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Herabhängende Rispe der Sorte ‹Brune de Mont 

Calme›, eine der ersten Zuchtsorten der Schweiz. 

Die Aufnahme entstand am 12. September 2016 in 

Ftan im Unterengadin auf 1600 m ü. M.

Foto: Peer Schilperoord.

Umschlagseite hinten (von links):

Haferrispe, ‹Brune de Mont Calme›, aufgenommen 

am 8. August 2015. Foto: Peer Schilperoord.

Früchte von Schwarz-, Braun- und Gelbhafer. Je 

kräftiger die Sonne zur Reifezeit scheint, desto  

intensiver wird die Farbe. Foto: Peer Schilperoord.
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Kulturpflanzen sind Teil des kulturellen Er-
bes der Schweiz, genau wie historische Bauten, 
Gerätschaften, Schriftstücke, Literatur, Kunst, 
Wissenschaft oder Rezepte. Während sich his-
torische Gegenstände nicht vermehren lassen, 
kann man Kulturpflanzen laufend erneuern. 
Kulturpflanzen sieht man ihr Alter nicht an; 
dabei werden manche Kulturpflanzen wie 
Gerste, Weizen und Dinkel schon seit Jahrtau-
senden ununterbrochen angebaut. Vielfalt und 
Gestalt der Kulturpflanzen sind das Ergebnis 
gesellschaftlicher Wünsche und Anforderun-
gen und der Anpassung an die natürlichen Be-
dingungen. 

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

 

 Kulturpflanzen  
 in der Schweiz 

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.

Alvaneu, 9. April 2013
Ir. Peer Schilperoord
Biologe

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

 



4	 Peer	Schilperoord

 Liste der Hefte
Kulturpflanzen in der Schweiz – Dinkel
ISBN 978-3-9524176-0-7

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

Gestalt des Dinkels; Gestaltungskraft; Entstehungs-

geschichte des europäischen Dinkels; Stammbaum des 

Weizens; die Vielfalt; eine weltweit einzigartige Dinkel-

sammlung; alte Sorten; Dinkel oder nicht Dinkel. 

Französisch: 

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

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

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

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

Gestalt des Weizens; das erste Brot; Binkel- oder 

Pfahlbauweizen; die Vielfalt; die Anfänge der Winter- 

und Sommerweizenzüchtung; vom Passen und Anpas-

sen; Landsorte – Industriesorte – moderne Landsorte. 

Französisch: 

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

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

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

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

Gestalt der Gerste; die Frühreife; das älteste Getrei-

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

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

Hauptnahrungsmittel – Futtermittel – Genussmittel. 

Französisch: 

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

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

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

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

Gestalt des Maises; von der Nuss zum  

Korn – die Entstehungsgeschichte des Maises; Ver -

breitung in der Schweiz; die Vielfalt; Fest  

der Farben; springende Gene; vom Körner-  

zu Silo mais. 

Französisch: 

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

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

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

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

Gestalt der Kartoffel; die ersten Sorten; Solanin; 

Verdrängung des Getreides; Röstigraben; Explosion der 

Vielfalt; Nutzungsvielfalt; die Kartoffel in der Genbank. 

Französisch: 

Plantes cultivées en Suisse –  
 Pomme de terre

ISBN 978-3-9524176-7-6

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

Kulturpflanzen in der Schweiz – Mohn 

DOI: 10.22014/97839524176-e1

Gestalt des Mohns; die dreifache Nutzung;  

der Mohngraben; Schütt- und Schliessmohn. 

Französisch: 

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

Kulturpflanzen in der Schweiz – Acker bohne 

DOI: 10.22014/97839524176-e3

Gestalt der Ackerbohne; natürliche Düngung; Ge-

müse und Körnerfrucht; der Weg zur Futterpflanze.

Französisch: 

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

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

Gestalt des Roggens; die Kultivierung eines Wind-

bestäubers; Anspruchslosigkeit und Randgebieten; 

Sommer- und Winterroggen.

Französisch: 

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

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

Inhalt: Die Gestalt; die Entstehungsgeschichte; 

Tatarischer Buchweizen – der Grenzgänger; Gewöhnli-

cher Buchweizen – die Nachfrucht; Puschlav; nach dem 

zweiten Weltkrieg; Anbau; Sammlung der Genbank.

Französisch: 

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

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

Inhalt: Die Gestalt; die Entstehungsgeschichte;  

Viel falt des Hafers, historische Hinweise bis 1900;  

Ablösung der alten Hafersorten; Sammlung der Gen-

bank.

Französisch: 

Plantes cultivées en suisse – L‘avoine
DOI: 10.22014/97839524176-e10
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Die Reihe ist zustand gekommen dank 
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 > Amt für Landwirtschaft und Geoinforma-
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   Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione

 Amt für Natur und Umwelt
 Uffizi per la natira e l'ambient
 Ufficio per la natura e l'ambiente
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Abb. 1	(oben).				Saathafer	(Avena sativa), 

‹Brune	de	Mt.	Calme›	eine	der	ersten	Zucht

sorten	der	Schweiz.	Foto:	Peer	Schilperoord.

Abb. 2:	(unten	rechts).				Saathafer (Avena 

sativa),	15.	7.	2014,	von	oben	gesehen.	Die	

hellen	Hüllspelzen	heben	sich	ab	vom	dunklen	

Grün	der	Stängel,	links	NacktHafer	(Avena  

sa  tiva var.	nuda), rechts	SpelzHafer	(Avena 

sati va var.	sativa).	Foto:	Peer	Schilperoord.



Hafer
Der Saat-Hafer ist eine Pflanze des Mittel-

meerraumes, trotzdem eignet er sich als Kul-
turpflanze ganz gut für den Anbau in den Küs-
tenregionen Westeuropas und den Anbau in 
feuchten und kühleren Mittelgebirgslagen. Die 
Feuchtigkeit braucht der Hafer für die Jugend-
entwicklung, Kühle verlängert die Dauer der ve-
getativen Phase und ermöglicht höhere Erträge. 
In seinem Ursprungsgebiet im Mittelmeerraum 
beschleunigen die höheren Temperaturen die 
Entwicklung des Hafers, er kommt dann schnel-
ler zum Blühen und bildet weniger Blüten aus. 
Insgesamt sind die Pflanzen dort weniger üppig 
und die Erträge fallen geringer aus. 

