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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. Eine Ini-
tiative des Vereins für alpine Kulturpflanzen. 
www.berggetreide.ch

 Kulturpflanzen  
 in der Schweiz 
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Eine Landsorte ist eine Momentaufnahme einer 
 Kulturpflanze, die sich laufend entwickelt

  
 Getreide ist unser Hauptnahrungsmittel, je-
den Tag essen wir davon. In verarbeiteter Form, 
z.B. als Brot oder Haferflocken, ist uns das Ge-
treide wohl bekannt. Als Kulturpflanze ist das 
Getreide allerdings in den Hintergrund getre-
ten. Die meisten Menschen kennen die Kul-
turpflanzen nicht mehr und haben auch keine 
Möglichkeit sie kennenzulernen. Die Geschich-
te der Nutzpflanzen in der Schweiz wurde für 
einjährige Kulturpflanzen nur ansatzweise auf-
gearbeitet. Hier setzt diese Schriftenreihe an. 
Dieses Heft stellt die Gerste ins Zentrum. Es ist 
eine Art Biographie. Sie geht den Fragen nach: 
Wie hat sich die Gerste entwickelt? Was ist mit 
den alten Landsorten passiert? Wie haben sich 
diese Landsorten weiterentwickelt? Braucht 
man die alten Sorten noch? Falls ja: Wofür? 

Die Erhaltung der Vielfalt ist ein wichtiges 
gesellschaftliches Anliegen geworden. Doch 
was heisst Vielfalt konkret? Wie entsteht Viel-
falt, wie entwickelt sie sich? Die Antwort auf 
diese Fragen lautet für jede Kulturpflanze an-
ders. Deshalb sind die weiteren Hefte dem Din-
kel, dem Weizen, dem Mais und den Kartoffeln 
gewidmet. 

Ende der neunziger Jahre verabschiedete 
die Schweiz einen Aktionsplan, mit dem Ziel 
die Erhaltung und langfristige Nutzung der 
pflanzengenetischen Ressourcen sicherzustel-
len. Dabei geht es auch um die Erhaltung der 
Vielfalt von landwirtschaftlichen Kulturpflan-
zen, und verwandten Wildpflanzen. Die Erhal-
tung von alten Kulturpflanzen ist heute als na-
tionale Aufgabe in Gesetzen und Verordnun-
gen verankert.1 Seit 1999 wird die noch vor-
handene Vielfalt in der Schweiz inventarisiert 
und die Erhaltung von ca. 8300 Kulturpflanzen 
in Samenbanken, Reb-, Obst- und Beerengär-
ten sichergestellt. Sämtliche erhobenen Daten 
sind inzwischen in einer wissenschaftlichen 
Datenbank zusammengetragen.2 Alle Projekt-
berichte sind auf der Website der Schweizeri-
schen Kommission für die Erhaltung von Kul-
turpflanzen (SKEK) veröffentlicht3, einer Orga-
nisation, in der verschiedene Forschungs- und 
Lehranstalten, Züchter und Organisationen 
bzw. Einzelpersonen vertreten sind. Allerdings 
sind diese Berichte in der Regel für Spezialisten 

1  Kleijer; Schori; Schierscher-Viret, 2012.

2 www.bdn.ch

3 www.cpc-skek.ch 

geschrieben und für Laien kaum  verständlich. 
Was fehlt, ist die Reflexion, eine Einführung 
in die Sammlung. Diese Lücke soll mit dieser 
Schriftenreihe geschlossen werden. Eine Idee, 
die die SKEK unterstützt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerste gehört zusammen mit den beiden 

Zum Geleit
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Weizenarten Einkorn und Emmer nicht nur zu 
den ältesten mitteleuropäischen Getreidearten, 
sondern auch zu den drei Getreidearten, die 
überhaupt ermöglichten, dass die Menschen 
sesshaft wurden.4 Ursprünglich war Gerste so-
gar die wichtigste Getreideart in der Schweiz; 
Gerstenbrei und Gerstensuppe gehörten in 
vielen Gegenden zu den Grundnahrungsmit-
teln. Gerste war quasi der Reis des Westens. Sie 
konnte im Gegensatz zu Einkorn und Emmer 
auch noch in den höchsten Lagen angebaut 
werden. Später musste die Gerste ihre Be-
deutung als Hauptnahrungsmittel mit Weizen, 
Dinkel und Roggen teilen. Noch um 1800 war 
die 6-zeilige Nacktgerste beliebt. Die Bauern 
schätzten diese Gerste sehr. Sie haben ihr «[…] 
den Namen Himmels-Gerste, himmlische Gerste, ge-
geben; als eine Pflanze die vom Himmel herab zum 
Nutzen der sterblichen Menschen gesendet worden.»5  

Ab dem 18. Jahrhundert nahm die Bedeu-
tung der Gerste in der Ernährung ab. Dafür ge-
wann die Kartoffel an Bedeutung und es fand 
der Übergang von der Brei- zur Brotnahrung 
statt. Einzig die Zunahme des Fleischkonsums 
hat verhindert, dass die Gerste völlig von den 
Feldern verschwand: Heute ist Gerste zusam-
men mit Mais das wichtigste Futtergetreide. 

4 Zohary et al., 2012.

5 Haller, 1782.

Die Braugerste hat in der Schweiz dagegen an 
Bedeutung eingebüsst, vermutlich auch des-
halb, weil in der Schweiz angebaute Braugerste 
im Ausland gemälzt werden muss. 

Gerste und Roggen werden beide bis an die 
Grenzen der Besiedlung angebaut;  die Gren-
zlagen des Getreidebaus sind somit identisch 
mit den Grenzlagen des Gersten- und Rog-
genanbaus. Die Sommergerste hat dank früher 
Blüte eine sehr kurze Vegetationszeit. Sie ist 
für den Anbau in den höchsten Lagen prädesti-
niert. Wintergerste würde in diesen Lagen sog-
ar noch früher reifen, wenn ihr nicht die not-
wendige Winterhärte fehlen würde. Das  Ver-
breitungsgebiet der Wintergerste kommt nicht 
über die Haupttäler hinaus.  

Gerste ist mit 730 Mustern von Landsort-
en in der nationalen Samenbank zahlreicher 
vertreten als Weizen mit 350 Herkünften oder 
Dinkel mit 290. Leider kam die Gerstenzüch-
tung in der Schweiz nicht über das Stadium 
der Verbesserung der Landsorten hinaus. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg wurde die Züchtung 
ganz aufgegeben, nur die Sortenprüfungen 
blieben. Heute wird Gerste in England, Frank-
reich, Däne mark, Deutschland und Österreich 
gezüchtet. Die in der Schweiz angebauten Sort-
en stammen aus diesen Ländern.

Gerste

Die Gestalt 
Die Gerste gehört zu den Gräsern. Typisch für 
Gräser ist, dass das Blatt viele Aufgaben über-
nommen hat, welche bei Zweikeimblättrigen 
der Stängel wahrnimmt, das Blatt ist stängel-
ähnlich geworden. Die Blattscheiden verleihen 
dem Halm beim Schossen Stabilität, und der 
Blattfuss (Knoten) funktioniert wie ein Gelenk, 
er kann den Stängel notfalls wieder aufrichten. 
Die Nerven verlaufen parallel und gleichen der 
Nervatur des Stängels. Charakteristisch für alle 
Gräser ist die Aufrechte und der typische hohe 
Kieselgehalt.6 

Getreidearten bilden sich jedes Jahr aus 
Samen neu, sie sind einjährig. Gräser können 
stark bestocken, Weidegräser können sogar 
Rasen oder Horste bilden. Bei den Getreidear-

6 Siehe für eine ausführlichere Beschreibung der vegetativen 
Gestalt: Schilperoord, 2013. Kulturpflanzen in der Schweiz – 
Dinkel.

  

ten ist die Phase der Seitentriebbildung dagegen 
kurz. In den Regionen, aus denen das Getreide 
ursprünglich herkommt, förderte die Sommer-
trockenzeit die Samenbildung auf Kosten der 
Rasen- und Horstbildung. Statt in Ausläufern 
lagert Getreide Substanz im Samen ein. Ein 
Vergleich zeigt das sehr schön: Tausend Körner 
des Weidegrases Lieschgras wiegen ein halbes 
Gramm, tausend Gerstenkörner sind dage-
gen circa 50 Gramm schwer. Ein Gerstenkorn 
ist also 100-mal so schwer wie ein Korn des  
Lieschgrases. 

Betonung der Granne: Die Gerste hat von 
allen Getreidearten den stärksten Bezug zur 
Kieselsäure. Das liegt an den Grannen: Denn 
die sind bei Gräsern reich an Kieselsäure, und 
Gerste hat die längsten Grannen. Sie können 
doppelt so lang sein wie die Ähre. Die Grannen 
assimilieren sogar noch, wenn die Blätter ihre 
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Assimilationstätigkeit mangels Wasser bereits 
eingestellt haben. Dank dieser Eigenschaft und 
wegen der kurzen Vegetationszeit kann Gerste 
in trockeneren Regionen angebaut werden als 
Weizen. 

Beim Weizen gibt es einerseits die durch-
gehend begrannte Hartweizengruppe (Triticum 
turgidum), die vor allem im trockenen Mittel-
meerklima zu Hause ist und andererseits die 
Brotweizengruppe (T. aestivum), mit begrannten 
und unbegrannten Sorten.  Die Unbegrannten 
sind typisch für Gebiete mit Meeresklima wie 
England und Holland, während die Begrann-
ten vorwiegend im kontinentalen Bereich und 
im Mittelmeerraum anzutreffen sind. In Über-
gangsbereichen, wie in der Schweiz, findet 
man sowohl begrannte als auch unbegrannte 
Sorten. Bei der Gerste ist das anders: Gerste 
und Grannen kann man nicht trennen, es gibt 
keine grannenlosen Gerstensorten, auch nicht 
in England oder Holland.7 Gerste ist, wie Rog-
gen, ein Grannengetreide. Einzig im Himalaya 
gibt es eine Gerstenform die statt der Granne 
eine verkümmerte Blüte bildet, welche nicht 
nach oben, sondern nach unten schaut. Diese 
Gersten sind unter dem Namen Löffel- oder 
Kapuzengerste bekannt.  

 
 Frühe Blüte: Gerste fällt im Vergleich zu 

7 Es gibt eine grannenlose Gerste, ihre Grannenlosigkeit ist 
eine Verlustmutation. 
 

Abb. 1    Gerstenähre (Hordeum  vulgare subsp. distichon var. 

nutans) mit Schnellkäfer. Typisch für die Gerste sind 1. die 

langen Grannen und 2. die frühe Selbstbefruchtung. Nur selten 

sieht man die kleinen Staubbeutel. Die Gerste hat die kleins-

ten Staubbeutel, sie produziert am wenigsten Blütenstaub. In 

der Regel blüht die Gerste während des Ährenschiebens und 

die Staubbeutel bleiben in den Blüten eingeschlossen. Die 

Befruchtung findet dadurch sehr früh statt, was der Gerste den 

Entwicklungsvorsprung gibt. Foto: Peer Schilperoord.
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anderen Getreidearten nicht nur durch ihre 
lange Grannen, sondern auch durch ihre ex-
trem frühe Blüte auf. Moderne Gerstensorten 
blühen sogar schon bevor die Ähren mit den 
Blüten ganz aus dem letzten Blatt heraus ge-
schoben sind. Bei den Landsorten findet das 
Blühen öfters während, oder kurz nach dem 
Ährenschieben statt. Das erschwert die Arbeit 
der Gerstenzüchter: Denn die Züchter müssen 
zunächst die Blattscheide des letzten Blattes 
(des Fahnenblattes) teilweise entfernen, um 
überhaupt an die Blüten heranzukommen und 
rechtzeitig, also bevor eine Selbstbefruchtung 
stattfindet, die Staubbeutel entfernen. In der 
Weizenzüchtung muss man die Staubbeutel 
dagegen erst entfernen, wenn die Pflanze ihre 
Ähren aus den Fahnenblättern herausgescho-
ben hat. Dass die Staubbeutel der Gerste von 
allen Getreidearten am kleinsten sind und die 
Gerste am wenigsten Blütenstaub bildet, macht 
die Zuchtarbeit nicht gerade einfacher. 

Der Blühimpuls tritt, wie gesagt, bei der 
Gerste sehr früh ein. Die Assimilationsprodukte 
der Ähre können deshalb sofort in die Korn-
bildung fliessen und müssen nicht im Stängel 
zwischengelagert werden. Der Beitrag der Ähre 
zur Kornbildung ist bei der Gerste am höchsten 
und kann bis zu 76% ausmachen.8 Der Beitrag 
der Grannen zu den Assimilaten in der Ähre 
kann sogar bis zu 90% betragen.9 Die Gerste 
verdankt also den Grossteil ihrer Kornsubstanz 
den Grannen. Die weiteren Assimilate werden 
vom Stängel und dem Fahnenblatt geliefert. 

Zeiligkeit: Der Bau der Gerstenähre ist eine 
weitere Besonderheit. Beim Weizen und Rog-
gen tragen die Ährenspindeln abwechselnd 
links und rechts kurze Seitensprossen, welche 
beim Roggen 2, manchmal 3 Körner, beim 
Weizen 4 bis 5 Körner haben. Bei der Gerste 
finden wir anstelle von einem gleich drei Sei-
tensprosse. Die Anzahl Blüten pro Seitenspross 
ist allerdings sehr begrenzt. Pro Seitenspross 
wird höchstens eine Blüte vollkommen ausge-
bildet. Wenn nur die mittlere Blüte fruchtbar ist, 
dann ist die Ähre der Gerste 2-zeilig (Hordeum 
vulgare subsp. distichon). Wenn auch die seitli-
chen Blüten fruchtbar sind, ist die Ähre 6-zeilig 
(H. vulgare subsp. vulgare). Ob eine Gerste zwei- 
oder sechszeilig ist, ist genetisch bedingt: Die 
sechszeiligen Sorten sind homozygot, das Gen 
wird rezessiv vererbt. 

Die Basis der Gerstenblüte entspricht einem 
reduzierten Spross, dort befinden sich 2 Hüll-
spelzen. Diese Hüllspelzen sind sehr schmal. Im 

8 Duffus und Cochrane, 1993.

9 Ziegler-Jöns, 1989, zitiert nach Abebe et al., 2009. 

Abb. 2a   Gerstegrannen Detail. Der Beitrag der Grannen an 

dem Kornsubstanz ist sehr hoch. Dank ihren Grannen und dem 

frühen Blühen kann die Gerste in Regionen angebaut werden, 

die für den Weizen bereits zu trocken sind. Bei begin nender Tro-

ckenheit fangen die Stängelblätter zu welken an und hören auf  

zu assimilieren. Die Grannen, die dank ihrer speziellen Gestalt 

der Trockenheit angepasst sind, bleiben län ger assimilations-

fähig. In der Regel tragen die kieselsäurereichen Grannen kleine 

Widerhaken. Die Verbreitung der Körner der Wildgerste erfolgt 

durch Säugetiere, die Grannen bleiben am Fell hängen.  

