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Dank

Dieses Heft ist zustande gekommen dank 
finanzieller Unterstützung durch:

> Amt für Landwirtschaft und Geoinformati-
on, Kanton Graubünden

> Bundesamt für Landwirtschaft

> Loterie Romande

> Verein für alpine Kulturpflanzen

und mit Hilfe von: 

> SKEK (Schweizerische Kommission für die 
Erhaltung der Kulturpflanzen)

> Roni Vonmoos (Sortengarten Erschmatt)

Vorgeschichte

Der Autor unterstützt die Bemühungen zur 
Erhaltung des Bergackerbaus in Graubünden 
seit 1982. In dieser Zeit hat er sich intensiv mit 
der Geschichte der Kulturpflanzen von 1700 bis 
1950 befasst, insbesondere mit den Regionen 
Graubünden und Tirol. Ergebnisse dieser Studi-
en, woran sich auch Andrea Heistinger im Rah-
men eines Interreg-Projektes beteiligt hat, sind 
in die vorliegende Reihe eingeflossen. Allerdings 
konnte das Studium der Geschichte der Kultur-
pflanzen in der ganzen Schweiz aus finanziellen 
Gründen nicht mit der gleichen Gründlichkeit 
durchgeführt werden, wie es für Graubünden 
und Tirol möglich war. Der Autor bittet deshalb 
um Verständnis für allfällige Lücken.

Verfügbarkeit der Schriften

Im Jahr 2013 erschien das Dinkelheft als ers-
tes Heft der Schriftenreihe. Die ersten fünf Hefte 
wurden gedruckt. Sie sind, mit einigen Korrektu-
ren, nun auch als pdf veröffentlicht. Die späteren 
Veröffentlichungen sind alle als pdf erhältlich. 
Die Hefte lassen sich in guter Qualität drucken. 

Zur Schriftenreihe

Kulturpflanzen sind Teil des kulturellen Er-
bes der Schweiz, genau wie historische Bauten, 
Gerätschaften, Schriftstücke, Literatur, Kunst, 
Wissenschaft oder Rezepte. Während sich histori-
sche Gegenstände nicht vermehren lassen, kann 
man Kulturpflanzen laufend erneuern. Den Kul-
turpflanzen sieht man ihr Alter nicht an; dabei 
werden manche Kulturpflanzen wie Gerste, Wei-
zen und Dinkel schon seit Jahrtausenden un-
unterbrochen angebaut. Vielfalt und Gestalt der 
Kulturpflanzen sind das Ergebnis gesellschaftli-
cher Wünsche und Anforderungen und der An-
passung an die natürlichen Bedingungen. 

Die Geschichte der Kulturpflanzen hat, ge-
messen an ihrer Bedeutung für die Gesellschaft, 
bisher vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit 
erhalten. Eine detaillierte Übersicht über die 
schweizerischen Kulturpflanzen, insbesondere 
über die ein- und zweijährigen Kulturpflanzen, 
ist erst ansatzweise vorhanden. Hier setzt diese 
Schriftenreihe an, sie will dazu beitragen, diese 
Lücke zu schliessen. Inhaltlich hat die Schriften-
reihe einen direkten Bezug zu den Sorten, die in 
der nationalen Genbank erhalten sind.

Amt für Landwirtschaft und Geoinformation
Uffizi d’agricultura e da geoinfurmaziun 
Ufficio per l’agricoltura e la geoinformazione

Verein für alpine
Kulturpflanzen
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Einführung

Dieses Heft über Hirsen in der Schweiz un-
terscheidet sich von den bis anhin erschienenen 
Heften. Es behandelt nur die geschichtlichen As-
pekte des Hirseanbaus in der Schweiz. Es kann 
leider nicht Bezug nehmen auf Sorten aus der 
Genbank, weil keine alte Sorten erhalten geblie-
ben sind. Die Hirse, insbesondere die Rispenhirse, 
hat in der Ernährung der schweizerischen Bevöl-
kerung von der Bronzezeit bis ins 19. Jahrhundert 
eine wichtige Rolle gespielt. Eine Renaissence ist 
nicht ausgeschlossen. 

Es gibt drei Hirsearten, die in der Schweiz an-
gebaut wurden (Abb. 1-4). Die Rispenhirse (Pa-
nicum miliaceum) war die häufigste Art, am zweit-
häufigsten war die Borsten- oder Kolbenhirse 
(Setaria italica). Die dritte Art, die Körner- oder 
Besenhirse (Sorghum bicolor) wurde in warmen 
Lagen, wie im Tessin, in geringen Mengen ange-
baut. Die drei Arten können alle für die mensch-
liche Ernährung verwendet werden. Die Hirse 
mit den kleinsten Körnern, die Borstenhirse (Se-
taria), wurde meistens als Vogelfutter benutzt. 
Die Rispenhirse (Panicum) ist die für Mitteleuro-
pa typische Hirseart. Aus ihren Körnern machte 
man den bekannten Hirsebrei, oder stellte Hirse-
flocken und Hirsemehl her. 

Bei der Körnerhirse (Sorghum) kannte man 
einerseits eine grosskörnige Varietät, mit kurzer 
Rispe und enganliegenden Rispenästchen, die 
mehr für den menschlichen Konsum genutzt 
wurde (Durra Typ). Weil die Rispenform kolben-
artig war, bekam sie ebenfalls den Namen Kol-
benhirse. Andererseits gab es eine Hirse, deren 
Rispe speziell für die Herstelllung von Besen und 
Bürsten geeignet war. Diese Hirse hat eine über-
hängende Rispe, mit langen Rispenästchen. Die 
kleineren Körner der Besenhirse wurden meis-
tens als Futtergetreide verwendet (Bicolor Typ). 

Der Rückgang des Hirseanbaus erstreckte 
sich über einen Zeitraum von 4 Jahrhunderten. 
Der aus Amerika stammenden Mais drängte im 
16. Jahrhundert den Anbau von Hirse zurück. 
Die Kartoffel hat ab dem 18. Jahrhundert eben-
falls zum Rückgang beigetragen. Etwas Hirse 
wurde am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts 
noch im Tessin und in Graubünden angebaut. Im 
Tessin sowohl die Borsten- und Rispenhirse, in 
Graubünden nur noch die Rispenhirse.

Rispen- und Borstenhirse werden heute be-
vorzugt im kontinentalen Teil Europas angebaut. 
Körnerhirse (Sorghum) findet man hauptsächlich 
in dem wärmeren, mediterranen Teil. Frankreich 
baut verhältnismässig viel Sorghum an. 

Rispen- und Borstenhirse stammen aus einer 
in gemässigten Breiten liegenden Steppenregion 

im Norden Chinas. Sorghum ist das Getreide der 
Sahelzone und Teilen Äthiopiens. Die drei Hir-
searten, und darin unterscheiden sie sich von 
Weizen, Gerste, Roggen und Hafer, gehören zu 
den C4-Pflanzen. Sie wachsen bei hohen Tempe-
raturen deutlich schneller und können gut mit 
Trockenheit umgehen. Mais (Zea mais) ist eben-
falls eine C4-Pflanze, er braucht aber mehr Nie-
derschläge als Sorghum mit dem er verwandt ist. 
Sorghum ist die Nr. 5 der weltweit am meisten 
angebauten Getreidearten.1 

1 OECD (2016)

Abb. 1. Teile der Fruchtstände: unten die Kolben- oder 
Borstenhirse (Setaria italica); in der Mitte der Rispenhirse 
(Panicum miliaceum) und oben der Körner- oder Besen-
hirse (Sorghum bicolor). Foto: Peer Schilperoord
Sämtliche Hirsearten bilden eine Rispe. Die Rispe befin-
det sich am Ende des Halmes. Dort bildet sie viele Äste 
und Ästchen, die ein- oder zweiblütige Ährchen tragen. 
Die Rispen können locker bis sehr dicht sein. 
Die Bezeichnung Kolbe in Kolbenhirse bezieht sich auf 
die gesamte Form der Rispe, sie ist kolbenartig kompakt. 
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Es gibt mehrere Hirsearten. In gewissen Merk-
malen sind sie sich sehr ähnlich. So kann man 
die Körner der Rispenhirse kaum unterscheiden 
von jenen der Borstenhirse, die nur geringfü-
gig kleiner sind. Bei genauerem Betrachten der 
Blüten und der Blütenstände sieht man Unter-
schiede, die es rechtfertigen, die Hirsearten als zu 
verschiedenen Gattungen gehörig darzustellen: 
Panicum, Setaria und Sorghum. Die Rispenhirse 
(Panicum miliaceum) und die Kolbenhirse (Setaria 
italica) stammen aus gemässigten Breiten, die Be-
sen- oder Körnerhirse (Sorghum bicolor) stammt 
aus den Tropen, aus Afrika. 

Die genannten Hirsen gehören alle zu den 
C4-Pflanzen, die bei höheren Temperaturen 
und bei Wassermangel sehr effizient mit Hilfe 
von Licht Zucker herstellen können, effizienter 
als C3-Pflanzen. Das Kohlendioxid wird bei C4-
Pflanzen zunächst als Oxalacetat vorfixiert. Das 
Oxalacetat hat einen Kohlenstoffgerüst mit 4 C 
Atomen. Anschliessend wird das Oxalacetat für 
die Bildung von Kohlehydraten verwendet. Bei 
C3-Pflanzen wird das Kohlendioxid zunächst als 
Phosphoglycerat, mit einem Gerüst aus 3 C Ato-
men vorfixiert. C3- und C4-Pflanzen schliessen 
bei heissem und trockenem Wetter die Spaltöff-
nungen. Die C3-Pflanzen stellen dann ihre Pho-
tosynthese ein, weil kein Kohlendioxid mehr 
mit der Luft aufgenommen werden kann. Die 
C4-Pflanzen können für ihre Photosynthese auf 
Kohlendioxid zurückgreifen, das in der Pflanze 
bei der Zellatmung entstanden ist und zwischen-
gelagert wurde. C3-Pflanzen sind unter gemä-
ssigten Temperatur- und Lichtverhältnissen effi-
zienter als C4-Pflanzen.1

Die Rispen- und Kolbenhirsen brauchen zum 
Keimen höhere Temperaturen (8-10°C) als Som-
mergetreide. Sie werden deswegen später gesät 
als Sommergerste, Sommerweizen, Sommerhafer 
und Sommerroggen. Die späte Saat können Ris-
penhirse und Kolbenhirse durch ihre bei hohen 
Temperaturen beschleunigte Entwicklung wett-
machen. Gerste und Roggen können ebenfalls 
gut mit Trockenheit umgehen. Die Gerste kann 
mit Hilfe ihrer Grannen auch dann noch Photo-
synthese betreiben, wenn es für die Stängelblät-
ter bereits zu trocken ist. Gräser können im All-
gemeinen gut mit Trockenheit umgehen, weil sie 
aktiv Kieselsäure aufnehmen und diese als zweite 
Schutzschicht unter der Wachsschicht der Blätter 
ablagern. So reduzieren sie effektiv die Verduns-
tung durch die Blattoberfläche.2 Die Hirsearten 

1 Quelle: Wikipedia C3-; C4-Pflanzen 30.12.2019.
2 Eppstein (2005)

sind sehr reich an Kieselsäure, was sich bei der 
Kolbenhirse an der rauhen Oberfläche der Stän-
gelblätter bemerkbar macht. Die Oberfläche fühlt 
sich an wie feines Schmirgelpapier. Hirsebesen 
sind strapazierfähig, weil die Rispen einen hohen 
Kieselgehalt aufweisen. Rispen- und Kolbenhirse 
wurzeln zwar nicht so tief, sie haben aber ein gut 
entwickeltes Wurzelsystem, das effizient Regen-
wasser aufnehmen kann: Eine Apassung an tro-
ckene Perioden.3 

Bei Rispen- und Kolbenhirse gibt es ein Ost-
West Gefälle. Im kontinentalen Osteuropa, wo es 
im Sommer wärmer und trockner ist, wird Hirse 
noch angebaut, in Westeuropa mit seinem ge-
mässigteren und feuchteren Klima kaum noch. 
Sorghum wird mehr in Südeuropa angebaut, 
kann aber noch nördlich der Alpen in der Ober-
rheinischen Tiefebene in wärmeren Lagen ange-
baut werden. Die Produktivität von Rispen- und 
Kolbenhirse ist im maritimen Klima deutlich ge-
ringer als jene des Maises. Der Mais versagt in 
einem semiariden Klima. 