Der Hafer hat vergleichsweise lange ge-
braucht, bis er zu einer bedeutenden Kultur-
pflanze wurde. Erst in der Römerzeit wird er in 

Die Gestalt 
Die ausgewachsene Pflanze macht im Ver-

gleich zu Gersten- und Roggenpflanzen einen 
üppigen Eindruck, die Halme sind kräftig, die 
Blätter breit, die Blattfarbe satt- bis blaugrün. 
Die Pflanzen, vor allem die Landsorten und die 
alten Zuchtsorten können recht gross werden, 
150 cm und mehr (Abb. 1 und 2). Die Hüll-
spelzen der Ährchen sind extrem gross und 
stark gewölbt, die Blüten sind wirklich einge-
hüllt. Hafer hat die mit Abstand grössten Hüll-
spelzen (Abb. 3). Bei der Gerste sind die Hüll-
spelzen schmal, nadelförmig und können die 
Blüten gar nicht umhüllen. Die Hüllspelzen des 
Hafers lassen viel Raum für die Blüten. Diese 
öffnen sich nach unten. Die Grannen, die im-
mer wieder an den Deckspelzen auftreten, die 
knorpelige Beschaffenheit der Deckspelzen 
und der feste Spelzenschluss der Deck- und der 
Vorspelze beim Spelz-Hafer weisen auf seine 
Herkunft aus den sommertrockenen Regio nen 
West asiens und dem Mittelmeerraum hin (Abb. 
4). Die Begrannung variiert innerhalb einer Sor-
te. Die Granne ist beim Wildhafer eigentümlich 
geformt, sie ist gekniet, entspringt dem Rücken 
der Deckspelze und gestaltet sich als eine Fort-
setzung des Mittelnervs. Unterhalb des Knies 
ist die Granne gewunden. Nimmt die Granne 
Feuchtigkeit auf, entwindet sie sich in diesem 
Bereich. Dank der Granne können die Früchte 
bei erhöhter Luftfeuchtigkeit oder beim ersten 
Regen in die Spalten des Bodens gelangen. Beim 
Kulturhafer ist die Granne oft nur noch unvoll-
kommen ausgebildet oder sie fehlt. Die Anwe-
senheit oder Abwesenheit und die Gestaltung 
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grösseren Mengen angebaut. Im Vergleich zu 
den anderen Getreidearten, war am Ende des 
Mittelalters die Bedeutung des Hafers als Fut-
tergetreide grösser als für den menschlichen 
Konsum. Saat-Hafer war ein beliebtes Futter-
getreide für Pferde. Möglicherweise hängt das 
damit zusammen, dass der Hafer sich schwie-
riger schälen lässt als Dinkel. Der Nackt-Hafer, 
also der freidreschende Hafer war keine Lösung 
für dieses Problem. Er erreichte Westeuropa 
erst am Ende des Mittelalters. Er wäre eine gu-
te Alternative gewesen, wenn er nicht so leicht 
beim Dreschen beschädigt würde. Drischt man 
ihn genauso wie den Weizen, dann werden die 
Samen geschädigt und verlieren ihre Keimfä-
higkeit. 

der Granne ist variabel auch innerhalb einer 
Rispe. Auch Zade (1918), der eine Monographie 
über den Hafer geschrieben hat, betont die Ver-
schiedenheit der Gestalt der Grannen: 

«Ihre Gestalt ist sehr verschieden; zwischen ei
nem einfachen, gelblich braunen bis grauen, kurzen 
haarförmigen Gebilde und der groben, gedrehten 
und geknieten Granne gibt es alle denkbaren Über
gänge. Die gekniete Granne unterscheidet sich von 
der geraden noch durch die Zahl der Stränge und 
die Farbe. Von der Ansatzstelle bis zum Knie finden 
sich mehrere verschiedenfarbige, schwarzbraune bis 
gelbliche Stränge spiralförmig umeinander gewickelt, 
darüber wird die Granne ziemlich unvermittelt dün
ner, strohfarben, am Ende spitz zulaufend.» 

Der Hafer kann bei anhaltend feuchter Wit-
terung während der Ernte ungleichmässig ab-
reifen. Der Reifeimpuls ergreift die Rispe und 
die Früchte stärker als die Blätter und die Hal-
me. Die letzten können noch grün sein, wäh-
rend die Körner bereits erntereif sind.

Die Haferkörner eines Ährchens sind unter-
schiedlich gross. Das erste Korn ist am grössten, 
die nachfolgenden Körner, falls sie ausgebildet 
werden, sind Stufe um Stufe kleiner (Abb. 5). 

Beim Hafer unterscheidet man zwischen 
Spelz- und Nackt-Hafer. Beim Spelz-Hafer sind 
die beiden das Korn fest umschliessenden Spel-
zen (Deck- und Vorspelze) ledrig, verdickt, hart 
und glänzend. Bei der Ernte entfallen auf die 
Spelzen 30 % des Gewichtes. Beim Nackt-Hafer 
(Abb. 6 und 7) sind die Deckspelzen und die 
Vorspelzen ähnlich häutig wie die Hüllspelzen. 
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Abb. 3.				Saathafer,	‹Brune	de	Mt.	Calme›,	zwei	Ährchen.	Die

längsgestreiften	Hüllspelzen	sind	deutlich	länger	als	die	Deck

spelzen,	die	nur	rechts	mit	Mühe	zu	sehen	sind.	Die	Sorte	ist	

begrannt.	Die	Granne	entspringt	der	Deckspelze.	

Foto:	Peer	Schilperoord.

Abb. 5.				Die	Samen	(links)	sind	bota

nisch	gesehen	Früchte	(Karyopsen).	

Das	Fruchtblatt	ist	so	eng	mit	dem	

eigentlichen	Samen	verbunden,	dass	

die	Frucht	aussieht	wie	ein	Samen.	

Die	Früchte	(rechts)	mit	Deck	und	

Vor	spelze,	wie	sie	der	Landwirt	sät.	

Diese	werden	im	allgemeinen	Sprach

gebrauch	ebenfalls	als	Körner	oder	

Samen	bezeichnet.

Foto:	Peer	Schilperoord.	

Abb. 4.				Schwarzhafer	(Landsorte	Tirol),	Teil	einer	Rispe	mit	

Ährchen.	Die	Hüllspelzen	sind	häutig	und	hell,	die	Deckspelzen	

glänzend,	knorpelig	und	schwarz.	

Foto:	Peer	Schilperoord.
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Abb. 7.				Samen	der	NacktHafer

Sorte	‹Saul›.	Auffallend	ist	die	dichte	

Behaarung,	die	bei	Handelsware,	

durch	die	Reinigung	entfernt	ist.	

Keimfähige	NacktHaferSamen	sind	

im	Handel	als	SpriesskornHafer	

erhältlich.	Foto:	Peer	Schilperoord.

Abb. 6.				NacktHafer,	Ährchen	der	Zuchtsorte	‹Saul›.	Die	ersten	

zwei	Spelzen	an	der	Basis	der	Ährchen	sind	die	Hüllspelzen.	

Die	nachfolgenden	sichtbaren	Spelzen	sind	die	Deckspelzen.	

Die	Vorspelzen	sind	nicht	sichtbar.	Die	Ähnlichkeit	von	Hüll	und	

Deckspelzen	ist	auffallend.	Deswegen	kann	man	sagen,	dass	

der	NacktHafer	die	knorpeligen	Deckspelzen	des	SaatHafers	

durch	Hüllspelzen	ersetzt	hat.	Die	einzelnen	Blüten	sind	lang	

gestielt.	Die	Zahl	der	Blüten	ist	erhöht,	man	findet	bis	zu	7	Blü		

ten,	beim	SaatHafer	sind	es	maximal	3.	

Foto:	Peer	Schilperoord.
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Abb. 8.				SaatHafer	(Avena sativa), ‹Adliker›.	

Foto:	Virtueller	Sortengarten	Institut	für	Pflanzenwissenschaf

ten	der	ETH	Zürich:	www.sortengarten.ethz.ch.

