intensiven Kernobst – Bau, für die schönen
Nussbaumkulturen und die Anpflanzung der prächtigen Weizenfrucht. Nicht nur B a r t – und
w e i s s e r K o l b e n w e i z e n gedeihen vorzüglich, sondern es reift auch der späte dunkle
Kolbenweizen116 der c a r n u der Romanen, immer ganz aus; gerade er ist die beliebteste
Brotfrucht dieser Südlagen.“ und 1916: „Der Verbreitungsbezirk ohne Unterschied der Vari
etäten, die allseitig auftreten, beschränkt sich heute auf das Ilanzer-, Trunser- und Disenti
ser- Talbecken und ihre Seitengehänge. Es kommen jeweils die Talböden und die wärmeren
Südlagen in Betracht. Früher wurde selbst noch beim sonnigen Curaglia (Lukmanier) 1340 m
ü. M. Weizen angebaut.117 […] Heute wird fast ausschliesslich Sommer-Weizen gepflanzt. Die
am meisten vorkommenden Varietäten sind: var. lutescens und var. erythrospermum; ihnen
folgen var. milturum, dann var. ferrugineum, var. cyanothrix (bei Disentis im Jahre 1913 ganz
reine Saaten beobachtet); die übrigen Varietäten sind nur Beimengungen.“

Der rote Kolbenweizen s a l i n c a r n u n 118 (Christian Cadruvi) wurde als Wintergetreide in
Ilanz Ende Oktober gesät, die Sommersaat erfolgte Ende April bis 10. Mai. Für das Bündner Oberland war der gewöhnliche Weizen der begrannte Weizen (Mitteilungen an Karl
Hager vom Christian Cadruvi, 24.9.1913; Nikolaus Berther, 18.9.1913; Christian Latour
21.9.1913) In Ilanz ging der Anbau des Kolbenweizens, der sowohl als Sommer- als Winterfrucht gebaut wurde zurück (Christian Pfister 5.10.1913), der B a r t w e i z e n wurde als
Sommerfrucht in Fellers und Andest, als Winterfrucht weiter unten angebaut, die Frucht
sollte nicht länger als drei Monate unter dem Schnee liegen.
Emil Müller (1946) hat eine Getreidepopulation von Flond (Obersaxen, Bündner Oberland)
untersucht und folgende Typen festgestellt: die Compactum Typen creticum (rot, unbegrannt), Wernerianum (weiss, unbegrannt) und erinaceum (weiss, begrannt) und die vulgare
Typen ferrugineum (rot, begrannt), milturum (rot, unbegrannt), lutescens (weiss, unbegrannt)
und zum Schluss erythrospermum (weiss, begrannt). Den Hauptbestandteil hier bildeten die
weissährigen unbegrannten Typen (S a l i n m u o t ). Eine sprachliche Unterscheidung zwischen weisser und dunkler Bartweizen habe ich noch nicht gefunden, obwohl beide Formen
im Bündner Oberland vorkamen (Schilperoord, 2003). Ich gehe davon aus, dass die Felder
Emil Müller, Landwirtschaftslehrer am Plantahof (1946) bezeichnete den unbegrannten, weissen,
lockerährigen Typ als Mudelweizen und nicht die dichtährige Form.
116
Der Begriff Kolbenweizen wurde allgemein für den unbegrannten lockerährigen Weizen verwendet.
117
Dieser Hinweis geht vermutlich auf die Mitteilung von Pater Karl Hager (1916 S. 287) zurück: „Ein
altes Mütterchen im Medelsertal beim sonnigen Curaglia (1332 m ü. M.) erzählte, dass sie früher Jahrzehnte
hindurch noch Bartweizen daselbst gezogen hätte, es jetzt aber für bequemer halte, das feine Weizenmehl
vom Händler zu beziehen.“
118
Pater Karl Hager verwendet salin franzosa als synonym von salin carnun.
115
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recht unterschiedlich ausgesehen haben in Bezug auf die Zusammensetzung der verschiedenen Typen. Die Bezeichnungen s a l i n t u d e s t g a für einen weissen Kolbenweizen und
s a l i n f r a n z o s a für einen roten Kolbenweizen, Kolbenweizen sind unbegrannt, sind ein
weiterer Hinweis, dass im Bündner Oberland die Bartweizen früher vorherrschend waren.
Braungart (1891) hat in Zweilütschinen auf 658 m im Berner Oberland Felder, die mit einem
sammetartig behaarten B i n k e l bestellt waren, gefunden. (Abb. 41; 42)

Abb. 41.

B i n k e l w e i z e n var. creticum aus Obersaxen im Anbau in Alvaneu 2010
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5.5.2. Ablösung der lokalen
Weizensorten
Südtirol

In der Zeit des Faschismus, als
die „Battaglia del grano“ erklärt
wurde, führte man auch vermehrt Versuche mit Italienischen
Zuchtsorten in Südtirol durch119.
Empfohlen wurden: To d a r o
9 6 für die Berglagen, A r d i t o
für die Talsohle und weiter Vi r 
gillio, Damiano, Chiesa
und der M a u e r n e r D i c k 
k o p f (Lang, 1934). J a n e s k i
(=J a n e t z k y ) Sommerweizen
wurde ebenfalls getestet zusammen mit dem von To d a r o
gezüchteten
Sommerwei
zensorte M a r z u o l o (Rolando
Toma, 1933).

„ I n a l l e t t a b i l e 9 6 (=To d a r o
9 6 ). Halb begrannt, von niede
rem Halm und mittlerer Reife, ist
diese Sorte ganz besonders für
Mittellagen geeignet, bewährt
sich aber auch in Höhen von über
1000 Metern vorzüglich, nur ver
kürzt sich dort der Halm noch um
ein Bedeutendes. Der hohe Ertrag,
B i n k e l w e i z e n var. creticum diese Form die grosse Widerstandsfähigkeit
Abb. 42.
trat in einem Weizenfeld in Mayenfeld im Jahr gegen Winterkälte und Lagerung,
1929 vereinzelt auf. Archiv LBBZ Plantahof.
sowie die starke Bestockung haben
dieser Sorte rasche Verbreitung in
allen Anbaugebieten der Provinz und die Vorliebe der Landwirte verschafft. Die Reife tritt
einige Tage früher als bei den anderen Spätsorten ein. Der Hektarertrag von I n a l l e t t a 
b i l e erreichte in günstigen Jahren die Höchstziffer von 39 Zentnern, im Durchschnitt 25
Zentner120.
M a r z u o l o Fam. 87. Diese Sorte hat sich in wenigen Jahren schon einen bedeutenden
Anteil an der für Frühjahrssaaten bestimmten Fläche erobert, denn sie eignet sich beson
Der Getreideschlacht wurde tatsächlich als Schlacht präsentiert. Ein Beispiel sind die einleitende
Bemerkungen von A. Lang (1934). „Schon seit Jahren wird gar hart gekämpft in der Schlacht, die
Italien besonders auszeichnet als Kulturstaat ersten Ranges, da es sich in dem Kampfe darum handelt,
den eigenen Söhnen vaterländisches Brot zu geben. Misstrauisch und ungläubig hat so mancher, auch
von den Fachmännern, den Kopf geschüttelt, als der Duce mit seinem beispiellosen Fernblick zum
Sturmangriff blasen liess und felsig war der Weg, auf dem das Heer der Bauern unter Führung des höchsten
Kommandanten den Kampf annahm, aber der eiserne Wille des Führers und die reichlichen Mittel, die zur
Verfügung gestellt wurden, waren es, die den wackeren Soldaten gestatteten, langsam zwar, aber sicher,
Boden und steten Fortschritt zu erringen.“
120
1 Zentner = 100 kg.
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ders für Lagen, in denen die Schäden der Winterkälte zu befürchten sind, und ihre Erträge
von durchschnittlich 22 bis 25 ql121 vom Hektar sind um weniges geringer als die der besten
Herbstsaaten. Die üppige Engwicklung und die Rostfestigkeit empfehlen sie besonders für alle
Lagen, wo Frühjahrsweizen gezogen wird. 1931 und 1932 wurde sie mit sehr befriedigenden
Ergebnissen in Höhen von 1500 Metern angebaut.“

Toma 1934 berichtet über die ausländischen Sorten:

M a u e r n e r D i c k k o p f , eine stark begrannte Herbstsorte mit dicker geschlossener Ähre,
hohem und festem Halm, starker Bestockung und hohem Ertrag. Sie lässt sich in ihren Merk
malen mit To d a r o 9 6 vergleichen und hat auch ungefähr dieselbe Verbreitung gefunden.
Gegenwärtig wird sie sowohl im Eisacktale als auch im Venosta- und Pustertale gezogen. In
den letzten zwei Jahren betrug der Durchschnittsertrag pro Hektar 25 Quintal mit Höchstzif
fern von 32 Quintal.
J a n e s k i . M ä r z w e i z e n deutscher Selektion, unbegrannt, mit langer heller Ähre, hohem
und ziemlich festem Halm. Gute Rost- und Lagerfestigkeit, befriedigende Ergiebigkeit. In den
Lagen, wo Märzweizen gezogen wird, betrug der Durchschnittsertrag 22-26 ql.“

Otto Radel (1939) war weniger zufrieden mit dem italienischen Saatgut für die Gegend von
Brixen.

„In der Nachkriegszeit legte man grösseren Wert auf Weizenbau. Es wurden einige Versuchs
felder angelegt und Düngungsversuche mit neuen Weizensorten angestellt. Einige Sorten eig
neten sich sehr gut für Klima und Boden, andere konnten sich nicht anpassen. Das italienische
Saatgut (Virgilio, Todaro) versagt sehr oft in den nördlichen Lagen. Die Einführung von
deutschem Saatgut könnte eine Ertragssteigerung bedeuten. Trotzdem wird die alte Landsorte
Egys-Kolbenweizen nicht so leicht verdrängt werden. Am meisten Weizen baut man um Natz.
In Lüsen kann man noch in 1600 m Höhe Weizen im Feldbau antreffen.“

In der Nachkriegszeit des zweiten Weltkrieges war To d a r o 9 6 (= I n a l l e t t a b i l e 9 6 )
in anderen Gegenden noch weit verbreitet. To d a r o 9 6 ist aus Kreuzungen hervorgegangen. To d a r o 9 6 zeichnete sich durch folgende Merkmale aus (Faccini 1934): hoher
Ertrag, grosse Lagerfestigkeit infolge der kräftigen Halme und des mittel hohen Wuchses; genügende Rostfestigkeit. Die Ähren sind weiss, kurz begrannt, das Korn weiss, bauchig, gedrungen, mit hoher Mehlausbeute. Sein grösster Konkurrent aus dem Ausland war
der B a y e r n k ö n i g (eine veredelte Landsorte, Schachl, 1975), gut bewährte sich auch die
M a u e r n e r D i c k k o p f Sorte. (Faccini, 1950).
Giulio Caesare Faccini (1950) stellte fest, dass hauptsächlich die Wintersorten Vi r g i l i o ,
I n a l l e t t a b i l e 9 6 des Prof. Francesco Todaro (den Landwirten unter der Bezeichnung
To d a r o 9 6 bekannt) und die Sorten M a u e r n e r D i c k k o p f und B a y e r n k ö n i g Verwendung fanden. Im Pustertal wurden die Frühjahrssorten H u r o n (Zuchtsorte PS122) und
P f l e r s c h e r (lokale Sorte = F l e r e s PS) angebaut.
„Bei der Übersicht der Zuchtwahlsorten mit grosser Ertragsfähigkeit, wenngleich anspruchs
voller was Boden und Klima anbelangt, wollen wir selbstverständlich die Vorteile der einhei
mischen Landsorten nicht herabwürdigen. Es sind gerade diese die Sorten, welche sich durch
eine, im Laufe der Jahrhunderte natürliche Zuchtwahl in dieser Gegend ergeben haben, und
die immerhin für einen sicheren, wenn gleich nicht so hohen Ertrag Gewähr leisten. Gerade

1 Quintal = 100 kg.
„In der Schweiz erhielt der Anbau von Sommerweizen während des zweiten Weltkrieges vor allem
starken Auftrieb durch die Auslese der Sorte ‚Huron’ aus dem ‚Manitoba’ Weizen. Der Manitoba Weizen
umfasste mehrere Typen. Diese Sorte war anspruchsloser, standfester und wies einen geringeren Befall von
Rost und Fusskrankheiten auf. Sie ermöglichte den Anbau als Zweitgetreide (? PS) und in höheren Lagen. Sie
bedingte kleinere Verluste durch Vogelfrass und gestattete einen frühen Anbau, oft schon vor dem Hafer. […]
Sie eignete sich für Föhngebiete, wo Haferanbau unmöglich wurde.“ (Horber, 1950)
121
122
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diese Sorten sind oft von grösster Bedeutung und gehören in jene Gegenden, wo die empfind
lichen Zuchtwahlsorten versagen.“ Noch zu erwähnen ist die Sorte M e n t a n a , die vor allem
in der Traubenregion angebaut wurde (Faccini, 1950). Die Getreidesaatbaugenossenschaft
Kortsch produzierte 1960 To d a r o 9 6 Saatweizen, die Sorte war damals schon über 30
Jahre alt. (Bradamante, 1960).
Österreich

Neue Sorten verdrängen lokalen Sorten, Mayr (1934) berichtet über die Verdrängung von
Binkelweizen. „Erst in letzter Zeit wird vielfach Janetzky Sommerweizen eingeführt, der
sich gut bewährt (im Grossachental PS).“
Die Verdrängung fängt, wie wir auch beim Roggen gesehen haben um die Jahrhundertwende
an. Nochmals Mayr (1934, S. 207):
„In der höchsten Winterweizenlage Tirols, auf der Terrasse von Fiss, werden drei Sorten ange
baut: die autochthone Landsorte, begrannt und weisspelzig, eine allochthogene Landsorte,
über 30 Jahre dort heimisch, unbegrannt und weisspelzig und ein Square head, der seit dem
Weltkriege dort angebaut wird. Die einzelnen Sorten sind oft etwas vermischt; so findet man in
den Beständen der begrannten Landsorten viele unbegrannte Ähren und umgekehrt.“
Schweiz

Die Situation in der Schweiz am Ende des 19.Jahrhunderts ist geprägt von dem Bestreben
die Saatgutqualität der Handelsware zu verbessern. Wahlen und Bohlens (1939):

„Auf 1. Januar 1878 wurde die vorher von Dr. F. G. Stebler privat betriebene Samenun
tersuchungsanstalt in Zürich als erste landwirtschaftliche Untersuchungsanstalt vom Bunde
übernommen und als Zweiganstalt der Eidgenössischen Technischen Hochschule dem Depar
tement des Innern zugeteilt. Auf 1. Januar 1898 wurde sie dem Eidg. Landwirtschaftsdeparte
ment unterstellt, und im gleichen Jahr übernahm der Bund die vom Kanton Waadt errichtete
Samenkontrollstation in Lausanne-Mont-Calme. Innerhalb dieses Zeitraumes erfolgte auch
die Gründung oder Übernahme der agrikulturchemischen und übrigen Untersuchungs- und
Versuchsanstalten des Bundes.“
„Die Züchtung der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen endlich, die später besonders beim
Getreide eine grosse Wichtigkeit erlangen sollte, ist ebenfalls aus der Samenkontrolle heraus
gewachsen. Sie wurde von der Samenuntersuchungs- und Versuchsanstalt Lausanne-MontCalme schon bei ihrer Gründung im Jahre 1898 aufgenommen, wobei sich die Tätigkeit vor
erst auch auf die deutsche Schweiz erstreckte. Im Jahre 1907 wurde die Anstalt in Zürich vom
Bundesrat beauftragt, die Zuchtarbeiten an Getreide für das Gebiet der deutschen Schweiz
aufzunehmen. Die Anstalt Lausanne beschäftigte sich ausserdem auch mit der Züchtung von
Kleearten und Gräsern, sowie Rüben. In neuerer Zeit wird auch der Sortenzüchtung und Saat
gutgewinnung bei Gemüse Aufmerksamkeit geschenkt.“

Albert Volkart 1905 vermittelt eine allgemeine Übersicht:

„Der Weizen ist heute die wichtigste Getreideart der Schweiz. Noch in der ersten Hälfte des
vorigen Jahrhunderts war das Korn vorherrschend. Er hat dieses nach und nach zurückge
drängt, dann aber selbst infolge des Rückganges des Getreidebaues stark an Areal verloren.
[…] Mit Ausnahme der Kantone Bern, Aargau und Luzern, in denen das Korn überwiegt und
Graubünden, wo mehr Gerste und Roggen gebaut wird, ist der Weizen überall die Hauptge
treideart. Er wird hauptsächlich in den wärmeren Flusstälern mit verhältnismässig leichteren
Boden und milderem Klima gebaut: in den Berggegenden bleibt er nächst dem Mais zuerst
zurück. Auf der schweizerischen Hochebene mit rauerem Klima und meist schwererem Boden
ersetzt ihn das Korn, das er in den milderen Lagen verdrängt hat. Meist werden rote und wei
sse sogenannte „Landweizen“ gebaut. Die später reifenden englischen Weizensorten haben
sich nur wenig eingebürgert, da sie zwar einen wesentlichen höheren Ertrag ergeben als die
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Landweizen, dafür aber ein geringeres Mehl liefern. Sommerweizen wird nur im Gebirge
gebaut, wo er z. B. in Graubünden bis zu einer Höhe von 1600 m ansteigt. Der sog. Englische
Weizen (Triticum turgidum) wird hauptsächlich im Kanton Tessin und nach Christ auch reich
lich in der Gegend von Château-d‘Oex gebaut.123 […]“(Abb. 43)

Die Geschichte der Getreidezüchtung in der Schweiz ist geprägt von den beiden unabhängig voneinander arbeitenden Forschungsanstalten Mont Calme (Lausanne) und Oerlikon
(Zürich). Jede Anstalt verfolgte seine eigenen Ziele, wie man einem Bericht von Siegfried Wagner (1943) entnehmen kann:
Zur Geschichte der Sorten von Lausanne
und Oerlikon:

„Beim Brotgetreide, speziell beim Wei
zen, würde also in Berücksichtigung
der klimatischen und wirtschaftlichen
Verhältnisse ein robuster Kombinations
typ verlangt; genau so, wie er auf dem
Gebiet der Rindviehzucht durch unsere
beiden Hauptrassen vertreten ist. Genau
wie dort würden wir bei den wichtigsten
Eigenschaften: Ertrag und Qualität, kein
Maximum verlangen können. Beim Fut
tergetreide könnten die Anforderungen
an die innern Qualitätseigenschaften
weitgehend in den Hintergrund gestellt
werden.
Was haben wir nun, gemessen an dem
eben umrissenen Zuchtziele, züchterisch
erreicht? Dabei wollen wir uns auf Win
terweizen und Winterroggen, die bis jetzt
am meisten züchterische Arbeit absor
bierten beschränken und noch nicht
abgeschlossene Züchtungen unberück
sichtigt lassen. Ohne auf einzelne Sorten Abb. 43.
Welchser oder englischer Weieinzutreten, wäre ungefähr folgendes zu
zen. Von Veltlinern gelegentlich
sagen:
auf dem Maiensäss von Viano
Beim Weizen sind die landwirtschaftli
(Brusio) angebaut. 1935. Archiv
chen Versuchsanstalten in Lausanne und
LBBZ Plantahof
Oerlikon, als die Hauptträger der schwei
zerischen Getreidezucht, von zwei ganz
verschiednen Seiten an das Problem herangegangen. Dies ist verständlich, wenn man bedenkt,
dass die beiden Anstalten ganz unabhängig voneinander arbeiten, und daher jeder Zuchtleiter
vor allem diejenigen Leistungen berücksichtigte, denen er eine besondere Bedeutung beimass.
Mont Calme hat Ertrag und Standfestigkeit den andern Eigenschaften vorangestellt und schon
früh durch Einkreuzen von französischen Hochzuchten eine Verbesserung in diesem Sinne zu
erreich versucht. Oerlikon dagegen hat viel ausgesprochener auf der Landsorte aufgebaut und

Es kann sich bei dem Englischen oder Rauh-weizen um die Sorte N o n e t t e d e L a u s a n n e handeln.
Seringe (1818 S. 98) fand die Sorte in der Waadt: "Cette fort belle variété à épi blanc se trouve très-rarement
mêlée avec les autres dans le canton de Vaud, où l'espèce est fréquemment cultivée, elle sème aussi en
automne."
123
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besondern Wert auf Ertragssicherheit, Robustheit und Qualität gelegt. Dies hatte seinen guten
Grund schon darin, dass die Sorten dieser Anstalt sich in klimatisch weniger begünstigten
Gebieten zu bewähren hatten.
Vergleicht man die beiden Hauptsorten: M C 2 4 5 (L a u s a n n e ) und P l a n t a h o f 3
(O e r l i k o n ) in Bezug auf die einzelnen Punkte des festgelegten Zuchtzieles, so ergibt sich
folgendes:
Robustheit
Standfestigkeit
Frühreife
Spelzenschluss
Ertrag
Kornhärte
Klebermenge
Kleberqualität

Mont Calme 245
+
+
+
++
+
-

Plantahof 3
+
+
++
+
+

Die Zeichen (+) und (-) bedeuten gute, bzw. schlechte Ausbildung des betreffenden Merkmals.
Krankheitswiederstandsfähigkeit und Winterfestigkeit sind nicht berück-sichtig, weil dafür
kein genügendes Zahlenmaterial für die Sorte Mont Calme 245 zur Verfügung stand.

Von beiden Seiten ist man also dem gesteckten Zuchtziel näher gekommen, ohne es freilich zu
erreichen. Noch etwas sehr wesentliches, das zwar nicht auf den ersten Blick auffällt, konnte
verwirklicht werden: Es ist gelungen, die wünschenswerten Eigenschaften in zwei Sorten zu
konzentrieren. Dies ist für die Weiterführung der Züchtung von grosser Bedeutung.“
Die folgende Tabelle gibt für die Westschweiz einen Überblick wie die Ablösung der Landsorten durch Zuchtsorten an Hand der in Kultur genommen Sorten stattfand.
Liste des principale variétés de blé cultivées en Suisse romande depuis la fondation des organisations de
sélectionneurs ASS 11. septembre 1909 par ordre chronologique.
Année de mise
en culture

varieté

NICODE

1889

Bretonnières

1009

1889

Collomb

1900

Vuitebouef

1901

Blanc de Savoie

1914

ersetzt durch Blc. Précoce

1902

Gavillet

1927

ersetzt
durch
Versailles,
danach durch Haute Broye

1903

Baulmes

1904

Combremont

1904

Bofflens

1053

1904

Bullet blanc

1042

1904

Bullet rouge

1041

1904

Carré Vaudois

1046

1913

1904

Pailly

1011

1930

1904

Strickhof / Lindau ZH
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1905

Chappuis

1905

Rütti barbu2

1906

Caulaz

1925

1906

Cernier

1924

1906

Longewille

1906

Moehlin

1907

Epautre Bruogg

Dinkel

1907

Epautre Muri

Dinkel
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Abandonée

1008

1019

131

1006

1926

1927

remplacé par le Plaine 1925
(Auslese aus Blanc de Savoie,
Anmerkung PS)

par le Barbu du Tronchet
repris en 1927

1930

1907

Essertines

1907

Hybride 104 (Blc. Sav. X Briod)

1907

Peissy

1012

1907

Roter Muri
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1908

Durussel

1908

Niédens

1908

Rouge de pays

1908

Suchy

1909

Altkirch (Blé d‘Altkirch Frankreich,
Elsass haute Rhin Anm. PS)

1909

Chevenez

1909

Gollion

1909

St-Cierges, rouge de

1910

Ecoteaux

1911

Agiez

1911

Corcelles P.

1911

M. C. XIV

1004

1911

Mt. Calme XXII
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1911

Rouge d‘Aciens

1911

Russin

1911

Treytorrens

1923

1912

Barbu Noverraz

1927

1913

x. Carré vaudois

1913

Blanc de Beney

1913

Blanc de pays

1914

Groa blanc

1914

Hybride 177 = Précoce CD

1915

Vaumarcus, rouge de

1917
1917

Hybride 221 (Carré vaudois x XXII)
Hybride 223 (Hft, inv. X Carré
vaudois)
Jorat rouge (Pasche)

1917 / 1919

Jorat rouge (Pasche)

1025

1919

Bangerter

1035

1919

Hybride 245 (Htf. Inv. X XXII)

1919

Hybride 246 (XXII x Carré vaudois)

1919

Hybride 247 idem

1919

Hybride 248 (Carré vaudois x Peissy)

1919
1919

Hybride 249 (Carré vaudois x Jorat)
Hybride 250 (Carré vaudois x Blc.
Pr.)
Hybride 251 (Hte Broye x Htf. Inv.)