Abb. 2b und 2c   Ausschnitt der Grannen mit den Widerhaken. 

Der Ausschnitt in 2b ist 3 mm und in 2c ist sie 1.2 mm lang.   

2b ist eine Aufnahme aus der Mitte und 2c eine Aufnahme zur 

Grannenspitze hin. Fotos: 2a Peer Schilperoord, 2b und 2c 

Kathrin Studer. 

a

b

c
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Abb. 3    Ährenabschnitt einer 6-zeiligen Gerstenähre (Hordeum 

vul gare subsp. vulgare var. parallelum). Bei der Gerste werden 

pro Lage drei Seitenährchen veranlagt, die allerdings jeweils 

nur eine fertile Blüte ausbilden. Jedes Korn, das also einem 

Seitenährchen entspricht, ist an der Basis von jeweils zwei Hüll-

spelzen begleitet.  

Abb. 3a   Fünf der sechs Hüllspelzen der vordersten drei Körner 

sind sichtbar. Die mit * gekennzeichneten Hüllspelzen sind 

schmal und laufen in eine feine Granne aus.  

Abb. 3b   Drei weitere Körner sind entfernt worden. Von den 

Körnern der Rückseite der Ähre sind unten die beiden seitlichen 

Körner sichtbar. Im Gegensatz zur Gerste umhüllen die Hüllspel-

zen beim Weizen tatsächlich die Seitenährchen. Pro Lage gibt es 

dafür beim Weizen nur ein mehrblütiges Seitenährchen. Fotos: 

Peer Schilperoord. 

Abb. 4    Ährenabschnitt einer 2-zeiligen Ähre (Hordeum  vul-

gare subsp. distichon var. nutans), Seitenansicht. Die Körner 

der untersten Lagen sind entfernt worden. Bei der 2-zeiligen 

Gerste ist jeweils nur eines von den drei veranlagten Blüten 

fruchtbar. Nur die mittlere Blüte bildet ein Korn, die seitlichen 

Blüten, mit * gekennzeichnet, sind verkümmert. Foto: Peer 

Schilperoord. 

a

b
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Hüll spelzen befreien. Bei Dinkel und Spelzha-
fer ist die Zahl der Körner pro Ährchen geringer 
als bei den freidreschenden Formen. Die nack-
ten Formen sind fruchtbarer. Bei Nacktweizen 
und Nackthafer werden die Spelzen während 
des Dreschens von den Körnern getrennt, und 
als Spreu weggeblasen. Bei der Gerste ist das 
anders: Die Hüllspelzen der Gerste sind, wie 
oben erwähnt, zart und fast nadelförmig. Sie 
sind viel zu klein um die einzelnen Körner 
ganz zu umfassen. Bei der Spelzgerste wird das 
Korn dagegen mit der Deck- und der Vorspel-
ze verklebt. Obwohl Deck- und Vorspelze nicht 
härter und fester sind als bei Nacktgerste, sind 
sie zur Reifezeit wie angeklebt und lassen sich 
schlecht entfernen. Die Fruchtbarkeit ist bei 
Spelz- und Nacktgerste  gleich, die Körnerzahl 
ändert sich nicht. Ob die Körner bespelzt oder 
nackt sind, hängt von einem Gen ab: Die frei-
dreschende oder nackte Gerste ist die rezessive 
homozygote Form des betroffenen Allels.10

Das Korn: Beim Weizensamen macht der 

10 Zohary et al., 2012; Bothmer et al., 2003.

Gegensatz zum Weizen, wo man wirklich von 
Umhüllung sprechen kann, laufen die schma-
len Hüllspelzen der Gerste kurz darauf in eine 
feine Granne aus.  

In der älteren Literatur werden neben den 
2- und 6-zeiligen Gersten auch 4-zeilige For-
men erwähnt. Dabei handelt es sich jedoch um 
lockerährige 6-zeilige Formen, bei denen die 
seitlichen Körner zur Ährenspitze hin jeweils 
in einer Reihe angeordnet sind. Die Ährenspit-
ze ist dabei etwas lockerer als die Ährenbasis. 
Wenn man solche Ähren von oben anschaut, 
erkennt man im oberen Bereich 4 Reihen von 
Körnern. An der Ährenbasis erscheinen diese 
Ähren jedoch 6-zeilig. 

Bei der Gerste unterscheidet man – wie 
beim Weizen und Hafer – zwischen nackten 
oder freidreschenden und bespelzten Sorten. 
Doch bei der Gerste handelt es sich dabei um 
ganz etwas anderes als beim Dinkel und Spelz-
hafer. Bei den letztgenannten sind die beide 
Hüllspelzen, die die Blüten umschliessen, le-
derartig und fest. Deshalb lassen sich die Kör-
ner mit der Dreschmaschine nicht von den 

Abb. 5    6-zeilige Gerstenähre (Hordeum  vulgare subsp. vulga-

re) einer Landsorte aus Brigels (GR). In der älteren Literatur 

wird oft unterschieden zwischen 2-zeiligen, 6-zeiligen und 

4-zeiligen Ähren. Bei lockerährigen 6-zeiligen Sorten kann es 

passieren, dass die seitlichen Körner zur Ährenspitze hin in ei-

ner Reihe zu liegen kommen. Auf dem Bild sieht man im unteren 

Bereich, wie da die seitlichen Körner gegenüber einander noch 

versetzt sind, und wie sie im oberen Teil direkt übereinander 

angeordnet sind. Optisch haben wir einen Übergang von der 6- 

in die 4-Zeiligkeit, die Grundstruktur bleibt aber 6-zeilig. Foto: 

Peer Schilperoord.
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Abb. 6    Körner von Kärntner Frühweizen (Triticum aestivum); Walser Nacktgerste (Hordeum  vulgare subsp. vulgare var. coeleste) 

und  eine 2-zeilige Spelzgerste (H.  vulgare subsp. distichon var. nutans). Die Nacktgerste wird auch als Weizgerste bezeichnet. 

Bei der Spelzgerste sind die die Deckspelze und die Vorspelze mit dem Korn verklebt. Bei der Spelzgerste macht der Spelzenanteil 

10–15% aus. Foto: Peer Schilperoord.

Abb. 7    Jeweils zwei Körner von Kärntner Frühweizen (Triticum aestivum); Walser Nacktgerste (Hordeum  vulgare subsp. vulgare 

var. coeleste); und eine 6-zeilige Gerste Landsorte (H.  vulgare subsp. vulgare var. parallelum) aus Ramosch. Direkt unterhalb 

der Bauchnaht der Getreidekörner befindet sich der Gefässstrang, der die Körner mit Nährstoffen versorgt hat. Das Gerstenkorn ist 

spindelförmig, das Weizenkorn ist mehr oval. Die Spelzen der beiden Körner rechts sind leicht gekräuselt. Die Vorspelze bedeckt die 

Bauchseite des Spelzgerstenkorns, die grössere Deckspelze die Rückseite. Foto: Peer Schilperoord.
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aktivität bei der Keimung der Gerste, die zum 
Abbau von Kohlehydraten und Eiweiss führt, 
stärker als beim Weizen. Der Keimimpuls zur 
Mobilisierung der Reservestoffe ist bei Gerste 
ausgeprägter. Das ist auch der Grund, warum 
vor allem Gerste für die Herstellung von Malz 
in der Bierproduktion eingesetzt wird.14 

Das Reifen: Die Getreidearten reifen unter-
schiedlich. Der Roggen kennt zum Beispiel kei-
ne Keimruhe, sein Korn kann schon bald nach 
dem Abreifen wieder keimen. Wenn ein Feld 
reif ist, wegen schlechtem Wetter aber nicht 
geerntet werden kann, können die Körner 
sogar in den Ähren keimen. Beim Weizen ist 
die Auswuchsgefahr geringer als beim Roggen, 
aber auch beim Weizen kann es passieren, dass 
die Körner nach ein paar Tagen auswachsen. 
Bei der Gerste ist diese Gefahr am kleinsten, 
ihre Samenruhe ist dauerhafter. Bevor Gerste 
gemalzt werden kann, muss man eine Ruhe-
phase von 2 Monaten einhalten. Erst danach 
ist die Keimruhe soweit zurückgegangen, dass 
alle Körner beim Malzen gleichmässig keimen. 
Der Roggen kommt sozusagen nicht ganz zur 
Ruhe, er wird nicht ganz reif. Das spiegelt sich 
auch darin, dass das reife Roggenkorn einen 
erhöhten Gehalt an wasserlöslichen Stoffen 
und freiem Zucker aufweist, obwohl der Gehalt 
an wasserlöslichen Stoffen und freiem Zucker 
im Korn während der Reife abnimmt. Bei der 
Gerste wird dieser Prozess weitergeführt als 
beim Roggen, die Samenreife ist bei der Gerste 
deutlicher ausgeprägt.  

14 http://en.wikipedia.org/wiki/Malt. 8 August 2013 at 22:35.

Embryo 3.5% vom gesamten Korngewicht 
aus, der Mehlkörper 80–82%, die Frucht-
schale 6–8%, die Samenschale 1.2%, und die 
Aleuronschicht 7–8%.11  Bei der Gerste ist das 
Zahlenverhältnis anders, wobei sich die Werte 
für Gerste auf Spelzgerste beziehen, samt Deck-
spelze und Vorspelze. Der Spelzenanteil beträgt 
in diesem Fall 10–15%. Berechnet man anhand 
der Zahlen die Seibel für Spelzgerste angibt, die 
Werte für Nacktgerste, dann ergeben sich fol-
gende Verhältnisse: Embryo 3.5%, Mehlkörp-
er 83%, Fruchtschale 3.3–3.5%, Samenschale 
1.1% und Aleuronschicht 9–11%.

Die Aleuronschicht ist die Zellschicht, die 
sich zwischen der faserigen Schicht der Frucht- 
und Samenschale und dem Mehlkörper be-
findet. Der Mehlkörper enthält die Nährstoff-
reserven. Die Zellen des Mehlkörpers sind 
jedoch abgestorben. Die im Mehlkörper ent-
haltenen Nährstoffe Stärke und Eiweiss stehen 
dem Keim nicht ohne weiteres zur Verfügung, 
sondern Stärke und Eiweiss müssen zuerst in 
kleinere Einheiten aufgespaltet, bzw. aufgelöst 
werden, damit sie vom Keim aufgenommen 
werden können. Diese Aufgabe übernimmt die 
Aleuronschicht. Sie enthält Eiweiss, Enzyme, 
Fette, Vitamine und Mineralstoffe. Die Stärke 
abbauenden Amylasen und die Eiweiss abbau-
enden Proteasen der Aleuronschicht lösen den 
Mehlkörper auf.12 Die Aleuronschicht der Ger-
ste besteht – im Unterschied zum Weizen – aus 
3 Zellreihen13, jene des Weizens ist dagegen 
nur eine Zellreihe dick. Deshalb ist die Enzym-

11 Seibel et al., 2005.

12 Siehe für eine ausführlichere Beschreibung des Kornes: 
Schilperoord, 2013. Kulturpflanzen der Schweiz – Weizen. 

13 Duffus und Cochrane, 1993.

Die Entstehungsgeschichte der Gerste

Die Kulturgerste entstand in der Region des 
Fruchtbaren Halbmondes im Nahen Osten.  Die 
Gerste ist aus der Wildgerste (Hordeum vulgare 
subsp. spontaneum) hervorgegangen.  Wild-
gerste wurde bereits um 48 000 v. Chr. gesam-
melt.15 Funde von Wildgerste und Wildemmer 
(Triticum turgidum subsp. dicoccoides) gibt es im 
Nahen Osten auch aus der Zeit um 21 000 vor 
Christus.16 Die Ähren der wilden Getreidearten 
sind brüchig und sie brechen zur Reifezeit, an-

15  Lev et al., 2005, zitiert nach Zohary et al., 2012.

16  Kislev, 1992, zitiert nach  Zohary et al., 2012.

gefangen bei der Ährenspitze, in einzelne Tei-
le auseinander. Die Blüten der Wildgerste öff-
nen sich mehr als jene der Kulturgersten, die 
Fremdbefruchtungsrate kann deshalb bei 10% 
liegen. 

Die ersten Formen mit einer zähen Ähren-
spindel findet man ab ca. 8000 vor Christus.17  
Die Wildgerste ist zwar 6-zeilig veranlagt, sie 
tritt wild aber nur in der 2-zeiligen Form auf. 
Aus der 2-zeiligen Wildgerste ging die 2-zeil-
ige Kulturgerste (H. vulgare subsp. distichon) 

17 Siehe für Literaturhinweise: Zohary et al., 2012.
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Gerste wieder herstellen können.18 In der Regel 
bilden die 2-zeiligen Formen mehr Triebe als 
die 6-zeiligen, die wenig bestocken. Dafür ist 
der Halm der 6-zeiligen Form dicker. 

18 Bothmer et al., 2003.

hervor. Durch Mutationen kam es dann zur 
6-zeiligen Kulturgerste (H. vulgare subsp. vul-
gare). Die zwei- und sechszeiligen Formen sind 
genetisch fast identisch. Es sind zwei Gene 
bekannt, welche die Fruchtbarkeit der seitlich 
angeordneten, sterilen Blüten der zweizeiligen 

Abb. 8    Wildgerste (Hordeum  vulgare subsp. spontaneum). 

Die Wildgerste ist eine Pflanze der sommertrockenen Regionen 

des Nahen Ostens. Im Sommer stirbt die Vegetation ab. Die 

Pflanzen überstehen die trockene Periode mit ihren relativ 

grossen Samen. Bereits um 48 000 v. Chr. wurde Wildgerste 

gesammelt, es dauerte bis 8000 v. Chr. bis die ersten Kulturfor-

men mit zäherem Spindel auftraten (Zohary et al., 2012). Die 

Wildgerste ist 2-zeilig, andere wilde Gersten, wie die Mäuse-

gerste (H. murinum), die in der Schweiz wächst, sind 6-zeilig.  

Foto: Virtuellersortengarten Institut für Pflanzenwissenschaften 

der ETH Zürich, 18. 2. 2013: www.sortengarten.ethz.ch.

