Kulturpflanzen in der Schweiz

Kohl (Brassica oleracea)

Peer Schilperoord

Impressum
Kulturpflanzen in der Schweiz – Kohl (Brassica
oleracea)
Herausgeber: © Verein für alpine Kulturpflanzen,
Alvaneu, Dezember 2020
Autor: Peer Schilperoord, Alvaneu
Textdurchsicht: Andrea Schilperoord, Alvaneu;
Roni Vonmoos, Erschmatt
Fotos: Die Bildautorennachweise sind den Fotos
beigestellt
Pdf: Peer Schilperoord
Französisch:
Plantes cultivées en Suisse – Le chou (Brassica oleracea)
Nutzung: Text und Bilder des Autors dürfen für
nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Umschlagseite vorne (von oben):
Blütenstand eines verwilderten Kohles
Wirsing, Wirz, A pied court d e Plainpalais
Kohlrabi, Blaro

Dieses Projekt wird im Rahmen des Nationalen
Aktionsplans zur Erhaltung und nachhaltigen
Nutzung der pflanzengenetischen Ressourchen
(NAP-PGREL) durch das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) unterstützt.
Bundesamt für Landwirtschaft BLW Fachbereich
Genetische Ressourcen und Technologien
Schwarzenburgstrasse 165
CH-3003 Bern
www.blw.admin.ch / genres@blw.admin.ch

Kulturpflanzen in der Schweiz – Kohl
(Brassica oleracea)

Peer Schilperoord

Inhalt
3
3
3
4
10
11
11
12
12
14
15
15
18
21
21
22
22
22
23
23
24
24
25
26
26
27
30
32
33
34
34
34
36
42
42
46
47
50
50
50
51
52
54
56
56
56
57
57
58
58
58
58
59
59
59

2

Zur Schriftenreihe
Vorgeschichte
Dank
Einleitung
Natürliche Standorte
Die Gestalt
Vielfalt der Wildformen
Meerkohl, Crambe maritima
Vielfalt verstehen
Der Blütenstand (Infloreszenz)
Brokkoli
Blumenkohl
Romanesco
Wissenschaftliche Namen
Art und Unterarten
Convarietäten, die Hauptgruppen
Varietäten
Verzweigte Blatt-Kohle
Blatt- oder Blätterkohle
Lockerkopfige Kohle
Kopf-Kohle
Verzweigte Kopf-Kohle
Blumenkohle im weiteren Sinne
Die Antike
Theophrastos
Columella
Plinius
praecoces cauliculi - praecoculi - broccoli
Das Mittelalter
1500-1800
Otto Brunfels (1488-1534)
Dodoens (1516/17-1585).
Tabernaemontanus und Caspar Bauhin
Herbarbelege
De Serres (1539-1614)
Daniel Rhagor (1577-1648)
Johann Caspar Sulzer (1716-1799)
1800-1980
Von der Populations- zur Hybridsorte
Kohl, ein Feldgemüse
Zeitschriften, Lehrbücher, Kataloge
Rudolf Kull - Der praktische Gemüsebau
See oder Meerkohl, Chou marin
Kohlzüchtung in der Schweiz
Die Hugenotten und der Gemüsebau
Plainpalais
Sauerkraut aus dem Gürbetal
Châtelaine und Wädenswil
Samenproduktion im zweiten Weltkrieg
Weltkriegssorten
das Ende der Wädenswiler Züchtungen
Handelsgärtnereien
Sorten für biologische Landwirtschaft
Ilmar Randuja
Sativa Rheinau

59
59
60
62
62
64
64
67
68
69
71
74
80
82

Zollinger
Artha Samen
Die Sammlung der Genbank
Blumenkohl
Brokkoli
Federkohl
Kohlrabi
Rotkabis
Weisskabis und Spitzkabis
Wädenswiler Züchtungen
Wirsing
Anhang Blumenkohl
Literatur
NAP Berichte

Peer Schilperoord

Zur Schriftenreihe
Kulturpflanzen sind Teil des kulturellen Erbes
der Schweiz, genau wie historische Bauten, Gerätschaften, Schriftstücke, Literatur, Kunst, Wissenschaft oder Rezepte. Während sich historische
Gegenstände nicht vermehren lassen, kann man
Kulturpflanzen laufend erneuern. Kulturpflanzen sieht man ihr Alter nicht an; dabei werden
manche Kulturpflanzen wie Gerste, Weizen und
Dinkel schon seit Jahrtausenden ununterbrochen
angebaut. Vielfalt und Gestalt der Kulturpflanzen
sind das Ergebnis gesellschaftlicher Wünsche und
Anforderungen und der Anpassung an die natürlichen Bedingungen.
Die Geschichte der Kulturpflanzen hat, gemessen 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 Schriftenreihe einen direkten Bezug zu den Sorten, die in
der nationalen Genbank erhalten sind.

Dank

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 Studien, woran sich auch Andrea Heistinger im Rahmen eines Interreg-Projektes beteiligt hat, sind
in die vorliegende Reihe eingeflossen. Allerdings
konnte das Studium der Geschichte der Kulturpflanzen 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

Das Dinkelheft war das erste Heft, das in dieser Reihe erschien. Das war im Jahr 2013. Die
ersten fünf Hefte wurden noch gedruckt und erhielten eine ISBN-Nummer. Diese Hefte sind, mit
einigen Korrekturen, nun auch als pdf veröffentlicht. Die späteren Veröffentlichungen liegen als
pdf vor.
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Einleitung
Die Reihe Kulturpflanzen in der Schweiz hat
sich bis jetzt vor allem mit Ackerpflanzen befasst.
Behandelt wurden die Ackerkulturen Dinkel,
Gerste, Hafer, Mais, Roggen, Weizen und Hirse.
Dazu kamen Ackerbohne, Mohn und Kartoffel.
Später folgten Erbse, Flachs und die Beete. Der
Schwerpunkt in diesem Heft liegt beim Kohl.
Kohl (Brassica oleracea) gehört zur Familie der
Kreuzblütler, der Brassicaceae.
Der wilde Kohl ist ursprünglich eine Pflanze
der Mittelmeerküsten. Sie wächst nah am Meer,
an der Sturmflutlinie wo auch die Wilde Beete
(Beta vulgaris ssp. maritima) zu Hause ist. Zudem
wächst sie an steilen Hängen und felsigen Klippen. Man findet ihn aber auch an der Atlantikund Nordseeküste. Der Kohl gehört zusammen
mit der Beete zu den ertragreichsten Gemüsearten. Der wilde Kohl bildet im Gegensatz zur
wilden Beete einen kräftigen mit Mark gefüllten Stängel. Die Beete betont als Mangold oder
Krautstiel Blätter und Blattstiele. und als Rande,
Futter- oder Zuckerrübe die Wurzel. Kohl ist der
Verwandlungskünstler unter den Gemüsearten.
Er betont den Stängel (Stammkohl, Kohlrabi),
die Blätter (Blattkohle, Federkohl), die Sprossspitze (Kopfkohl) und den Blütenstand (Brokkoli und Blumenkohl). Der Kohl könnte gar die
Wurzel zum Gemüse machen, aber das ist den
nah verwandten Steckrüben (Brassica napus var.
rapifera) und Stoppelrüben (Brassica rapa var.
rapa) überlassen.
Die Fragen, wann und wo die ersten Kohlpflanzen domestiziert wurden sind kontrovers
diskutiert worden. Der wilde Kohl ist keine einheitliche Art, sie umfasst mehrere Populationen.
Aus welchen natürlichen Vorkommen sind die
ersten Kulturpflanzen hervorgegangen? Gehört
die Atlantik- und Nordseeküste zu den ursprünglichen, primären Wildstandorten oder konnte
sich hier in diesem schmalen Streifen Kulturkohl
selbständig machen? Genetisch schien die Sache
klar, denn die Wildpopulation, die den Kulturformen genetisch am nächsten steht, wächst an der
Atlantik- und Nordseeküste. Die Analysen der
historischen Schriften der Griechen und Römer
zeigten aber, dass die Domestizierung im östlichen Mittelmeerraum stattgefunden hatte. In
den letzten Jahren konnte man nachweisen, dass
die atlantische Wildform (Brassica oleracea ssp. oleracea) aus verwilderten Kulturpflanzen hervorgegangen ist. Die verwilderte Kulturpflanzen haben
eine der Atlantik- und Nordseeküste angepasste
wilde Form angenommen (Christensen et al.
(2011), Maggioni (2015), Maggioni et al. (2017)).
Halbwegs offen ist noch die Frage welche natür-
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lichen Populationen im Mittelmeerraum einen
Beitrag zur Entstehung und Weiterentwicklung
des Sortenspektrums geleistet haben.
Das Heft gibt einen Überblick über die Entwicklung der Vielfalt des Kohles. Kohl war bereits in der Antike ein Volksgemüse, weil man es
das ganze Jahr durch anbauen und ernten konnte. Im Winter konnte man die Blätter und gegen
den Frühling auch vermehrt die Sprossen als
Frischgemüse ernten. Die Blatt- und Sprosskohle
standen am Anfang der Sortenentwicklung. Später kamen die Kopfkohle hinzu. Theophrastos
(371-287 v. Chr.) erwähnte zwei Blattkohlsorten.
Dreihundert Jahre später finden wir bei Plinius
(23-79 n. Chr.) bereits acht Kohlsorten beschrieben, darunter auch Kopfkohle, die man direkt
essen oder auch lagern kann sowie Spargelkohle, die man ebenfalls frisch verzehren kann, und
die man auch einmachen kann. Man kann die
Entstehung der Sortenvielfalt verstehen, wenn
man sich vor Augen führt wie intensiv der Anbau war und wie vielfältig die Nutzung und Verwendung von Sprossen, Blättern, Stängeln und
Blütenstängeln war.
Die Beschreibungen von Plinius sind aus
heutiger Sicht nicht eindeutig und nicht alle genannten Sorten lassen sich unseren bekannten
Sorten zuordnen. Hätte er seine Beschreibungen
mit Abbildungen ergänzt, wäre das Rätselraten
nicht los gegangen. Die ersten guten Abbildungen
gibt es mit der Erfindung der Buchdruckkunst.
Die Abbildungen von Otto Brunfels (1532, 1537)
und Leonhart Fuchs (1542) erreichen eine hohe
Qualität. Rembert Dodoens kombiniert gute Abbildungen mit ausführlichen Sortenbeschreibungen (1563, 1583). Das Heft zeigt eine Auswahl
der Abbildungen, einige Formen haben sich nicht
als Sorten etablieren können.
Der letzten Ausgabe des Kräuterbuches «Herbarius oft Cruydtboeck» aus dem Jahr 1644 von
Dodoens bzw. Clusius kommt eine besondere
Bedeutung zu, denn sie enthält das gesammelte
Wissen der damaligen Zeit kombiniert mit dem
praktischem Wissen des Anbauens. In diesem
Buch findet sich auch der interessante Hinweis,
dass der Name Broccoli eine Kurzform von praecoces coluculi sein könnte. Mit praecoces coluculi
sind die kleinen, feinen frühreifen Sprossen gemeint, die zum Frühlingsbeginn als erste geerntet
wurden.
Im heutigen Sortenspektrum spielen die
Blattkohle immer noch eine Rolle, weit wichtiger
sind die Kopf- und Blumenkohle geworden.
Viele zeitgenössische Gartenbüchern befassen
sich mit der Vielfalt der Gemüsesorten. Das Inter-
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esse an der Vielfalt ist gross. Darunter sind solche,
die diese Vielfalt mit hervorragenden Abbildungen dokumentieren und dazu animieren Gemüse
selber anzubauen. Der Verein Arche Noah und
der Verein Pro Specie Rara haben auf diesem
Gebiet Grosses geleistet. Brigitte Bartha-Pichler
und Markus Zuber (2002); Andrea Heistinger
(2004, 2013); Michael Suanjak et al. (2014) haben reich illustrierte Bücher veröffentlicht. Allerdings kommt die Entstehungsgeschichte der Kulturpflanzen und ihrer Vielfalt in diesen Büchern
meistens zu kurz.
Einige wenige Bücher befassen sich speziell
mit der Geschichte des Gemüses. Zu nennen sind
«Nutzpflanzen in Deutschland» von Udelgard
Körber-Grohne (1995); «Histoire de légumes des
origine à l'orée du XXIe siècle» von Michel Pitrat
und Claude Foury (2015) und «Domestication of
Plants in the old World» von Daniel Zohary et al.
(2012). Die Fortschritte der Wissenschaft in den
letzten 10 Jahren sind gross, sowohl in Hinblick
auf die historischen Recherchen als auf die Untersuchungen der Wechselwirkungen zwischen
natürlichen Wildpopulationen im Mittelmeerraum und den Kulturformen.
Peer Schilperoord
Alvaneu Dorf, November 2020

Abb. 1 Verwilderter Kohl angebaut in Alvaneu (CH) auf
1200 m, Herbstsaat. Die Samen stammen von Kohlpflanzen die in Holland auf Meeresniveau, auf der Afsluitdijk,
gewachsen sind. Bemerkenswert ist die kräftige Pfahlwurzel, die sich bei Direktsaat bildet. Foto: Peer Schilperoord,
07.04.2020

Abb. 2 Wirsing, Wirz, A p i e d c o u r t d e P l a i n p a l a i s , eine der ältesten Kohlsorten der Schweiz, gezüchtet in der Umgebung von Genf. Plainpalais ist eine alte Genfer Gemeinde. Foto: Denise Gautier, ProSpecieRara
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Abb. 3 Von links nach rechts: Kohlrabi (B l a r o ), Rotkohl (A m a r a n t ), Brokkoli (C a l a b r e s e N a t a l i n o ) und Blumenkohl (N e c k a r p e r l ). Der Massstab ist für alle Pflanzen gleich. Bei allen vier Sorten ist das Mark des Stängels verdickt.
Das Mark speichert die Nährstoffe, die die Pflanze zur Blütezeit und Samenbildung braucht. Beim Rotkohl, Brokkoli
und Blumenkohl reichern sich die Nährstoffe zudem in den Blattstielen und Blattnerven der leicht sukkulenten Blättern an und beim Brokkoli und Blumenkohl sogar in den Blütenstandstielen. Die Basis der Strunke zeigt in Bodennähe
eine auffallende Verholzung. Das verholzte Gewebe ist sehr hart und nicht essbar. Die Kräftigung der Faserschicht gibt
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den Pflanzen Halt. Auffallend ist die Abwesenheit einer kräftigen Pfahlwurzel. Die Pflanzen sind als Setzlinge herangezogen und anschliessend verpflanzt. Das erschwert die Bildung einer kräftigen Pfahlwurzel.
Die Varietäten betonen einzelne Organe oder Organabschnitte und können umgekehrt auch einzelne Teile verkümmern
lassen. Die Kohlrabi bildet eine Knolle und bildet nur kleine Blätter. Beim Blumenkohl ist der Blütenstand gedrungen
und kräftig, aber die Blüten bleiben in ihrer Entwicklung zurück. Die Bildung von Farbstoffen und die Bildung von
Blattgrün kann ebenfalls gehemmt oder gefördert werden. Fotos: Peer Schilperoord
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Abb. 4 Wildkohl, Keimlinge. Im Keimstadium sind die verschiedenen Kohlsorten am schwierigsten zu unterscheiden.

Abb. 6 Wildkohl, kräftige Pflanze im Rosettenstadium.

Abb. 5 Wildkohl, Blütenstand, kurz vor dem
Schieben. Die Hochblätter laufen spitz zu.

Abb. 7 Wildkohl, die Hochblätter sind sitzend
und mit dem Blattgrund fast stängelumgreifend.
Abb. 8 Das gefiederte Blatt kann die
einzelnen Fiederteile zum Licht hin
ausrichten. So kann
mehr Licht aufgenommen werden
als bei einem ganzrandigen Blatt.
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Abb. 10 Wildkohl am Anfang der Blüte.

Abb. 9 Kohlblatt, Oberseite
links, Unterseite rechts. Das
Blatt wurde leicht angedrückt. Am flachen Blatt
kann man die Bedeutung der
Fiederung nicht erkennen.

Abb. 11 Wildkohl, blühend, die Blüten haben jeweils vier Kronblätter, die
gemeinsam ein Kreuz bilden. Die Brassicaceae wurden auch Cruciferae,
Kreuzblütler genannt.
Abb. 12 Wildkohl,
reife Schoten. Bei
dem verwilderten
springen die Schoten
bei Trockenheit nicht
mehr von alleine
auf. Es kann sein,
dass die Schoten der
verwilderten Pflanzen
schlussendlich vom
Meer mitgenommen
und anderswo angeschwemmt werden.
Das Rätsel der Verbreitung ist noch nicht
gelöst.
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Natürliche Standorte
Die wilde Kohlpflanze (Brassica oleracea ssp
oleracea) ist eine Pflanze der Mittelmeerküste.
Sie wächst im Mittelmeerraum auch in steinigen Hängen, in der Macchia oder auf ruderalen
Standorten, die weiter von der Küste entfernt
sein können, so auch auf 1400 m auf der Halbinsel Sorrento in Italien.1 Ziegen und Schafen fressen die Pflanzen gerne, deswegen findet man wo
Ziegen oder Schafe grasen können kaum Wildkohlpflanzen.2
Man findet aber auch Kohlpflanzen, wild
wachsend an der Atlantikküste von den Kanaren über Spanien und Frankreich bis nach Wales,
England, Helgoland.3 Seit den neunziger Jahren
sind weitere Standorte bekannt geworden, so an
der holländischen Küste4 und an den Kreidefelsen der Ostseeinsel Rügen5. In Belgien ist wilder
Kohl noch nicht nachgewiesen. Die Standorte
von Spanien nordwärts sind sekundäre Wildstandorte, besiedelt von verwilderten Kulturformen. Siehe weiter unten.
Die Küstenlinie, so schmal sie ist, ist der natürliche Standort nicht nur des Wildkohls, sondern einer Reihe weiterer Pflanzen, von denen
einige in Kultur genommen worden sind. Zu
nennen sind der Wilde Strandrettich (Raphanus
raphanistrum ssp. landra), Wilde Beete (Beta vulgaris ssp. maritima) und Meerkohl (Crambe maritima). Der Meerkohl wurde in der Neuzeit oft als
Wildkohl bezeichnet, obwohl er nicht zur gleichen Gattung gehört. Beete, Meerkohl und auch
Rettich überlassen ihre Früchte dem Meer. Das
Meer verbreitet die Samen. Es ist noch nicht ganz
geklärt wie die Samen des Wildkohls verbreitet
werden, weil die Samen schwerer als Wasser
sind. Die Beete bildet extrem leichte Fruchtknäuel. Diese schwimmen auf dem Wasser und
lassen sich leicht vom Meer transportieren. Der
Meerkohl bildet kugelige Schoten. Diese haben
eine sehr harte Fruchtwand und umschliessen
einen Hohlraum mit einem einzigen Samen. Ihre
Früchte werden ebenfalls an der Flutlinie abgelegt. Der wilde Kohl bildet lange Schoten, die bei
der Reife längs aufspringen. Die Samen haben
keine spezielle Schwimmvorrichtung.6 Ob das
Meer eine Rolle spielt bei der Verbreitung der Samen ist nicht geklärt. Es gibt die Vermutung, dass
Teile des Fruchtstandes vom Sturm mitgenom1
2
3
4
5
6
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Maggioni, 2015
Perrino et al., 1992
Snogerup et al., 1990
www.verspreidingsatlas.nl Brassica oleracea subsp. oleracea. 20.07.2020.
Drenckhahn, 2017
Persönliche Mitteilung von Thomas Gladis.

men und so Samen auf den Klippen und Felsen
weit oberhalb der Flutlinie gelangen.
Wilder Kohl hat sich wie die Beete an eine
salzige Umgebung anpassen können. Die Art wie
sie sich angepasst haben ist sehr unterschiedlich.
Die Beete können den osmotischen Druck in den
Zellen erhöhen, u. a. durch die Erhöhung des Zuckergehaltes und so Wasser aufnehmen. Der Kohl
kann u. a. überschüssiges Na+, das für die Pflanze
giftig ist - Salz ist ein Konservierungsmittel - im
Blatt in den Vakuolen speichern7 und 'entsorgen'
wenn die Blätter altern und absterben. Beide
Pflanzenarten können auch durch Erhöhung des
Gehaltes an Proline (eine einfache Aminosäure)
den osmotischen Wert steigern.
Erstaunlich ist, wie kräftig die Pflanzen an
salzigen und auch nährstoffreichen Standorten
werden. Beete und Kohl haben beide die Fähigkeit Nährstoffe zu speichern, sei es in der Wurzel
und den Blättern (Beete) sei es in der Wurzel,
den Blättern und im Stängel (Kohl). So können
sie nach dem Winter im Frühling kräftig weiterwachsen. Die Pflanzen können mehrere Jahre alt
werden.

Abb. 13 Verwilderter Kohl, Brassica oleracea, vom Winter
zerzaust zwischen Betonelementen an der Flutlinie. Afsluitdijk (NL), 2019.03.02. Foto: Peer Schilperoord
7

Kumar et al., 2015
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Die Gestalt
Die Wildpflanzen bilden zunächst eine Rosette mit vielen grundständigen, gestielten Blättern,
die wenn die Pflanzen zu schossen anfangen
schräg nach oben zeigen und einen offenen Trichter bilden. Nach unten bilden sie eine kräftige
Pfahlwurzel. Die Pflanzen, die nicht bereits im ersten Jahr zur Blüte kommen, überwintern als Rosette und bilden im zeitigen Frühling einen kräftigen Stängel. Die Stängel sind massiv und mit Mark
gefüllt. An der überwinternden Pflanze findet man
sowohl ausgewachsene Blätter als auch junge
Blätter die im Frühling weiter wachsen werden.
Im Zentrum, gut geschützt, befindet sich die
Sprossspitze mit der embryonalen Sprossanlage.
Die Pflanzen können bis zu 10 Jahre alt werden. Die Stängel werden dabei kräftiger und bilden gar Jahrringe.8 Die Kulturpflanzen dagegen
kennt man in der Regel als krautige ein bis zweijährige Gewächse, es gibt allerdings auch eine
mehrjährige Varietät, der Strauchkohl. Diese Sorte verzichtet fast ganz auf das Blühen und ist in
Küstenregionen mit milden Wintern zu Hause.
Der Blütenform entspricht der typischen
Blüte der Familie der Kreuzblütler (Brassicaceae,
früher Cruciferae genannt). Die Blüte zählt vier
Kelchblätter, paarig angeordnet und untereinander leicht versetzt,
vier Kronblätter, und
sechs Staubblätter. Es
gibt zwei äussere, kürzere Staubblätter und
einen inneren Kreis mit
vier Staubblättern. Der
Fruchtknoten bildet eine
Schote. Die Früchte können 5-10 cm lang werden und umschliessen
zwei Reihen Samen.
Die beiden Reihen sind
von einer dünnhäutigen
Wand voneinander geAbb. 14 Längs geöffnete Schote mit Samen.
trennt. Die Samen sind
Rechts eine von den
klein, bis 3.5 mm.
beiden Aussenwänden,
Die
Kohlpflanzen
links der Fruchtstiel mit
sind
zu
einem
grossen
Zwischenwand. Foto:
Peer Schilperoord
Teil selbststeril, sie sind
für die Befruchtung auf
benachbarten Pflanzen angewiesen, Selbstbefruchtung ist aber möglich. Die Staubblätter einer
Blüte sind einige Tage früher reif als der Fruchtknoten.9
8
9

Snogerup et al., 1990
Downey, R. K., 2016. Nb. Rosenkohl ist hauptsächlich
fremdbestäubend

Kulturpflanzen in der Schweiz - Kohl

Vielfalt der Wildformen
Die Vielfalt der Wildformen ist gross und spiegelt sich in der Vielfalt der Kulturformen. Die folgende Zusammenstellung beruht hauptsächlich
auf den Angaben die Gladis und Hammer (2003)
in ihrer umfangreichen Publikation gemacht haben.
Pflanzen können schon im ersten Jahr blühen, können aber auch ausdauernd sein. Der
verholzende Spross kann unverzweigt bleiben,
er kann sich aber auch verzweigen, an der Basis oder auch oben. Die Pflanzen können dicht
behaart, leicht verkahlend oder völlig kahl sein.
Die Grundblätter können kurz oder lang gestielt
sein. Selten fehlt der Stiel. Der Stiel kann ohne
Saum sein, er kann auch breitgesaumt sein. Der
Blattansatz der Stängelblätter kann halbstängelumfassend sein. Die Spreite kann von kaum
geteilt über fiederspaltig, fiederteilig bis basal fiederschnittig geformt sein. Die Kelchblätter können kahl oder behaart sein. Die Farbe der Blütenblätter variiert von weiss über milchig-weiss,
gelblich-weiss, weisslich-gelb bis gelb. Manche
Blütenblätter zeigen rötliche Adern. Der Blütenstand kann verzweigt oder unverzweigt sein. Die
Samen weisen eine mehr oder weniger deutliche
netzartige Oberflächenstruktur mit einer Maschenweite von 0.1 mm auf. Die Schoten können
sehr dick sein, mit glatter Oberfläche.

