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Kulturpflanzen sind Teil des kulturellen Er-
bes der Schweiz, wie historische Bauten, Ge-
rätschaften, Schriftstücke, Literatur, Kunst, 
Wissenschaft und Rezepte. Das Besondere der 
Kulturpflanzen ist, dass sie sich immer wieder 
erneuern. Historische Gegenstände lassen sich 
nicht vermehren. Man sieht den Kulturpflan-
zen ihr Alter nicht an, obwohl manche Kul-
turpflanzen wie Gerste, Weizen und Dinkel 
seit Jahrtausenden ununterbrochen im Anbau 
standen. Vielfalt und Gestalt der Kulturpflan-
zen spiegeln Wünsche und Interessen der Ge-
meinschaft im Wechselspiel  mit der Natur. 

Die Kulturpflanzen haben, gemessen an 
ihrer Bedeutung für die Gesellschaft, bisher 
wenig Aufmerksamkeit bekommen. Eine de-
taillierte Übersicht der schweizerischen Kultur-
pflanzen, insbesondere der Ein- und Zweijähri-
gen, gibt es erst ansatzweise. Es ist das Ziel bei 
der Schliessung dieser Lücke mitzuwirken. Die 
Schriftenreihe hat inhaltlich einen direkten Be-
zug zu den in der nationalen Genbank erhalte-
nen Sorten.  

Verfügbarkeit der Schriften
Das erste Heft, das in der Reihe erschien 

war das Dinkelheft. Das war im Jahr 2013. Die 
ersten fünf Hefte wurden gedruckt und erhiel-
ten eine ISBN-Nummer. Diese Hefte sind mit 
einigen Korrekturen nun auch elektronisch 
veröffentlicht. Die elektronischen Veröffentli-
chungen haben eine eigene DOI-Nummer. Die 
letzten Hefte der Reihe sind nur in elektroni-
scher Form erhältlich. 

 

 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, mit Schwerpunkt auf den Re-
gionen Graubünden und Tirol. Ergebnisse die-
ser 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 Au-
tor bittet deshalb um Verständnis für allfällige 
Lücken.

Ir. Peer Schilperoord
Biologe

 Kulturpflanzen  
 in der Schweiz 

Vorwort

Die Geschichte der Ackerbohne zeigt eine 
vielseitige Verwendung der Pflanze in der Er-
nährung, sei es gesotten als noch grüne Hülse 
mit unreifen Samen, sei es als Bohne als Beila-
ge in der Gerstensuppe oder vermahlen und als 
Bohnenmehl dem Getreidemehl beigemischt. 
Heute erlebt die Ackerbohne eine kleine Re-
naissance als Eiweiss spendende Futterpflanze 
in der biologischen Landwirtschaft. Als Nah-
rungsmittel für den Menschen ist sie in Verges-
senheit geraten. 

Im Wallis hat sich der Anbau von Acker-
bohnen an einigen wenigen Orten bis in unsere 
Zeit noch gehalten.1 In den übrigen Regionen 
wurde ihr Anbau früher aufgegeben. Die meis-
ten der wenigen erhaltenen Sorten stammen 
aus dem Wallis. Je eine Sorte stammt aus Bern, 
Glarus, Graubünden und Luzern. Die Situation 
in Österreich, (Nord- und Ost-Tirol) und in Ita-
lien (Süd-Tirol) ist eine andere. Dort hat sich 
die ursprüngliche Kultur der Selbstversorgung 
länger gehalten als in der Schweiz. So blieben 
mehr Sorten erhalten und Bäuerinnen können 
noch ausführlich über ihre Erfahrungen mit 
den Ackerbohnen im Anbau und in der Küche 
berichten.2

1 Agten, 2001

2 Vogl-Lukasser et al., 2007 für Nord- und Ost-Tirol und Heis-
tinger et al., 2010 für Süd-Tirol
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 Liste der Hefte
Kulturpflanzen in der Schweiz – Dinkel
ISBN 978-3-9524176-0-7

DOI: 10.22014/978-3-9524176-0-7.1

Gestalt des Dinkels; Gestaltungskraft; Entstehungs-

geschichte des europäischen Dinkels; Stammbaum des 

Weizens; die Vielfalt; eine weltweit einzigartige Dinkel-

sammlung; alte Sorten; Dinkel oder nicht Dinkel. 

Französisch: 

Plantes cultivées en Suisse – L’épeautre
ISBN 978-3-9524176-1-4

DOI: 10.22014/978-3-9524176-1-4.1 

Kulturpflanzen in der Schweiz – Weizen
ISBN 978-3-9524176-2-1

DOI: 10.22014/978-3-9524176-2-1.1 

Gestalt des Weizens; das erste Brot; Binkel- oder 

Pfahlbauweizen; die Vielfalt; die Anfänge der Winter- 

und Sommerweizenzüchtung; vom Passen und Anpas-

sen; Landsorte – Industriesorte – moderne Landsorte. 

Französisch: 

Plantes cultivées en Suisse – Le blé
ISBN 978-3-9524176-3-8

DOI: 10.22014/978-3-9524176-3-8.1 

Kulturpflanzen in der Schweiz – Gerste
ISBN 978-3-9524176-8-3

DOI: 10.22014/978-3-9524176-8-3.1 

Gestalt der Gerste; die Frühreife; das älteste Getrei-

de; Vorlieben; das Getreide der Randregionen; die Viel-

falt: 2-, 4- und 6-zeilige Gerste, Nackt- oder Weizgerste; 

Hauptnahrungsmittel – Futtermittel – Genussmittel. 

Französisch: 

Plantes cultivées en suisse – L’orge
ISBN 978-3-9524176-9-0

DOI: 10.22014/978-3-9524176-9-0.1 

Kulturpflanzen in der Schweiz – Mais
ISBN 978-3-9524176-4-5

DOI: 10.22014/978-3-9524176-4-5.1 

Gestalt des Maises; von der Nuss zum  

Korn – die Entstehungsgeschichte des Maises; Ver -

breitung in der Schweiz; die Vielfalt; Fest  

der Farben; springende Gene; vom Körner-  

zu Silo mais. 

Französisch: 

Plantes cultivées en Suisse – Le maïs
ISBN 978-3-9524176-5-2

DOI: 10.22014/978-3-9524176-5-2.1 

Kulturpflanzen in der Schweiz – Kartoffel 
ISBN 978-3-9524176-6-9

DOI: 10.22014/978-3-9524176-6-9.1 

Gestalt der Kartoffel; die ersten Sorten; Solanin; 

Verdrängung des Getreides; Röstigraben; Explosion der 

Vielfalt; Nutzungsvielfalt; die Kartoffel in der Genbank. 

Französisch: 

Plantes cultivées en Suisse –  
 Pomme de terre

ISBN 978-3-9524176-7-6

DOI: 10.22014/978-3-9524176-7-6.1

Kulturpflanzen in der Schweiz – Mohn 

DOI: 10.22014/97839524176-e1

Gestalt des Mohns; die dreifache Nutzung;  

der Mohngraben; Schütt- und Schliessmohn. 

Französisch: 

Plantes cultivées en Suisse – Le pavot
DOI: 10.22014/97839524176-e2

Kulturpflanzen in der Schweiz – Acker bohne 

DOI: 10.22014/97839524176-e3

Gestalt der Ackerbohne; natürliche Düngung; Ge-

müse und Körnerfrucht; der Weg zur Futterpflanze.

Französisch: 

Plantes cultivées en Suisse – 
La fève  commune des champs
DOI: 10.22014/97839524176-e4

Kulturpflanzen in der Schweiz – Roggen 
DOI: 10.22014/97839524176-e5

Gestalt des Roggens; die Kultivierung eines Wind-

bestäubers; Anspruchslosigkeit und Randgebieten; 

Sommer- und Winterroggen.

Französisch: 

Plantes cultivées en suisse – Le seigle
DOI: 10.22014/97839524176-e6

Kulturpflanzen in der Schweiz – Buchweizen 
DOI: 10.22014/97839524176-e7

Inhalt: Die Gestalt; die Entstehungsgeschichte; 

Tatarischer Buchweizen – der Grenzgänger; Gewöhnli-

cher Buchweizen – die Nachfrucht; Puschlav; nach dem 

zweiten Weltkrieg; Anbau; Sammlung der Genbank.

Französisch: 

Plantes cultivées en suisse – Le sarrasin
DOI: 10.22014/97839524176-e8

Kulturpflanzen in der Schweiz – Hafer 
DOI: 10.22014/97839524176-e9

Inhalt: Die Gestalt; die Entstehungsgeschichte;  

Viel falt des Hafers, historische Hinweise bis 1900;  

Ablösung der alten Hafersorten; Sammlung der Gen-

bank.

Französisch: 

Plantes cultivées en suisse – L‘avoine
DOI: 10.22014/97839524176-e10
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Abb. 1.				Ackerbohne	(Vicia faba)	und	Sommergerste (Hordeum 

vulgare).	Sowohl	die	Gerste	als	auch	die	Ackerbohne	können	an	

der	Siedlungsgrenze	wie	hier	in	Samedan	auf	1700	m	angebaut	

werden.	Dank	den	gespeicherten	Reservestoffen	können	die	

Pflanzen	sich	nach	der	Saat	sehr	schnell	entwickeln	und	verkür

zen	dadurch	ihre	Vegetationszeit.	Die	Ackerbohne	ist	unemp

findlich	für	Frost,	auch	bei	tiefen	Temperaturen	kann	sie	noch	

wachsen.	Sie	ist	dank	ihrer	kräftigen	Stängel	recht	standfest.	

Die	Blüten	befinden	sich	zwischen	den	Stängelblättern,	bei	der	

Gerste	finden	sich	die	Blüten	in	der	Ähre	am	Ende	des	Halmes.	

Die	Blütenbildung	setzt	bei	zu	grosser	Kälte	aus.	Die	Zahl	der	

Hülsen	ist	dann	reduziert.	Foto:	Peer	Schilperoord.

Die kräftige, aufrecht wachsende Pflanze 
der Ackerbohne (Vicia faba) bildet aufrecht bis 
schräg gestellte Hülsen mit grossen Samen. Ihr 
Stängel ist viereckig, die Ecken sind durch ei-
ne schmale Leiste hervorgehoben, die jeweils 
beim Blattgrund ansetzt und sich nach unten 
fortsetzt. Die Pflanze kann an den ersten Kno-
ten, nah am Boden Seitensprosse bilden. Sie 
hat die Eigentümlichkeit immer weiter wach-
sen zu wollen, das Wachstum an der Spross-
spitze wird nicht gezielt eingestellt. Bekommt 
die Pflanze genügend Niederschläge, kann sie 
gut 120 cm hoch werden (Abb. 1). 