1919

Hybride 252 (Hte Broye x XXII

1919

Jorat rouge (souche Coendoz)

1920

Blanc de Beney (S. Jordan)

1920

Gryen

1921

Hybride 267 (221 x Jorat)

1921

Hybride 268 (221 x Vuiteboeuf)

1921

Hybride 269 (221 x XXII)

1921

Hybride 270 (Hte Broye x Htf. Inv.)

1921

Hybride 275 (Jorat x Htf. Inv.)

1921

Hybride du Trésor

1917

1919

1927

(Auslese aus Blanc de Savoie,
Anmerkung PS)

1923

(Rouge de Gruyère, Rouge
der Cernier, Rouge de Vaumarcus, Anm. PS siehe
Fossati 2003)

1026

(Auslese aus Erlacher Landweizen, Anmerkung PS)

1931

1015
1924

pui repris en 1927

1929
1931
1927
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1921

1925

Jura bernois
Divers blés français

1925

Jaune Desprez
1922

Chamby

1922

Hâtif Hongire

1922

Marchissy, rouge de

1922

Montbéliard

1922

Rouge de Claruz

1922

Wilhelmine

1923

Bisnacht 9

126

1927

1923

Broyard

1051

1925

1923

Jura blanc (S. Collomb)

1010

1928

1923

Plaine (S. carré vaudois)

199

19233

Plantahof

122

1923

Venoge (S. carré vaudois)

1047

1927

Haute Broye = Blé Gavillet

1927

= Versailles

1927

Tronchet (S. Rütti barbü).

1016
1040

1925

S.= souche = Abstammung
Heinrich Brockmann-Jerosch stellte 1907 fest, dass in Brusio im Puschlav bereits einige
Jahre eine sehr ertragreiche Hochzuchtform, vermutlich ein Squareheadweizen angebaut
wurde, allerdings hatte dieser die „mit kümmerlichen und lockeren Ähren versehene Landweizen von C a v a j o n e (1400 m) nicht verdrängen können.124
Aus einer Notiz von Christian Latour an Pater Karl Hager von 1913 (Archiv Hager) geht
hervor, dass ein neuer importierter Kolbenweizen ( s a l i n m u o t a ) in Brigels (Bündner
Oberland) angebaut wurde. Latour weist darauf hin, das der Weizen im 1. Jahr einen grossen
Ertrag gibt, dass der Ertrag aber nachher abnimmt.
Die Bezeichnung s a l i n t u d e s t g a , die verwendet wird für weisspelzige Kolbenweizen
deutet darauf hin, dass ein solcher Typ aus dem deutschsprachigen Raum eingeführt wurde.
Pfarrer Nicolaus Berther aus dem benachbarten Andest (Andiast), meldete am 18.9.1913,
dass der Kolbenweizen = s a l i n m u o t a , auch s a l i n t u d e s t g a genannt, nicht mehr
angebaut wurde und nur noch den gewöhnlichen Weizen. Ebenso deutet die Bezeichnung
s a l i n f r a n z o s a für einen rotspelzigen, unbegrannten Weizen (milturum), die sich 1913
als Notiz von Pfarrer Berther an Karl Hager findet (Archiv Disentis) und auch auf einer KarIn Deutschland kam Ende der siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts der berühmte Shiriff’s S q u a r e h e a d e d (D i c k k o p f w e i z e n ) in Anbau,
124

„welcher nach den bisherigen Erfahrungen zu den wertvollsten Akquisitionen gehört, da er
die Vorzüge der englischen Weizen, hohen Ertrag, steifes, nicht lagerndes Stroh, durch Rost
nur wenig leidendes Stroh, in sich vereinigt und ihre Nachtheile, vor allem Frostempfindlich
keit, nur in geringem Masse zeigt. Er darf entschieden als die frosthärteste englische Sorte
bezeichnet werden, und da er ausserdem gut verkäuflich ist, hat er in den letzten Jahren eine
grosse Verbreitung gewonnen. Der Square-head-Weizen ist nicht von Shiriff gezüchtet, wie fast
allgemein angenommen wird, sondern dieser hat ihn von England als solchen nach Schottland
bekommen, von wo er ihn später unter seinem Namen nach Dänemark verkaufte. Von dort
verbreitete er sich rasch nach Deutschland.“ (Franz Schindler, 1888, S. 6).

Es ist möglich, dass die hier genannten Squarehead Weizen auf diesen Weizen zurück zu führen sind.
Squarehead Weizen waren stark abhängig von ausreichendem Niederschlag, in Mähren fand er keinen
Eingang.
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teikarte des Herbars von Burkhard Kaufmann (1960, Archiv Kloster Disentis) vorkommt,
auf eine Herkunft aus dem französisch sprechenden Raum.
Die Sortengeschichte des P l a n t a h o f w e i z e n s ist charakteristisch für das Aufkommen
veredelter Landsorten. Rudolf Rüti (1946): Der Winterweizen Plantahof entstand durch Formentrennung aus der Landsorte der Landwirtschaftlichen Schule Plantahof. Der Ausgangsbestand zeichnete sich durch gute Kornqualität, Frühreife und gute Winterfestigkeit aus.
(Abb. 44)
Die erste Auslese aus dem Feldbestand erfolgte im Jahre 1908 durch Prof. Dr. A. Volkart
und Dr. H. Thomann. In gemeinsamer Arbeit der Landwirtschaftlichen Schule Plantahof
und der Eidgenössischen Landwirtschaftlichen Versuchsanstalt Zürich-Örlikon wurde aus
ursprünglich 17 Linien im Verlaufe von acht Jahren die Linie 3 als beste isoliert und erhielt

Abb. 44.

Linienzucht bei der Landsorte der landwirtschaftichen Schule Plantahof.
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als Plantahof 3 oder P l a n t a h o f w e i z e n in der Schweiz weite Verbreitung. Auch in
Österreich, namentlich in Kärnten und in der Steiermark, wird er viel angebaut. Ein Nachteil
des Weizens war das leichte herausfallen der Körner (Hans Thomann, 1943).In den letzten
Kriegsjahren haben die ertragreichern M o n t e - C a l m e - Z ü c h t u n g e n hauptsächlich in
den Mittelland-Kantonen den Plantahoftyp teilweise verdrängt; denn die Kornqualität trat
während der Mangeljahre in ihrer Bedeutung stark zurück, und preislich war sie nur unwesentlich begünstigt.“
Es entstanden noch zwei weitere Sorten: R o t h e n b r u n n e n und U n t e r E n g a d i n . Beim
R o t h e n b r u n n e r fand die Linientrennung bereits 1910 statt. Der R o t h e n b r u n n e r
Weizen und der P l a n t a h o f w e i z e n sind aus der gleichen Landsorte hervorgegangen. Der
R o t h e n b r u n n e r wurde wie der P l a n t a h o f w e i z e n in der deutschsprachigen Schweiz
angebaut. In den zwanziger Jahren wurde aus Engadiner Winterweizen die Sorte, U n t e r
E n g a d i n 9 gezüchtet.
Bis in die dreissiger Jahre stand der P l a n t a h o f w e i z e n im Anbau, zusammen mit weiteren veredelten Landsorten wie der S t r i c k h o f w e i z e n , der A e s c h e r w e i z e n und der
R o t h e n b r u n n e r w e i z e n , Gleichzeitig mit dem Plantahofweizen wurde in Zürich auch
die Vermehrung des begrannten R h e i n a u e r w e i z e n s aufgegeben. (Getreidearchiv 1932
8.2/11). Die Zucht des B a n g e r t e n w e i z e n s als einzige bernische Zucht wurde 1932 aufgegeben, weil er zu wenig standfest war. Der roter R ü t t i w e i z e n No. 40 (Ruettiweizen),
die aus einer Auslese des E r l a c h e r w e i z e n s hervorgegangen ist,
Was der P l a n t a h o f w e i z e n war für die Züchtungen in Oerlikon, war der E r l a c h e r
We i z e n für die Züchtungen in Lausanne. Die Sorte M o n t C a l m e X X I I ist aus einer
Linie des E r l a c h e r We i z e n s hervorgegangen. Weil der E r l a c h e r We i z e n an der
landwirtschaftlichen Schule Rütti ausgelesen und gepflegt wurde, findet man auch den
Namen R ü t t i w e i z e n .
Ebenfalls wichtig war die Sorte p e t i t r o u g e . Die Landsorten B a u l m e s , B r e t o n n i e 
r e s und Vu i t e b o u f sind aus Linien dieser Landsorte hervorgegangen. Gustav Martinet
(1911, S. 254) schreibt zu der Landsorte:
“Froment petit rouge de Briod à Forel-sur-Lucens. Sur les parties élevées du canton, Jorat,
Jura, Préalpes, à partir d’environ 600 mètres d’altitude, le blé généralement cultivé à cause
de sa grande résistance à l’hiver, c’est le petit rouge, désignation due non à la couleur de l’épi,
mais bien à la nature de son grain court bien nourri et particulièrement corné et pour cela pré
féré des meuniers. L’épi, serré et compact, est plutôt légèrement roux sur les côtes, tandis que
les faces laissent voir à maturité le grain au travers des glumes quelque peu transparentes.
Les blés cultivés dans le Jorat sont peut-être plus qu’ailleurs un mélange de types très divers
comme caractères de l’épi.”

In einer Liste der wichtigsten Getreidesorten der Pflanzenbaukommission (Unbekannt ca.
1912, Getreidearchiv) heisst es zur gleichen Sorte:

„Wa a d t l ä n d e r w e i z e n . (P e t i t R o u g e , Zuchten verschiedener Landwirte in der Umge
bung von Yverdon. + L.) Grannenlos, kahl, mit kurzer, gedrängter, breiter rötlicher Ähre, kurzem
Stroh und mittlerer Bestockung. Kleines glasiges, feinschaliges Korn. Anspruchsvoll; mittlere
Winterfestigkeit, standfest, frühreifend, sehr ertragreich in Korn von vorzüglicher Qualität.
Empfohlen als Brotfrucht für tiefe und mittlere Lagen.“ Um dann anschliessend fortzufahren:
„b) Ausländische Zuchten (Squarehead, Nassengrunder, Standardweizen, Goldtropfweizen,
Japanerweizen, Dividendenweizen. c) Landweizen. Sie sind im Allgemeinen anspruchslos,
winterfest, frühreif, lagern aber leicht und geben mittlere, sichere Erträge in Korn und Stroh.
Aehre locker, schmal, von wechselnder Farbe, Behaarung und Begrannung; Stroh lang und
zähe; mittelgrosses, meist glasiges Korn. Die roten Sorten sind im Allgemeinen früher und
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widerstandsfähiger und passen daher besser in raue Lagen, als die weissährigen, späten Sor
ten; doch gibt es viele Ausnahmen. Sie passen, so namentlich die roten Sorten auch für höhere,
rauere Lagen und geben eine bessere Brotfrucht als die ausländischen Züchtungen.“

Zusätzlich zu der Verbesserung der Landsorten, kamen auch ausländische Sorten in die
Schweiz, die sich sehr wohl für den Anbau hier eigneten. Interessant war der Manitobaweizen aus Kanada, ein Handelstyp aus rund 5 Sorten zusammengesetzt (Fossati und Brabant,
2003). Ernst Oehler, 1950: „

Regelmässig führt die Schweiz Sommerweizen aus Kanada ein. Früher wurde nun ein Teil
davon zu Saatzwecken abgegeben und von den Produzenten während einiger Jahre ohne
Erneuerung angebaut. Aus diesen M a n i t o b a -Mischungen wurden nun verschiedentlich
Typen ausgelesen und vermehrt. Hierzu zählen die Sommerweizen Wa g e n b u r g der Anstalt
Oerlikon und Ta i l l e n s v e l u oder Ta i l l e n s b l a n c von Mont Calme.“ Die Sorte H u r o n ,
die aus einer Kreuzung von L a d o g a X W h i t e f i f e hervorgegangen ist, gehörte auch zur
M a n i t o b a Gruppe. Ausgelesen wurde sie ebenfalls durch die Versuchsstation Mont Calme,
(Bolens et al., 1933):
“A Mont Calme, nous avons continué la sélection des blés indigènes, anciennement ou nou
vellement découverts, et au dehors, organise un nombre important d’essais ou ont figure les
meilleures obtentions récentes de la station telles que H u r o n , Ta i l l e n s b l a n c , Ta i l 
l e n s v e l u , G r u y è r e , M e y l a n - C o t t i e r, B o u r g e o i s etc., en comparaison avec le
Wa g e n b u r g , sélection d’Oerlikon, diverses variétés allemandes, canadiennes, françaises,
hongroises et suédoises, et enfin avec le Manitoba, le blé de printemps par excellence, si app
récie des meuniers. Année après année, ces essais ont, toujours plus et toujours mieux, mais
en évidence le blé roux aristé H u r o n , sélection de M o n t C a l m e , type obtenu par voie
ségrégative dans la descendance d’une hybridation effectuée au Canada; c’est un blé a très
bon rendement, d’un grain de qualité supérieure, précoce, très peu exigeant et très résistant
à la verse. En Suisse romande, le H u r o n est devenu „ le blé de printemps „ après avoir
battu tous ses concurrents indigènes ou étrangers, le M a n i t o b a entre autres, qui a déjà
presque disparu ; en Suisse allemande également, sa progression est continue et se poursuit
rapidement.”(Abb. 45)

1935 fand Albert Volkart (S. 102) zwar noch Sommerweizen angebaut in Disentis und
Umgebung, er fand leider nur Importware (M a n i t o b a w e i z e n ). Dieser Hinweis von dem
Geteidezüchter Volkart gab Anlass, die in der Genbank erhaltenen Herkünfte von Disentis und Umgebung kritisch darauf hin anzuschauen, ob es sich tatsächlich um Landsorten
handelt. Offensichtlich standen zur Zeit der Sammlung wieder Landsorten im Anbau, die
Ähnlichkeiten mit jenen von Andiast aufweisen. Allerdings finden sich auch einige ungewöhnlich krankheitsanfällige Sorten unter den gesammelten Herkünften.

Der K ä r n t n e r F r ü h w e i z e n , Zulassung 1959, verdrängte in Graubünden in den sechziger Jahren gerade in den höheren Lagen die noch vorhandenen Landsorten. Kärntner
Frühweizen ist hervorgegangen aus einer Kreuzung mit dem kanadischen Sommerweizen
Thatcher.
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Abb. 45.
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Sortenprüfungen in Nante, Obertessin, 1937. Getreidearchiv Reckenholz

5.6. Dinkel oder Spelz
Zusammenfassung

Dinkel ist die einzige Getreideart, die in Europa entstanden ist. Dinkel ist vermutlich hervorgegangen aus einer Kreuzung von Binkelweizen mit Emmer. In der Prähistorie war Dinkel
die wichtigste Weizenart.
In den letzten 200 Jahren wurde Dinkel hauptsächlich in den rauen Lagen nördlich der Alpen
angebaut. Dinkel ist ein anspruchsloses Getreide, das reichlichere Niederschläge verträgt
als Weizen. Dinkel unterscheidet sich äusserlich mit seiner brüchiger Ährenspindel und der
festen Spelzenschluss vom Nacktweizen. Obwohl der Dinkel hauptsächlich noch in rauen
Lagen angebaut wird, hat die Pflanze einen sehr starken innerlichen Bezug zur Wärme und
Licht. Dinkel treibt die Reifeprozesse weiter als der Weizen, die Körner sind aromatischer
und leichter verdaulich als Weizenkörner.
Die Schweiz spielt eine wichtige Rolle in der Dinkelzüchtung und bei der Erhaltung von
Landsorten. Es ist der Verdienst von Siegfried Wagner, der eine Monographie zum Dinkel
geplant hat, und aktiver Dinkelzüchter war, dass viele schweizerische und europäische Sorten erhalten geblieben sind. Die Monographie ist wegen des Ausbruches des zweiten Weltkrieges nicht zu Stande gekommen. (Abb. 46)
Gestalt des Dinkels

Dinkel ist dem Weizen sehr ähnlich. Die
grössten Unterschiede zeigt der Dinkel zur
Reifezeit. Beim Abreifen wird die Ährenachse des Dinkels brüchig. Die Ähre zerfällt
in Einzelteile. Diese bestehen aus einem
Ährchen und ein Stückchen der Ährenachse. Die Bruchstücke nennt man Vesen.
Dinkelspelzen sind derber als Weizenspelzen und schliessen die Körner fester ein.
Die Weizenähre zerbricht nicht, ihre Ährenachse ist zäh. Weizenspelzen lösen sich
beim Dreschen leicht von den Körnern, das
Korn lässt sich gut von der Spreu trennen.
Beim Dinkel braucht es nach dem Dreschen
einen zusätzlichen Schälgang um die KörAbb. 46.
Siegfried Wagner, 21.04.1931, Dinkelzüchter.
Er hat den Grundstock für die Dinkelsammlung
der nationalen Samenbank gelegt.

ner von den Spelzen trennen zu können. Die Körner sind in der Regel länglich und schmal,
länger als Weizenkörner.
Ein weiterer wichtiger Unterschied liegt in der Fruchtbarkeit der Ährchen. In der Regel findet
man beim Dinkel drei Körner pro Ährchen, beim Weizen 4-5. Insgesamt ist die Formkraft
beim Dinkel stärker, die Gestalt der Ähren hat etwas von der Gestaltungskraft des Emmers.
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Abb. 47.
Dinkel, Ähren, Vesen und Körner. Sorte: Weisskorn aus Neuegg mit gedrungenen Ähren.
Foto Genbannk Changins

Abb. 48.
Dinkelähren, Herkunft Napfregion. Die abgebildeten Ähren
sind locker und weisspelzig.
Foto: Getreidezüchtung Peter
Kunz

Abb. 49.
Dinkelkörner einer Landsorte
aus der Napfregion. Foto: Getreidezüchtung Peter Kunz.
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Abb. 50.
Dinkel,
Guggisberg.
Ähren begrannt. Ähren
begrannt, locker. Foto:
Getreidezüchtung Peter
Kunz

Abb. 51.

Links: Emmerähren, Triticum turgidum var. dicoccum. Rechts: Binkelähren aus
Obersaxen. T. vulgare subs. compactum var. creticum. Der europäische Dinkel
könnte aus einer Kreuzung von Emmer mit Binkel- oder Zwergweizen entstanden
sein.
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Allerdings kann der Dinkel sowohl in der Korn- als auch in der Spelzenform dem Weizen
sehr ähnlich sein, was mit der Entstehungsgeschichte des Dinkels zusammenhängt.
Dinkelpflanzen sind etwas blattreicher, wüchsiger. Sie stellen geringere Ansprüche an die
Bodenfruchtbarkeit. Dinkel gedeiht noch in Gegenden, wo es für Weizen zu nass wird.
Obwohl der Dinkel hauptsächlich in rauhen Lagen angebaut wird, ist sie auch in wärmeren
Gegenden zu Hause. Überdies hat die Pflanze einen sehr starken innerlichen Bezug zur
Wärme und Licht. Dinkel treibt die Reifeprozesse weiter als Weizen, die Körner sind aromatischer und leichter verdaulich als Weizenkörner. Hier hat der Dinkel Ähnlichkeiten mit
Einkorn und Emmer. (Abb. 47; 48; 49; 50)
Die Entstehungsgeschichte des Dinkels

Dinkel ist die einzige Getreideart, die in Europa entstanden ist. Der asiatische Dinkel (Iran)
entstand unabhängig von dem europäischen Dinkel. Der Ursprung des europäischen Dinkels
ist nicht ganz geklärt.125 Wahrscheinlich sind die europäischen Dinkelsorten im Gegensatz
zum asiatischen Dinkel aus Kreuzungen unseres (hexaploiden) Brotweizens mit Weizen der
tetraploiden Gruppe (Emmer, Hartweizen) hervorgegangen.126 Wo die Kreuzungen, die zum
europäischen Dinkel führten stattfanden, und welche tetraploide Weizen beteiligt waren, ist
nicht mit Sicherheit bekannt. Xueli et al. (2005) und Feldman (1984) vermuten, dass es eine
Kreuzung von Zwerg- oder Binkelweizen mit Emmer war. Diese Vermutung finden wir
bereits bei Karl und Franz Bertsch (1949). Die beiden letzten Autoren erwähnen die Kreuzungen von Mathis mit E m m e r und Z w e r g w e i z e n . Die Kreuzungen sind zu 30-40%
fruchtbar. Die Nachkommen sind in der Gestalt identisch mit dem D i n k e l . (Abb. 51)
Der Binkelweizen hat kleine, kompakte Ähren im Gegensatz zu den modernen mittel- bis
lockerährigen Weizensorten. Binkelweizen ist ein Nacktweizen. Der Emmer gehört wie der
Dinkel zum bespelzten Typus und hat lange, schmale Körner.
Ursprünglich vermutete man, dass unser Nacktweizen aus dem Dinkel hervorgegangen
ist, weil Dinkel die primitiveren Merkmale aufweist, wie Brüchigkeit der Ährenspindel,
geringere Blütenzahl pro Ährchen und längliche Kornform. Heute, und das stimmt mit den
archäologischen Befunden überein, geht man davon aus, dass der Dinkel aus einer Kreuzung
des Nacktweizens mit dem ursprünglicheren Emmer entstanden ist. Somit ist der „ursprünglichere“ Dinkel durch die Kreuzung des fortgeschritteneren Nacktweizens mit dem tatsächlich ursprünglicheren Emmer hervorgegangen.127

Feldman (1984); Blatter, Jacomet und Schlumbaum (2002, 2004).
Blatter et al. (2004).
127
Die Forschung hat das Thema allerdings noch nicht abgeschlossen, denn man hat den möglichen
tetraploïden Kreuzungspartner noch nicht identifizieren können Blatter et al. (2004).
125
126
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5.6.1. Lokale Dinkelsorten
Formenspektrum

Das Formenspektrum bei Dinkel entspricht jenem des Weizens, mit der Einschränkung, dass
die gedrungenen compactum Formen nicht erwähnt werden. Albrecht von Haller hat für
Dinke wie für Weizen die ersten detaillierten Beschreibungen von Schweizer Sorten gegeben. Er fängt mit einer allgemeinen Beschreibung des Dinkels an (1782, S. 40 ff.):

„Die Gattung von welcher wir itzt reden wollen, ist eine wahre, und von den vorhergehenden
Weizengattungen ganz verschiedene Art; so dass sie leicht auch von den Bauern unterschie
den wird, und dem ersten Anblicke kennbar ist. Ueberhaupt ist die Pflanze kleiner; die Aehre
magerer, weniger breit, weniger gerade und aufgerichtet, die Aehrgen sind weiter auseinander
gethan; auch dies kleinern Aehrgen sind dünner, mehr cylindrisch, weniger breit, der Kernen
selbst ist magerer. Bey allen diesen Kennzeichen ist doch ein botanischer Unterschied nicht so
leicht. Die Aehrgen haben aber wenigere Blüthen, die Körner sind in den Bälglein verschlos
sen, und fallen nicht von selbst aus, sie müssen in der Mühle gerellt werden, welches den
führnehmsten Unterschied macht. […]
Der Schafft128 ist also wie beym vorhergehenden Weizen gestaltet. Es kommen auch gleichfalls
einige unvollkommene Blumen, und solche die keine Grannen haben, am Fuss der Aehre zum
Vorschein. Die Aehre selbst ist lang, dünne, und die Aehrgen wechseln zu beyden Seiten ab.
Jedes von den untern Aehrgen berührt das über ihm sitzende ungefähr in der Mitte.
Diese Aehrgen sind zusammengedrückt, gegen dem Schafft zu flach oder hohl, hinauswärts
mehr bauchigt. An ihrer Basis sitzt ein sehr kurzer Pinsel von zarten Haaren; die Bälglein des
Kelches sind gestrichelt und abgeschnitten. Die Spitze ist gleich wie bey dem Weizen, und nach
verschiedenen Graden kürzer oder länger und einer Granne ganz ähnlich. Drey oder vier
Blüthen sitzen in einer Aehre, alle haben Grannen, zwey tragen Frucht, die dritte bringt kein
Korn; diese sitzt gemeiniglich im Schoosse einer fruchtbaren Blume, oder auch zwey Blüthen
bleiben unfruchtbar. Das äusserste Bälglein ist hohl, mit einem erhöhten Rücken. Die Spitze
des äussern Bälgleins ist abermal drey getheilt; es steigt nehmlich die Granne zwischen zwey
kurzen Spitzen hinan, und ist zwey – drey Zolle lang; sie ist ein Fortsatz des mitten durch das
Bälglein laufenden Nervens. Das innere Bälglein der Blume ist meistens noch länger, und zu
beyden Seiten hohl, sowohl gegen das äussere Bälglein, als gegen die unfruchtbare Blüthe;
diese schliesset das Korn ein, dessen Spitze ebenfalls mit zarten Haaren geschlossen ist. Auf
der einen Seite ist dieses Korn etwas bauchigt, auf der andern durch eine Krinne (Furche)
getheilt; deutlich sieht man an der Basis die Stelle des Keims. Blumenblätter sind zwey, ovallanzettenförmig.
Dieses ist die Spielart mit Grannen.
Zea verna Imm. J. B II. p. 473. Raj. II. pag. 1243.
Die andere Spielart aber, Spelta hiberna, ist dieser vollkommen ähnlich, und unterscheidet
sich nur durch eine sehr kurze Kelchspitze, auch durch eine dichtere und vollere Aehre; die
Aehrgen stehen näher bey einander. Diese Spielart ist auch unter dem Namen To u z e l l e d e
P r o v e n c e , und unter dem Namen Z e a A n g l i c a von Hrn. Gagnevin gesendet worden.
Nach diesen kommen die Gattungen wo die Grannen beständig abnehmen; es giebt auch eine
Abart da zwar die Aehren auch drey Blüthen tragen, und andere Kennzeichen mehr gleich
sind, die Grannen aber nur wenige Linien lang, und unten fast gar keine zu sehen sind. […]
Man findet endlich noch eine Spielart, an welcher die Grannen fast überall mangeln, oder
kaum einige Spuren von Grannen zu oberst an der Aehre gesehen werden. Die Kelchspitze
ist da sehr kurz, eine ist roth, fig. 13. die andere weiss, fig. 14 beyde Gattungen werden in der
Schweiz gepflanzet.