Rispen- und Kolbenhirse können 100 bis 150 
cm hoch werden, Sorghum 1 bis 5 m. Die Vege-
tationszeit von Rispen- und Kolbenhirse ist deut-
lich kürzer als jene der Körnerhirse. Das hängt 
mit dem Blühimpuls zusammen. Sorghum kann 
wie der Mais den Blühimpuls stärker hinauszö-
gern als Rispen- und Kolbenhirse. Die Pflanzen 
wachsen in die Höhe, werden kräftig und spei-
chern genauso wie Mais und Zuckerrohr fortlau-
fend Zucker und andere Nährstoffe im Mark des 
Stängels. Das Mark der Stängel ist zuckerhaltig. 
Sobald die Pflanzen zur Blüte schreiten, werden 
die Reservestoffe mobilisiert und zur Füllung der 
Körner genutzt. 

Bei Rispen- und Kolbenhirse kommt der 
Blühimpuls früher, im 3-5 Blattstadium. Sie sind 
optimal an den Beginn der Vegetationszeit ange-
passt, sie blühen so schnell wie möglich, die Ju-
gendentwicklung ist kurz. So können sie geringe 
Niederschlagsmengen optimal nutzen. 

Die Wildpflanzen von Sorghum und Mais 
warten auf den Regen im Frühsommer. Das Win-
terhalbjahr ist die Trockenzeit. Sie haben sich op-
timal an das Ende der Vegetationszeit angepasst, 
der Blühimpuls wird ausgelöst durch länger wer-
dende Nächte. So schliessen sie das jugendliche 
Wachstum rechtzeitig ab. Die Zeit der vegetativen 
Phase ist variabel, sie dauert mal länger mal kür-
zer, je nachdem wann die Regenzeit einsetzt. 

 Je länger eine Sorghumsorte die Blütenbil-
dung hinauszögert, desto höher werden die Pflan-

3 Das et al. (2019)

Gestalt - Wärme und Trockenheit
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zen und desto höher ist der Ertrag an Biomasse. 
Aus diesem Grund sind Sorghum und Mais inter-
essant für die Erzeugung von Biomasse. 

Körnerhirse stammt wie der Mais aus den 
Tropen. Der Mais stammt aus den sommergrü-
nen, tropischen Laubholzwäldern und Savannen 
des südwestlichen Mexikos. Sorghum stammt aus 
den nordöstlichen Savannengebieten Äquatorial-
afrikas. Das Ursrpungsgebiet des Maises liegt nörd-
licher als jenes des Sorghums. Sorghum braucht 
für die Keimung 12-14°C. Er braucht mehr Wär-
me als Mais und hat somit in Mitteleuropa eine 
längere Vegetationszeit.4 Sorghumpflanzen kön-
nen deutlich besser mit Trockenheit umgehen als 
Maispflanzen, sie verfügen über ein feines und 
tiefreichendes Wurzelwerk.5 Falls es zu trocken 
wird, unterbrechen sie das Wachstum und setzen 
es bei günstigeren Bedingungen wieder fort. Man 
nennt dieses Phänomen Trockenstarre.6 

Die Wildpflanzen aller Getreidearten haben 
gemeinsam, dass sie in Gegenden zu Hause sind, 

4 Hiltbrunner et al. (2012)
5 Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V., (2012)
6 Hiltbrunner et al. (2012)

in denen die Vegetationszeit durch ausbleiben-
de Niederschläge beschränkt wird. Die Nieder-
schlagsperiode reicht für die Entwicklung der 
Pflanzen soweit aus, dass sie Samen bilden kön-
nen. Als Samen überdauern sie die nachfolgende 
Dürrezeit. Die in den Samen gespeicherten Nähr-
stoffe ermöglichen den Keimpflanzen eine rasche 
Jugendentwicklung. Dank den Reservestoffen 
können sie ein kräftiges Wurzelsystem ausbilden 
bevor sie ganz auf die Nährstoffe im Boden ange-
wiesen sind. 

Hirsen sind ausgesprochene Sommergetrei-
dearten. Sie überleben winterliche Verhältnis-
se nicht. Ihr Wachstum unterscheidet sich stark 
vom Wintergetreide. Gerste, Weizen, Roggen und 
auch Hafer können im Herbst keimen und als 
Rosette überwintern. Im Frühling setzen sie ihr 
Wachstum fort. Wintergetreide hat den Vorteil, 
dass es die Winterfeuchtigkeit des Bodens nutzen 
kann. Diese Möglichkeit haben die Hirsen nicht.

Abb. 2. Rispenhirse (Panicum miliaceum) vor Winterrog-
gen. Die ersten Körner an der Spitze der Rispen werden 
allmählich reif. Ardez, 18.08.2009. Foto: 
Peer Schilperoord

Abb. 3. Kolbenhirse (Setaria italica) mit kolbenartig 
verdichteten Rispen. In der Mitte eine rötlich gefärbte 
Pflanze. In einheitlichen Sorten kann es immer wieder 
Ausreisser geben, aus denen neue Sorten entstehen kön-
nen. Alvaneu, 13.09.2014. Foto: Peer Schilperoord
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rück. Er beruft sich auf Plinius «Plinius sagte, der 
Panicum sei paniculum genannt worden, wegen seiner 
Ähren, oder traubenartigen Büscheln, die nach Art 
der auf Lateinisch panicules genannten Weidekätzchen 
strukturiert sind»4. 

Isabelle Vouette zitiert auch Leonhard Fuchs: 
«Von Fench. Fench oder Fenich würt an ettlichen orten 
Pfenich und Heydel geheyssen / bey den Griechen Ely-
mos / und zu Latein Panicum / daher on zweifel der 
Teütsch name Pfenich kommen ist. Panicum geheyssen 
/ wegen den äher / auch kolben oder wie wolle geweb-
ten Büscheln & den Röhrichtkolben ähnlich / in denen 
der samen aufbeweahrt wird»5. 

Miedaner und Longin (2012) vermuteten da-
gegen, ohne das historisch zu untersuchen, dass 
milium abgeleitet sei vom lateinischen molere 
(mahlen) und panicum vom lateinischen panis 
(Brot). 

Carl von Linné (1707-1778) hat für die wis-
senschaftliche Bezeichnung der Rispenhirse die 

4 Vouette, Isabelle (2007), S. 108
5 Fuchs, Léonard (1549). Commentaires tres excellens de 

l’hystoire des plantes, Paris, Jacques Gazeau, 1549, p. 186 
und Fuchs (1563) Cap. XCIIII

Hirse ein Sammelbegriff

Der Begriff Hirse, auf französisch panis, eng-
lisch millet, ist ein Sammelbegriff für kleinkörni-
ge Getreidearten aus der Familie der Gräser und 
der Unterfamilie Panicoideae1. Die Ähnlichkei-
ten von Rispen-, Kolben- und Besenhirse führ-
te dazu, sie allgemein als Hirsen zu bezeichnen. 
Im 16. Jahrhundert bezeichnet man Rispenhirse 
wissenschaftlich Milium, Kolbenhirse als Panicum 
und Besenhirse oder Körnerhirse als Sorgum. 

Die Bezeichnung miliaceum in der Artbe-
zeichnung Panicum miliaceum, bzw. der Name 
millet in den alten Schriften bezieht sich auf das 
lateinische milium, tausend. Die Fruchtstände 
der Rispen- und Kolbenhirse tragen sehr viele 
Samen.2 Eine andere Deutung für miliaceum be-
zieht sich auf die Vokabel mil die im Arabischen 
geneigt heisst, was auf die Neigung der Rispe der 
Rispenhirse hinweisen könnte.3 Diese Neigung 
finden wir aber nicht bei allen Hirsearten. 

Die Bezeichnung panicum geht gemäss Jac-
ques Dalechamps (1513-1587) auf paniculum zu-

1 Panicoideae, der Rispen tragenden, PS. 
2 Vouette, Isabelle (2007)
3 Vouette, Isabelle nach Angaben von: Piedallu, (1923)

7

Abb. 4. Körner- oder Mohrenhirse 
(Sorghum bicolor). Diese Hirse hat Ähnlich-
keiten mit Mais. So lange Sorghum noch 
nicht blüht, kann man ihn leicht mit Mais 
verwechseln. Beide haben lange Halme 
und lange, breite Blätter. Die Stängel sind 
kräftig, daumendick und mit Mark gefüllt. 
Die Rispen der gezeigten dunklen Sorte 
sind offen, locker, die Rispenästchen sind 
nach allen Seiten gewendet. 
Sorghum Varietäten werden eingeteilt 
nach Rispenform und nach Grösse und 
Form der Hüllspelzen. Die Rispenform 
variiert zwischen einseitig überhängend 
mit langen Rispenästchen (Besenhirse, 
Bicolor Typ, Abb. 33) über aufrecht locker 
bis kompakt kolbenartig mit kurzen eng 
anliegenden Rispenästen (Körnerhirse, 
Durra Typ, Abb. 31). Es gibt alle mögliche 
Übergangsformen. 
Für eine Besenhirse stehen die Rispenäst-
chen dieser dunklen Sorte zu steil. Für 
eine Durra Hirse ist die Rispe zu offen. 
Isola da Brisago, 15.08.2015. Foto: Peer 
Schilperoord
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heute also bei den Begriffen «minor» bzw. «me-
nus» nicht mehr um kleinsamigen Kulturpflan-
zen sondern um wirtschaftlich nicht ins Gewicht 
fallende Kulturen. Im Französischen hat sich die 
Bedeutung des Begriffes «menus grains» in den 
letzten Jahrhunderten immer wieder geändert. 
Für eine Übersicht siehe Vouette (2007). Der Be-
griff menus grains findet sich noch nicht in der 
Literatur des 16. Jahrhunderts. 

damals üblichen lateinischen Namen für Rispen-
hirse (milium) und Kolbenhirse (panicum) zum 
Panicum miliaceum zusammengefügt. Die Kolben-
hirse nannte er Panicum italicum. Es stellte sich 
heraus, dass Kolbenhirse und Rispenhirse nicht 
zur gleichen Gattung gehören sollten und so er-
hielt die Kolbenhirse von dem französischen Na-
turwissenschaftler P. Beauvois (1752-1820) den 
heute noch gültigen wissenschaftlichen Namen 
Setaria italica.

 In der englischsprachigen Literatur gibt es 
den Sammelbegriff «minor6 cereals» auf fran-
zösisch «menus7 grains», wofür es auf deutsch 
keine adäquate Übersetzung gibt. Zu den minor 
cereals gehören heute die Hirsearten und weiter 
Buchweizen, Einkorn und Emmer. Die Grösse 
von Buchweizenkörnern und von Einkorn- und 
Emmerkörnern ist vergleichbar mit der Grösse 
von Gerste- und Weizenkörnern. Es handelt sich 

6 minor: gering, klein, unbedeutend, unwesentlich
7 menus: klein, zierlich, schmal, schmächtig, unbedeutend, 

gering

Schema 1. Bezeichnungen für die verschiedenen Hirsearten. Das englische 'broomcorn' wird sowohl für Rispenhir-
se als auch für Körnerhirse verwendet. Ein Besen (broom) lässt sich allerdings nur aus den Rispen der lockerrispigen 
Form von Sorghum bicolor herstellen. Durra ist eine andere Form von Sorghum und bildet kompakte Rispen, die sich 
nicht für die Herstellung von Besen eignen. Der Name Kolbenhirse wurde sowohl für die Borstenhirse als auch fie die 
Durra Hirse verwendet. Die Verwendung von volkstümlichen Namen ohne den wissenschaftlichen Namen zu nennen 
kann schnell zu Missverständnisse führen. Schema: Peer Schilperoord

offizieller 
Name

In diesem 
Heft

Linnés 
Namen 
1753 

16. Jahrh. 
lateinischer 
Namen

Englisch Französisch Deutsch

Panicum 
miliaceum

Rispenhirse Panicum 
miliaceum

Milium Proso millet, 
Broomcorn 
millet

Millet, mil Echte Hirse
Rispenhirse

Setaria 
italica

Borstenhirse
Kolbenhirse

Panicum 
italicum

Panicum Foxtail millet, 
Italian millet

Millet des 
oiseaux,
panis, panic, 
panil

Borstenhirse 
Kolbenhirse
Fennich 
Fench, Fenk

Sorghum 
bicolor 
subsp. 
bicolor Körnerhirse

Besenhirse

Holcus 
sorghum

Sorgum Sorghum,

Great millet

Broomcorn

Sorgo commun Mohrenhirse 
Rohrhirse

Durra
Sorgsame

Kolbenhirse

Besenkorn
Sirch 
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Entstehungsgeschichte

Die Rispenhirse und die Borstenhirse sind 
im Norden Chinas im 6. Jahrtausend v. Chr. zur 
Kulturpflanze geworden. Die Böden dort beste-
hen aus Löss. Diese Lössschicht kann bis zu 100 
m mächtig sein. Solche Böden sind im Prinzip 
fruchtbar, aber wenn die Niederschlagsmengen 
gering sind, kann dort nur eine steppenartige se-
miaride1 Vegetation wachsen. 

Die nordchinesische Zivilisation verdankt ihr 
Entstehen der Kultivierung der Rispen- und der 
Kolbenhirse.2 Weiter südlich im Bereich der gro-
ssen Flüsse entstand der Reis.