Abb. 9.				FlugHafer	(Avena sativa ssp.	fatua).	Der	FlugHafer,	

ein	lästiges	Unkraut	in	Getreidefeldern	ist	hexaploid	und	lässt	

sich	mit	Saathafer	kreuzen.	Heute	geht	man	davon	aus,	dass	

der	FlugHafer	aus	SaatHafer	hervorgegangen	ist.	Demnach	

wäre	der	FlugHafer	ein	«verwilderter»	SaatHafer.	Typisch	für	

Wildhafer	ist	die	ausgeprägte	Begrannung.	

Foto:	Virtueller	Sortengarten	Institut	für	Pflanzenwissenschaf

ten	der	ETH	Zürich:	www.sortengarten.ethz.ch.

Formenspektrum des Saat-Hafers
Bei der Unterscheidung von Sorten sind 

die Farbe der Spelzen und die Form der Rispe 
die auffallendsten und wichtigsten Merkma-
le. Unterschie den wird zwischen Weiss-, Gelb-, 
Braun- und Schwarzhafer. Bei Milatz (1970) 
sind die braun- und schwarzkörnigen Typen 
unter der Bezeichnung Braunhafer zusammen-
gefasst. 

Es gibt verschiedene Rispentypen. Je nach 
Stellung und Anordnung der Seitenäste unter-
scheidet man folgende Typen: Schlaffrispe: die 
Seitenäste hängen ab der Milchreife überwie-
gend nach unten und sind gebogen; Sperrispe:1 
die Seitenäste sind teils sehr schräg, teils schräg 
bis waagrecht ausgerichtet; Steifrispe: nicht nur 
die oberen, sondern sämtliche Seitenäste stehen 

1  Auch Buschrispe genannt, Müller und Schmidt, 2013

steil bis sehr steil nach oben (siehe Abb. 12). 
Ist die Gesamtanordnung einseitswendig, dann 
spricht man von einer Fahnenrispe2. Die 
Schlaff rispe durchläuft bis zur endgültige Form
die Formen der Steif- und der Sperrispe. An-
ders gesagt, die Sperrispe erstarrt auf einer frü-
hen Stufe der Entfaltung. Eine feinere Unter-
scheidung findet sich bei Milatz (1970).

Die Rispe
Der Hafer bildet wie Reis, Hirse und Mais 

eine Rispe. Die Haferblüten befinden sich beim 
Spelz-Hafer in kleinen Gruppen (Ährchen) von 
2 bis 3 Blüten und in kleinen Gruppen von 5 
bis 7 Blüten beim Nackt-Hafer. Die Hafer ähr  - 
chen sind an sehr dünnen, beweglichen Äst-

2  Milatz, 1970
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Abb. 10.				TaubHafer (Avena sativa ssp.	sterilis).	Der	Taub

Hafer	oder	Tauber	Hafer	gilt	heute	als	die	Wildform	des	

SaatHafers.	Beide	sind	hexaploid.	Der	Tauber	Hafer	ist	in	

Südwestasien	beheimatet.	Die	begrannten	Früchte	(oben	

rechts)	zeigen	deutlich	den	Knick	in	der	Granne.	

Foto:	Virtueller	Sortengarten	Institut	für	Pflanzenwissen

schaften	der	ETH	Zürich:	www.sortengarten.ethz.ch.

Abb. 11.				SandHafer	(Avena strigosa). Der	SandHafer	oder	

RauHafer	ist	ein	Kulturhafer	aus	der	diploiden	Gruppe	der	

Gattung	Avena.	

Foto:	Virtueller	Sortengarten	Institut	für	Pflanzenwissen

schaften	der	ETH	Zürich:	www.sortengarten.ethz.ch.

chen befestigt. Diese sind recht weit von dem 
sich stufenweise verjüngenden Hauptast ent-
fernt. Haferblüten sind noch mehr dem Wind 
hingegeben als die männlichen Maisblüten, im 
Vergleich zu der Maisrispe sind die Seitenäst-
chen noch zierlicher und noch beweglicher. 

Nackt-Hafer –  
Vorsicht beim Dreschen 
Der Unterschied zwischen Nackt- und 

Spelzgetreide zeigt sich nach dem Dreschen. 
Bei Nacktgetreide lässt sich das Korn von der 
Spreu trennen. Schaut man Spreu und Blüten 
genauer an, dann sieht man, dass alle Spelzen 
des Nackt-Hafers einander ähnlich sind. Beim 
Spelzhafer sind nur die äussersten Spelzen, die 
Hüllspelzen häutig. Die inneren Spelzen, die 
das Korn umschliessen, die Deck- und die Vor-

spelze dagegen haben eine feste, ledrige Be-
schaffenheit. Beim Nackt-Hafer nehmen die 
Deck- und die Vorspelzen, die zusammen das 
Korn fest umschliessen, die häutige Beschaf-
fenheit der Hüllspelzen an. Die Zahl der Blü-
ten pro Ährchen ist grösser und somit auch die 
Zahl der Körner pro Ährchen. Die Fruchtbar-
keit ist gesteigert. Leider sind nicht alle Samen 
gleich gross, die Grösse der Samen nimmt zur 
Ährchenspitze hin ab und die Zahl (zu) klei-
ner Samen nimmt zu. Das Haferkorn ist weich, 
leicht zerbrechlich und in der Regel behaart. 
Nackt-Hafer muss sehr schonend gedroschen 
werden. Drischt man den zarten Nackt-Hafer 
genauso kräftig wie Nackt-Weizen, dann führt 
das zu einem totalen Verlust der Keimfähig-
keit. Diese Empfindlichkeit ist für die Bauern 
ein Hindernis für den Wechsel von Spelz- zu 
Nackt-Hafer. 
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Spelz-Hafer –  
Entspelzung mit Wasserdampf
Beim Spelzgetreide bleiben die Spelzen eng 

mit dem Korn verbunden und müssen nach-
träg lich mit speziellen Verfahren entfernt wer-
den. Man kann sagen, dass beim Spelzgetrei-
de die Spelzen in gesteigertem Masse Frucht- 
blattcharakter angenommen habe. Die Ver-
breitung findet nicht über das Korn statt, 
sondern über die trockene Frucht. Um das 
Korn von den Spelzen zu befreien wird der 
Hafer mit Dampf erhitzt. Die Hitzebehand-
lung dauert eine Stunde bei einer Temperatur  
von cirka 93 °C. Die Haferkörner verlieren dabei 
3–4 % an Feuchtigkeit. Die Spelzen werden 
durch die Behandlung brüchig und lassen sich 
anschliessend leichter entfernen. Durch die 
Hitzebehandlung bekommen die Körner ein 
nussartiges Aroma. Der Hafer ist das Getrei-
de, dass am meisten fetthaltig ist. Die Gefahr 
des ranzig Werdens ist beim Hafer am grössten. 
Die fettabbauenden Enzyme im Keim werden 
bei der Hitzebehandlung inaktiviert, dadurch 
werden Haferprodukte erst lagerfähig.

Sommer- und Winterhafer 
Der Winterhafer, den man im Herbst sät, ge-

deiht nur in küstennahen Gebieten. Er verträgt 
Barfröste und eine länger anhaltende Schnee-
decke schlecht. Sommerhafer sät man im Früh-
ling. Man nutzt ihn als Körnerfrucht oder als 
Deckfrucht (Grünschnitthafer) bei Wiesen  - 
einsaaten. 