128

Mit Schafft ist der Ährenspindel gemeint (PS).
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Wie häufig die beiden Formtypen angebaut wurden geht aus den Beschreibungen von Haller
nicht hervor. Unabhängig von der Dichte oder Lockerheit der Ähre finden wir bei von Haller
vier und bei Séringe sechs Varietäten beschrieben:
Dinkelvarietäten.

Begrannung Spelzenfarbe Behaarung

unbegrannt
Dinkel
Triticum spelta begrannt
begrannt
L.
unbegrannt
begrannt
unbegrannt

weiss
weiss
weiss
braun
braun
blaugrau

unbehaart
unbehaart
behaart
unbehaart
unbehaart
unbehaart

Lateinischer Name
Var. album Körn.
Var. Arduini Körn.
Var. albovelutinum Körn.
Var. Duhamelianum Körn.
Var. vulpinum Körn.
Var. amissum Körn.

A. Doxat (1763, S. 67) erwähnt den Anbau im Kanton Waadt von einer weissen begrannten
Dinkelsorte auch „é p a u t r e b l a n c h e b a r b u “ genannt. Diese Sorte konnte sowohl im
Herbst, als auch im Frühling angebaut werden. Es ist die früheste mir bekannte Erwähnung
dieser Varietät.
Séringe, 1818, S. 116.Triticum spelta, Dinkel

„Obs. 1. Cette espèce, presque exclusivement cultivée dans la partie allemande de la Suisse,
offre des caractères très-tranchés; ses épis ont toujours lâches, presque tétragones, légère
ment penchés à la maturité par und légère et rigide arctation, du chaume, immédiatement sous
l’épi; ses glumes, tronquées aus sommet, sont terminées par un mucrone obtus, prolongement
de la nervure de la carène; ses graines triquètres, longues, pointues. La valve externe de la
glumelle des deux fleurs latérales de chaque épillet, seules fertiles, sont terminées à l’état par
fait, comme dans tous les blés, Par une arète ou barbe dure, qui avorte très-souvent, et alors
cette valve est quelquefois bidentée et d’autre fois presque tronquée.
Obs. 2. L’écartement des épillets est très-variable dans cette espèce surtout; car depuis l’état
que Mr. Host a figuré sous le nom de Trit. Zea, et que offre l’extrême de leur rapprochement,
jusqu’a celui où les articulations du rachis sont aussi grandes que les épillets, dernier dégré
de leur écartement, il se trouve des nuances infinies, que cependant laissent toujours à l’épi de
cette espèce, toujours mince et allongé, un certain aspect qui lui est propre.
Obs. 3. Cette espèce offre, comme toutes les autres, des passages de l’état glabre à l’état
velouté des épis, mais l’état glabre est presque général, ce qui m’a fait croire quelque temps
que l’épautre était toujours glabre.
Obs. 4. Toutes les parties de cette plante, particulièrement le haut du chaume et l’épi, sont cou
vertes, ver l’époque de sa fleuraison, d’une très-légère effleurescence pruineuse, qui rarement
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se trouve dans l’état de maturité. Jusqu’alors toutes les variétés, établies sur les couleurs, ne
peuvent être distinguées; mais au commencement de la maturation on voit la plante passe du
verd glauque au paille, au roux, au violet, au bleu-gris. Souvent le chaume est violet et l’épi
entièrement blanc, souvent même il n’a cette teinte violette que d’un seul côté du chaume; et
l’autre est blanc. Quelque fois aussi la légère effleurescence pruineuse, dont l’épi est parti
culièrement couvert pendant la fleuraison, se conserve et donne aux épis roux une teinte de
couleur de chair très-agréable.”

Séringe listet (1818, S. 116-123) 6 Varietäten auf, von denen 2 häufig waren und eine vor
seiner Zeit noch häufig war aber dann nicht mehr angebaut wurde. (Bezeichnung der Varietäten nach Percival).
•
•
•
•
•

•

var. Arduini (begrannt, weissährig, kahl)
var. albovelutinum (begrannt, weissährig, behaart)
var. vulpinum (begrannt, rotährig, kahl)
var. album (unbegrannt, weissährig, kahl) „Cette variété est très-fréquemment cultivée
dans le canton de Berne, surtout dans le plaine, elle murit, dit-on. quinze jours plutôt que
le Tr. Spelta. Spica mutica, rufa, glabra.” (var. Duhamelianum)
var. Duhamelianum (unbegrannt, rotährig kahl) „Cette variété est plus particulièrement
cultivée sur les basses montagnes, elle murit, au rapport des habitants du pays, quinze
jours plus tard que le Tr. Spelta. Spica mutica, alba, glabra (var. album PS), mais parait
plus robuste, et produit plus de farine; ils assurent aus si que cultivée dans les terrains
humides des plaines, cette variété rousse devient blanche, c’est pour cela qu’ils s’en pro
curent de temps en temps des montagnes pour faire les semis.”
var. amissum (unbegrannt, blaugrau-ährig, kahl). „Obs. On cultivait beaucoup, il y a une
dixaine d‘années, dans ce canton cette variété; mais on an trouvé qu‘elle rendait peu de
farine, et son arrêt a été prononcé par les meuniers, qui ne l‘achetaient plus dans les
marchés. Elle est devenue si rare, qu‘il m‘a été absolument impossible de m‘en procurer
un seul épi ces deux dernières années, quoique je l‘aie bien cherchée. Elle avait le haut du
chaume d‘un jolis gris d‘améthyste, et l‘épi d‘un gris sale. - Je prie les cultivateurs que
l‘auraient encore, de m‘en envoyer quelque cents épis murs bien conservés.“ {Seringe
1818 #2541: 116–123}

Verbreitung des Dinkels

Der Dinkel war im Kanton Bern und in den angrenzenden Kantonen weit verbreitet. Hauptsächlich wurde Winterdinkel angebaut, gelegentlich auch Sommerdinkel (Tschiffeli et al,
1763), so in der Gegend von Burgistein bei Wattenwil (Graffenried, 1761, S. 488) so auch
im Eggwil bei Langnau (Haldemann, 1827, S. 71). Der Dinkelanbau ist auch für die Jura
belegt (Tscharner, 1762).
Albrecht von Haller (1782, S. 40 ff.) unterschied wie wir sahen: 1. eine lockerährige,
begrannte Sorte; 2. eine kompaktere, begrannte Sorte; 3. eine unbegrannte, weisspelzige
und 4. eine unbegrannte, rotspelzige Sorte. Bei der Begrannung gibt es alle Übergänge von
begrannt bis unbegrannt. Zu den Anbauregionen schreibt Haller (S. 45-46):

„Ueberhaupt dähnet sich der Anbau des Spelts, Dinkels oder gemeinen Korns, nicht so weit
aus. Es wird gepflanzet in Italien, im wärmern Theil von Frankreich, im Schweizerland, in
Franken und im Schwabenlande. (Im Kanton Zürich wird fast nichts als Dinkel gepflanzet).
Weiters hin gegen Norden fast keins mehr. So bald bey uns ein Acker nur ein wenig nass ist,
so säen unsere Leute lieber Spelt oder Dinkel als Weizen, weil ihm die Nässe weniger scha
det. Der Spelt ist bei uns so allgemein, dass man ihm besonders den Namen Korn gibt, wie in
Deutschland dem Roggen, als der gemeinsten Frucht, und in Schwaben der Gerste.“

Ein paar Jahre später schreibt Franz Xavier Schnyder (1787, S. 40-41) für den Kanton
Luzern:
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„Korn. Triticum spelta. Lin. Froment. Ich gebe ihm hier den Luzernischen Namen, obwol er
eben nicht der beste ist. Man legt ihm einiger Orten auch den von Spelt, oder Spelten bey, der
rechte aber, oder beste, ist Dinkel.
Aus der Beschreibung vorgehender Gattung erhellet schon, dass der Unterscheid gegenwär
tiger von jener in dem bestehe, dass sie die Aehrchen weiter von einander, und diese selbst
eine spitzigere, weniger ausgedähnte, geschlossnere Form haben; bevor aber ihr Kern nicht
von selbst aus der Spreuer fällt. Von nachfolgender Gattung, sondert sie schon genugsam die
Entfernung der Aehrchen, eines von dem andern. Hat drey bis vier Blüthen, davon eine, oder
zwo unfruchtbar. Farben, Granen u. s. f. bestimmen auch hier, wie bey dem Weizen, Spielund Abarten. Das Korn ohne Granen wird auch etwa M u z e r k o r n genannt. Sommer- und
Winterkorn giebt es auf gleiche Weise, wie Sommer- und Winterweizen. Binnen 120 oder 130
Tagen, mag das Sommerkorn auszeitigen.“
Österreich, Italien

Im Vorarlberg hatte Dinkel Tradition. Der Agronom Ludwig Marchal (1929)

„[…] es ist zunächst zu bemerken, dass der „R o t e Ti r o l e r K o l b e n d i n k e l “ nur mehr in
Vorarlberg angebaut wird. Er wird rein und in Kreuzungen mit dem gemeinen Weizen nur zu
Versuchszwecken geführt.“

F. Hausmann (1852) erwähnte ebenfalls Dinkel für Vorarlberg. Erwin Mayr (1934) fand
noch eine weisspelzige Form (var. album). Früher wurden die weisspelzige, weisshalmige
und die rotspelzige (var. Duhamelianum Mazz.) in gleichem Masse angebaut. Zu Mayrs Zeit
herrschte schon der rotspelzige Typ mit rötlichen Halmen vor.
Otto Stolz (1930):
„Der Spelten, eine Weizenart, in Vorarlberg Vesen und im weiteren Schwaben Dinkel genannt,
ward in diesen Gegenden sehr stark angebaut, laut J.J. Staffler (allg. Teil, S. 209) um 1840 in
Vorarlberg noch fast allgemein für den gewöhnlichen Weizen. Für Deutschtirol vermag ich ihn
in gar keiner Aufzeichnung nach zuweisen, wohl aber am romanischen Nonsberg und im Amte
Persen (Pergine) bei Trient.“

Die Ötztaler bauten keinen Spelz an, sie besorgten sich angeblich in Halle auf dem Markt
schwäbisches Korn. Der Bauer Franz Josef Gstrein schrieb 1932:
„Ein alter Spruch, aus dem inneren Tale stammend, lautet: „Rössl bschlagn, gen Halle fahrn,
um an Mötzn Salz, über Fearn um Kearn, das frisst mei Rössle gearn.“ (Der Kearn = Spelz
wird in Schwaben viel angebaut, ist eine mindere Gattung Weizen, heute im Ötztale unbe
kannt.) Dies deutet an, dass die Ötztaler mit eigenem Pferdefuhrwerk sich das nötige Salz in
Hall, sowie Getreide aus Schwaben hereinholten.“

Gustav Pammer und Rudolf Ranninger 1928, S. 163.

„Der Anbau beschränkt sich in Österreich auf Tirol und Vorarlberg, und zwar auf Lagen, wo
der Weizen infolge der leichteren Böden nicht mehr so gut gedeiht. Das Festhalten an den
Spelz dürfte aber auch in den Gebirgslagen auf seine grosse Lagerfestigkeit, seiner grossen
Widerstandsfähigkeit gegen Rost- und Brandbefall und den Umstand, dass er in den feuchten
Gebirgslagen sofort nach dem Schnitt das Einführen gestattet, zurückzuführen sein. Beim
Spelz unterscheidet man einen Winter- und einen Sommerspelz. Vorwiegend wird jedoch der
Winterspelz gebaut. An Sorten werden gebaut:

Der rote und weisse Winterspelz, dann der r o t e Ti r o l e r S p e l z , ein früh reifender
Wi n t e r k o l b e n s p e l z , der als der ertragreichste gilt, endlich der weissährige Wi n t e r 
s c h l e g e l d i n k e l und der weisse begrannte Sommerspelz.
In Deutschland war seit 1911 S t e i n e r s R o t e r Ti r o l e r D i n k e l erhältlich. (Lit. Agrobiodiversität entwickeln).
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Schweiz

Der Biologe Eduard Killias (1888) erwähnte Dinkel für das Unterengadin, ebenso wie turgidum = Rauhweizen:

„Triticum vulgare L. Weizen (furmaint) nebst Spelta L. und turgidum L. Wird gegen Ende
September ausgesät und 8-14 Tage später als der Roggen geschnitten.“ In wie ferne Dinkel
und Rauhweizen tatsächlich regelmässig angebaut worden sind, ist für mich auf Grund die
ser Angabe von Killias noch offen. Belegt ist der Anbau des Rauhweizens für das Veltlin und
sogar für Brusio im Puschlav durch 5 Exemplare im Archiv der landwirtschaftlichen Schule in
Landquart, es gibt aber keine weiteren Hinweise für das Engadin.

Die Angaben aus Graubünden über Dinkel oder Korn (Schweiz) sind so oder so widersprüchlich. Der Anbau von Sommerdinkel wurde 1806-1807 im Unter- und Oberengadin, im
Puschlav und in der Herrschaft ausprobiert. was darauf hinweist, dass die Kultur nicht oder
kaum angebaut wurde (Marin et al., 1808). Carl Ulysses von Salis Marschlins beschrieb
1809 für die Bündner Herrschaft:
„Eben so wird auch Winter- und Sommerfäsen (Triticum spelta) angebaut. Der Fäsen gerathet
meistens besser, indem er 10 bis 12 faltig einträgt, besonders liebt man in einigen Gegenden den
Sommerfäsen, weil er beinahe in jedem Boden, auch in schwerem thonigtem, fortkommt.“

Friedrich Wassali (Jurist, Regierungsrat) schrieb 1857, dass Sommer- und Winterspelz
(Dinkel) sehr selten vorkommt. Gelegentlich wurde es im Bündner Oberland angebaut. So
berichtete die Geographe Michaela M. Späth (1933):
„Korn findet man spärlich. Im Jahre 1926 wurde es in den Gemeinden Camuns, Igels, Lum
brein, Morissen, Peiden und Villa auf einer Fläche von insgesamt 1.044 ha gezogen.“

Nach Hager gab es 1916 keinen Dinkel im Bündner Oberland. Er erwähnte aber, dass Pater
Placidus a Spescha im Jahr 1804 Dinkelanbau im Trunser Becken (Bündner Oberland) beobachtet hat.
„Es wird hier Sommerroggen, Gerste und Dinkel, Rätisch: Fridi oder Fredi, selten aber Hafer
oder Weizen angebaut, obschon letzterer ausserhalb Sedrun zu Bugnei und Nislas (windge
schützte milde Lage) ohne Zweifel wachsen würde.“ (Friedrich Pieth und Karl Hager, 1913,
S. 218).

Christian Pfister teilte Karl Hager 1913 mit, dass Spelt nicht mehr angebaut wird, mit der
Begründung, dass die Mühlen Spelt nicht gehörig reinigen können (Archiv Pater Karl Hager,
Kloster Disentis), dagegen meldete Pfarrer Nicolaus Berger Pater Karl Hager noch den
Anbau von Winterdinkel am 18.9.1913 aus Andiast (Archiv Pater Karl Hager Kloster Disentis). Anscheinend hat man nach den Angaben von Michaela Späth in den dreissiger Jahren
Dinkel angebaut, es ist nicht sicher ob von einer angestammten Kultur gesprochen werden
kann. Der Dinkel wurde vor hundert Jahren in kleinen Mengen in Graubünden angebaut,
1917 noch 4 ha 53 a und 1939 noch 3 ha (Josias Braun-Blanquet, 1951, gemäss Mitteilung
von Emil Müller).
Die unbegrannten Typen waren gemäss Percival (1921, S. 333, Fig. 212) die beiden häufigsten Varietäten in Süddeutschland, in der Schweiz und in Südfrankreich, wobei die rote Form
in Süddeutschland und in der Schweiz vorherrschte. Die wichtigsten roten Sorten waren:
Tiroler Dinkel und in Süddeutschland bzw. in der Schweiz eine grannenlose Winterform
ohne spezifischen Namen. Die Ähren des Tiroler Dinkels waren zwischen 12 und 15 cm lang
und jene der grannenlose Winterform 15-17 cm, es waren also sehr lockerährige Sorten. Ein
gedrungener Typ mit weissen Spelzen war als Schlegel Dinkel bekannt. Die Bezeichnung
Schlegelkorn verwendete Albert Volkart (1905) für die gedrungene Ährenform, die sowohl
weiss, als rot sein konnte. Für die lockerährigen Formen (zu denen auch das Oberkulmer
Rotkorn gehören) verwendete er den Begriff Bayernkorn. (Abb. 52)
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5.6.2. Ablösung der lokalen Dinkelsorten
Die Dinkelzucht in der Schweiz fängt um 1910 mit der Verbesserung lokaler Sorten an. Siehe
Bericht NAP 02-231 „Getreidearchiv und Genbank - Zur Bedeutung
des Getreidearchivs der Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landwirtschaft Zürich-Reckenholz für die
nationale Samenbank.“ (Peer Schilperoord, 2006. 28. S.)
Albert Volkart gibt 1905 eine Übersicht über die damalige Verbreitung
des Dinkelbaus und die Verdrängung
des Dinkels durch den Weizen:

Abb. 52.

„Das Korn […] Ausser im Kanton
Bern überwiegt das Korn namentlich
im Kanton Luzern und Aargau. In der
französischen und italienischen Schweiz
und in den Kantonen Graubünden und
Wallis kennt man den Kornbau nicht
mehr. Während der Weizen hauptsäch
lich im Gebiete der ehemaligen Dreifel
derwirtschaft Boden gewonnen hat, ist
das Korn im Gebiete der Egertenwirt
schaft vorherrschend, so z. B. im ber
nischen Emmental. Das Korn ist hier in
dem zäheren schwereren Boden und im
feuchteren Klima sicherer als der Wei
zen; vor dem ist den Vorzug hat weniger
leicht zu lagern129 und weniger dem Rost
ausgesetzt zu sein. Gebaut werden fast
ausschliesslich als Winterfrucht in wenig
von einander abweichenden Varietäten
Von links nach rechts: lockerähriger, weisser R o t k o r n und We i s s k o r n , S c h l e 
Winterdinkel; roter Tiroler Dinkel, grannen- g e l k o r n (mit gedrängterer Ähre und
spitzig, mittellocker; dichtähriger, weisser kürzerem Stroh) und B a y e r n k o r n
(mit längerem Stroh und schlafferer
Schlegeldinkel. Percival (1974/1921).
Aehre).“

Um 1912 waren in der Schweiz nur Landsorten erhältlich (Pflanzenbaukommission des
landwirtschaftlichen Vereins, um ca. 1912. Verzeichnis der wichtigsten Getreidesorten und
ihrer Eigenschaften, Getreide Archiv FAL Reckenholz). Das Verzeichnis berücksichtigt die
Ährentypen und gibt keine Auflistung der verschiedenen Landsortenherkünfte:

„Korn (Spelz). Landsorten
S c h l e g e l k o r n . Gedrängte, unbegrannte, kurze, zähe Ähre von meist weisser Farbe, kurzes,
steifes Stroh von mittlerer Bestockung. Ertragreich in Vesen und Stroh. Es gibt auch rotes
S c h l e g e l k o r n mit im Wesentlichen den gleichen Eigenschaften.

129

PS. Heutzutage ist es umgekehrt, der Weizen ist standfester als der Dinkel.
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B a y e r k o r n . Lockere, unbegrannte Aehre von weisser oder roter Farbe, langes, zähes Stroh,
starke Bestockung. Ertragreich in Vesen und Korn. Bayerkorn ist im Allgemeinen etwas win
terfester und frühreifer als Schlegelkorn, hat aber eine zerbrechliche Aehre, lagert etwas
leichter und ist meist nicht ganz so ertragreich in den Vesen, wie das Schlegelkorn. Das rote
B a y e r k o r n wird auch als L u s t e n a u e r 130 Korn, das weisse als E i s e n k o r n bezeichnet.
Begrannte Kornsorten (H a a r k o r n ) sind im Allgemeinen nicht empfehlenswert. Sie lassen im
Ertrag meist zu wünschen übrig und sind schwerer zu reinigen.“

Die Sommerdinkelsorten und die begrannten Dinkelsorten verschwanden im Laufe des 20.
Jahrhunderts bald von den Feldern. Die begrannten Formen lassen sich im Mähdrescher
schlecht reinigen. Die Grannen sind im Gegensatz zu den Weizen- und auch Gerstengrannen
sperriger und verstopfen die Siebe. Die Sommerdinkelsorten, sind wie Sommerweizensorten
weniger ertragreich, als Wintersorten. 1924 hat man die erhaltenen Landsorten der Sammlung von Kerzers einer Auslesezucht unterzogen. Von den 5 Populationen sind 36 Akzessionen erhalten geblieben (Schilperoord NAP 02-231 III) Man hat aber keine Sommerdinkelsorte auf der offiziellen Liste aufgenommen, weil die Nachfrage fehlte. Eine Absicherung
für den Fall, dass der Winterdinkel auswintert, hat man nicht angestrebt.
Am Ende der zwanziger Jahre wurden die Landsorten ein zweites Mal auf geeignete Linien
untersucht. Buchli, Mathias. (1934).
„In den Jahren 1916/18 und 1917/19 wurden unsere erstgeschaffenen Kornreinzuchten in
vergleichenden Anbauversuchen geprüft. Als Siegerinnen gingen damals hervor die Zuchten
Oberkulm Nr. 3 für Rotkorn und Zuzgen Nr. 15 für Weisskorn. In der Folge wurden eine ganze
Anzahl neuer Reinzuchten geschaffen.
Die vorliegende Arbeit berichtet über eine zweite Serie, in der die zwölf folgenden Sorten in
dreijährigem Versuch (1928/30) geprüft wurden.
a. Rotkorn: Die Auslese erfolgte seinerzeit bei:
· Oberkulm Nr. 11 R. Sandmeier, Oberkulm
· Liestal Nr. 11 alt Direktor E. Heinis, Liestal
· Hellbühl Nr. 4 H. Thürig, Hellbühl
· Niederwil Nr. 19 A. Hüsler, Niederwil-Rickenbach
· Niederwil Nr. 1 Gebr. Bättig, Niederwil-Rickenbach
Standardsorte: Oberkulm Nr. 3.
b. Weisskorn:
· Schnottwil Nr. 19 J. Eberhard-Ingold, Schnottwil
· Egg Nr. 19 X. Winiger, Egg
· Schafisheim Nr. 6 J. Baumann-Kunz, Schafisheim
· Ettiswil Nr. 20 H. Stadler, Ettiswil
· Vorenwald Nr. 15 A. Burkhardt, Vorenwald
· Willisau Nr. 13 J. Künzli, Willisau
· Willisau Nr. 17 J. Künzli, Willisau
Standardsorte: Zuzgen Nr. 15.