Von der Prähistorie bis in die Neuzeit

Seit dem 6. Jahrtausend vor Christus wird 
in der Schweiz Getreide angebaut. Bei Aus-
grabungen in Zizers – Friedau  wurde Gerste 
gefunden. Die Siedlungsreste stammen aus 
der Zeit um 4800 vor Christus.19 Weitere frühe 
Funde gibt es aus Sitten – La Gillière (4980–
4730  v. Chr.) und Sitten – Tourbillon (4950–
4730  v. Chr.); aus Savièse Château de la Soie 
(4700–4300 v. Chr.), aus Sitten – ave nue Ritz 
33 (4500–4300 v. Chr.)20 Bevaix (4500–3900 
v. Chr.); vom Ende des Mittelneolithikums 
um 4400 v. Chr.  aus Sevelen (SG); aus dem 
Jungneolithikum (4300–3500 v. Chr.) von 

19 Brombacher und Vandorpe, 2012.

20 Martin, 2013.

Lüscherz, Port und Seedorf (BE), Egolzwil (LU),  
Stansstad (NW), Horgen, Pfyn (TG), Zürich 
(ZH); sowie aus dem Spät- und Endneolithi-
kum (3500–2200 v. Chr.), Lattrigen, Nidau 
und Lüscherz (BE), Villeneuve (FR), Arbon 
(TG), Horgen, Pfäffikon und Zürich (ZH).  Diese 
Aufzählung entspricht dem aktuellen Stand 
der archäobotanischen Forschung.21 Im Tessin  
wären eigentlich ähnliche Funde zu erwarten, 
doch es ist nicht in allen Kantonen der Schweiz 
gleich intensiv geforscht worden. 

Die häufigsten Getreidearten der Schweiz in 
der Jungsteinzeit waren Nacktweizen (vor al-

21 Auszug aus der Datenbank der IPNA, Basel, 30. 7. 2013 und 
ergänzende Angaben von IPNA.
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lem eine Art Hartweizen, Triticum turgidum sub-
sp. durum) und die 6-zeilige Gerste (H. vulgare 
subsp. vulgare. Einkorn (T. monococcum) kommt 
nur lokal seit der Jungsteinzeit häufiger vor, 
Emmer (T. turgidum subsp. dicoccum) war vor al-
lem im Spät-/Endneolithikum, aber auch in der 
Bronzezeit wichtig.22 

Man könnte erwarten, dass in den neoli-
thischen Siedlungen sowohl 6-zeilige als auch 
2-zeilige Formen angebaut wurden, da im 
6. und 5. Jahrtausend vor Christus in Grie-
chenland und Nordostspanien sowohl 2-, als 
auch 6-zeilige bespelzte und 6-zeilige nackte 
Formen der Gerste angebaut wurden, immer 
in Begleitung von Einkorn, Emmer oder Nackt-
weizen.23 Die Forschung geht davon aus, dass 
ursprünglich Samenmischungen mit 2- und 
6-zeiliger Spelzgerste und auch mit Nackt-
gerste aus den frühesten Anbaugebieten auf 
Wanderungen mitgenommen wurden.24 In die  
Schweiz gelangten – nach dem aktuellen 
For schungsstand – im Neolithikum nur die 
6- zeiligen Formen. Jedenfalls war die 6-zeilige 
Gerste während der Bronze- und Eisenzeit das 
wichtigste angebaute Getreide in Graubünden 
und anderen östlichen alpinen Regionen.25 

In der Frühbronzezeit hat sich der Anbau 
der Gerste bereits bis in klimatische Grenzlagen 
ausgedehnt. 

Jacomet et al. (1999): «Interessant ist die Tat-
sache, dass bereits in der Frühbronzezeit Ackerbau 
bis fast an seine oberste, aus historischer Zeit bekan-
nte Grenze betrieben wurde (z. B. im Oberengadin 
bis etwa 1850 m. […] Das wichtigste während der 
Bronze- und Eisenzeit in Graubünden angebaute 
Getreide war Gerste (H. vulgare L.). Soweit es die – 
oft sehr gute – Erhaltung erlaubte, konnte die Gerste 
als mehrzeilige Spelzgerste identifiziert werden, d. h. 
auf den Körnern waren noch die Abdrücke der Spel-
zen als längsverlaufende Erhebungen zu erkennen, 
oder die Körner waren noch bespelzt.»  

Zusammen mit Spelzgerste konnte in der 
bronzezeitlichen Siedlung von Sotciastel im 
Gadertal auch Nacktgerste nachgewiesen wer-
den. Bemerkenswert ist noch, dass in der 
eisenzeitlichen Siedlung Siebeneich in Südtirol 
dichtährige Spelzgerste nachgewiesen wurde 26  
und dass Hausmann27 den Anbau eben dieser 
Form um 1850 für Südtirol dokumentierte. 

22 Jacomet, 2006, 2007 und 2009.

23 Zohary et al., 2012.

24 Bothmer et al., 2003, S. 15.

25 Jacomet et al., 1999.

26 Swidrak und Oeggl, 1998.

27 Hausmann, 1852.

Abb. 9    Bruchstück einer Ähre einer 6-zeiliger Spelzgerste 

(Hordeum vulgare subsp. vulgare) aus dem Jungneolithikum 

3750–3500 v. Chr., Fundstelle Lüscherz, Kanton Bern. Foto: 

IPNA, Integrative Prähistorische und Naturwissenschaftliche 

Archäologie, Universität Basel.

Abb. 10    Korn von Nacktgerste (Hordeum  vulgare) aus dem 

Spätneolithikum 3550–3250 v. Chr., Fundstelle Arbon, Kanton 

Thurgau. Foto: IPNA, Integrative Prähistorische und Naturwis-

senschaftliche Archäologie, Universität Basel.

Abb. 11    Spindelglied einer Gerstenähre (Hordeum  vulgare 

subsp. vulgare) aus dem Spätneolithikum 3550–3250 v. Chr., 

Fundstelle Arbon, Kanton Thurgau. Rechts sind Reste der Hüll-

spelzen erkennbar. Foto: IPNA, Integrative Prähistorische und 

Naturwissenschaftliche Archäologie, Universität Basel.

6 mm
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Recherchen weisen darauf hin, dass im Laufe 
der Zeit die 2-zeiligen Gersten an Bedeutung 
zugenommen haben und die Bedeutung der 
dicht ährigen 6-zeiligen Formen in den letzten 
Jahrhunderten abgenommen hat. 

Auch wenn die archäobotanischen Ergeb-
nisse für viele Regionen noch lückenhaft sind, 
kann doch bereits für viele Regionen die En-
twicklung der Kulturpflanzen gut nachgeze-
ichnet werden. Die Befunde der historischen 

Abb. 12    Spelzgerstenkörner, die ersten vier Körner stammen von einer 6-zeiligen Gerste (Hordeum  vulgare subsp. vulgare) aus 

Ramosch, die beiden letzten von einer 2-zeiligen Gerste (H.  vulgare subsp. distichon) aus St. Maria. Die beiden ersten Körnern 

sind deutlich grösser als die zwei Körner in der Mitte. Die ersten beiden sind zentrale Körner, die zwei in der Mitte standen seitlich. 

Die zentralen Körner sind grösser als die seitlich inserierten Körner der gleichen Ähre. Auffallend ist  die Asymmetrie der seitlichen 

Körner, solche Körner werden als Krümmlinge bezeichnet. Treten solche Formen bei Ausgrabungen auf, ist das ein sicherer Hinweis 

für 6-zeilige Gerste.  Foto: Peer Schilperoord.

 Entwicklungen in der Schweiz

 Die Vielfalt der Gerste

Die Sammlung der nationalen Samenbank 
in Changins, Nyon, umfasst ca. 750 Muster 
von schweizerischen Landsorten. Darunter 
auch die ersten Zuchtsorten, die durch Ausle-
se einzelner Pflanzen aus Landsorten entstan-
den sind. Die Gerstenlandsorten waren nicht 
so formen- und farbenreich wie die Weizen-
landsorten. Bei der Gerste lassen sich anhand 
der Zeiligkeit der Ähren, der Ährendichte und 
des Spelzenschlusses acht Varietäten feststel-
len. Beim Weizen gibt es mehr Unterschiede 
in der Ährenfarbe,  Körnerfarbe und  Begran-
nung, für Weizen sind insgesamt 14 Varietäten 
für die Schweiz beschrieben worden, wovon 4 
äusserst selten vorkamen.28 Verglichen damit 
ist die äussere Vielfalt der Ährenformen bei der 
Gerste also nicht so gross. Dafür gab es innerh-
alb einer Varietät in den Feldern Unterschiede, 
zum Beispiel bei den Resistenzeigenschaften, 

28 Schilperoord, 2013. Kulturpflanzen in der Schweiz – Weizen.

der Frühreife,  Korn grösse, Brüchigkeit der 
Ährenspindel und Standfestigkeit. 

Die Sorteneigenschaften wurden von ver-
schiedenen Faktoren beeinflusst: Das waren ei-
nerseits natürliche Faktoren wie Klima, Boden-
beschaffenheit, Krankheiten und Schädlinge. 
Andererseits wurden die Sorteneigenschaften 
auch durch die Anbautechnik geprägt, durch 
Saattermine, Düngung, Bewässerung, Ernte 
und Lagerung. Nicht zuletzt hat der Mensch 
durch gezielte Auslese in Bezug auf Geschmack 
und Verarbeitung manche Sorteneigenschaf-
ten gefördert und andere vernachlässigt. In der 
Schriftenreihe zum Weizen wurde ausführlich 
darauf eingegangen, wie diese Faktoren die 
Vielfalt einer Kulturpflanze beeinflussten.29

So bleibt nur noch die Frage, welche Fak-
toren für die Gerste typisch sind. Und da ist 
offensichtlich, dass die Anpassung an die Hö-

29 Schilperoord, 2013: Kulturpflanzen in der Schweiz – Weizen. 
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tenfelder keineswegs alle Jahre reife Gerste bringen, 
dass vielmehr durchschnittlich gerechnet in jedem 
dritten oder vierten Jahre die Notwendigkeit eintritt, 
wegen allzu frühem Anfang des Winters diese Gers-
ten noch unreif zu schneiden und zu füttern. Man 
erträgt dies natürlich umso leichter, als die Gerste ja 
hier ohnehin vorzugsweise zu Fütterungszwecken in 
Anbau steht.» 

Das Beispiel zeigt sehr schön, wie stark der 
Selektionsdruck war. Auch wenn man mit der 
Gerste nicht jedes Jahr einen Kornertrag erziel-
te, wurde sie trotzdem immer wieder angebaut. 
Im Oberengadin konnte die Gerste auf Terras-
sen gebaut werden. In der Landschaft Davos 
befanden sich die Äcker an den Hängen, diese 
erwärmten sich schneller als die ebenen Böden.  

henlage bei der Gerste stark ausgeprägt war. 
Was bedeutete der Anbau in Grenzlagen für die 
Gerste und die Bauern? Dazu gibt es ein schö-
nes Zeugnis von Richard Braungart30, Agrar-
wissenschaftler aus München:  

«Bekanntlich ist das Vorkommen von Gersten-
feldern bei Cresta und Celerina (zwischen Samaden, 
Pontresina und St. Moritz im Oberengadin) in mehr 
als 1700 m eine oft besprochene pflanzengeographi-
sche Merkwürdigkeit, um so mehr, weil es sich wohl 
um zweizeilige Gerste handelt und hier aus jedem 
Seitentale mächtige Gletschermassen hervorblicken. 
Von vielen der grossen, stadtähnlichen Dörfern der 
Talsohle Oberengadins aus kann man in einer 1–2 
stündigen Wanderung gewaltige Gletscher erreichen.
[…] Man hat mir da übrigens gesagt, dass die Gers-

30 Braungart, 1891.

Abb. 13    Kartenausschnitt der Landschaft Davos (Rikli,  1909). 

Rot markiert sind die Kartoffeläcker, die ursprünglich Getrei-

deäcker waren. In der Bildlegende heisst es: «Äcker von Kar- 

   toffeln. Gerste, Roggen (letzterer fast nur noch in Monstein 

gebaut und wie der Ackerbau überhaupt aus dem oberen Teil 

der Landschaft nicht aus klimatischen, sondern wirtschaftlichen 

Gründen fast verschwunden). Höchste Äcker in der Rieberalp 

bis 1790 m.»

Abb. 14    6-zeilige dichtährige Gerste (Hordeum  vulgare 

subsp. vulgare var. densum) aus Saas (GR). Diese Ährenform 

war im Montavon weit verbreitet. In Graubünden ist diese Form 

erhalten von Saas und von Laax. Solche Formen könnten direkt 

von den ersten in der Schweiz in der Steinzeit angebauten 

Gerstensorten abstammen. Foto: Virtuellersortengarten Institut 

für Pflanzenwissenschaften der ETH Zürich, 18. 2. 2013: www.

sortengarten.ethz.ch.
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Man kann annehmen, dass sich unter den 
erhaltenen Mustern der Getreidekollektion 
auch solche bef inden, die von neolithischen 
Formen abstammen. Das bedeutet, dass sie 
während knapp 7000 Jahren bis in die Mitte des 
letzten Jahrhunderts praktisch jedes Jahr ange-
baut, und von Generation zu Generation wei-
tergegeben wurden. Die dichtährige Form der 
6-zeilige Gerste, die am Anfang des zwanzigs-
ten Jahrhunderts auch unter den Namen Mon-
tavoner Gerste31 und Pfahlbaugerste32 be kannt 
war, könnte dazugehören, aber auch lock-
er-ährige 6-zeilige Gersten kämen in Frage, 
sowie 6-zeilige Nacktgersten. 

31 Schilperoord, 2011. 

32 Heer, 1865; Braungart, 1891, S. 394.  

Aber wie sahen die Landsorten ursprünglich 
aus? Bei der Gerste kann man leicht 2- und 
6-zeilige, bespelzte und nackte Formen unter-
scheiden. Pater Karl Hager fand im Bündner 
Oberland sowohl einheitliche Felder, als auch 
Felder mit mehreren Varietäten.33 1944 gab es 
noch Felder mit unterschiedlichen Ährenfor-
men.  So sammelte zum Beispiel 1944 Siegfried 
Wagner in Laax (GR) in einem Feld aufrechte 
und nickende 2-zeilige Gerstenähren, sowie 
dichte und mitteldichte 6-zeilige Gerstenähren. 
In Österreich fand  Erwin Biebl sogar höchst 
selten einheitliche Sortenbestände: 
 «Die Mischung von langer zweizeiliger Gerste 
und der breiten Fächer- oder Pfauengerste, die 
dort ‹bayrische Gerste› genannt wird, seltener zu 

33 Hager, 1916, S. 262–263.

Abb. 15    6-zeilige dichtährige Gerste (Hordeum  vulgare sub-

sp. vulgare var. densum) aus Laax (GR). Die Körner haben ihre 

maximale Grösse erreicht. Während der Reife nimmt die Grösse 

wieder ab. Foto: Peer Schilperoord.