Abb. 12.				Rispentypen	von	Hafer:	Fahnenrispe,	Steifrispe,	Schlaffrispe	(von	links	nach	rechts).	Foto:	KarlJosef	Müller.
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Hafer oder Saat-Hafer (Avena sativa) ist di-
rekt aus Wildhafer hervorgegangen und bil-
det mit ihm eine Art.3 Die Gattung Avena ist 
im Mittelmeerraum weit verbreitet. Die Ha-
fergruppe kann man in drei Untergruppen 
gliedern. Abhängig von der Zahl der Chromo-
somen gibt es die diploide Gruppe mit zweifa-
chem Chromosomensatz; die tetraploide Grup-
pe mit vierfachem und die hexaploide Gruppe 
mit sechsfachem Chromosomensatz. Die äus-
serlichen Unterschiede zwischen den Gruppen 
sind nicht sehr gross. Unser Saat-Hafer (Abb. 8) 
gehört zur hexaploiden Gruppe. Der Flug-Ha-
fer (Avena sativa subsp. fatua) (Abb. 9) und der 
Taube Hafer (Avena sativa subsp. sterilis) (Abb. 
10) sind die nahe verwandten wilden Arten. 
Heute geht man davon aus, dass der Taube Ha-
fer die ursprüngliche Wildform ist, aus der sich 
der Saat-Hafer entwickelte. Beim Flug-Hafer 
vermutet man, dass er ein «wildgewordener» 
Saat-Hafer sei. Es gibt spontane Kreuzungen 
zwischen Flug- und Saat-Hafer. Flug-Hafer fin-
det man als Ackerunkraut von Europa bis nach 
Zentralasien. Von Flug-Hafer hat man keine 
natürlich vorkommende Populationen gefun-
den.4 Tauber Hafer ist die östlich-mediterrane 
Form. Tauber Hafer findet man in der Türkei, 
im Kaukasus und weiter nördlich und östlich 
des Kaspischen Meeres. Die genannten Arten 
sind alle miteinander kreuzbar und sind im 
Grunde genommen Mitglieder einer Art. Hafer 
ist eine Getreideart, die hauptsächlich Selbst-
befruchtung kennt. Selbstbefruchter haben 
kleinere Staubbeutel und produzieren deutlich 
weniger Blütenstaub als Fremdbefruchter. Die 
Selbstbefruchtung garantiert unter ungünsti-
gen Bedingungen, beispielsweise bei reduzier-
tem Pollenflug, die Samenbildung. 

Auch aus der diploiden und der tetraploiden 
Gruppe sind Kulturpflanzen hervorgegangen. 
In Europa ist dies der diploide Sand- oder Rau-
Hafer (Avena strigosa) (Abb. 11) und in Äthio-
pien der tetraploide Abessinische Hafer (Avena 
abyssinica). Die diploide Form des Kulturhafers 
hat sich vom Mittelmeer, über Spanien und 
Portugal kommend, in Westeuropa verbreitet.5 

Die hexaploide Kulturform ist vom Schwarz-
meer her nach Ost- und Nordeuropa gekom-
men. Der Sand-Hafer wird seit mehr als hun-
dert Jahren nicht mehr wegen seiner Körner 
angebaut. Der Sand-Hafer, sein Name sagt es 
schon, gab auf leichten, sandigen Böden noch 

3  Zohary et al., 2012

4  Miedaner, 2014

5  Loskutov, 2008

einen Ertrag. Dort, wo Saat-Hafer versagte, 
baute man Sand-Hafer an. Heutzu tage wird der 
Sand-Hafer zur Bekämpfung von Fadenwür-
mern (Nematoden) auf Gemüsebau betrieben 
angebaut, nachdem er mehr als hundert Jah-
re vernachlässigt wurde und fast nur noch auf 
den Hebriden überlebt hat.6 

Es gibt keine Hinweise auf die Kultivie-
rung von Hafer während der Jungsteinzeit 
und Bronzezeit in Südwestasien und im Mit-
telmeerraum. Dies obwohl die Wildpflanzen in 
diesen Regionen sehr häufig sind. Die ersten 
Funde von Kulturhafer in Europa stammen 
aus Moldawien aus der Zeit um 5600–5400 v. 
Chr., aus Ungarn um 5000 v. Chr. und aus Ru-
mänien um 4500 v. Chr.7 Erst in der Römer-
zeit nimmt der Hafer an Bedeutung zu. Man 
vermutet, dass Hafer, ähnlich wie Roggen, zu-
nächst eine geduldete Begleitpflanze in den 
Gersten- und Weizenfeldern war.

Viel später, im Mittelalter, traf eine nackte 
Form (Avena nuda, synonym mit Avena sativa var. 
nuda), ein. Der Nackt-Hafer gehört zur hexa - 
ploiden Gruppe des Hafers. Er ist in China ent-
standen. 

Hafer – archäologische Funde
Stefanie Jacomet8 schreibt im Historischen 

Lexikon der Schweiz: 
«Hafer beginnt in Europa – auch in der 

Schweiz – ab der Bronzezeit regelmässig aufzutre
ten. Zumeist handelt es sich dabei um Wildhafer. 
Eindeutige Funde von Kulturhafer gibt es erst seit 
der Eisenzeit. In der Römerzeit sind dann auch 
aus der Schweiz Vorratsfunde bekannt. Insbeson
dere für das hohe und späte Mittelalter ist Ha
fer zum Teil in grossen Mengen nachweisbar. Er 
war das im schweizerischen Mittelland und in der 
Nordwestschweiz vorherrschende Sommergetreide 
im Rotationssystem der Dreizelgenwirtschaft.»

Beispiele für gut erhaltene Körner der Römer - 
zeit zeigen Abb. 13–14. Die Funde stammen aus 
der Ausgrabung «Alle–Les Aiges» (JU) (Bromba-
cher und Klee, 2010). Die Funde der Abb. 15–17 
entstam men der Ausgrabung einer mittelalterli-
chen Fundstelle auf dem Rathausplatz von Lau-
fen (BL) (Karg, 1996).

6  Persönliche Mitteilung Karl-Josef Müller, Getreidezüchter, 
Darzau

7  Zohary et al., 2012 

8  Historisches Lexikon der Schweiz. Hafer 20/11/2007.  
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D27663.php

Die Entstehungsgeschichte des Hafers
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Abb. 14.    Haferkörner	aus	der	römischen	Fundstelle	Alle –

Les	Aiges	(JU).	Foto:	IPNA,	Integrative	Prähistorische	und	Natur

wissenschaftliche	Archäologie,	Universität	Basel.

Abb. 16.    Haferkörner	(von	unten)	aus	der	mittelalterlichen	

Fund	stelle	Rathausplatz	Laufen	(BL).	Foto:	IPNA,	Integrative	

Prähistorische	und	Naturwissenschaftliche	Archäologie,	Univer

sität	Basel.

Abb. 13.    Spelzenreste	vom SaatHafer	aus	der	römischen	

Fundstelle	Alle – Les	Aiges	(JU).	Foto:	IPNA,	Integrative	Prähis

torische	und	Naturwissenschaftliche	Archäologie,	Universität	

Basel.

Abb. 15.   	Haferkörner	(von	oben)	aus	der	mittelalterlichen	

Fund	stelle	Rathausplatz	Laufen	(BL).	Foto:	IPNA,	Integrative	

Prähistorische	und	Naturwissenschaftliche	Archäologie,	Univer

sität	Basel.