In den dreissiger Jahren wurde das Landsortensortiment drastisch reduziert. Von der Saatzuchtgenossenschaft Zürich anerkannt waren 1932 die We i s s k o r n Sorten: R ü f e n a c h ,
R i n i k e n und Wa r t e n s e e und beim R o t k o r n : M u r i und O b e r k u l m e r . Im Kanton
Bern waren es die Weisskorn Sorten: Wa l d h o f k o r n , N e u e g g k o r n und F r i e n i s 
PS. Lustenau liegt am Rhein, im Kanton St. Gallen. Es befindet sich ein Dinkel aus Salez (Rheintal) in
der schweizerischen Genbank.
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b e r g k o r n Frühreif und für höhere Gegenden geeignet war das B a n g e r t e n k o r n . . Auf
Wunsch der Vertreter der Saatzuchtgenossenschaft Bern wurde die Zucht des w e i s s e n
R o t h a l m k o r n s der Winigerberge aufgenommen, es sollte besonders rostwiderstandsfähig sein. Als Rotkornsorte stand O b e r k u l m e r R o t k o r n N o . 3 in anbau, das M u r i 
r o t k o r n war vom O b e r k u l m e r verdrängt worden.
Bei der Dinkelzucht spielten die Landwirte anfänglich eine bedeutende Rolle. Bei der Weizen-, Gerste-, Roggen- und Haferzucht beteiligten sich in der Regel landwirtschaftliche
Schulen und die Gutsbetriebe von Straf- oder Irrenanstalten. Der Dinkelzüchter und Dinkelforscher Siegfried Wagner hat eine Karte (von den Kornzüchtern erstellt. Exemplarisch
sind die Bemühungen der Saatzuchtgenossenschaft im Emmental, die speziell für die Oberemmentaler Gemeinden eine angepasste Sorte haben möchten (1927- 1934). Hier hat man
die Erfahrung gemacht, dass die in Reckenholz veredelten Landsorten in höheren Lagen
versagten, die lokale Sorten dagegen sichere Erträge brachten. Siegfried Wagner (1934,
Getreidearchiv) schrieb zu den Beweggründen: (Abb. 53)

„Die Veranlassung zur züchterischen Bearbeitung von Landsorten des Oberemmentales gaben
folgende Beobachtungen:
Schon bestehende Zuchtsor
ten Winiger Egg 19, Lenzburg.
Riniken. Schnottwil 35, die auf
Anraten der Versuchsanstalt
Oerlikon im Oberemmenta1
versuchsweise angebaut wur
den, befriedigten nach Angaben
von H. Gfeller, Landw. Lehrer,
Oppligen nicht. Vor allem litten
sie unter der häufig sehr lange
andauernden Schneedecke. Nur
das Oberkulmer Rotkorn ver
mochte in den mildern Lagen,
vor allem in den Talböden festen
Fuss zu fassen und ist dort die
führende Sorte geworden. Auch
das aus der Nachbarschaft des
Oberemmentales
stammende
Neueggkorn vermochte in den
Abb. 53. Dinkel, Oberemmentaler Bergkorn. Foto: Getreidehöhern Lagen nicht zu befriedi
züchtung Peter Kunz.
gen. Es war weniger der Ertrag,
als die leichte Brandanfälligkeit
und das geringe hl- Gewicht, die beanstandet wurden. Im Gegensatz zu diesen wenig ermun
ternden Erfahrungen mit schon bestehenden Zuchtsorten möchte man die Beobachtung, dass
bestimmte Landsorten aus den hohen Lagen nicht nur die langen Winter gut überstanden, son
dern auch am Herbstsamenmarkt in Zollbrück immer wieder sehr gut beurteilt wurden. Es lag
daher der Gedanke nahe aus diesen bewährten Herkünften durch Linientrennung eine Sorte zu
züchten, die den besonderen Verhältnissen des Oberemmentales angepasst ist.“(Abb. 54)

1934 fasste Siegfried Wagner (Getreidearchiv FAL-Reckenholz, Korrespondenz) die Bemühungen um für die höheren Lagen im Emmental eine eigene Sorte zu züchten zusammen:

„Beim Oberemmentaler-Bergkorn drängt sich wieder die Frage auf, wie ist die Anerkennung
von Sorten zu handhaben, die für lokal begrenzte, extreme Lagen geschaffen werden, dort den
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Abb. 54.

Das Netz von den Landwirten, die um 1935 an den Dinkelzuchtprogrammen beteiligt
waren. (Karte Wagner, Getreidearchiv Reckenholz).

bisherigen Sorten überlegen sind, in der breiten Praxis des eigentlichen Getreidebaugebietes
wegen ihrer speziellen Anpassung aber versagen?
Bei strenger Handhabung der diesbezüglichen Vorschriften dürfte eine solche Sorte überhaupt
nicht anerkannt werden. Es lässt sich aber sehr wohl der Standpunkt vertreten, dass überall
da, wo es sich darum handelt, den Getreidebau in seinen Grenzgebieten zu erhalten und zu
fördern, eine Ausnahme von den bestehenden Vorschriften gerechtfertigt ist. In diesen Fällen
könnte also eine Sorte für ein bestimmtes Gebiet und nur für dieses auch anerkannt werden,
wenn sie auf Grund der grossen Anbauversuche für eine allgemeine Anerkennung nicht in
Frage kommt. Bedingungslose Voraussetzung wäre freilich, dass die Überlegenheit der Sorte
im betreffenden Lokalgebiet einwandfrei nachgewiesen wird. Es wäre auch gleich bei der
Anmeldung der Sorte zur Prüfung von den massgebenden Stellen zu entscheiden, ob für die
Sorte die Notwendigkeit der Erfüllung spezieller Anforderungen in extremen Lagen oder kli
matischen Grenzgebieten des Getreidebaues vorliegt.
Umgekehrt wäre auch zu prüfen, ob sich diese Ausnahme mit einer geregelten SaatgutAnerkennung und Kontrolle vereinen lässt und ob dies Ausnahme nicht einem Anwachsen der
Sortenzahl zu sehr Vorschub leistet.
Eine baldige endgültige Abklärung dieser Fragen wäre zu begrüssen, weil neben dem Obe
remmentaler-Bergkorn das gleiche Problem für den Nostranoweizen und ev. 2-3 italienische
Sorten in absehbarer zeit wieder akut werden kann.131 Die jetzigen Bestimmungen wären, den
neuen Vereinbarungen entsprechend, zu ergänzen.
Das Problem mit dem Nostrano Weizen, dass Siegfried Wagner im vorangegangenen Abschnitt
erwähnte, wird bei Alderige Fantuzzi (1931) thematisiert.
131
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In Anlehnung an die gemachten Ausführungen könnte für die Anerkennung des Oberemmen
taler-Bergkorns folgender Weg eingeschlagen werden.
1.
Der Nachweis des Oberemmentaler-Bergkornes als Reinzucht (reine Linie) gilt als
erbracht.
2.
Die Überlegenheit des Oberemmentaler-Bergkornes über die Vergleichssorten Fri
enisberg und Neuegg ist für das Oberemmental noch zu wenig gesichert. (Nur 1 Jahr Prüfung
der Reinzucht.) Eine weitere ein- bis zweijährige Prüfung wird als notwendig erachtet. Auf
Grund dieser Versuchsergebnisse würde entschieden, ob das Oberemmentaler Bergkorn für
das Oberemmental anerkannt werden kann.
3.
Die allgemeine Anerkennung hängt von den Leistungen im nächsten grossen Sorten
versuch ab, in den es einzubeziehen ist.“
Das Oberemmentaler-Bergkorn ist eine Linie, R2 genannt, einer Landsorte die der Land
wirt Herr Rüegsegger, Farnern in Röthbach angebaut hatte. Die Sorte ist weissspelzig
(Weisskorn).
Dinkelsortiment

Das Dinkelsortiment nimmt im der Samenbank eine besondere Stellung ein. Das hat mit der
Entstehung des Sortimentes zu tun. Ursprünglich wollte Siegfried Wagner eine Dinkelmonographie schreiben. Aus dem Grund sammelte er Dinkelsorten nicht nur in der Schweiz,
sondern auch in Spanien (Asturien), Frankreich, Luxemburg, Belgien und Deutschland. So
entstand eine sehr umfangreiche Sammlung europäischer Dinkelsorten. Zu der Monographie
ist er nicht mehr gekommen. (Abb. 55; 56)
Auch im Schwabenland wurde in dieser Periode der Dinkel züchterisch bearbeitet. Um
1949 (Bertsch) sind an die Stelle der alten Landsorten vielfach neue Hochzuchtformen
getreten.132
“Fino dal 1905 la Cattedra Ambulante di Agricoltura, quando aveva ancora la sua sede a
Locarno, intraprese delle esperienze per studiare quail fossero le migliori varietà di frumento
da coltivarsi nel Cantone Ticino.
Qui esiste, si può dire, una sola varietà: il Frumento nostrano.
E’frumento aritstato, a spiga lunga e grossa, a cariossidi grosse e d’ottima qualità. Ha
culmo discretamente robusto, ma non abbastanza grosso rispetto alla conservole altezza che
raggiunge. E’ varietà che va quindi soggetta all’allettamento quando la stagione corra umida,
e quando il grano non sia rinforzato colle opportune concimazioni fosfatiche e potassiche.
La Cattedra Ambulante di Agricoltura già nel 1905 si pose alla ricerca di varietà migliori
coltivando il Frumento nostrano nei confronti del Rosso Varesooto; del Fucense; del Cologno
Veneta; del Noè e del Rieti che erano I grani meglio quotati die quel tempo.
Dai risultati ottenuti si vide che il Frumento nostrano li vinceva tutti ad eccezione del Rieti che
rimase primo in lista, non superando però il Nostrano che di poco.
Scegliemmo 12 varietà: Vérsailles; Grosso bianco di Suchy; Grosso bianco Durussel; Rüti
aristato; Vuiteboef; Rüti XVII; Mathord; Desprez mutico; Vodese inalettabile.
Poste tutte le varietà nelle identiche condizioni d’ambiente e di coltura quello che vines la
gara, e per quantità e per qualità, fu ancora il Frumento nostrano.
Visto allora come il meglio lo avessimo in casa, incominciammo il paziente lavoro di selezione
avendo collaboratore il sempre compianto di Losanna.
Il lavoro di selezione durò diversi anni, arrivando cosi a fissure un tipo di Frumento nostrano
d sicura riuscita per le condizioni agricole del Canton Ticino, varietà che occupa attualmenta
tutta la zona cerealicola del Mendrisiotto.”

„[…] in Oberschwaben für rauhe, niederschlagsreiche Gebiete der R o t e Ti r o l e r
D i n k e l oder L a u p h e i m e r D i n k e l , in Laupheim von S t e i n e r aus einer Vorarlberger
132
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Abb. 55.

Abb. 56.

Dinkel-Sammelstellen von Siegfried Wagner.

Anbaugebiete des Dinkels im Jahr 1942. Der Anbau reicht vom Rheintal im Nordosten bis zum Neuenburgersee. Vereinzelt finden sich Flächen auch in den anderen
Regionen. Eidgenössisches statistisches Amt.
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5.7. Einkorn und Emmer
Emmer und Einkorn gehören mit Dinkel zu den Weizen, die am häufigsten in den bronzezeitlichen Siedlungen gefunden wurden. Die wilden Vorfahren von Einkorn und Emmer findet
man heute noch im fruchtbaren Halbmond, wobei das Wildeinkorn sogar noch in Griechenland und im südlichen Ungarn gefunden werden kann. Beide brauchen für ihre Entwicklung
mehr Zeit als Weizen, was die frühen Bewohner der Alpentäler nicht daran hinderte sie bis
weit hinauf anzubauen. Das war möglich, weil man früher das Getreide schon erntete bevor
die Samen ganz trocken waren.
5.7.1. Lokale Einkorn- und Emmersorten, Ammer, Eicher

Schweiz. Albrecht Bolz (1763) erwähnt den Anbau von Emmer für die Gegend um Kerzers
im Kanton Bern. Einkorn wurde nicht nur im Kanton Bern sonder auch in der Westschweiz
angebaut (von Haller, 1761, S. 52): „Es wird auf den Bergen133 gesäet, und dienet zum Brodbacken der Armen, das Brod davon wird aber etwas schwarz, und ist nicht so angenehm.“
Den Namen Emmer erwähnt Albrecht von Haller nicht. Auf Grund seiner Beschreibung
auf S. 44-45 gehe ich davon aus, dass er Emmer als eine besondere Varietät des Dinkels
auffasste:
„Zea dicoccos oder major, C. B. Theatr. p. 413.
Zea spica mutica dicoccos, f. major. Moris. III. S. VIII, t. 6. fig. 1.
Ich habe eine schöne Abänderung dieser Art mit vier Blüten, die zu Bern aus fremden Saamen
gezogen worden, unter dem Titel Wallachisches Korn. Diese hat etwas weniges von Seiden
haaren unter den Aehrgen; die Spitze des Kelchs ist kurz und sehr hart, zwey Blüthen bringen
Frucht, die Structur ist gleich. Das dritte und vierte Blümgen ist unfruchtbar, das äussere
Bälglein von den fruchtbaren Blüthen ist zugespitzt, aber hat keine Granne.
Von dieser Spielart ist gar nicht unterschieden Zea amylacca Moris. III. S. VIII. t. 6. fig. 3. (mit
kurzen Grannen,) bey uns fig. 11.“

Gemäss Séringe (1818) ist das Wallachische Korn identisch mit T. polonicum. T. polonicum
hat allerdings weiche Spelzen.
Franz Xavier Schnyder bestätigt den Anbau von Emmer und Einkorn für den Kanton Luzern
(1787, S.40-41).:

„a. E m m e r ; A m m e r ; Hordeum Zeocritum, L. vielleicht Avinca. So nenne ich die Frucht,
derer Beschreibung ich nun schon gegeben, und deren Korn und Aehrchen ein schöneres völ
ligeres Aussehen haben, als die des gleich folgenden E i n k o r n s . Das Mehl ist ungefehr wie
das Weizenmehl. Aber ausgeröllet, bevor ein wenig gebrochen, taugt das Korn unvergleichlich
in Suppen, bevor Fleischsuppen. [...]
b. Einkorn. Triticum monococcum, L. E i k e r, oder E i c h e r sagen unsre Bauren. Ist mägerer,
als bevorstehende Spielart; dessenthalben von nicht so rundflachen, sondern abgelängerten
Aehrchen. Aus den drey Blüthen des Aehrchens pflegt wol nur eine fruchtbar zu seyn, und
auch nur eine längere Grane von sich zu stossen. Des Einkorns Kern ist gemeiniglich weniger

Landsorte gezüchtet, und für gute Lagen des Neckarlandes Waggershausers Kolbendinkel,
von Waggershauser in seinem Hofgut bei Göppingen aus einem mehrfachen Bastard erzogen, (=[ S h e r r i f s S q u a r e h e a d X S c h l e g e l d i n k e l ] X [H o h e n h e i m e r K o l b e n 
d i n k e l X S c h l e g e l d i n k e l ]). Auch bayrisch Schwaben hat eine neue Zuchtsorte herausgebracht.“
NB. Der Squarehead ist eine englische Winterweizensorte mit einer auffallend dichten Ähre
vom sogenannten Dickkopftyp = Squarehead (Quadratschädel).
Mit der Bezeichnung „auf den Bergen“ ist der Anbau auf den angrenzenden Terrassen gemeint. Es ist
nicht das Berggebiet gemeint.
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gegen dem des Emmers, Kern für Kern; am ganzen Massgewicht aber gleich, und von hüb
scherem Mehl, dessen Brod eine artige gelbe Farbe bekommt. Dienet auch, doch minder als
der Emmer, gebrochen in die Suppe; im Milchmuse ziehte ichs allem vor. Sein Griesmehl taugt
auch in Suppen, und für Breye, deren Geschmack denen vom Türkenkorn sich nähert. [...]
Einkorn und Emmer werden beyde im Luzernergebiete eben nicht stark angebauet; ich zweifle
auch, ob das Einkorn gar so nützlich seyn würde. Man säet es (das Einkorn) bloss in mageren
Weiden gern.“

Nicolas Charles Seringe (1818, S. 124-128), Emmer:

„Triticum amyleum
[...]“
var. farrum (Percival PS) (begrannt, weissährig, kahl) „Obs. 1. C‘est particulièrement de cette
espèce, cultivée dans quelques vallées des Alpes, et plus en grand dans L‘Aargovie, que les
habitants de ce canton font leur bel amidon.
Obs. 2. Cette plante, qui réussit dans tos les terrains, est cultivée en céréale de printemps
qu‘en céréale d‘automne. [...] Je l‘aie vue dans des tourbières, dans des prés marécageux, ou
il n‘y avait auparavant que de l‘Arundo phragmites, et dans les terrains les plus secs.
Obs. 3. Je crois que cette espèce, dont la farine est très-blanche, produit un pain qui se des
sèche très-facilement, mais comme elle est extrêmement rustique, et qu‘elle mérite surtout
d‘être cultivée dans les vallées alpines, où elle réussit bien, on pourrait en mêler la farine avec
une petite parite de farine de seigle.
Obs. 4. Les épis de cette espèce ne varient pas moins de longueur et de largeur que ceux des
autres espèces. [...]“
var. submajus (kurz begrannt, weissährig, kahl)
„Obs. Cette variété à gros épis, à très-gros grains, manifestement bossus, se trouve rarement
mêlée avec la précédente; ses barbes sont courtes et ordinairement avortées à la base e l‘épi,
alors la valve externe de la glumelle n‘est plus que longuement mucronée. La glume a con
séquemment son mucrone en proportion, et il est beaucoup plus obtus que dans la variété
précédente.
[...] Allem. A e g y p t i s c h e r Wi n t e r w e i z e n .“
var. semicanum (begrannt, weissährig, behaart).
„Obs. 2. Extrêmement rare dans les champs de la Suisse” {Seringe 1818 #2541: 124-128}

Nicolas Charles Seringe (1818, S. 132-133), Einkorn:
Triticum monococcum Einkorn

„Obs. 2. Cette espèce et très-peu productive, quant à la quantité des graines et à leur volume,
car elles sont les plus petites du genre; mais elle offre d’autres avantages notés par Villars
dans son Histoire des plantes du Dauphiné, 2. p. 159. a. „Cette espèce, (Triticum monococ
cum) se sème en automne, même avant les blés, et murit plus tard, de sorte qu’il est de tous les
blés celui que reste le plus longtems en terre. (*) On l’a souvent vu y passer l’année entière et
même plus dans les montagnes; son épi est plus mince, plus grèle et luisant; il n’a qu’un seul
rang de grains, ce qui distingue aisément cette plante; sa paille talle beaucoup, il fut le semer
très-clair, et le plus mauvais sol lui suffit, s’il n’est pas trop humide; il pousse des brins de
feuilles en automne, qui ont l’air d’un Gramen languissant, tandis que sa racine se fortifie et
donne jusqu’à vint-cinq ou trente tiges au printemps, qui sont si fermes, si dures que les ani
maux n’en mangent pas; on l’employe pur couvrir les maisons en chaume, à quoi elle est trèspropre par sa fermeté et par son usage; son grain est moins sujet au noir (charbon, Uredeo
carbo DeC.) que celui du froment ordinaire, on s’en sert aux mêmes usages que l’épeautre;
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mais il est de meilleure qualité; son grain fait un pair léger, quoique brun, mais on le réserve
pour faire du gruau de la première qualité.”
Obs. 2. Cette espèce est assez cultivée ca et là en Suisse, particulièrement entre Thun et Belp,
rive gauche de l’Aar. J’en ai trouvé, mais assez rarement, des épis attaqués de charbon.
(*) Villars aura surement été induit en erreur; il aura cru qu’on le semait en automne (tandis
que c’est au printemps), et aura été surpris de le voir encore très vert après la récolte des
autres blés.” {Seringe 1818 #2541: 132–133}

In der Bündner Herrschaft wurde um 1800 Einkorn angebaut, der Emmer wurde damals
versuchsweise angebaut (Carl Ulysses von Salis Marschlins, 1809). Einkorn soll angeblich
auch im Lugnez (ein Seitental des Vorderrheintals im Bündner Oberland) angebaut sein,
wobei ich davon ausgehe, dass das Einkorn, das nach den Angaben von Michaela Späth
(1933) 1926 in Vrin im Lugnez auf 15 Aren angebaut wurde, nicht reif wurde. Einkorn
braucht deutlich mehr Wärme für seine Entwicklung als Sommerweizen und Sommerweizen
wurde in Vrin nicht mehr angebaut. Möglicherweise sind im etwas wärmeren Vigens134 1.5
Are abgereift. In Peiden im Lugnez reifte Einkorn in dem extrem warmen Sommer 2003
ab. Moritz Caduff (1986) erwähnt für das Lugnez den Emmer, allerdings verwechselt er
meiner Meinung nach die Nacktgerste mit Emmer. Er schreibt: „Eine Art Weizen war der
früher angebaute „Tr i t i g “ (Zweikorn oder Emmer, Triticum dicoccum). Dieser „D r e i m o 
n a t s w e i z e n “ gedieh vortrefflich. Er gehörte zu den ältesten Weizensorten des Landes und
wurde von den ertragreicheren neuen Sorten verdrängt. „Tr i t i g “ reifte in günstigen Jahren
sogar noch in Vrin (1448 m ü. M.)“ Vermutlich ist mit „Tr i t i g “ hier „Tr i d i g “ gemeint, die
Nacktgerte die auch Weizgerste genannt wurde, wegen ihrer Ähnlichkeit mit Weizen. Zudem
beträgt die Vegetationszeit des Emmers mehr als 130 Tage.
Albert Volkart schreibt um 1905:

„Emmer (Z w e i k o r n , S o m m e r k o r n , Triticum dicoccum) und E i n k o r n (E i c h e r, Tri
ticum monococcum) werden nur noch vereinzelt gebaut, das Einkorn auch bei uns, wie in
Württemberg, noch häufiger als der Emmer. Dieser ist wohl nur noch in Baselland zu treffen
und nur versuchsweise anderswo, das Einkorn aber ausserdem auch noch im Aargau, Berner
Seeland und Luzern, bis vor kurzem auch noch in Nordzürich und Thurgau. Beide Getreide
arten machen nur sehr geringe Ansprüche an den Boden. Sie können sowohl als Winterfrucht
wie als Sommerfrucht gebaut werden und ihre Körner müssen wie die des Korns durch den
Kollergang in der Mühle von den Spelzen befreit werden.“

In den zwanziger und dreissiger Jahren werden noch einzelne Stämme von Einkorn, Emmer
aber auch vom Sommerkorn (Sommerdinkel) erhalten. Die Nachfrage durch die Praxis war
aber schon nicht mehr da (Getreidearchiv 8.2/11)
Seit gut zehn Jahren werden Einkorn und Emmer wieder in geringen Mengen im Zürcher
Weinland und Schaffhausen angebaut.
Österreich, Italien

F. Hausmann (1852) erwähnt für Vorarlberg Einkorn und Emmer. Braungart (1891) hatte
ebenfalls noch ein Feld mit schönem Emmer unweit von Stuben am Arlbergpass auf ca.
1400 m Höhe gefunden. Das ist allerdings für Emmer extrem hoch gelegen und deckt sich
nicht mit meinen (Peer Schilperoord) Erfahrungen mit Emmer, die Angabe wurde von Erwin
Vigens liegt im Lugnez, wie der Name sagt wurde dort früher Wein gebaut. Wo Wein angebaut werden
kann, gedeiht auch das Einkorn. Früher wurde Einkornstroh auch verwendet für das Aufbinden der Reben.
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Mayr (1934) ebenso angezweifelt. Dazu handelt es sich um eine eher ungewöhnliche Form
des Emmers. Braungarts Hinweis von 1912 ist präziser, er beschreibt dort