Abb. 15 Wildkohl, Brassica insularis, Isole di Brissago,
04.04.2017. Foto: Peer Schilperoord
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Abb. 16 Meerkohl, Crambe maritima, Blütenstand mit Blüten und kugeligen, einsamigen Früchten. Wädenswil
05.06.2014, Foto: Peer Schilperoord

Meerkohl, Crambe maritima
In der Literatur vor 1800 wird Wildkohl oft
in einem Atemzug mit Meerkohl genannt. Meerkohl (Crambe maritima) gehört wie der Kohl zur
Familie der Kreuzblütler. Der Meerkohl ist immer mehrjährig. Er bildet einen kräftigen Wurzelstock und kräftige Blütenstände. Die Blätter
sind deutlich fleischiger als die Kohlblätter und
graugrün. Er verliert im Gegensatz zum wilden
Kohl gegen den Winter sämtliche Stängelblätter.
Der Meerkohl überwintert als Wurzelstock und
bildet wie Bäume und Sträucher kräftige Überwinterungsknospen. Diese Knospen bestehen
aus Knospenschuppen, die den im Innern veranlagten Spross schützen. Der Kohl verzichtet auf
die Bildung von Schuppenblättern.
Wir stellen hier auch den Meerkohl vor, obwohl dieser Kohl nicht zur Gattung Brassica sondern zu der Gattung Crambe gehört. Es war seit
Plinius üblich Meerkohl oder Meerkohl ähnliche
Pflanzen in einem Atemzug mit dem Kohl zu
nennen. In den Samenkatalogen des ausgehenden 19. Jahrhunderts kam der Meerkohl direkt
nach den Kohlsorten, vermutlich auch wegen
des Namens. Sprossen des Meerkohls können
tatsächlich als Gemüse verwendet werden, dazu
später mehr.
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Vielfalt verstehen
Die Formenvielfalt im Pflanzenreich ist sehr
gross. Die Pflanze schafft es, mit einigen wenigen Organen eine unendliche Vielfalt hervorzubringen. Die Vielfalt zeigt sich in einer Vielzahl
von Familien, Gattungen und in den unzähligen
Arten. Bei den Kulturpflanzen kommt die Sortenvielfalt noch dazu. Diese ist gerade bei den
Kohlgewächsen beeindruckend. Wie schafft die
Pflanze es, diese Vielfalt aus sich heraus in Wechselwirkung mit der Umgebung, in Wechselwirkung mit den Kulturmassnahmen und in Wechselwirkung mit den Bedürfnissen des Menschen
hervorzubringen?
Die Pflanze hat die Möglichkeit einzelne Teile
zu betonen oder zurückzunehmen. Sie kann in ihrer Grundgestalt einseitig werden. Dazu kommt,
dass sie die Entwicklung von der Keimung bis zur
Blüten- und Samenbildung beschleunigen oder
verlangsamen kann. Ein extremes Beispiel für die
Verzögerung des Blühens ist der Strauch k o h l .
(var. ramosa), der fast auf das Blühen verzichtet
und sich nur sicher über Stecklinge vermehren
lässt. Der Strauchkohl heisst so, weil er mehrjährig wird und die Grösse und Gestalt eines Strauches annehmen kann.
Es gibt viele Gestaltungsmöglichkeiten des
Kohls, die man auch bei anderen Kulturpflanzenarten beobachten kann. Gewellte Blätter
zum Beispiel findet man bei Salat (Lactuca sativa)
und Mangold (Beta vulgaris ssp. vulgaris var. flavescens). Die Möglichkeit Köpfe zu bilden, finden
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Abb. 17 Junge Meerkohlpflanze, in diesem Stadium treibt sie noch keine Blütenstände, Afsluitdijk 24.07.2019. Foto:
Peer Schilperoord

wir ebenfalls bei Salat und bei Endivie (Cichorium
endivia).
Die bekanntesten Kulturformen von Kohl
sind: K o h l r a b i ; Grünkohl; Wirsing; Kabi s;
Ro s e nk o hl; F ederkoh l ; Brokkol i , Bl um e n k o h l und neuerdings Romanesco.
Die Einteilung der Sorten beruht auf Variationen in der Grundgestalt der Pflanze. Die Pflanze
kann den Stängel dick werden lassen (Kohlra b i ), besonders hoch werden und viele gestielte
Blätter bilden (Grünkohl), einen Kopf bilden
durch Vergrösserung der jungen Blattanlagen
(Wi r s i n g und Kabis / Kraut), viele kleine
Köpfe b i l d e n (Rosenkohl), die Blütenstandsachsen kurz lassen und dick machen (Brok k o l i , B l u m e n kohl, Romanesco). Die Blätter können glatt, gewellt, kraus, ganzrandig bis
petersilienartig geteilt sein. Die Köpfe können
locker oder dicht, klein oder gross, spitzig-lang,
rund oder breit sein. Dazu kommen die vielen
Farben von blassgelb bis dunkelgrün, von rosa
bis lila.
Das Sortenspektrum zeigt nicht die mögliche
Vielfalt. Viele Formen, die auftreten, sind unerwünscht und werden nicht kultiviert. Ähnlich
geht die Natur bei der Wildpflanze vor. Dort sind
es allein die äusseren Bedingungen, die die Vielfalt begrenzen.
Die innere Qualität der Kohlsorten und ihr
Geschmack ist sehr unterschiedlich. Zwischen
K o hlr a b i, F e derkoh l , Kab i s, Rosen kohl
und B l u m e n k o hl liegen Welten. Allen gemeinsam ist, dass die essbaren Teile zart sind und nicht
faserig, holzig werden. Werden sie zu hart, dann
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eignen sie sich anfänglich noch als Viehfutter aber
irgendwann sind sie auch für die Tiere zu holzig.
Die Morphologie. die Lehre der Gestalt der
Pflanzen, unterscheidet zwei Stadien bei der
Entstehung der Gestalt. Sie unterscheidet zwischen der primären und der sekundären Gestaltbildung. Während der primären Morphogenese werden die zukünftigen Organe veranlagt.10
Sobald das junge Gewebe anfängt sich zu differenzieren, setzt die sekundäre Morphogenese
an. Während dieser Phase, das Organ ist bereits
veranlagt, ändern sich die Proportionen, bis das
Organ ausgewachsen ist. Die Sortenvielfalt der
Kohlsorten ist zum grössten Teil auf die unterschiedliche Betonung einzelner Gestaltelemente
zurück zuführen, wie zum Beispiel das Verhältnis von Blattstiel und Blattspreite oder auch die
Tiefe der Einbuchtungen der Blattspreite und die
feinere Gestaltung des Spreitenrandes. Ein weiteres Beispiel für die sekundäre Gestaltbildung ist
die anhaltende Verdickung des Marks, die an unterschiedlichsten Stellen statt finden kann. Beim
Stammkohl verdickt sich der Stängel fast über
die ganze Länge, beim Kohlrabi verdickt sich der
Stängel über eine kurze, eng begrenzte Strecke,
dabei vernachlässigt der Kohlrabi sowohl die
Kräftigung der Sprossspitze als die Kräftigung der
Wurzel. Beim Kopfkohl nimmt der Stängel eine
konische Gestalt an, mit der grössten Verdickung
im Bereich des Kopfes. Beim Brokkoli bleiben
die Blüten lange grün und das Streckungswachstum ist insgesamt gehemmt.
10 Hagemann, Wolfgang, 1970
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Abb. 18 Blattformen der Kohlsorten. Für die Reihe wurde jeweils das 6. oder 7. Blatt folgend auf das

Keimblatt genommen. Die Vielfalt der Blattformen ist gross, von gefiedert (Federkohl, Halbho h e r
g r üner krauser), bis ganz (Rotkohl), von gestielt (Kohlrabi, Blaro), bis sitzend (Wirsing). Der
Unterschied zwischen den beiden Kopfkohlsorten Weisskraut und Rotkraut erstaunt. Das Weisskohlblatt hat mehr Ähnlichkeiten mit einen Stängelblatt des Wildkohls als das Rotkohlblatt. Die

Die Kopfkohlsorten und der Federkohl sind
mehrjährig. Der Blühimpuls wird erst nach dem
Winter im zweiten Jahr wirksam. Die Blätter die
den Kopf bilden bei Rotkraut, Weisskraut und
Wirsing sind für Wildpflanzen ungewöhnlich.
Die Kopfblätter sind die Kombination von einem
Hochblatt (Abb. 7) mit dem breiten Endabschnitt
der Spreite eines Stängelblattes. In der Kopfbildung ist die Pflanze auf dem Wege zur Bildung
eines Blütenstandes, verharrt aber noch im Vegetativen. Die Köpfe sind in der Regel so fest, dass
sie eingeschnitten werden müssen, damit die
Blütenstandstriebe, die sich in den Achseln der
Kopfblätter bilden im zweiten Jahr überhaupt
aus dem Kopf frei emporwachsen können, ans
Licht treten können.
Die Stängelblätter des Rosenkohls, der zu
den verzweigten Kopfkohlen gehört, behalten
ihre Blattstiele, bilden aber die Spreite schon
schalenförmig aus. Erst die Blätter der Seitensprossen sind ungestielt und so bilden sich hier
Blattrosetten, die im Idealfall kleine Köpfchen,
Rosen genannt, bilden.
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Der Blütenstand (Infloreszenz)
Die Kohlpflanze trennt klar zwischen der
vegetativen, stängelblattbetonten Phase und der
generativen blütenbetonten Phase. Beim Übergang von der vegetativen in die generativen Phase wird aus dem Sprossmeristem, aus dem dahin
die Sprossachse und die Blätter hervorgegangen
sind, ein Infloreszenz- oder Blütenstandsmeristem. Aus dem Infloreszenzmeristem gehen ein
blühender Hauptspross und die blühenden Seitensprosse hervor.
Die Seitentriebe können wiederum Seitentriebe bilden. Die Zahl der Verzweigungen ist beschränkt. Die Seitensprosse, die dem Hauptspross
entspringen nennt man Seitensprosse erster Ordnung. Die Seitensprosse der Seitensprosse nennt
man Seitensprosse zweiter Ordnung. Diese bringen Seitensprosse dritter Ordnung hervor und
diese können noch Seitensprosse vierter Ordnung hervorbringen. Dann ist aber, so weit ich
es beobachtet habe, Schluss und werden keine
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angebaute Weisskohlsorte (Wädenswiler) ist eine späte Sorte und entsprechend lang geht es, bis
dann die grossen, einfachen den Kopf umhüllenden Blätter gebildet werden. Siehe auch Abb. 19.
Der Rotkohl (A marant) ist eine frühe Form, die viel schneller die Metamorphose vom Keimblatt
bis zum Kopfblatt durchläuft. Noch schneller unterwegs ist der Wirsing (Court de Plainpalais)
dessen Blatt schon fast sitzend ist. Foto: Peer Schilperoord
weitere Blütentriebe gebildet. Die untersten Blüten, die zuerst veranlagt werden, fangen mit dem
Blühen an. Es gibt keine Endblüte, die den Blütentrieb abschliesst, irgendwann ist das Meristem
erschöpft und es bilden sich keine weiteren Blüten mehr.
Im Laufe der Kulturpflanzenentwicklung
sind drei verschiedene Sorten entstanden, bei denen der Blütenstand die Gemüseform geworden
ist. Als erste entstand Brokkoli, darauf folgte im
16. Jahrhundert Blumenkohl und im 19. Jahrhundert schlussendlich Romanesco.

Brokkoli
Der Übergang von der Wildpflanze zum
Brokkoli, lässt sich leicht nachvollziehen. Siehe
die Abbildung 20. Das Streckungswachstum der
Blütenstiele und der Blütenstandsstiele unterbleibt, statt dessen wachsen sie in der Breite. Die
Kelchblätter der Blüten, die bei der Wildpflanze
hellgrün sind und bald darauf gelblich, werden

Kulturpflanzen in der Schweiz - Kohl

beim Brokkoli intensiver grün. Der Blütenstand
wird im vegetativen zurückgehalten. Die Entfaltung der Blüten verzögert sich. So entstehen
gedrungene, kompakte Seitensprosse, die zusammen einen kompakten Kopf bilden können. Eine
Weile verharren die Köpfe in dieser Phase.

Blumenkohl
Der Blumenkohl entfernt sich einen
Schritt weiter von der Wildpflanze als Brokkoli.
Rein äusserlich besteht der Blumenkohl wie der
Brokkoli aus einem kompakten und verdickten
Blütenstand mit einer Vielzahl, dicht gedrängten,
in einem frühen Stadium der Entwicklung stehen gebliebenen, Blüten. Die Bildung der Blüten
und ihrer Blütenorgane bleibt unvollkommen,
embryonal. Der Blumenkohl eilt, im Frühling gesät den anderen Kohlen in der Blütenbildung voraus. Er ist ein Frühblüher, verwandelt aber den
Blütenstand in eine Frucht. Nur wenige Blüten
ca. 10% gelangen später unter idealen Bedingun-
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Abb. 19 Bei der Auswahl der Blätter wurde darauf geachtet, dass jeweils das 6. oder 7. Blatt folgend
auf das Keimblatt genommen wurde. Die Blätter Weisskohl 2 und Weisskohl 3 wurden an der gleichen
Pflanze, weiter oben weggenommen. Die Blätter wurden am 14.07.2020 fotografiert. Oben links die
gleichen Blätter ohne die späteren Weisskohlblätter.
Ein Monat früher am 12.06.2020 sind die Jungpflanzen fotografiert worden. Der Vergleich der
Rotkohl- und Weisskohlpflanze, zeigt wie früh der Rotkohl (Amarant) angefangen hat mit der Bildung von Blättern, die für die Kopfbildung typisch sind. Beim Weisskohl (Wädenswiler) sieht man
die für Jungpflanzen typische Trichterform, die Kopfbildung deutet sich noch nicht an. Der Wirsing
(C o u r t d e p l a inpalais) geht weiter als der Rotkohl, weil er die Rosettenblätter der Form nach
schon Kopfblattähnlich ausbildet. Die Kohlrabipflanze (Blaro) hat bereits eine kleine Knolle gebildet.
Der Rosenkohl (Auslese) hat langgestielte Blätter mit löffelförmigen Spreiten. Romanesco (Han d e l s s o r t e ), Brokkoli (Calabrese Natalino) und Blumenkohl (Neckarperl) haben Blätter, die
viel mit den Stängelblättern des Wildkohls gemein haben. Fotos: Peer Schilperoord

Romanesco				
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Brokkoli			

Blumenkohl
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Abb. 20 Oben links und
rechts: Verwilderter Kohl;
links: Brokkoli. Der Blütenstand dieser Brokkolisorte
vereint den Hauptblütentrieb und sämtliche seitliche
Blütentriebe. Oben links, sieht
man den Hauptblütentrieb
von oben und rechts sieht
man die etwas später gebildeten und nachwachsenden
seitlichen Blütentriebe.
Der Brokkoli (C a l a b r ese
N a t a l i n o ) links bringt die
vielen Blütentriebe gleichzeitig in einem gemeinsamen
Kopf zusammen. Die einzelnen Triebe kann man erkennen an der leichten Wölbung.
Ein Blütentrieb ist mit einem
Stern gekennzeichnet. Die
Züchtung von Brokkoli ist
eine grossartige Leistung vieler
Generationen von Gemüsezüchtern. Die Brokkolizüchtung hat spätestens im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung
angefangen. Fotos: Peer Schilperoord

gen zur vollkommenen Ausbildung, blühen und
bilden Samen. Aus diesem Grund ist das Saatgut
von Blumenkohl um ein vielfaches teurer als von
den anderen Sorten.
Smith und King (2000) konnten nachweisen, dass Blumenkohl in Süditalien entstanden
sei. Es gibt eine Sizilianische Form, die zwischen
einem Calebresischen Broccoli 11 und Blumenkohl steht. Es gibt auch die Möglichkeit, dass
Blumenkohl an mehreren Orten entstanden ist.
Die Angaben von Dodoens (1644), Sulzer (1772)
und Gladis und Hammer (2003) weisen auf eine
zypriotische Herkunft hin. Die frühe Nennung
des Blumenkohls in der arabischen Literatur
deutet ebenfalls auf eine Entstehung im östlichen
11 Der Calebresischen Brokkoli ist eine Sorte, die einen grösseren Kopf bildet, sie wird auch Kopf-Brokkoli genannt.
Es gibt auch Sorten die mehrere, kleinere Köpfe bilden.
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Mittelmeer hin. Das schliesst nicht aus, dass die
frühen Blumenkohlformen mehrfach entstanden
sein können.
Forscher haben an Arabidopsis thaliana, Thals
Schotenkresse, zwei Mutationen entdeckt, die
zur Folge haben, dass der Blütenstand eine blumenkohlähnliche Gestalt annimmt. Arabidopsis
gehört auch zu der Familie der Kohlgewächse
(Brassicaceae). Für weitere Details siehe die Endnote I.

Romanesco
Romanesco ist die letzte Varietät, die entstanden ist. Sie tritt im 19. Jahrhundert auf, der
Name weist auf Rom als Entstehungsort hin. Die
Köpfe fallen durch ihre strenge, regelmässige
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Abb. 21 Oben, im Uhrzeigersinn: Brokkoli, Romanesco,
Blumenkohl weiss und lila. Die
vier kleinen Köpfe sind im Laden gekauft. Die kegelförmigen
Wölbungen beim Romanesco
deuten einzelne Blütentriebe
an. Foto: Peer Schilperoord

Abb. 22 Details von Brokkoli,
Blumenkohl und Romanesco.
Beim Brokkoli sind die dunklen Kelchblätter erkennbar.
Beim Blumenkohl sieht man
die embryonalen Blütenanlagen und beim Romanesco
sieht man wie die Blütenanlagen veranlagt werden.
Das Licht spiegelt sich in den
ungewöhnlich grossen, glatten
Sprossmeristemen. Foto: Peer
Schilperoord

Kulturpflanzen in der Schweiz - Kohl

19

Abb. 23 Blumenkohl, Längsschnitt durch ein Teil des
Kopfes. Der Hauptspross (0) verzweigt sich vier mal.
Ebenfalls eine viermalige Verzweigung zeigt der Blütenstand des Wildkohls. Die violette Farbstoff ist in den
Gefässbündeln zu finden und in den noch embryonalen
Blütenknospen.

Abb. 24 Romanesco, Längsschnitt durch einen Seitenspross. Das Sprossmeristem (Pfeil) ist viel kräftiger als
normal. Die Differenzierung der Blütenorgane hat auf
einem früheren Stadium als beim Blumenkohl angehalten. Fotos: Peer Schilperoord

Struktur auf. Bei oberflächlichem Hinschauen
ist zunächst nicht klar
um was es sich handelt.
Es sind keine Blütenorgane erkennbar, obwohl
der Übergang von der
vegetativen in die generativen Phase stattgefunden hat. Die regelmässige Struktur zeigt
die spiralige Grundanordnung der Seitenorgane, der Blätter bzw.
der Blüten.
Die Formen entstehen wenn die Blüten
zwar veranlagt werden,
aber die Differenzierung
der Blütenorgane aufge- Abb. 25 Riesenschleierkraut, Crambe cordifolia, zwei Pflanzen. Das Riesenschleierkraut
halten ist.
hat einen Blütenstand der sich vierfach verzweigt. Der Blütenraum, eine BlütenwolDas
Hauptthema ke, hat sich im Vergleich zu dem vegetativen Teil, enorm ausgedehnt. Rechts: Andrea
bei Blumenkohl und Schilperoord
bei Romanesco ist die
wiederholte Veranlagung von Blütenorganen des Brokkolis zeigen. Das zeigt sich beim Romaohne die angestrebte Form zu erreichen. Bei bei- nesco, bei dem eine Weiterentwicklung einzelden gibt es Übergangsformen zu Brokkoli. Das ner Anlagen zu Blüten relativ schnell stattfindet,
zeigt sich beim Romanesco, wo eine Weiterent- beim Blumenkohl dagegen mit Schwierigkeiten
wicklung einzelner Anlagen zu Blüten stattfin- verbunden ist.
den kann, die die typischen grünen Kelchblätter
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Wissenschaftliche Namen
Die Einordnung der Wild- und der Kulturformen ist bei Kohl ein schwieriges Unterfangen. Die
Aufgabe der Taxonomie ist es einen Überblick zu
vermitteln über die natürlichen Verwandtschaften
der Familien, Gattungen, Arten und Unterarten.
Die Namensgebung ist zwar streng reguliert, es gibt
aber immer wieder Ausnahmen. Beim Kohl ist die
Lage besonders kompliziert, weil die Wildpopulationen und Kultursorten einerseits miteinander
kreuzen können. Andererseits können Kulturformen verwildern, dabei entstehen Wildpopulationen, die die typischen Sortenmerkmale nicht
mehr zeigen. Das erschwert auch die Suche nach
dem Entstehungsort, bzw. Entstehungsorten der
Kulturformen. Ein Beispiel für Populationen, die
aus verwilderten Kulturpflanzen hervorgegangen
sind, betrifft die Pflanzen, die an den Küsten von
Nordspanien, Frankreich, England, Dänemark und
Deutschland wachsen.12
Lorenzo Maggioni ist der Frage nachgegangen,
inwiefern der Wilde Kohl der Atlantik- und Nordseeküste eine primäre Wildpflanze sei, oder ob es
sich bei den Populationen der Kanaren und der
Küsten um verwilderte Kulturpflanzen handelt, die
innerhalb weniger Generationen die Gestalt einer
Wildpflanze angenommen haben. Er macht in seiner Promotionsarbeit (2015) darauf aufmerksam,
dass die ssp. oleracea mit grösster Wahrscheinlichkeit eine verwilderte Form der Kulturpflanze ist.
Die Verwilderung von Kulturformen gibt es nicht
nur bei Kohl, sondern bei weiteren Kulturpflanzen
wie zum Beispiel beim Hafer. Der Flughafer(Avena
fatua) ist ein verwilderter Kulturhafer (Avena sativa).
Einigkeit herrscht auf der Ebene der Varietäten.
Die unterschiedlichen Systeme haben die gleichen
wissenschaftlichen Namen für Kopfkohl var. capitata, für Kohlrabi var. gongylodes, für Blumenkohl var.
botrytis usw.
Thomas Gladis und Karl Hammer (2001, 2003)
haben eine übersichtliche Gliederung der Formenvielfalt der Brassica-oleracea-Gruppe entwickelt.
Gladis und Hammer fassen sämtliche Wildformen
und Kulturformen von Brassica oleracea, die untereinander kreuzbar sind, als eine Art auf: Brassica
oleracea s.l.
Sie unterscheiden drei Unterarten in umfassenden Sinn (ssp. s.l. Subspecies senso lato). Diese Unterarten betreffen: 1. die Wildformen, 2. die Kulturformen und 3. die Zwischen- oder Übergangsformen
zwischen Wild- und Kulturform. In ihrer Gliederung fehlt noch die Gruppe der verwilderten Kul12 Die holländischen Vorkommen sind noch nicht untersucht.
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turformen, die sich an natürlichen Standorten angesiedelt haben. Ich habe sie hier als 4. Gruppe mit
aufgelistet
Gladis und Hammer führen bei den Kulturformen eine Gliederung in 6 Convarietäten ein. Die
Gliederung in Convarietäten berücksichtigt die unterschiedliche Architektur der Kulturformen. Jede
Convarietät enthält wiederum verschiedene Varietäten. Die Einteilung in Varietäten erfolgt wie gewohnt.
Der nachfolgende Text ist eine angepasste Version der Texte von Gladis und Hammer. Der Unterschied zu der Nomenklatur die GRIN (Germplasm
Resources Information Network13) aktuell verwendet ist , dass das GRIN keine Subspecies und keine
Convarietäten unterscheidet. Die Klassifizierung
des Blumenkohls bei GRIN lautet: Brassica oleracea
var. botrytis und bei Gladis und Hammer: Brassica
oleracea ssp. capitata convar. botrytis var. botrytis. Für
den alltäglichen Gebrauch reicht die Klassifizierung
nach GRIN. Interessiert man sich auch für eine
Gruppierung nach Nutzungsformen, dann ist die
Einteilung von Gladis und Hammer in Convarietäten eine Hilfe.

Art und Unterarten
Species: Brassica oleracea s.l. im umfassendsten Sinn:
1. Wildformen: Unterarten: bourgaei*, Kanarischer Wildkohl; cretica* , die von Kreta; hilarionis*; incana*, die Graue; insularis*, die Inselbewohnerin ; macrocarpa*, die Grossfrüchtige; montana*
früher robertiana*; rupestris*, die Felsige; villosa*, die
Behaarte.
2. Kulturformen: Unterart capitata **
3. Übergangsformen zwischen wild und
kultiviert: capitatoides**, halbwilde, genutzte Bestände. Diese sind u.a. in Italien zu finden.
4. Verwildert und an den Wildstandort angepasst: Unterart oleracea*,
Die Vielfalt der Wild- und der Kultur-Formen
ist sehr gross. Bei den Wildformen unterscheiden
Gladis und Hammer 10 Unterarten und insgesamt
27 Varietäten. Bei den Kulturformen unterscheiden sie 6 Convarietäten (Hauptgruppen) und 16
Varietäten.
Bei den Kulturformen finden wir Sorten die bereits im ersten Jahr blühen können (Blumenkohl,
Broccoli) und solche die zweijährig (die meisten
Kohlsorten) oder gar mehrjährig sind (verzweig13 https://www.ars-grin.gov/
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ter Blattkohl). Die Höhe der Pflanzen variiert von
0.5 m bis 4 m. Die Blätter können breit und kaum
geteilt sein, sie können aber auch fiederteilig bis
fiederschnittig sein (Abb. 42 Dodoens, var. selenisia
und Abb. 54 Herbarbeleg Bauhin).
Die Kohlsorten vergrössern jeweils ein Organ
oder Organkomplex, sei es der Stängel, seien es
die Blätter oder der Blütenstand. Es gibt aber ein
Organ, das züchterisch nicht vergrössert wurde,
die Wurzel. Es gibt keine Kohlsorte, die grosse
und schön durchgestaltete Knollen bildet. Es läge
durchaus in den Möglichkeiten des Kohls, ähnliche
Rüben zu bilden wie die nah verwandte Steckrübe
(Brassica napus ssp. rapifera). Stattdessen werden
die Nährstoffe, die sonst in die Wurzel eingelagert
würden für die Kräftigung der oberirdischen Teile
verwendet. Die kräftigsten Wurzeln haben die Sorten die der Wildform am nächsten stehen wie die
Blattkohlsorten, Federkohl, Grünkohl.

Convarietäten, die Hauptgruppen
Die Taxonomie der Wildarten ist bestrebt die
Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den Arten aufzuzeigen. Diese Blickrichtung kann man,
wenn es um die Kulturformen geht, nicht immer beibehalten. Die Kulturpflanzensystematik
nimmt Rücksicht auf die Eigenschaften, die für
die Konsumenten wichtig sind. Die Frage welche Formen aus welchen Wildformen bzw. aus
welchen Kulturformen hervorgegangen sind ist
nicht restlos geklärt.
Siehe für die Originalfassung und weitere Literaturangaben Gladis und Hammer (2003). Sie
unterscheiden sechs Hauptgruppen, die sie Convarietäten nennen. Die Hauptgruppen sind :
1. Verzweigte Blatt-Kohle (convar. fruticosa).
2. Blatt- oder Blätterkohl (convar. acephala). Alle als vegetative Pflanzen im wesentlichen unverzweigten, zur Spross und Blattnutzung gebauten Sippen mit ausgebreitetem
endständigem Schopf.
3. Lockerkopfiger Kohl (convar. costata). Mitunter auch als Plumage-Kohl bezeichnet.
Achse mindestens etwas gestaucht, strunkartig.
Die oberen Blätter etwas nach innen gekrümmt
bis gekniet, dann sehr lockere Köpfe bildend.
Blattrand gewellt bis kraus.
4. Kopf-Kohle (convar. capitata). Die
Pflanzen der Kopf-Kohle bilden durch weitgehende, mehr oder weniger feste Überlagerung
der kopfbildenden Blätter in der Form sehr variable Köpfe. Blattrand meist glatt, nie kraus.
5. Verzweigte Kopf-Kohle (convar gemmifera). Achsen der Seitentriebe, seltener auch
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die Hauptachse zur Nutzungsreife gestaucht.
Pflanze mit zahlreichen meist fest und kopfartig
gebildeten Seitensprossen.
6. Blumenkohle (convar. botrytis). In dieser Convarietät werden alle Blumenkohle im
weiteren Sinne zusammengefasst, die vorrangig
zur Nutzung der jungen Infloreszenzen gebaut
werden, z.T. einschliesslich der mehr oder weniger sukkulenten, fleischigen, direkt darunter befindlichen Sprossanteile.

Varietäten
Nach der von Gladis und Hammer eingeführten Gliederung nach Convarietäten folgt
die gebräuchliche Gliederung in Varietäten. Die
Varietäten, die Gladis und Hammer unterscheiden, werden auch in der Nomenklatur gemäss
GRIN als Varietäten bezeichnet. Die Zahl der Varietäten ist bei Gladis und Hammer grösser, denn
sie unterscheiden noch die Varietäten selenisia
(schlitzblättrig), helmii (Zierkohl) und polycephala
(vielköpfig). Die Beschreibungen stammen zum
grössten Teil von Gladis und Hammer (2003), es
gibt einige Kürzungen und Ergänzungen vom
Verfasser.

Verzweigte Blatt-Kohle
• convar. fruticosa. Verzweigte
Blatt-Kohle.
var. ramosa. (verzweigt) Ewiger, Stauden-,
(Garten-) Strauch- oder Tausendkopf-Kohl.
Reich verzweigte, kräftig entwickelte Pflanzen
mit durch die Fülle der Laubblätter fast verdecktem Achsenaufbau. Blätter und junge Sprosse
als Gemüse, sonst Futterpflanze. Der Gartenstrauch-, Tausendkopf- oder Ewige Kohl ist am
ehesten mit Wildpflanzen und Rückkreuzungen
mit Wildpflanzen zu verwechseln, doch sind bei
dieser Sippe die Internodien meist länger, auch
verholzen die Triebe weniger schnell. Überwiegend grüne Formen, die sehr selten blühen und
ausschliesslich vegetativ vermehrt werden. In
küstenfernen Gegenden Mitteleuropas nicht
winterfest. In Nord- und Mitteleuropa nur noch
vereinzelt im Anbau. Bis Ende des 19. Jahrhunderts im Rheinland und in der Eifel noch verbreitet, heute sehr selten geworden. Siehe Abb. 35,
36 und 52.