Abb. 16    6-zeilige Nacktgerste (Hordeum  vulgare subsp. 

vul  gare var. coeleste) vom Kloster Disentis (GR). Vermutlich 

stammen die 6-zeiligen Nacktgersten von den ersten im alpinen 

Raum angebauten Gersten. Bei der Ähre rechts sind einige 

Grannen entfernt. Foto: USDA, ARS, National Genetic Resources 

Program. Germplasm Resources Information Network – (GRIN). 

[Online Database] National Germplasm Resources Laboratory, 

Beltsville, Maryland. Available: http://www.ars-grin.gov/cgi-

bin/npgs/acc/display.pl?1036436 (2. 8. 2013). Die schweizeri-

schen Landsorten, die in der Genbank der USA eingelagert sind, 

sind dort ausführlich beschrieben worden. 

 Von der Steinzeit bis heute
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Feldchen mit den langen Ähren, welche mit anderen 
mit den kurzen Ähren durcheinander (in Gemenge) 
lagen, die Samenkörner alle gestupft worden seien. Die 
Leute in diesen weltentlegenen Gemeinden sind sehr 
arm, weil sie sehr wenig Grundbesitz und all zuwenig 
lohnende Beschäftigung haben. Die Männer gehen, 
um Arbeit zu suchen, oft bis nach Bayern hinaus. 
Die Frauen, Greise, Kinder und die schwächlichen 
Personen bleiben zu Hause, haben aber da auch 
nicht genügend Arbeit. Da kommt es denn nun 
vor, dass bei Gerstensäen die zahlreichen jüngeren 
Leute (Knaben und Mädchen) auf den Feldstücken 
niederknien und in richtungslosen aber möglichst 
gleichheitlichen Abständen die als Saatgut dienenden 
Gerstenkörner, indem sie dieselben mit dem Daumen 
und Zeigef inger halten, auf entsprechende geringe 
Tiefe in den Boden drücken. Aus diesen solchermassen 
in den Boden gedrückten Gerstenkörnern gehen nun 
durchweg Gerstenpflanzen mit den längeren Ähren 
hervor, während die kurzährigen Feldchen von Saa-
ten herrühren, wo man die Gerstenkörner direkt auf 
das klar gearbeitete Feld gestreut und mit dem Rechen 
untergebracht hatte.» 
Das Stecken = Stupfen der Körner, verbessert die 
Bedingungen für die heranwachsende Pflanzen. 
Sie werden kräftiger, was sich bei der Gerste in 
längeren Ähren zeigt. Die moderne Saattechnik 
ahmt dieses Prinzip des Körnersteckens nach: 
Es wird eine Rille gezogen, die Körner werden 
in die Rille gelegt, die Rille wird zugemacht, 
angedrückt und bei drohender Trockenheit 
wird der Boden sogar gewalzt. Weitere Beispiele 
f indet man in der Internetpublikation «Beitrag 
zur Geschichte der Kulturpflanzen».37

37 Schilperoord, 2012. 

gleichen Teilen, meist überwiegender Lang sortenform 
ist überall anzutreffen. Häuf ig tritt dazu noch die 
vier-zeilige Gerste und vereinzelt die vier-zeilige 
Nacktgerste oder Weizgerste.»34 Richard Braungart: 
«Von der Stadt Hall in Tirol (bei Innsbruck), an 
der Römerstrasse nach Lans, Igels, sah ich mehrere 
Jahre in diesen Mittelgebirgsregionen herrliche Gers -
ten  felder, welche höchst charakteristische Menge  -
felder von Vierzeilgerste, Imperialgerste und lan  - 
ger, zweizeiliger nickender waren, alle mit 
prachtvollen Ähren und Körnern.»35 Eine weitere 
interessante Beobachtung machte Braungart36 
in Köfels:  
 «Etwa 1½ Stunden von Umhausen (im Ötztal) 
nach Süden entfernt, über 1400 m hoch gelegen ist der 
Ort Köfels. Dort fand ich zahlreiche kleine Feldchen 
mit der so genannten kleinen Gerste (H. vulgare L.) 
als Sommerfrucht bestellt; die Feldchen liegen so, 
dass sie gegen die im Sommer öfter hier herrschende 
Trockenheit noch aus einem Bache bewässert werden 
können, welcher von einem nicht sehr entfernt 
gelegenen Gletscher herkommt. Oberhalb dieses 
Baches war damals infolge grosser Trockenheit die 
Vegetation, selbst jene des Grases, erstorben, während 
die Gerstenfeldchen einen sehr schönen Anblick 
gewährten; die letzten traten aber in höchst auffälliger 
Weise auf zweierlei Art in die Erscheinung; es 
waren in Bezug auf die Ährenlänge zwei auffallend 
unterschiedene Regionen von Gerstenfeldchen da. 
Während nämlich in einem Teile der Gerstenfeldchen 
alle Ähren höchsten 6 cm lang waren, zeigten sich 
auch andere, auf welchen alle Ähren eine Länge von 
12–14 cm hatten. Auf meine Frage wurde ich nun 
übereinstimmend dahin aufgeklärt, dass auf den 

34 Biebl, 1927.

35 Braungart, 1914, S. 378.

36 Braungart, 1891.  

 Die Verdrängung der Gerste setzte in 
einigen Gegenden der Schweiz bereits im 
18. Jahr hundert ein. In niederschlagsreichen 
Gegenden wie der Innerschweiz und dem 
Berner Oberland, in denen die Getreideernte 
unsicher war, verdrängte der Kartoffelbau den 
Getreidebau zunehmend. Der Übergang von der 
Brei-  zur Brotnahrung führte ebenfalls dazu, 
dass die Gerste immer mehr an Bedeutung 
verlor. Beschreibungen der landwirtschaftlichen 

Sor ten, die mit den Arbeiten der ökonomischen 
Gesellschaft Bern anf ingen, und im 19. Jahr-
hundert fortgesetzt wurden, geben einen 
Eindruck davon wie die Varietäten früher im 
Mittelland, der Innerschweiz, im Jura und 
Waadt verbreitet waren und wie sie genutzt 
wurden.38 

38 Für eine umfassendere Darstellung siehe: Schilperoord, 
2012. 

 

 Die ersten Sortenbescheibungen



Kulturpflanzen in der Schweiz – Gerste  23 

 

 
 
 Lange Zeit war es üblich Gerstensorten 
aufgrund der äusseren Erscheinung Varietäten 
zuzuordnen. Inzwischen ist man dazu über-
gegangen nur die Art zu erwähnen und dann 
in einer Liste alle erfassten Merkmale zur 
Morphologie, Frühreife, Inhaltsstoffen und 
Resistenzen aufzuführen. Bei der Ein teilung 
nach Varietäten werden Zeiligkeit, Spel zen-

schluss und Ährendichte berücksichtigt. Die 
Varietät sagt noch nichts darüber aus ob eine 
Sorte früh oder spät, anfällig oder resistent ist. 
Wenn es heisst, gewisse Varietäten seien früher 
reif als andere, so mag das zwar für eine Region 
zutreffen, damit ist aber noch nicht gesagt, 
dass eine andere Varietät nicht genauso frühe 
Formen aufweisen kann. 

 

 Varietäten

Tab.  1    Liste der für die Schweiz  beschriebenen Varietäten, Benennung der Varietäten nach Mansfeld (1950). Die Ährendichte 

ist ein quantitatives Merkmal. Sie variiert leicht, in üppigen Jahren sind die Ähren etwas lockerer. Für die extremen Formen ist die 

Einteilung auf Grund der Ährendichte brauchbar. Die Zuordnung der deutschen Namen zu den Varietäten ist nicht immer eindeutig. 

Die Pfauengersten müsste man auf Grund ihrer Dichte noch zu der Varietät erectum rechnen, in der Literatur werden sie zur Varie-

tät breve oder zeocrithum gerechnet.

Unterart Varietät  Spelzen- Ähren- Namen
  schluss dichte 
 
Zweizeilige Gerste  nutans (Rode) Alef.  bespelzt locker Nickende Landgerste
Hordeum vulgare     Gerste
subsp. distichon  
 erectum (Rode) Alef. bespelzt mittel Aufrechte  Imperialgerste,
    Gerste  Pfauengerste
 
 breve Alef. oder bespelzt dicht Zweizeilige Fächer-, Feder-
 zeocrithum Körn.   Spelzgerste lein- oder 
      Pfauengerste

 nudum (L.) Alef. nackt locker Zweizeilige 
    Nacktgerste 

Sechszeilige Gerste  hybernum Vib. bespelzt locker Vierzeilige
Hordeum vulgare  oder pallidum Sér.   Spelzgerste
subsp. vulgare 
 parallelum Körn. bespelzt mittel Sechszeilige 
    Spelzgerste 

 densum Ser. oder. bespelzt dicht Sechszeilige Pfahlbaugerste
 pyramidatum Körn   Spelzgerste

 coeleste L. nackt locker Sechszeilige Himmels gerste, 
    Nacktgerste Weizgerste,  
      Reisgerste
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Tab.  2    Zeitpunkt des Ährenschiebens bei 312 Herkünften aus Graubünden. Die Tabelle zeigt, dass die Frühreife unabhängig ist 

von der Varietät. Frühe Sorten finden sich sowohl bei den 2- als auch bei den 6-zeiligen Formen. Unter den 2-zeiligen finden sich 

die spätesten Formen, die ihre Ähren 3–4 Tage später schieben als die spätesten 6-zeiligen. Die 6-zeiligen sind allerdings zahlen-

mässig in der Minderheit.

      
    
Unterart Varietät Anzahl Datum Ährenschieben Differenz
  frühestes spätestes in Tagen

2-zeilige Gerste aufrecht, erectum 142 13. 6. 2002 28. 6. 2002 15
Hordeum vulgare  
subsp. distichon nickend, nutans 115 15. 6. 2002 27. 6. 2002 12
   
 dicht, Pfauengerste,   14 18. 6. 2002 26. 6. 2002 8
 breve  
  
6-zeilige Gerste 4-zeilig, bespelzt,  13 17. 6. 2002 22. 6. 2002 4
Hordeum vulgare  hybernum
subsp. vulgare      
 bespelzt, parallelum 12 13. 6. 2002 23. 6. 2002 10
 
 6-zeilig, bespelzt, 2 20. 6. 2002 22. 6. 2002 2
 densum
 
 nackt, coeleste 9 17. 6. 2002 22. 6. 2002 5

  Total:  307 13. 6. 2002 28. 6. 2002 15

Mittelland, Innerschweiz, Jura und Waadt

Die Arbeit von Albrecht von Haller (1708–1777) 
bildete einen Meilenstein in der Getreidefor-
schung. Er veröffentlichte genaue, auf latei-
nisch verfasste Beschreibungen von Weizen 
und Dinkel (1775), sowie Gerste, Hafer und 
Roggen (1776). Er war Mitglied der Oekono-
mischen Gesellschaft, die bereits in den sech-
ziger Jahren angefangen hat Kulturpflanzen 
zu testen um der Landwirtschaft neue Impul-
se zu verleihen und die Erträge zu steigern.   
Nach seinem Tod erschien seine Arbeit 1782 in 
deutscher Übersetzung: «Beschreibung der Ge-
schlechter, Arten und Spielarten des Getreydes». 
Über die Gerste schrieb von Haller (S. 54–68): 

«No. 1. Hordeum (hexastichon) [...]. Gerste 
(sechs zeilige) alle Blumen sind fruchtbar; die Aeh re 
ist durch Furchen in 6 Theilen abgetheilt. Sie wird 
hin und wieder im Frühling gesäet, und scheint we-
gen der Fruchtbarkeit aller ihrer Blüthen, die reichs-
te Erndte zu versprechen, doch ist sie bey unsern 
Landleuten nicht gar beliebt, weil sie den fettesten 
Boden erfordert, und mehr Kleyen gibt als Mehl, da-

rum wird sie auch nicht häufig gepflanzt. [...] Wenn 
die Blume der Zeitigung sich nähert, so schliesset sie 
mit ihrem äussern Bälglein den Saamen genau ein, 
so dass man sie kaum wegklauben kann; und dass 
man den Kern durch Stossen von diesen feinen hül-
sen reinigen muss. [...] Ich habe dies aus der Graf-
schaft Nidau, von den Bergen um Basel, und aus 
dem Landgut Brestenberg [...] Die unsrigen heissen 
sie R o l l g e r s t e ,  S t o c k g e r s t e . Sie ist zärter als 
andere, und fürnemlich von dieser wird die Gersten-
brühe bereitet, weil sie leichter zu kochen ist.»39 

«2. Hordeum (polystichon) [...]. Die Reyhen sind 
undeutlich. Sie hat viel ähnliches mit der vorherge-
henden, bisweilen wird sie auch in Frühling gesäet; 
ist die fürnemste unter allen Gerstengattungen; doch 
gewöhnlich säet man sie vor dem Winter [...] W i n -
t e r g e r s t e ,  K e r n g e r s t e .» 40

«Diese Spielart schätzen die Bauern selbst am 
höchsten, so dass sie auch derselben in den nördlichen 

39 Var. densum. 6-zeilige, dichte Gerste. PS.

40 Var. pallidum. 4–6 zeilige, mitteldichte Gerste. PS.
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Abb. 17    Albrecht von Haller (1775), Abbildungen von 6-zeiligen Gersten (Hordeum  vulgare subsp. vulgare). Fig. 22: eine extrem 

dichtährige Spelzgerste, var. densum. Haller nannte diese Form Rollgerste, Stockgerste (vgl. Abb. 14 und 15); Fig. 21: eine Nacktgers-

te, var. coeleste, Himmelsgerste, Nackte Gerste, Orge de Jerusalem, Orge de Siberie (vgl. Abb. 16); Fig. 18:  eine mitteldichte Spelz-

gerste, die im unteren Bereich 6 und im oberen Bereich 4-reihig ist, var. parallelum, Wintergerste, Kerngerste, (vgl. Abb. 5).  