„den dichtährigen, weissen, grannenlosen Emmer (Triticum amyleum Ser. syn. dicoccum
Schrkl. den ich 1873 noch im Klostertal am Arlberg in vielen Feldern angebaut sah.“ und
weiter (S. 374): „Der weisse, dichtährige, grannenlose Emmer der Pfahlbauzeit wurde von
mir 1873 in fünf oder sechs Dörfern des zum Arlberg führenden Klostertals und um Stuben
am Arlberg (Vorarlberg) selbst angebaut gesehen. Zwanzig Jahre später (inzwischen ging die
Eisenbahnlinie) suchte ich ihn da vergeblich.“

1914 veröffentlichte Richard Braungart (1914, Bd. 2, S. 385) nochmals Heers Zeichnung
(1865) der Getreidearten der Pfahlbauten aus der Steinzeit mit einer schematischen Zeichnung dieses Emmers, eine detaillierte Zeichnung findet sich ebenfalls bei Heer, S. 49. Abb.
23. 1914 ergänzt Braungart seine Angaben noch mit der Bemerkung, dass er auch mehrfach
etwas grössere Ähren als in der Darstellung von Heer gesehen habe (S. 391). Richard Braungart war während Jahrzehnten zuständig für den botanischen Garten in Weihenstephan, leider hat er den Emmer nicht gesammelt. John Percival (1974) erwähnt ebenfalls eine weisse,
unbegrannte Form, die nach Körnicke (1885) im Trentino weit verbreitet war.
Mayr, (1934) erwähnt für Vorarlberg neben Dinkel noch das Einkorn: „
Heute baut nur ein einziger, alter, konservativer Bauer diese Getreideart und zwar Hans
jörg Bertschle in Giesingen bei Feldkirch. Im Jahre 1930 bestellte er noch drei Felder im
Gesamtausmasse von 40 are damit, zwei in der Gemeinde Nofels und eines in der Gemeinde
Giesingen. Einkorn wird als Wechselweizen einmal im Frühjahr und einmal im Herbste ange
baut. Das Mehl aus dieser Frucht wird sehr gelobt und das ungemein feine und sehr elastische
Stroh zum Flechten von Bienenkörben verwendet. Nur diesem Umstande ist es zu danken, dass
die wenigen Felder noch mit Einkorn bestellt werden. Es ist begrannt und weisspelzig, kahl
(Triticum monococcum var. laetissimum Kcke.).“

Ernst Horber erwähnt für die Schweiz sowohl Emmer als Einkorn (1950):

„Der Anbau dieser ehrwürdigen Getreidearten beschränkt sich auf den Kanton Baselland und
einige angrenzende solothurnische und aargauische Gemeinden. Auch während der Mehran
bauperiode (Anbauschlacht Plan Wahlen) wurde ihr Anbaugebiet nicht ausgedehnt.“

100 Jahre vor Horber erwähnte Alexander Moritzi in der Flora der Schweiz (1847) das Einkorn für Basel, Zürich, Bern und Wallis (zitiert nach Braungart 1914).
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5.8. Ein Exot, Triticum turgidum, Rauh-, Englischer- oder Welscher Weizen
Albrecht von Haller (1782, S. 25 ff.) beschreibt in seiner Abhandlung über die Getreidearten auch ausländischen Formen, die er erhalten hat, so auch Triticum turgidum, mit weich
behaarten Spelzen. Auf Grund ihrer Grösse fand Triticum turgidum immer wieder Aufmerksamkeit. Man erwartete von den langen, hängenden, schweren und fast immer begrannten
Ähren hohe Erträge (Percival 1921 S. 244). Dieses Getreide des Mittelmeerraumes hat sich
aber selten länger halten können. Eine Ausnahme macht die bei von Haller erwähnten Sorte
B l e d B a r b u d e N o n e t t e (S. 31-32):

„Es ist auch eine Art in unserm Lande gesäet worden unter dem Titel, schwarzer Bartweizen,
und brauner Weizen; B l e d B a r b u d e N o n n e t t e , mit angeschwollner dicker Aehre,
vierblüthige Aehrgen, einem einigen unfruchtbarn Blümgen. Diese Abart könnte wohl das
Triticum typhinum der Alten seyn […]. Sie ist das Triticum turgidum Linn. […]“

In der Genbank der Schweiz ist eine Sorte N o n e t t e d e L a u s a n n e erhalten geblieben,
Triticum turgidum var. dinurum mit braunen Spelzen, braunen Grannen und rotem Korn.
Percival (1921 S. 258) berichtet ebenfalls von einer Sorte N o n e t t e d e L a u s a n n e , die
er aus Frankreich bekam und in Italien unter dem Namen A n d r i o l o r o s s o p e l o s s a
bekannt ist. Da es sich auch um die Varietät dinurum handelt, ist es anzunehmen, dass die
gleiche Sorte gemeint ist. (Siehe Abb. 43)
Bei Nicolas Charles Seringe sind mehrere Varietäten von T. turgidum beschrieben (1818) die
alle hauptsächlich in der Waadt im Anbau standen:

var. buccale (begrannt, weissspelzig, behaart, vermutlich rotkörnig PS): „Cette belle varieté
à épi blanc se trouve très-rarement mêlée avec les autres dans le canton de Vaud, où l’espèce
est fréquemment cultivée, elle se sème aussi en automne.”
var. dinurum (begrannt, rotspelzig, behaart, vermutlich rotkörnig PS): „Cette variété réussit
très-bien dans les terres fortes et très-fumées. Elle produit de très-gros grains et en grande
quantité. Elle préfère une exposition un peu chaud; c’est pour cette raison qu’elle est beau
coup plus cultivée dans le canton de Vaud et en Italie, qu’à Berne, où des essais faits dans des
années défavorables, et l’appauvrissements du terrain l’ont fait abandonner. [...] P é t a n i 
e l l e r o u s s e , E n g l i s c h e r We i z e n .”
var. speciosum (begrannt, rotspelzig, kahl, vermutlich rotkörnig PS): „[...] Je l‘ai aussi trou
vée dans celles du canton de Vaud, mais un peu plus rarement quel la plupart des autres vari
étés de cette mème espèce. [...] P é t a n i e l l e r o u g e .“
var. iodurum (begrannt, schwarz, behaart, vermutlich rotkörnig PS): „Même forme, même
velouté que la var 2 B (dinurum PS) mais l’épi est noir. Cette variété se trouve dans les mois
sons du canton de Vaud, mêlée avec les autres.” Seringe unterscheidet 2 Typen der eine mit
gedrungenen Äehren, der andere mit lockeren Ähren. „Obs. 1. Cette belle variété, quoique
au premier aspect extrêmement différente des autres par ses épillets un peu plus écartés, et
sa couleur d‘un gris noir très-prononcé, appartient certainement au Triticum turgidum. Ses
graines ont absolument la même conformation, et acquèrent plus de volume (dans toutes
les variétés de blés), ou les épillets sont plus lâches, par la facilité qu‘elles ont alors de se
développer.
Obs. 2. Cette variété offre d‘ailleurs une foule de nuances, depuis l‘épi et les arêtes noires,
jusqu‘à l‘épi d‘un gris pâle, avec les arêtes rousses; et depuis l‘épi renfermant de 5 graines
jusqu‘à 56. On le trouve quelquefois aussi passant dans la variété 2B et D., par ses arêtes noir
et ses épis roux, presque glabres.“
var. Linnaeanum (begrannt, rotspelzig, behaart, verzweigt, vermutlich rotkörnig PS): „Obs. 2.
Avant de devenir rameux, souvent les épillets du T. turgidum se dérangent, et l’épi a un aspect
hérissé, qui n’est que le passage du T. turgidum B. à cette variété G. [...] Obs. 4. On fait gruer
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dans le canton de Vaud la plupart des variétés de cette magnifique espèce, pur en faire des
soupes très-nourrissantes, et de très-facile digestion. [...] B l é d e m i r a c l e .”
Vom Wunder oder Pharaonen-Weizen

In einer Orientierung über den sogenannten P h a r a o n e n - We i z e n , die um 1950 entstanden ist, wird die N o n e t t e d e L a u s a n n e nochmals namentlich erwähnt (Getreidearchiv
FAL-Reckenholz). Sie ist die eine von den wenigen Sorten, dessen Herkunft sich bis ins 18.
Jahrhundert zurückverfolgen lässt. Die in der Genbank erhaltene Sorte N o n e t t e d e L a u 
s a n n e hat eine niedrige Kälteempfindlichkeit, was für turgidum Sorten ungewöhnlich ist.
Orientierung über den sogenannten P h a r a o n e n - We i z e n
Mitteilung der eidg. landw. Versuchsanstalten Mont Calme-Lausanne und Zürich-Oerlikon
„Dar P h a r a o n e n We i z e n , auch O s i r i s -, Wu n d e r -, M u m i e n - oder ä g y p t i s c h e r
We i z e n genannt, ist eine von alters her bekannte Sorte. Durch die ziemlich merkwürdige
Eigenschaft, verzweigte Ähren zu bilden, wie man dies auch bei andern Getreidesorten, z.B.
beim Dinkel und beim gewöhnlichen Weizen (Triticum vulgare) antrifft, wird oft die Aufmerk
samkeit auf diese mehr eigenartige als nützliche Sorte gelenkt. Man hat sogar behauptet, die
als Saatgut verwendeten Körner stammen aus Sarkophagen oder Gräbern der Pharaonen.
Dies ist eine unrichtige Behauptung, denn von den Hunderten von Körnern, die in den Toten
gruften gefunden wurden, hat kein einziges je gekeimt. Die meisten im alten Aegypten kulti
vierten Triticumarten gehören übrigens zum Emmer (Triticum dicoccum), der P h a r a o n e n We i z e n dagegen zum „e n g l i s c h e n “ We i z e n (Triticum turgidum). Diese Sorte erreichte
in Gegenden mit mildem und feuchtem Klima
von Westeuropa eine gewisse Ausdehnung, wurde aber schnell durch den gezüchteten gewöhn
lichen Weizen verdrängt. „Englischer“ Weizen (Triticum turgidum) wird noch in gewissen
Gebieten am Mittelmeer angebaut. Er produziert sehr mehlige Körner, die sich nur sehr
schlecht zur Brotbereitung eignen. Dagegen kann man sie zur Herstellung von Grützen ver
wenden, wobei der Pharaonen-Weizen allerdings von einer andern Sorte dieser Art, der
„Nonette de Lausanne“, bei weitem übertroffen wird, welche dickere Körner und beach
tenswerte Mehrerträge liefert. Der P h a r a o n e n We i z e n unterscheidet sich vom Triticum
vulgare durch seine kleinen Körner von ungleichmässiger Grösse und den am obern Ende mit
Mark gefüllten Halm.
Ueber die Ertragsfähigkeit des P h a r a o n e n - We i z e n s gibt am besten eine Gegenüberstel
lung der Erträge von unter genau den gleichen Bedingungen angebauten Sorten Aufschluss.
Zum Vergleich würde von der Anstalt Mont Calme-Lausanne der von M. Ph. H. im Jahre 1942
zur Verfügung gestellte P h a r a o n e n w e i z e n verwendet. In den Jahren 1944 und 1947 der
gleichen Anstalt zugestellte Saatgutsendungen ergaben ähnliche Resultate. Als Vergleichs
sorten wurde ein „e n g l i s c h e r “ We i z e n , „ N o n e t t e d e L a u s a n n e “ , und der in der
Schweiz am häufigsten angebaute Weizen M o n t - C a l m e 2 4 5 (Triticum vulgare) verwendet.
Die Saat wurde auf die gleiche Art, Korn um Korn, ausgeführt.
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1943
Pharaonen55
Weizen
Nonette
de
564
Lausanne
Mont-Calme
660
245

Erträge in Gramm pro m2
1944
1945
1946

1947

1948

210

114

150

99

105

495
570

360

465

375

330

4058

503

414

324

Aus diesen Zah1en geht hervor, dass der Mont-Calme 245 in der Ertragfähigkeit eindeutig
überlegen ist. Ihm folgt „Nonette de Lausanne“ und in sehr grossem Abstand von diesem
der P h a r a o n e n - We i z e n , dessen Erträge infolge seiner mangelnden Winterfestigkeit sehr
ungleich sind.
Die Mahl- und Backfähigkeit des P h a r a o n e n We i z e n s ist, wie schon erwähnt, eindeutig
schlecht und entspricht den Anforderungen der Müller nicht.
Infolge seines geringen Ertrages und seiner schlechten Mehl- und Backqualität bietet der
Anbau des P h a r a o n e n - We i z e n s keinen Vorteil. Es handelt sich lediglich um eine Merk
würdigkeit ohne die geringste landwirtschaftliche Bedeutung.“

In dem Samenarchiv der landwirtschaftlichen Schule Plantahof befinden sich in einem
Schaukasten fünf Exemplare von Triticum turgidum. Es handelt sich um eine tetraploide
Weizenart, der immer wieder Versuchsweise in Graubünden angebaut worden ist, so auch
am Anfang des 19. Jahrhunderts in der Bündner Herrschaft, wie Carl Ulysses von Salis
Marschlins (1809) berichtet. Weil die Sorte sehr brandanfällig war gaben die Landwirten
nach einigen Jahren den Anbau auf. Dauerhaft wurde diese Sorte gemäss den Angaben von
Thomann auf der Beschriftung im Schaukasten 1935 im Veltlin und auch in den Puschlaver
Ortschaften Viano und Brusio. Leider ist kein keimfähiges Saatgut dieser Sorte erhalten
geblieben.
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5.9. Hafer braucht Wasser und verträgt Spätfröste
Zusammenfassung

Der Hafer hat nicht die Bedeutung erlangt wie Gerste, Roggen oder Weizen. Beim Hafer,
der wie Weizen und Gerste Selbstbefruchter ist, gibt es eine vergleichbare Reihe von Varietäten. Äusserlich unterscheidet sich der Hafer durch seine Rispen stark von den genannten
Getreidearten.

„Der Hafer als Sommergetreide ist, obwohl er auf allen Böden gedeiht, in seiner Verbreitung
stärker eingeengt als Roggen und Gerste, da er einen hohen Wasserbedarf hat. Die Vorausset
zungen für seinen Anbau bestehen also in der Bewässerbarkeit der Flächen. Ausserdem wird
sein Anbau in Steillagen dadurch eingeschränkt, dass die Hauptbodenbearbeitung vor seinem
Anbau bereits im Herbst erfolgen muss, was auf Steilhängen die Gefahr einer verstärkten
Bodenerosion während der Brachezeit nach sich zieht. Einen grossen Vorteil gegenüber den
anderen Getreidearten besitzt der Hafer allerdings durch seine Unempfindlichkeit gegenüber
Spätfrösten, so dass er einmal in den flachen, im Frühjahr häufiger von stagnierender Kaltluft
bedeckten Talböden oberhalb der grossen Murkegel und zum anderen in den höchsten Acker
lagen, wo er zwar nicht ausreift, aber doch ein willkommenes Kraftfutter liefert, angebaut
wird. Den grössten Anteil an der Ackerfläche hat der Hafer deshalb in der Gemeinde Laas,
wo gleichzeitig auch eine stärkere Pferdehaltung zu verzeichnen ist.“ (Klaus Fischer, 1974,
S. 212).

In den höheren Lagen sind die Niederschlagsmengen grösser, gerade Staulagen eignen sich
für den Anbau von Hafer.

5.9.1. Lokale Hafersorten
Beim Hafer gibt es drei verschiedene Gruppen, die auf Grund ihrer Chromosomenzahlen
eingeordnet werden. Es gibt eine diploide (2n=14), eine tetraploide (2n=28) und eine hexaploide (2n=42) Gruppe. Die Formen der hexaploiden Gruppe sind untereinander kreuzbar und
gehören somit zu einer Art Avena sativa L. Nur Avena sativa L., Saathafer hat allgemeine
Verbreitung gefunden. Weniger Verbreitung fand der Rauhhafer Avena strigosa Schreb.
(2n=14) und der Abessinische Hafer Avena abyssinica Hochst. (2n=28). Die wichtigsten
Kulturpflanzen gehören zur Avena sativa L. es gehören aber auch die Wildpflanzen Flughafer (Avena fatua L.) und seine Mediterrane Form Avena sterilis L. zum gleichen Komplex
(nach Zohary und Hopf, 2000).
Der Hafer ist nur in den wenigsten Regionen zur Hauptgetreideart geworden. Es ist ein
unterschätztes Getreide, man hat nicht so richtig wert gelegt auf ihn. Das spiegelt sich in den
wenigen Bemühungen aus den vorhandenen Landsorten die besten Linien herauszulesen
und als Sorte weiter zu führen.
Formenspektrum

Wie beim Weizen spielt die Spelzenfarbe eine wichtige Rolle bei der Namensgebung.
Unterschieden wird zwischen Weiss-, Gelb-, Braun- und Schwarzhafer. Bemerkenswert ist,
dass in Mitteleuropa der Hafer die Farbe Schwarz zeigen kann, Gerste und Weizen.mit
schwarzen Spelzen kommen in Mitteleuropa nicht vor. Die schwarze Farbe kommt erst zur
Reifezeit. Die Form der Rispe ist ein weiteres wichtiges Merkmal. Je nach Lockerheit der
Rispen unterscheidet man zwischen Schlaff-, Steif-, Sperr- und Fahnenrispen, eine feinere
Unterscheidung findet sich bei Milatz (1970). Der Unterschied zwischen frei dreschendem
und nicht freidreschendem Hafer, es gibt Parallelen zu Weizen (frei dreschend), Dinkel
(bespelzt) und Nackt- und Spelzgerste. Der frei dreschende Hafer, Nackthafer genannt, trägt
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pro Ährchen mehr Blüten aus als Spelzhafer und die Deckspelzen haben die gleiche weiche
Beschaffenheit der Hüllspelzen. (Abb. 57)
Farbe des
Deckspelzes
weiss

Behaarung

Form

unbehaart

albida (Marq.)

gelb

unbehaart

flava (Korn.)

braun

unbehaart

braunii (Korn.)

schwarz (grau)

unbehaart

nigra (Marq.)

Südtirol und Österreich

Der Historiker Hermann Wopfner hob die allgemeine Bedeutung des Haferanbaus für den
Bergbauern (zu stark) hervor. So schreibt er:

„Nach diesen Beispielen, die gewiss keine Ausnahmeverhältnisse darstellen, hat noch im 16.
Jahrhundert der Haber auf den Höfen der Bergbauern seine alte Bedeutung in der bäuerli
chen Nahrung behalten, und dementsprechend wurde er weitaus am stärksten angebaut.“

Er stützte sich aber zu sehr auf die Verhältnisse am Brenner. Die erwähnten Beispiele stammen alle aus dem Schmirntal (Wopfner, 1997, S. 126-127) und man muss sie in Zusammenhang mit der nahen Brennerstrasse mit seinem hohen Verkehrsaufkommen sehen. Hermann
Wopfner selbst relativiert seine Aussagen dementsprechend nachdem er ein anderes Beispiel
erwähnt (S. 128-129):
„Hier in Schmirn, nahe der Brennerstrasse, ergab sich wie anderwärts im Umkreis um viel
befahrene Verkehrswege eine günstige Gelegenheit, Haber zu günstigen Preise an Wirte und
Fuhrleute abzusetzen; er wurde daher über den bäuerlichen Eigenbedarf hinaus angebaut.“

Gemäss den Angaben von Erwin Mayr (z. B. 1954) über die Fruchtfolgen in den verschiedenen Talschaften wurde Hafer immer nach Sommergerste und Sommerweizen geerntet, also
später als die genannten, ein Zeichen dafür, dass der Hafer bis zur Ernte mehr Zeit braucht
und die Anbaugrenze des Hafers tiefer lag als jene von Weizen und Gerste.135
Hausmann, 1852 beschrieb für Tirol drei verschiedene Haferformen, wobei auch die zweite
Form Avena orientalis keine eigenständige Art sondern nur eine Varietät von Avena sativa
L. ist:
Avena sativa L. G e m e i n e r H a f e r. Gebaut durch ganz Tirol, mehr auf Gebirgen und in
kalten Seitentälern, auch verwildernd findet man ihn an Äckern und Schutthaufen etc. – Vor
arlberg: gebaut bis an die Voralpen. Um Innsbruck im Tale selten, eine Abart mit schwarzen
Samen auf Äckern in Tiergarten. Kitzbüchl. In den hohen Seitentälern des Wipptales, um Bri

Wopfner berichtete, dass auf dem Hof Hochgenein, der mit seiner Höhenlage von fast 1700 Meter alle
anderen Höfe des Brennergebietes überragt und am steilen Hang des vorderen Schmirntales liegt, seit alters
ein bedeutender Getreidebau betrieben wurde;
135

„1370 zinste der Hof vierzig Mut Haber; es lässt sich nicht sicher feststellen, welches von den
verschiedenen im Lande gebräuchlichen Mut gemeint ist, man darf wohl das Mut au 30 - 40
Liter berechnen. Nach einem jüngeren Zehentverzeichnis hatte er 40 Metzen (= 205 Liter)
zu zinsen. Bei meinen Besuchen auf diesem Hof konnte ich mich selbst von der vorzüglichen
Beschaffenheit der hier gedeihenden Gerste überzeugen.“

In seiner Arbeit von 1920 erwähnte Wopfner nur die 40 Metzen Gerste und nicht die Menge von
1200 - 1600 Liter Hafer. Ich halte den Haferanbau auf dieser Höhe für unwahrscheinlich.
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xen nicht häufig; Vintschgau: bei Mals. Pustertal: bei Meransen bis gegen 5000, im Kalsertale
und um Lienz, Innervillgraten. Im Etschlande selten, häufiger auf den Gebirgen z.B. am Ritten
bei Kematen, Pemmern und Gismann bis etwas über 5000.
Avena orientalis Schreb136. F a h n e n - H . T ü r k i s c h e r H a f e r. Rispe einseitswendig;
Bälge meist 2blütig, länger als die Blüten; obere Klappe 9nervig; Blüte kahl, lanzettlich, nach
der Spitze verschmälert, an der Spitze 2spaltig und geähnelt, die obere wehrlos; Achse kahl,
an der Basis der untersten Blüte kurz buschig behaart. Wie vorige durch ganz Tirol gebaut,
doch nicht so häufig und mit derselben, auch hie und da verwildernd z. B. an Wegen und
Äckern um Klobenstein am Ritten.
Avena hybrida Petermann137. B a s t a r d - H . Rispe gleich, abstehend; Bälge meist 2blütig,
länger als die Blüten; obere Klappe 9nervig, Blüten kahl, lanzettlich, nach der Spitze ver
schmälert, an der Spitze 2spaltig und schwach gezähnelt, alle begrannt; Achse und Schwiele
der Blüten borstig behaart. Ritten: auf Äckern bei Klobenstein, am Aufstiege zum Fenn, dann
östlich von Waidach und bei Unterkematen. (Nicht Avena fatua L. wie Hausmann zur Sicher
heit feststellen liess.)