Die Wildformen der Rispenhirse (Panicum 
miliaceum) sind nicht mit Sicherheit identifiziert. 
Hunt et al. (2018) gehen davon aus, dass Rispen-
hirse tetraploid ist und aus einer Kreuzung von 
zwei diploiden Hirsearten hervorgegangen sei. Es 
ist noch unklar um welche Hirsen es sich handelt. 
Aus der neu entstandenen wilden tetraploiden 
Vorfahre entstand die Kulturhirse. Kulturpflan-
zen können wieder zu Wildpflanzen werden und 
tatsäschlich ist aus der Kulturhirse eine verwil-
derte Form hervorgegangen. Sie wächst von Mit-
teleuropa über Zentralasien bis in die Mongolei. 
Hausmann (1852) hat eine verwilderte Form für 
Südtirol beschrieben.3

Rispenhirse ist, wie die anderen Hirsen auch, 
hauptsächlich selbstbefruchtend. Rispen- und 
Borstenhirse keimen erst bei 8-10° C. Die klei-
nen Körner haben nicht so viele Reservestoffe, 
entsprechend länger geht es, im Vergleich zu den 
Getreidearten mit grösseren Körnern, bis die jun-
gen Pflanzen erstarkt sind. Die Aussaat erfolgt 
nach den letzten Nachtfrösten oder nach der Ern-
te von Wintergetreide als zweite Frucht. Rispen-
hirse ist ein Getreide, das Trockenheit und Hitze 
verträgt und sogar auf armen Böden noch einen 
Ertrag liefert. 

Die Kolbenhirse (Setaria italica) ist in der 
gleichen Region wie die Rispenhirse entstanden. 
Möglicherweise ist sie unabhängig davon auch 
in anderen Regionen Eurasiens entstanden, so in 
Afghanistan und Westpakistan.4 Die Grüne Bors-
tenhirse (Setaria viridis) ist die Wildform von Se-
taria italica.5 Man findet sie von China bis an die 

1 Das et al. (2019)
2 Jacomet et al. (2014). Das Ursprungsgebiet der Hirsen 

liegt im nördlichen China, in denLössgebieten am Ober-
lauf des Gelben Flusses. Archäobotanische Reste finden 
sich aus der Zeit ab 7000 v. Chr. (Zhao 2011). 

   Zohary et al. (2012)
3 Beim Hafer ist der Flughafer die verwilderte Form des 

Kulturhafers. Auch beim Reis findet man verwilderte 
Formen des Kulturreises.

4 Hunt et al. (2008)
5 Zohary et al. (2012)

Atlantikküste. 
Sie ist ebenfalls 
in der Schweiz 
weit verbreitet. 
Ihre Standor-
te sind: Äcker, 
Wegränder und 
Ödland.6 Die 
Kulturformen 
bestocken we-
niger, sind kräf-
tiger, massiger 
und haben grö-
ssere Blüten-
stände. Die Kör-
ner fallen nicht 
so leicht aus, wie 
jene der Grünen 
Borstenhirse.

Die Körner- 
oder Besenhirse 
(Sorghum bico-
lor) ist in Afrika 
entstanden. Die 
Wildformen von 
Sorghum bicolor 
sind sehr varia-
bel. Sie wachsen 
südlich der Sa-
hara, in Sudan 
und Äthiopien. Man vermutet, dass Sorghum in 
der Steppenregion südlich der Sahara entstan-
den ist. Die Wildformen (subs. verticilliflorum), 
die Unkrautformen (subsp. Drummondii) und die 
kultivierten Formen (subsp. bicolor) können mit-
einander kreuzen. In Afrika besiedeln die Wild-
formen die ungestörten Flächen, die kultivierten 
Formen findet man auf den Äckern, und die in-
termediären Formen findet man in den gestörten 
Flächen wie Wegrändern und als Unkraut in den 
Äckern.7 

6 www.Infoflora.ch 19.12.2019.
7 Zohary et al. (2012); OECD (2016)

Abb 5. Blütenstand der Grünen 
Borstenhirse (Setaria viridis). Die 
Grüne Borstenhirse ist die Wild-
form von Setaria italica. Die Bors-
ten, Grannen sind bei der oberen 
Ähre gut sichtbar. Diese Hirse ist in 
der Schweiz weit verbreitet. Foto: 
Jan Bakker, Rasbak, Wikipedia, 
GNU-Lizenz Version 1.2.
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Zwischen den Ährchen finden sich, diese über-
ragend, zahlreiche grannenartige Borsten. Die 
Borsten werden gebildet von den Grannen der 
verkümmerten und sterilen Blüten (Abb. 9, 10). 
Die Ährchen tragen drei Hüllspelzen; in der Ach-
sel der dritten findet sich meist (wie bei der Ris-
penhirse) eine verkümmerte männliche Blüte. 
Der Samen ist bis 2 mm lang und oval. 

Sorghum bicolor

Die gemeine Mohrenhirse ist eine stattliche 
Pflanze mit markigem Stängel und dicht zusam-
mengezogener Rispe. Eine kräftige Rispe kann bis 
zu 6000 Blüten bilden. Jeder Rispenast trägt im 
Gegensatz zu Panicum ein sitzendes vollkomme-
nes Ährchen und ein gestieltes steriles Ährchen, 
das allenfalls nur Staubblätter bildet. Am Ende 
eines Rispenästchens finden sich ein fertiles Ähr-
chen und zwei unvollkommene, gestielte Ähr-
chen (Abb. 11).

Die Angaben zur Morphologie der Ährchen 
sind nicht einheitlich. An der Pflanze die ich an-
geschaut habe, haben die vollkommenen Ähr-
chen zwei Hüllspelzen, eine Deckspelze und eine 
Vorspelze.2 

Die Hüllspelzen sind ledrig, hart und um-
hüllen die durchsichtigen, häutigen Deck- und 
die Vorspelze vollkommen. Die feste Umhüllung 
wird also nicht von der Deckspelze und Vorspel-
ze geleistet wie bei der Rispenhirse und der Kol-
benhirse, sondern von den Hüllspelzen (Abb. 7). 
Die Deckspelze ist fast so gross wie die Hüllspelze, 
die Vorspelze ist deutlich kleiner. Die Deckspelze 
kann eine kleine gekniete Granne tragen, die aus 
den Hüllspelzen herausragt. 

An den sterilen Ährchen findet man keine 
Grannen. Ihre Hüllspelzen sind länglich. 

Der Name bicolor = zweifarbig bezieht sich 
auf eine Sorghumsorte mit zweifarbigen Früch-
ten (Abb. 11). Die in Abb. 7 gezeigte Sorte ist ein-
farbig. 

Rispe
Die Rispe von Sorghum kann locker bis kol-

benartig sein. Die lockere Form hat lange Ris-

2 Gemäss Rauh (1994) und Doggett (1988) bilden die 
fruchtbaren Ährchen zwei Blüten aus, wovon eine ver-
kümmert ist, ähnlich wie das bei der Rispenhirse der Fall 
sei. Andererseits gibt es Angaben u.a. von Hassack (1887) 
und von dem Pflanzenzüchter Ashok K. Chhabra (www.
authorstream.com/chhabra61/) die besagen, dass das 
fertile Ährchen nur eine Blüte ausbildet und keine Reste 
einer verkümmerten Blüte sichtbar sind.

Rispen und Blüten 

Panicum miliaceum

Die Rispe der Rispenhirse ist bis 20 cm lang. 
Beim Schieben sind die Rispenästchen eng zu-
sammen, die Rispe wirkt dicht, je nach Sorte lo-
ckert die Rispe mehr oder weniger, voll ausgebil-
det ist sie einseitig überhängend. Die Rispenäste 
werden geschmückt von unzähligen kleinen, ku-
geligen Ährchen, die einzeln am Ende eines fra-
gilen und gekurvten Rispenästchens stehen. Man 
kann bei den dichten Rispen der Kulturhirse das 
Gefühl eines Wasserfalls haben, ein Wasserfall 
von kleinen Perlen. Das wird zur Reifezeit noch 
verstärkt durch das Glänzen der knorpelig, ledri-
gen Deck- und Vorspelzen, die das Korn fest um-
schliessen (Abb. 6). Sie glänzen von cremefarben 
über kräftig orange bis schwarz. 

In den Ährchen findet man jeweils ein Korn. 
Es ist wie wenn nur eine Blüte pro Ährchen ver-
anlagt wäre. Es sind aber immer zwei Blüten ver-
anlagt, nur die letzte ist fruchtbar und bildet das 
Korn. Dieses ist umhüllt von einer ledrig, knor-
pelig verdickten Deckspelze und dito Vorspelze. 
Die unterste Blüte ist verkümmert. Sie besteht nur 
aus einer Deckspelze, die aussieht wie die häuti-
gen Hüllspelzen .1 Siehe Abb. 8. Man kann auch 
sagen, dass die Deckspelze der sterilen Blüte durch 
eine Hüllspelze ersetzt worden ist. Die beiden un-
teren häutigen Hüllspelzen, die die Blüten umhül-
len sollen, sind unterschiedlich gross. Die untere 
Hüllspelze ist deutlich kleiner, als die obere, sie 
steht aber direkt unter der (grösseren, häutigen) 
Deckspelze der sterilen Blüte.

Die Hirserispe hat Ähnlichkeiten mit der Ha-
ferrispe. Auch bei der Haferrispe sind Deck- und 
Vorspelze fest und ledrig. Die Körner der Ris-
penhirse sind aber viel kleiner, tausend Körner 
wiegen zwischen 4 und 8 g, beim Hafer wiegen 
sie zwischen 30 und 45 g. Dafür hat die Hirse 
pro Rispe deutlich mehr Körner als Hafer. Ihre 
Fruchtbarkeit ist im Vergleich zum Hafer gestei-
gert. 

Von der Rispenhirse gibt es neuerdings auch 
freidreschende Formen. Die sonst festen Deck- 
und Vorspelzen umschliessen das Korn weniger 
fest und werden schon beim Dreschen entfernt. 

Setaria italica

Der Morphologe Werner Rauh (1994) be-
schreibt den Kolben der Kolbenhirse als eine 
reichblütige 1-3 cm dicke, walzliche Ährenrispe. 

1 Rauh (1994)
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penästchen, die Rispe hängt bei der Reife durch. 
Die kolbenartige Form hat kurze Rispenästchen, 
die kaum von der Hauptachse abstehen. Die Ris-
pe neigt sich nicht und bleibt bei der Reife auf-
recht. Gelegentlich nennt man diese Sorghum 
Sorte auch Kolbenhirse. In der Regel ist mit Kol-
benhirse Setaria gemeint. Die sehr dichten kol-
benartigen Rispenhirsen nennt man auch <Durra 
Hirse>. Die extrem lockere, überhängende Form, 
heisst <Bicolor>. Sie ist weniger ertragreich, eig-
net sich aber für die Herstellung von Besen und 
wurde im angrenzenden Italien häufig angebaut. 
Man unterscheidet noch drei weitere Formen 
(Guinea, Kafir und Caudatum), die nicht in Europa 
angebaut wurden. Zwischen den fünf Rassen gibt 
es alle mögliche Übergangsformen. 

Körner
Das Tausendkorngewicht von Sorghum 

kann 20-23 g erreichen.3 Die Körner haben ei-
nen Durchmesser von 2-3 mm. Sorghum bicolor 
kann auch als Nacktgetreide auftreten. Die freid-
reschende Form heisst Milocorn und wird u.a. in 
der USA, Afrika und Indien angebaut.4 Milocorn 
wird in der Schweiz als Futtergetreide gehandelt. 
Der Name leitet sich ab von corn, Mais und milo, 
millet.

3 Schäfer-Flechsig (1973)
4 Jeroch et al. (2008)

Abb. 7. Spitze eines Rispenästchens von Sorghum der 
Rasse bicolor. Siehe auch Abb 11. Die Stielchen sind 
gezähnt. Die Deckspelzen können Grannen bilden, diese 
sehen aus wie kleine Hafergrannen, sie haben ein Knie 
und der unterer Teil ist gedreht. Foto: Peer Schilperoord

Abb. 6. Spitze eines Rispenästchens. Jedes Ährchen ent-
hält zwei Blüten, von denen nur das obere fruchtbar ist 
und ein Korn gebildet hat. Siehe auch Abb 8. Foto: Peer 
Schilperoord

Terminologie der Spelzen
Die Hüllspelzen (Glumen) umhüllen 

die Blüten der Ährchen. Jede Blüte hat 
zwei Spelzen. Die erste und grössere heisst 
Deckspelze (Lemma), die zweite und kleine-
re heisst Vorspelze (Palea). Die Deck- und 
Vorspelze umhüllen, bedecken das Korn. Die 
Deck- und die Vorspelze entsprechen den 
Kelchblättern zweikeimblättriger Pflanzen. 
Zwischen der Deck- und der Vorspelze und 
den Staubfäden finden sich kleine Schwell-
körperchen, die zur Blütezeit die Spelzen 
auseinander drucken. Anschliessend wer-
den die Staubbeutel durch die Öffnung hi-
nausgeschoben und der Blütenstaub freige-
setzt. Die Schwellkörperchen entsprechen 
den Kronblättern der zweikeimblättrigen 
Pflanzen. Die Öffnung der Spelzen erlaubt 
es der Narbe sich zu einem Federchen zu 
entfalten und aus der Blüte heraus zu ra-
gen. 
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Die Abbildungen 8-12 haben den gleichen 
Massstab, siehe Rand mit mm Mass. 