Foto: Universitätsbibliothek Basel, Sign. Bot 3008:2.

ten fetten Boden, und gibt 10fache Erndte.»43

«Bey der Spielart b. fällt der Saame aus, die Bälg-
lein kleben nicht an, und wenn die Pflanze gedörrt 
wird, so fallen die Körner von selbst ab, so dass sie 
unter den Händen wegspringen. [...] Die Spielart b. 
wird mit dem Dreschflegel ausgeschlagen, und man 
kann dabey die Arbeit des Stossens erspahren, doch 
hat sie einen rohern Geschmack, man überlässt sie 
gemeiniglich den Dauben und dem Geflügel.»44 

Für Haller waren die Unterschiede in der 
Ährendichte nicht so wesentlich, das wichtigste 
waren für ihn erstens die Zeiligkeit und zwei-
tens der Spelzenschluss. Die Ährendichte ist ein 
quantitatives Merkmal, dass nur bei extremen 
Formen verwendet werden kann. Die langähri-
ge, nickende 2-zeilige Gerste ist so eine extre-
me Form. Sie wurde 1761 von Johann Rudolf 
Tschiffeli (1716–1780) beschrieben. Tschiffeli 
war Chorgerichtsschreiber, Mitgründer und 

43 Haller, 1782, S. 68.

44 Var. nudum. PS.

Gegenden den Namen Himmels-Gerste, himmlische 
Gerste, gegeben; als einer Pflanze die vom Himmel 
herab zum Nutzen der sterblichen Menschen gesen-
det worden [...] Nackte Gerste, Orge de Jerusalem, de 
Siberie. [...] Reis gerste bey unsern Landsleuten. [...] 
Nach der 6zeiligen ist diese vielzeilige Gerste an Er-
trag und Fruchtbarkeit die fürnehmste [...] Sie wird 
vor dem Winter gesäet: die Erndte fallt in den Brach-
monat, oft kommt sie schon im May. Das Korn ist 
weniger zart, als bey der Sommergerste, und schwerer 
zu kochen.»41

«3. Hordeum (aestivum distichon Linn.) [...] 
mit flachen Aehren, nur 2 Reyhen von Blüthen 
sind fruchtbar [...] Z i e l g e r s t e , heissen sie unsre 
Bauern.»42  und «Die Sommergerste wird gewöhn-
lich im Schweizerland gesäet, dass man daraus Brü-
hen kochen, zum Theil auch dass man daraus Brod 
machen könne. Sie wird in May gesäet, in einem gu-

41 Var. coeleste. PS.

42 Var. nutans oder var. erectum. PS. 
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Die 6-zeilige Gerste bleibt bei Tschiffeli un-
erwähnt. Tschiffeli weiter: 

«Die 3 ersten Sorten sind eigentlich bey uns Som-
mer-Gersten, sie werden aber im flachen Lande alle 
von Zeit zu Zeit im Herbste ausge säet; sonst arten sie 
nicht nur nach und nach aus; sondern die Winte-
rung ist auch das sicherste Mittel, sie vor dem Brand 
zu verhüten. 

Hingegen ist die 4te Sorte diejenige, welche wir 
die mehrere Zeit im Herbst säen, und also unsere ei-
gentliche Winter-Gersten. Doch wird sie auch zu Zei-
ten gesömmert, je nachdem es die Gelegenheit oder 
andere Umstände erfordern.

Die erste Sorte ist die schlechteste, sie wird aber 
am häufigsten angebauet, weil sie mit schlechterem 
Grund als die übrigen Sorten vorlieb nimmt. 

Die zweyte ist weit körnichter, und diejenige, 
welche von unsern Bierbrauern vorzüglich gesucht 
wird.49

Die dritte trägt weit reichlicher als die 3 andern, 
fordert aber einen recht fetten Boden. 

49 Die Sorte mit den grössten Körnern.

1760–1765 auch Präsident der Oekonomischen 
Gesellschaft. Tschiffeli (1761, S. 957–961):

«Wir Pflanzen hier zu Lande hauptsächlich 4 
Sorten von Gersten. 

1.) Die gemeine langährige Gersten45 meis tens mit 
Hacheln46 versehn. Hordeum distichum. 

2.) Die Zeil-Gersten ohne Hachlen. Hordeum di-
stichum [...].47

3.) Die 4 zeilige Stock-Gersten. Hordeum tetra-
stichum.48 

4.) Die nackte Gersten. [...]»

45 Hordeum vulgare subsp. distichon var. nutans. PS.

46 Hacheln oder Hachlen sind Grannen.

47 Hordeum vulgare subsp. distichon var. erectum oder bei sehr 
dichten Ähren var. breve. Die Beschreibung einer Gerste ohne 
Grannen mit kurzer und breiter Ähre und vergleichbaren 
Körnern befremdet zuerst, weil grannenlose Varietäten im 
Landsortensortiment der Schweiz fehlen. Es handelt sich 
dabei jedoch um eine begrannte Varietät, die ihre Grannen 
leicht abwirft. Haller verwendete den Namen Zielgerste und 
Schnyder (1787) den Namen Zillgerste, erst aus den Be-
schreibungen wird klar was der jeweilige Verfasser meint.  

48 Hordeum vulgare subsp. vulgare var. parallelum.  NB, Albrecht 
von Haller hat die eindeutig 6-zeilige Gerste als S t o c k g e r s -
t e  bezeichnet.  

Abb. 18    von Haller (1775), Abbildungen von 2-zeiligen Gersten (Hordeum  vulgare subsp. distichon). Von Haller unterscheidet in 

seinem Text die 2-zeiligen Gersten nicht an Hand der Ährendichte. Fig. 26 ist extrem dichtährig. Diese Varietät zeocrithum ist von der 

Schweiz nicht erhalten geblieben. Franz Xavier Schnyder (1787) nennt diese Form: Federlein Gerste.  In der Samenbank befindet sich 

eine vergleichbare Sorte aus der Tschechei, aus Brünn (vgl. Abb. 19). Fig. 24, hier als Sommergerste bezeichnet ist eine mitteldichte, 

aufrechte Gerste, die an den Pfauengersten der Samenbank erinnert. Je gedrungener die Ähre, desto mehr spreizen die Grannen.  

Fig. 27 und Fig. 28 Roggenblüten. Foto: Universitätsbibliothek Basel, Sign. Bot 3008:2.
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gebaut, während im flachen Land wenig Gers-
te kultiviert wurde. Bemerkenswert ist, dass 
regelmässig Hinweise darauf auftauchen, dass 
Sommergerste in tieferen Gegenden auch als 
Wintergerste angebaut wurde um den Brand-
befall zu reduzieren, und dass Nacktgerste öf-
ters im Herbst als im Frühjahr angebaut wurde.   

Franz Xavier Schnyder beschrieb aufbauend 
auf Albrecht von Haller Gersten, die im Lu-
zernischen angebaut wurden. Er fand bei den 
2-zeiligen Gersten, die er Z i l l g e r s t e n  nann-
te, eine Varietät mit stark gedrungener Ähre. 
Er nannte diese Gerste F e d e r l e i n g e r s t e 51.
Schnyder:  

«Z i l l g e r s t e ; Hordeum distichon. L. Diese trägt 
nur zwo Reihen Körner, weil bey jedem Aehrchen al-
lein die mittlere Blume fruchtbar ist. [...] Indessen ist 
ihr Kern gemeiniglich grösser, gewichtiger, und fla-
cher, als der von der S t o c k g e r s t e . Wer in der Sup-
pe, oder anderm Gerstengeköche grobe Körner liebet, 
bediene sich der groblicht gebrochenen Zillgerste; sie 

51 Schnyder, 1787, S. 45–48.

Die vierte ist die reichste an Mehl, und wird da-
her vorzüglich von denen gekauft, die daraus Brod 
backen. In dem Brod armer Leute und der Taglöhner 
machet die Gersten ungefehr den 5ten Theil aus.50 [...]

Endlich dann wird die Gerste in ziemlicher Men-
ge gemälzet. Wie ich schon angezeigt habe, so brau-
chen die Bierbrauer hierzu sonderlich und vorzüglich 
die 2te Sorte. Diese ist überhaupt die grobkörnichste. 
Soll sie dem Brauer anstehn so muss sie noch über 
das, dünnhäutig, von hellem Ansehn, weisslichter 
Farbe, und recht rein seyn. Das vornehmste aber, bey 
aller Arten von Gersten, ist für unsere Brauer, dass 
sie im Frühjahr gesäet worden. Sie wissen aus richti-
ger Erfahrung, dass vor dem Winter gesäete Gersten 
gar nicht taugen, da sie sonst zu allem andern Ge-
brauche von gleicher Güte ist. [...]» 

In hochgelegenen Tälern und auf den Ber-
gen wurde gemäss Tschiffeli bevorzugt Gerste 
neben Sommerroggen und Sommerhafer an-

50 Reines Gerstenbrot bleibt flach, weil bei der Teiggärung die 
entstehenden Gase entweichen. Die Gerste bildet weder ge-
nügend Klebereiweiss (wie der Weizen) noch Schleimstoffe 
(wie der Roggen), die die Gase zurückbehalten können. 

  

      

Abb. 19     Hordeum vulgare subsp. distichon var. zeocrithum. Diese Varietät ist nicht im schweizeri-

schen Sortiment erhalten. Die Fotos zeigen eine Sorte aus Brünn (CZ). Links Ähre zur Beginn der Korn  - 

bildung, rechts reife Ähre. Wegen der kurzen Spindelachse stehen die Körner mehr ab als bei den 

lockerährigen Formen. Fotos: Peer Schilperoord.
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[...] Allem. Wintergerste, Kerngerste56»
3. Gerste 6-zeilig, nackt […]
«Obs. Cette variété, peu cultivée, quoique méri-

tant bien de l’être, mais cependant très-estimée de 
ceux qui la connaissent, et d’un prix beaucoup plus 
élevé que les autres orges [...].57»

Gerste 2-zeilig, bespelzt und nackt. Hordeum 
vulgare distichon 

4. bespelzt 2-zeilig, Ähre lang
«Obs. Cette variété est très-fréquemment cultivée 

en Orge d’été, quoique beaucoup moins productive 
que les orges à six rangs.58»

5. bespelzt 2-zeilig, nackt59   
 «Obs. Cette fort-belle variété mérite bien d’être 
cultivée. Ses épis sont longs et garnis de très-gros 
grains. Elle est préférable à toutes les autres variétés 
à épis distiques60.»

6. bespelzt 2-zeilig, Ähre kurz, breit. Hor-
deum zeocrithum. 

«Obs. Cette espèce n‘est pas plus productive que 
les autres Orges à épis distiques; et on la rencontre 
beaucoup moins fréquemment en Suisse que les 
autres Orges. Elle est très-remarquable par son large 
épi pyramidal comprimé, et par ses belles barbes 
étendues en éventail. [...] Allem. Bart Gerste61»

56 Übersetzung PS: «Beobachtung. Diese Varietät wird oft als 
Wintergetreide angebaut, und deswegen wird sie vor dem Weizen 
geerntet; als Sommergetreide erntet man sie erst mit dem Hafer. 
Man begegnet ihr noch am Ende der Alpentäler, wo noch Getreide 
wachsen kann. […] Allem. Wintergerste, Kerngerste»

57 Übersetzung PS: «Beobachtung. Diese wenig angebauteVarietät, 
obwohl sie es verdienen würde mehr angebaut zu werden, wird bei 
denen sehr geschätzt, die sie kennen und erzielt einen viel höheren 
Preis als die anderen Gersten […]»

58 Übersetzung PS: «Beobachtung. Diese Varietät wird oft als Som-
mergetreide angebaut, weswegen sie  viel weniger produktiv ist als 
die 6-zeiligen Gersten.»

59 Hier fehlen die sonst üblichen Angaben zum Anbau der 
Nacktgerste. Wahrscheinlich wollte der Autor, dass diese 
Varietät mehr angebaut wird.   

60 Übersetzung PS: «Beobachtung. Diese sehr schöne Varietät 
verdient es mehr angebaut zu werden. Ihre Ähren sind lang und sie 
bilden grosse Körner aus. Sie ist allen anderen 2-zeiligen Formen 
vorzuziehen.»

61 Übersetzung P.S.: «Beobachtung. Diese Sorte ist nicht so ertrag-
reich wie die anderen 2-zeiligen Gersten; man begegnet sie in der 
Schweiz weniger als die anderen Gersten. Sie ist sehr bemerkens-
wert durch ihre grosse, gedrungene, pyramidale Ähre, und weil 
ihre schönen Grannen weit reichen. […] Allem. Bart Gerste»

mag zwar etwas härter zu sieden seyn. Man kann sie 
in zwo Spielarten abtheilen. 

a. Eigentliche Z i l l g e r s t e 52, und 
b. F e d e r l e i n - G e r s t e 53.
Sie unterscheiden sich in dem, dass jene an ihren 

beyden Reihen die Körner, oder, welches auf eines 
hinausläuft, die Aehrchen dicht in einander, an ein-
ander, oder auf einander behauptet, wie der Emmer; 
diese aber dünner, so dass die F e d e r l e i n - G e r s t e , 
eben eine schlechtere Ausartung der schöneren Z i l l -
g e r s t e n  genannt zu werden verdient. [...]»

Einige Jahrzehnte später, im Jahr 1818, 
veröffentlichte Nicolas Charles Seringe sei-
ne «Monographie des Céréales de la Suisse». 
Er beschrieb vor allem die Gerstensorten der 
West-Schweiz.54 Er fand die gleichen Varietä-
ten wie seine Vorgänger. Seringe:   

Gerste 6-zeilig bespelzt und nackt
1. Hordeum vulgare hexastichon [...]
«Obs. 1. Cette espèce, très-productive, est cultivée 

en céréale d‘hiver, et en céréale de printemps. Semée 
en automne, elle murit avant le blé, et peut, dans une 
année de disette, être très-utile par sa précocité. Elle 
réussit dans presque tous les terrains et se rencontre 
dans les vallées des Alpes, où toute culture céréale 
cesse. La longueur et le volume de l‘épi varient 
beaucoup, selon le terrain, mais il est toujours 
ascendant, roide, et les graines ont régulièrement 
disposées sur six ranges.

Obs. 2. Les orges en général produisent une farine 
sèche et un pain très-rude, elles entrent en partie 
dans le pain du pauvre, elles sont très-employées, 
dépourvues de leur glume et de leur péricarpe et 
périsperme [...]. Sechszeilige Gerste, Rollgerste,  
Stockgerste.55»

2. 4-zeilig […]
«Obs. Cette variété est souvent cultivée en céréale 

d‘hiver, et alors elle se récolte avant le blé; d‘autres 
fois en céréale de printemps, alors on ne la fâche 
qu‘avec l‘avoine. On la rencontre aussi jusqu‘an 
fond des vallées alpine où les céréales peuvent croitre. 