Die Blätter sind gefiedert. Eine Ausnahme 
bilden die ersten beiden Blätter, die unmittel-
bar auf die Keimblätter folgen. Diese schup-
penartig gestalteten Blätter ohne Blattspreite 
und Blattstiel nennt man Neben- oder Vorblät-
ter. An einer kräftigen Pflanze haben die gröss-
ten Stängelblätter bis zu 4 Fiederblattpaare. Die 
Spitze des Fiederblattes endet in jenem kleinen 
charakteristischen Fortsatz. Bei jedem Fieder-
blatt finden sich an der Ansatzstelle des Blattes 
links und rechts die Stipeln, auch Blattöhrchen 
genannt. Die Stipeln fallen durch einen dunk-
len Fleck auf. Der Fleck markiert die Stelle, an 
der Ameisen Nektar, von der Bohnenpflanze 
gespendet, zu sich nehmen (Abb. 2–6). 

Die Ackerbohne ist ein Frühblüher. Sie bil-
det sehr früh in ihrer Entwicklung und dadurch 
ganz nahe am Boden, am 4. oder 5. Stängel-
knoten, die ersten, kurz gestielten Blüten. Die 
Blüten, typische Schmetterlingsblüten, sind 
gross. Auffallend an der Blüte sind die dunk-
len Flecken an der Basis der mittleren Kronen-
blätter (Flügel genannt). Die Flecken entstehen 
durch eine Anreicherung mit dunklen Farb-
stoffen (Melanine)3. Dieser Farbstoff kann aber 
auch fehlen, dann sind die Blüten weiss. Röt-
liche und lila Farbtöne sind auch möglich. Das 

3 Wikipedia 20160511 https://de.wikipedia.org/wiki/Acker-
bohne

Ackerbohne Die Gestalt

Die Ackerbohne (Vicia faba) gehört zur Fa-
milie der Hülsenfrüchte (Fabaceae) und ist der 
Gattung der Wicken (Vicia) zugeteilt. Vicia-Arten 
sind in der Regel einjährige, manchmal auch 
ausdauernde, krautige Pflanzen. Die meisten 
Wicken sind windende Pflanzen mit dünnen, 
verzweigten Stängeln, es gibt aber auch Wicken, 
wie die Ackerbohne, mit einem kräftigen, sta-
bilen, aufrechten Stängel. Die rankenden Arten 
bilden an der Spitze der Fiederblätter statt Fie-
derblättchen Ranken, mit denen sie Halt an an-
deren Pflanzen finden. Sie ranken sich hinauf 
und bleiben so nicht im Schatten der anderen 
Pflanzen am Boden. Das Fiederblatt der Acker-
bohne endet in eine kleine gekrümmte Spitze, 
die Fortsetzung des Hauptnerves. 
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Abb. 2.				Junge	Pflanze	der	Ackerbohne (Vicia faba). Die	

Keimwurzel	unten	in	der	Mitte	ist	abgebrochen.	Sie	strebt	bei	

der	Keimung	kräftig	in	den	Boden	hinein.	Die	Stängelblätter	

sind	paarig	gefiedert.	Die	ersten	Stängelblätter	bilden	nur	ein	

Fiederpaar	aus,	die	späteren,	die	noch	kommen	werden,	drei		

bis	vier	Paare.	Foto:	Peer	Schilperoord.

Abb. 3.				Detail	von	Abb.	2.	Sa,	Samen;	S1,	erster	Seitenspross;	S2,	zweiter	

Seitenspross;	N1	erstes	Nebenblatt;	N2,	zweites	Nebenblatt.	Die	Nebenblätter	

sind	schuppenartig.	Der	Samen	liegt	mitten	zwischen	den	Wurzeln.	Die	Wurzeln	

oberhalb	des	Samens	sind	der	Sprossachse	entsprungen.	Foto:	Peer	Schilperoord.
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Abb. 4.			Junges	Fiederblatt	mit	nur	einem	Fiederblattpaar	und	

dazwischen	der	kleine	charakteristische,	leicht	gebogene	Fort

satz	des	Fiederblattes.	Foto:	Peer	Schilperoord.

Abb. 5.	(Rechts	oben)				Junger	Spross	der	Ackerbohne (Vicia 

faba). Die	Fiederblätter	entfalten	sich	nach	und	nach.	In	

diesem	Stadium	fallen	die	Stipeln	oder	Blattöhrchen	mit	ihren	

schwarzen	Necktarflecken	besonders	auf.	Der	Fleck	markiert	

die	Stelle,	an	der	Ameisen	Nektar	zu	sich	nehmen.	Ameisen	

lieben	Bohnenpflanzen.	Später,	bei	einsetzendem	Befall	mit	

Schwarzen	Bohnenläusen,	beschützen	die	Ameisen	die	Läuse	

gegen	Fressfeinde	und	profitieren	vom	Honigtau,	den	die	Läuse	

ausscheiden.	Foto:	Peer	Schilperoord.

Abb. 6.			Die	ersten	Blüten	der	Ackerbohne	findet	man	weit	

unten	am	Halm,	am	4.	oder	5.	Stängelknoten.	Die	Kräftigungs

phase	ist	dank	den	vielen	Reservestoffen	sehr	kurz.	Die	Pflan

zen	können	sofort	loslegen,	dazu	kommt	der	Blühimpuls,	der	

sich	früh	bemerkbar	macht.	Schwarzweiss	ist	die	ursprüngliche	

Farbkombination	der	Ackerbohne.	Foto:	Roni	Vonmoos.
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zwischen Jasmin und Narzisse die Mitte hält. 
Schon aus einiger Ferne machte sich, wenn 
man an einem solchen Felde vorbeikam, dies 
edle Aroma bemerkbar.» (Abb. 7–9)

Die Farbe der reifen Samen reicht von beige 
über braun bis hin zu rot und tief dunkel vio-
lett. Die Samenfarbe der Ackerbohnen ändert 
sich während der Lagerung, was besonders bei 
den gelblich-grauen Samen auffällt und weni-
ger bei den dunkelvioletten Samen. Die ers-
ten werden bräunlich, die letzten fast schwarz. 
Landsorten können ein- oder mehrfarbig sein. 
Das hängt von der Vorliebe der Bäuerin ab. 
Manche Bäuerinnen möchten nur eine Samen-
farbe, andere haben gerne ein buntes Gemisch. 
Ähnliche Vorlieben gibt es auch für die Blüten-
farben des Mohns.7 

7 Schilperoord, 2016, Kulturpflanzen in der Schweiz – Mohn 

Abb. 7.    Blütentrieb	der	Ackerbohne	mit	7	Blüten.	Die	Kelche	

mit	den	verwachsenen	Kelchblättern	sind	rötlich	verfärbt.	Auch	

der	Blütenstiel	und	der	Stängel	sind	rötlich	überlaufen.	Die	

typische	viereckige	Form	der	Stängel	ist	erkennbar,	die	Stängel

leisten	treten	auch	farblich	hervor,	sie	sind	eine	Fortsetzung	des	

Fiederblattansatzes.	Foto:	Peer	Schilperoord.

obere Blütenblatt bildet die sogenannte Fahne. 
Sie senkt sich gegen Abend und deckt dann die 
beiden seitlichen Kronblätter ab. Die dunklen 
Flecken sind dann nicht mehr sichtbar.4 Die 
Nerven des oberen Blütenblattes können leicht 
gefärbt sein, sie können aber auch farblos sein. 
Die Blüten ziehen Bienen und Hummeln an. Es 
braucht Kraft um zwischen den Blütenblättern 
durch zum Nektar am Blütengrund zu gelan-
gen. Die Ackerbohne ist Fremdbefruchter, kann 
sich aber auch selbst befruchten. Die Fremdbe-
fruchtungsrate variiert stark und liegt zwischen 
19 und 79%.5 Stehen zwei Sorten in unmittel-
barer Nachbarschaft, so wird es zu Kreuzungen 
zwischen den beiden Sorten kommen. 

Ein blühendes Ackerbohnenfeld verbreitet 
nach Christ6 einen köstlichen Duft, «der etwa 

4 Troll, 1928

5 Kittlitz, 1985, zitiert nach Huber, 2013

6 Christ, 1923, S. 123

Abb. 8.   Farbenvielfalt	innerhalb	einer	Sorte	‹Liddes›	800524.	Fotos:	Kathrin	Huber.



10	 Peer	Schilperoord

freien sich die Keimblätter von der Samenscha-
le, das Stängelstück zwischen den Keimblättern 
und der Wurzel streckt sich, die Keimblätter 
kommen ans Licht und ergrünen. So betrachtet 
geht die Ackerbohne einen Schritt weiter als 
die Erbse, die Speicherorgane, die Keimblätter, 
bleiben in der Erde. Der Stängelabschnitt zwi-
schen den Keimblättern und dem ersten Ne-
benblatt bildet gar Seitenwurzeln (Abb. 10–13).

Natürliche Düngung
Die Familie der Fabaceae erfüllt eine bedeu-

tende Aufgabe für die gesamte Vegetation. Die 
Fabaceae können mit Hilfe von stickstofffixie-
renden Bakterien (Rhizobien) Stickstoff im Bo-
den anreichern. Diese Rhizobien befinden sich 
in den stecknadelgrossen Wurzelknöllchen, die 
sich bald nach der Keimung bilden. Die Faba-
ceae profitieren zunächst selbst von ihrer Sym-
biose mit den Rhizobien. Beim Abbau der ab-
gestorbenen Pflanzenteile steht dieser Stickstoff 
anderen Pflanzenarten zur Verfügung. Diese 
bodenverbessernde Fähigkeit muss bereits den 
ersten Bauern aufgefallen sein. Bei dem gar-
tenmässigen Ackerbau der Anfänge lebten die 
Bauern und Bäuerinnen so eng mit den Pflan-
zen zusammen, sie sicherten ja das Überleben, 
dass sie wussten wie eine Vorfrucht auf eine 
Nachfrucht wirken kann. In älteren Schriften 
wird regelmässig auf die positive Wirkung der 
Bohnengewächse auf die nachfolgende Kultur 
hingewiesen. Dank den Rhizobien erhalten die 
Samen der Ackerbohne zwischen 20 und 30% 
Eiweiss. Das Getreidekorn enthält 8–16% Ei-
weiss. Das Getreide ist der Hauptlieferant für 
Kohlehydrate, die Erbsen und die Ackerboh-
nen sind die Lieferanten für Eiweiss, Leinsa-
men liefern die Fette (Abb. 14).

Die Körnerleguminosen speichern die Re-
servestoffe in den Keimblättern. Die Gräser ha-
ben ein eigenes Organ, den Mehlkörper, der als 
Speicher für die Reservestoffe dient. Die Keim-
blätter der Körnerleguminosen sind stark an-
geschwollen und dadurch etwas unförmig. Das 
einkeimblättrige Getreide hat dagegen das eine 
verbliebene Keimblatt so umgestaltet, dass es 
die Reservestoffe des Mehlkörpers verflüssigen 
und so aufnehmen kann. Bei den Legumino-
sen bleiben die Reservestoffe im Keim, dadurch 
wird der Keim stark vergrössert. Beide Kultur-
pflanzen müssen die Abbaugeschwindigkeit der 
Reservestoffe regulieren und gleichzeitig ver-
hindern, dass die Nährstoffe von Pilzen oder 
anderen Mikroorganismen befallen werden. 
Verdauungshemmende Inhaltsstoffe helfen da-
bei. Das können Bitterstoffe oder bestimmte Ei-
weisse sein. 