Abb. 8-11 Fotos: Stefan Lefnaer: flora.lefnaer.
com. Abb. 12 Foto: Peer Schilperoord

Abb. 8 Verblühtes Ährchen der 
Rispenhirse. Pro Ährchen bildet 
die Hirse zwei Blüten aus, die 
letzte, oberste Blüte ist fruchtbar 
und hat einen Samen gebildet. 
Die Vorspelze Pal (Palea) und die 
Deckspelze Lem (Lemma) bilden 
einen Hohlraum in dem sich das 
Korn, das rechts im Längsschnitt 
sichtbar ist, heranwächst. Das 
Korn besteht beim Getreide aus 
dem Samen und dem Fruchtblatt. 
Sie bilden eine Einheit.
Die erste, unterste Blüte besteht 
nach der Blüte nur noch aus einer 
Deckspelze Lem', diese hat die 
häutige Beschaffenheit der beiden 
Hüllspelzen Glu' und Glu'' (Glu-
men) angenommen. 

Abb. 9 und 10. Wilde Borstenhirse (Setaria viridis) 
ein Ährchen (Abb. 9) und ein Ausschnitt aus einer 
kolbenartige Ährenrispe (Abb. 10). Die Borsten 
sind die Grannen von Spelzen von verkümmerten 
Blüten. Die fruchtbaren Blüten sind ohne Grannen. 
Der Name Borstenhirse bezieht sich auf die Gran-
nen. Bei Kulturformen kann die Begrannung stark 
reduziert sein. 

Abb. 11 Körnerhirse (Sorghum bicolor). Bei Sorg-
hum sind die Hüllspelzen knorpelig, ledrig. In Abb. 
11 sind sie schwarz, in Abb. 12 rotbraun. Innerhalb 
der Hüllspelzen findet man die häutigen, durch-
scheinenden, Deck- und Vorspelzen, die hier nicht 
gezeigt sind. Die kugeligen Früchte (Abb. 11) sind 
noch unreif und werden noch schrumpfen. An der 
Spitze der Körner sind Reste der Narbe erkennbar. 
Das Ährchen rechts zeigt, wie jeweils eine voll-
ständige Blüte von einer sterilen Blüte begleitet ist. 
Die schmale lanzettliche Struktur S ist eine sterile 
Blüte. Die letzte endständige Blüte ist begleitet von 

zwei sterilen Blüten. Sterile Blüten können bei allen Ge-
treidearten "reaktiviert" werden und Samen bilden.

Abb. 12. Früchte und Körner der Rispen- und der 
Körnerhirse (Sorghum). Im Uhrzeigersinn: oben links 
geschälte Körner der Rispenhirse (Panicum), ungeschälte 
Körner der Rispenhirse, ungeschälte Körner der Kör-
nerhirse (Sorghum) und geschälte eiförmige Körner von 
Sorghum (unten links). Hinter der runzeligen Stelle der 
geschälten Körner findet sich der Keimling. 

Abb. 8

Abb. 9

Abb. 10
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Abb. 11

Abb. 12

S
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Prähistorie

Die genaue Datierung von archäobotani-
schen Funden ist keine einfache Sache. Spätere 
Untersuchungen des gleichen Materials können 
zu neuen Ergebnissen führen. Das war der Fall 
bei Funden von Rispenhirse und Kolbenhirse 
in Deutschland. Gemäss Körber-Grohne (1995), 
die die damaligen Ergebnisse zusammenfasste, 
stammten die ersten Rispenfunde aus der Jung-
steinzeit, aus der Zeit der Bandkeramik (5600-
4900 v.Chr.). Man hat südlich von Leipzig und 
nordöstlich des Harzes Rispenhirsereste zusam-
men mit Emmer- und Gerstenresten gefunden. 

Die Kolbenhirse hätte nach Körber-Grohne 
Deutschland später erreicht und zwar im Jung-
neolithikum (4400-3500 v. Chr.).1 

Diese Angaben wurden später von verschie-
denen Wissenschaftlern in Frage gestellt.2 Es war 
nicht klar, wie die beiden Hirsenarten in so kur-
zer Zeit von China nach Europa gelangen konn-
ten. Man müsste Zwischenstationen finden, die 
den langen Weg von China nach Europa belegen 
würden. Diese hat man für diesen Zeitraum nicht 
gefunden. Das könnte bedeuten, dass in Europa 
die Rispenhirse unabhängig von der Rispenhirse 
in China entstanden sei. Von der Rispenhirse gibt 
es in Europa tatsächlich Wildformen. Bei Wild-
formen stellt sich aber immer die Frage, handelt 
es sich um verwilderte Kulturpflanzen oder sind 
die Wildformen einheimisch, und direkte Vorfah-
ren der Kulturformen. Eine andere Möglichkeit 
wäre, dass die Datierungen der frühen europäi-
schen Funde nicht stimmten.

Die neuesten Untersuchungen von Hunt et 
al. (2018) zeigten, dass tatsächlich die Datierung 
der frühesten Funde nicht korrekt war. Die For-
scher wiesen nach, dass Rispenhirse erst in der 
Bronzezeit, ab 1500 v. Chr. in Westeuropa kulti-
viert wurde. Das ist in Übereinstimmung mit dem 
ersten Nachweis für die Schweiz. Die frühesten 
Funde stammen aus der Bronzezeit. Rispen- 
und Kolbenhirse sind für die Schweiz ab 1200 
v. Chr. archäologisch belegt.3 Die Ausgrabungen 
von Zug-Sumpf brachten schöne Rispenreste ans 
Licht. Siehe Abb. 15. Seit der Bronzezeit wurde 
Rispenhirse kontinuierlich angebaut. 

Die Körnerhirse (Sorghum) dürfte wohl ge-
gen Ende des Mittelalters die Schweiz nördlich 
der Alpen erreicht haben. Fuchs (1542) und De 
Serres (1605) erwähnen, dass Sorghum seit kur-
zer Zeit angebaut wird. Ein geeignetes Anbauge-

1 Körber-Grohne (1995)
2 Hunt et al. (2008)
3 Jacomet und Karg (1996)

Abb.. 14 Links bespelzte und in der Mitte geschälte Hir-
sekörner (Panicum miliaceum).

Abb. 13. Verkohlte Hirsekörner (Panicum miliaceum), 
Vorder- und Rückseite. Gleicher Massstab, Millimeter, wie 
Abb. 14 und 16. Fundort Roveredo, San Fedele Valasc, 
Frühe Eisenzeit, 800-500 v. Chr. Mitteilung, Christoph 
Brombacher. Foto: IPNA, Integrative Prähistorische und 
Naturwissenschaftliche Archäologie, Universität Basel

Abb. 13-15. Beim Verkohlen schrumpft das Gewebe. Der 
Vergleich der nicht verkohlten Rispenhirsekörner in Abb. 
14 mit den verkohlten Körner in Abb. 13-15, lässt ahnen 
wie stark das Gewebe beim Verkohlen schrumpfen kann. 

biet für Sorghum war damals die Oberrheinische 
Tiefebene von Basel bis Frankfurt. Olivier de Ser-
res lebte in Villeneuve-de-Berg in der Nähe von 
Montélimar, einem Städtchen das an der Rhône 
liegt. 
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Abb. 15. links: Verkohlte Rispe von Panicum miliaceum (Rispenhirse) und rechts: Verkohlte Rispe von Setaria 
italica (Kolbenhirse), Fundort: Zug-Sumpf, Bronzezeit. Fotos: Andreas Eichenberger, Kantonales Museum für 
Urgeschichte(n) Zug 

Rechts: Verkohlte Hirsekörner, Triesen-Runkels (Liechtenstein), Mittelalter. Durch das Verkohlen schrumpfen die Kör-
ner. Gleiche Vergrösserung wie links. Der Abstand zwischen zwei Strichen beträgt 1 mm. Foto links: Peer Schilperoord; 
Foto rechts: IPNA, Integrative Prähistorische und Naturwissenschaftliche Archäologie, Universität Basel
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Hirsen 1500-1750

In den Kräuterbüchern des 16. und 17. Jahr-
hunderts gibt es viele Abbildungen von Hirsen, so 
bei Leonhart Fuchs (1501-1566), Andrea Matthi-
oli (1501-1577) und Tabernaemontanus alias 
Theodor Jacobus (1522-1590). Leonhart Fuchs 
lebte in Norditalien und Süddeutschland, Andrea 
Matthioli in der Tschechei und Tabernaemonta-
nus im Elsass. 

Aus dieser Zeit stammt von Caspar Bauhin 
(1560-1625) einer der frühesten Herbarbelege 
der Kolbenhirse. Der Botaniker und Artzt war 
tätig u.a. in Padua, Montpellier, Tübingen und 
Basel. Dort hat er den botanischen Garten ein-
gerichtet. Bauhin stand im engen Austausch 
mit seinen Kollegen, 1596 veröffentlichte er ein 
Kompendium 'Phytopinax seu enumeratio plan-
tarum'. In diesem Buch konzentriert er sich auf 
die Beschreibung der Arten und Sorten. Das Buch 
ist enzyklopädisch. Es enthält Beschreibungen 
von Arten und Sorten und die dazu gehörigen Li-
teraturverweise. Das Buch ähnelt einem Bestim-
mungsbuch. Die Arten sind nach Gruppen und 
nicht nach Alphabet eingeteilt, Verwandtschaf-
ten der Arten untereinander werden deutlich. 
Bauhin hat für seine Arbeit ein Herbar angelegt. 
Es gibt einen Herbarbeleg von Setaria italica. Siehe 
Abb. 19. Hinweise auf die medizinische Nutzung 
finden sich dagegen in dem Phytopinax nicht. 

Beim Text- und Bildvergleich der Bücher von 
Fuchs, Matthioli (1563) und Tabernaemontanus 
(1590) fällt auf, dass die beiden letzteren zum Teil 
Angaben von Fuchs übernommen haben, bei Ta-
bernaemontanus (1663) finden sich ergänzende 
Angaben. 

Der folgende Text beruht nicht auf einem 
umfassenden Studium der damaligen Literatur. 
Für eine einführende und wissenschaftliche Be-
standsaufnahme verweise ich auf das Buch von 
Joëlle Magnin-Gonze 'Histoire de la botanique' 
(2015) und speziell im Bezug auf Hirse auf die 
Arbeit von Isabelle Vouette (2010). 

Sowohl Leonhart Fuchs (1542, 1563), 
Matthioli (1554,1563) als auch Tabernaemonta-
nus (1590) zeigen Abbildungen aller drei Hirse-
arten. Sie heben die Bedeutung der Hirse für den 
Menschen und als Futter für die Tiere hervor. 
Sie empfehlen u.a. die Hirse in Milch zu kochen, 
damit sie leichter verdaut werden kann. Die Ab-
fälle, die beim Schälen entstehen, oder auch die 
Körner selber eignen sich gut als Mastfutter für 
Vögel und Säugetiere. 

rot und zottecht korn
Nach Fuchs (1563): «wechst der Hirss gern in 

einem leymechten seiichten erdtrich / und würt fast 
allenthalben gebawet.» Auch der Fench (Kolbenhirse) 
«würt yetzund an vilen orten gepflanzt / und wechst 
gern im rauhen und sandigen ertrich. Geratet leicht-
lich auch im sand / so er nur zu zeiten regen hat.» 
Der Welsche Hirss oder Sorgsamen unterscheidet sich 
von der Kolbenhirse oder Fennich durch die grösseren, 
braunroten Ähren und rötlichen Samen in der Grösse 
von Linsen. Sorgsamen wurde 1542 noch nicht so lange 
angebaut. Die Körnerhirse wurde «frumentu rubrum 
und barbatu / das ist / rot und zottecht Korn genennt.» 
Sie blüht in Juli und August und reift nicht vor 
dem Herbst. 

kochet guter hirschenbrey
Tabernaemontanus (1590) unterscheidet 

zwei Rispenhirsesorten, die gewöhnliche, mit 
gelben Körnern und eine schwarze, unbehaarte 
und etwas höhere und lockerrispige Variante, die 
es damals erst seit kurzem gab und nur in Gärten 
anzutreffen war. Die Beschreibung (1664) und 
die Abbildung (1590), siehe Abb. 16 und erin-
nern an die Flatterhirse, wie sie Körber-Grohne 
beschreibt und an der Form die spontan in mei-
nem Versuchsgarten aufgetreten ist (Abb. 23). Es 
ist, wie wenn die Kulturform verwildern würde. 
Was dagegen spricht ist das Fehlen der Haare an 
den Blattscheiden und den Halmen.