Blatt- oder Blätterkohle
• convar. acephala. Blatt- oder Blätterkohl.
Alle als vegetative Pflanzen im wesentlichen unverzweigten, zur Spross und Blattnutzung gebauten Sippen mit ausgebreitetem endständigem
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Schopf. Die Stängelblätter sind mehr oder weniger gestielt. Hierzu neben den an der portugiesischen Atlantikküste halb wild wachsenden, kaum
verzweigten, z.T. riesigen Galega-Kohlen auch
folgende Varietäten:
1. var. viridis. Blatt-, Blätter-, Futteroder Kuh-Kohl. Sprossachse bis 4m hoch,
mitunter basal schwach verzweigt. Laubblätter
gestielt, entlang der Achse gleichmässig angeordnet, apikal schopfartig zusammengedrängt.
Spreite leicht buchtig bis fiederlappig. Rand glatt,
schwach wellig oder schwach gezähnt. Junge
Herzblätter des Futter- oder Kuhkohls werden
selten als Gemüse genutzt, verholzte Achsen
der Jersey-Kohle finden als Spazierstöcken und
Dachsparren Verwendung. Rote und grüne Formen. Siehe Abb. 31, 37, 38, 39, 51.
2. var. palmifolia. (Italienischer) Palmkohl,
Italienischer Kohl. Spross bis 2m hoch, heute
meist in niedrigen Sorten gebaut, mit zahlreichen schmalen, stark gewellten (bullaten) dunkel blaugrünen Blättern, deren Spreiten abwärts
gekrümmt sind. Der Palmkohl wird auch als Zierpflanze verwendet. Siehe Abb. 41.
3. var. sabellica. Braun-, Grün- oder
Kraus-Kohl. Sprossachse dünn, stark gestaucht
bis gestreckt, höchstens basal, bei höheren Sorten selten auch oberwärts schwächere und kurze
Seitentriebe. Mehr oder weniger breite Randzone der Blattspreite aufgebogen, gefaltet, mit wellig-krausem, oft gezähntem, nicht geschlitztem
Saum. Blattstiel und Mittelader höchstens etwas
gebogen. Bei heute nur noch selten angebauten
hohen Sorten des Braun- oder Grünkohls kann
die Sprossachse mitunter schwach parenchymatisch verdickt sein, erreicht aber nie die Stärke der
var. medullosa. Futterpflanze, nach Frosteinwirkung Nutzung der Blätter als Kochgemüse, auch
Zierpflanze. Rote, grüne, weisse und gescheckte
Formen. Früher eines der wichtigsten Gemüse,
heute seltener angebaut, hohe rote Formen heute jetzt nur noch als Reliktkultur anzutreffen,
z.B. in der Altmark, in Lippe und Ostfriesland.
In der Schweiz, teilweise auch in Österreich ist
die Bezeichnung «Federkohle» auf diese Varietät
übertragen worden. Die Blätter der var. sabellica
(Abb. 54) sind nicht so gefiedert wie bei der folgenden var. selenisia.
4. var. selenisia. Feder-, Petersilien- oder
Plumage-Kohl. Sprossmerkmale wie var. sabellica. Blattspreiten wenig eingeschnitten bis
in zahlreiche fiederschnittige, schmale, fransenartige Zipfelchen zerschlitzt. Zierpflanze. Die Federkohle werden gelegentlich auch als Gemüse
gegessen. Sie variieren in der Färbung und einigen Blattmerkmalen beträchtlich (Blattstiellänge,
Spreitenbreite etc.). Schlitzblättrige Sippen treten
innerhalb mehrerer Varietäten auf, werden aber
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heute kaum mehr kultiviert (vgl. z.B. var. gongylodes). Eine andere, bereits von HELM 1963a
erwähnte Monstrosität sind Ascidienbildungen
und Excreszenzen (Aufwüchse) der Blattrippen
und -spreiten (Siehe Daléschamps 1587). Als typisches Merkmal wohl ebenfalls überwiegend als
Zierpflanzen genutzter Sorten regelmässig auftretend. Siehe Abb. 42 und 53.
5. var. medullosa. Mark-Kohl oder
Markstammkohl. Spross nur nahe der Erdoberfläche relativ dünn, darüber gleichmässig oder
keulenförmig parenchymatisch verdickt. Achse
1,5-2m hoch, mit deutlich herablaufenden Blattbasen. Laubblätter gross, lang. Spreite fiederschnittig-buchtig, Rand glatt bis wellig. Rote und
grüne Formen. Siehe Abb. 40.
6. var. gongylodes. Kohlrabi, Oberkohlrabi,
Oberrübe oder Stengelrübe. Achse gestaucht,
durch primäres Dickenwachstum des Markes
zu einer länglich-ovalen oder kurz walzenförmigen bis platt-kugelförmigen Knolle verdickt.
Blätter lang gestielt, Spreite meist mehr oder weniger fiederlappig. Rand glatt bis gewellt, selten
geschlitzt oder kraus. Manche Strunk-Kohlrabi,
z.B. die als «kana pchali» bezeichneten Landsorten aus Georgien weisen bei sehr früher Aussaat zur Nutzungsreife zahlreiche ebenfalls verdickte und extrem kurze Seitentriebe auf, die der
Knolle ein warzigbeuliges Aussehen geben. Roh
und gekocht, dann z.T. auch mit den Blättern als
Gemüse oder Futterpflanze. Rote und grüne Formen, selten auch schlitzblättrige. (Abb. 49, 50)
Bemerkung des Verfassers. Die Übergänge
zwischen var. sabellica und var. selenisia können
gleitend sein.

Lockerkopfige Kohle
• convar. costata. Lockerkopfiger Kohl.
Mitunter auch als Plumage-Kohl bezeichnet.
Achse mindestens etwas gestaucht, strunkartig.
Apikale Blätter etwas adaxial gekrümmt bis gekniet, dann sehr lockere Köpfe bildend. Blattrand
gewellt bis kraus.
1. var. costata Portugiesischer, Rippenoder Tronchuda-Kohl. Achse kurz, unverzweigt, strunkartig. Laubblätter breit-oval, gross,
dicht gedrängt, mit fleischigen weissen Stielen
und kräftig entwickelten weissen Adern. Mittelader basal verbändert, oft einen sternartigen
Komplex bildend. Spreite zwischen den Adern
1. Ordnung stark rinnig und runzlig. Die inneren
Laubblätter bilden mitunter einen sehr lockeren
Kopf. Hauptsächlich Blattstiele und Rippen als
Kochgemüse, selten auch die junge Infloreszenz.
Besonders in portugiesischsprachigen Ländern
beliebt. Vom Rippen- oder Tronchuda-Kohl sind
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nur Formen mit hellgrünem Laub und weissen
Blüten bekannt. Siehe Abb. 45.
2. var. helmii. Lockerkopfiger Zier-Kohl.
Spross gestaucht bis (seltener) gestreckt. Blattspreiten nicht oder kurz gestielt, zur Blattoberseite aufgebogen, mit stark gewelltem bis krausem Rand. Apikale Blätter bilden am Ende der
ersten Vegetationsperiode meist lockere Köpfe,
dann innere Blattstiele und Mitteladern mehr
oder weniger gekniet. Hinsichtlich der Färbung
und verschiedener Blattmerkmale variieren diese
Kohle ähnlich stark wie var. selenisia. Die hybride
Entstehung dieser Sippe aus var. sabellica x var.
capitata darf nach der Arbeit von Kristofferson als
gesichert gelten.

Kopf-Kohle
•
convar. capitata. Die Pflanzen der KopfKohle bilden durch weitgehende, mehr oder weniger feste Überlagerung der kopfbildenden Blätter in der Form sehr variable Köpfe. Blattrand
meist glatt, nie kraus.
1. var. capitata. Kopf-Kohl im engeren Sinne. Sprossachse kräftig und strunkartig, bei modernen Sorten niedrig, selten mittelhoch. Kopfblätter sitzend, rundlich bis länglich. Spreiten
dieser Kopfkohle meist glatt, höchstens schwach
blasig, in der Farbe von hellgrün (Kabis, Kap p e s , Wei sskab i s, Wei sskoh l , Weis s k r aut)
bis dunkelviolett (Blaukraut, Roter Kabis
oder Kappes, Rotkohl, Rotkraut) variierend. Nach der Kopfform (ochsenherz- oder eiförmig, oval, hoch-, platt- oder kugelförmig) lässt
sich die Varietät weiter untergliedern. Es gibt von
beiden Formen (häufiger jedoch bei den weissen) auch Sippen mit spitzen Köpfen. Mehrfarbige und geschlitztblättrige Sorten sind vermutlich nicht mehr existent. Kopfblätter geschnitten
oder gehobelt als Rohkost, gekocht als Gemüse
und durch Milchsäuregärung (wohl nur Weisskohle) konserviert als Sauerkraut. Siehe Abb. 33,
34 und 51.
2. var. sabauda. Savoyer Kohl (Schawur,
auch Schafuhr oder Schaffur), Welsch- oder
Wirsing-Kohl, Welschkraut. Im Habitus der
var. capitata ähnlich, Köpfe besonders älterer
Sorten meist weniger fest, Spreitenfläche in verschiedenem Grade blasig-grubig, selten auch geschlitzt, in der Färbung von gelbgrün bis blaugrün variierend.14 Geschlitztblättrige Sippen wie
der Carminatkohl scheinen erloschen zu sein.

14 Gemäss Werner Rauh (1950) die ursprünglicher Form,
weil die unterste Internodien des Kopfes länger sind. Der
Kopf ist dadurch weniger kompakt. Die Kräuselung der
Blattoberfläche ist die besondere Eigenschaft.
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Kopfblätter gekocht als Gemüse oder als Rohkost. (Abb. 32)

Verzweigte Kopf-Kohle
• convar. gemmifera. Verzweigte KopfKohle. Achsen der Seitentriebe, seltener auch
die Hauptachse zur Nutzungsreife gestaucht.
Pflanze mit zahlreichen meist fest und kopfartig
schliessenden Blattknospen.
1. var. polycephala. Die Sprossachse des
Vielkopfigen Kohls ist gestaucht. Blätter kurz
gestielt bis zum Kopf hin sitzend. Pflanze mit
mehreren fest schliessenden Köpfen, deren Grösse zur Sprossspitze zunimmt. Seit langem bekanntes, kaum kulturwürdiges Zufallsprodukt,
das bei mangelhafter Isolierung nebeneinander
abblühender Kopf- und Rosenkohle auftreten kann. Durch Verletzung des Herztriebes bei
Kopfkohlen (convar. capitata) können ähnliche
Formen entstehen, denen jedoch die grosse Endknospe fehlt. Bei diesen ist der Haupttrieb in einem frühen Entwicklungsstadium verletzt oder
entspitzt worden, die Vielköpfigkeit im Unterschied zu dieser Varietät somit nicht erblich. Die
neuerdings gelegentlich im Handel anzutreffenden «Mini-Kopfkohle» gehören wahrscheinlich
nicht dieser Varietät an, sondern dürften auf die
beschriebene Weise erzeugt worden sein. Siehe
Abb. 42.
2. var. gemmifera. Brüsseler, Rosen- oder
Sprossen-Kohl, Rosen-Wirsing. Sprossachse
weniger bis nicht gestaucht. In den Achseln der
lang gestielten Laubblätter entwickeln sich gegen Ende der ersten Vegetationsperiode mehr
oder weniger geschlossene Köpfchen, deren
Grösse zur Spitze hin allmählich abnimmt. Der
endständige Blattschopf ist fast ausgebreitet bis
ebenfalls kopfartig, Blätter kleiner und lockerer
als bei Kopfkohl, Spreite meist etwas gewölbt.
Ergänzung des Verfassers. Die Stängelblätter des
Rosenkohls sind gestielt, die Spreite der oberen
Blätter leicht schalenförmig nach innen gewölbt.
Die Pflanze würde sich verzweigen, schafft es aber
nicht über die Bildung kleiner Köpfchen hinaus.
Kochgemüse, auch roh als Salat. Besonders verbreitet sind grüne Formen, doch sind auch rotnervige und rote Rosenkohle bekannt. Letztere
werden überwiegend zur Dekoration verwendet.
Möglicherweise nimmt der in England beliebte
‹Cottage's kale› eine Zwischenstellung ein. Bei
diesem bilden sich nach dem Abfallen der Laubblätter offene rosettenartige Triebe in deren Achseln. Sonst ähnlich dem Tausendkopfkohl. Siehe
Abb. 43.

Blumenkohle im weiteren Sinne
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• convar. botrytis. In dieser Convarietät
werden alle Blumenkohle im weiteren Sinne zusammengefasst, die vorrangig zur Nutzung der
jungen Blütenzweige (Infloreszenzen) gebaut
werden, z.T. einschliesslich der mehr oder weniger sukkulenten, fleischigen, direkt darunter befindlichen Sprossanteile.
1. var. alboglabra. Chinesischer Brokkoli. Einjährig, selten überwinternd. Sprossachse
dünn bis basal deutlich parenchymatisch verdickt, zu Beginn der Blüte kaum holzig. Junge
Infloreszenzen klein, locker aufgebaut bis etwas
zusammengezogen, doch nicht gestaucht. Infloreszenzachsen kaum verdickt. Alle Knospen fertil, Blütenfarbe meist weiss, selten hellgelb. Manche Sippen tragen noch Wildpflanzenmerkmale,
andere sind deutlich als Kulturpflanzen anzusprechen.
Die folgenden Varietäten haben ein gemeinsames Muster des Aufbaus der Köpfe. Die Blütensprossen verzweigen sich 4 fach. Die Verzweigung erster Ordnung sind die Seitensprossen des
Hauptsprosses, diese bilden wiederum Seitensprosse 2. Ordnung, die ihrerseits Seitensprosse
3. Ordnung bilden und die Seitensprosse 4. Ordnung verzweigen nicht mehr. Wir haben es mit
einem Muster zu tun, das sich wiederholt und so
den ganzen Raum ergreift.
2. var. italica. Brokkoli, Sprossen-Brokkoli oder Spargel-Kohl. Sprossachse meist
relativ kurz, strunkig, sich verzweigend. Blütenstände end- und blattachselständig, etwas fleischig verdickt, in einzelne spargelähnliche Äste
aufgelöst. Bei Brokkoli bzw. Spargelkohl sind im
Unterschied zu Blumenkohl alle Blütenknospen
fruchtbar. Die auffallend kräftig ausgebildeten
und ergrünten Kelchblätter fallen nach der Blüte
häufig nicht ab. Blätter länglich-oval, fiederartig
geteilt oder mitunter gelappt, Spreitenrand meist
etwas wellig. Nutzung der fleischigen Blütenstandszweige (Infloreszenztriebe) vor dem Öffnen der Blütenknospen; bei primitiven Sippen
mit grösserem Sprossanteil und teils auch mit
Blättern. Kochgemüse, basale Sprossteile und
Blätter als Viehfutter. Nach der Farbe, Form und
Grösse der genutzten Infloreszenztriebe werden
mehrere Formen unterschieden (ähnlich var.
botrytis). Siehe Abb. 46 und 47.
3. var. botrytis. Blumen- oder Käse-Kohl,
Karfiol und Kopf-Brokkoli.15 Sprossachse relativ kurz, strunkig. Laubblätter länglich-elliptisch,
meist ganzrandig. Junge Infloreszenz gestaucht,
fleischig verdickt, eine geschlossene, kompakte,
15 Die Unterart Brassica oleracea ssp. cretica ist wahrscheinlich
eine Ausgangsform bei der Evolution der Kultursippe der
convar. botrytis. Sie ist in der Ägäis zu Hause und wird
dort gelegentlich auch kultiviert. Gladis und Hammer,
2003..
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Abb. 26 Der Name botrytis bedeutet Traube. Die kleinen,
jungen Seitensprossen des Blumenkohls sehen wie kleine
Trauben aus.

kopfartige «Blume» bildend. Mehrzahl der Blüten rudimentär, fleischig deformiert. Vom Blumenkohl und Kopfbrokkoli werden nach Form
und Färbung der Blume mehrere Sippen unterschieden (flach- bis hochrund, gelegentlich auch
spitz; weiss, gelb, grün, rötlich-braun, violett bis
schwarz). Kochgemüse, selten auch sauer eingelegt oder roh genossen. Genutzt wird der junge Blütenstand vor der Blüte und noch vor der
Auflösung der Kopfbildung durch Streckung der
Achsen des Blütenstandes. Relativ neu sind Züchtungen für den Herbstanbau, die in Mitteleuropa
im Binnenland überwintern und im Mai geerntet
werden. Die gelegentlich im Handel anzutreffenden «Mini-Blumenkohle» werden entweder
durch frühzeitiges Entspitzen von Jungpflanzen
«grossblumiger» Sorten erzeugt oder gehören zu
den mehrtriebigen bzw. wieder austreibenden
Kopfbrokkoli-Typen. Siehe Abb. 47.
Romanesco wird hier als 4. Varietät aufgelistet. Bei Gladis und Hammer ist diese noch nicht
erwähnt. Die besondere Grundstruktur dieser
Sorte rechtfertigt es, sie wie Blumenkohl und
Broccoli als eigene Varietät aufzuführen. Die
Einstufung ist inoffiziell.
4. var. Romanesco. Romanesco. mehrfache
Wiederholung des Musters. Die wenigen Romanescopflanzen, die ich im Frühling gesät habe,
gleichen den gleichzeitig angebauten Wildpflanzen am meisten. Die Stängelblätter beider Sorten
gleichen einander sehr. Die Romanesco-Pflanzen
strecken die Stängel früher als die Wildpflanzen,
der Blühimpuls findet in etwa gleichzeitig statt.
Angeblich gibt es die Sorte in Italien bereits
seit 1834 (Wikipedia italia).Der Anbau in Frankreich findet in grösserem Umfang erst seit 1990
statt. Siehe Abb. 47 und 48.
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Die Antike
Für die Rekonstruierung der Geschichte des
Kohles ist man auf die frühesten schriftlichen
Quellen angewiesen. Archäobotanische Funde
von Stängeln Samen oder Schoten gibt es nicht.
Bei der Beete hat man eine fast ähnliche Situation. Allerdings hat man verkohlte Wurzelreste gefunden und diese an Hand der speziellen
Ringstruktur als Beete bestimmen können. Vergleichbare Funde gibt es bis anhin für den Kohl
nicht. So ist die Forschung auf schriftliche Quellen und bildliche Darstellungen angewiesen. In
der Neuzeit gab es mehrere Autoren, die versucht
haben, die antiken Schriften zu analysieren und
interpretieren. Eine aktuelle, gründliche Analyse
der historischen Quellen findet man bei Lorenzo Maggioni et al. (2010; 2017) und Maggioni
(2015).
Für das vorliegenden Kapitel habe ich Textstellen von u.a. Theophrastos, Columella und Plinius in den deutschen Übersetzungen von Harald
Othmar Lenz (1859) und K. Sprengel (1822) angeschaut. Maggioni et al benutzen für die Interpretation von Plinius Naturalis Historia die englische Übersetzung von Bostock & Riley (1855)
und die italienische von Aragosti et al. (1985).
Die Übersetzungen habe ich verglichen mit
den Angaben und Schlussfolgerungen bei Dodoens (1644), Körber-Grohne (1995), Pitrat und
Foury (2015) und bei Maggioni et al. Udelgard
Körber-Grohne, hat in ihrem Buch «Nutzpflanzen in Deutschland» ein hervorragendes Kapitel über Kohl geschrieben, sie berücksichtigte
die Angaben von Theophrastos, Columella und
Plinius. Michel Pitrat und Claude Foury (2015)
,die das französische Standardwerk «Histoires de
légumes» herausgegeben haben, berufen sich in
einem kurz gehaltenen Abschnitt auf Cato und
Plinius.
Eine vergleichbare Bedeutung wie Plinius
für das Verständnis der Sortenentwicklung um
Christi Geburt hat anderthalbtausend Jahre später Dodoens (1516/17-1585). Dodoens kannte
die antike Literatur und die Werke seiner Zeit.
Sein Cruydt-Boeck (1854) war lange Zeit ein
Standardwerk. Clusius (1526-1609) übersetzte
das Werk auf Französisch (1557). Weitere Sprachen waren Deutsch, Englisch und Latein. Dodoens hatte enge Kontakte zu Lobelius (1538-1616)
und Clusius. Die letzte und erweiterte Ausgabe
erschien 1644 mit Ergänzungen von Lobelius
und Clusius.
Bei der Beurteilung der Textstellen der Autoren der Antike muss man berücksichtigen, dass
unser Begriff von Kohl geprägt ist durch die moderne Botanik, die aktuelle Sortenvielfalt, An-
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baumethoden und Vorlieben. Wichtig sind auch
lokale Gepflogenheiten, die von Land zu Land
unterschiedlich sind. Lorenzo Maggioni konnte
auf Grund seiner Erfahrungen mit dem Anbau in
Italien den von Plinius beschriebenen Anbau mit
dem aktuellen Anbau von Kohl in Italien vergleichen.
Wir verwenden den Begriff des Kohls in engerem Sinne als Brassica oleracea. Der Begriff oleracea geht auf das lateinische «(h)olus» für Gemüse zurück. Später diente es auch als Bezeichnung
für Kohl16. Die Autoren der Antike verwenden
den Begriff des Kohles in einem weiteren Sinne,
es muss sich dabei nicht immer um Brassica oleracea handeln.
Diese Bemerkung gilt auch für die Autoren
der ersten Kräuterbücher, die zum Beispiel den
Meerkohl (Crambe maritima) zum Kohl in weitem
Sinne dazuzählten. Die Griechen verwenden für
Kohl gelegentlich die Bezeichnung Crambe. Der
Name Crambe bezeichnet heute eine bestimmte
Pflanzengattung.

Theophrastos
Theophrastos (um 371 -287 v. Chr.) in der
Übersetzung von K. Sprengel schreibt17 an mehreren Stellen über Kohl:
S. 35: «Auf eine andere Weise fleischig sind die
Mangold- und Kohlarten, und was man rautenähnliche Pflanzen nennt18, denn hier besteht das Fleischige in
der Breite, und ist nicht mit Zurundung verbunden.»
S. 243: Siebentes Buch zweytes Kapitel: «Sie werden aber alle durch Saamen fortgepflanzt; einige auch
durch Ausläufer der Zweige oder der Wurzel. Durch
Ausläufer vermehrt sich der Kohl; man muss aber etwas Wurzelartigen mit dazu nehmen.»
Sprengel schreibt dazu S. 630: «Dass der Kohl
sich durch Ausläufer vermehrt, würde aller Theorie
widersprechen, weil er ein Sommergewächs ist. Allein
es giebt eine Abart, die baumartig und ästig ist (Brassica oleracea viridis procerion Lam. enc. 1. 74. Chou
cavalier), welche mehrere Jahre dauert, durch Knospen und Ausläufer vermehrt wird [...]»
Die von Sprengel beschriebene Sorte kennt
man als Baum-, Strauch- oder Ewiger-Kohl
16 Maggioni et al., 1917
17 Theophrast's Naturgeschichte der Gewächse. K. Sprengel,
1822
18 Mangold und Kohl haben leicht fleischige, sukkulente
Blätter. Der Übersetzer K. Sprengel verwendet für seine
Übersetzung der in Griechenland kultivierte Beete das
Wort Mangold. Es handelte sich aber um eine ursprüngliche Form der Beete, die weder Mangold noch Rande
war. Von dieser Pflanze nutzte man sowohl die Rübe als
auch die Blätter (Schilperoord, 2019).
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convar. fruticosa var. ramosa. Ob diese Varietät angebaut wurde, lässt sich nicht aus dem Text von
Theophrastos mit Sicherheit ableiten. Die vegetative Vermehrung ist beim Strauchkohl die übliche Vermehrungsart, weil sie nur selten blüht
und Samen bildet.
Theophrastos stellt weiter fest, dass Kohl
nicht gleich Kohl ist, sondern dass es mehrere
Varietäten gibt, die Unterschiede aufweisen in
Blattform, Farbe und Geschmack S. 250:
«Viertes Kapitel. Von einigen giebt es mehr Arten,
von andern nicht. Zu den letzteren gehören Basilicum,
Ampfer, Beermelde, Kresse, Rauke, Melde, Koriander,
Dill, Raute, die nicht verschieden seyn sollen. Mehr
Arten haben Rettich, Kohl, Bete, Melonen, Gurken,
Kümmel, Knoblauch, Lactuk . Man unterscheidet sie
nach den Blättern, den Wurzeln, den Farben, dem Geschmack und andern Eigenschaften.»
Oft zitiert ist die folgende Stelle S. 251:
«Der Kohl zerfällt in drey Arten, deren eine kraus-,
die andere glattblätterig, und die dritte die wilde Art
ist, deren Blatt glatt, klein und rund ist, die übrigens
reich an Zweigen und Blättern und deren Saft scharf
und arzneylich ist; daher ihn die Aerzte zur Abführung gebrauchen. […] Im Ganzen hat der krause Kohl
grössere Blätter und bessere Säfte, als der glatte. Unter
den Beten hat auch die weisse bessere Säfte und trägt
weniger Saamen als die dunkel gefärbte; jene nennen
Einige die Sicilische.»
Und auf S. 258:
«Eigenthümlich ist beym wilden Kohl, dass unter
anderm die Stämme runder und glatter sind, als beym
zahmen; auch hat jener einen breiten, dieser einen
rundern Blattstiel, das Blatt selbst ist weniger winklig;
sonst ist er an Blättern und Stämmen rauher.»
Körber-Grohne geht davon aus, dass Theophrastos zwei Kohlformen und die Wildform
beschrieben hat. Bei genauerem Hinschauen gehören nur die beiden Kulturformen zum Kohl in
engerem (taxonomischen) Sinn. Die Unterschiede zwischen der von Theophrastos beschriebenen wilden Form und den kultivierten Formen
sind zu gross, als dass es hier um eine wilde Form
von Brassica handeln könnte. Die Blätter der wilden Formen in der Ägäis sind nicht glatt, klein
und rund19. Auch Maggioni et al. (2017) kommen zu der gleichen Schlussfolgerung, sie fanden
allerdings bei anderen griechischen Autoren den
Hinweis auf die zu erwartenden Nutzung von
wildem Kohl, wie das eben heutzutage noch in
manchen Gegenden der Fall ist.

19

Gladis und Hammer, 2003
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Columella
Columella († um 70. n. Chr.) beschreibt wie
der gesäte Kohl den Boden begrünt und noch
während des Winters geerntet werden kann, im
Frühling können die jungen Sprossen geerntet
werden.20 Lorenzo Maggioni et al. (2017) bestätigen, dass es auch heute in Hausgärten in Italien
üblich ist zwischen Januar und Mai die jungen
Blütensprossen bei im Herbst gesäten Blattkohlen zu ernten ('Broccolo die Paternopoli' oder
'Broccolo die San Pasquale' in Campania). Junge
vegetative Sprossen werden zwischen November
und Februar geerntet ('Broccolo Fiolaro di Creazzo' in Veneto).
In der Schweiz ist es nicht üblich junge
Kohlsprossen zu konsumieren. Bei der Ernte der
jungen Sprossen spielt es zunächst keine Rolle
ob bereits Blüten veranlagt sind oder nicht. Früh
genommen sind beide zart und eine allenfalls
verholzende Aussenschicht lässt sich durch schälen entfernen. Das Schälen kennt man von der
Zubereitung von Spargeln. Darauf dürfte auch
den Namen Spargel-Kohl zurückzuführen sein.
Wichtig für die damalige Zeit war sicher, dass der
Kohl im Winter und im Frühling frisches Gemüse liefert. Kohl war ein Volksnahrungsmittel, wie
Columella in einem Nachsatz bestätigt: «der Kohl
ist genauso wichtig für die Armen wie für den arroganten König».
Die intensive Nutzung der Blätter und jene
der Sprossen der vegetativen oder der generativen Pflanze bei den Römern schaffte die Voraussetzungen für eine Erweiterung des Sortenspektrums. Stammkohl betont den Stängel,
Kopfkohl betont die Blattbildung und Brok koli betont den jungen Blütenstand.
Die Herbstsaat ermöglichte nach strengen
Wintern die Auslese winterfester Formen.
Die Römer praktizierten bereits auch das Vorziehen und Verpflanzen von Kohl. Columella21:
«Hat die junge Kohlpflanze (brassica) Blätter getrieben, und soll versetzt werden, so bestreicht man
ihre Wurzel mit flüssigem Mist, und legt 3 Streifen von
Seetang darum, ehe man sie einpflanzt; hierdurch wird
bewirkt, dass später die Blätter beim Kochen, auch
ohne Zusatz von Soda, grün bleiben. In kalten Gegenden und in denen wo es oft regnet, verpflanzt man den
Kohl am besten um Mitte April. Ist die Pflanze eingesetzt und haftet, so wächst sie um desto kräftiger, je öfter
der Gärtner behackt und düngt, desto dicker werden die
Stengel (coliculus) und Sprossen (cyma). In wärmeren

20 Columella (Lucius Junius Moderatus Columella). De Re
Rustica (On Agriculture). See (a) Forster E.S and Heffner
E.H 1954 and (b) Calzecchi Onesti R 1977. Angaben nach
Maggioni et al. 2017. In der englischen Übersetzung:
«Once this crop is sown the soil turns green all over and offers
coles (caulos) during the winter and sprouts (cymae) in spring,
equally to the poor man or to the arrogant king.»
21 Columella R R 11.3. in der Übersetzung von Lenz, 1859
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Gegenden verpflanzt man den Kohl auch nach dem ersten März; dann wächst er aber schnell in die Sprossen,
und wenn man diese abschneidet, so wird der für den
Winter bestimmten Stengel (caulis) nicht dick. Uebrigens kann man selbst die stärksten Stengel dieser Kohlart zweimal versetzen, und sie sollen dann desto mehr
und besseren Samen tragen.»