Abb. 17.    Haferkörner	(von	oben,	von	unten	und	von	der	Seite)	

aus	der	mittelalterlichen	Fund	stelle	Rathausplatz	Laufen	(BL).	

Foto:	IPNA,	Integrative	Prähistorische	und	Naturwissenschaft

liche	Archäologie,	Universität	Basel.

1	mm
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«Gestalt: Der Habern ist mit gras, helm und 
knöpffen dem Weyzen gleich. Die ähern schiessen 
auch aus den grasechten scheyden, thun sich ausei
nander. Der spitzig sam hangt ledig zwiischen auss
gethanen flügeln der ähern ye zwey körnlin neben 
einander ausgebreyt unnd zerspalten anzusehen wie 
die Heuschrecken. Die wurzel ist vilseitig ausgebreyt. 

Statt seiner wachsung: Der Habern würt allent
halbe in Teutschen land gebauet zum futter der pferd 
mehr dann zu der speis des menschen.»

Tabernaemontanus 
Jacob Theodor Tabernaemontanus (1522–

1590) war, Arzt, Apotheker und Botaniker. Er 
veröffentlichte 1588 sein bebildertes «Kräu-
terbuch» und zwei Jahre später sein «Eicones 
plantarum seu stirpium», ein Bilderbuch, das 
stattliche 2255 Pflanzenholzschnitte der Kräu-
terbuch-Ausgabe von 1588 enthält. Tabernae-
montanus kannte sowohl den Saat-Hafer als 
auch den Nackt-Hafer (Abb. 19). Am meisten 
angebaut wurde gemäss seinen Angaben der 
Saat-Hafer. Der beschriebene Hafer ist begrannt. 
Den Nackt-Hafer unterscheidet er vom Saat-
Hafer auf Grund des Dreschverhaltens9:

«Das ander Geschlecht des Haberns ist dem jetzt 
gemeldeten / so viel das Gewächs anlangt / gleich / 
allein dass die Körner mit der Farb der nackenden 
Gersten oder Weizenspelz ähnlich sind / und nicht al
so in Hülsen eingeschlossen wie der gemein Habern / 
und ist auch dieses Geschlecht nicht so gemein, ohn
angesehen dass es besser und wohlgeschmackter ist / 
als der gemein Habern.»

Auf unterschiedliche Typen geht Tabernae-
montanus noch nicht ein. Sein Werk ist enzyk-
lopädisch und schafft einen umfassenden Über-
blick der bekannten Pflanzen. Im Laufe des 18. 
Jahrhunderts folgen Veröffentlichungen, die 
sich ausführlicher mit einer Art oder Gattung 
befassen.

9 Tabernaemontanus (1588), S. 792, und auch in: Tabernae-
montani et al. (1731), S. 642

Vielfalt des Hafers – historische Hinweise bis 1920

Abb. 18.    SpelzHafer	(Avena sativa),	Holzschnitt	von	Leonhart	Fuchs,	hand	koloriert.	

Leonhart Fuchs
Leonhart Fuchs (1501–1566), deutscher 

Mediziner und Botaniker, veröffentlichte 1542 
sein «historia stirpium commentarii» ein Kräu-
terbuch mit ausgezeichneten Abbildungen. Es 
folgten Übersetzungen ins Holländische und 
Deutsche (1543). Der Holzschnitt eines Spelz-
Hafers (Abb. 18) stammt aus einer handkolo-
rierten deutschsprachigen Ausgabe aus dem 
Jahr 1563. Zu dieser Abbildung schrieb Fuchs 
in einer bildreichen Sprache:  
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Abb. 21.    Detail	links	unten	aus	Abb.	

20	(von	links	nach	rechts).	

Fig.	36:	A. nuda	multiflora	(mehrblü

tiger	NacktHafer).	Der	Nackt	

Hafer	kann	begrannt	oder	unbe

grannt	sein.	Wenn	be	grannt,	dann	

ist	die	Granne	in	der	Regel	nicht	voll

kommen	ausgebildet,	ein	deutliches	

Knie	fehlt.	

Fig.	35:	A. nuda biflora (zweiblütiger	

NacktHafer)

Fig.	34:	A. nuda triflora (dreiblütiger	

NacktHafer)

Fig.	33:	A. heteromata. 

Abb. 22.    Detail	rechts	unten	aus	

Abb.	20	(von	links	nach	rechts).	

Fig.	31.p:	A. nigra (Schwarzhafer)

Fig.	31:	A. nigra	(Schwarzhafer)	

Fig.	30.b:	Eadem	(nochmals	A. nigra)	

Fig	30.a:	A. variegata

Fig.	29:	A. alba	(Weisshafer).

Abb. 20.    Rispe	des	Saathafers	(Avena sativa) (Mitte)	und	verschie

dene	Ährchentypen	(unten).	Unten	links:	drei	NacktHafer	Ährchen.	

Unten	rechts:	Ährchen	von	SaatHafer.	

Quelle:	Albrecht	von	Haller	(1776).	Digitalisierung:	UB	Basel,	Bot	

3008:2:	Neue	Sammlung	physischökonomischer	Schriften.

Abb. 19.    NacktHafer	(Avena sativa), Holzschnitt	

von	Tabernaemontanus	(1590).	Im	gleichen	Werk	

findet	sich	auch	eine	Abbildung	von	SpelzHafer.	

Quelle:	Biblioteca	del	Real	Jardín	Botánico	de	Mad

rid,	CSIC,	©	RJBCSIC.



Kulturpflanzen	in	der	Schweiz	–	Hafer	 17	

	

Albrecht von Haller –
der Systematiker
Der berühmte Forscher Albrecht von Hal-

ler (1708–1777) war der erste, der verschiede-
ne Getreidearten und -varietäten beschrieben 
hat. Er war Mitglied der Ökonomischen Ge-
sellschaft von Bern. Diese hat sich zum Ziel ge-
setzt die Landwirtschaft zu verbessern und ihre 
Produktion zu steigern. Bereits in den sechzi-
ger Jahren gab es erste Berichte über Getreide, 
aber es waren die Missernten von 1771–1772, 
die von Haller dazu bewegten sich – im fortge-
schrittenen Alter – dem Getreide zu widmen.10 
Ein grosses Problem bei der Verbesserung der 
Landwirtschaft war die mangelhafte Beschrei-
bung und verwirrende Namensgebung der vie-
len Getreidearten und -sorten. 

Nachfolgend ein Teil der ausführlichen Be-
schreibungen von Albrecht von Haller (1782):

«Hafer
§. 24. 
Einige Haberarten von Linne und ebendessen 

Agroitides.
Der Kelch ist oft grösser als die Blume, und be

steht aus 2 meistens ungleichen Bälglein, die sich in 
eine Spitze einer Granne ähnlich endigen. 

Das äusser Blumenbälglein ist bisweilen ohne 
Granne, meistens aber mit einer Granne versehen, 
die am Rücken unter der Spitze ihren Anfang nimmt. 
Im Anfang ist sie gemeiniglich stark und durch ein 
Gelenk gebogen, am andern Ende aber meistens viel 
schwächer, doch ist bisweilen das Gelenklein so un
deutlich, dass die Granne kaum gebogen scheint. 

Das innere Blumenbälglein ist kleiner, von bey
den Seiten hohl, und lanzettenförmig zugespitzt.