Hirse spielte eine grosse Rolle in der Ernäh-
rung des Volkes. «Das gemeine Volck in Teutschland 
kochet gutet hirschenbrey aus dem gestampfften oder 
gescheelten hirschen mit Milch und Butter / und kann 
keine Kirchweyhe nicht gehalten werden / es seye dann 
der hirschenbrei mit rotem Zucker übersäet darbey / 
und gibt solcher Brey gute Nahrung / und speiset sehr 
wol […]»1 

Tabernaemontanus bleibt bei seiner Beschrei-
bung der Kolbenhirse (Abb. 16) nah bei jener von 
Fuchs und Matthiolo. So erwähnt er ebenso, dass 
die Blattspreiten der Kolbenhirse rauer sind als 
jene der Rispenhirse. Den Blütenstand vergleicht 
er mit jenem des Rohrkolbens (Typha latifolia). Die 
Kolbenrispe kann weiss, braun oder gar schwarz-
gefärbt sein. Tabernaemontanus machte auch die 
Erfahrung, dass die geschälten Samen der Kol-
benhirse fast nicht von den geschälten Samen 
der Rispenhirse zu unterscheiden sind, sie sind 
lediglich etwas kleiner. Die Kolbenhirse (Setaria) 
braucht einen sandigen, steinigen Boden. 

1 Tabernaemontani (1664, S. 657)
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Abb. 16. Hirss, Milium (Rispenhirse, Panicum miliaceum) und Schwarzer Hirss, Milium nigrum, Tabernaemontanus 
(1590). Die Abbildung links zeigt eine relativ kompakte Rispe, wie man sie bei modernen Sorten findet (Abb. 22). 
Typisch für Rispenhirse ist die Behaarung der Blattscheiden und Halmabschnitte. Die Rispe der Schwarzen Hirse ist 

Abb. 17. Fench, Pennich / Heydelpennich. Panicum, 
Melyne (Kolbenhirse, Setaria italica). Tabernaemontanus, 
1590. Quelle: Biblioteca del Real Jardín Botánico de Mad-
rid, CSIC, © RJB-CSIC

lockerer und vergleichbar mit der Rispe in Abb. 23. 
Tabernaemontanus hat diese Pflanze als Hirse (Milium) 
identifiziert. Quelle: Biblioteca del Real Jardín Botánico 
de Madrid, CSIC, © RJB-CSIC

Er unterscheidet zwei Typen die kultiviert 
werden Fench, Panicum und Indianischer Fench 
oder Panicum Indicum. Die zweite Art ist üppiger 
und wird insbesondere in den Gärten gepflanzt. 
Eine dritte wilde Art (Panicum sylvestre oder Wil-
der Fench / Wild Panikorn) findet ebenfalls Er-
wähnung. Seine Abbildung2 zeigt aber keine 
kolbenartige, sondern eine verzweigte Rispe, es 
handelt sich wahrscheinlich um die Hühnerhirse 
(Echinochloa crus-galli) und nicht um die Grüne 
Borstenhirse (Setaria viridis). 

Die Pflanzen werden so hoch, wie das Schilf, 
das man für die Dächer verwendet. Der Stängel 
ist gefüllt mit Mark, und fast so süsslich wie das 
Mark des Zuckerrohrs. Die Rispen sind steifer als 
jene der Rispenhirse3 und die Farbe der reifen 

2 Tabernaemontani (1664, S. 660)
3 Tabernaemontanus beschreibt hier eine Rispenform, die 
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fasst (1596): 
• Rispenhirse (Milium)5 
• Kolbenhirse (Panicum)
o Panicum panicula minore, die Kolben kön-

nen weiss, purpurn oder gelblich sein, 
die Körner weiss, gelb, oder rötlich 

o Panicum panicula maiore (Herbarexemp-
lar). Rispe behaart. 

• Sorghum (Milium Indicum Plinij). Die 
Körner können schwarz, weiss, rot oder 
gelb sein. Unter Panicum Indicum maius, 
einem Synonym, listet Bauhin mögliche 
Farben der Blüten auf: purpurn, rot und 
gelb und die Farben der Körner: rötlich, 
schwärzlich, safrangelb und weisslich.

5 Bauhin führt den Namen zurück auf die bildhaft ange-
deuteten tausend Körner pro Pflanze. Er unterscheidet 
Rispenhirse mit gelben und solche mit schwarzen Kör-
nern. Er verweist auf Abbildungen von Tabernaemonta-
nus Siehe Abb. 16.

Früchte ist rötlich, die Farbe der Körner braun. 
Die Kultur muss gut gedüngt sein. 

Zuletzt beschreibt Tabernaemontanus noch 
eine Besonderheit, die in den Niederlanden an-
gebaut wurde und zwar den blauen Indianischen 
Fench. Diese Sorte käme ursprünglich aus Spani-
en. Es handelt sich um eine Sorghumsorte, dessen 
Fruchtstand kolbenartig bleibt.4 In der Beschrei-
bung betont Tabernaemontanus die mannshohe 
Gestalt, die breiten Blätter mit hervorgehobenem 
Mittelnerv, den mit Mark gefüllten fingerdicken 
Stängel. 

Herbarbeleg
Der Botaniker Caspar Bauhin (1560-1624) 

hat die Angaben seiner Vorgänger zusammenge-

zwischen der lockerährigen Form der Besenhirse und der 
dichten, kolbenartigen Form von Durra. 

4 Es handelt sich um eine Durra Form. 

Abb. 18. Körnerhirse (Sorghum), zwei Varietäten. Links mit lockerer Rispe, rechts mit ovaler, kolbenartig gedrungener 
Rispe. Links: Sorghum bicolor (Sorgum, Melica, Milium Indicum, Sorgsamen / Welscher Hirssen) und rechts die zweite 
damals noch neue Varietät der Körnerhirse (Panicum caeruleum indicum, Blauwer Indianischer Fench). Auf Grund der 
Abbildung und des Namens Fench könnte man bei der zweiten Abbildung, bei oberflächlichem Hinschauen auf Kol-
benhirse schliessen (Setaria italica), die breiten Blättern zeigen aber, dass es sich um eine kolbenartig fruchtende Varietät 
von Sorghum handelt. Siehe Abb. 31. Im Begleittext beschreibt Tabernaemontanus den mit Mark gefüllten fingerdicken 
Stänge. Der Text zu den Bildern bestätigt, dass es sich um einen Sorghumvarietät handelt mit blauschwarzen Spelzen. 
Tabernaemontanus, 1590. Quelle: Biblioteca del Real Jardín Botánico de Madrid, CSIC, © RJB-CSIC
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Abb. 19. Setaria italica oder Kolbenhirse. Herbarbeleg von Caspar Bauhin. Die Abbildung auf dem Herbarblatt findet 
sich bei Camerarius (1586), siehe Vouette (2007). Auf der Abbildung von Camerarius sind die Borsten klar erkennbar. 
Beim Herbarexemplar fallen die Borsten erst bei starker Vergrösserung auf. Siehe auch die Abbildungen 20 und 21. 
Foto: Universität Basel, DUW B02-029
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Abb. 20. Kolbenhirse (Setaria italica). Links am Bildrand ein Kolben, der gerade hervorkommt, und rechts davon ein aus-
gewachsener Kolben. Der Vergleich mit der Abbildung von Leonhart Fuchs (Abb. 21), zeigt, wie genau Fuchs beobachtet 
und gezeichnet hat. Foto: Peer Schilperoord

Der Begriff Besenhirse für Sorghum findet 
sich im 16. Jahrhundert in Frankreich, Deutsch-
land und den angrenzenden Gebieten der Schweiz 
nicht. Es sind Sorghumsorten mit kolbenartig ge-
drungenen Rispen, bzw. mit aufrechtstehenden 
mittellockeren Rispen die angebaut werden und 
sich nicht eignen für die Herstellung von Besen. 

Seidenpuppenkammern
Olivier de Serres (1539-1613) kann man 

als den ersten Agronom der Neuzeit bezeich-
nen. Ein Meilenstein war sein Buch «Le théatre 
d'agriculture et mesnage des champs». Die erste 
Auflage erschien 1600. De Serres beschreibt seine 
eigenen Erfahrungen und reflektiert kritisch die 
vorhandene landwirtschaftliche Literatur. Sein 
Buch wurde immer wieder aufgelegt. Die Ausga-
be von 1804 enthält wesentliche Erweiterungen. 
De Serres beschreibt die gleichen drei Hirsearten: 
Rispenhirse (mil), Kolbenhirse (panil) und Kör-
nerhirse.

Olivier de Serres (1605 und 1804) unter-
scheidet bei den Hirsen solche, die ein rundes 
und gelbes Korn und gelbes Stroh haben, diese 
nennt man mil und panil. Mit mil ist die Rispen-
hirse und mit panil ist die Borstenhirse gemeint. 
Die beiden Hirsen können mannshoch werden. 
Anschliessend beschreibt er eine Hirseart die 3 bis 
3,5 m hoch werden kann. Diese Hirse hat holzi-
ge, schilfartige Halme, die mit Mark gefüllt sind.

"Er gibt einen phantastischen Ertrag in guter 
Erde – ein wenig feucht und mit guter Wasserversor-
gung. Sein Halm ist wie jener des Schilfes verholzt, und 
ausser dem Umstand, dass die Halmknoten mit Mark 
gefüllt sind, sind sie gleich. Wegen seiner Festigkeit und 
Leichtigkeit dient der Halm zur Herstellung von Sei-
denpuppenkammern oder Tischen zum Füttern von 
Seidenraupen oder zum Dörren von Früchten, wozu er 
sich besonders eignet."

Diese Beschreibungen machen klar, dass de 
Serres hier die Körnerhirse, Sorghum meint. Ei-
nen französichen Namen erwähnt er nicht. Bei 
seiner Sorte handelt es sich um die grosskörnige 
Hirse mit kompakter bis halb offener Rispe und 
nicht um die lockerrispige Besenhirse. Sonst hät-
te er erwähnt, dass die Hirse sich für die Herstel-
lung von Besen eignet. 

Olivier de Serres beschreibt eine weitere Kul-
turpflanze, millet-sarrazin genannt, mit rotem 
Stroh, niedrigem Wuchs, verzweigtem Halm, 
schwarzem Korn. Mit millet-sarrazin ist allerdings 
Buchweizen (Fagopyrum esculentum) gemeint und 
nicht eine weitere Hirseart. 

Daniel Rhagor und Emanuel König
Daniel Rhagor (1547-1648) und Emanuel 

König (1658-1731) haben in der Schweiz die Ar-
beit von de Serres weitergeführt. Allerdings fin-
den sich bei Rhagor (1669) keine Hinweise zum 
Getreide. Er hatte sich vorgenommen, nur darü-
ber zu berichten, was de Serres nicht mitgeteilt 
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Abb. 21. Fench (Setaria italica) zwei Stadien. Links Schieben des Blütenstandes, kurz vor Blühbeginn und rechts mit voll 
entwickeltem Blütenstand. Siehe Abb. 20. Fuchs 1563.
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Abb. 24. Hirss, Milium. Rispenhirse mit lockerer Rispe. 
Die Hirse trägt “tausendfach”, von daher kommt den 
Namen Milium. Mathioli, 1563. 

Abb. 23. Rispenhirse mit lockerer Rispe, die aus der 
dichtrispigen Sorte Kinelskoje hervorgegangen ist. Die 
lockere Form ist ursprünglicher. Die kugeligen Kapseln 
stammen von einer ursprünglichen Schlafmohnsorte aus 
Scuol. Foto: Peer Schilperoord

Abb. 22. Rispenhirse, <Kinelskoje> aus der Getreide-
züchtung Cultivari mit kompakter Rispe. In der Schweiz 
bauen Landwirte die Sorte <Quartet> an. Foto: Peer 
Schilperoord

hat. Bei Emanuel König findet sich nur ein kurzer 
Hinweis zum Anbau von Rispenhirse (milium). 
Kolben- und Körnerhirse bleiben unerwähnt. 

 S. 138: "17. Hirs wil in ein gutes/fettes und 
wol-geackertes Land gesäet seyn / erfordert auch einen 
dünnen / luckern und durch-gedaueten Boden ; dann 
die dürre magere und kreidichte Aecker sing nicht gut 
hierzu."