Bemerkenswert ist u.a. die Verwendung von
Seetang, denn Seetang wird bei Sturm dort angeschwemmt, wo Wildkohl wachsen kann.

kultivierter Wildkohl aus Holland
Meine Beobachtungen an einem (verwilderten)
Wildkohl, dessen Samen ich an der Afsluitdijk in Holland gesammelt haben, mögen die Wachstumsprozesse
veranschaulichen. Der im Herbst gesäte Wildkohl von
der Afsluitdijk in Holland ist als kräftige Rosettenpflanze mit kräftigem Pfahlwurzel in den Winter gegangen.
Er überwinterte problemlos auf 1200 m ü M, es war
ein milder Winter. Sobald die Blätter trichterförmig
angeordnet sind fängt der Stängel bereits an sich zu
strecken. Im zeitigen Frühling wird bald der zentrale
Blütenstand, also jene des Hauptsprosses veranlagt.
In diesem Stadium war es in der Antike in Italien üblich die jungen sehr kräftigen Sprossen zu ernten. Dabei wurde nur der obere zarte Teil des Sprosses
mit den jungen Blättern und den zarten Stängelstück
geerntet. Nach der Ernte bildeten sich Seitensprossen,
die später im Jahr wiederum geerntet werden konnten. Auch der verwilderte Kohl bildete feine, zarte,
schmackhafte Sprossen.
Wartet man mit dem Schneiden etwas zu, bis sich
die Blütenstände weiter entwickelt haben, dann hat
man als Ernteprodukt den jungen, noch grünen Blütenstand und die beblätterte Blütenstandsachse. Was
man so erntet ist im Prinzip eine frühe Form des Brokkolis.
Schneidet man den Wildkohl nicht und lässt ihn
weiter wachsen, dann blüht er bereits in der zweiten

Aprilhälfte, lange bevor alle anderen Kulturpflanzen.
Zum Vergleich, die ebenfalls kultivierte Wilde Beete
vom gleichen Standort, wartet lange mit der Bildung
der Blütenständen und blüht erst in der zweiten Julihälfte. Der blühende Wildkohl wurde mehr als 1.5 m
hoch.
Der im Frühling gleichzeitig mit 8 Kulturkohlsorten gesäte Wildkohl bildete auf 1200 m ebenfalls
zunächst eine kräftige Rosette mit kräftigem Pfahlwurzel. Der Blühimpuls erfolgte bei dieser Herkunft in der
zweite Julihälfte, dann ist in der Rosette, die sich leicht
zu strecken beginnt die Anlage des Hauptblütenstandes zu sehen. Auch von diesen Pflanzen kann man
zunächst den Hauptspross ernten und danach warten
bis die Seitensprossen gross genug sind für eine weitere Ernte. In der Antike wurde auch am Anfang des
Sommers Kohl gesät, Kohl konnte im Prinzip das ganze
Jahr gesät werden), und so war eigentlich immer für
frisches Gemüse gesorgt.
Beim Wildkohl gibt es früh, mittelfrüh und spätblühende Pflanzen. Die Spätblüher bilden einen Stängel warten aber mit der Bildung der Blütenstände bis
nach dem Winter. Sie eignen sich für eine fortlaufende
Ernte der Stängelblätter. Interessant beim Blatt-Kohl
sind die unterschiedlichen Blattformen einzelner Pflanzen. Sie können glatt oder gekräuselt sein, Merkmale,
die bereits Theophrastos als Sortenmerkmale beschrieben hat.

Abb. 27 Verwilderter Kohl, vor dem Winter am
31.10.2019
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Abb. 28 Oben links: Hauptspross, kurz vor Blühbeginn
am 16.04.2020. Oben rechts: Blühbeginn am 22.04.2020.
Die Pflanzen wurden 170 cm hoch. Der Blütenstand war
sehr umfangreich und die Blütenfülle überwältigend.
Fotos: Peer Schilperoord

Abb. 29 Unten links und rechts: die gleichen Pflanzen,
wie in Abb. 26. am 07.04.2020. Sie haben gut überwintert. Der Stängel hat sich gestreckt, Blüten sind bereits
veranlagt. Manchmal ist das Dickenwachstum des Stängels zu stark und reisst die Rinde längs auf. Rechts: zwei
Wochen später am 22.04.2020. Der Kohl wächst allen
anderen Kulturpflanzen davon.
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Plinius
Plinius der Ältere (23-79 n. Chr. ) verfasste eine enzyklopädische Arbeit zu den zu seiner Zeit
bekannten Kulturpflanzen. Es finden sich bei ihm Angaben von seinen Vorgängern in Griechenland
und Italien und auch eigene Beobachtungen.
Plinius (23-79 n. Chr.) hat eine ganze Reihe von Kohlsorten unterschieden, wobei, wie bereits
erwähnt wurde, nicht immer klar ist um welche Art oder Sorte es sich handelte.
Plinius unterscheidet 9 verschiedene Sorten / Arten, wovon 8 einen Namen bekommen haben.
Die erste Sorte die beschrieben wird hat keinen Namen und wird deswegen oft übersehen. Sie hatte
aber eine grosse Bedeutung für die Römer und auch heute noch wird sie in Italien noch viel angebaut.
Die Sorten mit Namen heissen in der Regel nach den Orten ihrer Entstehung. Wenn eine Sorte in
einem Ort besonders gepflegt und weiterveredelt wird, dann ist es oft so, dass diese Sorte nach dem
Ort benannt wird. Bei der Züchtung ist die räumliche Trennung der Zuchtstämme entscheidend.

S. 101-102: Plin. 19, 8. 41:
«Den Kohl [olus, caulis, brassica] welcher bei den
Römern eine sehr wichtige Rolle spielt, und dessen medicinische Eigenschaften Cato für sehr wichtig hält, finde
ich bei den Griechen nicht sonderlich geschätzt. Man sät
und pflanzt und schneidet ihn das ganze Jahr. Nach dem
Frühjahrsschnitt treibt er gleich wieder, und diese Triebe
sind noch wohlschmeckender und zarter als die Stengel
selbst. […] Nach dem ersten Triebe wachsen aus demselben Stamme noch Sommer-, Herbst- und Wintertriebe,
und dann wieder Frühlingstriebe, so dass die Pflanze von
keiner andern an Fruchtbarkeit übertroffen wird, bis sich
endlich ihre Kraft erschöpft.
-Vorzüglich wohlschmeckend und gross wird eine Sorte, die man insbesondere Stengelkohl [caulis] nennt, und
die man in mehrmals gegrabnen [repastinatus] Boden
setzt, dann die sich über die Erde erhebenden Stengel [cauliculus] behäufelt, später abermals das Hervorsprossende
behäufelt, so dass immer nur die Spitzen hervorstehen.
Hat dieser Kohl auf solche Weise doppelte Kosten und doppelte Mühe gemacht, so heisst er Tritianer.

Kommentar
Eine sehr wüchsige, sich schnell erneurnde
und stark verzweigende Pflanze. Geerntet wurden
in erster Linie die jungen Triebe. Das führt zu einer
Selektion auf dickere, fleischigere junge Triebe. Aus
dieser wichtigen Sorte könnte später Brokkoli mit
seinen vielen, fleischigen Infloreszenztrieben entstanden sein und seiner Fähigkeit nach der Ernte
der ersten Sprossen nochmals auszutreiben.

Die beschriebene Art des Anbaus, das Setzen
kräftiger Sprossteile und das Anhäufeln der hervorwachsenden Sprossen kennt man heute nicht. Die
grosswachsenden Sorten sollten stämmig (caulis)
sein und genügend Reservestoffen im Mark gespeichert haben um mehrfach treiben zu können. Für
die sicherste Interpretation dieser Textstelle bräuchte es den Versuch mit dem Setzen von (bewurzelten)
Sprossteilen. Die Methode lässt sich nicht anwenden
auf Pflanzen, die gerade im Rosettenstadium sind.
Die Beschreibung erinnert an das Behäufeln,
der Wurzelstöcke des Meerkohls (Crambe maritima).
kann man vor dem Austreiben mit Sand anhäufeln.
Crambe maritima kommt aber nicht im Mittelmeerraum vor, sie wird gelegentlich an der Atlantikküste
in Frankreich und England kultiviert. Die Mittelmeerform Crambe hispanica ist einjährig und kommt
nicht in Frage.

Es gibt auch noch viele andre Kohlarten. Bei dem Kumaner schliessen die Blätter den Strunk ein, und der Kopf
ist breit ;

Körber-Grohne interpretiert diese Form als eine
Übergangsform zu den Kopfkohlen. Die Blätter sind
schalenförmig umhüllend, der Kopf ist locker, breit.

der Aricische wächst nicht hoch, und hat desto mehr
Blätter, je zarter dieselben sind; man hält diese Sorte für
die beste, weil sie fast neben jedem Blatte besondre Sprossen hat.

Eine Sorte mit kurzen Internodien, zahlreichen
Blätter bildend noch stark verzweigend mit besonderen Sprossen (Blütensprossen?)
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Der Pompejaner wächst schlanker; sein Strunk ist
an der Wurzel dünn, und wird erst zwischen den Blättern
stärker; letztere stehn zwar einzelner und sind schmaler,
aber sie halten sich lange, obgleich sie von der Kälte leiden
.

Eine Sorte stängelbetont mit langen Internodien, Stängelform konisch.

Der Bruttische hat grosse Blätter, einen dünnen
Strunk, scharfen Geschmack, verträgt aber die Kälte gut.

Eignet sich für strenge Winter

Die Blätter des Sabellischen sind wunderlich kraus.;
er soll von allem am besten schmecken.

Blattkohl, Krauskohl

Der Lakuturrische stammt aus einem aricischen
Thale, wo selbst ehemals ein See war und noch jetzt ein
Thurm steht. Er bildet grosse Knollen [caput] und hat
zahllose Blätter.
-Alle Sorten werden durch Reif viel wohlschmeckender, jedoch ist ihnen derselbe sehr schädlich, wenn ihr
Mark nicht durch einen schiefen Schnitt geschützt ist. -- Zu
Samen bestimmten Kohl schneidet man nicht ab.

Caput kann sowohl Knolle als auch Kopf heissen. Der Übersetzer hat hier in Nachfolge von Linné
auf Kohlrabi getippt. Kohlrabi bildet aber nur wenige Blätter. Es dürfte sich um Kopfkohl handeln.

Eine Art Kohl, welche an den Seeküsten wächst und
Halmyridion heisst, hat die gute Eigenschaft, dass man
ihn auf langen Seereisen grün erhalten kann, wenn man
ihn so abschneidet, dass er die Erde nicht berührt, und
dann in Oelfässer thut, die kurz vorher getrocknet sind
und so fest geschlossen werden, dass durchaus keine Luft
eindringt.«

Für Dodoens ist Halmiridia ein Synonym für
Zeekool, Wilde Kool Crambe maritima. Dieser wächst
zwar an der Flämischen Küste aber nicht an der
Mittelmeerküste.

Ein schiefer Schnitt des Sprosses könnte das
Faulen der Schnittstelle erschweren. Bei einem geraden Schnitt bildet sich leicht eine Vertiefung, weil
das Mark eintrocknet.

Abb. 30 Detail eines kräftigen Exemplars von Brassica ssp. insularis. Die ganze Pflanze wirkt wie ein kräftiger Strauch
mit kräftigen Zweigen. Es wäre zwar denkbar, dass man Teile von einer kräftigen perennierenden Pflanze im Winter
eingraben könnte um die jungen, bleichen Seitensprossen im Frühling zu ernten. Dagegen spricht, dass die Pflanze
keine Knospen bildet, und als Spross mit grünen Blättern überwintert. Foto 04.04.2017, Isole di Brissago.
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praecoces cauliculi - praecoculi - broccoli
Eine Bestätigung für den Anbau von Brokkoli oder zumindest für die Anfänge der Züchtung zur Zeiten von Plinius finden wir in dem Cruydt-Boeck von Dodoens (1644, S. 976). In
den Ergänzungen zu den vorangegangenen Ausgaben gibt es eine bemerkenswerte Ableitung
und Deutung des Wortes Brokkoli:
«Caules prototomi der alten lateinischen Schriftsteller heissen die jungen Sprossen, die im Frühling
von den Pflanzen abgeschnitten werden / weiter Cymae caulium, die jetzt in Italien Bruoccoli heissen / wie
wenn man Praecoculi oder Praecoces cauliculi sagt. Weiter ob diese Sprossen von allen Kohlen genommen
werden in alten Zeiten / oder nur von einer Sorte / wie es heutzutage in Italien gebräuchlich ist / das ist
noch nicht klar ersichtlich.
[...]
Die jungen Sprossen oder Spitzen der Kohle werden im Frühling viel gegessen / und konsumiert / und
sie haben mehr Feuchtigkeit als die Blätter. Diese jungen Sprossen und Stängel [in Italien Broccoli genannt
; sind im Reich von Neapel eine bedeutende Speise ; mit Öl und Essig / oft auch mit Butter gedunstet /
nachdem sie kurz gekocht sind.»1
Dodoens gibt eine einleuchtendere Ableitung von Broccoli, als die heute übliche, die Broccoli von brachium (Ast) abzuleiten versucht. Der Name Broccoli ist gemäss Dodoens eine Vereinfachung von Praecoculi. Praecox heisst frühreif und coliculi zarte Stängel2. Die Zusammenziehung praecoces-coliculi (frühreife zarte Stängel) gibt praecoculi was zu Broccoli verkürzt
wurde.
Zum Schluss folgt hier noch ein Zitat von Settegast (1909) S. 649:
«Der Brokkoli oder Spargelkohl (Brassica oleracea asparagoides), [...], wird bei uns selten gebaut. Er
bedingt nämlich eine fast zweijährige Kultur und macht dieselben Ansprüche wie der Blumenkohl.3 Man
sät ihn im Mai, pflanzt ihn später mit 75 cm Abstand aus und deckt ihn beim Eintritt der Kälte im Winter
oder schlägt ihn frostfrei ein, um ihn dann im März wieder zu pflanzen. Die gut ausgebildeten Pflanzen
entwickeln ihre Blumen schon im April und sind demnach viel früher als Blumenkohl zu haben. […] Es
ist aber wissenswert, dass man in Italien drei Arten unterscheidet: den römischen purpurroten, den neapolitanischen weissen und den schwarzen oder braunen Brokkoli. Der römische gilt als der beste, weil er
ziemlich lange und dicke Blumenstiele hat. Dieselben werden geschält und wie Blumenkohl gekocht, dann
wie Spargel in Buttersauce oder als Salat zubereitet.»
Heute gibt es Brokkoli auch als einjährige Kultur. Man sät ihn im Frühjahr und erntet ihn
fast gleichzeitig mit einjährigem Blumenkohl.

1

2
3
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Übersetzung Peer Schilperoord. Originaltext:
«Caules Prototomi van de Latijnsche Poeten zijn de ionghe spruyten die in de Lente van de koolen ghesneden wierden / anders Cymae
caulium , sulcks als nu in't Italiaensch Bruoccoli heeten / als of men Praecoculi oft Praecoces cauiculi seyde. Dan oft dese Spruyten van
allerley koolen ghenomen /oft van een soorte alleen wierden in oude tijden / alsmen in Italien hedensdaeghs doet / dat en blijckt noch niet
ghenoegh. [...]
De ionghe scheuten oft tsoppen van de koolen worden in het Vooriaer veel ghegeten / ende zijn ter verteert / ende hebben meer vochtigheyt
in dan de bladeren. Dese ionghe scheuten ende steelkens (in Italien Broccoli gheheeten) worden in›t Rijck van Napels voor een sonderlinghe spijse ghehouden / met olie ende azijn / oft oock met Boter ghestooft / nae datse eens licht opghesoden zijn.»
für die lateinische Übersetzung von coliculus: www.frag-caesar.de 02.04.2020.
Heute gibt es Brokkoli- und Blumenkohlsorten, die im Frühling gesät bereits im Frühsommer Köpfe bilden und geerntet
werden können. (PS)
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Das Mittelalter
In der «Capitulare de villis», eine Landgüterverordnung Karls des Grossen, werden caulos
und ravacaulos als Gemüsesorten genannt, die
in den Klostergärten angebaut werden sollten.
Die Verordnung ist um 800 erlassen worden22.
Mit caulos ist Kohl gemeint und mit ravacaulos
ein rübenartig verdickter Kohl. Es kann sich dabei um Kohlrabi handeln, es könnte aber auch
ein Steckrübe (Brassica napus var. rapifera) oder
eine und Stoppelrübe (Brassica rapa var. rapa)
gemeint sein.
Die erste Beschreibung von Blumenkohl findet sich im 12 Jahrhundert bei Al Awam, «Kitabal-flaha» (Buch über Landwirtschaft). Al Awam
verwendet das arabische Wort qunnabit, das
heute Blumenkohl heisst und bezeichnet diese
Sorte auch als Syrischer Kohl.23 Es gibt diese Sorte in zwei Formen, die eine ist geschlossen, die
andere offen, mit einem Kopf, der sich in mehrere Äste aufgliedert.

22 Meurers-Balke und Strank, 2008
23 Cubero, 2002, zitiert nach Maggioni, 2015
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1500-1800
Zu Plinius Zeiten wurden bereits mehrere
Kohlsorten angebaut. Die Menschen nutzten die
vegetativen Sprossen, die jungen Blütenstände,
die Blätter und es hat bereits die ersten Kopfkohle
gegeben. Die Blätter variierten in Form von glatt
bis kraus und auch, wie Theophrastos bereits erwähnt hatte in der Farbe und im Geschmack.
Die Voraussetzungen für das Entstehen von
Brokkoli war gegeben, ebenso für Sorten mit verdicktem Stängel.
Die später entstandenen Sorten sind, in dieser Reihenfolge, Kohlrabi, Blumenkohl, Rosenkohl und Romanesco. Der Blumenkohl erreichte
um die Mitte des 16. Jahrhunderts West-Europa.
Rosenkohl entstand in der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts in Brabant, in der Nähe von
Brüssel. Rosenkohl und auch Krauskohl ertragen
Frost, sie überwintern problemlos.
Romanesco erreichte als letzte Sorte vor einigen Jahren Frankreich, Deutschland und die
Schweiz. Nach Wikipedia (it) entstand Romanesco um 1835 in der Nähe von Rom.24
Die Bücher, die nach der Entdeckung der
Buchdruckkunst erscheinen, geben im Laufe einiger Jahrzehnte eine immer detailliertere und
reichlicher illustrierte Übersicht über die Vielfalt der Kulturpflanzen. Die ersten Autoren wie
Brunfels und Fuchs beschreiben die üblichsten
Sorten und ihre Verwendung in der Medizin. Die
späteren Autoren beziehen sich auf ihre Vorgänger und ergänzen ihre Angaben mit zusätzlichen
Kulturformen. So finden wir bei Brunfels (1537)
drei, bei Fuchs (1542) vier, bei Dodoens (1563)
acht und bei Daléchamps (1587) zwölf Kohlsorten beschrieben. Die Bücher von Rembert Dodoens schlagen eine Brücke von der heilkundigen
und botanischen Betrachtung der Kulturpflanzen zur landwirtschaftlichen Praxis. Dodoens beschreibt eingehend die Vielfalt an Sorten die in
den Gärten und auf den Äckern gepflanzt wurden. Besonders wertvoll ist die überarbeitete und
erweiterte Ausgabe von 1644. Dodoens stand in
engem Kontakt mit Lobelius und Clusius.25

Otto Brunfels (1488-1534)
Der Arzt, Theologe, Humanist und Botaniker
Otto Brunfels veröffentlichte in seinem Contrafayt Kreüterbuch (1532-1537) die Abbildung eines

24 Keine Literaturhinweise
25 Toxopeus, H., 1979
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Kopfkohles (Kappes), er beschreibt drei Hauptsorten.
«Kappeskraut findet man gemeynlich dreyerley. Ettlich klein rotkrauss. Ettlich mit breyteren
bletteren / Kohl genannt. Und das dritt geschlecht
so wir das Weisskraut nennen. Seind alle drey under dem latinischen namen Brassica begriffen. Der
weiss Kappes wechst in grosse köpff / ist nitt einer
gesunden art / würt zu eim Sumpest yngelegt. Ist
sunst in der arzney nit bräuchlich.»
Brunfels erwähnte den Blumenkohl noch
nicht. Auch Leonhart Fuchs (1501-1566) erwähnte 1542 ihn noch nicht. Erst Dodoens, der
die Arbeit von Fuchs fortsetzt, beschreibt und bildet den Blumenkohl ab.

Dodoens (1516/17-1585).
Dodoens verfasste sein Kräuterbuch (1554)
im Auftrag des Antwerpener Verlegers Jan van
der Loe. Dodoens sollte an der hervorragenden
Arbeit (De historia stirpium, 1542) von Leonhart
Fuchs anknüpfen.
Dodoens ergänzt die Beschreibungen von
Fuchs mit eigenen Beobachtungen und fügt
zweihundert neue Pflanzenbeschreibungen hinzu. Er darf die vorzüglichen Illustrationen von
Fuchs verwenden und lässt weitere Abbildungen
von Peeter van der Borcht (ca. 1530-1608) anfertigen. Van der Borcht erstellte diese an Hand von
Skizzen von Dodoens und an Hand getrockneter
Exemplare.
Das Buch Cruijdeboeck erschien 1554 und
war lange Zeit ein Standardwerk. Es gab Übersetzungen auf französisch durch Carolus Clusius
(1557), auf englisch (1576) und lateinisch (1583).
Die letzte erweiterte Edition erschien 1644 und
zählte 1367 Abbildungen.26 27
Dodoens Vorgehen war von wissenschaftlicher Gründlichkeit und gleichzeitig volksnah.
Er beschrieb wie die Menschen die Pflanzen anbauten, wofür sie sie verwendeten und welche
Namen sie benutzten. Seine Wissenschaftlichkeit
zeigt sich auch darin, dass er überlieferte Angaben nicht einfach übernimmt, sondern hinterfragt. Die Beschreibungen von Plinius und späte26 Koot, Geert Jan, 2007
27 Cruydt-Boeck Remberti Dodonaei 1644, S. 970 volghens
sijne laetste verbeteringhe: Met Bijvoeghsels achter elck
Capitel uyt verscheyden Cruydt-beschrijvers : Item, in›t
laetste een Beschrijvingeh van de Indiaensche ghewassen, meest ghetrocken uyt de schriften van Carolus Clusius. Nu wederom van nieuws oversien ende verbetert.
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ren Autoren versucht Dodoens zurückzuführen
auf ihm bekannte Arten und Sorten. Das gelang
ihm, wie er schreibt, nicht immer. Er stellt fest,
dass die von ihm beschriebene Vielfalt grösser sei
als jene zur Zeiten von Plinius.
«Die gleiche Einteilung (wie Theophrastos) hat
auch Plinius gemacht / das geht hervor aus dem 9.
Kapitel seines 20. Buches / dort sagt er / dass die
alten Griechen drei Arten von Kohl unterschieden
haben; und zwar / der krause / der ebene / oder
glatte / und der andere / der eigentlich Crambe
heisst: dann im 19. Buch hat er noch weitere Geschlechte hinzugefügt / zu wissen, jene die er den
nachfolgenden Namen gibt Tritianum, Cumanum, Pompeianum, Brutianum, Sabellicum
und Lacuturrium28: diese sind zur Zeit nicht gänzlich bekannt / und vielleicht von den anderen nur
verschieden, weil sie an unterschiedlichen Orten
wachsen. Aktuell sind weitherum noch viele andere
Formen von Kohl bekannt ; die sich von einander
sowohl in der Gestalt als in ihrer Art / als in der
Farbe der Blätter als in anderen Merkmalen unterscheiden : denn manche wachsen weit geöffnet / mit
flach am Boden liegenden Blättern : manche wachsen kugelartig oder kopfartig zusammengedrängt
und geschlossen : handkehrum sind manche braun
oder schwarz / in der Regel aber meistens weisslich /
oder dunkelgrün von Farbe : und dazu sind etliche
Kohle eben und glatt ; etliche anderen sind gewellt
und gefranst. Dann gibt es einen Unterschied in
der Gestalt der Stiele. Alle diese Geschlechter werden wir in zehn verschiedenen Sorten beschreiben
[…]»29
Das allererste Merkmal für seine Einteilung
in Gruppen ist die Farbe der Blätter. Er fängt an
mit fünf roten Geschlechtern um mit fünf wei-

28 weggelassen ist hier die Aricische
29 Übersetzung Peer Schilperoord. Originaltext:
«De selben verdeylinghe heeft Plinius oock ghehouden / als
blijckt uyt het 9. kapitel van sijn 20. boeck / daer hij seijdt / dat
de oudtste Griecken de koole in dry gheslachten verdeylt hadden;
te weten in de ghekronckelde / de effene / oft gladde / ende de
andere / die eygtentlijck Crambe heet: dan in›t 19. boeck heeft
hy daer noch meer andere gheslachten by gevoeght / te weten de
ghene die hy de naevolgende naemen geeft Tritianum, Cumanum, Pompeianum, Brutianum, Sabellicum ende Lacuturrium
: die nu ter tijdt niet ten vollen bekent en zijn / ende misschien
van de andere nerghens in dan alleen in de veranderinghe der
plaetsen / daer sy groeyen / en verschillen. Nu ter tijdt zijnder
noch veelerhande geslachten van kollen over al bekent ; de welcke van malkanderen soowel in hun wesen ende gedaente / als
van verwe der bladeren ende andere kenteeckenen verschillen:
want de sommighe wassen wijt open / met plat ter aerden ligghende bladeren: sommige wassen bols-gewijs oft hoofts-gewijs in
een gehoopt en ghesloten: werdeom soo zijn de sommige bruijn
oft swart / meest allegader witachtigh / oft doncker groen van
verwe: ende daer-en-boven zijn ettelijcke koolen effen ende glat;
ettelijke andere zijn ghekronckelt oft ghefronsselt. Daer is oock
eenigh onderschil inde ghedaente der steelen. Alle dese geslachten sollen wy in tien verschyden soorten begrijpen / ende in dit
Capitel beschrijven / eerst van de vijf Roode / ende daer nae van
vijf andere / die wit zijn oft nae den witten trecken sprekende.
Benessen de welcke noch ettelijcke wilde soorten zijn / daer wy
in›t naevolgende Capitel dan sullen handelen.»
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ssen oder vergleichbar gestalteten Geschlechter
(Formen) abzuschliessen. Jedes Geschlecht wird
ausführlich beschrieben. Anschliessend behandelt er verschiedene Wildformen. Die folgende
Einteilung ist von Dodoens, ergänzt mit der Bezeichnung der Varietät.

"Rot"
1. Grosser roter Kohl, Groote Roode Koole.
Ein Blattkohl, var. viridis (Abb. S. 610)
2. Roter Kopfkohl, Rotkraut, Rooskens,
Roode Sluyt-koolen. var. capitata.
Kopfkohl, die Köpfe sind kleiner als jene
des weissen Kopfkohles. Abb. S. 610)
3. Roter Blattkohl, Gekronckelde Koole.
Blätter tief eingeschnitten, Blattränder
kraus. var. selenisia(Abb. S. 611)
4. Roter Blattkohl, noch stärker eingeschnitten, Ghehaeckelde Koole. var.
selenisia. (Abb. S. 611)
5. Slooren. Der Stiel und die Blätter sind
kleiner als jene des Rotkrautes. Die Sorte findet man nicht in den Hausgärten,
sie wächst auf den Feldern und wird in
erster Linie wegen den Samen angebaut.
Dodoens beschreibt hier keine Kohlsorte sondern wahrscheinlich Raps, Brassica
napus.30
"Weiss"
6. Weisskraut, Weiskabis, Witte Koole,
Kabuys-Koole bzw. Sluyt-Koole. var.
capitata
7. Savoyer Kohl, Wirsing, Savoye-Koole.
var. sabauda
8. Blumenkohl, Bloem-koole var. botrytis
9. Kohlrabi, Raep-koole, var. gongylodes
10. Palmkohl, Swarte koole, var. palmifolia.
Dieser Kohl wird höher als alle anderen,
die Blätter sind breit, uneben, gerunselt
und dunkelgrün gefärbt.
"Wild"
Aus der Beschreibung geht hervor, dass Dodoens einerseits den Meerkohl, Crambe maritima
meint. Andererseits unterscheidet er eine zweite
Wildpflanze mit weissen Blüten, dünnen, hohlen Stielchen, glatten, ganzrandigen Blättern,
fast stängelumgreifend, mit eckigen Schoten. In
beiden Fällen handelt es sich nicht um die wilde
Verwandte des Kohles.

30 Mit Slooren ist Raps oder Rübsen, Rübsamen gemeint.
Slooren ist ein Synonym für Koolzaad (Raps, Brassica napus). Mit Veldslooren wurden Rapen, Mairüben gemeint.
Dalathauwer, L. A. 1849. H. Toxopeus, (1979) geht ebenfalls davon aus, dass Raps gemeint ist.
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Abb. 31 Convar. acephala var. viridis, Blattkohl, Futterkohl. Der Stängel ist leicht konisch. Quelle: Dodoens 1583
S. 610. © Biblioteca del Real Jardín Botánico de Madrid,
RJB-CSIC.A DOD n.°127

Saatgut von Kohl wurde international gehandelt. Die Saatgutproduktion von frostanfälligen Sorten beschränkte sich zunächst auf Südeuropa, auf Italien. Im Norden gab es mehr die
frostresistenten Sorten wie Federkohl. Aus dem
Ausland importierte man in Flandern Wirsing,
Kohlrabi und Palmkohl. Die Blumenkohlsamen
kamen aus dem fernen Zypern.