 Zwischen den Keimblättern liegt die jun-
ge Sprossanlage, die, wenn man ein Keimblatt 
entfernt, von Auge zu sehen ist. Die junge An-
lage ist in diesem Stadium bereits weit entwi-
ckelt. Getreide, Bohnen, Erbsen und auch Lein 
brauchen nur Feuchtigkeit und schon wachsen 
sie kräftig heran. Diese Kräftigungsphase ist im 
Vergleich zu kleinsamigen Kulturpflanzen, wie 
Mohn, stark verkürzt. Dank den ausgeprägten 
Speicherorganen konnten die wilden Vorfahren 
der Kulturpflanzen die waldsteppenartige Regi-
on des Fruchtbaren Halbmondes besiedeln. Die-
ser Vegetationsgürtel erhält im Winterhalbjahr 
400-600 mm Niederschlag. Im Sommerhalbjahr 
ist es für die krautigen Pflanzen zu trocken. 

Die Ackerbohne hat grössere Samen als die 
Erbse. Bei der Keimung bleiben die grossen, 
weisslichen Keimblätter, von der Samenschale 
umschlossen, unter der Erde. Bei der Erbse be-

Abb. 9.     Blütenbesuch	durch	eine	Hummel	und	eine	Biene.	Die	Ackerbohne	ist	eine	beliebte	Pflanze	bei	Bienen	und	Hummeln.	

Die	Sorte	mit	den	rötlichen	Farben	stammt	aus	England.	Fotos:	Kathrin	Huber.
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Abb. 10.    Grüne	Hülsen	der	Törbjer	Grossbohne.	Die	Hülsen	

enthalten	eine	bis	zwei	grosse	Samen.	Foto:	Peer	Schilperoord.

Abb. 12.   Reife	Samen	und	leere	Hülsen.	Foto:	Peer	Schilperoord.

Abb. 11.   Reifende	Hülsen,	geöffnet.	Foto:	Roni	Vonmoos.

Abb. 13.    Keimende	Samen	der	Ackerbohne (Vicia faba), Sorte	Lötschental.	Die	Samenschale	ist	am	vorletzten	Keimling	grösstenteils	

entfernt.	Sie	ist	relativ	hart	und	lässt	sich	leicht	von	den	Keimblättern	lösen.	Foto:	Peer	Schilperoord.
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Abb. 14.    Wurzelknöllchen	in	verschiedenen	Grössen	an	einer	

erwachsenen	Pflanze.	Foto:	Peer	Schilperoord.

Die Ackerbohne (Vicia faba) gehört zusam-
men mit Linsen (Lens culinaris) und Erbsen 
(Pisum sativum) zu den wichtigsten Hülsen-
früchten der frühen Landwirtschaft. Die Pflan-
ze wächst gut in den warmen, sommertrocke-
nen Regionen des Mittelmeeres, aber auch in 
den weiter nördlich gelegenen gemässigten Re-
gionen Europas und Asiens. 

Die Entstehungsgeschichte der Ackerbohne 
ist unklar. Die Wildpflanze, aus der die Acker-
bohne hervorging, ist noch nicht identifiziert. 
Sie könnte auch ausgestorben sein. Es gibt nah 
verwandte Arten, die früher auch für Ernäh-
rungszwecke gesammelt worden sind, unter ih-
nen Vicia narbonensis.8 Diese verwandten Arten 
haben alle 14 statt 12 Chromosomen und las-
sen sich nicht mit der Ackerbohne kreuzen. Am 
Anfang ihrer Kultivierung waren die Samen 
der Ackerbohne gleich gross wie jene der nah 
verwandten Narbonensis-Gruppe. In verkohl-
tem Zustand gleichen sie einander und so war 
es bis anhin nicht möglich den Entstehungs-
ort im Mittleren Osten genauer zu bestimmen. 

8 Zohary et al., 2012

Die frühesten nicht genauer zu bestimmenden 
Funde von V. faba oder V. narbonensis stammen 
aus der Zeit um 9000 vor Christus.9 Bei den 
archäologischen Funden auf der Nordseite der 
Alpen dagegen kann es sich nur um die Acker-
bohne handeln, denn das Klima dort ist für die 
Arten der Narbonensis-Gruppe zu kühl. 

9 Jacomet und Schibler, 2014

Die Entstehungsgeschichte der Ackerbohne
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Der erste Fund in den Alpen stammt aus 
der Bronzezeit ca. 2200 v. Chr. und wurde in 
Graubünden gemacht.10 Zunächst lässt sich nur 
die kleinsamige Form der Ackerbohne (var. 
minor) nachweisen. Ihre Samen sind bis zu 13 
mm lang. Aus dieser kleinsamigen Form ging 
die Gross- oder Puffbohne (var. major) her-
vor mit Samen, die zwischen 15 und 20 mm 
lang, 12–15 mm breit und 5–8 mm dick sind. 
Die Grossbohne trat relativ spät auf, vermut-
lich erst nach der Römerzeit. In der Landgüter-
verordnung «Capitulare de villis» von Karl des 
Grossen ist die Grossbohne unter der Bezeich-
nung «fabae majores» im Gartenkapitel auf-
geführt.11 Das deutet auf die Verwendung als 
Gemüse hin. In den Mittelmeerländern ist es 
heute üblich die noch grünen Hülsen mit den 
Bohnen als Gemüse zu essen.12 Auch in Südti-
rol war die grüne Hülse ein beliebtes, weil frü-
hes, Gemüse. 

10 Jacomet, 1999

11 Meurers-Balke und Strank, 2008

12 Die zu faserigen Bestandteile, können beiseitegelegt werden. 

C. C. Bakels13 fand bei Ausgrabungen im fran-  
zösischen Picardie Grossbohnen aus dem 12. 
Jahr  hundert nach Christus. 

Zwischen der Klasse der grosssamigen und 
der kleinsamigen Bohnen kann man eine mitt-
lere Klasse Ackerbohne mit einer Samenlänge 
von 10 bis 15 mm beschreiben. Die Übergänge 
sind fliessend (Abb. 15–16).

13 Bakels, 1999

Von der Prähistorie bis 1500

Abb.	16.				Verkohlte	Samen	der	kleinsamigen	Ackerbohne (Vicia 

faba var.	minor) aus	der	mittleren	Bronzezeit.	Gefunden	im	

Lugnez	in	LumbreinSurin	Crestaulta	(GR).	Foto:	IPNA,	Integ

rative	Prähistorische	und	Naturwissenschaftliche	Archäologie,	

Universität	Basel.

Abb.	15.    Verkohlte	Samen	der	kleinsamige	Ackerbohne	(Vicia 

faba var.	minor)	aus	der	Bronzezeit	(LaugenMelaun).	Gefunden	

im	Unterengadin	in	Scuol	MuntBaselgia	(GR).	Foto:	IPNA,	Inte

grative	Prähistorische	und	Naturwissenschaftliche	Archäologie,	

Universität	Basel.

5	mm5	mm
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Eine frühe Beschreibung mit einer ausge-
zeichneten Abbildung findet sich bei Mattioli14 
(1563). Von den Samen schreibt er, dass sie 
gross, klein, breit, rund, braun, gelb, grün und 
weisslich sein können. 

Und weiter: «Man sähet sie allenthalben, auch 
auf der ursachen, das sie die äcker feyst und frucht-
bar machen». Damit beschreibt er die Erfahrung, 
dass nach dem Anbau der Ackerbohnen der 
Boden fruchtbarer ist. Eine Auflistung von Zu-
bereitungsweisen und möglichen Heilwirkun-
gen ergänzt die Beschreibung der Ackerbohne 
(Abb. 17). 

Eine weitere frühe Beschreibung von Vi-
cia faba, die an die Beschreibung von Mattioli 

14 Mattioli, 1563, S. 1

anknüpft, findet man bei Bauhin et al. (1651, 
Bd. 2 S. 275). Bauhin (1541–1613) konnte sein 
Hauptwerk «Historia plantarum universalis» 
nicht selber vollenden. Die drei Bände erschie-
nen mehrere Jahre nach seinem Tod 1650–
1651. In dem Buch findet man Vicia faba unter 
dem Namen Faba arborescens, die baumartige 
Bohne. Erwähnt sind klein- und grosssami-
ge Formen, kastanienfarbig, dattelfarbig oder 
schwarz (Abb. 18).

Weitere Beschreibungen folgen, so auch eine 
aus dem 18. Jahrhundert, von einem unbekann-
ten Verfasser, der im Jahr 1766 die verschie - 
densten Hülsenfrüchte, die angebaut werden, 
auflistet.15 

«Des graines Rondes. 
– La première c’est les poids des champs, propres à 

cuire, en allemand Erbs, il s’en trouve de 4 & même 
de 5 sortes, il y en à aussi de 2 espèces en vert que 
quelques personnes nomment poids bleus. Il y en à 
de gros brun16 dont on le sert pour l’engrais du bétail. 
L’une et l’autre de ces 4 espèces font d’excellentes 
soupes, lors qu’ils sont faciles à cuire. Elles ne 
s’hivernent pas, et se sèment toutes à l’ordinaire au 

15 Anonym (1766). (Burgerbibliothek, Oekonomische Gesell-
schaft 45/(21) – B3/Q.14)

16 In diesem Kontext bedeutet «brun» eierschalenfarbig. 

Von 1500 bis 1950

Abb. 18.			 Ackerbohne,	Hülse	und	Samen,	Abbildungen	von	

Bauhin	et	al.	(1650).	Die	gezeigte	Hülse	ist	leicht	runzelig.	Die	

Farbe	des	Samens	rechts	ist	laut	Beschreibung	fast	schwarz.	

Die	Form	des	Samens	erinnert	an	grosskörnige	Sorten.	

Abb. 17.			 Ackerbohne	(Vicia faba). Die	Abbildung	von	Andrea	

Matthiolo	(1563)	–	auch	als	Mattioli	geschrieben	–	ist	sehr	na

turgetreu.	Die	Pflanze	verzweigt	sich	an	der	Basis,	im	unteren	

Bereich	sind	die	ersten	bereits	ausgewachsenen	Hülsen	zu	

sehen,	im	oberen	Bereich	blüht	und	sprosst	die	Pflanze	weiter.	

Der	charakteristische	Fortsatz	der	Fiederspreite	ist	klar	erkenn

bar,	die	Fiederblätter	haben	3	oder	4	Fiederblattpaare.	Die	kräf

tige	Wurzel	ist	aus	Platzgründen	nach	rechts	abgewinkelt.	
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printemps, de bonne heure, l’ors que l’année se trou-
ve favorable cette graine rend beaucoup à al grange, 
de 1 à 10: même à 12 mais aussi lors qu’elles man-
quent, souvent elles ne rendent pas leurs semences. 