S. 146. "Hirsen (Milium) wird in guten fetten 
Landen im Majo im letzten Viertel des Monds gesäet. 
Hirse säet man zu Ende des Merzens / dann er will 
Wärme haben. Hirse soll man sonsten auch im abneh-
menden Mond säen / auf Lein Aecker. Hirse soll man 
früh säen. Hirse säet man 2. oder 3. Tage nach dem 
Vollmond im Majo / den Sonnabend vor Cantate / oder 
umd dieselbige Zeit /nach deme es die Witterung leiden 
will. Hirse wird zwischen den Fingern gesäet / gleich 
wie der Rüb-Same."
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Abb. 25. Hirss (Panicum miliaceum), Rispenhirse. Die Pflanze zeigt lockere Rispen und einen behaarten Stängel und be-
haarte Blattscheiden. Leonhart Fuchs war einer der ersten, der Pflanzen naturgetreu abbildete. Leonhart Fuchs, 1563.
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Abb. 27. Welscher Hirss, Sorgsamen. Milium Indicum, sive 
Sorgum. Matthioli, 1563. Matthioli zeigt zwei Farbvarie-
täten von Sorghum bicolor. Es war üblich bei der Kolo-
rierung die möglichen Farben, die Rispen annehmen 
können, an einer Pflanze zu zeigen. Die Abbildung von 
Fuchs (Abb. 29) ist naturgetreuer als die hier gezeigte Ab-
bildung. Matthioli hebt in seiner Abbildung ebenfalls die 
Mittelrippe der Blätter als besonderes Merkmal hervor. 

Abb. 26. Sorghum bicolor, blühende Rispe. Die Rispenäst-
chen sind noch nicht alle gespreizt. 

Abb. 28. Sorghum bicolor, Rispe mit reifenden Samen. 
Isola da Brisago, 15.08.2015. Fotos: 26 und 28 Peer 
Schilperoord
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Abb. 29. Welscher Hirss, Sorgi. Sorghum (Sorghum bicolor), Fuchs (1563) beim Rispenschieben und Aufblühen. Die 
Rispe ist ganz fein verästelt und nicht so kompakt wie bei der Abbildung von Fench. Welsch Hirss und Sorgsamen wa-
ren Synonyme (Vouette 2007). Bei Camerarius (1586) heisst die Pflanze Milium indicum. Der Halm und die Blätter sind 
nicht behaart. Die Abbildung zeigt eine sehr üppige Pflanze mit sehr breiten, maisähnlichen Blättern, was eindeutig auf 
Körnerhirse (Sorghum) hinweist. 
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Hirsen 1750-1900

Lokale Hirsesorten 

Der berühmte Forscher Albrecht von Hal-
ler (1708–1777) war der erste, der systematisch 
Getreidearten und Varietäten gesammelt und 
beschrieben hat. Er war Mitglied der Ökonomi-
schen Gesellschaft von Bern. Diese Gesellschaft 
hatte sich zum Ziel gesetzt die landwirtschaftliche 
Produktion zu steigern. In den sechziger Jahren 
gab es die ersten Berichte über Getreide, aber es 
waren die Missernten von 1771–1772, die von 
Haller dazu bewogen sich im fortgeschrittenen 
Alter dem Getreide zu widmen. Er hat Getreide-
varietäten gesammelt, ein Herbar angelegt und 
beschrieben. In einem Teil des Herbars, das in Pa-
ris erhalten ist, finden sich Belege von Sorghum, 
Setaria und Panicum. Leider hat er diese Hirsear-
ten in seinen schriftlichen Arbeiten (1775, 1782) 
nicht behandelt. 

Bern

Versuche mit Sorghum
Im Kanton Bern war Sorghum bicolor um 1760 

nicht bekannt. J. R. Tschiffeli wollte mit einem 
Bericht über seine Versuche mit Sorghum daran 
was ändern. Er schrieb eine 'Nachricht von dem 
sehr nützlichen Anbaue des Moorhirses'.1 Die 
Varietät, die er testete ist im vollständigen Titel 
seiner Arbeit beschrieben. Dort heisst es: «Sorg-
hum Joh. Bauhini - Milium arundinaceum semi-
ne subrotundo nigro», es handelt sich also um 
eine schwarzkörnige Sorte mit schilfartiger Ge-
stalt, wie sie Johannes Bauhin beschrieben hat. 
Die Samen für seine Versuche hat er von Herrn 
Engel, der diese wiederum von Doktor Schreber 
aus Pommern erhalten hat. Es handelt sich um 
eine Sorte, die sehr weit im Norden, an der Ost-
seeküste versuchsweise? angebaut wurde. Nach 
drei Versuchsjahren in Bern, war Tschiffeli sehr 
zufrieden mit den vergleichsweise hohen Erträ-
gen. Er empfahl die Sorte zum Anbau.

Nicolas Seringe erwähnte die Körnerhirse in 
seiner Monographie über Getreide (1818) nicht. 
Das deutet darauf hin, dass sie im Kanton Bern 
und in den angrenzenden Kantonen nicht akzep-
tiert wurde.

1 Mohrenhirse

Tessin

Im Tessin wurden alle drei Hirsearten an-
gebaut. G. Pagnauer beichtete, übersetzt von S. 
Franscini (1835), dass im Tessin als zweite Frucht 
(nach der Ernte von Winterweizen, Wintergerste 
oder Winterroggen) Fennich (panico) und Hirse 
(miglio) angebaut wurden. Es war auch üblich 
Buchweizen (fraina) als zweite Frucht anzu-
bauen. Sehr wenig angebaut werden Hafer und 
Meliga (indian. Rohrhirse). Mit Meliga (Indian. 
Rohrhirse) ist Sorghum gemeint. 

Hermann Christ (1923) hat im oberen Tessin 
seinerzeit noch viele Feldstreifen mit Rispenhirse 
und Fennich (Kolbenhirse) gesehen. 

Veltlin, Sorghum

“ein Freund in der Noth”
Sorghum ist die Hirseart der wärmeren Re-

gionen und wurde und wird in den südlichen 
Alpentälern in Italien angebaut. Es gibt einen Be-
richt von Rudolf von Salis aus dem Jahr 1781. Er 
beschreibt den Anbau im Veltlin, das dazumal ein 
Untertanengebiet Graubündens war. Von Salis 
unterscheidet gar drei Sorten Körnerhirse (Sorg-
hum bicolor). 

“Es werden im Veltlin dreierlei Arten gepflanzt: 
1. die Besenmelga2, 2. Die dunkelbraune Kolbenmelga 
3. und die hellbraune Kolbenmelga.3 Die erste nennt 
sich Besenmelga, weil daraus die sogenannten Reisbe-
sen und auch Kleiderbürsten verfertigt werden, und ist 
des Linnés Holcus Saccharatus4; 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 zä-
hen 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 läng-

2 Sorghum bicolor, PS
3 Siehe Abb. 30 zur Illustration, PS.
4 Linné kannte die süsse (saccharatus) Variante der Besen-

hirse. Alle Hirsevarietäten können daraufhin gezüchtet 
werden, dass sie vermehrt Zucker im Mark speichern. Die 
erste süsse Variante, die in Europa auftrat war offenbar 
die Besenhirse, Sorghum bicolor subsp. bicolor var bicolor. 
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saamen; haben eine doppelte Hülse, und sind, ausser 
einem spitzigen Eck oben auf, rund; der Kern ist ganz 
weiss, und eben so weiss ist der Melga, die eine dunk-
le rothbraune Hülse hat, als an derjenigen die eine 
hellgelbe hat.5 Die Besenmelga wird vornehmlich nur 
darum gepflanzt, um aus dem Stroh Besen, Kehrwi-
sche und Bürsten zu verfertigen. Die Körner dienen 
allein das Federvieh zu füttern; hingegen mahlt man 
aus der Kolbenmelga 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 Türken-
korn, da eine bessere beliebtere Nahrung giebt, ganz 
verdrängt werden, allein sie hat die vorzügliche Ei-
genschaft, dass sie die grosse Sonnenhitze und äussers-
te Dürre länger als alle andere Kornarten aushalten 
kann. Aus diesem Grunde wird sie in sehr brünstigen 
Gütern häufig angepflanzt, und ist in allzu trocknen 
Jahrgängen, wenn, wie es im Veltlin nur zu oft ge-
schieht, ein brennender Augustmonat ohne Regen, die 
ganze Erndte gesenget hat, die letzte Zuflucht des ar-
men Landmannes; ein Freund in der Noth, dem man 
in dieser Betrachtung seine übrige Fehler vergeben 
muss.” 

Südtirol, Sorghum

Besenhirse - Besenmelga -Sirchbesen 
Die Hirsen haben einen hohen Kieselgehalt. 

Der hohe Kieselgehalt macht die Besen strapa-
zierfähig. Es gibt eine Parallele zum Reis, der Reis 
(Oryza sativa) reichert von allen Getreidearten 
am meisten Kieselsäure an. Seine Rispen eignen 
sich ebenfalls für die Herstellung von Besen. Die 
Bezeichnung Reisbesen wird auch verwendet für 
Besen die aus den Rispen der Besenhirse (Sorg-
hum) hergestellt werden. In der Literatur des 18. 
und 19. Jahrhunderts wird Besenhirse als eigene 
Sorte für das Veltlin und Südtirol erwähnt.

Die Angaben von von Salis für das Veltlin 
werden durch die Angaben des Botanikers von 
Franz Freiherr von Hausmann (1810-1878) für 
Südtirol bestätigt und ergänzt. Hausmann unter-
schied drei verschiedene Sorghum Varietäten. 

"1. Sorghum vulgare oder gemeines Sorghogras, 
Sirch, Sürch, Mohrenhirse. Ähren rispig, Rispe läng-

5 Rudolf von Salis (1781) beschrieb für das Veltlin zwei 
Sorten Kolbenhirse. Aus seiner Beschreibung ging her-
vor, dass er Sorghum und nicht Setaria meinte.

licht, an beiden Enden spitzig. Die Hülse ist braunro-
ther Farbe, der inwendige Kern aber ganz weiss. Wenn 
diese 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 Federbu-
sches bekommt. 

Die zweite und dritte Art Melga Holcus Sorg-
hum, L. sind nichts von einander unterschieden, als 
durch die Farbe der Hülsen ihrer Körner; wir wer-
den sie also, den Raum zu ersparen, beide auf einmal 
beschreiben. Sie treiben einen dickeren und höheren 
Stengel 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-

Abb. 30. Geöffnete Halme, von links nach rechts: Besen-
hirse (Sorghum bicolor), Rispenhirse (Panicum miliaceum) 
und Kolbenhirse (Setaria italica). Der gut fingerdicke Halm 
der Besenhirse ist mit Mark gefüllt. Im Mark speichert 
die Pflanze die Assimilaten der Photosynthese, solange, 
bis der Blühimpuls einsetzt und die Körnern gebildet und 
gefüllt werden. Alle Sorghumsorten speichern Zucker 
in ihrem Mark und können auf erhöhtem Zuckergehalt 
selektiert werden.
Die Halme der Rispenhirse und der Kolbenhirse sind 
hohl, jene der Kolbenhirse sind zudem abgeflacht. Die 
Nährstoffe für die Körner werden direkt von den grünen 
Blättern und grünen Stängelteilen zu den Samenanlagen 
geleitet. Eine Zwischenlagerung findet nicht statt. Foto: 
Peer Schilperoord 
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gung 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 

3. Sorghum saccharatum pers. Zucker-S. Ähren 
rispig. Rispe offen, Äste weit abstehend; Klappen läng-
lich, spitz, weichbehaart; Samen flach. Bei Roveredo 
gebaut." 

lich, geschlossen, Zweige aufrecht (Hausmann 1852). 
Nutzung und Verwendung wie bei Folgender.

2. Sorghum cernuum oder überhängendes Sorg-
hogras. Ähren rispig. Rispe geschlossen, länglich, über-
hängend. Im südlichen Tirol angebaut z. B. bei Salurn 
und Margreid. – Die Samen werden zur Viehmast ver-
wendet. Der obere Teil des Stengels samt der mittelst 
metallener Kämme entkörnte Rispe dient zur Verferti-

Abb. 31. Körnerhirse, Durra Varietät mit zwei Farbtypen, rechts kastanienbraun. Abbildung: UlisseAldroandi, mit 
lateinisiertem Namen Ulysses Aldrovandus, (1522-1605) war italienischer Arzt, Biologe und Gründer des botanischen 
Gartens in Bologna. Rudolf von Salis 1781 beschrieb für das Veltlin eine dunkelbraune und eine hellbraune Kolbenhir-
se (Durra). Quelle: Wikimedia
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Im 19. Jahrhundert wurde nach Alternativen 
für Rohrzucker gesucht. Sorghum, verwandt mit 
Zuckerrohr, speichert wie dieser Zucker im Stän-
gelmark. Die Herstellung von Zucker aus Zucker-
hirse erwies sich aber als nicht rentabel. In Euro-
pa setzte sich der Anbau der Zuckerrübe durch. 