In den Tiroler landwirthschaftlichen
Blättern von 1907
ist ein Haferanbauversuch bei Bruneck (925 m. ü. M.)
beschrieben. In diesem Versuch wurde
ein S t e i r i s c h e r
S c h w a r z e r
H a f e r verglichen
mit dem schwarzen N u b i e r 138, mit
Tr i u m p h
weiss
und mit H o p e 
t o w n weiss139.
Ludwig
Marchal
(1929)
erwähnt
als lokale Sorte
insbesondere den
Obernberger
Schwarzhafer, Landsorte aus Tirol. Teil einer Rispe. AuffalHafer,
einen Abb. 57.
lend sind die üppigen Hüllspelzen und die lederigen braunSchlaffrispenhafer
bzw. schwarz gefärbten Deckspelzen.
aus Obernberg bei
Gries am Brenner
(1400 m)140. Diese Sorte wurde durch den Tiroler Landeskulturrat durch VeredelungszüchAvena orientalis ist keine anerkannte Haferart es ist eine Form von Avena sativa L. mit einseitswendigen
fahnenartigen Rispen (Zade, 1918 S. 9). Avena sativa ssp. orientalis
137
Avena hybrida Peterm. (1841), gemäss Marsfelds World Database ist A. hybrida Peterm. ein akzeptierter
Artname.
138
Getestet und vermarktet durch den Züchter F. Heine (Nowacki, 1917, S. 231).
139
Züchtung von Patrick Shiriff, Schottland.
140
Franz Schindler (1893) fand am Brennerpass Hafer- und Gerstenfelder vor,
136
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tung verbessert (Marchal 1929) und war viel verbreitet Mayr 1934). Weiter erwähnt Marchal
einen Schwarzhafer, der vereinzelt in Hochlagen (Wildschönau bei Worgl, Lauterbach im
Brixentale 900 m) angebaut wurde, jedoch spätreif war.141
Das Monitoring Institut (2003) berichtet: „Nackthafer wurde auch traditionell im öster
reichischen Alpenraum angebaut. Ende der 50er Jahre wurde von M. Schachl im Attergau
ein Nackthafer gefunden.“142 Da der Nackthafer in der studierten Literatur nicht erwähnt
wird, und die einzige Erwähnung den fünfziger Jahren entstammt, ist davon auszugehen,
dass praktisch kein Nackthafer angebaut wurde. Albrecht von Haller (1782) berichtet über
den Anbau von Nackthafer in den Gärten, auf den grossen Feldern wurde kein Nackthafer
angebaut.
Der Nackthafer lässt sich in Graubünden anbauen. Probleme kann es allerdings geben bei
der Keimfähigkeit des Saatgutes So stellte Simmonds (1984) fest, dass die geringe Beliebtheit des Nackthafers in Europa mit der schlechten Keimfähigkeit zusammenhängen kann.
Die Keimfähigkeit wird durch die Schädigung des Embryos beim Dreschen herabgesetzt.

„The unpopularity of nuda in Europe is traditionally attributed to poor storage characteris
tics and poor germination of seed grain. The latter may well be connected with the relatively
exposed embryo and its liability to damage during threshing.”

Ich kann diese Beobachtung bestätigen, die Keimfähigkeit ist sehr gefährdet bei zu scharfem
Dreschen. Bei einer Probe war die Keimfähigkeit null.
Bern und die Westschweiz

Albrecht von Haller (1782, S. 82 ff) unterscheidet zwischen 1. Rispenhafer, die Seitenästen
weisen in allen Richtungen mit weissen oder schwarzen Spelzen, die Begrannung variabel,
eine Form mit weissen Spelzen und schwarzen Grannen.

„Der schwarze Haber ist den Pferden angenehmer, zum Brodbacken aber wird er für härter
gehalten; doch säet man ihn hin und wieder, und fast beständig bringt diese Gattung 2 Saamen
zur Zeitigung. Dennoch wird die weisse Spielart. als die zärtere von erfahrnen Landwirthen
allen übrigen vorgezogen.“
„allerdings von beträchtlicher Ausdehnung. Aber selbst diese genügsamen Getreidearten wer
den nur in guten Jahren reif und der Anbau geschieht vorzugsweise zur Strohgewinnung. Es
hat demnach auch die Gerste, welche unter den Cerealien am höchsten geht, auf dem Sattel
(1362 m) ihre Höhengrenze schon überschritten, während ich sie in den benachbarten Zil
lerthaler und Oetzthaler Gebirgen in diesem Niveau noch als sichere Feldfrucht angetroffen
habe.“

Erwin Biebl erwähnte für die Region Ennstal, Paltental und Salzkammergut folgende veredelte
Landsorten: „Der Wa l d v i e r t l e r veredelte H i r s c h b a c h e r Hafer, der veredelte M ü h l v i e r t l e r
S c h l ä g l e r -Hafer, der veredelte R i t z e l h o f e r S c h l a f f r i s p e n h a f e r und der O b . - S t a n k a u e r
B ö h m e r w a l d h a f e r. “
141

Adolf Zade (1918) berichtet, wie Nackthafer vor Jahrhunderten in England kultiviert
wurde.
142

„Schon 1765, möglicherweise auch einige Jahre früher, wurde der Nackthafer dann in
Deutschland versuchsweise angebaut, ohne dass er sich jemals bis auf den heutigen Tag hier
eingebürgert hätte. Seiner geringen Erträge wegen ist es stets nur bei kleinen Anbauversuche
geblieben, obschon man ihn als „Grützhafer“ sehr geschätzt hat“. Bei Simmonds (1984) ist es
offen ob der englische Nackthafer diploid oder hexaploid war. Das Hauptanbaugebiet des hex
aploiden Nackthafers war nach ihm China und die Gebirgsregionen von Südwest Asien. „The
unpopularity of nuda in Europe is traditionally attributed to poor storage characteristics and
poor germination of seed grain. The latter may well be connected with the relatively exposed
embryo and its liability to damage during threshing.”
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Es gab im Kanton Bern (der Waadt gehörte damals auch zu Bern) auch noch einen Hafer mit
braunen Spelzen, teils schwarz gestreift, die man „a v o i n e g r i s e “ nannte (Archiv Oekonomische Gesellschaft 45/(21) – B3/Q.14.) Diese Quelle erwähnt auch den wenig angebauten
„a v o i n e d ‘ H o n g r i e “, mit weissen Körnern. Diese Sorte brauchte einen guten Boden.
2. Fahnenhafer, die Seitenästen weisen nur in eine Richtung und 3. Nackthafer. Der Nackthafer wird gemäss von Haller nicht grossflächig angebaut, sondern ist nur in den Gärten zu
finden.
Nicolas Charles Seringe(1818, S. 156-161). Hafer, Weiss-Hafer, Schwarz-Hafer, Weiss,
begrannt.

„Obs. 2. Cette variété (weiss begrannt PS) et la suivante (weiss unbegrannt PS) sont plus fré
quemment cultivées en Suisse que la noire, surtout dans le canton de Berne où l’on rencontre
rarement cette dernière. Sa graine est ordinairement employée à la nourriture des chevaux, et
après avoir subi diverses préparations, à celle de l’homme; (voyez 4.° partie de ce mémoire.)
On sème l’avoine très-tard, et c’est la dernière céréale qui se récolte.”

Weiss, unbegrannt.

„Obs. Très-fréquente dans le canton Berne, mêlée avec le précédente variété; mais rarement
toutes les fleurs sont sans barbes.”

Schwarz, begrannt.

„Obs. Très-rarement cultivée en Suisse, ainsi que la variété suivante.”

Schwarz, unbegrannt.
Avena orientalis, (vermutlich Fahnenhafer PS)

„Obs. Cette espèce ne se distingue de l’Avena sativa que par sa panicule contractée et unila
térale par ses glumes à peine plus grandes, et dont les nervure s’anastomosent quelquefois;
dernier caractère que je n’en ai jamais rencontré à glumelle noire. Elle est cultivée soit seule,
soit mêlée avec l’Avena sativa, de laquelle il est impossible de distinguer les graines; ce qui
me fait un peu douter de la solidité de cette espèce.
Graubünden

Hafer ist in Graubünden leider nicht erhalten geblieben, obwohl relativ viel Hafer angebaut
wurde. Hans Conrad Schellenberg (1900) beschrieb 4 verschiedene Hafer.

„Der Hafer. Diese Getreideart ist in den Alpentälern weit verbreite, denn als Pferdefutter kann
sie nicht ersetzt werden. Von allen Getreidearten liefert die Pflanze das beste und schmackhaf
teste Stroh zur Viehfütterung. In hohen Lagen wird sie darum vielfach vor der Reife geschnit
ten, und zu Heu gedörrt. Mahn hat darum sich stets zu fragen, ob die Pflanze alljährlich ihre
Körner zur Reife bringt. Von allen Sommergetreidearten hat der Hafer die längste Vegetati
onszeit. Er braucht durchschnittlich drei Wochen länger von der Saat bis zur Ernte als die
kleine hängende Gerste. Selbst die frühreifen Sorten brauchen bei uns länger als 120 Tage. In
den Bündnerbergen finden wir:
1. Den gemeinen schwach begrannten Rispenhafer. Avena sativa mutica Alef. An einer und
derselben Rispe kann man oft begrannte und unbegrannte Körner finden. Im Prättigau reift
der Hafer in Klosters bis 1200 m. Im Engadin ist er nur im untern Teile in Schuls 1250 m zu
finden. In Zernez 1500 gelangt er nicht mehr zur Reife. Die obere Grenze des Fortkommens
liegt also bei 1400 m. In niederen Lagen findet man gemengt mit diesem:
2. den Schwarzhafer oder Wa l d h a f e r. Avena sativa montana Alef. Er kennzeichnet sich
durch seine dunkelbraune Farbe. Er ist begrannt. Er kommt aber nur vereinzelt vor.
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3. Der Z w e i s p i t z - H a f e r oder S a n d h a f e r. Avena strigosa Schreb.143 Ich fand ihn gemengt
mit Nr. 1 sowie auch auf Weizenfeldern in Filisur. Im Prättigau scheint er aber auf den ange
schwemmten Sand- und Kiesboden der Landquart fast in reiner Kultur zu sein. Ich schätzte
ihn zu 80% des Bestandes einiger Äcker. Er war zur Hauptfrucht geworden und der gemeine
Rispenhafer zur Nebenfrucht. Ich kann dieses Verhältnis nur so entstanden denken, dass er
ursprünglich in Beimengung vorkam, durch den besonderen Standort aber die andere Form
nach und nach verdrängte. Als Unkraut haben wir:
4. Die schwach behaarte Form des F l u g h a f e r s . Avena fatua glabrata Petermann. Es ist das
gemeinste und lästigste Unkraut der hoch gelegenen Gerstenäcker im Engadin. Wenn Kastho
fer und H. v. Mohl Hafer und Gerste in Celerina in Reife sahen, so war das nicht Avena sativa,
sondern dieser schwach behaarte Flughafer. Dieser ist mit der Gerste gleichzeitig oder noch
etwas früher reif, die Körner fallen leicht aus und das Unkraut vermehrt sich kräftig. […]“

Pater Karl Hager (1916) erwähnt für das Bündner Oberland die Varietäten:

Avena sativa var. mutica (Alef) (verbreitet) und A. sativa var. trisperma, dreikörniger Hafer
(selten).“ [...] Im Jahre 1915 wurde in Disentis Avena byzantina C. Koch als Kulturpflanze
eingeführt. „Pferdebesitzer bestellten von einer Getreidehandlung aus Basel sogenannten
„schwarzen Hafer“ als Samengut. Derselbe entpuppte sich als Avena byzantina C. Koch. […]
der byzantinische Hafer kam gleichzeitig mit dem einheimischen Hafer zur Reife (Anfangs bis
Mitte September). Geradezu grossartig war die mit diesem Hafer eingeschleppte Adventiv
flora, die sich zur tropischen Üppigkeit und Grösse entfaltete und allseitig zur vollen Samen
entwicklung gelangte.“

Avena byzantina C. Koch. gehört ebenfalls zum Avena sativa L. Artkomplex. Die morphologischen Unterschiede zwischen byzantina und sativa sind nicht sehr gross. Beim Dreschen
von byzantina bricht die Blütenachse der obere Blüte an ihrer Basis und bleibt mit der oberen
Blüte verbunden, bei sativa bricht die Blütenachse oben, an der Blütenansatzstelle und bleibt
die Blütenachse mit der unteren Blüte verbunden. Diese Eigenschaft hängt mit ein oder mit
zwei Genen zusammen (Simmonds, 1984).

In Deutschland (Adolf Zade, 1918, S.8) wurde Avena strigosa vor allem dort angebaut, wo der
gewöhnliche Saathafer (A. sativa) nicht mehr sicher gedieh. A. strigosa nimmt mit den leichtesten Böden
vorlieb.
143

172

5.9.2. Ablösung der lokalen Hafersorten
K. Rambousek (1888) empfiehlt für Tirol nur ausländische Sorten.

„Was schliesslich die verschiedenen Hafersorten anbetrifft, so unterschiedet man beim Hafer
drei Hauptarten; Rispenhafer, Fahnenhafer und nackten Hafer. Bei dem Rispenhafer sind
die Rispenäste nach allen Seiten fast wagrecht ausgebreitet, die Ährchen zwei bis dreiblütig,
der Fahnenhafer hat dagegen eine zusammengezogene Rispe, welche fahnenartig nach einer
Seite gewendet ist, und besitzt drei- bis vierblütigen Ährchen, während bei dem nackten Hafer,
welcher namentlich in Schotland als Brodfrucht angebaut wird, die Körner mit den Spelzen
nicht verwachsen sind. Sehr gross ist die Zahl der durch die Kultur entstandenen Hafer-Varie
täten, welche sich teils durch Unterschiede ihrer Früh- oder Spätreife sowie in der Gestaltung
der Pflanze und ihrer einzelnen Organe, besonders aber durch die verschiedenartige Form
und Färbung der Körner uns der Spelzen von einander unterscheiden. Von früh reifenden
Hafer-Varietäten sind folgende zum Anbau bestens anzuempfehlen und zwar: Original Zbo
rower, Luher, schwedischer Hafer von Umea (für hohe kalte Lagen), amerikanischer Multon
und Welcome, spät reifende Sorten und zwar: Riesenhafer von Ligowa, Probsteier144 und Tri
umphhafer. Sämtliche hier genannte und sehr ertragreiche Hafer-Varietäten sind ganz echt in
der Samenzucht-Station zu Zborow bei Forbes (Böhmen) zum Anbau preiswürdig zu erhalten,
auch werden dieselben zum Samenwechsel bestens empfohlen.“

1899 S. 93, (J. Samek) nochmals ein Bericht über die bessere Leistung von Wellkomme
Hafer (Eindeutschung von Welcome) im Vergleich zu einem einheimischen gelbkörnigen
Hafer. (Abb. 58)
Die Getreidesaatbaugenossenschaft Burgeis erzeugte 1960 Endress frühen Gelbhafer und
die Genossenschaft Mals zusätzlich noch Adelaar und Sole (Bradamante, 1960).
Mayr, (1934): Der Hafer

„wird in den meisten Gegenden Tirols angebaut, doch tritt seine Bedeutung gegenüber den
anderen Getreidearten zurück. Auf seine Kultur und Sortenwahl wird die geringste Sorgfalt
verwendet, da man bei ihm nur auf Massenertrag aber nicht auf Kornqualität ausgeht, im
Gegensatz zu allen anderen Getreidearten, die einschliesslich der Gerste wenigstens zum
Grossteil als Brotgetreide dienen. […]
Beim Hafer ist am allermeisten fremdes Saatgut in die Täler hineingekommen; wirklich auto
chthone Landsorten sind sehr schwer festzustellen, weshalb hier diese Getreideart auch nicht
so eingehend behandelt werden soll. Ein schwarzer Fahnenhafer, der in der Wildschönau und
in Lauterbach im Brixentale […] angebaut wird, kann am ehesten als alte Landsorte ange
sprochen werden. Er ist sehr ertragreich, lagerfest und spätreif. Ein Schlaffrispenhafer aus
dem Oberberger Tale (das oberste Seitental des Wipptales, in dem man nur Hafer kultiviert)
wird vom Tiroler Landeskulturrat durch Veredelungszüchtung verbessert und ist viel verbrei
tet. Auch er dürfte einer alten Landsorte entstammen.“145

Volkart (1903), weist darauf hin, dass der Hafer, der früher in der Dreifelderwirtschaft als
zweite Frucht, nach Winterdinkel, in grossen Teilen der Schweiz angebaut wurde, allmählich
durch Kartoffeln ersetzt wurde. (Abb. 59)
Stammt vermutlich aus der holsteinischen Probstei.
Das Monitoring Institut (2003) berichtet: „Hafer wurde traditionell im österreichischen Alpenraum
angebaut, wobei die Sortenverluste ähnlich denen der Sommergerste sind. Durch Sortenzug aus bestimmten
Gebieten wie vom Mühl- und Waldviertel hin zum Alpenvorland bis hinein in die Alpentäler und durch die
Verdrängung des älteren Sortiments durch ein neues, leistungsfähigeres, wurden die alten Landsorten nahezu
vollständig verdrängt. Zu Beginn der 20er Jahre zeigte sich ein breites Landsortenspektrum einschliesslich
‚Schwarzhafer’. Wahrscheinlich waren die heimkehrenden Soldaten des 1. Weltkrieges daran mitbeteiligt, die
von irgendwo her Samen mit nach Hause brachten. Indizien dazu liefern die Namen wie ‚Polnischer Hafer’
oder ‚Russischer Hafer’. Um das Jahr 1920 verbreitete sich ein ‚Fahnenhafer’ vom Zentralraum Linz-Wels
ausgehend bis um 1960 in die verschiedenen Landesteilen Oberösterreichs.“
144
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In der Schweiz wurden am Anfang des 20. Jahrhunderts ebenfalls eine Reihe ausländischer
Sorten geprüft und zum Teil in den Feldern einzelne Pflanzen ausgelesen und weiter vermehrt. Nach 1930 wurden die meisten Zuchten mit Ausnahme des A d l i k e r h a f e r s No.
9 und der R o s e g g h a f e r No. 2 und 30., der eine Auslese aus Un g a r i s c h e r G e r s 
t e n h a f e r ist, auf Grund mangelnder Nachfrage aufgegeben. (Quelle Getreidearchiv FAL
Reckenholz 8.2/11). Der A d l i k e r h a f e r No. 9. war eine frühreife, in der Praxis ziemlich
verbreitete Landhafer und der R o s e g g h a f e r No. 2 und 30 waren im Kanton Solothurn
ziemlich verbreitet. Der R o s e g g h a f e r sollte in der Anstalt Rosegg weiterhin selektiert
werden. Die erwähnten Sorten sind in der Schweiz leider nicht erhalten geblieben.
Hafer wird noch sehr viel angebaut, allerdings lässt man ihn nicht abreifen. Er dient als
Deckfrucht und Schutz für die später keimenden und langsamer auflaufenden Kleegrasmischungen. Als Grünschnitt ist er beliebter als der Buchweizen der ebenfalls schnell aufläuft
und den Boden deckt.

Abb. 58.
Sortenversuch von Gustav Martinet 1902.
Von links nach rechts: Golden cluster,
White Potato, Jeaune sans arête de Svalöf, Indigène de Wehrly, Blanche hâtive de
Christinet, Indigène blanche de Fontannaz.
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Abb. 59.

Getreideausstellen Lausanne 1910. Einzelpflanzenauslese aus einer Landsorte aus
Liestal.

5.10. Hirsen
Rispenhirse (Panicum miliaceum L.) und Kolbenhirse, auch Fennich genannt (Setaria italica (L.) P.B. konnte Oswald Heer (1865) bereits für die Steinzeit in Pfahlbausiedlungen
nachweisen. Die Hirsen sind frostempfindlich, weswegen man sie später aussäen sollte als
Weizen, Roggen oder Gerste. Ist aber genügend Wärme vorhanden, so entwickeln sie sich
schneller als die genannten Getreidearten und können einen Teil ihres Entwicklungsrückstandes wettmachen.
5.11.1. Lokale Hirse Arten und Sorten
Die Hirse wurde mit dem Aufkommen des Maises immer weniger angebaut. Hirse braucht
wie der Mais viel Wärme zum Wachsen. Rudolf von Salis, beschreibt 1781 für das Veltlin
drei verschiedene Hirsen. Er verwendet den Begriff M e l g a (M e l i c a ) als Sammelbegriff
für die Rispen- und Kolbenhirse.

Es werden im Veltlin dreierlei Arten gepflanzt: 1. die B e s e n m e l g a , 2. Die dunkelbraune
K o l b e n m e l g a , 3. und die hellbraune K o l b e n m e l g a .
•
Die erste nennt sich B e s e n m e l g a , weil daraus die sogenannten R e i s b e s e n und
auch Kleiderbürsten verfertigt werden, und ist des Linnés Holcus Saccharatus; sie treibt
8 - 12 Schuh hohes Rohr, mit 2 Schuh und drüber langen Blättern, welche sich unten um
den Stiel herum wenden, fast wie die Tulpenblätter. Der Stiel ist kleines Fingers dick:
hat Gelenkknoten wie das Rohr, die ungefähr Schuhweit von einander entfernt stehen, ist
ganz mit einem zähen Mark, das dem Hollundermark ziemlich ähnlich ist, ausgefüllt; zu
oberst endet er sich in einen Kolben, der 12 - 18 Zoll lange Fäden hat, woraus kleine noch
dünnere Ästen herausschiessen, daran an jedem zu vorderst, ein Saamenkörnchen stehet.
Dieser Saamen ist von der Grösse von 2 grossen Hirsekörnern länglicht, an beiden Enden
spitzig. Die Hülse ist braunrother Farbe, der inwendige Kern aber ganz weiss. Wenn diese
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Art Melga im Feld steht, und der Saamen anfängt zu reifen, so biegt seine Schwere die
Fäden auf allen Seiten herunter, so dass sie das Ansehen eines Federbusches bekommt.
•
Die zweite und dritte Art Melga Holcus Sorghum, L. sind nichts von einander unter
schieden, als durch die Farbe der Hülsen ihrer Körner; wir werden sie also, den Raum
zu ersparen, beide auf einmal beschreiben. Sie treiben einen dickeren und höheren Stän
gel als die Besenmelga, der aber eben so ein Mark und Knoten hat. An den Blättern ist
ebenfalls keine Verschiedenheit, als dass sie nach Verhältnis grösser und länger sind.
Der ganze wesentliche Unterschied besteht also in dem Kolben, der viel kürzere, nur 2
bis 3 Zoll lange, in viel krause Zweige abgetheilte Äste hat, und deswegen ganz aufrecht
steht; ohngeachtet er viel mehr und grössere Körner hat; er hat daher das Ansehen eines
Blumenstrausses und ist im Feld eine prächtige Frucht, die Körner sind gross wie Hanf
saamen; haben eine doppelte Hülse, und sind, ausser einem spitzigen Eck oben auf, rund;
der Kern ist ganz weiss, und eben so weiss in der Melga, die eine dunkle rothbraune Hülse
hat, als an derjenigen die eine hellgelbe hat.
Die B e s e n m e l g a wird vornehmlich nur darum gepflanzt, um aus dem Stroh Besen, Kehr
wische und Bürsten zu verfertigen. Die Körner dienen allein das Federvieh zu füttern; hinge
gen mahlt man aus der K o l b e n m e l g a Mehl, welches, weil es sehr kurz ist, zu nichts taugt,
als Polenta daraus zu verfertigen: es gibt aber eine nicht sehr schmackhafte, trocknende und
erhitzende Speise und das Landvolk ist sie nicht so gerne, als die Polenta von Türken oder
Heiden; ja nicht einmal so gerne als die vom Hirs[...].
Die Melga wird eben so gepflanzt, wie das Türkenkorn, erfordert die gleiche Wartung, treibt
gleich tiefe Wurzeln, und saugt das Land nicht weniger aus.
Man sollte also denken, der Anbau derselben sollte von dem Türkenkorn, da eine bessere
beliebtere Nahrung giebt, ganz verdrängt werden, allein sie hat die vorzügliche Eigenschaft,
dass sie die grosse Sonnenhitze und äusserste Dürre länger als alle andere Kornarten aushal
ten kann.
Aus diesem Grunde wird sie in sehr brünstigen Gütern häufig angepflanzt, und ist in allzu
trocknen Jahrgängen, waren, wie es im Veltlin nur zu oft geschieht, ein brennender Augustmo
nat ohne Regen, die ganze Erndte gesenget hat, die letzte Zuflucht des armen Landmannes; ein
Freund in der Noth, dem man in dieser Betrachtung seine übrige Fehler vergeben muss.“

Franz Xaver Schnyder beschreibt 1788 (S. 41- 43) die Rispenhirse und die Kolbenhirse,
ohne anzugeben wie stark die Verbreitung damals war. Er kennt die Sorten von eigenem
Anbau:

und:
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„2. H i r s , H i r s c h , H i r s e n ; Panicum miliaceum L. Milium, Millet. Die Pflanze ähnelt,
ehe sie den Schafft herfür stosst, sehr dem Türkenkorn. Aber der Schafft denn enthält nicht nur
männliche, sondern ordentliche Zwitterblüthen, und rechtmässige Aehren, fast nach Art des
Getreides, oder Habers. Er, der Schafft oder Strauss, trägt Blüthen, oder nachher Körner, die
freylich etwas anderst drein sehen, als die von Haber oder anderm Getreide; die Blüthe hat
ihren Kelch oder Anhängsel, und zwey Blumenblätter von ovaler, oben etwas spitz zusammen
laufender Gestalt, einige Staubfäden, und die weibliche Theile auf dem Embryo. Dieser wird
zu einem beyläufig so, wie die geschlossenen Blüthen geformten Körnchen, ohngesehr eine
Linien gross. Seine Farbe ist weiss oder gelb, auch schwärzlicht. Doch wenn die knorpeligte
Hülle davon ist, siehet der innere Kern immer gelb aus. Die ganze Pflanze ist nur freylich
weder so gross noch so grob, wie die des Türkenkorns, doch erreicht sie auch eine Höhe von
vier Schuhen, und die Blätter eine Breite von 1. Zoll. Das ist eigentlich der kleinere Hirs;
der grössere oder Sorgo ist bey uns nicht gewöhnlich. Man säet und besorget den Hirs wie
Getreid. Er kommt im Merz, April oder May untern Boden, und wird im Augst oder Herbst
zeitig. [...]“

„3. F e n k , F e n c h , P f e n n i c h , auch H e i d e n k o r n genannt; Panicum; Panic. Seine Aehre
gleichet nicht einem Straus, wie die des Hirses, sondern, da seine Blumen, und Früchten an
kürzern und festern Stilen hangen, und wie Kätzchen (Iulos) dem ersten Augenblick nach, bil
den, ist sie vielmehr ein Kolben zu nennen. Die Körnchen sind kleiner, als die von Hirse, und
ihr Kern dunkler gelb. Die ganze Pflanze mag man in Gärten dünn gesäet wohl Mannshöhe
ziglen, obwol sie (wie denn auch der Hirs) zuweilen kaum 1½ Fuss hoch sonst steiget, ja auch
das nicht. Für nur landwirthschafltich zu reden kann man sagen, dass im übrigen der Fenk
dem Hirse sich vergleiche; gilt also alle oben vom Hirse angezeigtes auch hier vom Fenk,
sowohl was seine Geschichte als seinen Gebrauch *) insonderheit ansiehet, anmit auch seine
gänzliche Besorgung. [...]
*) In den Welschen Vogteyen nimmt mans auch zur Polente, wie Hirs, und gemalen, oder
geschrotenes Türkenkorn. Die Polente ist eine Gattung in Wasser nur schwächlich gekochten
Breyes.“

Nicolas Charles Seringe (1818, S. 175-180) Rispenhirse, Kolbenhirse.