52 Var. nutans oder var. erectum.

53 Var. zeocrithum. 

54   Seringe, 1818, S. 143–155.

55 Übersetzung PS: «Beobachtung 1. Diese sehr ertragreiche Sorte 
wird als Winter- und als Sommergetreide angebaut. Wird sie im 
Herbst gesät, reift sie vor dem Weizen und kann, in einem Jahr mit 
Mangel an Getreide, durch ihre Frühreife sehr nützlich sein. Man 
kann sie auf fast allen Böden anbauen und man begegnet ihr in 
den Alpentälern, wo jeglicher Getreidebau nachlässt. Länge und 
Umfang der Ähre variieren je nach Boden stark, sie ist immer auf-
recht, steif, die Körner sind in sechs regelmässige Zeilen angeordnet. 
Beobachtung 2. Die Gersten im allgemeinen liefern ein trockenes 
Mehl und ein grobes Brot, das Brot der Armen enthält ein Teil 
Gerste, es braucht viel Aufwand um diese Sorte von den Spelzen 
und von der Frucht- und Samenschale zu befreien. […] Sechszeilige 
Gerste, Rollgerste, Stockgerste.»
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Die Verwendung der Gerste war sehr viel-
fältig. Sie reichte von Brot, über Brei oder Mus, 
Bier,  Mehl aus geröstetem Gerste, bis hin zu 
Abkochungen für medizinische Zwecke.  Alb-
recht von Haller (1782, S. 68–74):

«Die erste Gattung von Gerste62 gibt süssen Brod, 
von angenehmem Geschmack, das zwar feucht, 
und etwas schwarz ist, auch sehr bald spröde wird. 
Darum haben ehemals unsere Älpler, da die Einfalt 
in Sitten und Gebräuchen noch unter ihnen herrschte, 
ein oder 2mal im Jahr solch Gerstenbrod gebacken, 
das sie als dünne und flache Kuchen verfertigten diese 
Scheiben an Faden zogen, sie über ihren Feuerherd 
aufhängten; und es dann so den Winter über in Fleis-
chbrüh oder Milch erweicht, nach ihren Umständen 
assen. Nun haben die guten Leute auch gelernt, sich 
mit dem besten Weizen zu sättigen. [...]

Auf eine andere Manier wird die Gerste zur Spei-
se gebraucht, wenn sie auf eignen Mühlen von der 
Rinde gesäubert worden ist, beyde äussersten Spit-
zen werden durchs Stossen abgebrochen und in die 
Gestalt einer weissen Kugel verwandelt, welche in 
Fleischbrüh gekocht, aufschwillt, und von sehr ange-
nehmen Geschmacke ist. P e r l e n g e r s t e . 

Die Alten bereiteten mancherley Speisen von der 
Gerste; -- erstlich die Polente63 (ein Namen der noch 
über Chur hinaus ähnlichen Gattung von gemeiner 
Speise geblieben ist, die man aus dem Polyg. Fagopy-
ro64 bereitet) ward bereitet aus Gerste, die über Nacht 
in Wasser eingeweicht, und denn wieder getrocknet 
und geröstet wurde, hernach liess man sie mahlen, 
entweder sogleich, oder nach einem zweyten Einwei-
chen und Trocknen. Dieser Polente bedienten sich die 
Alten statt des Brods, und des Decocts65 davon statt 
der Ptisane66. 

Die Matze kam von der Polente, die mit irgendei-
ner andern Brühe oder Flüssigkeit geknetet worden. 

--
Die Ptisane kam von gereinigter, gestossner, und 

an der Sonne getrockneter Gerste, die denn gemah-
len und von neuem gedörrt worden, indem man den 
subtilen Staub, der unter dem Reiben davon gegan-
gen, wieder drüber streute: so machten es die Ackers-
leute, Galenus verfertigte sie mit mehr Mühe etwas 
anderst. Die Ptisane selbst und das davon abgekochte 
Wasser genossen die Alten für Speise; dieser Ptisane 
bediente sich der grosse Arzt Hippocrates in hitzigen 
Krankheiten als des einzigen nährenden Getränkes. 

62 Var. densum oder var. parallelum.

63 Polenta.

64 Buchweizen, PS.

65 Decoct = wässriger Absud, Abkochung, hier ist die Abko-
chung von der Polente gemeint.

66 Ptisane = Arzneitrank.

de gerollte Gerste nemlich wird in Wasser gekocht, 
so dass sie fast zu einem Brey wird, hernach wird 
sie gestossen und durchgesiehen. Unter dem Namen 
Ptisane wird aber auch eine Abkochung verstanden, 
so dass dieser Namen für allerley medicinische Abko-
chungen genommen wird.» 

Robert Wildhaber beschreibt in seiner Ar-
beit «Gerstenmörser, Gerstenstampfe und 
Gerstenwalze» die verschiedene Vorrichtungen 
und Techniken für die Verarbeitung der Gerste. 
Das Schälen der Spelzgerste war weit verbrei-
tet. Eine sehr schonende Methode war das Net-
zen und anschliessendes Stampfen der  Gerste. 
Durch das Netzen quellen die Spelzen und die 
Fruchtschale auf und lassen sich dann bes-
ser entfernen wenn die Körner während dem 
Stampfen aneinander reiben. Anschliessend 
werden die Körner getrocknet und gereinigt. 
Dieser  Vorgang wird noch 2-mal wiederholt. 
So bleibt die wertvolle Aleuronschicht prak-
tisch intakt, während Spelzen und Fruchtscha-
le fast vollständig entfernt werden. Andere Me-
thoden, wie trockenstampfen oder abschmir-
geln sind deutlich weniger schonend.67 

Von Haller weiter: 
«Aus der Gerste wird auch insonderheit das Bier 

verfertigt, man schüttet sie auf Haufen, und lasst sie 
fast keimen [...] hernach spreitet man den Haufen 
wieder auseinander, und röstet sie [...] und kochet sie 
endlich mit Wasser und Hopfen. Diese Gattung von 
Getränke erhitztet etwas weniger als der Wein macht 
fett, und gibt wegen dem Mehl mit dem es vermischt 
ist, eine gute Nahrung. [...]»

Als Braugerste wurde 2-zeilige Gerste ver-
wendet. Auch heute bevorzugt man in Europa 
die 2-zeilige Form, mit Ausnahme von Frank-
reich, wo es auch 6-zeilige Braugersten gibt. In 
Nord-Amerika gibt es sowohl 2-zeilige als auch 
6-zeilige Braugersten. Wichtige Merkmale für 
Braugerste sind gleichmässige Körnung, gleich-
mässiges Keimen, feine Spelzen und ein tiefer 
Eiweissgehalt. 

Tschiffeli (1761, S. 958): 
«Sehr viel Gersten wird nicht zu Mehl gemacht, 

sondern nachdem sie von der Hülsen gesäubert ist, in 
einer Stampfe-Mühle nur gebrochen, und von un-
sern Landleuten auf verschiedene Weise gekocht, als 
nährhafte und recht gesunde Speise genossen. Den 
Melch-Kühen des Tags etliche handvoll Gersten, mit 
etwas Salz vermischet, dargereicht, verschaffet ihnen 
viele und kräftige Milch. Es ist meines Erachtens das 
beste Gelecke, womit man diese nützlichen Thier er-
frischen kan.»

67 Gorbach und Stranger-Johannessen, 1976.

 Verwendung der Gerste

Zu unsern Zeiten wird die Ptisane anderst bereitet,
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Von der 6-zeiligen Nacktgerste var. coeles-
te berichtete Tschiffeli: Diese «ist die reichste an 
Mehl, und wird daher vorzüglich von denen gekauft, 
die daraus Brod backen. In dem Brod armer Leute 
und der Taglöhner machet die Gersten ungefehr den 
5ten Theil aus.»

Haller meinte zur Nacktgerste: «Das Korn ist 
weniger zart, als bey der Sommergerste68, und schwe-
rer zu kochen.» Auch die 2-zeilige Nacktgeste 
var. nudum kam bei ihm nicht so gut weg: «Die 
Spielart wird mit dem Dreschflegel ausgeschlagen, 
und man kann dabei die Arbeit des Stossens ersparen, 

68 Für Haller ist die Varietät erectum die typische Sommergers t  e  .

doch hat sie einen rohern Geschmack, man überlässt 
sie gemeiniglich den Dauben und dem Geflügel.»

Bei Gottlieb Ortmann69 lesen wir, dass die 
Nacktgerste auch Jerusalemskorn oder Kaffe-
gerste genannt wurde und tatsächlich des 
Getränkes wegen angebaut wurde. Ortmann 
schrieb, dass diese Gerste: «dem äusserlichen 
nach der Gerste sehr gleichet, nach gänzlicher Ent-
hüllung aber einem Weizenkorne ähnlich ist und 
feines Mehl in sich hält: so war in aller Absicht der 
Bau dieser einzeln Getreidearten seiner Mühe allein 
werth.»

69 Ortmann, 1779, S. 226. 

Abb. 20    Hordeum vulgare subsp. distichon. Die blaue Fär-

bung kann in trockenen Gegenden auftreten. Die beiden Farb-

formen kommen gleichzeitig in einer Landsorte von Erschmatt 

im Wallis vor. Die Farbe verschwindet wieder zur Totreife. Die 

Farbe wird hervorgerufen durch Anthocyan, das in der Aleu-

ronschicht gebildet wird. Anthocyan tritt sonst als Rotfärbung 

an den Spelzen am Halm auf. Je nach Säurewert zeigt sich das 

Anthocyan rötlich oder bläulich. Foto: Roni Vonmoos.

 Alpen

Die Vielfalt in den Alpen war ähnlich gross 
wie die Vielfalt im Mittelland, was mit der An-
passungsfähigkeit der Gerste zusammenhängt. 
Jede Geländekammer hatte ihre eigenen Sor-
ten. Eine Besonderheit und Spezialität für das 
Wallis waren bläulich gefärbte Körner. Diese 
Eigenschaft zeigt sich vor allem in der Gelbreife 
und verschwindet in der Totreife wieder. Die 
Farbe wird hervorgerufen durch Anthocyan, 
welches in der Aleuronschicht gebildet wird. 
Anthocyan tritt sonst nur als rötliche Farbe in 
den Spelzen am Halm auf. Je nach Säurewert 
wirkt Anthocyan rötlich oder bläulich.70  

70  Aberg, 1946.

Es gibt eine Reihe von Autoren, die Anga-
ben zur Vielfalt der Gerste in den Alpen ge-
macht haben. Wichtig sind die Angaben von 
Friedrich Wassali (1857), Richard Braungart 
(1891, 1914), Conrad Schellenberg (1900), 
Friedrich Gottlieb Stebler (1900 und 1903), 
Heinrich Brockmann-Jerosch (1907), Karl Ha-
ger (1916) und Sebastian Jenal (1947).71 Die 
Vielfalt, die von diesen Autoren beschrieben 
wurde ist in der Nationalen Samenbank in 
Changins zu finden. 

71 Schilperoord und Heistinger, 2011.°
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Die ca. 750 Getreidemuster, die von der 
Gerste erhalten blieben, stammen zum gröss-
ten Teil aus dem Berggebiet, nur gerade zehn 
wurden im Mittelland gesammelt. Das ist ex-
trem wenig, wenn man bedenkt, dass Gerste 
im Mittelland  auf einem Vielfachen der Fläche 
des Berggebiets angebaut wurde. Ein Vergleich 
der Anbaukarte aus dem zweiten Weltkrieg 
mit der Karte der erhaltenen Muster zeigt das 
sehr deutlich. Die Sorten aus dem Mittelland 
wurden alle zwischen 1914 und dem zweiten 
Weltkrieg gesammelt. Die Sorten aus dem Al-
penraum zwischen 1943 und 1963. Zu dieser 
Zeit gab es gerade in den Bergtälern noch vie-
le Landsorten, weil die modernen Sorten, die 
damals das Mittelland bereits erobert hatten, 
in den Bergtälern oft versagten. Der Verlust 
der Sorten aus dem Mittelland und dem Jura 
ist eine schmerzhafte Folge davon, dass das 
schweizerische Gerstenzuchtprogramm nach 
dem zweiten Weltkrieg sistiert wurde. Seither 
war die Gerstenzucht kein Thema mehr, und 
niemand fühlte sich für die Erhaltung der ver-
edelten Landsorten zuständig. Das steht in star-
kem Kontrast dazu, dass man seit dem Zwei-
ten Weltkrieg versuchte die Vielfalt der noch 
vorhandenen Landsorten zu erhalten. Unter 
der Leitung von Dr. Siegfried Wagner wurden 
Getreidelandsorten systematisch gesammelt. 
Zur Auswahl der befragten Regionen zog er die 
Daten der statistischen Erhebung der Landwirt-
schaft aus dem Jahr 1934 bei. So wusste er, wo 
noch Landsorten angebaut wurden. Gesammelt 
wurde dann in den Kantonen Wallis, Tessin, 
Graubünden und in den Maisanbaugebieten 
Linthregion, Walensee und Rheintal. Wagner 
ging es darum die noch vorhandene Vielfalt 
zu sammeln. Es ging also nicht um die Selek-
tion der besten Herkünfte – die Zeiten für die 
Auslesezucht waren vorbei – sondern um die 
Erhaltung möglichst vieler Typen.72 Leider gin-
gen die gesammelten Roggenmuster verloren. 
Die definitive Sicherung der Gersten-, Weizen- 
und Maisherkünfte fand erst bei der Übergabe 
der Muster von der Forschungsanstalt Recken-
holz an die Forschungsanstalt Changins in den 
achtziger Jahren statt. 

Ein Grossteil der schweizerischen Gersten-
sorten befindet sich in der nationalen Samen-
bank der Vereinigten Staaten. Im Jahr 2006 
zeigte ein Vergleich zwischen Mustern der 
amerikanischen mit der schweizerischen Sa-
menbank, dass in den USA 26 schweizerische 

72 Schilperoord, 2006.

  

Gerstensorten aufbewahrt wurden, die in der 
Schweiz nicht erhalten waren. Die Gersten-
muster sind in den USA früher und ausführ-
licher beschrieben worden als in der Schweiz. 
Das dürfte daran liegen, dass es in der USA 
mehrere Gerstenzüchter gibt und das wirt-
schaftliche Interesse an der Gerste grösser ist. 
Die schweizerischen Sorten sind für die USA 
sogar so wertvoll, dass Prof. Brian Steffenson 
aus Minneapolis im Jahr 2010  die Schweiz 
besuchte um sich die früheren Anbauregionen 
anzuschauen. Tabelle 3 beruht auf Angaben 
der USA (Germplasm Resources Information 
Network, GRIN). 

Einen Eindruck der Vielfalt der Landsorten-
sammlung liefert Tab. 4. Die Daten basieren auf 
Erhebungen von Gerstenlandsorten aus Grau-
bünden. Die Standfestigkeit der Genbankmus-
ter ist oft ungenügend, auf fruchtbaren Böden 
ist das Risiko des Lagerns zu hoch. Der Anbau 
von alten Gerstensorten, die für Graubünden 
untersucht worden sind, ist heute nur in Aus-
nahmefällen möglich und auf magere, trocken-
heitsanfällige Böden bzw. den Anbau in den 
ursprünglichen Grenzregionen um 1700 m 
ü.M. begrenzt. 

 Die Gerstensammlung der Samenbank 
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Abb. 21    Karte der Schweiz aus dem Jahr 1942 mit den Anbauflächen von Sommergerste. (Bodenbenützung 1939 und Ackerbau 

1940–1943 in der Schweiz). Quelle: Eidgenössisches statistisches Amt. 1943.