Hausmann beschreibt die Durra und die Bi-
color Rasse. Die Durra Rasse hat aufrechte Ris-
penästchen, die Bicolor Rasse hat überhängende 
Rispenästchen. Die von Hausmann beschriebene 
Zuckerhirse hat einen Rispentyp der zwischen 
der Rispe der Besenhirse und der Rispe der Kol-
benhirse drinnen steht. Jede Hirsevarietät kann 
auf erhöhten Zuckergehalt gezüchtet werden.6

6 OECD (2016)

Luzern, Rispen- und Kolbenhirse

Franz Xaver Schnyder, Pfarrherr zu Schüpf-
heim im Entlibuch beschreibt 1788 (S. 41- 43) 
Rispen- und Kolbenhirse. Er kennt die Sorten 
von eigenem Anbau:

 “Hirs, Hirsch, Hirsen; Panicum miliaceum L. Mi-
lium, Millet. Die Pflanze ähnelt, ehe sie den Schafft her-
für stosst, sehr dem Türkenkorn. Aber der Schafft denn 
enthält nicht nur männliche, sondern ordentliche Zwit-
terblüthen, 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 
zusammenlaufender Gestalt, einige Staubfäden, und 
die weibliche Theile7 auf dem Embryo. Dieser wird 

7 die Narben, PS

Abb. 32. Detail eines Besens, der 
aus Rispen der Besenhirse herge-
stellt wurde. Besen können sowohl 
aus Reisrispen als auch aus Hirse-
rispen angefertigt werden. Dabei 
werden die Körner so weit es geht 
entfernt. Oft lassen sich einzelne 
Körner trotzdem noch finden. So 
kann man mit Sicherheit bestimmen 
ob es sich um einen Reisbesen oder 
Sirchbesen (Hirsebesen) handelt. 
Auf dem Foto sind ein Paar Körner 
zu sehen.
Reis und Hirsebesen sind so stra-
pazierfähig, weil die Rispenästchen 
und Rispenäste viel Kieselsäure 
enthalten. Bei starker Vergrösserung 
sieht man feine Härchen und Zähn-
chen. Foto: Peer Schilperoord
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zu einem beyläufig so, wie die geschlossenen Blüthen 
geformten Körnchen, ohngesehr eine Linien gross. Sei-
ne 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 Sorgo8 ist bey uns nicht 
gewöhnlich. Man säet und besorget den Hirs wie Ge-
treid. Er kommt im Merz, April oder May untern Bo-
den, und wird im Augst oder Herbst zeitig. [...] 

Fenk, Fench, Pfennich, auch Heidenkorn genannt; 
Panicum; Panic9. 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, 
bilden, 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 Hir-
se angezeigtes auch hier vom Fenk, sowohl was seine 
Geschichte als seinen Gebrauch10 insonderheit ansiehet, 
anmit auch seine gänzliche Besorgung. [...]” 

Seringe 

Varietätenvielfalt von Rispen- und Borstenhirse 
Nicolas Seringe (1776-1858), französischer 

Botaniker, arbeitete mehrere Jahrzehnte in der 
Schweiz. Er unterrichtete von 1801 bis 1820 in 
Bern und von 1820 bis 1830 in Genf, anschlie-
ssend leitete er den botanischen Garten in Lyon. 
Er hat sich sowohl mit Kultur- als Wildpflanzen 
befasst. 1818 erschien seine “Monographie des 
Céréales” in Bern. Er erwähnt in diesem Buch 
über die Schweizer Getreidearten die Körnerhir-
se (Sorghum) nicht. Sie hatte offensichtlich kei-
ne Bedeutung. In einem späteren Buch 'Le petit 
agricultuer ou Traité élementaire d'agriculture' 
(1841) mit Bezugnahme auch für Frankreich be-
schreibt er eine lockerrispige Varietät des Sorg-
hums. 

Nicola Seringe (1818, S. 175-180):
„Panicum miliaceum [...] 
A. Rispe nickend; blassgelbe Körner. [...] Be-

merk. Diese Sorte erkennt man leicht an ihrer ni-

8 Sorghum bicolor, PS
9 Setaria italica, PS
10 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.

ckenden Rispe, an ihrem strohgelben Korn und 
an den Körnern ihrer mit langen weichen weit 
voneinander entfernten Härchen bedeckten Blät-
tern. Man sät sie immer im Frühling; sie gedeiht 
selbst in den schlechtesten Böden. Die Bauern 
verarbeiten ihr Korn zu Grütze, aus der sie sehr 
gute Suppen und Brei zubereiten. [...] 

B. Rispe aufrecht; braune Körner. [...] Allem. 
Hirsen Fennich, Hirss.

Bemerk. 1. Diese Sorte ist leicht zu erkennen 
an ihrer lockeren und aufrechten Rispe, ihrem zä-
heren Stroh, und an ihrem schwärzlich-braunen 
Korn. Bemerk. 2. Laut den Brüdern Bauhin und 
Ray scheint es, dass sie in der Vergangenheit im 
Aargau recht häufig angebaut wurde; ich weiß 
nicht, ob sie dort noch vorkommt; ich habe sie im 
Kanton Bern nur sehr selten gesehen. [...]” 

Die Beschreibung in B weist auf lockere For-
men hin, die auch spontan hervorgehen können 
aus Formen mit einer festeren, nickenden Rispe. 
Es kann sein, dass die lockeren Formen auf dem 
Weg zur verwilderter Form sind oder bereits ver-
wildert sind. 

“Panicum italicum [...] ährenförmige Blüten-
stände; stumpfe Deckspelzen; lange und borsten-
förmige Blütenstiele und Tragblätter; kugelige 
und in Querrichtung genarbte Körner. [...]

 A. Längliche Ähre, strohgelbe Körner. [...] 
Bemerk. 2. Diese Art wird in der Schweiz mehr 
für Vogelfutter als für die menschliche Ernäh-
rung angebaut, allerdings verkaufen die Bauern 
sie häufig auf dem Markt in Bern zu Grütze ver-
arbeitet. - Diese Sorte ist in den Kantonen Genf 
und Waadt häufiger anzutreffen als in der Stadt 
Bern; in diesem Jahr habe ich jedoch in letzte-
rer davon mehr als in den Vorjahren gesehen. Sie 
war ähnlich wie die in Genf angebaute Sorte; was 
ich auf die Temperatur zurückführe, die für ihre 
vollständige Entwicklung günstiger war. [...] Auf 
Deutsch. Welscher Fennich. [...] 

B. Fast eiförmige Ähre; strohgelbe Körner. 
[...] Bemerk. Diese Sorte ist nur durch die Kürze 
ihrer Ähre unterscheidbar; darüber hinaus haben 
alle ihre Organe die selbe Gestalt wie die vorheri-
ge Sorte. Dies ist ihr Zustand, der man am meis-
ten auf dem Markt in Bern begegnet. [...] 

C. Fast eiförmige Ähre, orangefarbige Körner. 
Bemerk. Diese selten angebaute Sorte besticht im 
frischen Zustand durch ihre rötliche Ähre und 
die im Reifestadium orangefarbigen Körner. [...] 

D. Fast eiförmige Ähre, violette Blüten-
standsstiele. Bemerk. Sorte mit purpurroten 
Blütenstandsstielen im frischen Zustand, und vi-
oletten Blütenstandsstielen im ausgetrockneten 
Zustand.

E. Mit verkümmerter Ähre. Bemerk. Die 
Varietät erzielt man durch die Kultivierung. Sie 
wurde gesät in sandigem, sehr trockenem Bo-
den.“
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aufwärts rauh. […] In Tirol, vorzüglich im südlichen 
angebaut. Selten um Bregenz. Lienz. Bozen, Margreid 
und Salurn, auch, doch selten und nur zufällig an We-
gen. – Als Vogelfutter gebaut. […]"

Vorderrheintal, Domleschg

Der Anbau von Hirse ist ebenfalls für das 
Domleschg am Anfang des 19. Jahrhunderts (der 
Neue Sammler, 1807, S. 58, Aussaat in April) 
belegt. 1917 erwähnte Pater Karl Hager (1862-
1918), dass die Kolbenhirse (zusammen mit der 
Rispenhirse) in Trun im Bündneroberland vor 
fünf Jahrzehnten noch angebaut wurde, jetzt 
aber erloschen sei. Josias Braun-Blanquet fand 
bei Theobald (1855), dass die Borstenhirse (=Kol-
benhirse) im Bündner Oberland bei Ilanz und Ta-
vanasa kultiviert wurde. Das bestätigt den histo-
rischen Hinweis von Pater Karl Hager. 

Die Beschreibung in E. erinnert an die Grü-
nen Borstenhirse (Setaria viridis), die Wildform 
der Kolbenhirse. Ihre Ähre ist weniger üppig als 
jene der Kulturform.

Seringe beschreibt eine grosse Vielfalt an 
Kolbenhirsesorten, die beschriebene Farbenviel-
falt ist vergleichbar mit der Beschreibung von C. 
Bauhin. Die Beschreibung der kolbenartigen Ris-
penformen ist ausführlicher als bei allen Autoren 
vor ihm.

Vorarlberg - südliches Tirol 

verwilderte Rispenhirse
Der Botaniker Franz Freiherr von Hausmann 

(1810-1878) stellte fest, dass die Rispenhirse nur 
selten im Vorarlberg angebaut wird, aber umso 
mehr im südlichen Tirol.11 Dort hat er beobach-
tet, wie die Rispenhirse verwildern und zum Un-
kraut werden kann. Die Unkrautform, die über-
all von China bis West-Europa auftritt, gab, wie 
bei der Besprechung der Entstehtung der Hirsen 
erwähnt, im 20. Jahhundert zu der Hypothese 
Anlass, dass diese verwilderte Kulturform, die ur-
sprüngliche Wildform und aus ihr die 
Kulturform entstanden sein könnte. 

“Pánicum miliaceum L. Gemeine 
Hirse. (Brein um Lienz). Rispe weit-
schweifig, ausgebreitet, überhängend, 
Blätter lanzettlich und nebst den Schei-
den behaart; Klappen12 zugespitzt-sta-
chelspitzig.

Im Südlichen Tirol gebaut und häu-
fig 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 gelbsa-
mige Spielart, an Wegen bei Terlan. […]

 Samen goldgelb, braun oder 
Schwarz.”

Hausmann fand für die Kolben-
hirse eine ähnliche Verbreitung wie 
für die Rispenhirse. 

“Setaria italica Beauv. Welscher 
Fennich, (Borstgras). Rispe Ährenför-
mig, lappig, nickend; äussere Spelzen der 
Zwitterblüte quer-fein-runzelig. Hüllen 

11 Hausmann (1852)
12 Spelzen PS

Abb. 33. Besenhirse, Sirch (Sorghum bicolor) Seit 2002 wird regelmässig 
Besenhirse wieder in kleinen Parzellen in Südtirol angebaut. Foto: Mar-
tha Lochmann, 2018, Völlan, Südtirol
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Rückgang des Hirseanbaus

Der Anbau von Rispenhirse als Nahrungs-
mittel ist seit der Kultivierung des Maises im 16. 
Jahrhundert rückläufig. Bis ins 18. Jahrhundert 
ist Hirse noch Volksnahrungsmittel. Am Ende 
des 19. Jahrhundert wird Hirse praktisch nicht 
mehr angebaut. Gemäss Oswald Heer (1865, S. 
17) verdrängte die Kartoffel in der Innerschweiz 
die Hirse. Das trifft für jene Lagen zu in der zwar 
noch Hirse aber kein Mais mehr angebaut wer-
den konnte. In den wärmeren Regionen war es 
tatsächlich der Mais, der die Hirse verdrängt hat. 
Hermann Wopfner (1997, S. 112) bestätigt diese 
Auffassung für das benachbarte Tirol: „Der Mais 
drängt vor allem den Anbau von Hirse und „Sirch“ 
zurück, weniger jenen von Weizen und Roggen.“ Her-
mann Christ (1923) sowie Albert Näf (1871-1950) 
zusammen mit Andreas Grisch (1879-1952) be-
fassten sich mit der Geschichte des Hirseanbaus 
in der Schweiz. 