– On sème aussi au printemps deux sortes de 
poisettes qui sont des petits poids qui se nomment en 
allemand Wicken on ne les emploie pas pour la cui-
sine, il y en à des blanche et des noires; on les mêle 
avec la farine pour le pain blanc des Boulangers; et 
pour engrais du bétail sur, tout pour nourrir es pige-
ons. Elles ne réussissent pas fréquemment. 

– On sème aussi au printemps de l’orge et de 
l’avoine et de ces poisettes noires mêlés ensemble que 
le pisant appelle bataille on allemand Paschti17, ces 
graines servent aussi pour mêler avec d’autres grai-
nes comme le seigle pour faire de la farine et pour des 
engrais d’animaux. 

– Fèves des champs; il y en à de plusieurs Sortes: 
des blanches, des jaunes, des rondes, des longues, il 
y à deux sortes de fèves d’Espagne, des grosses, des 
petites que l’on nomme en allemand Rossbohnen, 
l’une et l’autre sont employées dans les cuisines et 
pour nourriture et engrais de bétail. Le tout se plan-
te au printemps. Depuis peu d’années il en vient de 
Bourgogne, les Ouvriers qui travaillent la terre com-
mencent d’en mêler avec la graine orge.18

– Les lentilles, se sèment en automne et au print-
emps. Elles se nomment en allemand Linse. Il y en à 
de deux espèces, des blanches et des rousses. L’une et 
l’autre sont très bonnes pour des potages.»

Franz Xaver Schnyder von Wartensee 
(1788) schreibt über den Anbau: 

«1. Bonen; Vicia Faba L. Fabae; des Fèves. Man 
säet oder steket die Bonen im Merz und April; kaum 
eine 1½ Schuhe von der andern. Sie kommen in je-
der Erde fort; in fetter ergeben sie besser, in sandig-
ter, trockner werden sie geschmeidiger. Sie düngen 
das Grundstück, auf dem sie gewachsen, wenn man 
den Stengel nur oben abschneidet, und denn das 
Erdreich mit dem untern Stengel, und den Wurzeln 
drinn, wieder umstürzet. Sonst vielleicht räuchern 
sie es wohl eher ein bisgen aus. Blühen im Junio 
und Julio. Man will sie nicht für jedermann gesund 
finden; doch Leuten, die schwere Arbeit ertragen, be-
hagen sie mit warmer Milch gar gut. Beym Kochen 
soll man die Bonen und alle Erbsen, nicht salzen, bis 
sie alle schon lind geworden, sonst werden sie es nim-
mer gern. 

[…] 
Die bey uns bekannten Bonen kann man über-

haupt in grössere und kleinere eintheilen.

17 In der Literatur findet man auch die Beschreibung «Paschi» 
für Mengsaaten von Hülsenfrüchten (Bohnen, Erbsen, Lin-
sen oder Wicken) mit Getreide, Sommerhafer, Sommergers-
te. Bolz (1763).

18 Bemerkung Peer Schilperoord, es ist nicht ganz sicher ob 
«orge» gemeint ist. 

Die grössern von unsern Bonen, etwa auch Sau-
bonen, anderswo Grossbonen genannt, haben ein 
viel grössere Frucht, völlig, sowohl Schoten als Erb-
sen19; entgegen ist der Stengel merklich kleiner; die 
Ohrenblätter20 auch geringer. Reifet schon im Heu-
monat. 

Die kleinen, anderswo Saubonen, Pferdbonen, 
Gartenbonen genannt, mit geringern Schoten, und 
Erbsen; diese rundlichter und weniger einschmar-
rend.

Die ganze entgegen ist grösser, und erreichet eine 
Höhe von vier Schuhen. Wird viel späther, wohl erst 
im Herbst, zeitig. 

Da bey erstrer Gattung die Blüthe ganz weiss ist, 
so habe bey dieser beyde Flügel einen sehr merkli-
chen schwarzen Flecken. Im Entlibuch nennen sie 
diese Bonen auch Kaffeebonen; werden jedoch all-
da selten angetroffen. Ueberhaupt in unserm Lande, 
wird, glaub ich, mehr von den grossen gepflanzet.

Die Bonenstengel rathe ich nicht auszuziehen, 
sondern mit einer Sensen abzuhauen, damit die 
Wurzeln im Boden bleiben, und selber fertilisiren.

Die Ackerbohne war in der Schweiz weit 
verbreitet und wurde vielseitig verwertet. So 
schrieb Alexander Moritzi (1847) in seiner Flo-
ra der Schweiz: 

«Vicia Faba L. Saubohne. Sehr häufig in der 
Schweiz angebaut, um theils als Gemüse, theils als 
Viehfutter benutzt zu werden; auch wird sie gemah-
len dem Brode beigemischt.“

In der Zeitschrift «Tiroler landwirtschaftli-
che Blätter» erscheint im Jahr 1893 ein aus-
führ licher Artikel über die Ackerbohne. Der 
un bekannte Autor beschreibt die traditionelle 
Zubereitung der Ackerbohne und geht insbe-
sondere auf die Bedeutung der Ackerbohne als 
Viehfutter ein: 

«Diese nützliche Pflanze ist in den tiefer gelege-
nen Thälern meist kaum dem Namen nach bekannt, 
sie kommt aber in Hochthälern und auf den Bergen 
ziemlich allenthalben vor, und zwar hoch hinauf 
als überhaupt Getreide gebaut wird. Sie gehört zu 
den Hülsenfrüchten, diese bekanntlich übertreffen 
die Getreidearten oder Halmfrüchte an Nährstoffen 
bei weitem und zwar sowohl was die Körner, als 
auch was das Stroh angelangt; auch in Bezug auf 
Menge des Ertragnisses an Körnern wird die Acker-
bohne nur vom Mais und an Stroh vom Mais und 
Winterroggen etwas übertroffen, dagegen bleiben 
letztere an Gesamtmenge der Nährstoffe weit hin-
ter der Ackerbohne zurück. Unter den bei uns für 
den menschlichen Genuss hauptsächlich in Betracht 
kommenden Hülsenfrüchten (dieselben haben ih-
ren Namen daher, weil sie ihre Samen in Hülsen 

19 Mit «Erbsen» sind hier die Samen gemeint. 

20 Nebenblätter oder Stipeln (Fussnote des Autors)
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oder Spulen haben) als Fisolen, Erbsen und Acker-
bohnen, ist es wieder die letztere, welche nicht nur 
mit Bezug auf den Nährwert im Samen und Stroh, 
sondern auch an Menge die beiden erstern weit 
übertrifft. Die Fisole wird zwar wegen der feinern 
Haut, welche den Samen umgibt, theilweise auch 
des Geschmackes halber als Gemüse der Ackerbohne 
(in Tirol auch Boane genannt) vorgezogen, dieselbe 
passt jedoch wegen der grossen Empfindlichkeit ge-
gen Frühjahres- und Herbstfröste nur für tiefere La-
gen. Die Erbse gehört zwar nebst der Bohne zu den 
gegen den Frost unempfindlichen Pflanzen, dieselbe 
ist auch als Gemüsepflanze im grünen Zustande, na-
mentlich aber zur Suppe im getrockneten Zustande 
sehr beliebt, sie steht auch meist höher im Preise, 
da sie jedoch zum Lagern geneigt ist, und auch im 
Ertrag, wie bereits erwähnt wurde, die Ackerbohne 
nicht erreicht, so kann sie sich mit derselben nicht 
messen und kann der Anbau derselben im Gros-
sen nur in besonders guten Erbsenlagen empfohlen 
werden. Dass der Anbau der Bohne bisher nur in 
beschränkterem Masse betrieben wurde, erklärt sich 
zumeist davon, dass man sie hauptsächlich nur als 
Kraftfutter für Absatzkälber (gesotten oder grob ge-
mahlen) auch für Mastvieh, Pferde und Schweine 
schätzte, für den menschlichen Genuss fand sie zwar 
auch Liebhaber, jedoch war die bisherige Bereitungs-
weise ziemlich primitiv, indem man sie entweder 
halbreif, samt den Hülsen gesotten, verzehrte, wohl 
auch hie und da gesottene reife Bohnen mit gestos-
senen Mohn bestreut und abgeschmalzt verwendete, 
auch wurde sie häufig statt Fisolen oder Erbsen in 
die Gerstsuppe gegeben. Wie ich aus angestellten Ver-
suchen entnahm, gibt die Ackerbohne sehr viel und 
ein sehr weisses Mehl, das mit Weizenmehl gemischt 
zu «Knödeln» sowie auch mit Maismehl gemischt zu 
«Mus» und «Plenten» sich ganz gut eignet, jedenfalls 
besitzt das Bohnenmehl nicht den eigenthümlichen 
Beigeschmack des ebenfalls sehr nahrhaften Erbsen- 
und Fisolenmehls. Die Abfälle, Nachmehl und Klei-
en, geben von den Bohnen immerhin noch ein sehr 
kräftiges Viehfutter. […] Auch diejenigen Hülsen-
früchte die eingeerntet werden, bereichern den Bo-
den durch ihre Stoppeln und Wurzelrückstände noch 
ziemlich ansehnlich. Streng genommen ist die Praxis 
der Theorie in dieser Beziehung schon vorausgeeilt, 
denn schon unsere Vorfahren wussten, dass die auf 
Erbsen, Bohnen und Klee folgenden Früchte sehr gut 
gediehen, konnten sich die Sache aber nicht erklären, 
und daher auch keine Schlüsse ziehen und weitere 
Anwendungen machen. […] Wenn auch bei dem 
wenig ausgedehnten Feldbau in einem Gebirgslan-
de nicht so viel disponibler Boden übrig bleibt, dass 
derselbe zur Gründüngung verwendet werden könn-
te, daher die Gründüngung nur selten anzuwenden 
sein wird, so wäre doch der vermehrte Anbau der 
Hülsenfrüchte als Heu- und Kraftfutterpflanze zu 

empfehlen. Die bisherige Ansicht, dass die Ackerboh-
ne viel Dünger enthält, ist also unrichtig, sie verträgt 
wohl, verlangt aber keine starke Düngung, höchs-
tens eine Phosphorsäure und Kalidüngung und sorgt 
für Stickstoff selbst. Auch die häufig vernehmbare 
Ansicht, dass die Ackerbohne nur für höhere, küh-
le Gegenden passe, weil sie in wärmeren Orten an 
Läusefrass leide, ist nur dahin zu deuten, dass dieses 
wie bei der Erbse nur bei verspäteten Anbau der Fall 
ist, wie denn auch häufig Bohnen, versuchsweise mit 
Fisolen zugleich mit Mais, also sehr spät angebaut 
werden. Die Bohne verträgt die grössten Fröste, sie 
kann daher möglichst früh angebaut werden, bevor 
die Insekten mit zunehmender Wärme überhand 
nehmen, so dass die Pflanze inzwischen dann schon 
erstarkt ist. Aus obigem Grunde empfiehlt sie sich 
ganz speziell für rauere Lagen. 