Abb. 22    Die Herkünfte der Gerstenmuster der nationalen Samenbank. Die Muster der Kantone Graubünden und Wallis sind zwi-

schen 1943 und 1963 gesammelt worden. Extrem wenig Sorten sind aus den anderen Kantonen erhalten geblieben. Darunter Winter-

gerste aus dem Aarau (Riniken und Brugg), Sommergerste aus den Kantonen Zürich (Adlikon bei Andelfingen, und eine Nacktgerste 

Riedthof, Regensdorf ), Thurgau (Pfyn), Schaffhausen und Luzern (Eich am Sempachersee). Die Herkunft Eich hat die Gerstenzüchtung 

in den USA massgeblich geprägt. Reliefkarte: geodata © swisstopo. Bearbeitung: Peer Schilperoord.
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Tab. 3    86% der erhaltenen Muster sind 2-zeilig und 13% 6-zeilig. Die Nacktgersten gehören mit 2% für die 2-zeilige und 4% 

für die 6-zeilige zu den Raritäten. Die Sommergersten machen mit 98% den Hauptteil aus, die Sorten, die sowohl im Herbst als 

im Frühjahr gesät werden können, und die reine Wintergersten machen je 1% aus. Der sehr niedrige Anteil der Wintergersten 

ist eine Folge davon, dass praktisch keine Sorten aus dem Mittelland erhalten geblieben sind. Es ist möglich, dass die Zahl der 

Wechselgersten unterschätzt wird, eine grössere Zahl der Sommergersten könnten allenfalls auch als Wintergerste angebaut 

werden, entsprechende Abklärungen fehlen noch. Die Zahlen in der Tabelle basieren  auf einer Auswertung der Daten der ameri-

kanischen Samenbank.

Ährentyp Anzahl %   Anzahl %

2-zeilig bespelzt   611 84  Sommergerste 731 98

2-zeilig nackt 11 2  Wintergerste 6 1

6-zeilig bespelzt   62 9  Wechselgerste 6 1

6-zeilig nackt 31 4    

2-zeilig ohne sterile Blüten 1 0    

Ähre 2- und 6-zeilig 3 0    

Muster gemischt 2- und 6-zeilig 8 1    

 Total 727 100   743 100

Tab.  4    Vielfalt der Werte. Die Minimal- und Maximalwerte zeigen, wie gross die Bandbreite für ein paar ausgewählte Merk-

male der Gerstenherkünfte ist. Einige Werte der Muster können durchaus Werte moderner Zuchtsorten erreichen, ausser bei 

den Erträgen. Zum Vergleich: Moderne konventionelle Sorten erreichen eine Länge von 80 bis 90 cm und die Erträge können 

im biologischen Anbau bei 55 kg/Are liegen. Sind die Anbauverhältnisse sehr schlecht, dann schneiden viele alte Sorten in der 

Regel besser ab als modernen Sorten.

   Anzahl 
Beobachtungen

Ährenschieben  15 Differenz in Tagen zwischen   
  der ersten und der letzten Sorte. 312

Pflanzenlänge in cm 80–150    314

Standfestigkeit 
unter extensiven Bedingungen 1–9 Auf einer Skala von 1 bis 9 (9=gelagert) 314

Tausend Korn Gewicht (TKG) 30–55   314

Hektoliter Gewicht (HLG) 58–72  Bestimmung an Spelzgerste 237

Ertrag, kg/Are 17–38
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sorte de mérite que rendra des services certains dans 
les régions assez favorisées pour pouvoir cultiver 
l’orge d’hiver.74» 

In der Sortenliste der Pflanzenbaukommis-
sion von 1912 wurden die Gersten beschrieben. 
Neben ausländischen Sorten sind Sorten aus 
Schweizer Züchtungen aufgelistet: 

«Wintergerste. a) inländische Zuchten
A r g o v i a  (Rektor Näf, Brugg). + L. Weissgelbe, 

ziemlich gedrängte, lange Aehre; mittellanges, zähes 
Stroh, starke Bestockung, grosses Korn. Winterfest, 
standfest, mittelfrüh reifend. Grosse Erträge in Korn 
und Stroh, doch nicht immer winterfest. Passt nur 
für tiefere Lagen. 

b) ausländische Zuchten: H e i n e s  W i n   t e r -
g e r s t e . 

Sommergersten. Ausländische Zuchten
C h e v a l i e r g e r s t e n . Weissgelbe, lange, lockere, 

nickende Aehre auf langem Stroh. Starke Bestockung. 
Dünnschaliges, mehliges, grosses Korn. Wenig stand-
fest. Ertragreich in Korn und Stroh (Braugersten).75

I m p e r i a l g e r s t e n . Weissgelbe, kurze, gedrun-
gene, meist aufrechte Aehre auf kurzem Stroh. Mit-
tlere Bestockung. Dickschaliges, oft glasiges Korn. 
Standfest, sehr ertragreich in Korn. Als Futtergersten 
sehr zu empfehlen. hierzu gehört: 

S c h w a n h a l s g e r s t e  (Schwedische Saatzucht-
anstalt Svalöf). Weisse sehr dichte, lang begrannte 
Aehre auf gebogenem Halm. Mittellanges, zähes 
Stroh, mittlere Bestockung. Kleines weissgelbes Korn. 
Sehr standfest, ziemlich früh reifend. Gute Erträge in 
Korn und Stroh; empfehlenswert für hohe Lagen.»

Nach dem ersten Weltkrieg wurden über-
all in der Schweiz neue Sorten ausprobiert. So  
beobachtete Karl Hager (1916 S. 287):

«Durch Bezug fremden Saatgutes stellten wir 
manche neue Varietäten fest, deren abschliessende 
Kontrolle wir aber heute noch nicht vornehmen kön-

74 Übersetzung PS: «Die Linie M wurde in Riniken bei Brugg zur 
Vermehrung gesät; verglichen mit der alten, nicht selektionierten 
Sorte, erzielte sie unter gleichen Anbaubedingungen 15.25 kg auf 
46 m2, die alte Sorte erzielte 7.2 kg auf der gleichen Fläche.  […] 
Die Linie M ist unbestreitbar die bessere bei allen Versuchen, sei es 
in Brugg, sei es in Mont-Calme. […] Ihre Widerstands kraft gegen 
Lagerung und ihr ausserordentlicher Fruchtansatz sind vielverspre-
chend für die typischen Anbauregionen der Wintergerste.»  

75 Die Chevaliergerste ist gezüchtet worden durch John 
Andrews, einen Landwirt aus Suffolk. Sie wurde zur 
dominierenden Gerstensorte des 19. Jahrhunderts und 
damit richtiggehend berühmt. Allerdings wurde laut Anton 
Nowacki (1917) die Gerste ursprünglich von dem Englän-
der Chevallier (man beachte die Schreibweise mit zwei l) 
gezüchtet und später von Hallet durch Zuchtwahl verbessert. 
Die Ährchenachse war dick, kurz behaart.   
Mit der Bezeichnung Chevaliergerste wird gelegentlich auf 
die Art der Behaarung der Basalborsten hingewiesen. Die 
Chevaliergerste hatte flaumig behaarte Basalborsten, der 
Landgerstentyp hat in der Regel lang behaarte Basalborsten. 
Eigene Beobachtungen zeigten, dass flaumig behaarte Basal-
borsten auch bei Landsorten auftreten können. 

In der Prähistorie standen hauptsächlich 
6-zeilige Spelz- und Nacktgersten im Anbau. 
Bis ins Mittelalter nahm die Vielfalt zu und 
dann seit dem 18. Jahrhundert wieder ab. In 
der Innerschweiz verdrängte der Kartoffelbau 
den Getreidebau. In den Passregionen wurde 
der Anbau aufgegeben, nachdem die Passstras-
sen z.B. im Oberengadin  verbessert wurden – 
das war noch vor dem Eisenbahnbau. Der Bau 
der Eisenbahnen beschleunigte den Rückgang 
dann auch in anderen Grenzregionen. 

Am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts 
versuchte man Landsorten durch Auslese der 
geeignetsten Linien zu verbessern. Man wähl-
te dazu jene Sorten, welche die meisten ge-
wünschten Eigenschaften aufwiesen. Damals 
wurden auch erste ausländische Sorten getes-
tet, und nach dem Zweiten Weltkrieg wurden 
sämtliche schweizerischen Sorten durch aus-
ländische ersetzt. 

Die Auslesezucht war Aufgabe der Ver-
suchsanstalten in Mont-Calme und in Oerlikon. 
Die Zuchtarbeiten erfolgten in enger Zusam-
menarbeit mit den verschiedenen landwirt-
schaftlichen Schulen, u.a. mit der Schule in 
Brugg, dessen Direktor M. Näf Versuche mit 
den regionalen Wintergersten ‹Argovie› und 
‹Riniken›, beide in Brugg ausgelesen, anstell-
te. Gustav Martinet, Direktor in Mont-Calme 
(1911, S. 246)

«Le canton d’Argovie cultive passablement 
d’orge d’hiver qui, outre un fort rendement, présen-
te l’avantage de laisser le champ libre de très bonne 
heure, en vue du bon développement de la carotte 
qu’on y a  semée au printemps ou de la réussite de la 
culture subséquente des raves. Il était donc important 
de soumettre cette orge d’hiver argovienne à une sé-
lection analytique.73»  

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

«La souche M avait été semée à Riniken près 
Brougg pour multiplication; compare à l’ancienne 
sorte non sélectionnée à conditions égales, elle a don-
né 15.250 kg. sur 46 m2, où l’ancienne orge a rendu 
7.2 kg, surface égale. […] La lignée M est incontesta-
blement la meilleure pour toutes les années d’essai, 
soit à Brougg, soit à Mont-Calme. […] Sa résistance 
à la verse et sa grenaison exceptionnelle en font une 

73 Übersetzung PS: «Der Kanton Aargau kultiviert relativ viel 
Wintergerste, diese besitzt zusätzlich zum guten Ertrag den 
Vorteil das Feld frühzeitig zu räumen und ist eine gute 
Vorfrucht für Karotten, die im Frühling gesät werden. Direkt 
nach der Wintergerste lassen sich mit Erfolg auch Rüben 
anbauen. Es war deshalb wichtig bei dieser aargauischen 
Wintergerste eine Auslese durchzuführen.»  

Ablösung der lokalen Gerstensorten
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Svälof-‹Siegesgerste›.78 Die ‹Savogniner› Gerste 
überzeugte mit einem Ertragsmittel von 34.6 
kg/a und Hektolitergewicht von 67 dermassen, 
dass beschlossen wurde diese Sorte zu vermeh-
ren und Saatgut zu produ zieren. Diese Gerste 
war später in der Schweiz nicht mehr aufzufin-
den. Sie konnte jedoch wie die ‹Adlikergerste› 
in der Genbank USDA in den Vereinigten Sta-
aten aufgespürt werden. Die ‹Savogniner› Gers-
te war während einigen Jahren in Graubünden 
in Anbau, so im Müns tertal zwischen 1930 
und 194879, wo sie dann u. a. von ‹Herta› ab-
gelöst wurde. 

Ernst Oehler  (1950) zur Sommergerste: 
«Sommergerste wird mit Ausnahme einiger Geb-

iete der Nord- und Südostschweiz stets als Futterg-
erste angebaut. Einige Selektionen aus alten Land-
sorten der Nordostschweiz, wie  T h a l h e i m e r  od-
er  S c h a f f h a u s e r , die von der Anstalt Oerlikon 

78 Weitere Landsorten die untersucht wurden waren Gerste 
von Says, Sempach, Grosswangen 2� (Luz.) und eine weite-
re Auslese der Schaffhauser Gerste.  

79  Wanner, 1988.

nen. […]  Wir beobachteten ebenfalls eine stärkere 
Anpflanzung von Wintersaaten, die sich in dieser 
Kriegszeit bis nach Curaglia am Lukmanier (1330 m 
ü. M.) erstrecken.» 

In den zwanziger und dreissiger Jahren ar-
beitete die Forschungsanstalt in Reckenholz an 
einer Nacktgerstensorte  ‹Riedthof›. Dazu selek-
tionierte sie bei den alten Zuchten  ‹Thalheim› 
und  ‹Büttenhardt›76 (Getreide Archiv 8.2/11). 
Ebenfalls in Bearbeitung war ‹Adlikon No. 9›, 
die Auslesezucht dieser Sorte hatte bereits 1909 
angefangen, am 23. März 1914 wurde sie dem 
Botschafter der Vereinigten Staaten übergeben. 
Dort ist sie auch  erhalten geblieben. 

In Graubünden wurde insbesondere eine 
Landsorte aus Savognin erfolgreich bearbeitet77 
(Thomann, 1933). Thomann verglich wäh rend 
drei Jahren (1927–1929) eine verbes ser te Land  - 
gerste von ‹Savognin›, mit der verbesser ten 
‹Schaffhausergerste›, der verbesserten ‹Schwan-
halsgerste›, der Svälof-‹Primusgerste› und der 

76 Schilperoord, 2006, Bericht II.

77 Thomann, 1933.

Abb. 23    Getreideausstellung in Lausanne 1910. Gezeigt wird die zweite Auslese von Wintergerstenlinien aus einer Landsorte von 

Burghof-Dielsdorf bei Zürich. Foto: Getreidearchiv.
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Die folgende Liste fasst die veredelten Land-
sorten aus der Periode 1900–1940 zusammen.81 
Die Jahreszahl zeigt den Anfang der Auslese, in 
Klammern Literaturverweise. 

Wintergerste:
‹Argovia› 1908 (Martinet, 1911; Oehler, 1950; 

Wagner, Brief vom 21. 11. 1939.) 
‹Riniker› 1910 (Oehler, 1950).
‹Weininger› 1916
‹Bätterkinder› 1923
‹Klettgauer Nr. 1› 1933
‹Klettgauer Nr. 17› 1933
‹Klettgauer Nr. 24› 1933
‹Strickhof› 1910
‹Argovie M› (Buchli, 1951)
‹Argovie Z› (Oehler, 1950); (Buchli, 1951)

Sommergerste:
‹Adlikergerste›, gezüchtet in Adlikon
‹Savogninergerste› 1910
‹Thalheimer›, gezüchtet in Oerlikon. (Oeh-

ler, 1950)
‹Schaffhauser›, gezüchtet in Oerlikon. (Oeh-

ler, 1950), ‹Schaffhouse› (Bolens et al., 1933)
‹St. Croix›, lokale Sorte der Juratäler, (Oeh-

ler, 1950), ‹Ste-Croix› (Bolens et al., 1933)
‹Duspasquier› (Bolens et al., 1933)
‹Grangeneuve› (Bolens et al., 1933)
‹Montagne› (Bolens et al., 1933)
‹Nue à 4 rangs› (Bolens et al., 1933)
‹Rhätia› (Bolens et al., 1933)
‹Six rangs› (Bolens et al., 1933)
‹Stalder› (Bolens et al., 1933)

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die 
Gerstenzüchtung in der Schweiz eingestellt. 