„Panicum miliaceum [...]
A. Panicule penchée; graines d’un jaune pâle. [...]
Obs. Cette variété est facile à reconnaître à sa panicule penchée, à ses graines couleur paille,
et aux graines de ses feuilles hérissées de longs poils mols et distants. Elle se sème toujours au
printemps, et réussit mème dans les plus mauvais terrains. Les paysans font gruer ses graines
et en font des soupes, des bouillies fort-bonnes. [...]
B. Panicule dressée; graines brunes. [...]
Obs. 1. Cette variété est très-reconnaissable à sa panicule lâche et dressée, à son chaume plus
ferme, et à ses graines d’un brun noirâtre.
Obs. 2. Il parait, d’après les frères Bauhin et Ray, qu’elle était assez fréquemment cultivée
autrefois dans l’Argovie; j’ignore si on l’y trouve encore; je ne l’ai vue que bier rarement dans
le canton de Berne. [...]
Panicum italicum [...]
Fleurs en épi; valves de la glumelle obtuses; pédicelles bractées longues, sétacées; graines
globuleuses, transversalement chagrinées. [...].
A. Epi allongé, graines pailles. [...]
Obs. 2. Cette espèce est cultivée en Suisse plutôt pour la nourriture des oiseaux pour celle
de l’homme, cependant les paysans la vendent souvent toute gruée au marché de Berne. Cette variété est plus fréquente dans les cantons de Genève et de Vaud, que dans celui de
Berne; cependant j’en ai vu cette année dans cette dernière ville un plus grand nombre, qui
approchait de la variété cultivée eà Genève, que les années précédentes; ce que j’attribue à
la température, qui a été plus favorable à son parfait développement. [...] Allem. We l s c h e r
F e n n i c h . [...]
B. Epi presque ovoïde; graines pailles. [...]
Obs. Cette variété n’est remarquable que par la brièveté de son épi; d’ailleurs toutes les
paries ont la même conformation, que la variété précédente. C’est l’état que l’on trouve le plus
communément au marché de Berne. [...]
C. Epi presque ovoïde, graines orangées.
Obs. Cette variété, assez rarement cultivée, est remarquable dans l’état frais par son épi
rougeâtre et par ses graines orangées à leur maturité. [...]
D. Epi presque ovoïde, pédoncules violâtres.
Obs. Variété à pédoncules pourpres, dans l’état frais, et violâtres, dans l’état de dessication.”
{Seringe 1818 #2541: 175–180}
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Hausmann (1852)

„Pánicum miliaceum L. Gemeine Hirse. (Brein um Lienz). Rispe weitschweifig, ausgebrei
tet, überhängend, Blätter lanzettlich und nebst den Scheiden behaart; Klappen zugespitztstachelspitzig.
Im Südlichen Tirol gebaut und häufig ganz verwildert. – Vorarlberg; gebaut, doch selten.
Gebaut um Lienz, ebenso um Cavalses. Auf den Äckern und in den Weinbergen bei Fragart
und um Margreid ganz zum Unkraute verwildert, auch hie und da an Wegen bei Bozen, doch
selten all da dagegen eine Spielart mit glänzend schwarzen Samen in Menge als Unkraut auf
den Äckern am Kalvarienberge, bei Margreid sowohl die schwarz- als gelb-samige Spielart,
an Wegen bei Terlan.
Stammt aus dem Oriente.
Samen goldgelb, braun oder Schwarz.”

Anfang der sechziger Jahre wurde Rispenhirse noch angebaut in Rodeneck (Pustertal) beim
Hirschenwirt (Helmut Schöntaler, 1992). Belegt ist ebenfalls der Anbau von Hirse in Andiast
(Bündner Oberland, in einem Dorf, wo kein Mais mehr angebaut werden konnte (Mitteilung
von Pfarrer Berther an Pater Karl Hager, 1913, Aktennotizen Hager). Gion Andreia Cadruvi
beschrieb 1945 den Anbau und die Verarbeitung von Hirse, er erwähnte als Anbauorte:
Sumvitg, Rueun, Schluein (Cadruvi, 1945). Die Hirse wurde bis Disentis-Disla auf 1015
m über Meer angebaut (Josias Braun-Blanquet, 1951), die Fraktion Disla, gerade unterhalb
von Disentis ist auch Anbaugrenze für Hanf. In Graubünden gab es einen Vertrg mit einem
Landwirt zur Erhaltung der Hirse. Mit der Sistierung des Vertrages in den sechziger Jahren
ging die Hirse verloren.
Hausmann, (1852)_

Setaria italica Beauv. We l s c h e r F e n n i c h , (B o r s t g r a s ). Rispe Ährenförmig, lappig,
nickend; äussere Spelzen der Zwitterblüte quer-fein-runzeig. Hüllen aufwärts rauh.
Aus Indien stammend. In Tirol, vorzüglich im südlichen angebaut. Selten um Bregenz. Lienz.
Bozen, Margreid und Salurn, auch, doch selten und nur zufällig an Wegen. – Als Vogelfutter
gebaut. 146.

1917 erwähnte Pater Karl Hager, dass die K o l b e n h i r s e (zusammen mit der Rispenhirse)
in Trun im Bündneroberland vor fünf Jahrzehnten noch angebaut wurde, jetzt aber erloschen
sei. Braun-Blanquet fand bei Theobald (1855), dass die Borstenhirse im Bündner Oberland
bei Ilanz und Tavanasa kultiviert wurde.

Hausmann unterschied drei verschiedene Sorghum Arten, die heute alle als eine Art Sorghum bicolor (L.) Moench betrachtet werden. Nachfolgend ist die Textstelle bei Hausmann
(1852):
•
•
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Sorghum vulgare oder gemeines S o r g h o g r a s , S i r c h , S ü r c h , M o h r e n h i r s e .
Ähren rispig, Rispe länglich, geschlossen, Zweige aufrecht.
Sorghum cernuum oder überhängendes Sorghogras. Ähren rispig. Rispe geschlossen,
länglich, überhängend. Im südlichen Tirol angebaut z. B. bei Salurn und Margreid. – Die
Samen werden zur Viehmast verwendet. Der obere Teil des Stängels samt der mittelst
metallener Kämme entkörnte Rispe dient zur Verfertigung der bekannten Sirchbesen. Der
Sirch scheint in der Vorzeit allgemeiner gebaut worden zu sein, da z. B. bei Bargreid im
Etschlande mehrere Grundstücke Sirch als Grundzins verabreichen müssen.

Setaria italica wird auch Kolbenhirse oder Vogelhirse genannt.

•

Sorghum saccharatum pers. Z u c k e r - S . Ähren rispig. Rispe offen, Äste weit abstehend;
Klappen länglich, spitz, weichbehaart; Samen flach. Bei Roveredo gebaut .

Der Anbau von Hirse als Nahrungsmittel beginnt sich ab dem 16. Jahrhundert zu verlieren.
Bis ins 17. Jahrhundert behält die Hirse ihre Bedeutung als Volksnahrungsmittel noch bei,
bis sie dann im 19. Jahrhundert endgültig verdrängt wird. Das Monitoring Institut schreibt
weiter, dass die Hirse von den Kartoffeln verdrängt wurde. Die gleiche Vermutung findet sich
bei Oswald Heer (1865, S. 17). Je nach Region wird es andere Gründe für das Verschwinden von Kulturpflanzen gegeben haben. Hermann Wopfner (1997, S. 112) stellte fest: „Der
Mais drängt vor allem den Anbau von Hirse und „Sirch“ zurück, weniger jenen von Weizen
und Roggen.“ Eine vergleichbare Verdrängung der Rispenhirse (romanisch panetscha durch
Mais erwähnte Christian Cadruvi in einer Mitteilung an Pater Karl Hager (24.9.1913). Pater
Karl Hager (1916) beobachtete Hirseäcker noch bei
„Somvix, Truns, Danis, Ruis, Schleuis. „Im Kriegsjahre 1915 ist die Hirsepflanzung in dem
Ilanzer Talbecken wieder vermehrt worden; es wurden früher auch schon gelungene Versuche
mit Anbau von Hirse an den sonnigen Hängen von Ruschein, nördlich über Ilanz, gemacht, bei
etwa 1000 m ü. M. − Die üppigen Hirseäcker sind ebenfalls sehr rein gehalten. Die Begleit
flora erstreckt sich nur einen Meter tief am äussern Ackerrande in die Pflanzung hinein. […]
Die Hirsefrucht findet zu Milchbrei, Rom. buglia panetscha, Verwendung.“

Der Anbau von Hirse ist ebenfalls für das Domleschg am Anfang des 19. Jahrhunderts (der
Neue Sammler, 1807, S. 58, Aussaat in April) belegt.
Die als Nahrungsmittel bedeutendste Hirse auf der Nordseite der Alpen war die Echte Hirse
oder Rispenhirse Panicum miliaceum147.
Als Kulturpflanze hat der Mais in einzelnen Regionen die Hirse verdrängt. Wenig bekannt
ist, dass der Namen Polenta ursprünglich für ein grobes Mehl oder die Grützen der Gerste
verwendet wurde, so zum Beispiel die „pulenta da pestal, Nacktgerstenpolenta“ in Vrin
(Collenberg 1969). Aus Pulenta oder Polenta wurde dann „Plenten“.
Abb- 60; 61)

Das Monitoring Institut berichtete „Traditionell angebaut im österreichischen Alpenraum wurden die
G e l b h i r s e und die R i s p e n h i r s e .“ Monitoring Institut (2003).“ Was mit Gelbhirse gemeint ist, ist nicht
bekannt, es kann sein, das nochmals Panicum miliaceum, in geschälter Form auch Gelb- oder Goldhirse
genannt gemeint ist.
147
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5.11. Buchweizen, die Nachfrucht
Zusammenfassung

Der Buchweizen gehört, botanisch gesehen, nicht zu den Gräsern, sondern zu den Knöterichgewächsen wie z. B. Ampfer und Rhabarber. Der Name Buchweizen weist einerseits auf
die Form der Samen hin, sie erinnern an kleine Bucheckern, andererseits auf die Verwendung der Frucht als Mehl. Der Samen ist reich an Kohlehydraten.
Der Buchweizen war in der ganzen Schweiz verbreitet, die letzten Anbaugebiete gab es in
Graubünden im Domleschg und im Puschlav. (Abb. 62; 63)
Der Buchweizen erreicht Europa am Ende des Mittelalters. Sie erweist sich als ideale Zweitfrucht, die man nach der Gerstenernte säen kann. Der Buchweizen kann im Ertrag nicht mithalten mit den Getreidearten. Aber als Zweitfrucht war er sehr willkommen, er ist anspruchslos, hat eine sehr kurze Vegetationszeit und lässt eine hervorragende Krume zurück.
„Im tirolischen Gesamturbar von 1406 wird für Eppan ein Zins in „h a i d n i s c h e n w a i 
z e n “ erwähnt. Es ist dies der älteste bekannte Hinweis auf Buchweizenanbau in Tirol. Fast
ein halbes Jahrtausend lang kommt nun dem Buchweizen in allen für den Anbau geeigneten
Gebieten hohe Bedeutung zu. Bis in die Zwischenkriegszeit beherrscht er weitgehend das
Bild der spätsommerlichen Agrarlandschaft zwischen Laas im Westen und dem Brunecker
Becken im Osten und bestimmt - meist mit drei Gerichten am Tag - den bäuerlichen Speisezettel.” Brigitte Lutz-Dollinger (1986).
Gemeiner und tatarischer Buchweizen

Es gibt zwei Buchweizenarten. Der s c h w a r z e oder e c h t e Buchweizen, Fagopyrum
esculentum Moench ist am ertragreichsten, ist aber auch am empfindlichsten gegenüber
Kälte. Seine Früchte sind schwarz bis grau. Die zweite Art heisst Fagopyrum tataricum (L.)
Gaertn., auch g r ü n e r , t a t a r i s c h e r oder r u s s i s c h e r Buchweizen genannt. Diese Art
verträgt Fröste und trat sporadisch als Unkraut in den Feldern auf. Er wurde händisch vom
Buchweizenfeld entfernt.
Im Puschlav wurden F. esculentuzm F. tataricum kultiviert wie wir den Angaben von Heinrich Brockmann-Jerosch (1907) entnehmen können. Im Puschlav konnten die Bewohner von
Brusio den gewöhnlichen Buchweizen (Fagopyrum esculentum) noch als zweite Frucht in
August säen, die Bewohner von Cavajone und Viano oberhalb Brusio mussten sich zufrieden geben den tatarischen Buchweizen als einzige Frucht am Ende des Jahres ernten zu
können. Nur in der Grenzregion des Buchweizenanbaus, hat sich die Kultur des tatarischen
Buchweizens etabliert (Fagopyrum tataricum). Brockmann-Jerosch schreibt über die beiden
Arten:
„F. tataricum (L.) Gaertn. - Seltener als folgende Art; in höheren Zonen, so in Viano und
Cavajone, wo die folgende Art nicht mehr so sicher fortkommt, als „Z i b a r i a “ oder „Z i b e 
r i a “ kultiviert. Die Früchte dienen zur Herstellung der „Polenta nera“. Ausserdem fasst
immer vereinzelt unter der folgenden Art. Kultiviert bis 1500 m (Cavajone) oder noch höher?
F. esculentum148 Gilib. - dial.: furmentun, furmenton - in Brusio recht häufig gebaut und
zwar unter 850 m als zweite Frucht, darüber nur noch als Sommerfrucht, so besonders in den
Feldern der Maiensässe, (Motta die Cadera). Die Früchte dienen zur Herstellung fetter Mehl
speisen (Vorsicht!) und einer Art Polenta.“

Pietro Pedrussio (1955) bestätigt diese Angaben von Brockmann-Jerosch. Er unterscheidet
zusätzlich noch eine spätreife Form mit konkaven Fruchtwänden
148

Brockmann-Jerosch verwendete noch die Bezeichnung F. sagittatum.
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„il grano saraceno emarginato, polygonum emarginatum, specie rustica, tardiva, con acheni
a facce concave e spigoli prolungati in alette cartilaginose, da noir ara“.(Abb. 64)

Der russische oder tatarische Buchweizen wurde wegen seiner Kälteresistenz dort angebaut, wo der herkömmliche Buchweizen nicht mehr kultiviert werden konnte. Der tatarische
Buchweizen wurde mancherorts zum Unkraut. Pater Karl Hager (1916), fand im zentralen
Teil des Bündner Oberlandes immer wieder F. tataricum als Unkraut in den Feldern fand,
obwohl die Art schon 100 Jahre nicht mehr angebaut wurde.
„ Die schönen, südgerichteten Weizenäcker der Ruiser, Sether und Ruscheiner Heimgüter,

Rispenhirse, Panicum miiaceAbb. 61. Rispe der Rispenhirse.
um L. (Sorte Kinelskoje) vor
Cadi Winterroggen und neben
einem Schüttmohn aus Scuol
dann die Roggen- und Gerstenäcker der Nordlage unter Neukirch (Obersaxen) enthalten
häufig Fagopyrum tataricum; es dringt im Talboden bis nach Truns vor. […] Als Zeiger einer
erloschenen Kulturpflanze im zentralen Teil des Bündner Oberlandes dürften wir ebenso das
Fagopyrum tataricum halten, das in den Äckern dieser Zone als gefürchtetes Unkraut sich
erhalten hat.149“

Abb. 60.

Es ist möglich, dass der tartarische Buchweizen auf Grund von den Versuchen, die Christian
Hartmann Marin 1805 - 1806 (Marin et al. 1808) durchgeführt hat, hundert Jahre vor der
Beschreibung von Karl Hager den Sprung ins Oberland gelungen war:
„Von dem türkischen Buchweizen, der nach mehreren Beschreibungen der tartarische (Poly
gonum tataricum) ist, säete ich 1805 1 Loth 9. Mass, und erntete davon 41 Loht. Den 9. August
war schon vieler reif. Diese 41 Loth 1806, 24. Juni auf einen Acker von 29 Klafter gesäet,
gaben mir [...] 534 Loth. Man muss ihn etwas dünner säen als den gewöhnlichen, in Rücksicht
des Erdreichs scheint er das nämliche wie letztere zu erfordern und auch mit leichtem Grund

149

Auf den Äckern im Bündner Oberland ist der tartarische Buchweizen als Unkraut verschwunden.
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vorlieb zu nehmen. [...] Um zu versuchen ob er in Einem Jahr zwey Ernten geben würde,
steckte ich 1805 9. August einige reife Körner sogleich wieder, allein sie gingen erst im Früh
jahr 1806 auf. Eben so verhält es sich mit den von selbst ausgefallenen Körnern. Im Gewicht
habe ich ihn dem gewöhnlichen gleich gefunden, und sein Stroh auch nicht grösser. Wenn er,
wie Funke sagt (Naturgesch. T. II. S. 622)150 nicht von der Kälte leidet, so könnte er in wildern
Gegenden anwendbar seyn.“

Der Buchweizen war beliebt wegen seiner kurzen Vegetationszeit. Ihn konnte man bis auf
1200 m im Vinschgau noch als Zweitfrucht nach Roggen säen und ernten (Helmut Schöntaler, 1992). Als Hauptfrucht fand man ihn 1967 noch bei Tannas auf den Höfen Albergad
1630 m und Baflur 1550 m. (Klaus Fischer, 1974).

Abb. 62.

Schwarzer oder echter Buchweizen, blühend. Die ersten Früchte sind gebildet,
aber noch nicht reif.

Abb. 63.

Tatarischer oder grüner
Buchweizen. Die Blütenblätter sind grünlich, es sind
noch keine Früchte sichtbar.

Buchweizen (Schwarzplenten) wurde im Inntale und im Pustertale fast nur als Stoppelfrucht gebaut. Hier kam im Saatgut häufig der grüne Buchweizen vor, auch „u n g a r i s c h e r
H a d e n “ genannt, der das Mehl bitter machen sollte.151 Ludwig Marchal (1929)
Gustav Pammer und Rudolf Ranninger (1928) kannten ebenfalls beide Buchweizenarten:

„a) Den gemeinen Buchweizen (roter Stängel) mit seinem beiden Spielarten: den g e m e i n e n
Buchweizen mit schwarzbraunen Nüsschen und den s c h o t t i s c h e n Buchweizen mit silber
grauen Nüsschen. Letzterer ist anspruchsvoller.
b) Den t a t a r i s c h e n oder s i b i r i s c h e n Buchweizen mit grünem Stängel und geflügelten
Nüsschen, der mehr Stängel und Blätter liefert und daher hauptsächlich für Grünfutterbau in
Betracht kommt.“

Johann Rudolf Tschiffeli beschreibt 1764 den Anbau des Buchweizens (Fagopyron vulgare
erectum, Tournefortii) im Kanton Bern. Es handelt sich dabei vermutlich um F. esculentum.
Funke, Carl Philipp.1799-1802. Naturgeschichte und Technologie für Lehrer in
Schulen und für Liebhaber dieser Wissenschaften 4., verm. & verb. Aufl.; [Band 3 = Aufl.
3] - Braunschweig : Schulbuchhandlung, 1799-1802. (Allgemeine Schul-Enzyklopädie)
151
Beim grünen Buchweizen kann es sich um F. tataricum handeln, dessen Blütenblätter grünlich sind im
Gegensatz zu den weiss-rosa Blüten des gewöhnlichen Buchweizens.
150
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Im deutschsprachigen Bernbiet kann der Buchweizen nur als Hauptfrucht angebaut werden,
in der wärmeren französischsprachigen Schweiz wird er gemäss Tschiffeli nach Mischelkorn auch als zweite Frucht angebaut. Diese Beobachtung fand noch im gleichen Jahr eine
Korrektur (1764, Heft 2, S. 217.), in dem Landvogt Jenner erfuhr, dass „der Buchweizen in
den vier Grafschaften, Aarberg, Erlach, Nidau und Büren, so wie in der Waadt, auch in den
spätesten Jahren, […] als zweite saat kan gebaut werden.“

Abb. 64.