Die Staubfäden und Blätter, wie gewöhnlich.
Die Granne kann kein wesentliches Kennzeichen 

des Habers Ausmachen, (beym Herrn von Linne aber 
geschiet solches n. 91.) denn man muss dabey erin
nern, dass sie oft mangelt, wenigstens bey unserm 
cultivirten Haber, wo bald bey einem Theil der Blu
men, bald bey allen, keine Granne zu sehen ist; und 
so noch bey gar viel andern Gattungen. Es ist aber 
auch diese Granne nicht beständig, nicht einmal oft 
in eine Schraube gedreht; freylich gebogen, und die
se Einbiegung scheint dem wesentlichen Charakter 
näher zu kommen; obgleich auch hier Ausnahmen 
vorkommen. 

Das Aehrgen hat 1, 2, 3 Blüthen, so ist nemlich 
eben die cultivirte Gattung des Habers beschaffen, in 
andern Orten hat es viele Blüthen. 

Es gehört auch nicht zum wesentlichen und un
terscheidenden Charakter des Geschlechts vom Haber, 
dass der Saame von den Bälglein genau eingeschlos
sen wird; denn bey dem Getreidhaber, dem man den 

10  Haller, 1775; 1776; 1782

Namen des nackten gibt, fällt er von selbst aus, und 
so ohne Zweifel noch bey manchen andern Gattun
gen des wilden Habers. 

Die Blumen stehen meistens am Halme wie  
Sträusse, doch gibt es in einigen Gattungen auch  
Aehren.»

Auf die allgemeine Beschreibung des Hafers 
und die Beschreibung des Nackt-Hafers folgt 
bei von Haller eine Klassifizierung nach Rispen  - 
typ und Spelzenfarbe. 

Innerhalb des Saat-Hafers unterscheidet er 
zwischen Fahnenhafer, bei dem die Rispen-
ästchen in eine Richtung stehen und dem ge-
wöhnlichen Saat-Hafer, bei dem die Rispen-
ästchen allseitwendig ausgerichtet sind. Beim 
gewöhnlichen Saat-Hafer unterscheidet er auf 
Grund der Spelzenfarbe zwischen Schwarz- 
und Weisshafer und stellt zwischen beiden 
noch Übergangsformen fest. Begrannung und 
Blü tenzahl variieren stark. Es ist eine erstaun-
liche Vielfalt, die von Haller für seine Beschrei-
bungen gesammelt hat. 

Es finden sich bei ihm noch Angaben zum 
Anbau und zur Verwendung: 

«Die Bauern pflanzen den Haber nicht sonderlich 
gern, obgleich der Preis desselben seit einigen Jahren 
gestiegen ist, da die Anzahl der Pferde zugenommen 
hat, denn man glaubt, dass er den Boden ausräu
che. Darum pflegt man ihn nur in magern Aeckern 
auf den Bergen zu säen: wo man kaum eine andere 
Erndte hoffen darf; und wenn ein Acker neu aufge
brochen worden, so säet man ihn alsobald mit Ha
ber an, um das Gras und Unkraut auszurotten. In 
Schottland ist der Haber die fürnehmste Feldfrucht, 
und wird so roh mit Wasser eingeweicht, und zu ei
nem Brey gerüstet. – Wenn der Haber unters Brod 
gemischt wird, so gibt er ihm einen unangenehmen 
Geschmack, dergleichen Brod habe ich selbst biswei
len bey armen Bauern gekostet. 

Der geröstete, und hernach zu gröbern Mehl zer
mahlte Haber, oder das gemeine Habermehl, gibt 
einen Brey, der vielen angenehm ist, und für sehr 
nährend gehalten wird, diesem aber widersprechen 
die chymischen Untersuchungen, welche beym Haber 
keine glutinosen Theile finden (Kesselmayer p. 23.) 
und auch wenig Schleim. Die Körner des Habers mit 
Wasser gekocht, geben einen Rohm von angenehmen 
Geschmack, der nicht schlechter ist, als die Gersten
brühe selbst, und dabey von sehr gelinder, sanfter 
Wirkung, in hitzigen Krankheiten eine nützliche 
und heilsame Speise. 

Den Pferden gibt der Haber Stärke, ohne ihnen 
wie das Heu den Bauch auszustopfen.»

Es gab im Kanton Bern (die Waadt gehörte 
damals zu Bern) noch einen Hafer mit brau-
nen, teils schwarz gestreiften Spelzen, die man 
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«avoine grise» nannte.11 Der anonyme Ver - 
fasser dieser Mitteilung erwähnt auch die we-
nig angebaute «avoine d’Hongrie», mit weissen 
Körnern. Vermutlich handelte es sich um die 
Varietät alba. Diese Sorte brauchte gemäss Ver-
fasser einen guten Boden. 

Der Rau- oder Sand-Hafer findet weder bei 
von Haller noch beim nächsten Autor Erwäh-
nung. 

Nicolas Charles Seringe – 
Lehrer und Botaniker 
Nicolas Seringe (1776–1858), französischer 

Botaniker, arbeitete mehrere Jahrzehnte in der 
Schweiz. Er unterrichtete von 1801 bis 1820 in 
Bern und von 1820 bis 1830 in Genf. Anschlies-
send leitete er den botanischen Garten in Lyon. 
Er hat sich sowohl mit Kultur- als Wildpflan-
zen befasst. 1818 erschien seine «Monographie 
des Céréales» in Bern. 

Seringe teilt die Saat-Hafer-Formen nach 
Farbe und Begrannung ein. So kommt er auf 
vier Formen für Avena sativa: 

A. Weisshafer, begrannt (Glumella12 alba, 
aris   tata)

B. Weisshafer, ohne Grannen (Glumella alba, 
mutica)

C. Schwarzhafer, begrannt (Glumella nigra, 
aristata)

D. Schwarzhafer, ohne Grannen (Glumella 
nigra, mutica)

Dazu unterscheidet Seringe als eigene Form 
einen weissen, begrannten Fahnen-Hafer (Ave
na orientalis). Seringe konnte keine Unterschie-
de zwischen den Körnern des Saat-Hafers und 
des Fahnen-Hafers feststellen. Er zweifelte 
daran, dass es sich tatsächlich um zwei Arten 
handelt. Wir haben bereits gesehen, das der 
Fahnen-Hafer, eine spezielle Form des Saat-
Hafers ist. 

«Bem. 2. Diese Sorte (weiss begrannt, PS) und 
die folgende (weiss unbegrannt, PS) werden häufiger 
in der Schweiz angebaut als die schwarze, vor allem 
im Kanton Bern, wo letztere nur selten anzutreffen 
ist. Das Korn dient normalerweise als Pferdefutter, 
und nach verschiedenen Verarbeitungsschritten der 
menschlichen Ernährung; […]. Hafer wird sehr spät 
gesät, und er ist das letzte Getreide, das man erntet.»

Vom unbegrannten weissen Saat-Hafer 
heisst es:

11  Anonym, Archiv Oekonomische Gesellschaft 45/(21) – 
B3/Q.14.

12  Glumella = Deckspelze

«Sehr häufig im Kanton Bern, mit der vorher
gehenden Sorte vermengt; aber nur selten sind alle 
Blüten ohne Granne.»13

Diese Beobachtung, dass begrannte und 
unbegrannte Formen im gleichen Feld vor-
kommen, hängt auch mit der Variabilität der 
Begrannung zusammen, die von den Umwelt-
bedingungen beeinflusst sein kann14. 