Tabernaemontanus und
Caspar Bauhin
Theodor Jacobus Tabernaemontanus (15221590) und der Basler Botaniker Caspar Bauhin
(1560-1624) teilen die Sorten in dem «Neu voll-
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Abb. 32 Convar. capitata var. sabauda, Kopfkohl, Wirsing oder Savoyerkohl, Der Kopf ist nicht geschlossen.
Quelle: Dodoens 1583 S. 613. © Biblioteca del Real Jardín
Botánico de Madrid, RJB-CSIC.A DOD n.°127

kommen Kräuter-Buch» (1614) ein auf Grund
ihrer Gestalt, die Farbe ist zweitrangig.
«Es seyn sehr viel von mancherley Art der Köhlkräuter / dann bey nahe kein Landschafft ist / welche
nicht ihre besondere Art von Kohlen wachsen hat. Es
werden aber die vorgestellte Köhlkräuter in zwey Geschlecht abgetheilet / deren etlich zahm seyn / etliche
wild. Der zahmen seyn fürnemlich viererley / ettliche
glatt / ein Theil krauss / etliche werden genennet Kappeskohl : Etliche Blumenkohl. Die glatten seyn zweyerley / etliche grünweiss / wie die zwei erste Kohlkräuter
/ etliche rot.
Das erste Geschlecht der grünweisse Kohl / hat
breite / dicke ausgebreite Blätter / mit einem starcken
erhebten Rücken / und überkomt einen braunen / dicken und harten Stengel. Der rote aber hat kleiner /
dünner und schmäler Blätter und Stengel.

Peer Schilperoord

Abb. 33 Convar. capitata var. capitata, Kopfkohl, roter,
Brassica rubra capitata. Quelle: Dodoens 1583 S. 610. ©
Biblioteca del Real Jardín Botánico de Madrid, RJBCSIC.A DOD n.°127

Abb. 34 Convar. capitata var. capitata. Kopfkoh, weisser. Der Kopf ist als halb gedeckt zu bezeichnen. Quelle:
Dodoens 1583 S. 612. © Biblioteca del Real Jardín Botánico de Madrid, RJB-CSIC.A DOD n.°127

Der Krausskohl hate einen starcken Stengel /
mit gefüllten oder zinnerlechten Blättern [wie ein
Kalbskröss/] deren fügen sich etliche oben zusammen /
[dass sie offt anzusehen sind / wie Kappes ] etliche aber
stehen mit ihren Blättern weit ausgetheilet.
Der Kappes hat runzlechte grosse Blätter / und
schleust sich allwegen eines über das ander in eine runde / werden zuletzt in der Mitte zu einem Haupt / daher
es auch den Namen hat / von seinem runden Haupt /
so in der Mitten ligt.
[Dieser aber ist dreyerley / etlicher ist grün / der
ander weiss / etlicher rot: Der weisse ist zu der Speise
der anmühtigst.
Der Krausskohl / wiewol er mit Wurzel / Stengel
/ Blumen / Saamen und Geschmack dem ersten gleich
ist / so werden doch seine Blätter zinnlecht / zu rings
umbher zerschnitten / wie der krauss Lattich / etliches

ein wenig mit groben / etliches ganz mit sehr kleinen
Kerfflein zerschnitten.]
Der Blumenkohl oder Brassica prolifera florida,
wird also genannt / dieweil er inwendig in der Mitte
gleich wie ein kleine / gelblechte krausse Blumen / dick
in einander wächst. [Diss bringet in Teutschland selten
guten Saamen / dass wider gleicher Art Kohl darauss
wachse: Ist sehr gut und zart zu essen / und mag lang
durch den Winter im Keller gehalten werden] Die Italianer nennen ihn Caulifiori.
Die andere Geschlecht insbesonders zu beschreiben
/ ist nit vonnöhten / dieweil sie an einem jeden Ort von
jederman leicht und wol können erkennt werden.»
Von Rübenkohl (Kohlrabi PS)
«Die Rübenkohl werden auch zu den vorigen Kohlkräutern gerechnet / mit welche sie / fürnemlich aber
mit den glatten fast übereinkommen / ausgenommen
dass ihre Wurzel dicker und grösser seyn welche sich
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Abb. 35 Convar fruticosa var. ramosa. Verzweigte
Blattkohle, Kleiner Kohl. Bei Daléchamps (1587, S. 524).
© BSB urn:nbn:de:bvb:11200275_ bsb11200275_00544.
Bearbeitung PS.

Abb. 36 Convar. fruticosa var. ramosa. Chou mille têtes.
Ewiger, Stauden-, (Garten-) Strauch- oder TausendkopfKohl. Quelle: Lund und Kiærskou 1884.

Abb. 37 Convar. acephala var. viridis. Brassica secundum genus, Blattkohl, Auf Grund der Platzverhältnisse
sind die Wurzeln zeichnerisch um 90° abgewinkelt und
die Spreiten in einem Rechteck gesetzt. Quelle: Dodoens
1583 S. 614. © RJB-CSIC.A DOD n.°127

Abb. 38 Convar. acephala var. viridis (Brassica I, Kohlkraut I), Blattkohl, wobei die Unterschiede zwischen
Blatt- und Krauskohl gleitend sind. Tabernaemontanus
1590, S. 395, © Biblioteca del Real Jardín Botánico de
Madrid, RJB-CSIC.A DOD n.°127
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Abb. 39 Convar. acephala var. viridis. Quelle: Lund und
Kiærskou 1884, nach Vilmorin // le Chou cavalier, chou
arbre, chou sans tête, Baumkohl, Kuh-Kohl, Jersy kale,
Tree-cabbage. Wird über 2 m. hoch. Stängel bis 4 cm im
Durchmesser.

Abb. 40 Convar acephala var. medullosa, Markstammkohl. Der Durchmesser des Stängels kann bis zu 10 cm
betragen. Quelle: Lund und Kiærskou 1884

Abb. 41 Convar. acephala var. palmifolia. (Italienischer)
Palmkohl, Italienischer Kohl. Quelle: Tabernaemontanus
Eicones plantarum 1590 S. 401, © Biblioteca del Real
Jardín Botánico de Madrid, RJB-CSIC.A DOD n.°127

Abb. 42 Convar. acephala var. selenisia. Brassica crispa
und Brassica Selinoides. Quelle: Dodoens 1583 S. 611.
© Biblioteca del Real Jardín Botánico de Madrid, RJBCSIC.A DOD n.°127
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Abb. 43 Convar. capitata var. Polycephala, Verzweigter
Kopfkohl, Quelle: Daléchamps 1587 S. 521.© Bayerische Staatsbibliothek (BSB) urn:nbn:de:bvb:11200275_
bsb11200275_00545. Bearbeitung PS.

Abb. 44 Convar. gemmifera var. gemmifera. Verzweigter
Kopfkohl, Rosenkohl, eine nicht so hohe Form. Quelle:
Lund und Kiærskou 1884, S. 117. Lav Rosenkaal.

Abb. 45 Convar capitata var. costata, lockerkopfige Rippenkohl. Quelle: Lund und Kiærskou 1884 S. 110. Stor
Ribbekaal Rosenkaal. Siehe auch Abb. 53
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Abb. 46 Convar botrytis var. botrytis, Blumenkohl, eine
der ersten Abbildungen von Blumenkohl.Quelle: Dodoens 1583 S.613 © Biblioteca del Real Jardín Botánico de
Madrid, RJB-CSIC.A DOD n.°127

Abb. 47 und 48 Convar. btorytis var. italica, Brokkoli.
Oben rechts eine lockerköpfige Sorte im Erntestadium.
Rechts, eine blühende Pflanze. Der gedrungene Blütenstand ist typisch für Brokkoli. Quelle: Lund und Kiærskou 1884, S.151, Alm. Blaa Broccoli, S. 152 Blaa dansk
Dværg-Broccoli
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Abb. 49 Kohlrabi, convar. acephala var. gongylodes. Blattkohl, Oberkohlrabi, links, blühend, Rübenkohl ( Caulorapum, Rapicaulis) und rechts, mit Seitensprossen, Lang Rübenkohl. (Caulorapum longum) Tabernaemontanus 1590, S.
403, Quelle: Biblioteca del Real Jardín Botánico de Madrid, CSIC, © RJB-CSIC.

einer Rüben vergleichen /[und stehet über der Erden
wie ein Rüben / darauss die Blätter wachsen.] Es seyn
ihrer zweyerley / die eine wird schlecht Rübenkohl genennet / die andere aber lang Rübenkohl31 / dieweil die
Wurzel etwas lenger ist dann der ersten. Lat. werden sie
genennt Caulorapa, oder Cauliropa: [Brassica gongylodes, C.B. Brassicae albae 4. species. […] Die Welschen
nennen sie Tor Zutos.»

Herbarbelege
Für die Taxonomie sind Herbarbelege sehr
wichtig. Sie ermöglichen eine exakte Sortenbestimmung und dienen als Referenz bei der Namensgebung. Das einzigartige Herbar von Caspar
Bauhin, es ist einzigartig, weil es zu den ältesten
weltweit zählt, enthält zwei Herbarbelege von
Kohl (Abbildungen 54 und 55). Der eine Beleg
zeigt zwei Blätter des Petersilienkohls, var. selinata. Der andere Beleg zeigt zwei Blätter, die den
Blättern des Krauskohles, var. sabellica ähnlich
sind. Eine definitive Bestimmung der beiden
Herbarbelege hat noch nicht stattgefunden. Offensichtlich hat Bauhin die auffallenden, weni31 Siehe Abb. 48 Caulorapum und Caulorapum longum.
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ger häufig angebauten Sorten gesammelt. Es finden sich keine Herbarbelege von Kopfkohl oder
Kohlrabi.

De Serres (1539-1614)
Der Agronom De Serres erwähnte in den
ersten Ausgaben seines berühmten «Théâtre
d'agriculture et mesnage des champs» ab 1600
weder den Blumenkohl, noch den Brüsseler.
Eine letzte ergänzte Ausgabe erschien (1804).
Dort heisste es32 in Ergänzung der Angaben von
1600:
«Es gilt den Namen Weisskohl, der in der Regel
mit den Synonymen Weisskraut und Weisskabis in Verbindung gebracht wird, zu erklären, damit man den
Artikel von Olivier de Serres richtig versteht. Olivier de
Serres bezeichnet mit diesem Namen einen bestimmten
Kohl, nämlich den „Chou blond à grosse côte non pommé“ (wörtlich „blonder Blattkohl mit dicken Blattrippen“.
32 De Serres (1804) 6. Band, S. 248, Übersetzung von Daniel Gillieron,
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Abb. 50 Kohlrabi, convar. acephala var. gongylodes. Oellinger, 1553. Caulerapum seu Brassica / Caulerapum gerens.
Kohlrabi, mit Kohlrabi-Seitensprosse. Quelle: Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg © BVB. UER MS 2362.

Kulturpflanzen in der Schweiz - Kohl

43

Abb. 51 var. capitata und var. viridis. Kappes, Kohl. Eine Abbildung mit zwei Kohlsorten, Kopf- und Blattkohl. Bei
der Pflanze rechts kann es sich nicht um eine blühende Kopfkohlpflanze handeln, es kann nur ein blühender Blattkohl
sein. Da die gezeichneten Blätter deutlich kleiner sind als jene des Kohlkopfes handelt es sich um das “klein rotkrauss”
in der Beschreibung von Brunfels. Brunfels beschreibt drei Sorten: “Kappeskraut findet man gemeyntlich dreyerley. Ettlich
klein rotkrauss, Ettlich mit breyteren bletteren / . Kol genannt. Und das dritt geschlecht so wir das Weisskraut nennen. Seind alle drey
under dem latinischen namen Brassica begriffen. Der weiss-Kappes wechst in grosse köpff . […]”.
Die Abbildung rechts ist stark vereinfacht, die charakteristischen Stängelblätter sind gezeichnet. Die allerersten und
letzten Stängelblätter sind weggelassen. Quelle: Brunfels, 1537. © Bayrische Staatsbibliothek BSB Rar. 2264-1/2#1
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Abb. 52 Convar. fruticosa var. ramosa. Ein verzweigender Kohl. Brassica levis, Oelinger. Quelle: Universitätsbibliothek
Erlangen-Nürnberg © BVB. UER MS 2362.
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Heute gehören mehrere dieser Kohlarten, die Olivier de Serres als fast verwildert und von den guten
Arten degeneriert bezeichnete, zu den grundlegenden
Elementen eines Gemüsegartens. Vor allem der Wirsingkohl sowie der Spitzkabis und Kopfkohlarten werden
mittlerweile ebenso häufig angebaut wie der Kopf- und
Grünkohl. Einige andere, wie der Kohlrabi im Elsass
und in Deutschland, der rote oder grüne Wirsingkohl
im gesamten Norden Frankreichs, der Rosenkohl aus
der Provinz Brabant usw., zählen zu den nützlichsten
oder angenehmsten Agrarprodukten. Jeder weiss, wie
verbreitet Blumenkohl, der damals eine Neuheit war,
heute ist. Brokkoli ist auch ein wertvolles Gemüse für
den Liebhaber, der sich durch die Sorgfalt verlangenden Anbau und langes Warten nicht entmutigen lässt.
Da diese Notizen jedoch nicht den Anspruch einer vollständigen Abhandlung haben, werde ich nicht
im Detail auf all die verschiedenen Kohlarten und
ihre unterschiedlichen Anbaumethoden eingehen. Ich
könnte nur vieles von dem wiederholen, was bereits in
mehreren guten Werken wie „École du Jardin potager“
(„Die Schule des Gemüsegartens“) von „de la Bretonnerie“ herausgegeben, dem neuesten Werk von „La
Quintinye“, dem „Dictionnaire d’agriculture“ („Lexikon der Landwirtschaft“) von Rozier, dem „Dictionnaire d’agriculture“ („Lexikon der Landwirtschaft“) der
„Encyclopédie méthodique“ (eine systematisch gegliederte Enzyklopädie) usw. abgedruckt ist. Man kann
auf diese Werke zurückgreifen, da sie näher auf dieses
Thema eingehen. [...]
Ich möchte auch noch ein Wort zum Meerkohl
(Crambe maritima, L.) sagen, der geradezu dazu bestimmt ist, unsere Gärten mit einem weiteren Gemüse
zu bereichern. Diese Pflanze, einheimisch an unseren
Küsten und jenen Englands, wird im dortigen Land
seit einigen Jahren angebaut, und zwar mit Erfolg. Die
zarten Triebe, unter einem Topf oder einem Erdhügelchen gebleicht, werden am Ende des Winters verzehrt.
Man sagt, ihr Geschmack sei sehr fein, er erinnere an
Spargel und Artischocke.»

Daniel Rhagor (1577-1648)
Rhagor33 unterscheidet zwischen Kabis und
Kohl. Der Kabis (Weisskraut PS) war zu seiner
Zeit, wie auch de Serres mitteilte beliebter als der
(Blatt)Kohl. Ein Zentrum des Kabisanbaus war
Wisslispurg (Avenches), südwestlich vom Murtensee gelegen. Avenches war zur Römerzeit die
bedeutendste Stadt auf Schweizer Boden und
die Römer werden wohl bereits dazumal Kohl in
Avanches kultiviert haben.

33 Rhagor, Daniel (1639): Pflanz-Gart. Darin grundtlicher
Bericht zufinden / welcher gestalten 1. Obs-Garten / 2.
Kraut-Garten / 3. Wein-Garten. Bern: Stephan Schmid
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Mit Kohl meint Rhagor alle Krautarten, die
keinen Kopf bilden. Bei den Blattkohlen beschreibt er grosse, krause, kleine und rote, merkt
aber an, dass diese Aufzählung nicht vollständig ist. Beim Kabis unterscheidet er zwei Typen:
grosser und kleiner, bzw. Winter- und S o m m er k abis .
«Des Kabis befinden sich fürnehmlich zwey Geschlecht / gross und Klein / werden underscheiden in
Sommer- und Winter-Kabis / weil der einte gegen dem
Sommer / der ander gegen dem Winter gesäet wird /
in gemein aber erfordert der Kabis eine geschachten /
wolgemischte Grund / der starcke Lätt / wie auch das
magere Sand ihme nit dienstlich. An der Beschaffenheit
des Monns den Kabis zu säen / ist nicht wenig gelegen / die beste Zeit ist undergehendes Monns / damit
er desto weniger in Samen schiesse / und beneben allernächst bey dem Wädel34 / auff das er desto grössere
Häupter bekomme / den Kabis / so man versetzen will
/ mag etwas dick gesäet werden / Wann er dann etwan
fünff / oder sechs Blätter gewonnen / kann er aldann
formlich versetzt werden. […] Was dann den anderen
Kabis den man auff den Winter sähen will / betreffen
thut / hat es mit demselben des Monns halb ein gleiche
Beschaffenheit / wie hieoben vermeldet worden / die
beste Ziet ist / wann man den Winter-spinet anfahet
sähen / oder alsbald darnach / nachdem es mit dem
Jahrgang beschaffen […] Es ist dieser Winter-kabis
hierzu sehr geneigt / das er gern in Samen schiesst /
sonderlich wann der Merz trocken und windig / dem
vor zusein / ist für das erste gar dienstlich / das derselbe undergehends und in wachsendem Monn versetzt /
unnd mithin fleissig begossen werde […] Es ist in der
ganzen loblichen Eydgnossenschaft kein Ort / da man
mehr und besseren Kabis pflanze / als umb die Uralte
Statt Wisslispurg (Avenches PS) / deren hievor bey den
Nuss-bäumen auch schon gedacht worden / Er wird
nicht überaus gross / aber hart / und beständig / da
dannen wird er umb die umbligenden Ort geführt /
und mit grossem Nutz deren / so denselben gepflanzet
/ verkauft. Was bisher in Beschreibung des Kabis von
demselben discurriert worden / dasselbige kann meistentheils komlich und nutzlich auff die Kohlen gezogen
werden / dann sie mit dem Kabis sich schier durchaus
vergleichen / ohne dass sie nicht also zusamen in die
Häupter wachsen / sondern sich mit ihren Bletteren
ausbreiten. / Derselbigen befinden sich sehr viel Gattungen / als grosse / krause / kleine / rothe / und andere mehr / darunder man die krausen gemeinlich für
die zartesten und besten haltet. Wann man die Kohle
durch den Winter biss in den Frühling grün behalten
will / sollen sie anfangs Winters / wann sie an sonnechten Orten stehen / ausgegrabt / und an schattechte Ort
versetzt werden / hiemit mag ihnen der abgewächslete Sonne-Schein und Gefröst als welches den Kohlen
gänzliches Verdärben / keinen Schaden verursachen /
sondern bleiben gut beständig / bis die Wärme anfa34 Wädel, Zeit des abnehmenden Mondes
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het einfallen. Es haben auch etliche den Brauch / dass
sie die abgehauenen Storzen nicht ausziehen / sondern
bis in Frühling stehen lassen / damit sie alsdann wiedrumb junge frische Blätter / die man auff die Suppen
brauchen könne / schiessen mögen.»

Johann Caspar Sulzer (1716-1799)
Johann Caspar Sulzer war ein Schweizer
Arzt und interessierte sich auch für die Landwirtschaft. In seinem Gartenbüchlein, das 1750 das
erste Mal aufgelegt wurde35, bezieht er sich u.a.
auf Daniel Rhagor und Emanuel König36. 1748
zieht er nach Gotha, wo er 1799 stirbt.
Bei Sulzer erfahren wir, dass die besten Blumenkohlsamen aus Zypern kommen.
S. 71 «Cardifiol oder Blummen-Kohl (Brassica cauliflora) liebet fetten, sandigen Grund; der beste

Saamen kommt aus Cypern, ist braun, roth, gross und
rund, da hingegen der Italienische, welcher sehr gern
pfleget aufzuschiessen, und auf allen Seiten auszuschlagen, bleich - braun, klein, körnicht und dürr ist.»
Neu ist die Erwähnung einer grossköpfigen
Kohlsorte aus Braunschweig. S. 80 ff.
«Den Winter-Kabis, so über Winter stehen und im
Früh-Jahr bey guter Zeit Köpfe bringen sol, säet man
im Augstmonat, und verfahret in allem wie ober. Er
wird aber im Frühling gern zu Narren und schiesst
auf, er muss derowegen im wachsenden und untergehendem Mond versetzt, und im trocken Frühling fleissig begossen werden. *…+ Unter dem weissen Kohl ist
der grosse Braunschweigische der Beste, will aber nicht
aller Orten trühen.*…+»

35 Sulzer, J. C. (1750;1772).
36 Emanuel König 1658-1731 König, Emanuel (1706):
Georgica Helvetica curiosa.

Abb. 53 Convar capitata var. costata, lockerkopfige Rippenkohl. Die Aufnahme entstand im Nachbarsgarten, wo eine
Familie mit portugiesischen Wurzeln regelmässig Pflückkohlsorten anbaut, Siehe auch Abb. 45. Foto: Peer Schilperoord
05.08.2020
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Abb. 54 Convar. acephala var. selenisia, Feder- oder Petersilienkohl. Herbarbeleg von Caspar Bauhin. Die Blattaderung
beim linken Blatt ist gebändert. Die Bänderung entsteht wenn das Wachstum des Blattmeristems zu wuchern beginnt.
Das gleiche Phänomen aber dann nicht zwei- sondern dreidimensional gibt es beim Sprossmeristem. Es ist dann wie
wenn viele Sprosse miteinander verwachsen sind. Die Abbildung links ist von Dodoens, siehe Abb. 20. Die Abbildung
rechts Breyt Krausskol, brassica Selinisia latifolia ist von Tabernaemontanus 1590, S. 401. Auf dem Zettel rechts steht:
Brassica angusto apiifolia. Herbarbeleg: Caspar Bauhin Foto: Universität Basel, DUW B07-079
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Abb. 55 Convar. viridis var. sabellica. Krauskohl. Auf dem Zettel rechts unten steht Brassica fimbriata. Das grosse Blatt
hat einen kurzen Blattstiel und eine grosse breite Spreite. Die Ränder beider Blätter sind leicht gefranst. Fimbriatus heisst
gefranst. Anstelle der ursprünglichen Zeichnung, ist hier links eine Abbildung von Lund und Kiærskou 1884, S. 141
eingefügt. Die ursprüngliche Zeichnung zeigte eine Wildform und keinen Krauskohl. Herbarbeleg: Caspar Bauhin. Foto:
Universität Basel, DUW B07-098
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1800-1980
Von der Populations- zur Hybridsorte
Die Kohlsorten sind Populationssorten, was
bedeutet, dass sie nicht einheitlich waren und
dass auch heute noch die Pflanzen untereinander
nicht komplett identisch sind. Bei den Kartoffeln
wird die Gleichförmigkeit der Pflanzen einer Sorte durch die vegetative Vermehrung des Pflanzgutes erreicht. Die Pflanzen sind Klonen einer
einzelnen Mutterpflanze.
Die Produzenten und die Konsumenten haben verschiedene Bedürfnisse. Dazu gehört das
Bedürfnis das Gemüse bis in die Grenzregionen
mit kurzer Vegetationszeit bzw. mit frostigen
Wintern anzubauen und allenfalls überwintern
zu lassen. Frostresistente und frühe Sorten sind
geeignet für die nördlichen Anbauregionen. Wobei auch die wärmeren Regionen gerne frühreife
Sorten anbauen. Im 16. und 17. Jahrhundert kamen die Blumenkohlsamen für West- und Mitteleuropa aus dem Mittelmeerraum. Es war schwierig für die Kohlzüchter in der Bretagne, England,
Belgien, Holland und Deutschland Samen zu ziehen. Einerseits ist die Blütenbildung beim Blumenkohl gestört, er bildet weniger Blüten, der
Samenertrag ist deutlich tiefer. Andererseits ist
der Blumenkohl mit den dichten Köpfen anfälliger auf Fäulnis, es braucht ein trockenes Klima
und dazu kommen die Schwierigkeiten bei der
Überwinterung der Pflanzen. Der Blumenkohl ist
weniger frosthart.
Die Vielfalt innerhalb der Populationssorten
erlaubte eine Auslese auf eine kurze Vegetationszeit, auf Frühreife. Frühreife Sorten sind weniger ertragreich. Spätreifende Sorten sind, weil sie
eine längere Vegetationszeit haben ertragreicher.
Die ertragreichen Sorten sind die Riesen, die Könige, im Sortiment. Die Riesen liefern grosse,
mehrere Kilogramm schwere, «zentnerschwere»
Köpfe. Der Riesenkohlrabi bringt es auf bis zu 10
kg.
Die Standfestigkeit ist ein weiteres wichtiges
Merkmal. Die kurzen, standfesten Sorten hiessen
oft Zwergkohl. Die hohen Kopfkohle drohen bei
starkem Wind umzukippen. Die kurzen gedrungenen Formen waren dieser Gefahr nicht ausgesetzt.
Schaut man aber nicht den Ertrag einer einzelnen Pflanze an, sonder berücksichtigt man den
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Ertrag in Relation zur Vegetationszeit, dann können frühe Sorten genauso produktiv sein wie späte Sorten. Die Frühreife ist wichtig, falls die Sorte
spät gesät und als Nachfrucht angebaut werden
soll, oder falls die Vegetationszeit dermassen kurz
ist, dass nur frühe Sorten erntereif werden.
Eine ungleichmässig abreifende Sorte hat den
Vorteil, dass die Ernte sich über mehrere Woche
verteilt. Ist die Vermarktung aber bereits so durchgeplant, dass der Anbau in Chargen stattfindet,
bei der alle Pflanzen einer Charge gleichzeitig geerntet werden sollen, dann wird das gleichzeitig
erntereif werden ein entscheidendes Selektionskriterium. Für den Hausgärtner dagegen ist eine
längere Erntezeit ideal.