Frostschäden an dem gewöhnlichen Buchweizen (links), der
tatarische Buchweizen (rechts)
zeigt kaum Schäden. Samedan
2.8.2012, 1800 m ü M.
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5.12. Die Dynamik der Vielfalt mit Rückblick auf die Prähistorie
Die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte der Landsorten ist noch wenig erforscht und
entsprechend gross sind unsere Erkenntnislücken. Überschaut man die wenigen Erkenntnisse von der Prähistorie bis in der Neuzeit dann stösst man auf ein Rätsel. Das Spektrum der
Arten und Formen von der Prähistorie bis in der Römerzeit stimmt nicht überein mit jenem
am Ende des 19. Jahrhunderts. Weiter fällt die Forschungslücke im Bereich der Archäobotanik des Mittelalters auf, die nur zum Teil kompensiert wird durch das Studium der Urbare,
können doch botanische Reste von Pflanzen mehr Auskunft geben über die angebauten Varietäten als die Angaben über Abgaben von Naturalien.
5.12.1. Prähistorische und historische Funde
Kulturpflanzen von der Prähistorie bis in die frühe Neuzeit

Was können archäobotanische Funde aus der Prähistorie, aus der Römerzeit und aus dem
Mittelalter uns erzählen über die Entwicklung die unseren Landsorten durchgemacht haben?
Treten Landsortenformen bereits in den allerersten Funden auf, oder sind sie erst in späteren Schichten gefunden worden? Wie sahen die ersten Kulturpflanzen aus, wann kamen
nach und nach neue hinzu, verschwanden welche wieder? Die Besiedlung der Alpentäler ist
recht unterschiedlich verlaufen. Gewisse Talschaften wurden erst während der Hochblüte
des Mittelalters besiedelt, andere Talschaften waren damals schon seit 3000 oder gar 6000
Jahren besiedelt. Nun können wir in diesem Kapitel keine definitiven Antworten geben, weil
es der Erkenntnisstand der Wissenschaft nicht erlaubt. So warten noch viele in Graubünden
gesammelte Proben auf ihre Auswertung und ist vom Wallis noch recht wenig bekannt. Die
Geschichte der Besiedlung gibt uns einige Rätsel auf, sie ist nicht so gradlinig verlaufen wie
man es erwarten könnte.
Die Prähistorie

Der Mensch wurde in der Schweiz in der Jungsteinzeit 5000 - 2000 v. Chr. sesshaft. Jürg
Rageth (2000):

„Er begann Wohnhäuser, Stall- und Speicherbauten zu erstellen und legte ganze Dorfanlagen
an. Er begann in dieser Zeitphase auch Keramik herzustellen, die er nicht nur als Tafel- und
Kochgeschirr, sondern auch als Vorratsbehältnisse für Getreide, Fleisch und Flüssigkeiten
verwendete. […] Aus Graubünden sind heute erst wenige Siedlungen bekannt. Diese Siedlun
gen liegen auf markanten Hügelplateaus, auf Hangterrassen, aber auch im Talsohlenbereich.
Bezeichnenderweise konzentrieren sich diese Siedlungen auf tiefer liegende Talschaften und
Durchgangstäler, wie das Churer Rheintal, das Domleschg und die Mesolcina.“

Die frühesten Hinweise für den Getreidebau in Graubünden stammen von Ausgrabungen in
Zizers-Fridau im Bündner Rheintal, sie entstammen der frühesten Mittelneolithische Hinkelstein Kultur. Diese Getreidereste sind nicht nur für Graubünden, sondern für die gesamte
Schweiz einzigartig, sie stammen aus der Zeit um 4800 Jahre vor Christus (Mitteilung Christoph Brombacher) und gehören zu den frühesten Funden der Schweiz152. Zizers liegt auf 561
m in der Nähe von Landquart in der Bündner Herrschaft.
Sehr frühe Spuren des Ackerbaus fanden die Archäologen in Chur 4. Jahrtausend vor Christus und in Castaneda-Plan del Remit, das Alter dieser untersuchte Siedlung liess sich ins
Die ältesten Nachweise des Getreides (verkohlte Getreidekörner) stammen aus Bellinzona und dem
Rhônetal und datieren aus dem 6. Jahrtausend vor Christus. (Historisches Lexikon der Schweiz, http://www.
lexhist.ch/externe/protect/textes/d/D13936-3-477.html)
152
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mittlere 3. Jahrtausend v. Chr. datieren. Nicht ganz sicher ist, ob die bei der Siedlung gefundenen Furchenspuren so alt wie die Siedlung sind, aber der Siedlungsbau an und für sich
weist schon auf Ackerbau hin. (Rageth, 2000) Castaneda liegt auf 783 m auf der Alpensüdseite auf einer Terrasse am Anfang des Calancatales.
Die frühesten Hinweise für den Getreidebau im Unterengadin stammen von Ardez und
Ramosch aus dem Spät Neolithikum und der Frühen Bronzezeit, ca. 2200 - 2000 vor Christus. In Bohrkernen von Moorablagerungen konnte Blütenstaub von Getreide und Lein nachgewiesen werden. (Zoller und Erny-Rodman, 1996, S. 49.) Bemerkenswert ist, dass die
ersten Nachweise Ackerbauterrassen betreffen, die in einer Höhe von 1600 m Chanoua bei
Ardez ca. 2200-2100 vor Chr., bzw. 1700 m Martinatsch bei Ramosch ca. 1900-1750 vor
Chr. liegen. Heinrich Zoller et al. (1996) stellte fest, dass die tiefer gelegenen Terrassen später entstanden sind und der Ackerbau hier sich von oben nach unten ausgedehnt hat.

„It is of special interest that the cultivation of cereals is proved at high altitudes form the Early
Bronze Age on. […] Surprisingly in the lower situated region of Chantata-Mottata (1500 1600m) agriculture began distinctly later. Therefore it seems that the fields in the vicinity of
Ramosch-Vnà were gradually established from the higher located parts to the lower ones. This
is also confirmed by the 14C-dates on charcoals originating from soil profiles taken in the field
terraces.”
Kein kontinuierlicher Getreidebau

Ebenfalls bemerkenswert ist die Tatsache, dass Zoller und Erny-Rodman in der Umgebung
ihrer Bohrpunkte keinen kontinuierlichen Getreidebau feststellen konnte.

„Auch wenn an manchen Siedlungsplätzen die umgebenden Äcker während Jahrhunderten
betrieben wurden, stimmt das zeitweise Aussetzen der Cerealia gut mit den archäologischen
Ergebnissen überein. So weist schon Stauffer-Isenring daraufhin, dass zwischen der ältes
ten früh- bis mittelbronzezeitlichen Ackerbaukultur und der spätbronze- bis frühzeitlichen
Laugen-Melaun-Kultur eine Lücke klafft. Auch der Wechsel von der Laugen-Melaun-Kultur
zu derjenigen von Fritzens-Sanzeno entspricht tief greifenden Änderungen sowohl im Kera
mikstil als auch im Verbreitungsgebiet. Es kann deshalb nicht wundern, dass in diesen Zwi
schenphasen der Getreidebau an den untersuchten Orten vorübergehend aussetzt. … StaufferIsenring (1983) hat ferner festgestellt, dass das Netz bekannter Siedlungsstandorte in der
ältesten Phase (Früh- bis Mittelbronze) am dichtesten ist. Dies passt gut zum pollenanalyti
schen Befund, dass damals sowohl in Chanoua als auch in Martinatsch weitaus die meisten
Getreidepollen eingeweht wurden. Wenn sich nach Stauffer-Isenring während Laugen-Melaun
A-C dieses Netz auflockert und die Siedlungsplätze in landwirtschaftlich günstigere Gebiete
verlegt wurden, z. B. von Martinatsch in das tiefer gelegene von Motta-Chantata, so stimmt
dies nicht nur mit den vorliegenden pollenanalytischen Ergebnissen überein, sondern kann als
Folge der während der Endbronze-Hallstatt-Zeit einsetzenden Klimaverschlechterung ange
sehen werden. Dagegen dürfte der nachrömische Zusammenbruch der Landwirtschaft ebenso
sehr durch die besonders prekären und unsicheren Verhältnisse in der Völkerwanderungszeit
bedingt sein wie durch die neuerliche Klimaverschlechterung.“

Bei Erika Gobet et al (2004) finden sich Hinweise für den Getreidebau im Oberengadin im
Gebiet der Oberengadiner Seen in einer extremen Höhe von 1900 m gibt es für den Zeitraum
ab 1900 v. Chr. Weiter schreibt sie:

„Die Landwirtschaft erlebte seit der Bronzezeit mehrere Phasen der Abnahme und Inten
sivierung der landwirtschaftlichen Kultur. Diese Phasen fallen zusammen mit Phasen der
Ausdehnung und Rückdrängung des Waldes hin. Die Rückdrängung erfolgte jeweils durch
Brandrodungen (Gobet et al. 2004, und Tinner et al. 2003).

Heute wird die Ansicht vertreten (Rageth, 2000), dass
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„der starke Anstieg der Besiedlungsintensität im bündnerischen Alpenraum im Verlaufe der
Früh- und Mittelbronzezeit direkt mit Erzprospektion in Zusammenhang stehen könnte, denn
heute schon sind über fünfzig bronzezeitliche Siedlungsplätze bekannt, die sich nun nicht mehr
auf die tief gelegenen Durchgangstäler konzentrieren, sondern sich auch in hohen Lagen (zum
Beispiel Lugnez, Oberhalbstein und Engadin) finden.“

Zu den höher gelegenen Siedlungen gehören Lumbrein/Surin-Crestaulta im Lugnez auf
1280 m, nicht weit entfernt von der Getreideanbaugrenze bei Vrin (1448 m), weiter auf
1520 m (Ramosch-Mottata), ebenfalls in der Nähe der Anbaugrenze, oder gar auf 2000 m
(S-Chanf Boatta Striera), was dann bereits über der Anbaugrenze des Getreides liegt. Die
Siedlung bei Salouf 1273 m und Savognin Padnal im Oberhalbstein befinden sich heute in
der Grenzregion des Sommerweizenanbaus. Keine Siedlungen sind bisher nachgewiesen für
die Regionen, Landwassertal, Prättigau, Hinterrheintal ab Andeer. Die erwähnten Siedlungen der Bronzezeit sind Teil einer inneralpinen Bronzezeit-Kultur, die sich in grossen Teilen
Graubündens, aber auch im St. Galler Rheintal, im Fürstentum Liechtenstein, im Vinschgau
und weiteren Teilen Südtirols finden lässt.
Prähistorische Getreidearten

Stefanie Jacomet stellte in ihrer Übersicht über die archäologische Funde fest (1999):

„Interessant ist die Tatsache, dass bereits in der Frühbronzezeit Ackerbau bis fast an seine
oberste, aus historischer Zeit bekannte Grenze betrieben wurde (z. B. im Oberengadin bis etwa
1850 m.) … Das wichtigste während der Bronze- und Eisenzeit in Graubünden angebaute
Getreide war Gerste (Hordeum vulgare L.). Soweit es die - oft sehr gute - Erhaltung erlaubte,
konnte die Gerste als mehrzeilige Spelzgerste identifiziert werden, d. h. auf den Körnern
waren noch die Abdrücke der Spelzen als längsverlaufende Erhebungen zu erkennen, oder
die Körner waren noch bespelzt. Regelmässig kamen Krümmlinge vor, so dass mit Sicherheit
eine mehrzeilige Gerste vorliegt. Auch in anderen alpinen Fundstellen der Bronze- und Eisen
zeit in Italien (meist Südtirol) sowie in Österreich wird Gerste sehr regelmässig gefunden, so
dass die Befunde aus Graubünden und den weiter östlich liegenden Teilen der Alpen völlig
übereinstimmen.“153

Dieser Befund ist bemerkenswert, da die zweizeilige Gerste am Ende des 19. Jahrhunderts
die in vielen Regionen vorherrschende Form war. Weiter weiss man heute, dass die Kulturgerste (Hordeum vulgare ssp vulgare) aus einer zweizeiligen Wildform (Hordeum vulgare
ssp spontaneum) entstanden ist. Es ist erstaunlich, dass bis jetzt ausschliesslich die sechszeilige Form, die aus der zweizeiligen hervorgegangen ist, sowohl in den Pfahlbauten als in
den bronzezeitlichen Siedlungen nachgewiesen wurde. Bothmer (2003, S-15) geht davon
aus, dass Samenmischungen aus den ursprünglichen Anbaugebieten mit auf die Wanderung
153

Stephanie Jacomet ergänzte diese Textstelle (persönliche Mitteilung):

„wenn man in einem Material krumme Körner findet, dann geht man im allg. vom Vorliegen
einer mehrzeiligen Form aus, natürlich kann man streng genommen eine zweizeilige Form
nicht ausschliessen. Zweizeilige Gerste ist nur schwer nachzuweisen, streng genommen ginge
es nur mit sehr gut erhaltenen Spindelgliedern, an denen man noch die sterilen Seitenährchen
sehen könnte. Mir sind aber keine solchen Funde bekannt. Findet man Ähren (in Seeufersied
lungen), so sind es immer mehrzeilige Formen!
Bei neolithischem Material aus Seeufersiedlungen von Mitteleuropa ist mir effektiv nur mehr
zeilige Gerste bekannt, obwohl dort ja noch die besten Erhaltungsbedingungen vorliegen.
Beim aktuellsten Forschungsstand sieht es eher so aus, wie wenn die zweizeiligen Formen bei
uns erst später angepflanzt wurden. Das würde dem mitnehmen von Mischungen eher wider
sprechen, bzw. es müssten spätestens bei der Ankunft im Alpenvorland nur noch mehrzeilige
Gersten im Vorrat gewesen sein.“
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genommen wurden. Während des 6. und 5. Jahrtausends vor Christus findet sich in Griechenland sowohl die zweizeilige, als auch die sechszeilige bespelzte und die sechszeilige
nackte Form, immer in Begleitung von Emmer und Einkorn (Zohary und Hopf 2000). Offensichtlich wurde die sechszeilige Form bevorzugt.
Die zwei- und sechszeilige Formen
sind genetisch fast identisch. Es sind zwei Gene bekannt, die die Fertilität der seitlich angeordneten sterilen Blüten der zweizeiligen Gerste beeinflussen und wieder herstellen können
(Zohary und Hopf 2000, Bothmer et al. 2003).
Zusammen mit Spelzgerste konnte in der bronzezeitlichen Siedlung von Sotciastel im Gadertal auch Nacktgerste nachgewiesen werden (Swidrak 1998). Das bespelzt sein der Körner
oder das Nacktsein ist eine Eigenschaft, die nur mit einem Gen zusammenhängt. Die rezessive homozygote Form ist die freidreschende oder nackte Gerste (Zohary und Hopf 2000,
Bothmer et al. 2003). Bemerkenswert ist noch, dass in der eisenzeitlichen Siedlung Siebeneich dichtährige Spelzgerste nachgewiesen wurde (Swidrak 1997) und dass Hausmann
(1852) den Anbau eben dieser Form dokumentierte.
Jacomet weiter:

„Das zweitwichtigste Getreide war Weizen (Triticum). Dabei konnten verschiedene „Arten“
nachgewiesen werden. Am regelmässigsten und häufigsten in bronze- und eisenzeitlichen
Fundstellen kommt der Spelzweizen Dinkel (Triticum spelta L.) vor. Es wurden sowohl Körner
als auch Druschreste in Form von Ährchengabeln und Hüllspelzenbasen gefunden. […] Inte
ressant ist, dass die frühbronzezeitlichen Funde aus Graubünden mit zu den ältesten sicheren
Dinkelfunden im westlichen Mitteleuropa gehören. […] Recht zahlreiche Belege des Dinkels
kommen auch aus der mittel- bis spätbronzezeitlichen Station Sotciastel im Gadertal (Südti
rol), auch von der eisenzeitlichen Fundstelle Siebeneich bei Bozen (Südtirol) konnte er nach
gewiesen werden.“

Für Graubünden gibt es auch aus der Eisenzeit Fundstellen: Lantsch (Lenz, Bot da Loz, 1325
m) und in Scuol (Munt Baselgia). Diese Befunde sind erstaunlich. Der Dinkel stand in Graubünden am Ende des 19. Jahrhunderts praktisch nicht mehr im Anbau. Nur in Nordtirol und
im Vorarlberg hielt man noch am Dinkel fest. Die Dinkelfunde aus der Bronzezeit stammen
von Maladers-Tummihügel 1010 m gelegen am Anfang des Schanfiggs, Savognin-Padnal
1206 m und Scuol Munt Baselgia 1225 m. Ein weiteres Rätsel ist wieso Dinkel vorherrschend war und nicht Nacktweizen. Soweit bekannt (Blatter et al. 2004) ist der europäische
Dinkel aus Kreuzungen von Triticum vulgare (Nacktweizen) mit Weizen aus der Emmer
Gruppe (turgidum Gruppe). Scheinbar wurde der Dinkel bevorzugt.
Emmer und Einkorn wurden seit dem Neolithikum in Mitteleuropa angebaut, und insbesondere Emmer war in dieser Epoche die zeitweise am häufigsten vertretene Weizenart in
Schweizer Fundstellen (Brombacher und Jacomet, 1997). Auch während der Bronzezeit
kommt Emmer teilweise in grösseren Mengen auch im Flachland vor. (Jacomet 1998), während in der Eisenzeit dort eher Dinkel häufiger vertreten ist.
„Die beiden anderen Spelzweizen, Emmer und Einkorn treten in den metallzeitlichen Fund
stellen Graubündens ebenfalls regelmässig auf. In grösserer Zahl kommt Emmer vor, während
Einkorn eher selten gefunden wurde. … Auch Emmer und Einkorn sind durch Körner und
Druschreste vertreten, so dass sie sicher belegbar sind. In anderen metallzeitlichen Fundstel
len der östlichen Alpen zählt Emmer ebenfalls zu den am regelmässigsten vertretenen Weizen
(Oeggl 1992). Auch in den in jüngster Zeit untersuchten Fundstellen aus Südtirol (Swidrak
1997; Swidrak & Oeggl 1996) stellt er die Hauptmasse der Weizenfunde. Einkorn ist ab und
zu vorhanden.“
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Emmer und Einkorn habe ich regelmässig angebaut, sowohl in Signina bei Riein auf 1250
m als in Schmitten und Alvaneu in Mittelbünden auf 1200 m. Die angebauten Herkünfte,
der Emmer stammte aus dem Kanton Baselland, das Einkorn vom Vorarlberg, brauchten
zum abreifen mindestens so lange wie Hafer (Emmer) oder gar länger (Einkorn). Wann sie
in Graubünden von den anderen Getreidearten verdrängt wurden ist, wie beim Dinkel nicht
bekannt. Candrians Emmerfund (1928, S. 27) im Oberengadin ist kein Beleg für einen feldmässigen Anbau von Emmer in dieser Gegend, die Fundstelle liegt über der Anbaugrenze
für Sommerweizen.
Eindeutige Funde von Nacktweizen kamen aus den metallzeitlichen Fundstellen in
Graubünden keine zum Vorschein (Jacomet 1997):
„In der Schweiz kommen Nacktweizen im Alpenvorland bereits im Neolithikum z. T. häufig vor.
Es überwiegt der tetraploide Typ (Jacomet et al. 1989, Brombacher & Jacomet 1997), hexa
ploide kommen aber ebenfalls vor (Schlumbaum et al. 1998). Auch während der Bronzezeit
sind sie dort vorhanden, allerdings nur in kleinen Mengen (Jacomet & Karg 1996, Jacomet
1998). […] Aus metallzeitlichen Fundstellen in Österreich und Norditalien wird Nacktweizen
ab und zu erwähnt (meist T. aestivum ssp. compactum - Zwergweizen), scheint aber nur selten
zu sein.“

In Österreich und der Schweiz war der Zwerg- oder Binkelweizen am Ende des 19. Jahrhunderts zwar noch vorhanden aber bereits sehr stark in Abnahme begriffen (Braungart 1912).
Hafer und Roggen hatten für Graubünden in der Bronze- und Eisenzeit keine oder
praktisch keine Bedeutung.
Jacomet (1997) weiter:

„Selten sind in Graubünden Funde von Hirsen, nachweisbar ist einzig die Rispenhirse (Pani
cum miliaceum L.). Sie kommt seit der späten Bronzezeit vor, und zwar nur in Fundstellen, die
deutlich unter 1000 m ü. M. liegen, also in den beiden Fundstellen Chur. […] Rispenhirse (wie
ebenso übrigens die Kolbenhirse) ist ein Sommergetreide, das schnell reift, wenn die Tempe
raturen genügend hoch sind. Sie stammt aus Ostasien (Nord-China), wo sie im Neolithikum
in Kultur genommen wurde (Smith 1995). Noch heute wird sie in Gebieten mit kurzen, aber
heissen Sommern (kontinentale Klimate), z. B. im Himalaja in grosser Höhenlage, häufig
angebaut.“ Es ist denkbar, dass die Rispenhirse, die in der Mitte des zwanzigsten Jahrhun
derts noch in der Umgebung von Ilanz bis auf einer Höhe von 1000 m (Waltensburg) angebaut
wurde, mit diesen frühen Hirsen verwandt war.“
Die Höhensiedlung Ganglegg in Südtirol

In der Eisenzeit waren Gerste und Hirse die am häufigsten vorgefundenen Getreidearten
(Alexandra Schmidl, 2002). Weiter wurden Nacktgerste, Emmer und Dinkel gefunden.
Nacktweizen findet sich nur sporadisch. Neu ist das Vorkommen von Kolbenhirse (Setaria
italica).
Südtirol und Engadin, enge Beziehungen

Zoller und Erny-Rodman (1994).

„Stauffer-Isenring hat gezeigt, dass die Kulturen von Laugen-Melaun und Fritzens-Sanzeno
aus dem Etschgebiet ins Engadin gelangt sind und dass kaum lokal verfertigte Feinkeramik
auszumachen ist. Auch die frühesten Siedler dürften von Südosten her aus dem Vintschgau
das Engadin besiedelt haben. So liegen die früh- bis mittelbronzezeitlichen Ackergebiete zwi
schen Vnà und Martinatsch an einem uralten Transportweg, der aus dem Etschgebiet über
Reschen - San Niclà - Val Sinestra - Cuolmen d’Fenga ins Rheingebiet führt. Zeitweise, z. B.
am Übergang von Laugen-Melaun zu Fritzens-Sanzeno gewann die Ofen - Fluelapass - Route
an Bedeutung.“
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Römerzeit und Mittelalter

Bei der Betrachtung der prähistorischen Funde ist uns aufgefallen, dass zwar Gerste gefunden wurde, aber keine lockerährigen sechszeiligen und überhaupt keine zweizeiligen Gersten, dass zwar Weizen gefunden wurde, aber keine mitteldichten bis lockeren Ährenformen.
Gibt es Funde aus der Römerzeit und aus dem Mittelalter, die uns Anhaltspunkte geben
wann diese Formen das erste Mal auftraten?
Klaus Oeggl (1998) fand bei der Rekonstruktion der Flora des 13. 14. Jahrhunderts
um Schloss Tirol in dem gefundenen Pflanzenmaterial, die von den metallzeitlichen Funden
bekannten Formen der mehrzeiligen Spelzgerste und des Binkelweizens. Er fand weder
zweizeilige Gerste noch die mitteldichten bis lockerährigen Kolben-, oder Bartweizen, aber
auch kein Emmer oder Einkorn. Am häufigsten fand sich der Roggen, die Kolbenhirse war
die zweithäufigste Frucht, einige Ährchen der Rispenhirse konnte er ebenfalls nachweisen.
Von Graubünden gibt es gerade zwei Funde aus dem Frühmittelalter, einer von Tomigl
(Linsen) und einer von St. Martin, der Dinkel, Ackerbohnen und ein Haferkorn umfasste.
Roggen, Getreide der Römerzeit und des Mittelalters.
Stefanie Jacomet (1999):

„Roggen ist ebenso wie Hafer ein im westlichen Mitteleuropa erst sehr spät als Kulturpflanze
angebautes Getreide. In allen metallzeitlichen Fundstellen Graubündens fehlt er, während
Roggenkörner im Alpenvorland seit der Bronzezeit vereinzelt - ähnlich wie beim Hafer als
Unkrautbeimengung zu deuten - vorkommen (Jacomet & Karg 1996; Jacomet 1998). In eisen
zeitliche Fundstellen in Südtirol (Siebeneich: Swidrak 1997) und Österreich (1 ältere Eisen
zeit, 2 jüngere Eisenzeit; Kärnten und Tirol: Oeggl 1992) kommt Roggen offensichtlich vor,
allerdings selten, bzw. gibt es dazu keine Mengenangaben. … Der robuste, widerstandsfähige
Roggen entwickelte sich in den Alpen während / nach der Römerzeit sehr rasch zur wichtigsten
Getreideart, denn er kann bis in grosse Höhenlagen … angebaut werden. … Den Zeitpunkt der
Ausbreitung des Roggens in den Alpen kann man aber bisher nicht fassen, da entsprechende
archäobotanische Untersuchungen praktisch völlig fehlen.“

In den pollenanalytischen Untersuchung im Oberengadin (Gobet et al. 2004) tritt Blütenstaub von Roggen ab der römischen Epoche auf.
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Die folgende Tabelle gibt eine fragmentarische Übersicht einiger Meilensteine.
• 4’800 Erste Funde GR v Chr. Zizers-Fridau
• 3’500 v. Chr. Ötzi Schnalstal Nachweis diverser Getreidearten Erbsen, Gerste 6-zeilig,
Bespelzt und nackt, Emmer, Einkorn, Jungsteinzeit
• 2’500 v. Chr. ca. Ackerbau, Pflugspuren
• 2’200 v. Chr. Dinkel, Emmer und Einkorn, Ackerbohne (minor), Linsen, Lein, Mohn,
Nacktweizen nur im Alpenvorland häufig (Binkelweizen)
•
Periodisches Aussetzen des Getreidebaus im Engadin (Mittelbronze-Spätbronze 		
und Eisenzeit)
• 1’200 v. Chr.Rispenhirse
• 800 v. Chr., sporadisch Roggen Hafer, Kolbenhirse und Nacktweizen
• 650 v. Chr. Hanf
•
Roggen feldmässiger Anbau erst in der Römerzeit
• 1’200 grössere Vielfalt bei Gerste und Weizen
• 1’400 Buchweizen
• 1’573 Mais, Stangenbohnen, Buschbohnen
• 1’697 Kartoffeln, Kanton Glarus
• 1’750 Neuzeit, aufkommen der Agrarwissenschaft.
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