Der Botaniker Hermann Christ (1833-1933) 
bedauerte den Rückgang des Hirseanbaus (1923, 
S. 126-127):

"Das Hirse (Panicum miliaceum) und Fennich 
(Setaria italica) schon lange vor meinem Gedenken aus 
Baselland verschwanden, zwei prähistorische Getrei-
de unserer Vorfahren, war stets mein tiefes Bedauern, 
denn Leute, die dabei waren, versicherten mir, dass mit 
der Lieblichkeit des Hirsebreis nichts zu vergleichen 
war. [..] Schon zu C. Bauhins Zeit muss der Anbau 
beider Arten bei uns sparsam geworden sein. Er sagt, 
dass sie am meisten bei Hüningen gepflanzt werden. 
Ein oder zweimal habe ich diese ehrwürdigen Gräser 
in Winkeln von Gärten gesehen, wo man eine Hand 
voll Samen zu Vogelfutter hingestreut hatte. Weshalb 
bemühen sich nicht unsre heutigen Vegetarier um Wie-
dererweckung dieser Feldfrüchte? Wussten doch 1756 
die Züricher den verbündeten Strassburgern nichts 
Besseres als Festgruss zu überbringen, als einen noch 
warmen Hirsebrei! Die neueste Nachricht über Anbau 
dieser zwei Relikte in unsrer Nachbarschaft finde ich 
in Lud. v. Beers Spaziergang auf dem Elsässer Belchen, 
1797 (Diplomat. Gesellsch. Els.-Lothr., 1910, IV, 3, S. 
285), der im Tal der Fecht ob Münster hin und wieder 
etwas Hirse und Fennich (Zapfenhirse) untereinander 
sah. «Doch ist diese Kultur nicht beträchtlich und bleibt 
meist im Tal zu Brei, Suppe u.»

Der Name von Dorf und Kanton Hirsingen be-
zeugt, dass unsere Nachbarschaft ein Zentrum des Hir-
sebaues gewesen sein muss. Die Hirse ist bei uns sehr 
frühe, 1262, bezeugt: in fine termini de Riehen sita in 
campo dixto dem Hirshalme, und 1284: in ulteriori Ba-
silea in loco dicto an dem Hirslande (Basl. Urk. B. I 413 
und II 444 Iselin)."

Hirschenbrey mit rotem Zucckker 
Und Christ weiter: 
"Noch Tabernaemontanus ed. C. Bauhin 1613 S. 

680 zollt dem Hirs – denn bis in die Neuzeit ist dies 
Wort masculini generis – ein begeistertes Lob: 

«und kann keine Kirchweyhe nicht gehalten wer-
den, es seye denn der Hirschenbrey mit rotem Zuccker 
übersäet dabey … und ist eine gute und gesunde Speiss 
vor die Kinder, und weren dergleichen Spesen den Kin-
dern viel gesünder, denn dass man sie also mit vielen 
Fleischspeisen überfüllet .. daher ihnen Würm, faule 
Fieber und andere Krankheiten zustehen.» 

Bei Zwinger und König aber ist die Wertschätzung 
des Hirschen schon stark gesunken. Aber immer noch 
blüht die Kultur des Hirsen wie des Fennich im obern 
Tessin. Ich sah von beiden Sorten mehrfach schmale, 
lang gestreckte Feldstreifen zwischen anderen Kulturen 
bei Bodio, und Prof. Mariani sagte mir, dass beide Kör-
ner zu Milchbrei vielfach Verwendung finden. […]"

Albert Näf und Andreas Grisch (1923, S. 87-
88):

"Die Hirse nimmt unter den Brotfrüchten des 
Menschengeschlechtes gegenwärtig noch den vierten 
Rang ein und dient mehreren Millionen Chinesen als 
Hauptnahrung. Dass diese Pflanze aber auch in unse-
rem Lande einstens eine wichtige Rolle spielte und zu 
den beliebtesten Festspeisen zählte, beweist die histori-
sche Notiz vom «Hirsebrei», den die Zürcher im Jahre 
1456 anlässlich eines Schützenfesten noch warm nach 
Strassburg brachten. – Der Anbau der Hirse musste 
aber bei uns im Laufe der Zeit immer mehr zu Gunsten 
geschätzterer und ergiebigerer Kulturen weichen und 
daher finden wir sie heut nur noch selten diesseits der 
Alpen angebaut, so namentlich im Bündner-Oberland, 
wo die «buglia panetscha», der Hirsebrei noch in Ehren 
steht und sich die Hirsenpflanzungen seit Kriegsaus-
bruch an den sonnigen Halden des Ilanzer Talbeckens 
noch ausgedehnt haben. Von der artenreichen Gruppe 
der Hirsen werden bei uns noch gelegentlich angebaut, 
die italienische Kolbenhirse (Setaria italica), die kleine 
Kolbenhirse oder «Mohar» (Setaria germanica)1 und 
die Rispenhirse (Panicum miliaceum)."

Eine vergleichbare Verdrängung der Rispen-
hirse (romanisch ‚panetscha’) durch Mais er-
wähnte 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 gelun-
gene Versuche mit Anbau von Hirse an den sonnigen 
Hängen von Ruschein, nördlich über Ilanz, gemacht, 

1 Mohar ist eine Varietät von Setarie italica. Näf und Grisch 
stufen ihn noch als eigene Art, Setaria germanica ein. PS
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bei etwa 1000 m ü. M. − Die üppigen Hirseäcker sind 
ebenfalls sehr rein gehalten. Die Begleitflora erstreckt 
sich nur einen Meter tief am äussern Ackerrande in die 
Pflanzung hinein. … Die Hirsefrucht findet zu Milch-
brei, Rom. buglia panetscha, Verwendung.“ 

Im Archiv der Landwirtschaftlichen Schule 
am Plantahof finden sich zwei Schaukästchen 
mit Rispenhirse von Ruis / Ruschein (800 m ü. 
M.) aus dem Jahr 1932 und Schleuis / Schuein 
(760 m ü. M. ) aus dem Jahr 1937. Der Lehrer 
Gion Andreia Cadruvi aus Schluein beschrieb 
1945 noch den Anbau von Rispenhirse (rom. pa-
netscha, melg oder megl). Sumvitg, Rueun und 
Schluein waren im Bündner Oberland die be-
vorzugten Anbauorte für Hirse. Die nach Süden 
exponierten Hänge sind trocken, warm und des-
wegen wurde dort am meisten Hirse angebaut. 
Cadruvi unterschied drei Hirsearten: 

Il megl talian (Setaria 
italica)2 

il megl tudestg (Setaria ger-
manica), che vegn era numn-
aus <mohar>3

il megl de paun (miliaceum 
panicum)4

Die Bauern mischten die 
Samen mit Sand, damit sie 
besser von Hand gesät werden 
konnten. Für eine Are braucht 
es 2 dl. Die Hirse war Mitte 
September bei der Ernte 1.7 
m hoch. Die Hirse wurde mit 
Hilfe einer Getreidestampfe ge-
schält. 

Der Botaniker Josias 
Braun-Blanquet (1884-1980), 
der die Adventivflora Grau-
bündens beschrieben hat, und 
ein Verzeichnis mit den histo-
rischen Angaben erstellt hat, 
bestätigt den Anbau von Ris-
pen- und den Anbau von Bors-
tenhirse (1951):

"P. miliaceum L. (Echte 
Hirse, Rispenhirse). (Oberlän-
der Romanisch ‚panetscha’, 
‚meilg’) Früher allgemein ge-
baut; heute fast nur noch im 
Bündner Oberland. Gelegent-
lich auf Schutt keimend. Häu-
fige Begleiter der Hirseacker 
sind Setaria g1auca und Galeop-
sis tetrahit. In den Kriegsjahren 
hat der Hirsebau, der schon im 
Verschwinden war, im mittle-
ren Oberland wieder an Aus-
dehnung gewonnen (Hag. in 
B.-B. Sched. Nr. 17). 

Buchenbezirk. Pr. Schiers, 
auf Kompost, 1933 (Jenny in S. B. G. 1936). 

Föhrenbezirk. Ch. Adventiv auf Schutt bei 
Chur (auct. div.) und bei Arosa (Thell. mss.); 
Felsberg (B.-B. 1908); Ems (E. Müller, Salis in 
Hb. E.T.H.); Rhazüns (E. Müller). V.-Rh. Bei Ilanz 
1918 gepflanzt, Schleuis (Meisser mss.); Brigels 
(‚Panetscha salvadi’5); Run bei Brigels 975 m als 
Unkraut (Bgg. in S.); gebaut von Sevgein 800 m 
bis Disentis-Disla 1015 m (Hag. 1916). H.-Rh. 
Purtein (Bgg. in S.). Pu. Dungstätte in Poschiavo 
1000 m (Bro.).

2 die grosse Kolbenhirse PS
3 die kleine Kolbenhirse wird auch <mohar> genannt. S. 

germanica ist eine varietät von S. italica. Siehe auch Näf et 
al. (1923) PS

4 die Rispenhirse PS
5 salvadi, romanisch, Sutsilvan heisst wild.

Abb. 34. Schaukasten mit Rispenhirse der Landwirtschaftliche Schule 
Plantahof (Kanton Graubünden). «Hirse, panetscha od. melg. Panicum mi-
liaceum. (wird nur noch selten gebaut) Ruis, 800m. Legat: Thomann 1932» 
Hans Thomann (1874-1959), war Direktor der landwirtschaftlichen Schule 
Plantahof. Foto: Peer Schilperoord
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Setaria P. B., Borstenhirse 
S. italica (L.) P. B. ( Panicum italicum L.). Früher 

ab und zu angepflanzt, so im Bündner Oberland. 
Selten ruderal: Föhrenbezirk. Ch. Arosa, Keh-
richtverbrennungsanstalt (Thell. mss.). V.-Rh. 
Ilanz und Tavanasa, kultiviert (Theobald 1855); 
Pradella 760 m (Bgg. in S.)."

Abb. 35. Schaukasten mit Rispen der Landwirtschaftliche Schule Plantahof (Kanton Graubünden). 
«Echte Hirse, Rispenhirse, Megl, Panicum miliaceum. Schleuis, Ernte 1938.» Foto: Peer Schil-
peroord
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Abb. 36. Stolzen 4.8 Meter hohen Sorghum und einen Ertrag von 61 Tonnen pro Hektare produzierte Knospe-Land-
wirt Stefan Rindisbacher aus Busslingen AG und das FiBL in einem Fruchtfolgeversuch im Hitzesommer 2019. Der 
Versuch ist Teil des EU-Projektes DiverImpacts, untersucht wird dabei der Einfluss von Fruchtfolgen und Mischkul-
turen auf die Umwelt. Bei dieser Sorghumsorte geht es nicht um den Körnerertrag, es geht um den Gesamtertrag an 
Biomasse. Bei Sorghum lässt sich die Vegetationszeit durch späteres Blühen verlängern. Foto: Maike Krauss, FiBL



Peer Schilperoord36

Wachsendes Interesse

 Rispenhirse und Sorghum geniessen neu-
erdings vermehrt Aufmerksamkeit. Die ersten 
Anbauversuche fanden zwischen 2002 und 2007 
statt.1 In der Schweiz wurden 2019 350 ha Ris-
penhirse angebaut. In Anbau stand die Sorte 
Quartet, eine frühreife, trockenheitsresistente 
Sorte, die in Zentralrussland, in Orël in «The All-
Russia-Research Institute of Legumes and Groat 
Crops» gezüchtet wurde. 

Die Versuche mit Hirse werden 2020 fort-
gesetzt u.a. mit freidreschenden Rispenhirsen-
sorten, die ebenfalls in Russland entwickelt 
wurden.2 Freidreschend heisst, dass schon beim 
Dreschen und während der Reinigung in der 
Dreschmaschine alle Spelzen entfernt werden 
und nur die Körner zurückbleiben. Bei freidre-
schendem Getreide sind die ledrigen festen Spel-
zen, die das Korn fest umschliessen, ersetzt durch 
häutige, dünne Spelzen, die leicht entfernt wer-
den können. Hafer, Weizen, Rispenhirse, Sorg-
hum gibt es als Nacktgetreide. Auch die Gerste 
gibt es als Nacktgerste. Bei der Spelzgerste sind 
die Deck- und Vorspelze mit dem Korn verklebt. 
Bei der Nacktgerste bleiben Deck- und Vorspelze 
unverklebt. 

Körnerhirse (Sorghum) wird aktuell im Tes-
sin in der Magadinoebene angebaut. Futtersorg-
hum ist eine gleichwertige Alternative zu Fut-
termais. Es gibt Sorten, die sich für die Schweiz 
eignen.3 

Der Anbau von Hybridsorten hat in Südeu-
ropa zugenommen. Frankreich baut am meisten 
Sorghum an. 

Im Rahmen des EU-Projektes DiverImpacts 
wird Sorghum getestet, siehe Abb. 35. Bei dem 
Projekt geht es um die Vergrösserung der Viel-
falt der Ackerkulturen und um das Erproben von 
Mischkulturen. 

Das Wachsende Interesse für Hirsearten hat 
mit den Befürchtungen zu tun, dass das Klima 
in der Schweiz wärmer wird und es vermehrt 
Trockenheit geben kann. Die semi-ariden Hirsen 
sind unter solchen Verhältnissen entstanden. Die 
Hirsen sind auch interessant als zweite Kultur 
nach Wintergetreide.

1 Hiltbrunner et al. (2012)
2 Persönliche MItteilung J. Hiltbrunner
3 Hiltbrunner et al. (2012)
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