Der Fahnenhafer Sativa orientalis heisst bei 
Seringe auch ‹Avoine d’Orient›, ‹Avoine uni-
latérale› oder auch ‹Türkischer Hafer›.

Den schwarz begrannten Hafer und den 
Schwarzhafer ohne Grannen fand er nur aus-
nahmsweise.

Krankheiten: Seringe hat auf dem weissen 
Saat-Hafer den Flugbrand (charbon de l’avoine) 
und auch Rost (puccinie des graminées), ver-
mutlich Kronenrost, beobachtet. 

Jura
Im Jura wurde viel Hafer angebaut. Ein Hin-

weis für die Bedeutung des Haferanbaus findet 
sich bei Sprünglin & Tscharner (1762). Sie be-
schreiben die damals übliche die Fruchtfolge 
in der Dreifelderwirtschaft für das Münstertal /  
Vallée de Moutier (BE, JU) (Probstei Münster-
Granfelden): 

«das erste jahr wird ein feld mit dinkel oder spelt, 
das andre jahr mit einem gemenge von weissem ha
fer (avena vulgaris seu alba C.B.P.) und schwarzen 
wicken (vicia sativa vulgaris semine nigro C.B.P.) 
angesät; das dritte jahr lieget es brache; und so im
mer ein feld um das andre, dass da einem, im glei
chen jahre, getreid, das andere hafer trägt, und das 
dritte ausruhet.»

Baselland
Der Basler Florist C. F. Hagenbach führt für 

1821 folgende bei uns gebauten Kornfrüchte 
an: 

«Weissen und Schwarzer Haber (Avena sativa), 
Rosmarin oder Fahnenhaber (A. orientalis), wel
scher Haber (A. nuda), der hie und da, so zwischen 
Frenkendorf und Liestal, auch am Rogen Hause, vor
komme.» Zitiert nach Christ, 1923.

Waadt 
Der Nackt-Hafer wurde zeitenweise ange-

baut und dann wieder nicht. Wir fanden ihn 
erwähnt bei Tabernaemontanus, später bei von 
Haller und hier oben bei Hagenbach. Seringe, 

13 Übersetzung Daniel Gilliéron

14  Zade, 1918, S. 255
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ein gründlicher Forscher, erwähnte ihn einige 
Jahrzehnte nach von Haller in seiner umfassen-
den Monographie nicht.15 Um 1820 wurde 
Nackt-Hafer in der Waadt nicht angebaut. Im 
Jahr 1834 wurde ein Versuch gestartet den 
Anbau von Nackt-Hafer zu fördern. In der 
Zeitschrift «Verhandlungen der Allgemeinen 
Schweizerischen Gesellschaft für die Gesamm-
ten Naturwissenschaften» erschien eine kurze 
Mitteilung von Aug. Chavannes.16 Darin teilt er 
mit, dass er vom botanischen Garten in Heidel-
berg Samen von Nackt-Hafer bekommen und 
diese zum Ausprobieren verschiedenen Land-
wirten gegeben hat. Ihm war die Grösse der 
Rispen aufgefallen, die deutlich grösser waren 
als jene des Spelz-Hafers. 

Graubünden um 1900
Hans Conrad Schellenberg
Lokale Hafersorten von Graubünden sind 

leider nicht erhalten geblieben, obwohl relativ 
viel Hafer angebaut wurde. Hans Conrad Schel-
lenberg (1900) beschrieb noch vier verschiede-
ne Haferformen. 

«Der Hafer. Diese Getreideart ist in den Alpen
tälern weit verbreitet, denn als Pferdefutter kann sie 
nicht ersetzt werden. Von allen Getreidearten liefert 
die Pflanze das beste und schmackhafteste Stroh zur 
Viehfütterung. In hohen Lagen wird sie darum viel
fach vor der Reife geschnitten, und zu Heu gedörrt. 
Man hat darum sich stets zu fragen, ob die Pflanze 
alljährlich ihre Körner zur Reife bringt. Von allen 
Sommergetreidearten hat der Hafer die längste Vege
tationszeit. Er braucht durchschnittlich drei Wochen 
länger von der Saat bis zur Ernte als die kleine hän
gende Gerste. Selbst die frühreifen Sorten brauchen 
bei uns länger als 120 Tage. In den Bündnerbergen 
finden wir:

1. Den gemeinen schwach begrannten Rispenha
fer, Avena sativa mutica Alef. An einer und dersel
ben Rispe kann man oft begrannte und unbegrannte 
Körner finden. Im Prättigau reift der Hafer in Klos
ters bis 1200 m. Im Engadin ist er nur im untern 
Teile in Schuls 1250 m zu finden. In Zernetz 1500 m 
gelangt er nicht mehr zur Reife. Die obere Grenze des 
Fortkommens liegt also bei 1400 m. In niederen La
gen findet man gemengt mit diesem: 

2. den Schwarzhafer oder Waldhafer. Avena sa
tiva montana Alef. Er kennzeichnet sich durch sei
ne dun kelbraune Farbe. Er ist begrannt. Er kommt 
aber nur vereinzelt vor.

15 Seringe, 1818

16 n.n., 1834, S. 63

3. Der ZweispitzHafer oder SandHafer. Avena 
strigosa Schreb.17 Ich fand ihn gemengt mit Nr. 1 so
wie auch auf Weizenfeldern in Filisur. Im Prättigau 
scheint er aber auf den angeschwemmten Sand und 
Kiesboden der Landquart fast in reiner Kultur zu 
sein. Ich schätzte ihn zu 80 % des Bestandes eini
ger Äcker. Er war zur Hauptfrucht geworden und 
der gemeine Rispenhafer zur Nebenfrucht. Ich kann 
dieses Verhältnis nur so entstanden denken, dass er 
ursprünglich in Beimengung vorkam, durch den 
beson deren Standort aber die andere Form nach und 
nach verdrängte. Als Unkraut haben wir: 

4. Die schwach behaarte Form des FlugHafers. 
Avena fatua glabrata Petermann. Es ist das gemeins
te und lästigste Unkraut der hoch gelegenen Gers
tenäcker im Engadin. Wenn Kasthofer und H. v. 
Mohl Hafer und Gerste in Celerina in Reife sahen, so 
war das nicht Avena sativa, sondern dieser schwach 
be haarte FlugHafer. Dieser ist mit der Gerste gleich
zeitig oder noch etwas früher reif, die Körner fallen 
leicht aus und das Unkraut vermehrt sich kräftig. …»

Der diploide Sand- oder Rau-Hafer Avena 
strigosa ist in der Schweiz leider nicht erhalten 
geblieben. 

Pater Karl Hager
Pater Karl Hager (1916) erwähnt für das 

Bündner Oberland die Varietäten: Avena sativa 
var. mutica (Alef) (ver breitet), einen grannen-
losen Hafer und A. sativa var. trisperma, dreikör-
niger Hafer (selten). 

Beim dreikörnigen Hafer finden sich öfters 
drei voll ausgebildete Körner pro Ährchen. In 
der Regel findet man zwei. Wenn die Bedin-
gungen schlecht sind, findet man auch nur ein 
voll ausgebildetes Korn pro Ährchen, die ande-
ren Blüten sind dann taub. 