Kohl, ein Feldgemüse
Beim Kohl und auch bei der Beete werden
im Herbst die schönsten Pflanzen ausgelesen. Die
schönsten Pflanzen lässt man im Frühling blühen
und Samen bilden. Eine Ausnahme bilden die
Brokkoli- und Blumenkohlpflanzen, hier sind es
die im Herbst gesetzten Brokkoli- und Blumenkohlpflanzen die ihre Köpfe im zeitigen Frühling
bilden. Erst danach liest man die schönsten Pflanzen aus von denen man die Samen ernten will.
Es braucht eine grössere Zahl von Samenträgern,
damit keine Inzucht auftritt. Bei Inzucht geht
der Ertrag zurück und die Sorte verliert wertvolle Eigenschaften, sie baut ab. Weil der Kohl ein
Fremdbefruchter ist, müssen die Samenträger der
verschiedenen Sorten weit genug von einander
entfernt abblühen, damit keine ungewollte Kreuzungen stattfinden.
Es gibt in der Kohlzüchtung zwei Nadelöhre.
Der Anbau muss eine gewisse Grösse aufweisen,
damit eine ausreichend grosse Zahl an Samenträgern ausgelesen werden kann. In einem Schrebergarten oder auch in einem Bauerngarten
reicht die Zahl der Kohlpflanzen für eine Auslese und Erhaltungszucht nicht aus. Die Züchtung
von Kohl war sehr verbreitet in den Regionen
mit einem guten Zugang zu den grossen Absatzmärkten, sei es mit dem Schiff, sei es mit dem
Fuhrwerk. Die Züchtung braucht eine grosse
Zahl von Pflanzen, aus denen ausgelesen werden
kann, eine Anzahl, die ausserhalb der Reichweite
der Hausgärtner oder kleineren Erwerbsgärtner
lag. Die Anforderungen für eine erfolgreiche Erhaltungszucht sind bei Kohl viel grösser als bei
Erbsen, Bohnen oder auch Mohn. Deswegen
auch die eindringliche Warnung von Rudolf Kull
(1875). Er rät in seinem Buch «Der praktische
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Gemüsebau» den Gärtnern ab selber Saatgut zu
produzieren. «Mit der eigenen Saamenzucht kommt
bei den Kohlarten im Allgemeinen nicht viel heraus;
sie ist meist sehr unsicher, daher nicht zu empfehlen, so
dass man am besten daran thut, den Saamen zu kaufen.»
Die Samen sind im Vergleich zu den Getreidekörnern klein und leicht und die Menge die es
für den Anbau braucht ist deutlich geringer. Das
benötigte Saatgut lässt sich leicht transportieren
und so hat der Kohlanbau von Anfang an auch
einen überregionalen, ja internationalen Aspekt.
Bei den Kopfkohlen, die bereits im ausgehenden Mittelalter perfekt ausgebildet waren, ist die
Frage, wie dicht und fest die Köpfe sein sollen.
Die festen harten Köpfe lassen sich wegen ihrer
Härte besser transportieren. Als Einschneidekabis
lassen sie sich leichter hobeln.
Der Kohl ist, wie das Getreide oder wie die
Kartoffel, ein Hauptnahrungsmittel, das lagerfähig ist und auch im Winter Ernährungssicherheit bietet. Das Sauerkraut war im Winter eine
wichtige Vitamin-C Quelle, wie auch der auf dem
Feld oder im Garten überwinternde Pflückkohl,
Federkohl, Rosenkohl und Kabis.
Die Winterfestigkeit ist auch für Sorten, die
Ende Sommer gesät und verpflanzt werden und
erst im zeitigen Frühjahr eine Ernte geben, entscheidend. Die überwinternden Sorten, wie der
Winterbrokkoli liefern das erste Frühlingsgemüse, das schon bei den Römern beliebt war.
Die Spezialisierung und die damit zusammenhängende Zunahme der Sortenvielfalt (Zahl
der Sorten) unter gleichzeitiger Abnahme der
Vielfalt innerhalb einer Sorte (Gleichförmigkeit),
ist kennzeichnend für die Periode ab 1750. Von
Norwegen und Dänemark bis nach Südeuropa wird Kohl gezüchtet. Dodoens hat noch das
Saatgut für den Blumenkohl aus Italien oder gar
Zypern beziehen müssen. Das ändert sich. Man
lernt auch Blumenkohl in kühleren Regionen zu
züchten, indem man die technischen Voraussetzungen zur Überwinterung der Samenpflanzen
verbessert, die Sorten an kühlere Temperaturen
anpasst und auf Frühreife selektioniert.
Die Vielfalt der Sortennamen in den Katalogen lässt die tatsächliche Vielfalt grösser erscheinen als sie ist. Samenproduzenten müssen
bei der Saatgutproduktion selektieren. Es findet
unweigerlich bei jeder Vermehrung eine Auslese
statt. Oft ergänzen die Saatgutproduzenten den
Sortennamen, so dass klar wird wer oder wo selektioniert wurde. Der nächste Schritt ist dann,
dass die Saatgutproduzenten den Zusatz weglassen und der Sorte einen neuen Namen geben.
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Zeitschriften, Lehrbücher,
Kataloge
Im 19. Jahrhundert nimmt die marktwirtschaftliche Bedeutung des Gemüsebaus markant
zu. Für die Produzenten ist die Wahl der richtigen
Sorten entscheidend und dementsprechend werden die Sortenbeschreibungen und Sortenempfehlungen immer präziser. Die landwirtschaftlichen Schulen und Forschungseinrichtungen, die
jetzt entstehen, untersuchen die Saatgutqualität
und geben Empfehlungen ab.
Die historischen Recherchen, die PSR und das
Monitoring Institut (Historische Sortenliste der
Schweiz, 2001) in der Vergangenheit durchgeführt haben, hatten zum Ziel konkrete Informationen zu den alten Sorten zu finden. Besonders
wertvoll sind Informationen über Sorten, die in
der Genbank eingelagert sind. Der Schwerpunkt
der Recherchen lag bei den Samenkatalogen und
bei den Mitteilungen der Gemüsebau Gesellschaften. Eine wichtige Rolle spielten die Societé
Genevoise d'horticulture (gegründet 1855), die
Societé Vaudoise d'horticulture (gegründet 1844)
und die erste Gartenbauschule der Schweiz die
École d'horticulture – Châtelaine (gegründet
1887) in Genf. Eine wichtige Quelle waren die
Zeitschriften «Revue horticole et viticole de la
suisse romande» (1870-1904) und «Bulletin de
la Société d'horticulture de Genève» (ab 1868).
Hier eine Übersicht über die Zeitschriften und
ihre Nachfolger:
1. Zeitschrift für Land- und Gartenbau
1843-1846
2. Schweizerische Zeitschrift für Gartenbau
1843-1851
als Nachfolgezeitschrift der «Schweizerische Zeitschrift für Gartenbau» erschien die international ausgerichtete Zeitschrift
3. Gartenflora 1852-1940
1. Revue horticole et viticole de la suisse
romande (1870-1904)
2. Journal d'horticulture de culture maraichère et de viticulture de la Suisse Romande.
(1904-1922/23)
1. Le jardinier Suisse : journal de la Société
helvétique d'horiticulture (1873/74-1927)
2. Revue horticole Suisse. École d'ingenieurs
de Lullier. (1927-2005)
1. Bulletin de la Société d'horticulture de
Genève (ab 1868)

51

1. Schweizerischer Gartenbau (ein praktischer Führer im Garten- und Obstbau: Organ der
Gartenbauschule in Wädenswil und des Schweizerischen Gartenbauverbandes.) (Bib: Uni Basel.
Nationalbibliothek Bern)

Rudolf Kull - Der praktische Gemüsebau
Rudolf Kull war Mitglied der bernischen ökonomischen Gesellschaft und hat mit seinem Buch
«Der praktische Gemüsebau» (1876) ein Standardwerk für die Schweiz geschrieben. Für die
Geschichte der Gemüsesorten in der Schweiz ist
das Buch von grosser Bedeutung. Ich werde Kull
hier ausführlich zitieren um anschliessend die in
den damaligen Gemüsekatalogen angebotenen
Sorten bzw. Sortengruppen mit seinen Angaben
zu vergleichen. S. 109 ff. Für seine vielen interessanten Angaben zum Anbau, zur Lagerung und
zur Verwendung, verweise ich auf das Original.
«Benutzung. Diese zweijährige Gemüsepflanze ist
unter allen unsern Gemüsearten die bekannteste und
nützlichste; sie soll aus England stammen, wo man
an gewissen Küsten wilden Kohl antrifft. Die Kultur
hat aus diesem eine Menge verschiedener Spielarten
erzeugt, welche mit Recht im häuslichen Gebrauch
neben der Kartoffel, sowohl für den Menschen wie für
das Vieh, als sehr wichtige Gemüsepflanzen betrachtet
werden.
Die verschiedenen Gattungen und Spielarten, wie
sie heute bekannt und vertreten sind, werden je nach
der Oertlichkeit auf die verschiedenartigste Weise für
den menschlichen Genuss zubereitet; dies näher zu erörtern, würde uns zu weit führen. Auch für die Medizin besitzen die verschiedenen Kohlarten wichtige
Eigenschaften.»
und nach der Aufzählung der Gruppen, der
Hinweis, dass deutlich mehr Sorten angebaut
werden, als der Verfasser auflistet:
«Jede dieser Arten enthält wieder eine Menge
Spielarten, welch, wie wir bei den Bohnen und Erbsen
bemerkt haben, je nach Lage und Boden grössern oder
geringern Werth besitzen; wir beschränken uns hier auf
nur durchgehend anerkannte Sorten jeder Gattung.»
Ein * hinter dem Sortennamen, bedeutet,
dass die Sorte in dem Katalog von Vilmorin 1883
aufgelistet ist.37 Ist der Name unterstrichen, dann
findet sich die Sorte in dem Katalog von Benary
1875 und ist der Namen grau geschrieben, dann
findet sie sich Benarys Katalog von 1901. Der Katalog von Vilmorin enthält ausführliche Sortenbeschreibungen und Hinweise auf die Herkunftsregion der Sorten.
Es ist hier noch ein Vorbehalt zu machen in
Bezug auf die Vielfalt der Sortennamen und die
Vielfalt der Sorten, die der Gärtner, wenn die Sor37 Vilmorin, 1883
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ten nebeneinander wachsen, tatsächlich erkennen kann. Die folgenden Sorten fasst E. Rostrup
(1884) in einer Gruppe zusammen: Cen t n e r
Kopfkohl
(Frisenette)38,
Magd eb u rg e r
Kraut (Wendt), Marble-heart Mamm o u t h
(Wendt ...), Nürnberger Kraut (Benary),
Strasburger Centnerkraut (Benary), U l m e r
Centnerkraut (Benary), Erfurter gr o s s e s
weisses Kraut (Haage & Smith), Kopf k o h l
von Kolomna (Moskau, Batalin).
Blattkohl, Chou vert non pommé
Der Blattkohl ist hauptsächlich zu Winterund Frühlingsgemüsen bestimmt. Man säet den
Saamen erst in Mai. Unter Blattkohl versteht
Kull die Kohle, die keine oder nur unvollkommene, kaum bemerkbare Köpfe bilden. Unter
dieser Gattung und ihre Spielarten versteht Kull:
«den grünen und blonden Blattkohl mit grossen
Rippen39, den Futter- oder Ku h koh l auch P a l mkohl genannt. Den Blättli- und Schnittkoh l , den
Gezweigten- und den Federkohl. Von dieser Gattung sind als Blattkohl der gr osse Bau mkoh l 4 0 ; als
Futterkohl der ge z w e igte Koh l, P oitou , der g el b e
Bu tte r sch n ittkoh l und als Federkohl der n ied ere
gr ü n e kr au se und der se h r gr ü n e fe in e k ra us e
als sehr gute Spielarten bekannt.»
«Die Gattung Blattkohl, wie Winter-, Feder-,
Schnitt- und Palm- oder Futterkohl wird gewöhnlich
als Wintergemüse und zum Abblättern bestimmt angebaut. Man benutzt die Seitenblätter während des Winters. Die Spitzen oder Kopfrosen schneidet man aber
erst im Hornung, März oder April; diesen lässt man
drei bis vier Blätter stehen, um den Saft diesen Theilen
zu erhalten. Vermittelst dieser Zugblätter erhält man
sogenannte Auswüchse, welche sehr geschätzt sind und
ein gesundes Gemüse liefern.»41
Kohlrabi, Oberkohlrabi, Kabisrüben,
Chou rave
«Unter diese Gattung gehört der Rübkohl, bei dem
der Stengel anschwillt und über dem Boden eine kugeloder apfelförmige, oder auch eine oblonge, ovale oder
birnförmige Rübe entwickelt. Als gute Spielarten sind
der fe in e fr ü h e Wie n e r Rü bkoh l , die wei s s en
und blau e n Obe r koh lr abe n , die e n glisch e n, die
mitte lfr ü h e n blau e n und w e isse n Glaskohl ra be n , die späten grossen und die neuen Rie se n k o hl r abe n 4 2 bekannt.»

38 Der Autor hat den betreffenden Katalog jeweils zwischen
Klammern gesetzt.
39 var. costata, PS
40 Kuhkohl und Baumkohl sind bei Benary (1901) synonym.
41 Kull, S. 127
42 Kull, S. 114: Für die Sommermonate ist die neue Riesenkohlrabe, weil sie mehr Hitze erträgt, am tauglichsten. Die Riesenkohlrabi können bis zu 10 kg schwer
werden (Benary, 1901).
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«Rübkohl; Oberkohlrabi, Kabisrüben. Man kann
die Kohlrüben oder Kohlrabi zu verschiedenen Zeiten
des Jahres anbauen; die ersten können schon im März,
April gesäet werden. […] Es ist zu bemerken, dass die
Rinde des Rübkohls, der Luft und Sonne preisgegeben,
bald hart wird, ihre Elastizität verliert, und dass die
Rüben dann leicht holzig werden und springen und somit ungeniessbar werden. Wird dagegen der Rübkohl
gehäufelt, so bleiben die Rüben weich und saftig, springen nie auf und sind somit von höherm Werth. […]
Für die Sommermonate ist die neue Riesenkohlrabe,
weil sie mehr Hitze erträgt, am tauglichsten»
«Die Kohlraben oder der Rübkohl sind von reelem
Werth und fein, wenn die Rüben bloss die Hälfte ihrer
erreichbaren natürlichen Grösse erreicht haben; später
haben sie schon einen fast zu starken Kabisgeschmack.
Ist's aber auf grosse Rüben abgesehen, so kann man
die Pflanzen bis September oder Oktober stehen lassen, alsdann werden sie ausgehoben; die Blätter, gutes
Viehfutter, werden abgeschnitten und die Rüben selbst
zum späteren Gebrauch im Keller oder in Gruben
aufbewahrt.»43
Kopfkohl, Kabis, Chou pommé,
frisé et blanc
«Die Gattung enthält die Kopfkohl- und Kabisarten. Sie ist an Spielarten die reichste und theilt man
diese wieder in 4 verschiedenen Klassen ein, wie z. B.:
In Yorkerkabis, Zentner- oder weissen Kabis, rothen
Kabis und Kopfkohl.
Die vorzüglichsten Spielarten der Klasse Yorkerkabis sind: der grosse* und niedere* Yo rkerk a b is der s p ä t e grosse, der frühe eng l i sche
Zu c k e r s to c k *44,der B acal an* usw.45.
Unter der zweiten Klasse (Zentnerkabis) heben
wir den P o mme r i schen* 4 6 , den Schwei nf urt er-*
den ächten S tr a s sburg er*, den Ho l l ändi schen*,
den B a u g i r a rd * 4 7 - und den Winterkabis hervor.
In der dritten Klasse (rother Kabis) sind der frühe
und der s p ä t e r o t he Viktoriakabis, der schwarzro th e r u n d k ö fp i g e E rf urt er*- der g ro sse bl u tro h te s p ä te Ro t hkabi s* mit Recht als vorzügliche
Sorten anerkannt.
In der vierten Klasse (Kopfkohl oder Wirsing48)
endlich sind: der f rühe Zwergkohl* 4 9 , der hollän 43 Kull, (18759 S. 127-128
44 Vilmorin (1883), S. 105. Pain de sucre.
45 Kull, S. 116 empfiehlt für die Herbstaussaat, die man im
Monat August vornimmt um im September die Setzlinge
verpflanzen zu können, den niedern Yorkerkabis,
den kleinen Zuckerstock, den Bakalan, den rothen
Kabis und den Winterkohl. Von der Herbstaussaat
kann man in Folger unserer verschiedenartigen Höhenlagen keine allgemeine Anwendung machen.
46 Synonym mit Filderkraut (Vilmorin 1883)
47 vermutlich Vaugirard (Vilmorin, 1883), dort auch als
Chou d'hiver, Winterkohl bezeichnet. Kann auf
offenem Feld überwintern.
48 Chou de Milan, auch Chou de Hollande, Chou de
Savoie.
49 Bei Vilmorin Chou Milan nain, Chou Marcellin.
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dische, der niedere Utrechter-, der Capische* 5 0
als spät, gross und fein gekraust und der Pontoise kohl*, eine ausserordentlich harte Sorte als sehr empfehlenswerth zu erwähnen.»
«Man säet die Kohlsaamen zu zwei verschiedenen
Zeiten. Die erste Aussaat wird im Frühjahr vorgenommen, die zweite hingegen im Nachsommer für den
Herbstanbau. […] Die Herbstaussaat nimmt man im
Monat August vor […]. Zu dieser Aussaat wählt man
Sorten, die den Winter aushalten und von welchen wir
eine frühe Ernte verlangen, wie z. B. den niederen
Yorkerkabis, den kleinen Zuckerstock, den Bakalan, den rothen Kabis und den Winterkohl.
[…] Bei den Winterpflanzungen bemerken wir stets
einen Uebelstand, der den Frühjahrpflanzungen nicht
anhaftet, weshalb diese von jenen den Vorrang besitzen. Eine gewisse oft grosse Zahl überwinterter Pflanzen stängeln nämlich in Frühjahr oft auf und bilden
Blüthenstengel anstatt sich zu schliessen.»
Rosenkohl, Sprossenkohl, Brüsseler
Kohl, Chou de Bruxelles
«Ferner in diese Klasse51 der Rosen- oder Sprossenkohl auch Brüsselerkohl genannt, worunter
der sogenannte ve r be sse r te mit festen Köpfen und der
neue n ie de r e Z w e r gr ose n koh l sehr beliebt sind.»
«Der Rosenkohlsaamen wird im Frühjahr mit
andern Kohlarten in's Freie […] gesäet. […] Ende
August werden die Spitzen (Kopfrosen) theilweise,
zum Verbrauche in der Küche, ausgeschnitten. Dieses
Ausschneiden der Spitzen soll übrigens schon deshalb
stattfinden, damit sich die Rosen als Köpfchen in der
Blattwinkeln desto besser ausbilden können. […] Man
hat gewöhnlichen hohen Rosenkohl von beinahe 3 Fuss
Höhe und dann den sogenannten niedrigen; allerdings
ist ersterer ergiebiger. Der niedere hingegen liefert schönere und festere Köpfchen und widersteht der Winterkälte viel besser.»
Blumenkohl, Chou fleur
Vom Blumenkohl «sind rühmlich bekannt: der
fr ü h e Salomon - und der frühe Haagesche
Z w e r gblu mkoh l 5 2 , der mitte lfr ü h e r Er fu r te r,
der h ollän disch e , der e n glisch e , der neue späte
von Walch e r n und der späte L e n or man d Blu mkoh l für die Feldkultur.»
«Man kann, um den ganzen Sommer hindurch bis
in den Herbst mit Blumkohl versorgt zu sein, den Saamen zu verschiedenen Zeiten, vom Frühjahr bis Juni
und im Herbstanbau aussäen. Die Ende September
angebauten Setzlinge überwintern beschützt sehr gut
50 Bei Vilmorin (1883), S. 123. Chou Milan du Cap.
Syn. Engl. Cape savoy, Large late green Savoy.
51 Kull hat Rosenkohl bei den Kopfkohlen eingeteilt.
52 Lund et al. (1884) teilen die Blumenkohlsorten in zwei
Gruppen ein, die frühe bis mittelfrühe Erfurter Gruppe,
wozu auch Haagesche Zwergbloumenkohl (der Firma
Haage und Smith) gehört und die zeitige bis mittelspäte, Lenormand Gruppe, wozu die Späte von Walchern
gehört. .
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und werden alsdann im ersten Frühjahr, und zwar im
April, ausgepflanzt.
Die Erste Aussaat kann man so zeitig machen als
es die Witterung zulässt; die zweite Aussaat kann 4-5
Wochen Nachher geschehen; die dritte Im Juni und die
vierte Im August und September. «Haben die Käse eine
gewisse Grösse erreicht, so werden die innern Blätter
über ihnen eingeknickt und später, um das Gelbwerden und Auswachsen der Blumen zu verhindern, auch
die äussern Blätter halb gebrochen und auf die Blume gebogen, häufig wohl noch mit einem platten Stein
beschwert. Vermittelst dieser Vorsicht bleiben die Käse
längere Zeit weich, schön weiss und gedrängt.»
Broccoli oder Spargelkohl,
Chou broccoli
Frühlings und Herbstsaat. Die Broccolikultur
ist noch nicht weit verbreitet. «Vom Brocoli oder
Spargelkohl ist der f rühe wei sse und der englische
M a m m ut h beachtenswerth.» Weit verbreitet ist sie
in England: «In England dessen Klima für diese Kultur sehr günstig ist, wird der Broccoli in grossartigem
Massstab angebaut, wozu hauptsächlich der weisse
M a mmuth-Broccoli sehr geschätzt und verwendet
wird.»
Chinesischer Kohl
Der Chinesische Kohl wird kaum angebaut
und weiter nicht von Kull besprochen. Benary
1875 listet ein gelbgrüner der Chinesische Kohl,
P e -tsai unter Blätterkohl auf.

See oder Meerkohl, Chou marin
Ein eigenes Kapitel mit ausführlicher Anleitung widmet Kull den Meerkohl (Crambe maritima). Auch Benary (1875) bietet Meerkohlsamen
an, beigelegt ist eine Cultur-Anweisung, Anscheinend handelt es sich um eine weniger bekannte
Kultur.
«Die Saamen des Meerkohls werden im März an
Ort und Stelle in kleine 1 Zoll tiefe Grübchen gesetzt.
Man macht zu diesem Zwecke auf die Breite der Beete
3 Reihen, doch so, dass die Grübchen je 2 Fuss Distanz
von einander haben. […] Wenn die Pflänzchen ausser
Gefahr und erstarkt sind, so werden sie erdünnert; man
lässt alsdann in jedem Grübchen höchstens alle 2 Fuss
eines stehen. […] Im Herbst wenn die Blätter abgestorben sind, thut man wohl, seine Meerkohlbeete gleich
wie die Spargelbeete mit kurzem Dünger zu überlegen,
obschon die Wurzeln, welche ausdauernd sind, den
Winter auch ohne Bedeckung aushalten.
In den ersten Frühlingstagen des folgenden Jahres
wird des ausgewaschene Dünger von den Beeten entfernt und dieselben ein wenig gelockert; […] Während
dem zweiten Jahre hat man keine andere Besorgung
seiner Pflanzen zu beobachten als diejenige wie im ersten Jahre, die Beete, wenn möglich aufzulockern, vom
Unkraut rein zu halten und bei trockener Witterung
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zu begiessen. Wollte hie und da eine Pflanze blühen,
so wird der Blütenstengel weggenommen, denn bei
Pflanzen welch man blühen lässt, wird der Wurzelstock geschwächt und es entwickeln sich die Blätter unvollkommener, wobei zu befürchten ist, im Winter den
Wurzelstock zu verlieren. […]
Im dritten Frühjahr, wenn die Blätter sich zu entwickeln anfangen, wird zu den Stöcken Erde beigezogen
und die Stöcke im Verhältnis wie die Blätter zunehmen
zugehäufelt. Diese Operation wird, wenn die Blätter
nachgewachsen sind, wiederholt bis die Anhäufung 1
1/2 Fuss und noch mehr erreicht hat.
Nun erst sind die Stöcke zum ersten Mal im Ertrag
und die Blätter und Blattrippen sind gebleicht, dem
Spargel ähnlich. Um nun die jungen gebleichten Sprossen und Blätter von den Stöcken zu schneiden, wird die
angehäufte Erde um die Stöcke vorsichtig entfernt und
die Blätter über dem Boden abgeschnitten. Wenn dieser
erste Schnitt stattgefunden, wird die Erde um die Wurzelstöcke ausgehoben, eine kleine Höhlung um dieselben gemacht und alsdann mit Jauche begossen. Nach
einigen Tagen treiben die Stöcke auf's neue, wo man
dann obige Operation mit dem Zuhäufeln wiederholt,
und nach einiger Zeit ist man im Stande, einen zweiten
Schnitt zu machen. Nach diesem zweiten Schnitt werden die Beete wieder verebnet und im Laufe des Sommers wie gewöhnlich besorgt. […]
Eine Meerkohlpflanzung, gehörig behandelt, kann
bis zehn und noch mehr Jahre andauern. An vielen Orten wird die Fortpflanzung des Meerkohls durch Wurzelsprösslinge vollzogen; wir ziehen die Anzucht aus
Saamen jener unbedingt vor. Die Pflanzen aus Saamen
gezogen werden viel kräftiger, dauerhafter und ergiebiger als die aus Wurzelsprösslingen herangezogenen.
In unseren Küchengärten ist der Meerkohl noch
nicht in dem Masse angebaut, wie er es eigentlich verdient, ungeachtet er sozusagen keiner Pflege bedarf
und seine Sprossen und Blätter den Spargeln nicht viel
nachstehen, wenn sie gebleicht sind.»
«Vom See- oder Meerkohl empfiehlt sich der S c h o ttische als der beste.»

Peer Schilperoord

Abb. 56 Meerkohl, Crambe maritima. Die Blüte ist vorbei, die Fruchtstände haben sich gelegt. An diesem Standort
könnte auch Wildkohl wachsen. Die Früchte, gelbgrün sind noch nicht reif. Rechts von dem Boller ist noch der vorjährige Fruchtstand zu sehen. Foto: Peer Schilperoord 24.07.2019, Afsluitdijk (NL)

Abb. 57 Meerkohl, Crambe maritima. Knospe mit Wurzelstock und vertrockneten Blättern. Die Bildung von Knospen ist
unüblich für Kohlgewächse. Foto: Peer Schilperoord 03.02.2019, Afsluitdijk (NL)
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Kohlzüchtung in der Schweiz
In der nationalen Genbank werden insgesamt 63 verschiedene Kohlsorten erhalten. Wie
kann man die Sammlung einschätzen, was ist erhalten geblieben? Wer hat die Sorten wo gezüchtet? Um diese Frage zu beantworten müssen wir
die Geschichte des Gemüsebaus und der Gemüsezüchtung der letzten 200 Jahren genauer anschauen. Leider gibt es keine Untersuchung, die
sich ausführlich mit der Geschichte des Gemüsebaus und insbesondere der Gemüsezüchtung in
der Schweiz befasst hat. Ich versuche hier einen
Überblick über wichtige Entwicklungen zu geben. In meiner Schrift über die Beete habe ich
bereits hingewiesen auf den wichtigen Impuls
die die Flucht der Hugenotten dem Gemüsebau
in der Schweiz verliehen hat.53
Gab es in der Schweiz oder im nahen Ausland Gemüsezüchter und welche Sorten haben
sie bevorzugt gezüchtet? Sulzer (1750) erwähnte
Avenches als eine Region, die für den Kabisanbau
bekannt war. Auch die Nachfahren der Hugenotten in Genf und Umgebung züchteten Kohl. In
der Nähe von Basel liegt Chavannes de l'Étang,
wo traditionell viel Sauerkraut hergestellt wurde
und wird.

Die Hugenotten und der Gemüsebau
Der Gemüsebau in der Schweiz erhielt in
der zweiten Hälfte des 17 Jahrhunderts durch
die Hugenotten einen wichtigen Impuls. Die Hugenotten, französische Protestanten, wurden in
Frankreich von dem katholischen Klerus und
dem französischen König immer mehr unterdrückt und schlussendlich verfolgt. Die Auswanderung der Hugenotten erreichte ab 1685 einen
Höhepunkt. In der Schweiz liessen sich in der
Folge 20'000 Protestanten nieder, so in Aarau,
Bern, Schaffhausen, Zürich und Genf.

Plainpalais
In Genf liessen sich viele Bauernfamilien aus
dem benachbarten Pays de Gex nieder. Unter den
Hugenotten, die in der Schweiz Zuflucht fanden
gab es Gemüsebauer, die über die neuesten Erkenntnisse und Sorten verfügten, darunter viele
erfahrene Pflanzer, die aus Zentral-Frankreich
kamen. In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass der Agronom Olivier de Serres
(1539-1619) ein Hugenotte war. Er lebte und
arbeitete in Villeneuve-de-Berg in der Nähe des
Städtchens Montélimar. Montélimar liegt an der
Rhône.
53 Schilperoord, 2019. Erweiterte Textpassage.
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Die Neuzugezogenen machten das Überschwemmungsgebiet von Rhône und Arve,
Plainpalais genannt, urbar. Sie bauten Dämme
und richteten Bewässerungssysteme ein. Um
1650 hatte die Stadt noch 16'000 Einwohner.
Am Ende des Jahrhunderts waren es 30'000. Die
Nähe zu Genf und das milde Klima waren ideal
für die Weiterentwicklung des Gemüsebaus. Die
Grossstadt schuf die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten, das milde Klima erlaubte
es den Gemüsebauern ihre meist Kälte empfindlichen Gemüsearten durch den Winter zu bringen und Saatgut zu produzieren.
Joseph Dumonthay, ehemaliger Direktor der
Gartenbauschule de Châteleine, und Verfasser
von: «Genève maraîchère au cours des siècles»:
«Die französische Gemüsebauer brachten nicht nur ihre
praktischen Erfahrung mit, sondern auch ihre Sorten,
unter ihnen die distelartige Cardy, früher Blu m e nkohl, violette Artischocken, usw. [...] Wir müssen uns
bewusst sein, dass diese Sorten zwei Jahrhunderte später noch immer wertvoll waren. Es gab gar eine braune
Kopfsalatsorte von perfekter Qualität, die am Anfang
des 20. Jahrhunderts noch kommerziell angebaut wurde.»
Zu den Spezialitäten gehörte auch der Mangold. Der Bezug zu Frankreich ist nie abgerissen. Viele Saisonnier, die in Planpalais arbeiteten, gründeten später zu Hause in Frankreich
eigene Gemüsebetriebe und blieben im engen
Austausch. Spätere Impulse kamen von der traditionsreichen Firma Vilmorin, die seit 1742 im
Saatgutgeschäft tätig ist. Die Gemüsezüchtung
um Genf war aber so stark verwurzelt und auf so
hohem Niveau, dass der Einfluss gering blieb, wie
eine Anekdote aus dem Jahr 1896 verdeutlicht.
Damals besuchte M. Henry Vilmorin die Ausstellung der Gemüsezüchter aus Genf an der schweizerischen Landesausstellung. Henri Correvon,
Samenhändler aus Genf berichtete 1901:
„Über Jahrhunderte hinweg haben sie jene Gemüsesorten angebaut und züchterisch bearbeitet, die
heute der Stolz und Ruhm des Genfer Gemüsebaus
sind. Ihre Samen wurden mit grösster Sorgfalt zu einer Zeit selektioniert als, unsere Nachbarn in Frankreich noch nicht über die grossen Vermehrungsflächen
der Samenhändler verfügten. Die Saatguttütchen [...]
wurden von Generation zu Generation weitergegeben
und stellten die wichtigste Mitgift für den Sohn oder die
Tochter dar, die das Haus weiterführte. [...]. Die uralten
Sorten, die seit Jahrhunderten kultiviert werden und
die dem Boden und dem Klima der Ebene von Plainpalais angepasst sind, das ausgezeichnete Gemüse, das im
Gemüsesamenhandel unter Bezeichnungen wie „a r t i chaut gros violet de Plainpalais“(grosse violette
Artischocke von Plainpalais), silbrige Kard y v o n
Plainpalais, „chou-fleur de Genève“(Genfer
Blumenkohl), Genfer Kürbiss ohne Ranken (!), „l a itue pommée Somoroz“ (Somoroz-Kopfsalat), „h a-
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r i c o t b l a n c d e Plainpalais“ (weisse Bohne von
Plainpalais) usw. bekannt ist, beweisen, dass die alten
Gärtner unserer Gemeinde mit Intelligenz und Ausdauer gearbeitet haben. Sie haben ihren Nachfahren
Gemüse als Erbe hinterlassen, das so schön und zart ist,
dass es in Europa einen besonderen Ruf geniesst. Herr
Henry de Vilmorin, der die Ausstellung der Genfer Gemüsebauern [während der Schweizerischen Nationalausstellung] von 1896 besuchte, erklärte, „mehrere der
hier vorgestellten Genfer Sorten sind den besten in Paris überlegen...» und bat Herrn Auguste Dufour, ihm
Samen von mehreren unter ihnen zu beschaffen, um
sie im französischen Handel in Verkehr zu setzen.“
Bis in den vierziger Jahren hatten Kohlsorten
von Plainpalais eine überregionale Bedeutung,
wie der Rotkabis plat hâtif de Plainpalais;
der Wirsing C h ou Milan à pied court de
P l a i n p a l a i s und der Rosenkohl Perfection de
Ge n è v e . Ein Einschneidekabis, also Weisskraut
für die Sauerkrautherstellung wurde anscheinend
nicht in der Umgebung von Genf vermehrt.