W. Schibler schrieb in seinem im Jahr 
191121 erschienen Buch «Davos. Ein Handbuch 
für Ärzte und Laijen» über den Gartenbau in 
Davos: 

«Gönnen wir dem Gartenbau in Davos, der noch 
etwas höher wie der Feldbau, bis auf die Schatzalp 
(1870 m) und ins Sertigdörfli (1860 m) ansteigt und 
Gemüse von unerreichter Zartheit und Güte liefert, 
einen raschen Blick. Die Bauerngärten freilich, nur 
kleine, oft mit zerfallendem Holzzaune umgebene 
Vierecke neben den Häusern bildend, mahnen eher 
an kleine Wildnisse, und ausser etwas Kraut und 
Rüben, einem Vogelbeerbusch und flatterndem Ro-
senstrauch ist nicht viel darin zu finden. Der Davo-
ser ist kein Vegetarianer. Gemüse ist daher auf Da-
vos ein teurer, zumeist von aussen importierter Ar-
tikel, und doch werden, wie die Gärten «am Platz» 
beweisen – mag auch jeden Sommer der Schnee ein 
paar Mal die Beete für einen oder zwei Tage rasch 
einhüllen – mit Erfolg gezogen: Radieschen, Retti-
che, Randen, weisse und gelbe Rüben, Erbsen, Blu-
menkohl, Salat, Spinat, Kohlrabi, Kohl, Saubohnen, 
Schwarzwurzel, Sellerie, Lauch. Die Gartenerdbeere 
reift in Menge und hohem Wohlgeschmack ihre köst-
liche Frucht.»

Zur allgemeinen Lage der Hülsenfrüchte in 
der Schweiz schrieb der Agronom und Getrei-
dezüchter Albert Volkart (1942):

«Von den Erbsen werden nur ausländische Sor-
ten gebaut. Von den Bohnen wären vor allem die 
inländischen Schmalzbohen zu erwähnen. Theodor 
Zschokken hat seinerzeit aus allen Teilen der deut-
schen Schweiz etwa 120 Stangenbohnensorten ge-
sammelt, die dann in Oerlikon, im Strickhof und 
in Kempttal angepflanzt wurden. Eine grosse Zahl 
erwies sich als ausländischen Ursprungs. Es fanden 
sich darunter aber auch interessante, alte inländi-
sche Sorten. Die beste Form wurde später vermehrt, 

21 Schibler, 1911, S. 131–132
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ging aber wieder verloren. Eine neue Inventarisation 
wäre erwünscht. Auch bei den Saubohnen, früher 
eine wichtige Feldfrucht, deren Samen mit dem Ge-
treide vermahlen wurden um die Qualität des Mehls 
zu verbessern, die aber auch im grünen Zustand und 
als Suppeneinlage Verwendung fanden, gibt es noch 
heut eine grosse Zahl inländischer Formen. Wir ha-
ben vor etwa 15 Jahren aus allen Teilen der Schweiz 
Proben gesammelt und angebaut. Es waren Sorten 
darunter mit nur erbsengrossen kugelichen Samen 
bis zu solchen mit ganz grossen, länglichovalen, ge-
sprenkelte und einfarbige. Heute wird die «Gross-
bohne» fast nur noch im Wallis feldmässig angebaut. 
Der Anbau auf den schweren Juraböden, im Aar-
gau (Mönthal, Ilsingen, Büren, Asp, Ueken) und in 
Beggingen (Schaffhausen) ist so ziemlich verschwun-
den. Sie wird nur noch an den Rändern der Kar-
toffeläcker gepflanzt. Ein Bedürfnis zur Zucht dieser 
Hülsenfrucht besteht nicht.»

Für das Paznauntal beschrieb Hans Böhm22 
eine intensive Mohn- und Ackerbohnenkultur:

«Überall dort, wo heute im Paznaun Weizen 
angebaut wird, fallen die vergleichsweise grossen 
Mohn- und Ackerbohnenfelder auf, die sonst in die-
ser Ausdehnung im Tal nicht anzutreffen sind. Diese 
Eigenart ist durch die Fruchtfolge bei Weizenanbau 
bedingt. Nach der Kartoffel werden in der Regel 
Mohn und dicke Bohnen als Vorfrüchte des Weizens 
eingesät. 

Fast jeder Bergbauernbetrieb hat auf der Sonn-
seite des Untertales ein kleines, oft nur wenige 
Quadratmeter grosses Mohn- und Bohnenfeld. Bei-
de Früchte folgen auch dort, wo der Weizenanbau 
nicht üblich oder klimatisch unmöglich ist, stets auf 
die Hackfrucht. Die höchsten Mohn- und Bohnenfel-
der konnten auf der Sonnseite bei Schrofen in 1480 
m und bei Stockach in 1470 m Höhe sowie auf der 
Schattseite bei Hintergiggl in 1400 m beobachtet wer-
den. Im Innerpaznaun fehlen diese beiden Anbau-
früchte ganz.

Noch im 19. Jahrhundert wurde das Roggen- 
und Gerstenmehl häufig durch Bohnenmehl ge-
streckt. Heute finden die Bohnen für die menschliche 
Ernährung keine Verwendung mehr. Sie werden 
zusammen mit Gerste und Küchenabfällen zwei bis 
drei Tage lang vergoren und dann an die Schweine 
verfüttert.» 

Der Ethnologe Moritz Caduff23 schrieb in 
seinem Buch «Essen und Trinken im Lugnez»: 

«Bohnen (Vicia faba, romanisch: la fava). Die 
Pferde-, Sau- oder Ackerbohne ist eine alte Kultur-
pflanze, besonders der Völker der Mittelmeerländer. 
Neben Erbsen und Linsen bildete die Bohne den 
eisernen Bestand der Gemüse in der Volksnahrung 

22 Böhm, 1965, S. 117

23 Caduff, 1987

des Mittelalters. Bis ins 19. Jahrhundert spielten die 
Ackerbohnen auch im schweizerischen Mittelland ei-
ne grosse Rolle. Sie kamen als Chost- oder Bohnen-
suppe fast täglich auf den Tisch. Die Bohnen wurden 
vorwiegend auf dem Acker gepflanzt. […] Die Boh-
nen verspeiste man grün, gedörrt oder geräuchert. 
Gemahlen wurden sie zur Brotbereitung dem Rog-
gen- oder Gerstenmehl beigemischt. Schon 1812 er-
wähnt eine Beschreibung der Gemeinde Flims, dass 
die Bohnen, deren Anbau ehemals sehr ausgedehnt 
war, durch die Kartoffeln verdrängt wurden. Unsere 
heutigen Busch- und Stangenbohnen mit ihren weit 
zarteren Früchten stammen aus Amerika. Sie haben 
die Ackerbohnen in Mitteleuropa und ganz beson-
ders in der Schweiz verdrängt.» 

Die ursprüngliche Beliebtheit der Ackerboh-
ne liess mit dem Eintreffen der neuen Kultur-
pflanzen aus Amerika nach. Die Gartenbohne 
(Phaseolus vulgaris), die mehr Wärme braucht 
als die Ackerbohne, wurde bald mehr angebaut 
als die Ackerbohne. Einzig dort, wo es für die 
Gartenbohne zu kühl ist, konnte sich die Acker-
bohne zunächst gut halten, bis sie auch dort 
von der Kartoffel bedrängt wurde. Das war erst 
ab 1800 der Fall, als die Kartoffel als Nahrungs-
mittel in breiten Bevölkerungsschichten und in 
höheren Lagen akzeptiert wurde. H. Christ24:

«Fast total ist auch die Ackerbohne, vor Einfüh-
rung der Kartoffel und der Runkelrübe (Durlips) ein 
Hauptprodukt unserer Gegend25, aus den Traktan-
den verschwunden. Schon der Name Saubohne, der 
seit gut hundert Jahren sich bei uns eingebürgert 
hat, zeigt, wie sehr dies Gemüse unserer Vorfahren, 
das in der Ostschweiz sogar «Kost» par excellence 
genannt wurde, zurückgedrängt und missachtet ist 
durch die universelle Kartoffel. Nur als Leckerbis-
sen wird eine grosse Gartensorte der Ackerbohne als 
Grossbohne zu Markte gebracht. […] 

Die Acker-, Sau- oder Grossbohne, diese archais-
tische Nahrungspflanze ersten Ranges, einst vor Ein-
führung der Kartoffel mit dem edlen Habermus die 
Hauptnahrung unseres Volkes, ist leider so selten ge-
worden, dass es sich der Mühe lohnt, ihren Spuren 
zeitlich und örtlich nachzugehen. 

Zu Emanuel Königs Zeit (Regnum vegetabile 
132) 1695 war deren Anbau bei Basel noch allge-
mein. Er empfiehlt Bohnenstroh und Bohnenstoppel 
als Düngemittel. In der Neuzeit muss man Bohnen-
plätze schon suchen, und die meisten sind nicht mit 
Acker-, sondern Stangenbohnen (Phaseolus) bestellt. 
So sieht man etwa um Liestal, Lampenberg, Lau-
fen noch um die Gemüsebeete einige gezogen. Diese 
Sitte, die Faba in einfacher Reihe längs dem Rande 
von Beeten und Feldern gleichsam als Einfassung zu 

24 Christ, 1923, S. 121

25 Basel
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pflanzen, ist auffallend verbreitet. So sah ich sie um 
Wengen, Engelberg, Zermatt, wo sie kleine Korn- und 
Kartoffelfelder einfasst. Friedli (Bärndütsch II 1908) 
berichtet, dass dasselbe in Grindelwald geschehe. 

In der Tat scheint unsre Bohne, wo sie über-
haupt noch vorkommt, nicht mehr der feldweisen 
Anpflanzung gewürdigt, sondern nur als eine neben-
her laufende Bandkultur geduldet zu sein. Selbst im 
abgelegenen Tavetsch (P. K. Hager. Verbreit. wildw. 
Holzarten Disentis 280) ist sie nur noch zerstreut 
und spärlich, und im ebenso weltfernen Onsernone 
(Joh. Bär, Flora des Val Onsernone 1915) hie und 
da in Maisfeldern bei Cavigliano, auch anderwärts 
im Pedemonte und Maggiatal gebaut. Prof. H. Ba-
doux berichtet mir, dass in Châteaux d’Oex im Pays 
d’Enhaut der Anbau der Fève in grossen Ehren 
stand, aber stark abgenommen hat. […]. Und En-
gelhardt, der Walliser Pionier (Naturschilderungen 
Basel 1840) sah 1835 hinter Orsières reiche Felder 
mit Weizen, Korn, Hanf, Erbsen und Saubohnen.»

Die Ackerbohne wurde im ganzen Alpenbo-
gen bis in den Grenzlagen des Ackerbaus ange-
baut, so auch im Goms. Die Ackerbohne wurde 
früher im Goms nicht nur als Streifen zum Ge-
treide angebaut. Roos26: 

«Auch im Goms wurde die Ackerbohne früher in 
ganzen Feldern angebaut, da sie sich vorzüglich zur 
Aufbewahrung in der langen Winterszeit eignete. Ihr 
hoher Nährgehalt als Leguminose sichert ihr noch 
heute in Ländern wie China z. B. einen ersten Platz. 
Auch in unserm Alpenbereich stand sie noch bis vor 
wenigen Jahrzehnten in vorderster Linie. Vielfach 
wurde sie in Form von Mehl für die Brotbereitung 
verwendet. Die einstigen Bohnenfelder sind heute zu-
sammengeschrumpft zu Linien, die die Roggen- und 
Rübenfelder umsäumen, ‹als eine nebenher laufende 
Randkultur›» (Abb. 19).