81 Schilperoord, 2006, Bericht III.

geschaffen wurden, sind heute wieder verschwund-
en. Auslesen aus Landsorten der Juratäler wie  S t . 
C r o i x , hatten stets nur lokale Bedeutung, zeich-
neten sich aber durch grosse Frühreife aus.

Basierend auf den Ergebnissen der Vergleichs-
versuche mit ausländischen Sorten wurde zunächst  
P r i m u s , dann  S i e g e s g e r s t e  und seit 1931  I s a -
r i a  zum Anbau empfohlen. Letztere ist auch heute 
noch die am meisten angebaute Sommergerstensor-
te. Während des Krieges, als der Bezug von Saatgut 
aus Deutschland auf Schwierigkeiten stiess, wurden 
als Ersatz nordische Sorten wie K e n i a  und F r e j a 
angebaut. Nach den Ergebnissen der Vergleichsver-
suche der beiden Anstalten geben die beiden Sorten 
höhere Erträge als Isaria. (I s a r i a  100%,  K e n i a 
105%, F r e j a  113%).  F r e j a  eignet sich wegen ih-
rer Frühreife vor allem für höhere Lagen.»

Ernst Oehler (1950) zur Wintergerste: 
«Bei Wintergerste sind die ersten Zuchtsorten wie  

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

Kritisch äussert sich Matthias Buchli (1951) 
zu den neuesten Versuchsergebnissen:

« R i n i k e r g e r s t e . Eine Zucht von Dr. A. 
Volkart, Zürich-Oerlikon, die hauptsächlich in der 
deutschen Schweiz angebaut wird; sie ist sehr früh-
reif, kurzhalmig und bei ihr zusagenden Anbaube-
dingungen auch ertragreich. Auf Meliorationsböden 
und in Föhn- und Trockengebieten (trockene Früh-
jahre) ergeben sich aber auch Ertragseinbussen in-
folge Schwarzrost- und Mehltaubefall und geringer 
vegetativer Entwicklung. 

A r g o v i a g e r s t e  (Stamm Z). Eine auch frührei-
fe, leider aber nicht standfeste Zucht von Dr. Marti-
net, Lausanne, die vornehmlich in der Westschweiz 
angebaut wird.

S t r i c k h o f g e r s t e : Sie wurde geschaffen von 
Dr. A Volkart durch Formentrennung aus einer al-
ten Versuchsfeld-Landsorte. Sie ist ertragreich, leider 
aber nicht genügend standfest, ist mittelfrüh und 
wird heute nach dem feldbesichtigten Saatgutumsatz 
in der deutschen Schweiz an erster Stelle angebaut.

A r g o v i a  M  ist mittelfrüh bis spät und nicht 
besonders standfest. […]»“80

80 Buchli erwähnt noch die ausländischen Sorten S a l e m e r 
und G e m b l o u x  1 8 5 . 
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kein Problem darstellt. Dies im Gegensatz zur 
Schweiz, wo Schwarzrost in wärmeren Re-
gionen und in Föhntälern, wo die Berberitze 
häufig vorkommt, ein Problem sein kann. So 
gering die Rolle der schweizerischen Herkünfte 
für Europa zur Zeit ist, so wichtig war und ist 
ihre Bedeutung in den riesigen Anbaugebieten 
der Great Plains in Amerika. Eine Landsorte 
vom Sempachersee hat sogar den Gerstenan-
bau in Nord-Amerika in den vierziger Jahren 
gerettet.   

Die Schweizerischen Gerstenherkünfte spie-
len für den Anbau der Gerste in der Schweiz 
praktisch keine Rolle. Hierzulande werden 
vor allem ausländische Sorten angebaut. Sie 
sind für die Hauptanbaugebiete in der Schweiz 
durchaus geeignet, auch wenn sie nicht spezi-
ell für schweizerischen Verhältnisse gezüchtet 
worden sind. Ein Nachteil der ausländischen 
Sorten ist allerdings, dass die Anfälligkeit auf 
Schwarzrost (Puccinia graminis) bei der Züch-
tung keine grosse Rolle spielt, da der Schwarz-
rost in den ausländischen Hauptanbaugebieten 

Bedeutung der Samenbank

Der Mittlere Westen Amerikas wurde 1935 
von einer Schwarzrostepidemie heimgesucht. 
Der Schwarzrost (Puccinia graminis) befällt Stän-
gel und Blätter der Gerste, die Wasserversor-
gung der Pflanze wird unterbrochen. Wenn der 
Befall früh erfolgt, führt das zu verheerenden 
Verlusten. Der Schwarzrost, ein Pilz, überwin-
tert auf abgestorbenen Gräsern, vermehrt sich 
im Frühling auf Berberitze und infiziert an-
schliessend Gräser und auch Getreide. 

Der Landwirt Sam Lykken baute 1935 die 
Sommerbraugerstensorte ‹Wisconsin 37› an. In 
seinem Feld richtete der Schwarzrost enorme 
Schäden an. Doch eine Pflanze fiel dem Land-
wirt auf: Denn sie war kerngesund. Die Pflan-
ze hatte 18 Samen, die er bei sich im  Garten 
1936 sorgfältig vermehrte. Sechs Jahre später, 
1942, war es soweit und die Sorte ‹Kindred› – 
benannt nach dem Ort Kindred  (North Dako-
ta) – konnte kommerziell angebaut werden.82 
Seitdem dominieren ‹Kindred›, und Sorten 
die davon abgeleitet sind, den Gerstenanbau 
bis heute. ‹Kindred› unterschied sich deutlich 
von ‹Wisconsin 37›, die Sorte konnte folglich 
keine Mutante sein, sondern es musste sich 
dabei um eine Beimengung handeln. Blieb 
die Frage, woher diese Beimengung stammen 
konnte. Dafür kamen einzig Nachkommen von 
der Sorte ‹Peatland› in Frage: ‹Peatland› wurde 
1926 freigegeben. In der Sortenbeschreibung 
von Aberg heisst es über ‹Peatland›: 

«History,— Peatland (C. I. 5267) is a selection 
made from a bulk lot of barley received in 1914 

82 Aberg, Ewert (1946): Classification of Barley Varieties 
Grown in the United States and Canada in 1945. In: Techni-
cal Bulletin (907), S. 1–190.

from Switzerland. The seed was presented by Albert 
Volkart, of the Swiss Seed Experiment Station, to the 
American consul, David F. Wilber, and came from 
Vorrenwald Eich, Canton Lucerne, Switzerland. In   
Switzerland it was described as an unimproved four-
rowed domestic spring barley. In 1916 a single plant 
selection was made from this bulk lot  at St. Paul, 
Minn. […] It was tested by the Minnesota station and 
found to be particularly well-suited to peat land, and 
this characteristic suggested its present name, Peat-
land. The variety Chevron is a second selection from 
the same original lot. Since both Peatland and Che-
vron were found to be resistant to stem rust and to so-
me extent also to scab, a further attempt was made to 
get additional seed of the original type from Switzer-
land. This attempt was a failure, as only two-rowed 
types were obtained.»

‹Chevron› und ‹Peatland› wurden in der 
Gerstenzüchtung in Wisconsin, North Dako-
ta und Minnesota intensiv eingesetzt. Bereits 
1933 wurde festgestellt, das ‹Peatland› über ein 
dominantes Gen gegen Schwarzrost verfügte. 
Das Resistenzgen von ‹Kindred› war eine Va-
riante des Peatland Gens.  Der Schwarzrostre-
sistenz im Mittleren Westen stammt somit aus 
der Schweiz und wurde zum ersten Mal durch 
die Auslese von Sam Lykken kommerziell ge-
nutzt. Der Getreidezüchter Brian Steffenson 
schätzt, dass die Landwirte dank dieser Resis-
tenz in den vergangenen 65 Jahren 100 Milli-
onen Dollar verdienen konnten. Die Anbauflä-
che in der Region beträgt mehr als eine Million 
Hektar, damit ist diese Fläche ist so gross wie 
die gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche der 
Schweiz. Zum Vergleich: Im Jahr 2011 wurden 
in der Schweiz 28 300 ha Gerste angebaut. 

Schwarzrostepidemien in Amerika

°

°
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Steffenson hat daraufhin 74 Gerstenher-
künfte des Schweizer Sortiments auf Schwarz-
rostresistenz überprüft. Er fand zwar weitere 

wichtige Resistenzen, aber die für ‹Chevron› 
typische Resistenz fand er nur noch in zwei 
Herkünften aus Surava (GR).

Abb. 24    Braugerste von Schwarzrost (Puccinia graminis) 

befallen. Foto: Brian Steffenson, Minneapolis.

Abb. 25    Amerikanische Braugerste, schwarzrostresistent. Die 

Schwarzrostresistenz der Braugersten des Mittleren Westens 

stammt von einer 6-zeiligen Landsorte aus Eich am Sempa-

chersee. Die Gerste kam 1914 in die USA. Die Gerste weist noch 

Rostpusteln auf, ihre Zahl ist deutlich verringert und auch die 

Grösse der Pusteln ist kleiner.  Foto: Brian Steffenson, Minnea-

polis.
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Den Züchtern in Amerika war aufgefallen, 
dass ‹Chevron› auch gegenüber dem Pilz Fusa-
rium graminearum Resistenzen besass. Ein Befall 
mit Fusarium reduziert das  Korngewicht und 
beeinträchtigt die Bierqualität durch Pilzgifte 
und abweichende Aromastoffe. Im Mittleren 
Westen der USA sind Fusarien seit 1993 ein 
Problem, in Westeuropa wurden sie das in den 
letzten Jahrzehnten ebenfalls. Zwischen 1993 
und 1997 verursachten Fusarien in Braugers-
te allein in North Dakota einen Schaden von 
200 Millionen Dollar.83 Bereits in den dreissiger 

83  U.S. Agriculture: Grain Fungus Creates Financial Distress for 
North Dakota Barley Producers, RCED-99-59, Mar 22, 1999

Jahren des letzten Jahrhunderts hat man fest-
gestellt, dass ‹Chevron› resistent ist. Heutzutage 
betrachtet man ‹Chevron› als  «Goldstandard» 
für Fusariumresistenz in 6-zeiliger Gerste.84 

‹Chevron› verfügt zudem über eine weite re 
interessante Resistenz und zwar gegen Netz-
flecken (Pyrenophora teres). Netzflecken sind 
im Mittleren Westen kein Problem, deswegen 
läuft auch kein Zuchtprogramm um diese Re-
sistenz zu übertragen. In der Schweiz sieht das 
anders aus: hier können Netzflecken durchaus 
problematisch werden. 

84  Steffenson, 2010. Powerpointpräsentation.

Im Gegensatz zur USA werden moderne 
europäische Sorten nicht speziell auf Schwarz-
rostresistenz gezüchtet. Die Genossenschaft 
Gran Alpin, welche seit 2002 im Berggebiet in 
Graubünden Braugerste anbaut, ist aber auf 
schwarzrostresistente Sorten angewiesen. Des-
halb war es naheliegend eine Reihe von Sorten 
aus dem Mittleren Westen Amerikas in Grau-

bünden auszuprobieren. Die Schwarzrostresis-
tenz war gut, und die Sorten waren höher als 
europäische Sorten, leider waren sie aber ex-
trem anfällig auf Mehltau (Erysiphe graminis). 
Mehltau ist im Berggebiet eigentlich kein  gros-
ses Problem. Doch wegen dieser Mehltauanfäl-
ligkeit eignen sich die amerikanischen Sorten 
nicht für die Schweiz. 

Fusarium- und Netzfleckenresistenz

Amerikanische Sorten in der Schweiz
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Die Gerste wurde während 7000 Jahren 
ununterbrochen in der Schweiz angebaut. Das 
Saatgut wurde von Generation auf Generation 
weitergegeben. Dank ihrer Frühreife und An-
passungsfähigkeit konnte sie von den tiefsten 
Lagen bis hoch hinauf in abgelegene Alpen-
tälern angebaut werden. Doch vor 50 Jahren 
kam es zu einem Bruch mit dieser Tradition. 
Der Anbau in den Randregionen wurde aufge-
geben und in günstigen Lagen wurden schwei-
zerische Sorten durch ausländische Sorten er-
setzt. Kurz nach dem zweiten Weltkrieg hat 
man die Gerstenzüchtung in der Schweiz ganz 
eingestellt. Während Gerste früher als Haupt-
nahrungsgetreide eine wichtige Rolle spielte, 
vor allem in Form von Brei oder Suppe, wird 
sie heute fast nur noch als Futtergetreide an-
gebaut. Der Braugerstenanbau in der Schweiz 
wurde praktisch aufgegeben. 

In der nationalen Samenbank befinden sich 
Gerstensorten, die vermutlich von den ersten 
in der Schweiz angebauten Sorten abstammen, 
es handelt sich dabei um 6-zeilige Spelz- und 
Nacktgersten. 

Die Gerste ist von allen Getreidearten am 
frühesten reif. Das liegt daran, dass sie bereits 
beim Hervorschieben der Ähren blüht, weshalb 
sich die Vegetationszeit verkürzt. Meistens öff-
nen sich die Staubbeutel bereits in den noch 
geschlossenen Blüten, nur selten ragen sie aus 
den Blüten heraus. Die Gerste ist ursprünglich 
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eine Pflanze der Sommertrockenheit. Die ex-
trem langen Grannen assimilieren sogar noch, 
wenn die Blätter die Assimilation wegen Tro-
ckenheit bereits eingestellt haben. Ein Grossteil 
der Kornsubstanz wird direkt von den Gran-
nen gespiesen, Gerste ist das Grannengetreide 
schlechthin. 

Die schweizerischen Landsorten spielen in 
der europäischen Gerstenzüchtung keine Rolle, 
aber eine umso grössere in der Gerstenzüch-
tung der Vereinigten Staaten. Eine Landsor-
te aus der Region Sempachersee rettete sogar 
den Braugerstenanbau des Mittleren Westens. 
Diese Region wurde Mitte der dreissiger Jah-
ren von einer verheerenden Schwarzrostepi-
demie heimgesucht. Nur eine einzige Pflanze 
mit Schwarzrostresistenz konnte widerstehen 
– und sie stammte von einer Schweizer Land-
sorte ab. Mit ihr konnte ein aufmerksamer 
Landwirt das Problem lösen. Auch als in den 
neunziger Jahren in der gleichen Region grosse 
Probleme mit Fusarium auftraten konnten die 
Züchter das mit Hilfe von Schweizer Landsor-
ten entschärfen. 
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