Sauerkraut aus dem Gürbetal
Im bäuerlichen Gürbetal im Kanton Bern
wurde, wie in Genf, viel Kohl angebaut, vor allem Einschneidekabis. Das Gürbetal ist bekannt
für seine Sauerkrautproduktion. Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Weisskabis Züchtung waren damit gegeben. Angebaut wurde der
T h u r n e r K o h l. Dieser Kohl stammt ab von
süddeutschen Landsorten. Er war weitherum für
seine gute Eigenschaften als Einschneidekabis
bekannt und wurde auch in der Romandie angebaut. Die Bezeichnung Thurnen ist im Gürbetal

geläufig. Es gibt seit 2019 die Gemeinde Thurnen
die aus der Fusion von Mühlethurnen, Lohnstorf
und Kirchenthurnen hervorgegangen ist.
Mit dem Anbau von Weisskraut im Gürbetal
in grossem Stil wurde nach der Kanalisation der
Gürbe und der Drainage des Talbodens im neunzehnten Jahrhundert begonnen.

Châtelaine und Wädenswil
Ein fester Bestandteil der Arbeit der Fachschulen waren die Sortenprüfungen. 1887 entstand Châtelaine (Kantonale Gartenbauschule),
1890 Wädenswil (Versuchsanstalt und Schule für
Obst-, Wein- und Gartenbau). Die Forschungsanstalten setzten sich vom Anfang an nicht nur für
die Prüfung, sondern auch für die Verbesserung
der Gemüsesorten ein. Im zwanzigsten Jahrhundert kam die Kreuzungszüchtung als neues Züchtungsverfahren hinzu. Es gab immer eine enge
Zusammenarbeit mit den Gemüseproduzenten,
von denen einige selber Gemüse züchteten und
Erhaltungszüchtung betrieben. Als im Laufe
der zwanziger Jahre, die Qualität des Thurner
Kohls allerdings abnahm, übernahm 1927 die
Forschungsanstalt Wädenswil die Züchtungsarbeit und entwickelte aus dem Thurner Kabis
einen mittelspäten Einschneidekabis. Das Zuchtziel bestand darin, den Strunk zu verkürzen, die
Standfestigkeit zu verbessern und den Sortentyp
in bezug auf Feinrippigkeit und Kopfform zu vereinheitlichen.
Landwirte in den Kantonen Thurgau und
Schaffhausen produzierten das dazu gehörige
Handelssaatgut. 1941 kam der verbesserte Thur-

Abb. 58 Ausgedehnte Kohlfelder im Gürbetal für die Sauerkrautproduktion. Foto: Thurnen Sauerkraut AG
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ner Kabis als mittelfrühe bis mittelspäte Ein s c hneidekabis 'ZEFA Wädenswiler' in den
Handel. ZEFA ist eine Kürzel und steht für Züchtung der eidgenössischen Forschungsanstalt. Die
Erhaltungszüchtung der neuen Sorte übernahmen die Gürbetaler Gemüseproduzenten.
Einige Jahrzehnte später, die neue Stammsorte war im Gürbetal und in anderen Anbaugebieten immer noch von grosser Bedeutung,
zeigte sich aber, dass die Kenntnisse, die es für
die Erhaltungszüchtung braucht, mehr und mehr
abhanden gekommen war. Zusammen mit Gürbetaler Kabissamenanbauern wurde ein einheitlicher Sortentyp bestimmt und Wädenswil übernahm 1977 die Produktion des Basissaatgutes. So
entstand der mittelspäte bis späte Einschneidekabis Thurner Selektion ZEFA, der 1980 in den
Handel kam. Die Einheitlichkeit der Hybridsorten
in Bezug auf Kopfgrösse und Reifezeit war aber
nicht erreichbar.
Einige Kabisproduzenten haben vor kurzem
nochmals den Thurner und den Wädenswil e r Einschneidekabis getestet. Die Köpfe mussten einzeln von Hand aus dem Feld genommen
werden, weil sie nicht gleichzeitig reiften. Die
Hybridsorten können dagegen Reihe für Reihe
maschinell geerntet werden. Angebaut werden
aktuell die Sorten: Almanac, Megaton, Tyf o on, Jubilee und Novaton.54

Samenproduktion im zweiten Weltkrieg
Bis zum ersten Weltkrieg war Genf so etwas wie der Gemüsegarten der Schweiz. Mit
der Bestrebung die Ernährung der Bevölkerung
mit frischem Gemüse sicher zu stellen, nahm im
neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert die
Bedeutung des Gemüsebaus in weiteren Regionen zu. Während der beiden Weltkriege musste
jeweils der Selbstversorgungsgrad mit den wichtigsten Gemüsesämereien unter gewaltigen Anstrengungen erhöht werden. So wurden 1943
während des Zweiten Weltkrieges 5800 kg Rüblisamen (Nantaise), 300 kg Samen der Wirsingsorte frisés de Plainpalais und 500 kg Rosenkohlsamen produziert.55
Es ist fraglich, ob die Schweiz nochmals in
Zeiten von gestörten Handelswegen die Saatgutversorgung mit eigenem Saatgut der wichtigsten Gemüsearten sicher stellen kann, zumal die
Populationssorten kaum noch angebaut und die
Hybridsorten im Ausland gezüchtet werden.

54 Mitteilung der Thurnen Sauerkraut AG, 17.11.2020
55 Dumonthay
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Weltkriegssorten
Der Zweite Weltkrieg brachte die Notwendigkeit, die Nutzung der Anbauflächen zu intensivieren. Nach der Ernte von Wintergerste oder
Frühkartoffeln sollte als Nachfrucht noch Kohl
angebaut werden. Die bereits bestehende frühe
und eher lockerköpfige Sorte, Bergkabis , war
nicht lagerfähig und die neue Sorte sollte aber lagerfähig sein. Die Züchter kreuzten 1940 B e r gkabis mit der alten dänischen Sorte Am a g e r.
Daraus entstand 1963 der Stückkabis ZEFA R ap id .
Auf Grund der gleichen Überlegung wurde eine frühe Wirsingsorte angestrebt. Diesmal
wurde Bergkabis mit der Wirzsorte Para d i e sler gekreuzt und die Nachkommenschaft dieser
Kreuzung nochmals mit Marcelin. Die neue
Sorte ZEFA Pronto kam 1960 in den Handel.56

Das Ende der Wädenswiler Züchtungen
Die Erhaltung einer guten Sorte ist zeitaufwendig und braucht eine grosse Anbaufläche.
Um 1980 waren die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für eine Erhaltungszüchtung in
der Schweiz kaum noch gegeben.57 Die grossen
Gärtnereien stiegen vermehrt auf Sorten aus dem
Ausland um. Die Gemüsezüchtung an den Forschungsanstalten, die bereits auf einige wenige
Sorten beschränkt war, wurde in den neunziger
Jahren eingestellt. Sorten aus der traditionellen
Populationszüchtung konnten nicht mehr mithalten mit den neuen ausländischen F1-Hybriden. Diese kamen in erster Linie aus Holland. Der
feldmässige Gemüsebau ist einerseits auf Hochleistungssorten angewiesen, andererseits auf einheitlichen Chargen. Die F-1 Hybriden vermochten beides. Die Züchtung von F1-Hybriden ist
kostenintensiv. Die Forschungsanstalten hatten
nicht die finanziellen Mittel für die Hybridzüchtung von Gemüsesorten.
Ob die Saatgutversorgung für den Selbstversorgungsanbau mit den alten samenfesten Sorten
und Landsorten erreicht werden kann, wie das
während des zweiten Weltkrieges der Fall war, ist
fraglich.

Handelsgärtnereien
Das 19. Jahrhundert ist das Jahrhundert
der aufkommenden Handelsgärtnereien. Diese
Gärtnereien, die auch Gemüsesamen verkaufen,
hatten gute Beziehungen zu den einheimischen
Samenproduzenten, einige haben auch selber Samen produziert. Um 1800 gab es in der Schweiz,
im Gegensatz zu den Grossstädten in Frankreich,
56 Kobel, 1982
57 Kobel, 1982
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noch keine Läden, wo man Samen kaufen konnte, sondern der Samenhändler warf sich noch,
wie vor 200 Jahren Johann Martin Mauser, einen
Sack voller Samen über den Rücken und machte sich zusammen mit seiner Frau auf den Weg
diese zu verkaufen. Samen Mauser bezog 1889
das geschichtsträchtige Gasthaus zum Schwert
bei der Rathausbrücke in Zürich. Samen aus aller
Welt fanden den Weg in dieses vielbesuchte Samenhaus mitten in Zürich. 1922 legte die Firma
einen Versuchs- und einen Schaugarten an. Die
Sorten aus dem eigenen Zuchtprogramm bekamen das Kürzel Selma, was für Selektion Mauser steht. Samen Mauser hat heute keine eigene
Saatgutproduktion mehr.
François Wyss gründete 1858 die Handelsgärtnerei François Wyss Söhne AG in Solothurn.
Die Firma Rudolf Roggli Samen ging 1904 aus
einer Dorfgärtnerei in Hilterfingen hervor. Die
Firma macht sich insbesondere einen Namen
durch ihre Stiefmütterchenzucht. 1928 wird die
Züchtung von Gemüse ein Thema, als die für den
Markt bestimmten Kohlrabis nach einer Spätfrost in Blüte schiessen statt einen Kohlrabi zu
bilden. Das Ziel war somit vorgegeben: eine kältetolerante schossfeste Sorte. Die neuen RoggliSorten wurden auch im Ausland verkauft. Nach
einer langen Phase des Wachstums wird die Samenzüchtung immer mehr eingeschränkt. 1998
werden noch Stiefmütterchen und Kohlrabisorten gezüchtet. 2010 wird die Kohlrabizüchtung
eingestellt und die Sorten der Stiftung ‹ProSpecieRara› übergeben. Aktuell ist Sativa Rheinau
für die Erhaltungszucht des Roggli-Sortiments
zuständig.

Sorten für biologische Landwirtschaft
Die Änderungen im Gemüsesortiment weg
von den samenfesten Sorten hin zu den Hybridsorten führte dazu, dass die Züchtung samenfester
Sorten stark zurückging. Die ausländischen Zuchtfirmen, die Hybridsorten anboten, züchteten Sorten für die konventionelle Landwirtschaft, die auf
dem Einsatz von Kunstdünger basiert. In diese
Zeit fallen die ersten Bemühungen um samenfeste
Sorten zu entwickeln, die sich speziell für den biologischen Anbau eignen. Samenfeste Sorten können von den Anbauern selber weiter vermehrt
und im Prinzip auch weiter entwickelt werden.
Das ist bei Hybridsorten nicht der Fall. Ein Pionier
auf diesem Gebiet war Ilmar Randuja.

Saatgut verkaufte er 1965.58 Randuja zog 1973
mit seinen Sämereien nach Lengwil, wo er die
Gärtnerei des Ekkarthofes gründete und aufbaute. Der Umzug von dem klimatisch verwöhnten
Arlesheim nach Lengwil, in ein merklich feuchteres und niederschlagreicheres Klima und mit einer um fast vier Wochen kürzeren Vegetationszeit
begrenzte die Anbaumöglichkeiten. Die meisten
Gemüsearten und so auch der Kohl stammen aus
dem Mittelmeerraum und brauchen eine entsprechend lange Entwicklungszeit und ein trockenes
Klima. Randujas Zuchtziele zeigen, wie an eine
Landschaft (kann auch grossräumig sein) angepasste Sorten entstehen. Er wollte seine Pflanzen
an die mitteleuropäischen Klimaverhältnisse anpassen, sie sollten auch mit geringen Düngemengen auskommen, einen ausgeglichenen Wuchs
zeigen, resistent sein und gute Erträge erzielen
können. Sie sollten auch praktisch verarbeitet
werden können, so sollte die Kohlrabi (wie die
Sorte Dyna) eine schöne runde Form haben.
1989 setzten Andreas Ellenberger und Amadeus
Zschunke die Gemüsezüchtung fort.

Sativa Rheinau
Unter der Leitung von Amadeus Zschunke
wurde der Zuchtbetrieb in die Rheinau verlegt.
Dort wurde 1999 die Sativa Rheinau gegründet.
Sie setzte die Arbeit von Ilmar Randuja fort, entwickelte neue Sorten und vergrösserte das Sortiment.

Zollinger
Christine und Robert Zollinger fingen 1984
an mit der Züchtung von verschiedenen Kräuter-, Gemüse- und Blumenarten. Die Firma zog
1991 von Thurgau nach Les Evouettes im Wallis,
in der Nähe des Genfersees. Seit 2016 wird das
Geschäft in zweiter Generation weiter geführt.

Artha Samen
Die Firma Artha Samen in Münsingen (BE)
gibt es seit 2008. Jürg Hädrich hat die Firma gegründet. Artha Samen verbessert Sorten und
züchtet neue Sorten.

Ilmar Randuja
Ilmar Randuja *1926 startete 1959 mit der
Züchtung von Gemüse in Arlesheim, sein erstes
58 Spaar, 2017
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Die Sammlung der Genbank
Die Sammlung der Genbank enthält umfasst
63 Sorten, die auf der Positivliste stehen (Stand
16.09.2020). Alle wichtigen Varietäten des zwanzigsten Jahrhunderts sind vertreten. Die neueste
Kohlsorte Romanesco ist nicht vertreten, ebenso
die Blattkohlsorten und Futterkohlsorten, die im
20. Jahrhundert kaum noch eine Rolle spielten.
Als einzige Pflückkohlsorte hat es der Federkohl
auf die Sortenliste geschafft. Die Sammlung umfasst:
Blumenkohl var. botrytis
Brokkoli var. italica
Federkohl var. sabellica
Kohlrabi var. gongylodes
Rosenkohl var. gemmifera
Rotkabis var. capitata		
Spitzkabis var. capitata
Weisskabis var. capitata
Wirsing var. sabauda		
Total:			

8
3
2
12
10
10
3
5
10
63

Die Geschichte der einzelnen Sorten war
schwierig zu eruieren. Aus den Unterlagen geht
nicht klar hervor, ob eine Sorte aus dem Ausland
stammt und in der Schweiz vermehrt und dort
weiter selektioniert wurde oder nicht. Der Vergleich mit den Katalogen und Beschreibungen
von Benary (1875, 1901), Vilmorin (1883), Lund
und Kiærskou 1884) und Kull (1875) macht die
internationale Dimension der Kohlzüchtung klar.
Auch Schweizer Züchter habe ausländische Sorten
weiter vermehrt und veredelt. Nur in wenigen Fällen gibt es genaue Angaben zu der Entstehungsgeschichte einer Sorte.
Wirklich neue Sorten sind die Wädenswiler
Sorten, die aus einer Kreuzung mit einer oder
mehrerer anderen Sorten hervorgegangen sind.
Alle anderen sind aus der Erhaltungszüchtung
hervorgegangen, wobei auch Änderungen und
Verbesserungen des Merkmalsspektrums durch
gezielte Selektion auftritt. Diese Sorten stehen in
einer Linie mit den Sorten des 19. Jahrhunderts
und den Sorten früherer Jahrhunderte. Wann sie
zum ersten Mal in den Verkauf kamen ist schwierig herauszufinden, zumal die “neuen” Sorten sich
nur in wenigen Merkmalen oder auch gar nicht
unterscheiden. Die Liste der Samenhändler, die
Denise Gautier von PSR zusammen gestellt hat ist
erstaulich gross. Von einigen Händlern sind Sorten
in der Samenbank erhalten geblieben.

Liste der Samenhändler59, fett hervorgehoben, jene
die in den nachfolgenden Tabellen erwähnt sind.
Im Kanton Genf:
• François Comte, Carouge
• … Brassier, Carouge
• Besson et Decroux, rue Vallin
• Louis Bertrand, rue des Corps Saints. J. L.
Dufournet
• William Vatter, rue Rousseau
• Richard Vatter, rue de Rive
• Maison Vatter, Berne, Cours de Rive
• Jean Lecerf, rue du Prince, André Mock
• Eric Schultesse, Chêne-Bougeries
• Benjamin Vacheron, Bd Georges Favon
• Maurice Berthod actuellement à Perly
Im Kanton Waadt:
• Hermann Tschirren, Morges et Lausanne
• Robert Weber, Lausanne
• Auguste Vuagnaux, Morges
• F. Rochat, Lausanne
• Gloor, Place Chauderon, Lausanne
• Roger Blank, Montreux
• Wutrich, Yverdon
In der deutschsprachigen Schweiz:
• Vatter, Bern
• Altdorfer, Zürich
• E. Muller, Zürich
• Mauser, Zürich
• Geisler, Zürich
• F. Houbensak, Basel
• François Wyss, Solothurn
• Schweitzer, Thun
• Glättli, Walliselen Z. Hr
• Rudolf Roggli, Hilterfingen
In der Regel finden sich sowohl frühe als
auch späte Formen, als auch solche mit kürzeren und längeren Strünken unter den erhaltenen
Sorten. Es gibt auch Sorten, die sowohl früh, als
auch spät gesät werden können,
Für den Kanton Graubünden60 wurden 1942
die Wirsingsorten Vertus und Pontoise M a rcelin (im Juli pflanzen) empfohlen. Alle anderen empfohlenen Weiss- und Rotkabissorten
waren ausländische Züchtungen. Beim Kohlrabi
waren es u.a. Roggli und Blauer Speck. In der
Westschweiz wurden von den in der Genbank
aufbewahrten Sorten empfohlen: Thurne r und
Amager beim Weisskabis; beim Rotkabis: H a c o ,
59 Angaben von Denise Gautier, PSR, Genf.
60 A. Peyer, 1946
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Tê t e d e n è g r e und plat hâtif de Plainpal a i s ; beim Wirsing: pied court de Plainpa l a i s , P o n t o i s e ; beim Rosenkohl: Perfection;
beim Kohlrabi: Delicatesse blanc et violet,
b l a n c d e k u s snacht. Nb. in Küssnacht hat
Rudolf Roggli Kohlrabi gezüchtet. Die Empfehlungen zeigen, dass in Graubünden die gleichen
Sorten angeboten wurden, die sich in den grossen Gemüsekantonen im Westen der Schweiz
bewährt hatten.
Die Sammlung der Genbank ist eine dynamische. Einige Sorten werden verbessert, einige
Sorten sind gar im Angebot der Gemüsesamenhändler aufgenommen. Auf eine Beschreibung
der Sorten habe ich verzichtet. Für die aktuellsten Informationen verweise ich auf die Samenkataloge und die Beschreibungen der Genbank, die
als pdf Dateien abrufbar sind. Mit der Nummer in
der letzten Spalte der Tabelle kommen sie in der
Datenbank zur gewünschten Sorte.

Abb. 59 Blumenkohl, P e r f e c t i o n d ' a u t o m n e . In der Samenbank befinden sich auch ausländische Sorten, die sich
in der Schweiz bewährt haben. Der Blumenkohlkopf zeigt im Zentrum des Wachsens eine spiralige Struktur, die an
Romanesco erinnert. Foto: Artha Samen
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Name
Roi des Géants
hatif

König der Riesen,
früh

Oberon

Donor

Herkunftsland

Nummer

RICHARD VATTER GENOLIER

Schweiz

3-001-2

MAUSER DUBENDORF

Niederlande

3-001-3

Perfection
d'automne

Perfekter Herbst

BESSON & DECROUX

Dänemark

3-001-4

Tardif de pays

Späte Landsorte

BESSON & DECROUX

Schweiz

3-001-5

R. BLANK

Niederlande

3-001-8

Idole

Idol

R. BLANK

?

3-001-9

Géant blanc

Weisser Riesen

VATTER KONIZ

Schweiz

3-001-10

Schweiz

3-001-20

Ravella

White Rock

Tabelle 1. Liste der in der Genbank eingelagerten Blumenkohlsorten. Das Herkunftsland ist das Land, wo die Saatgutvermehrung / Saatguterhaltung des betreffenden eingelagerten Musters (Akzession) stattfand. Für die Beschreibung
der Sorten siehe: www.pgrel.admin.ch bzw. den Bericht der Blumenkohl, Broccoli Sichtung 05-NAP-P85, 2015.

Blumenkohl
Es sind eine frühe und mehrere späte Sorten
erhalten geblieben.
Name

Synonyme

Aspro

ZEFA Aspro

Donor

Vert Costal

BESSON & DECROUX

Le Précieux

VATTER KÖNIZ

Herkunftsland

Züchter

Nummer

Schweiz

FAW Forschungsanstalt Wädenswil

3-001-1
3-001-6

Schweiz

3-001-11

Tabelle 2. Liste der in der Genbank eingelagerten Brokkolisorten. Für die Beschreibung der Sorten siehe: www.pgrel.
admin.ch bzw. den Bericht der Blumenkohl, Broccoli Sichtung 05-NAP-P85, 2015.

Brokkoli
Die Sorte Aspro wurde in Wädenswil gezüchtet. Die Zuchtarbeit startete 1962 und die
Sorte dürfte Ende der siebziger Jahre zugelassen
worden sein. Nach anfänglichen Erfolgen wurde
sie zu sehr von F1-Hybriden konkurenziert. (Kobel, 1982)
Aspro ist aus einer Kreuzung von (Coastal
x Amager) x Coastal hervorgegangen. Amager
ist ein grosser, fester dänischer Winterkopfkohl,
den bereits Lund und Kiærskou (1884) und Benary (1901) auflisteten. Coastal ist eine Brokkolisorte, die heute noch von der Firma Zollinger
erhalten wird. Bei Vert Costal könnte es sich
um einen Schreibfehler handeln, die Sorte sollte
vermutlich Vert Coastal heissen. ZEFA ist die
Abkürzung für «Züchtung der Eidgenössischen
Forschungsanstalt».
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Abb. 60 Brokkoli Vert Coasta. Eine
lockerköpfige ursprüngliche Sorte.
Die modernen Sorten haben einen
dichteren, festeren Kopf. Auch nach
der Ernte treiben die Pflanzen immer
wieder Seitensprossen die wiederum
auch geerntet werden können. So
ergibt sich eine mehrfache Ernte,
ideal für den Hausgarten. Foto:
Artha-Samen

Abb. 61 Brokkoli Vert Coasta,
blühend. Der Blütenstand von Brokkoli bleibt extrem gedrungen. Das
Streckungswachstum der Blütenäste
und der Schoten ist stark gehemmt.
Foto: Artha-Samen

Abb. 62 Federkohl Foto: ArthaSamen
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Name

Donor

Herkunftsland

Nummer

Frosty

MAUSER DUBENDORF

Schweiz

3-006-1

Vert du nord

BESSON & DECROUX

Schweiz

3-006-2

Tabelle 3. Liste der in der Genbank eingelagerten Federkohlsorten. Für die Beschreibung der Sorten siehe: www.pgrel.
admin.ch.

Federkohl
Woher die Akzessionen ursprünglich stammen ist nicht geklärt. Vert du Nord weist auf
eine französische Herkunft hin. Es gibt eine französische Sorte mit dem Namen Grand vert

du Nord. Der Federkohl ist eine Varietät die
ursprünglich aus kälteren, frostigen, nördlichen
Regionen stammt.

Donor

Herkunftsland

VATTER

Schweiz

3-008-1

Violet, delicatesse Blaue Delikatesse

VATTER

Schweiz

3-008-2

Violet blaro
Roggli

Blauer Treib und
Freiland

BESSON &
DECROUX (R.
Roggli)

Schweiz

Rudolf Roggli

Lanro

Weisser Freiland

Schweiz

Rudolf Roggli

Trero

Weisser Treibkohlrabi

Schweiz

Rudolf Roggli

Name
Blanc delicatesse

Weisse Delikatesse

Azur Star

Züchter

Nummer

3-008-3

Sativa Rheinau

Schweiz

3-008-5
3-008-6

Blaro

Blauer Treib und
Freiland

WYSS SAMEN

Schweiz

Delikatesse,
blauer

Violet delicatesse

VATTER

Schweiz

Blaril

Sativa Rheinau

Schweiz

Amadeus
Zschunke

Dyna

Sativa Rheinau

Schweiz

Ilmar Randuja

Superschmelz

Sativa Rheinau

Schweiz

Sativa Rheinau

Schweiz

Artha Samen

Delikatesse, blauer Artha

3-008-4

Rudolf Roggli

3-008-7
3-008-8
3-008-9
3-008-10
3-008-15
3-008-16

Tabelle 4. Liste der in der Genbank eingelagerten Kohlrabisorten. Für die Beschreibung der Sorten siehe: www.pgrel.
admin.ch bzw. den Bericht der Kohlrabisichtung 04-NAP-P85, 2011.

Kohlrabi
Die Silbe ro in Blaro, Trero und Lanro steht
für Roggli. Blaro = Blauer Kohlrabi Roggli. Trero = Treibkohlrabi Roggli und Lanro = Freilandkohlrabi Roggli. Trero und Lanro sind weisse
Kohlrabis. Es gibt Kohlrabisorten von Roggli, die
nicht in der Genbank Eingang gefunden haben,
sie waren noch in dem Roggli Samenkatalog 9091 erwähnt: Roblau, ein Blauer Treibkohlrabe,
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Rowel, ein weisser Treibkohlrabi, Rolano , eine
Freilandsorte mit kurzer Kulturzeit, Rosta , ein
blauer Feldkohlrabi, die früheste schossfeste Sorte.
Die Genbanksorten von Rudolf Roggli werden seit 2010 von PSR und Sativa Rheinau erhalten.
Der Vergleich mit den Angaben von Kull,
Vilmorin und Benary zeigen, dass die blauen,
weissen, frühen und späten Kohlrabisorten bereits im 19. Jahrhundert beliebt waren.
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Rogglis blauer Treib- und Freilandkohlrabi
und auch Rogglis Weisser Treibkohlrabi wurden
in Deutschland gemäss Krampe et al (1956) wegen ihrer sehr guten Schossfestigkeit geschätzt.
Eine gute Schossfestigkeit charakterisiert Sorten
die in der Jugendentwicklung wenig empfindlich
reagieren auf Wachstumsstörungen hervorgeru-

fen durch niedrige Temperaturen, Lichtmangel
oder Trockenheit.
In den fünfziger Jahren waren in Deutschland Weisser Delikatess und Blauer Delikatess oft Typengemische mit geringer Schossfestigkeit (Kampe et al. 1956). Die Schweizer
Herkünfte dürften besser gewesen sein.