Nord- und Südtirol
J. Gasser27 schreibt in seiner Diplomarbeit 

über das Gadertal für das geographische Insti-
tut in Innsbruck zum gleichen Thema:

26 Roos, 1937

27 Gasser, 1947

«Wo kein Weizen mehr vorkommt, blüht jedoch 
der Anbau der Saubohne. Ihr Verbreitungsgebiet ist 
schon am Vorhandensein der «Harpfen» (Ladinisch 
Fava) zu erkennen. In St. Cassian ist ein Zehntel der 
Anbaufläche mit Bohnen bepflanzt.» 

K. Altenstetter28 beschreibt 1968 noch den 
Anbau von «Bohnen» in Laurein, Proveis und 
Rumo am Nonsberg zwischen den Kartoffeln, 
er nennt keinen botanischen Namen, es dürfte 
sich um die Ackerbohne handeln. 

«Zwischen Kartoffeln wird häufig die Bohne, 
die eine wichtige Nahrung bildet angepflanzt. Der 
Agrar kataster von 1929 gibt dafür eine Anbaufläche 
von 22 ha an. Heutige Angaben fehlen, doch dürfte 
der Bohnenanbau sehr abgenommen haben.» 

Das Verschwinden
Die historischen Recherchen zur Geschichte 

der Ackerbohne im 20. Jahrhundert sind nicht 
vollständig. Das hängt u.a. damit zusammen, 
dass es keine professionelle Ackerbohnen-
zucht in der Schweiz gab und keine Arbeiten 
zur Ackerbohne verfasst wurden. Rudolf Ko-
blet gibt uns einen Einblick in die Geschichte 
des Verschwindens der Ackerbohne als Kultur-
pflanze.29 

«Die reifen Samen der grosskörnigen Hülsen-
früchte (Bohnen, Erbsen, Linsen und andere mehr) 
bildeten seit altersher eine wertvolle Zugabe zur 
Getreidenahrung. Sie sind als Träger von pflanzli-
chem Eiweiss bis heute unentbehrliche Bestandteile 
des Speisezettels der Inder, der Chinesen und ande-
rer Völker Asiens. In Mittel- und Nordeuropa sind 
die Hülsenfrüchte als breiliefernde Kulturpflanzen 
weitgehend der Kartoffel gewichen; als eiweiss reiche 
Nahrungsmittel treten hier Fleisch, Eier, Milch und 
Milchprodukte in den Vordergrund. Der jetzige gerin-
ge Bedarf und die Möglichkeit, diesen durch Import 
aus billiger produzierenden Ländern zu decken, ha-
ben in der Schweiz zum fast völligen Verschwinden 
der ausreifenden Hülsenfrüchte geführt. Das Anbau-
werk des Zweiten Weltkrieges hat diesen Kulturen 

28 Altenstetter, 1968, S. 165

29 Koblet, 1965, S. 222

Abb. 19.    Geschlossenes	Feld	mit	sogenannten	Grossbohnen,	

im	Goms,	1958	eine	grosse	Seltenheit.	Adolf	Roos	schreibt	

dazu:	«Um	die	Jahrhundertwende	und	auch	1930	da	und	dort	als	

Randkultur	noch	überall	anzutreffen,	ist	heute	diese	wertvolle	

Kulturpflanze	nahezu	verschwunden.	Ich	fand	durch	Zufall	1958	

auf	dem	Gemeindegebiet	der	grossen	Gemeinde	Münster	ein	

einziges	geschlossenes	Feld	mit	Grossbohnen.	Der	Ertrag,	wie	

ich	vernehmen	konnte,	dient	aber	für	die	Aufzucht	von	Kälbern.	

Bald	wird	auch	diese	Pflanze	der	Vergessenheit	anheimfallen.»	

Foto:	Adolf	Roos	(1962).
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nur zu einem bescheidenen vorübergehenden Auf-
schwung verholfen. In der Anbauerhebung von 1943 
wurden 533 ha reifende Bohnen (Pferdebohnen und 
Sojabohnen inbegriffen) und 403 ha Suppenerbsen 
ermittelt. Anderseits erfreuen sich grün gepflückte 
Gartenbohnen und grün verarbeitete Erbsen einer 
zunehmenden Beliebtheit. Die Hülsenfrüchte sind al-
so von Feldgewächsen zu Gemüsepflanzen geworden. 
Die Entwicklung hat damit den umgekehrten Verlauf 
genommen wie bei der Kartoffel und den Rüben.

Die Ackerbohne (Vicia Faba L.), einst die wich-
tigste der gebauten Hülsenfrüchte, heute unter der 
abgewerteten Bezeichnung Pferdebohne bzw. Sau-
bohne bekannt, hat sich in unserem Lande in den 
Alpenkantonen am längsten gehalten. Im Jahre 
1917 entfielen von 128 ha Gesamtfläche 72,5 ha auf 
das Wallis. A. Volkart hat um 1930 in einer Rei-
he von Berggemeinden des Wallis und des Kantons 

Graubünden in Höhenlagen von 1000 bis 1500 m 
frühreife Landsorten mit mittelgrossen und grossen 
Körnern gesammelt. Die Ackerbohne umrahmte oft 
als Randpflanze die Kartoffeläcker. Heute ist sie auch 
in den Alpentälern spärlich geworden, ebenso im Ju-
ra, wo sie nur noch ganz vereinzelt auf den ihr gut 
zusagenden tonreichen Böden mit hoher Wasserka-
pazität (Rendzinen) als Schweinefutter gebaut wird. 
Die Beimischung gemahlener Ackerbohnen zum 
Backmehl ist bei den Bauern schon länger ausser Ge-
brauch gekommen.

Anbau und Ernte der Ackerbohne lassen sich 
leicht mechanisieren. Die Frage der Wiedereinfüh-
rung dieser Kulturpflanze, welche die Fruchtfolgen 
bereichern und betriebseigenes Kraftfutter für die 
Schweinemast liefern würde, verdient aufmerksame 
Prüfung.»

Der Weg zur Futterpflanze

Die Ackerbohne wurde sowohl für den 
menschlichen Verzehr als auch als Futter für 
die Tiere angebaut. Es ist aber eine Tendenz 
feststellbar den Anbau der Ackerbohne aufzu-
geben, die Bohne aber, weil sie im Vergleich 
zu anderen Eiweisspflanzen gute Erträge gibt, 
noch für die Tiere anzubauen. Die Eidgenös-
sische Forschungsanstalt für landwirtschaftli-
chen Pflanzenbau Zürich Reckenholz (heute 
Agroscope) hat 1963 und 1964 eine Sorten-
prüfung mit Ackerbohnen durchgeführt.30

30 Die-
se sollte die Eignung der Ackerbohne für den 
landwirtschaftlichen Anbau in der Schweiz tes-
ten. Aus dem Bericht geht hervor, dass keine 
geeignete Schweizer Sorten für die Prüfung zur 
Verfügung standen. Huber (1964): 

 «Kiffmann (1961) hat folgende Typeneinteilung 
vorgenommen: 

A) Vicia Faba minor: kleinsamige Pferdebohne, 
unterteilt in zwei Varietäten. Korngrösse in mm: 
Länge / Breite / Dicke: 10–12 / 8–9 / 7–8 
Tausendkorngewicht in g: bis 550 

B) Vicia Faba equina: grosssamige Pferdebohne, 
unterteilt in drei Varietäten. Korngrösse in mm: 
Länge / Breite / Dicke: 12–14 / 9.5–10.5 / 7.5–8.5 
Tausendkorngewicht in g: bis 900 

C) Vicia Faba major: Puff- oder Saubohne, un-
terteilt in sechs Varietäten. 

30 Huber, 1964, zitiert nach Epprecht, B., (2011)

Korngrösse in mm: Länge / Breite / Dicke: 20–22 / 
15–17 / 7.5–8.5
Tausendkorngewicht in g: bis 2000 

[…] 
Sorten: ‹Minor›, ‹Herz-Freya›, ‹Kornberger›, ‹Wie- 

  selburger›, ‹Ascott›, ‹Füllbergs Kleine Thüringer›, 
‹Füllbergs Dunsener›, ‹Dr. Francks Acker perle›, ‹Ri-
nal›, ‹Columbia›, ‹Wierbohne Mansholt›; ‹Wierboh-
neCB›, ‹Primperle›, ‹Primus›, ‹Pavane›.

[…] 
Um auf Anfragen über Anbau, Ertrag und Eig-

nung der Ackerbohne zutreffende Antworten ertei-
len zu können, haben wir ab 1963 in Ermangelung 
einheimischer Sorten verschiedene ausländische Her-
künfte in Feldversuchen geprüft.» 
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Anbau der Landsorten

Ackerbohnen sind Kulturpflanzen, die ei-
nen grösseren Wasserbedarf haben. Sie brau-
chen Böden, die die Feuchtigkeit gut halten, 
oder aber mehr Niederschläge. Gut gediehen 
die Kulturen in den raueren Gegenden, wie 
Schons (Schams) sowie in den Siedlungen zu 
hinterst im Tal, wo es in der Regel auch mehr 
Niederschläge gibt, als in der Talmitte oder am 
Talausgang. Anbauversuche im Albulatal be-
stätigten die letzte Erfahrung. Eine Ausnahme 
dieser Regel sind die traditionellen Anbauorte 
im Wallis, wie das Dorf Törbel und das Löt-
schental. Die Ackerbohnen brauchen, wie ge-
sagt, Böden mit guter Wasserführung, deswe-
gen erstaunte es Agten31

31

 dass: 
«die Törbjer für den Anbau ihrer Grossbohnen 

gerade die sonst ertragsschwächsten, entlegenen 
Ackerbaugebiete wie «Burgen», «Hostetten»32

32, «Si-
tu» und «Schalben» ausgewählt haben. Die höchst-
gelegenen Bohnenanbaugebiete befanden sich auf 
über 1700 m.ü.M. Die genannten Regionen sind alle 
sehr flachgründig mit sandigem Oberboden, in der 

31 Agten, 2001, S. 162

32 Hostettu

Regel nicht oder nur schlecht zu bewässern und – we-
gen der schlechten Erschliessung – kaum mit Stall-
mist zu düngen.» 