Abb. 63 Kohlrabi, D y n a , ein Herbstkohlrabi, gezüchtet am Ekkarthof. Die Knollen können bis zu 2 kg schwer werden.
Foto: ProSpecieRara

Abb. 64. Kohlrabi, L a n r o , eine frühe, schnellwachsende Reinlandsorte mit Knollen die 2-300 g schwer werden. Auch
schwerre Knollen sind möglich und werden nicht holzig. Foto: ProSpecie Rara, Beat Brechbühl und Franca Pedrazzetti
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Name

Donor

Du pays demi- Landsorte, mittelnain
kurz

RAC, Agroscope
Changinss

Perfection du
pays

Auslese

Perfection, Perfection de Genève,
Demi-nain de la
Halle,
Handelssorte

Marché de
Berne

BESSON & DECROUX

Herkunftsland

Züchter

Nummer
3-012-1

Schweiz

3-012-2

Zollinger 2020
Sativa Rheinau
Rheinau 2020 +
Artha Samen

Schweiz

VATTER KÖNIZ

Schweiz

3-012-4

Niederlande

3-012-8

Ilmar
Randuja

3-012-5

Ideal (Groninger)

Handelssorte

WYSS SAMEN

Long Island
Improved

Alte Sorte

PSR

3-012-11

PSR

3-012-12

PSR

3-012-13

Association ResSources

3-012-16

Perfection de
Genève
Demi-nain du
Pays
Perfection de
Genève

Landsorte, mittelkurz

Tabelle 5. Liste der in der Genbank eingelagerten Rosenkohlsorten. Für die Beschreibung der Sorten siehe: www.pgrel.
admin.ch bzw. den Bericht der Rosenkohlsichtung 06-NAP-85, 2019.

Rosenkohl
Dumonthay listete 1941 die folgenden vier
Rosenkohlsorten auf: <de Renens, sélection
A ubort>; <demi -n ai n de l a H alle>, <P erf e c tion>, <de Rosny>. Akzessionen mit den
Bezeichnungen <demi nain> und <Perfection>
sind in der Genbank enthalten.

Abb. 65 Rosenkohl. Auslese. Links ein Röschen im Längsschnitt. Die äusseren hüllenden Bätter sind fester, die inneren, nachwachsenden weicheren Blätter legen sich in Falten. Rechts Pflanze bei der die Sprosspitze entfernt wurde.
Foto: Peer Schilperoord
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Name

Donor

Züchter

Herkunftsland

Nummer

ZEFA Kleinfein

FAW

Wädenswil

Schweiz

3-013-1

Exportation tardif

OLTER SEMENTI

3-013-3

Precoce

Früher

MAUSER DUBENDORF

Schweiz

3-013-4

Marne tardif

Marne, spät /
Marner Lagerrot

MAUSER DUBENDORF

Deutschland

3-013-5

Hatif Haco

Früher

R. BLANK

3-013-7

Hatif tête de
nègre

Früher, schwarzR. BLANK
roter

3-013-8

Meteor

BESSON & DECROUX

Rotkohl

Biosem

Schweiz

3-013-11

Soro
Wädenswil

3-013-9

3-013-12
R. GEISSLER

Wädenswil

Schweiz

3-013-13

Tabelle 6. Liste der in der Genbank eingelagerten Rotkohlsorten. Für die Beschreibung der Sorten siehe: www.pgrel.
admin.ch bzw. den Bericht der Kopfkohlsichtung NAP-02-45, 2005.

Rotkabis
Dumonthay (1941) erwähnt als empfehlenswerte Sorten: p l at hâtif de Plainpalais, tête
d e n è g r e , H a c o, Exportation, hâtif et tardif
de H o lla nd e .
In der Wädenswiler Forschungsanstalt wurde
1944 mit der Züchtung von Rotkabis begonnen.
Dazu wurde B e rgkabis, ein Weisskohl mit diversen Rotkabis Sorten gekreuzt. Das Ziel war
eine kurze Kulturzeit. 1982 war die Sorte noch
nicht im Handel. Es dauerte bis 1995 bis als neue
Sorte Z E FA K l einfein in der Sortenliste des
Bundesamtes für Landwirtschaft aufgenommen
wurde.

Abb. 66 Rotkabis. Foto: Artha-Samen

Fig. 67. Weisskabis.
Foto: Artha-Samen
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Name

Kopfform

Herkunftsland

Donor

Nummer

ECA CERNIER Rec.
BERTUCHOZ

3-014-2

Chou blanc de
montagne

Bergkabis
Baby head

Weisskabis

Schweiz

Chou blanc de
montagne

Bergkabis

Weisskabis

Schweiz

Wädenswil (RAC)

Einschneidekabis ZEFA
Weisskabis
Wädenswiler

Schweiz

FAW Forschungsanstalt Wädenswil
(Züchter)

3-014-3

Rapid

ZEFA Rapid

Weisskabis

Schweiz

FAW (Züchter)

3-014-5

Wädenswil

Einschneidekabis ThurWeisskabis
ner Selektion ZEFA

Schweiz

FAW(Züchter)

3-014-13

Pain de sucre

Zuckerstock

Spitzkabis

Schweiz

BESSON & DECROUX

3-014-9

Spitzkabis

Schweiz

De Chavannes Hirt
De Chavannes

Chou pointu

Spitzkabis

3-014-7

3-014-8
MAUSER (2012)

3-014-10

Tabelle 7. Liste der in der Genbank eingelagerten Weisskrautsorten. Der Name P a i n d e s u c r e oder Z u c k erstock
bezieht sich nicht auf den Gehalt an löslichen Zuckern sonder auf die Form. Es war im 19. Jahrhundert üblich Zucker
in der Form von konisch zulaufenden und abgrundenden Formen zu verkaufen. Für die Beschreibung der Sorten siehe:
www.pgrel.admin.ch bzw. den Bericht der Kopfkohlsichtung NAP-02-45, 2005.

Weisskabis und Spitzkabis
Von den Weisskraut und Spitzkabis Sorten ist
relativ viel bekannt. Das Weisskraut war und ist
ein wirtschaftlich wichtiges Gemüse, das sich gut
lagern oder zu Sauerkraut verarbeiten lässt. Der
B e rgkabis (Kobel, 1982) spielt eine besondere
Rolle im Sortiment. Der Name Bergkabis und
auch das Synonym Babyhead weisen auf eine
frühe Reife der Sorte hin. Die Entwicklungszeit
ist so kurz, dass sie auch in den Grenzregionen
des Berggebietes angebaut werden konnte. Ein
Nachteil dieser Sorte ist der lockere Kopf. Die
Sorte, wie sie in der Genbank erhalten ist, muss
rechtzeitig geerntet werden, bevor sich in den
Achseln der Kopfblätter Seitensprosse bilden. Die
Seitensprosse bilden sich sobald der Blühimpuls
einsetzt.
Der Weisskabis wie der Spitzkabis werden
für die Sauerkrautproduktion verwendet. In der
Schweiz hat sich die runde Form durchgesetzt
im benachbarten Deutschland und Frankreich
(Stuttgart Filderebene, Elsass) wird oft die längere, unten breitere Form des Spitzkohls bevorzugt.
Vilmorin gibt in seinem Katalog (1883) ausführlich Auskunft über die Sorteneigenschaften und
Geschichte der Sorten.
«Spitzkohl - Pain de sucre - chou chicon61 Vilmorin beschreibt die Varietät wie folgt: «Kopf sehr lang,
mit der Gestalt eines umgekehrten Zuckerhutes, regelmässig zulaufend und mehr ohder weniger zwei mal so
61 Vilmorin 1883, S. 105
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lang wie breit. Die Form erinnert an die Salatsorte, Z u ckerhut. Die Blätter sind blassgrün und bell, weisslich
auf der Rückseite, in der Gestalt eines langgezogenen
Löffels und umhüllen kapuzenartig die Spitze des Kopfes. Die äusseren Blätter sehen aus wie die Blätter eines
Romagna Salates. Der Strunk ist relativ kurz, kaum
so lang wie die mittlere Höhe des Kopfes. Die Varietät
ist sehr verschieden, produktiv, und kann fast auch so
früh sein wie der Yorkerkabis. Mann kann ihn genauso
gut im Herbst wie im Frühling säen. Der Zuckerstock,
hoch und schlank, nimmt relativ wenig Platz ein in Bezug auf den Umfang des Kopfes. Er kommt ausreichend
spät zur Blüte, und verdient deswegen unsere Empfehlung. Es ist bemerkenswert, dass dieser Kohl schon sehr
lange bekannt und in ganz Europa verbreitet ist, sie
scheint jedoch nirgendwo in grossem Umfang kultiviert
zu werden.» (Vilmorin, 1883)

Wädenswiler Züchtungen
Kobel, ehemaliger Direktor der Forschungsanstalt von Wädenswil, fasste 1982 die Züchtungsbestrebungen zusammen. Seine Beschreibungen
geben einen guten Einblick in die Überlegungen
die zu den neuen Sorten führten.62
Einschneidekabis ZEFA Wädensw i l e r
Züchtung: 1927 wurde begonnen, die im Gürbetal heimische Lokalsorte Thurner die ihrerseits von
süddeutschen Landsorten abstammt, durch Selektion
zu verbessern Das Zuchtziel bestand darin, den Strunk
zu verkürzen, die Standfestigkeit zu verbessern und den
62 Kobel (1982)
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Sortentyp in bezug auf Feinrippigkeit und Kopfform zu
vereinheitlichen. Durch parallele Einsäuerungsversuche wurde auch die Qualität des Sauerkrautes verbessert. Neuerdings wird besonders auf hohen Trockensubstanz- und Vitamin-C-Gehallt bei möglichst niedrigem
Nitratgehalt selektioniert. Die neue Sorte kam 1941 in
den Handel.
Beschreibung: Reifezeit mittelfrüh bis mittelspät;
Strunk kurz, gedrungen; Kopfform kugelig mit guter
Überdeckung; Manschetten: und Deckblätter blaugrau
mit Wachs bereift; kurzer Innenstrunk ; dichte Blattschichtung ; unterhalb der Deckblätter rein weiss: ergibt Sauerkraut mit feinem, langem Schnitt, weisser
Farbe und guter Qualität.
Samenanbau: Das von der Forschungsanstalt Wädenswil erzeugte, auf selektionierten Einzelpflanzen
beruhende Basissaatgut wird einigen Produzenten zum
erwerbsmässigen Anbau abgegeben. In diesen Ertragsfeldern werden kurz vor der Ernte die besten Pflanzen
markiert, die Strünke dieser Pflanzen ausgegraben und
den Samenproduzenten zur Überwinterung abgeliefert. Der Samenanbau erfolgt in den Kantonen Thurgau und Schaffhausen. Das Saatgut wird von der «Interessengemeinschaft für die Kommerzialisierung der
Wädenswiler Gemüsezüchtungen (IG)» aufgekauft,
aufbereitet und vermarktet. Der IG gehören alle grösseren schweizerischen Samenhandlungen an.
Z e f a Ra p i d
«Züchtung: Der Zweite Weltkrieg brachte die Notwendigkeit. die Nutzung der Anbauflächen zu intensivieren. Deshalb wurde in Wädenswil versucht, Kabis- und Wirzsorten mit möglichst kurzer Kulturzeit
zu züchten, die als Nachfrucht zu Wintergerste und
Frühkartoffeln angebaut werden können. Die damals
erhältlichen Kabistypen mit kurzer Kulturdauer, der
B e r g k a b i s , war nicht lagerfähig. Er wurde deshalb
mit der Lagersorte Amager gekreuzt. Die Selektion erfolgte in Pflanzungen, die Mitte Juli angelegt wurden,
was eine Entwicklungszeit von etwa 100 Tagen ergibt.
Das Zuchtziel, die Lagerfähigkeit derjenigen von Amag e r anzugleichen, wurde nicht ganz erreicht. Die Sorte
kam 1963 in den Handel.
Beschreibung: Kurze Kulturzeit. jedoch nur für
Herbstanbau geeignet; Köpfe feinrippig, kugelig, mit
guter Überdeckung; blaugrau bereift; wenig Umblätter; Strunk kurz, dünn; Innenstrunk kurz; sehr dichte
Blattschichtung; Stückgewicht 0,8 bis 1,5 kg; lagerfähig
bis Ende März.
Einführung: Nach anfänglichen Erfolgen hat sich
die Sorte Im Erwerbsanbau bisher wenig eingebürgert.
Für den Selbstversorgeranbau hat sie gute Eignungen
und soll in Zukunft vermehrt propagiert werden»
Einschneidekabis Thurner
Selektion ZEFA
«Züchtung: Die Stammsorte des Wädenswiler Einschneidekabis, der Thurner. ist im Gürbetal und in
anderen Anbauregionen als späte Sorte weiterhin von
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grosser Bedeutung. Vor einiger Zeit begann die Qualität der Sorte nachzulassen, weil die Kenntnisse um die
Erhaltungszüchtung. die bei den älteren Generationen
sehr ausgeprägt waren. mehr und mehr abhanden
kamen. Um die Sorte zu erhalten und zu verbessern,
wurde die Forschungsanstalt Wädenswil beigezogen.
Sie bestimmte mit Hilfe der Gürbetaler Kabissamenanbauer einen einheitlichen Sortentyp und übernahm die
Produktion des Basissaatgutes.
Beschreibung: Reifezeit mittelspät bis spät; Strunk
mässig lang, schlank; Kopfform kugelig mit guter Überdeckung; Manschetten- und Deckblätter weniger bewachst als beim Wädenswiler; Innenstrunk mittellang;
dichte Blattschichtung; unterhalb der Deckblätter rein
weiss; ergibt Sauerkraut mit feinem. langem Schnitt,
weisser Farbe und guter Qualität.
Samenanbau: Das von der Forschungsanstalt Wädenswil erzeugte Basissaatgut wird im Gürbetal angebaut. Aus diesen Feldern werden die Samenträgerpflanzen ausgelesen. Nach Überwinterung der Strünke
erfolgt der Samenanbau im Gürbetal bei Produzenten,
die schon früher Ihre eigenen Thurner Typen vermehrt haben. Die Vermarktung erfolgt wie diejenige
des Wädenswiler Kabis über die IG.»
De Cha va nne s
Chavannes sur l'Etang ist ein Städtchen zwischen Belfort und Mulhouse und wie Thurnen
bekannt für sein Sauerkraut.
Ama g e r
Vilmorin, 1883 S. 120. «Amager ist eine
rustikale Dänische Sorte mit Ähnlichkeiten mit
der Sorten Chou de Saint-Denis, aber deutlich höher und später.» Dumonthay empfahl
1941 Amager als sehr gute Lagersorte. Kampe
et al. (1956) beschreiben eine kurzstrunkige und
eine hochstrunkige Form.

Wirsing
Die Wirsingsorten sind eng miteinander
verwandt, sie unterscheiden sich nur in einigen
wenigen Merkmale. Es gibt die kurzstängeligen
Sorten, die sogenannten Zwergformen (nain)
und solche die etwas höher wachsen, es gibt frühe und späte Sorten, lockerköpfige und feste. Die
späten Sorten, wie Vertus, sind in der Regel ertragreicher. Bei den späten Sorten gibt es solche,
die Fröste vertragen wie Marcellin oder auch
Paradiesler. Vilmorin gibt in seinem Katalog
(1883) ausführlich Auskunft über die Geschichte der Sorten und ihre Eigenschaften. Auch beim
Wirsing sind seine Bemerkungen aufschlussreich.
Die Wirsingsorte pied court de Plainpa lais ist im Rahmen einer Masterarbeit von Ma-
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Abb. 68 Weisskohl A m a g e r, Kreuzungspartner im
Zuchtprogramm der Forschungsanstalt Wädenswil. Illustration: Lund und Kiærskou, 1883

Abb. 69 B e rg k a b i s, C h o u b l a n c d e m o n t agn e . Eine frühe Sorte, mit festen, kleinen, feinrippigen Köpfen. Der Bergkabis wurde in den Zuchtprogrammen der Forschungsanstalt Wädenswil als
Kreuzungspartner
eingesetzt wegen seiner Frühreife. Foto: ProSpecieRara

Abb. 70 Z u c k e r s t o c k , Abbildung: Lund et Kiærskou, 1883
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Name

Donor

Züchter

De Plainpalais

GROUPE POT.
GE TERRIER

Herkunftsland

Nummer

Schweiz

3-016-1

Chou de Milan
à pied court de
Plainpalais,

sélection Lecerf

3-016-13

Marcelin

Zollinger 2020

3-016-18

Gros de vertus

BESSON &
DECROUX

Frankreich

3-016-8

De pontoise

BESSON &
DECROUX

Frankreich

3-016-9

Schweiz

3-016-17

Schweiz

3-016-3

Wirz pontoise
Pronto / ZEFA
Pronto

(Bergkabis x
<Paradiesler>) x
<Marcelin>

Roi d'hiver
Frise le premier

Artha Samen
2020

FAW
BESSON &
DECROUX

3-016-10

WYSS (HILD)

3-016-12

Paradiesler

Schweiz

3-016-16

Tabelle 8. Liste der in der Genbank eingelagerten Wirsingsorten. Für die Beschreibung der Sorten siehe: www.pgrel.
admin.ch bzw. den Bericht der Kopfkohlsichtung NAP-02-45, 2005.

xime Brönnimann (2014) auf ihre Markteignung
untersucht worden. Sie empfiehlt die Sorte für
den Hausgarten, aber nicht für Erwerbsgärtnereien. Die Sorte hat einen relativ lockeren Kopf,
trotz den vielen Blättern. Die Köpfe sind nicht zu
gross für eine Familie. Der Grosshandel bevorzugt dagegen kompakte, grosse Köpfe.
Die Sorte p i ed court de Plainpalais hat
viel Ähnlichkeiten mit der Sorte Marcellin.

Vertus: Chou Milan des Vertus
Synonyme: Chou
Milan
gros
frisé
d ' A l l e m a g n e , Ch. de Paris; Englisch: Large
d r u m h e a d S a v oy; Deutsch: Vertus oder Centner
Wir s in g .
Der Strunk, 15 bis 20 cm hoch, trägt einen grossen, kräftigen, geschlossenen, oben abgeflachten Kopf,
manchmal ist leicht weinschaumfarbig, fast gänzlich
glatt, an den Blatträndern gewölbt. Die äusseren Blätter sind sehr zahlreich, gross, weit, steif, ausgebreitet,
das Grün dunkel, leicht blaugrün, und schlussendlich
weniger gewölbt als die meisten anderen Wirsingsorten.
C h o u M i l a n d e s vertus wird grossflächig angebaut
in der Nähe von Paris, und vor allem auf der Ebene
von Aubervilliers; man konsumiert ihn gegen Ende des
Herbstes und am Anfang des Winters. Hinzu kommt,
dass man ihn bevor er vollkommen entwickelt ist bereits ernten kann. Er erträgt die ersten Frösten ausreichend gut. Während ein Grossteil des Winters werden
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Bergen von diesem Kohl in die Markthallen von Paris
angeliefert.»
Die Sorte Vertus war um 1956 (Kampe et al.)
in Deutschland noch weit verbreitet im Streuanbau (Hausgärten), doch kam ihr keine grosse
wirtschaftliche Bedeutung mehr zu, weil die im
Handel geführten Herkünfte grobe Sortengemische darstellten.
Pontoise
Pontoise ist eine französische Gemeinde,
nordwestlich von Paris gelegen. Kull (1876) empfahl diese Sorte und betonte ihre ausserordentliche Härte. Die Sorte hat einen langen Strunk.
Vilmorin (1883) S. 125:
«Chou Milan de Pontoise. Englisch: Large hardy
winter drumhead Savoy. Deutsch: Sehr später
kr au se r P on toise Wir sin g.
Strunk, genügend hoch; Blätter üppig, weit, steif,
zum grössten Teil gewölbt, dunkel blaugrün. Kopf
rund, sich spät bildend, sehr dicht, fest geschlossen und
sehr hart. Es ist eine gute Wintersorte, die später geerntet wird als Ch. Milan de Vertus. Gemäss einiger Personen, ist diese Sorte eine primitive Form der Sorte Chou
Milan des Vertus, letztere entstand durch eine leichtfertige oder unbewusste Auslese von Saatgutproduzenten,
wodurch die alte Form in eine frühere und mehr kopfbetonte Form überführte, als wir sie heute kennen.»
Dumonthay empfahl 1941 Pontoise als
Wintersorte zum Ende des Winters.
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Abb. 71 Wirsing, Ve r t u s , illustration : Lund et Kiærskou,
1883

Abb. 73 Wirsing. À p i e d c o u r t d e P l a i n p a l a i s . Quelle: Dumonthay, 1941

Abb, 72 Wirsing, Ve r t u s , Kohlsichtung PAN 02-45 2005

Ma rce llin
Vilmorin (1883) S. 122.
«Chou Milan court hâtif, Chou M i l a n
nain, Ch. Marcellin, Ch. Milan de C a e n .
Englisch: Dwarf green curled Savoy. Deutsch:
Krauser niedriger Marcellin Wirsing, F r ü h e r
Marcellin Wirsing.
Sehr gute Sorte, gut unterscheidbar und von erster
Güte. Strunk sehr kurz; Blätter gross und weit, ziemlich
dunkles, reines grün, fein gewölbt, auf der Erde vor der
Kopfbildung eine weite feste Rosette bildend, die Blätter
runter gedrückt. Diese Sorte wird viel in der Umgebung
von Paris angebaut für
den Wintermarkt. Man
kann ihn während des
ganzen Sommers säen;
man lässt die Pflanzen
auf dem Feld beim Winteranfang, und man kann
sie während der ganzen
dunklen Jahreszeit auf
dem Markt verkaufen.
Sehr oft fängt er noch
nicht an Köpfe zu bilden
bis zum Erntebeginn, aber
die vielen Blätter, die sich
um den Kopf bilden und
diese einschliessen, widerstehen dem Frost und sind
ein ausgezeichnetes Gemüse.»

Abb. 74 Wirsing A pied
c o u r t d e P l a i n p a lais.
Noch junge Pflanze, Die
fein gekrausten Blätter haben schmale Rippen. Foto:
Peer Schilperoord, Anbau
2020, Alvaneu
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P r o n t o und Paradiesler
Die Sorte P ronto, eine Züchtung von Wädenswil, kam 1960 auf die Sortenliste. Die Forschungsanstalt hatte 1944 mit der Züchtung angefangen. (Kobel, 1982). In der Beschreibung
heisst es:
Wirz Z EFA P ron to
«Züchtung: Parallel zu ZEFA Rapid wurde auch
versucht, eine Wirzsorte mit kurzer Kulturzeit zu züchten Ausgangssorte war der Paradiesler, der mit
B e r g k a b i s gekreuzt wurde. Später wurde zur Verbesserung des Sortentyps noch die Sorte Marcelin eingekreuzt. Die Kulturdauer wurde ebenfalls auf etwa 100
Tage festgelegt, so dass auch ZEFA Pronto nach Wintergerste und Frühkartoffeln angebaut werden kann.
Die Sorte ist seit 1960 im Handel.
Beschreibung: Kurze Kulturzeit, nur für Herbstanbau geeignet; Köpfe kugelig, feinrippig, hellgrün, stark
gekraust, gut überdeckt; mässig viele Umblätter; Strunk
niedrig, dünn; Innenstrunk kurz; Blätter bis innen
kraus. gelb, mit dichter Blattschichtung; Stückgewicht
0,6 bis 1,2 kg; lagerfähig bis Mitte März.
Einführung: Nach kurzer Erfolgszeit kam die Sorte im Erwerbsanbau in Vergessenheit. Da sie sich für
den Selbstversorgeranbau gut eignet, soll sie vermehrt
propagiert werden.»
Paradiesler ist eine ältere späte Landsorte, die
einst im Thurgauischen Bodenseeraum sehr verbreitet war.63

F i g . 7 5 . Wi rsi n g , F o t o : A rt h a -S a m e n

63 Aus der Sortenbeschreibung von ProSpecieRara
25.11.2020.

Kulturpflanzen in der Schweiz - Kohl

73

Anhang Blumenkohl

Abb. 76 Eine zweifache Mutation führt bei Arabidopsis zu blumenkohlartigen Missbildungen. Die eine Mutation heisst
apetala1 (= ohne Kronblätter) und die zweite heisst bezeichnenderweise cauliflower (Blumenkohl). Von links nach
rechts A entspricht einer einzelnen missgebildeten Blüte, B ist ein Detail von A, siehe Pfeil in A und C ist ein Detail von
B, siehe Pfeil in B. Quelle: Arabidopsis - An Atlas of Morphology and Development. Bowman et al. 1994, © Springer
Verlag

I
Bei den Kulturpflanzen gibt es keine mir bekannten Beispiele für Sorten, bei denen schon bei
der Veranlagung der Organe Missbildungen auftreten, die zu neuen Sorten werden, mit Ausnahme des B lu m e n koh ls und des Roma n e scos.
Vergleicht man Blumenkohl mit Romanesco,
dann hat der Blumenkohl-kopf etwas wucherndes
und der Romanesco-kopf wirkt fast mathematisch
exakt durchgestaltet. Wie kommt es zur Blumenkohlform?
Bevor sich die Blütenanlagen voll ausgebildet haben und die einzelnen Blütenorgane,
die Kelch-, Kronen- und Staubblätter und der
Fruchtknoten in ihren Ansätzen erkennbar sind,
bilden sich beim Blumenkohl in den noch sehr
jungen Blütenanlagen seitlich wiederum Blütenanlagen, die ihrerseits, bevor sie voll ausgebildet sind, wiederum seitlich neue Blütenanlagen
bilden. Die Veranlagung der Blüten wiederholt
sich und wiederholt sich ohne scheinbar zu einem Ende zu kommen. Alles bleibt in einem sich
wiederholenden und nicht zu Ende kommenden
Bildungsprozess stecken.
Genau diese Art der Missbildung bei der Entstehung von Organen haben Forscher bei der
Ackerschmalwand (Arabidopsis thaliana) hervorgerufen. Die Missbildungen sehen aus wie kleine
Blumenkohle und haben dementsprechend den
Namen cauliflower bekommen. Es braucht
zwei defekte Gene, damit sich am Ackerschmalwand einen Blumenkohl bildet. Die erste Missbildung mit dem Namen apetala (kronblattlos)
hat zur Folge, dass anstelle von Kronblättern sich
neue ebenfalls kronblattlose Blüten bilden. Das
zweite defekte Gen mit dem Namen cauliflower
verstärkt diese Missbildung. Bevor die Blüten-
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organe sich richtig ausdifferenzieren bilden sich
neue Blütenanlagen. Die Anlagen bleiben embryonal. Im Normalfall entsteht aus einer Blütenanlage nur eine Blüte, bei der Missbildung die zum
Blumenkohl führt, wird aus einer Blütenanlage
ein ganzes fleischiges Bäumchen mit unvollkommenen Blütenanlagen.1
Smith und King (2000) konnten nachweisen,
dass Blumenkohl in Süditalien entstanden sei. Es
gibt eine Sizilianische Kohlform, die zwischen
einem Calebresischen Broccoli 2 und Blumenkohl steht. Das würde Sinn machen, denn Blumenkohl ist weiter von der Wildform entfernt als
Brokkoli. Beide haben verdickte Blütenstandsachsen, der Blumenkohl hat zudem viele missgebildete, fleischige und nicht funktionsfähige
Blüten. Smith und King kannten die Blumenkohlmissbildungen bei Arabidopsis und konnten
nachweisen, dass verwandte Gene im Kohl vergleichbare Missbildungen hervorrufen. Labate et
al. (2004) konnten in den Blumenkohlakzessionen in der USDA-PGRU Kollektion in Amerika
apetala1 und cauliflower Gene nachweisen.

1
2

Bowman, John ed. (1994)
Der Calebresischen Brokkoli ist eine Sorte, die einen grösseren Kopf bildet, sie wird auch Kopf-Brokkoli genannt.
Es gibt auch Sorten die mehrere, kleinere Köpfe bilden.
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Abb. 77 Blumenkohl, Neckarperl, links, der Kopf ist aufgelockert und wächst durch am 20.07.2020. Rechts, die gleiche
Pflanze am 15.08.2020, es haben sich keine Blüten gebildet. Die Blütenbildungsimpuls blieb wegen den hohen Temperaturen aus. Fotos: Peer Schilperoord
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Abb. 78 Benary (1875 und 1901), Katalogblätter mit dem Angebot an Kohlsorten.
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