Vom Lötschental heisst es: «Zu den Pflege-
massnahmen gehörte das Bewässern der Bohnen bei 
länger dauernden Trockenperioden. Die kargen, sehr 
ton- und humusarmen Ackerböden verfügten nur 
über ein begrenztes Wasserspeichervermögen.»3233

Vogl-Lukasser et al.34
34 haben in ihrer Ar-

beit die unterschiedlichen Angaben, die die 
Nord- und Osttiroler Bäuerinnen zum Anbau 
gemacht haben, zusammengefasst. Zum Teil 
widersprechen sich die Angaben von den ver-
schiedenen Auskunftspersonen. Übereinstim-
mend wird berichtet, dass die Bohnen 5 bis 10 
cm tief gesät werden, bzw. gesteckt werden. 
Die Abstände in den Reihen betragen zwischen 
15 und 20 cm. 

33 Agten, 2001, S. 174

34 Vogl-Lukasser et al., 2007

Krankheiten und Schädlinge 

 Kathrin Huber35
35 empfiehlt eine geringe Saat -

dichte deutlich unter den empfohlenen 35– 
60 Körnern/m2 für Sommerackerbohnen. Die 
Saatdichte betrug in ihrer Sortenprüfung et-
wa 25 Körner/m2. Bei einem zu dichten Be-
stand bilden die Pflanzen weniger Blüten und 
Früchte, die Grünmasse geht dann auf Kosten 
der Körnererträge. In einem lockeren Bestand 
zählte ich an einer Ackerbohne aus dem Löt-
schental 27 Hülsen. 

Die Standfestigkeit kann ein Problem sein, 
oft haben die Bäuerinnen die Pflanzen gestützt, 
oder durch Anhäufeln versucht die Standfes-
tigkeit zu erhöhen. 

Ein häufiger Gast ist der Blattrandkäfer  
(Sitona sp.). Der Käfer frisst an den Blatträn-
dern und hinterlässt halbkreisförmige Einbuch-
tungen. Die Larven des Käfers fressen an den 
Wurzelknöllchen. Bei trockener Witterung 
gehen viele Eier oder Larven zu Grunde. Bei 
feuchter Witterung und starkem Befall kann

35 Huber, 2013, S. 76

es durch den Larvenfrass zu Ertragseinbussen 
kommen (Abb. 20–21).

Auch Blattläuse befallen die Bohnenpflan-
zen. Die Schwarze Bohnenlaus (Aphis fabae) hat 
eine Vorliebe für die Ackerbohne, wie die Art-
bezeichnung fabae in Aphis fabae zeigt. 

Mehr Probleme kann die Brennflecken-
krankheit anrichten, die durch Pilze der Gat-
tung Ascochyta hervorgerufen wird. Die dun-
kelbraun geränderte bis 1 cm grossen abgestor-
benen Gewebepartien sind leicht erkennbar. 
Diese Krankheit tritt vor allem bei feuchtkalter 
Witterung auf.36

36 
Der Ackerbohnenrost (Uromyces fabae) kann 

ebenfalls zu Schäden führen. Er ist leicht er-
kennbar an den braunen ca. 1.5 mm grossen  
hellbraunen Rostpusteln. Stark befallene Blät-
ter trocknen ein und fallen ab. 

Die Schokoladen- oder Braunfleckenkrank-
heit (Botrytis fabae) kann unter anhaltend küh-
len und regnerischen Verhältnissen eintre-
ten. Die Verluste können gravierend sein. Die 

36  Agten, 2001, S. 165
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Abb. 21.    Schnappschuss	eines	gestreiften	Blattrandkäfers	

(Sitona lineatus). Foto:	Peer	Schilperoord.

Abb. 20.    Frassbild	des	Blattrandkäfers (Sitona sp.) Der	er

wachsene	Käfer	frisst	am	Rand	und	macht	so	die	Einbuchtungen.	

Foto:	Peer	Schilperoord.

Abb. 23.				Ackerbohnenrost	(Uromyces fabae). 

Foto:	Peer	Schilperoord.

Abb. 22.    Brennfleckenkrankheit	(Ascochyta fabae).

Foto:	Kathrin	Huber.

Abb. 24.    Schokoladen	oder	Braunfleckenkrankheit	(Botrytis 

fabae). Foto	Kathrin	Huber.
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Krankheit ist einer der Gründe für die relative 
Ertragsunsicherheit.37

Wichtig für die Vorbeugung ist in den ge-
nannten Fällen eine möglichst frühe Saat, da-
mit die Pflanzen das empfindlichste Stadium, 
in dem sie geschädigt werden können, bereits 
vor dem Auftreten der Schädlinge und Krank-
heiten durchlaufen haben. 

Gelegentlich kann noch der Acker- oder 
Pferdebohnenkäfer (Bruchus rufimanus) auftre-
ten. Seine Larven entwickeln sich in den Sa-
men. 

37 Hoffmann und Schmutterer, 1983

Moderne Ackerbohnensorten können resis-
tent sein gegen Ackerbohnenrost, Brennfle-
ckenkrankheit und Schokoladenfleckenkrank-
heit.38

 38(Abb. 22–24).

38  Torret et al., 2010 und Link, 2009 zitiert nach Huber, 2013

Nutzung

Ackerbohnen wurden, wie berichtet, viel-
fältig genutzt. Die jungen, grünen Schoten 
dienten gekocht39

39 oder gedünstet als Gemüse, 
Bohnen wurden geräuchert. Anstelle von den 
Hülsen können auch die jungen Bohnen in der 
Küche verwendet werden. Sie wurden geerntet 
sobald die linienförmige Narbe an dem Samen 
sich schwarz färbte.40

40 Die trockenen Bohnen 
wurden gekocht oder zu Mehl vermahlen. Mit 
dem Bohnenmehl wurde Roggen- und Gers-
tenmehl angereichert. Die Ackerbohne war 
auch eine beliebte Futterpflanze. Gesotten 
oder grob vermahlen wurden die Bohnen dem 
Mastvieh verfüttert. Als Vorfrucht waren die 
Ackerbohnen beliebt, weil sie über ihre Wur-
zelknöllchen Stickstoff in den Boden brachten. 

39 Vogl-Lukasser et al., 2007, S. 65 «Die unreif geernteten 
Hülsen wurden gedämpft oder in Salzwasser gekocht und 
mit der Hülse serviert. Die Bohnen wurden erst bei Tisch 
«ausgefiaselt» oder «ausgekleatzlt» (ausgelöst), gesalzen 
und die Bohnen ohne die Hülse gegessen. Des Öfteren 
wurde aber nicht nur die Hülse sondern auch die Haut der 
einzelnen Bohnen abgelöst, da diese sonst «im Magen lie-
gen» würden. Diese Art der Nutzung war auch eine beliebte 
Zwischenmahlzeit, die oft serviert wurde wenn man Besuch 
hatte. «Schollepoan» wurden aber auch gerne gemeinsam 
mit Kartoffeln gekocht und gemeinsam gegessen.»

40 Agten, 2001, S. 167

Die Bedeutung der Ackerbohne könnte 
wieder grösser werden. Die Selbstversorgung 
in der Eiweissversorgung für Tierfutter lag 
in der Schweiz im Biolandbau im Jahre 2011 
bei 3%.41

41     Der Bedarf nach Körnerleguminosen 
ist stark angestiegen. Die Ackerbohne könnte 
auch in der Küche zu neuem Leben erweckt 
werden … als Spezialität. 

41 Alföldi & Buschauer, 2011, zitiert nach Huber, 1983
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Die ursprüngliche kleinkörnige Varietät 
minor, (TKG43 bis 550) ist in den Proben nicht 
vorhanden. Die grössten Samen hatten in den 
Untersuchungen von Kathrin Huber, die nicht 
alle Herkünfte untersuchen konnte, die Her-
künfte ‹Liddes›, TKG 1414; ‹Albinen›, TKG 
1590 und ‹Törbel› (‹Törbjer Grossbohne›), TKG 
1685. Das TKG kann von Jahr zu Jahr stark 
schwanken. Weitere Werte: ‹Reckingen›, TKG 
591; ‹Elm›, TKG 671; ‹Reckingen›, TKG 750; 
‹Romoos›, TKG 870; ‹Leigger›, TKG, 976; ‹Löt-
schental›, TKG 1032; ‹Erschmatt›, TKG 1190; 
‹Liddes›, TKG 1272 bzw. 1414. Für das Süd-
Tirol ist ebenfalls keine kleinkörnige Varietät 
erhalten geblieben.44 

44            Das weist darauf hin, dass 
die Bäuerinnen die mittel- bis grosskörnigen 
Typen für ihre Gärten bevorzugt haben. 

Alle Sorten wachsen unbegrenzt. Die längs-
ten Pflanzen erreichten eine Höhe von 125 cm. 
Die untersten Blüten befanden sich am 4. oder 
5. Knoten. Es gab Ertragsunterschiede und die 
Sorte von Törbel schnitt sehr gut ab. Genaue 
statistisch belegte Aussagen waren allerdings 
nicht möglich, da der Versuchsdauer auf ein 
Jahr beschränkt war. In der Regel braucht es 
drei Versuchsjahre. 

Weitere Angaben zu den Sorten: 
Fava de Masseràs (8-005-18): «Tradition nel-

lement cultivées dans la région de Nax, Vernamiège, 
Mase, autrefois à grande échelle pour l’alimentation 
humaine. En général, elles étaient plantées en ban-
des de 50–60 cm de large autour des champs de 
pomme de terre. Toujours vu les 3 couleurs mélangé; 
les violettes étant en général un peu plus petites et 
les vertes plus grandes. On consomme toujours des  
fèves dans certaines familles cuites avec la gousse avec 
des pommes de terre, ou grillées au beurre ou dans 
la soupe, cependant difficiles à digérer pour certai-
nes personnes.» En patois, le Naxard est surnommé 
«Massera», qui signifie «mâchuré». Reçu de Jean-
Laurent Spring.

Habkern (8-005-26): ProSpecieRara hat die-
se Sorte 1994 von E. Wyss, Habkern erhal ten. 
Die Bohnen stammen noch von ihrer Gross-
mutter, sind somit über 100 Jahre in der Fa-
milie und werden von ihrer Mutter wie ein 
Schatz gehütet. Sie wurde früher im Dorf viel 
angebaut. Die Originalaussage von Frau Wyss 
lautet: «(...) Auch lege ich einige «Süwboni» (Puff-
bohnen) bei. Vielleicht könnt ihr sie brauchen. Die 
Sorte stammt noch von meiner Grossmutter (sicher 

43 Tausendkorngewicht

44  Heistinger et al. 2010

In der Zeit als dieses Heft entstand, gab es 
noch keine Positivliste der Ackerbohnen- Ak-
zessionen. Es war noch nicht entschieden wel-
che Sorten als Landsorten, welche Sorten als 
Duplikate eingestuft werden sollten. 

Die Sammlung enthält mehrere Akzessio-
nen aus dem Wallis. Das Wallis ist ein traditio-
nelles Anbaugebiet. Die Bachelorarbeit von Ka-
thrin Huber, die 11 Akzessionen beschrieben 
hat, liefert eine Fülle von interessanten Details. 
In ihrer Arbeit befasste sie sich mit den 13 fol-
genden Herkünften: 
1 ‹Elm› (Glarus) SER 1; 8-005-5
2 ‹Reckingen› (Wallis) SER 1; 8-005-11 
3 Reckingen› (Wallis) SER 1; FAB 361;  

8-005-31
4 ‹Loetschental› (Wallis) SER; 8-005-15
5 ‹Liddes› (Wallis) SER 1 FAB 504; 8-005-24
6 ‹Liddes› (Wallis) 3 SER 1 FAB 779; 8-005-25
7 ‹Törbjer Grossbohne› (Wallis) PSR 1 1 GE-

1365; 8-005-22
8 ‹Puffbohne Albinen› (Wallis) SER 1 GE-

1687; 8-005-21
9 ‹Erschmatter Grossbohne› (Wallis) SER 1; 

8-005-20
10 ‹Romoos› (Luzern) PSR 1 1 GE-618;  

8-005-32
11 ‹Leigger Ackerbohne› (Wallis) SER; 8-005-19
12 ‹Aquadulce› (Vergleichssorte) 8-005-34
13 ‹Broad Windsor› (Vergleichssorte)8-005-36

Die Sammelinstitute waren: SER = Sorten-
garten Erschmatt; PSR = ProSpecieRara; FAB = 
IPK Gatersleben

Die Abbildung 22 zeigt Herkunftsorte der 
Muster. Mit Ausnahme von den Herkünf-
ten Camischolas (Graubünden), Elm (Gla-
rus), Habkern (Bern) und Romoos (Luzern) 
stammen sämtliche Muster aus dem Wallis. 
In den Eingangslisten der Kulturpflanzen, die 
zwischen 1943 und 1970 gesammelt wurden 
und von denen Saatgut dem Reckenholz über-
geben wurde, sind folgende Muster für 1943 
vermeldet: Ausserberg (Wallis) Grossbohnen; 
Camischolas, Tavetsch (Graubünden) Puffboh-
nen; Törbel (Wallis) Puffbohnen.42

42 Der Verlust 
der Vielfalt fand in Graubünden bereits in den 
sechziger Jahren statt und zur Zeit der Entste-
hung der Sammlungen des Sortengartens Er-
schmatt und ProSpecieRara waren die Bündner 
Sorten mit Ausnahme der Herkunft Camischo-
las ausgestorben. 

42  Getreidearchiv

Die Ackerbohnensammlung der Genbank
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Abb. 26.				(Seite	25)	Samenspektrum	der	Ackerbohne.	Bei	der	Zulas

sung	von	moder	nen	Ackerbohnensorten	muss	die	Samenfarbe	der	

Muster	einheitlich	sein.	In	den	Bauerngärten	bestimmt	die	Bäuerin,	

ob	die	Sorte	einheitlich	gefärbt	sein	soll	oder	ob	mehrere	Farben	

erwünscht	sind.	Die	Bohnensorte	von	Habkern	ist	so	eine	mehrfarbi

ge	Sorte.	Die	Farben	reichen	von	cremeweiss	über	grün,	grünbraun,	

beigebraun	bis	violett	und	dunkelviolett.	Die	Samen	bekommen	mit	

der	Zeit	einen	bräunlichen	Farbton.	Die	violetten	Bohnen	werden	

dadurch	noch	dunkler.	Foto:	Roni	Vonmoos.

Von	links	nach	rechts:	

1. Reihe:		 Reckingen	(VS,	800511)

	 Camischolas	(GR,	80051)

	 Elm	(GL,	80055)

	 Elm	(GL,	80056)

2. Reihe:		 Elm	(GL,	80058)

	 Reckingen	(VS,	800511)

	 Lötschental	(VS,	800515)

	 Grossbohne	vom	Lötschental	(800516)	

3. Reihe:  Violette	du	Lötschental	(VS,	800517)

	 Fava	de	Masseràs	(Nax,	VS,	800518)

	 Leigger	Ackerbohne	(Ausserberg,	VS,	800519)

	 Erschmatter	Grossbohne	(800520)	

4. Reihe:  Puffbohne	Albinen	(VS,	800521)

	 Törbjer	Grossbohne	(VS,	800522)

	 Schweizer	Ackerbohne	Liddes	(VS,	800523)

	 Schweizer	Ackerbohne	Liddes	(VS,	800524)

5. Reihe:  Schweizer	Ackerbohne	Liddes	(VS,	800525)

	 Süwböni	Habkern	(BE,	800526)

	 Reckingen	(VS,	800531)

	 Romoos	(LU,	800532)

6. Reihe:		 Grossbohne	Ausserberg	(VS,	800533)	

Abb. 25.    Herkünfte	Schweizer	Landsorten	in	der	

natio	nalen	Samenbank.	Reliefkarte:	geodata@swiss

topo.	Bearbeitung:	Peer	Schilperoord.
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100 Jahre). Sie wird von meiner Mutter (82-jährig) 
gehütet wie ein kostbarer Schatz. Die Bohne ist fes-
ter im Biss und standfester im Garten als gekaufte 
Sorten. Wir alle haben die Bohnen sehr gerne. Sie 
wurde früher in unserem Dorfe sehr viel angebaut. 
Es bestehen noch verschiedene Rezepte zum Kochen. 
Das Besondere an dieser Sorte ist, dass es weisse und 
rote Bohnen hat. Sie braucht lange zum Keimen und 
muss früh gesteckt werden. Meine Grossmutter sag-
te immer: ‹Im Merze gsteckt, gids Bohni, Im Abrelle 
gsteckt gids Böhndeni; Im Meie gsteckt gids nümme.›» 
(Quelle: Brief von Elsy Wyss-Zenger, Habkern, 
an ProSpecieRara am 7. 10. 1994.)

‹Romoos› (8-005-32): «ProSpecieRara hat die-
se Sorte 1997 von Frau J. Egli erhalten. Sie bekam 
die Sorte von ihrer Grossmutter. Schon seit ca. 100 
Jahren wurde diese Bohne in der Familie angebaut. 
Letzte bekannte Herkunft ist Romoos im Entlebuch 
LU.»

Bei Friedrich Gottlieb Stebler45 finden sich 
genauere Beschreibungen der Landsorten aus 
dem Wallis. Ich schliesse die Betrachtungen 
mit seinen Beschreibungen ab. 

«Eine sehr wichtige Kulturpflanze, besonders in 
Ausserberg, ist die Grossbohne (Ackerbohne, Pfer-
debohne, Saubohne), die grösstenteils zur Viehmast 
verwendet wird. Die Bohnen gedeihen hier vortreff-
lich. Wir zählten an einem einzigen Stengel 35 Hül-
sen mit je 2 bis 4 Bohnen. Dass es eine vortreffliche 
Pflanze ist, sieht man schon daran, dass die Mäuse in 
der Scheune an keine andere Frucht gehen, solange 
sie Grossbohnen finden. Die Ackerbohnen sind auch 
eine beliebte Speise der Wildtauben und der Spechte, 
weshalb man auf Leiggern die Bohnen vor der vollen 
Reife ernten muss, weil sonst diese Vögel alles auf-
fressen würden.»

Und weiter, Stebler46
46: 

«Viel gebaut werden die Grossbohnen (Puff, Sau- 
oder Pferdebohnen, Vicia faba). Sie werden zeitig im 
Frühjahr gesät. Ein Sprichwort heisst: ‹Im Aprillen 
gesät, gibt es Bohnen, im Mai gesät gibt es Bohneni›. 
Sie reifen im August. Im Juni werden sie ‹gebrachet› 
(behackt). In der Blüte sind die Pflanzen gegen das 
Brachen empfindlich und vertragen die Arbeit nicht. 
Ein blühender Grossbohnenacker verbreitet weithin 
einen herrlichen, süsslichen Geruch. Damit die Boh-
nen rascher reifen, werden die Pflanzen kurze Zeit 
vor der Ernte entgipfelt, eine Arbeit, die man als 
‹Loiben› (Lauben) bezeichnet. Die abgeschnittenen 
Gipfeltriebe werden als Futter benutzt. Die Stengel 
lässt man mit den Hülsen noch 8–14 Tage stehen; 
dann werden sie ‹geschreckt›, d.h. ausgerupft und 
zum Dörren auf den Vorlauben der Speicher nach 
Hause genommen. Später werden die dürren Boh-

45 Stebler, 1914, S. 76.

46 Stebler, 1921, S. 64.

nen ausgeklopft und hauptsächlich als Futter für 
Schweine benutzt. Die harten, dürren Stengel dienen 
im Winter als Schaffutter. Die grünen Bohnen geben, 
geschwellt, eine leckere Speise. Manches Sprichwort 
und manche Redensart weist auf die hohe Bedeu-
tung der Grossbohnen hin.

«Hätt i das eahner gwüsst,
Dass mi Schatz Bohne-n-isst,
So hätt i die ganze Nacht
Bohne-n-usgemacht.»
Wenn die Grossbohnen schon im August geerntet 

werden, so kann man als Nachfrucht noch Winter-
roggen folgen lassen. Die Bohnen sind eine gute Vor-
frucht für das Korn.» 
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Die Ackerbohne ist eine stolze Kulturpflan-
ze. Sie gehört zu den Wicken, wächst aber, im 
Gegensatz zu den meisten Wicken, aufrecht. 
Sie ist kräftig und möchte eigentlich immer 
weiter wachsen. Ihre Blüten erscheinen er-
staunlich früh in der Entwicklung. In Boden-
nähe am vierten oder fünften Knoten bildet sie 
die ersten Blütenstände mit den symmetrisch 
angeordneten Blüten. Die Ackerbohne ist ein 
ausgesprochener Frühblüher. Sie hat zudem ei-
ne Vorliebe für Ameisen und wie alle Schmet-
terlingsblütler für Rhizobien, das sind Luftstick-
stoff sammelnde Bakterien, die sie in speziellen 
Wurzelknöllchen beherbergt. 

Die Ackerbohne erreichte die Schweiz erst 
in der Bronzezeit. Sie war ein gerne gegesse-
nes Gemüse und eine beliebte Körnerfrucht bis 
zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Ihre Scho-
ten können grün geerntet und als Gemüse ver-
speist werden. Sind die Schoten schon zu fa-
serig, dann isst man die unreifen Bohnen. Die 
reifen Bohnen wurden gekocht gegessen oder 
zu Mehl vermahlen um dann mit Roggen-, 
Gersten- oder Weizenmehl vermischt zu wer-
den. Die Busch- und Stangenbohnen machten 
der Ackerbohne ihre Rolle als Gemüse streitig. 
Einzig in den kühleren Anbaugebieten blieb sie 
erhalten, bis sie dort durch die Kartoffel ver-
drängt wurde. 

 Kulturpflanzen in der Schweiz – Ackerbohne

Ihre Rolle als Stickstofflieferantin büsste sie 
durch den Einsatz künstlicher Fruchtbarkeit, 
durch mineralischen Dünger ein. In der heuti-
gen biologischen Landwirtschaft gibt es wieder 
Chancen für die Ackerbohne. Diese verpflich-
tet ihre Bauern die eiweisshaltigen Futtermittel 
für das Vieh selber auf dem Hof anzubauen. Ob 
es eine Renaissance in der Küche geben wird?
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