Im Jahre 1915 wurde in Disentis Avena 
byzan tina C. Koch als Kulturpflanze eingeführt. 

«Pferdebesitzer bestellten von einer Getreide
handlung aus Basel soge nannten ‹schwarzen Hafer› 
als Samengut. Derselbe entpuppte sich als Avena 
byzantina C. Koch. … der byzan tinische Hafer kam 
gleichzeitig mit dem einheimischen Hafer zur Reife 
(Anfangs bis Mitte September). Geradezu grossartig 
war die mit diesem Hafer eingeschleppte Adventiv
flora, die sich zur tropischen Üppigkeit und Grösse 
entfaltete und allseitig zur vollen Samenentwicklung 
gelangte.» 

Avena byzantina C. Koch. ist hexaploid und 
gehört zum Artkomplex von Avena sativa L. Die 
morphologischen Unterschiede zwischen by
zantina und sativa sind nicht sehr gross. Beim 

17  Auch in Deutschland (Adolf Zade, 1918, S.8) wurde Avena 
strigosa vor allem dort angebaut, wo der gewöhnliche Saat-
Hafer (A. sativa) nicht mehr sicher gedieh. A. strigosa nimmt 
mit den leichtesten Böden vorlieb.
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Dreschen von byzantina bricht die Blütenachse 
der oberen Blüte an ihrer Basis und bleibt mit 
der oberen Blüte verbunden, bei sativa bricht 
die Blütenachse oben an der Blütenansatzstel-
le und die Blütenachse bleibt mit der unteren 
Blüte verbunden. Diese Eigenschaft hängt mit 
einem oder zwei Genen zusammen18. Diese 
Sorte, die an das mediterrane Klima angepasst 
ist und auch die exotische Begleitflora, haben 
sich in Disentis nicht halten können. 

Schweiz allgemein
Der Hafer wurde früher viel mehr angebaut 

als heute. Dazu Rudolf Koblet (1965, S. 187):
«In der alten Dreifelder und in der Egerten

wirtschaft bildete der Hafer die wichtigste «Schmal
saat». Mit seinem starken Wurzelwerk zehrte er von 
den Nährstoffen, welche die auf die Brache folgende 
Brotfrucht übrig gelassen hatte. Er war als energie
spendende «Muesfrucht», die Abwechslung in den 
einseitig aus Körnernahrung bestehenden Speisezet
tel brachte, sehr geschätzt. Eine besonders wichtige 
Rolle spielte er in den höher gelegenen feuchteren 
Gegenden. So wird in den Verzeichnissen über die 
Kirchenzehnten, welche die Appenzeller der Inneren 
Rhoden zu entrichten hatten, als Körnerfrucht fast 
ausschliesslich der Hafer genannt (Schlatter 1895). 
Die allgemeine Einführung der Kartoffel und die ver
mehrte Produktion von Nahrungsmitteln tierischer 
Herkunft haben den Hafer seiner Rolle als Volksspei
se weitgehend entfremdet. Er ist heute in erster Linie 
Futtermittel. Die starke Betonung des Hafers in den 
Abgaben des Mittelalters, zum Beispiel die Lieferung 
des ‹Holzhabers› oder ‹Vogthaber› als Entgelt für 
das Weide und Holzrecht, deutet übrigens darauf 
hin, dass diese Getreideart in der Pferdehaltung der 
oberen Schichten der Gesellschaft seit jeher geschätzt 
war (vgl. Pulver 1956). […] 

Aus dem Vergleich der statistischen Ergebnisse 
der Kantone ergibt sich zunächst, dass die Haferkul
turen gleichmässiger über unser Land verteilt sind 
als die dem Roggen und der Gerste zugewiesenen 
Flächen […]. Deutlich unter dem Durchschnitt blei
ben, bezogen auf die Getreidefläche oder das offene 
Ackerland, Tessin, Wallis, Genf und Schaffhausen. 
Anderseits heben sich bei der detaillierten Überprü
fung eine Anzahl Bezirke hervor, in denen der Anteil 
des Hafers an der Getreidefläche das Landesmittel 
wesentlich übersteigt. Dies trifft vor allem für die ber
nischen Ämter Freiberge, Pruntrut, Delsberg, Lau
fen, Neuveville, ferner für das ValdeTravers (Neu
enburg), das Entlebuch (Luzern) und Münchwilen 
(Thurgau) zu.»

18  Simmonds, 1986

Aus einem Lexikoneintrag aus dem Jahr 
1861, veröffentlicht in der Jahresschrift der 
Historischen Gesellschaft des Kantons Aargau, 
geht hervor, dass die Bauern verpflichtet wa-
ren Futterhafer anzubauen: 

«Futterhaber, avenaria, in der Waat Avoinerie. 
Die Verpflichtung des Lehensmannes zur Abliefe
rung einer Quantität Haber, ursprünglich für die 
Rosse des zum Jahresgericht aufreitenden Vogtes, 
später ein stehender Zins von jeder Feuerstatt. Vgl. 
Vogthaber.19»

Zum Schluss stellt Koblet (1965, S. 189) fest, 
dass in der Schweiz eher der späte Frühling 
und das Auftreten von Frösten dem Haferan-
bau Grenzen gesetzt haben:

«Nach Goesele (1930) verhält sich die Karte des 
Haferanbaues in Württemberg zur Verbreitungskar
te der Sommergerste wie die photographische Platte 
zum fertigen Bild; das heisst je grösser die Fläche 
des Hafers ist, desto mehr tritt die Gerste zurück, 
und umgekehrt. Ein so enger Zusammenhang ist 
im schweizerischen Gebiet nicht festzustellen. Wir 
finden im Regenschatten des Jura einen nicht un
bedeutenden Haferanbau. In den ausgesprochen 
hohen Lagen setzen der späte Frühlingseinzug und 
das Eintreffen der Herbstfröste während der Körner
bildung dem Haferanbau Grenzen. So tritt auf den 
Gebirgsäckern Graubündens, unabhängig von der 
Niederschlagshöhe, die Gerste mit ihrer wesentlich 
kürzeren Entwicklungszeit an die Stelle des Hafers. 
In den vom Föhn beherrschten Tälern steht dem er
folgreichen Anbau dieser Getreideart das frühe und 
massenhafte Auftreten der Fritfliege – eine indirekte 
Wirkung des Klimas – im Wege.»

19 n. n., 1861, S. 211 
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Von Haberkern, Hafergrützen, 
Habermehl und Haberbrot
Der Hafer spielte im Frühmittelalter eine 

grössere Rolle als später. Das Entspelzen und 
die Verarbeitung des Hafers fand in grossem 
Stil in bischöflichen und bürgerlichen Dörren 
statt. Dazu schreibt H. Christ (1923, S. 121):

«Ueber die grosse Rolle, die der Hafer teils zu 
Haber brot, teils zu Habermus gespielt hat, macht  
Ch. Schlatter (PflanzenWelt St. Gallen, 1915, S. 137) 
wertvolle Mitteilungen. In der ältesten Zeit des Acker
baus war Haferbrot als das eigentliche Bauernbrot 
üblich, bis im Jahr 971 der Abt Notker seinen Kloster
knechten dafür Spelt anwies. Habergrütze, um Mues 
zu kochen, wurde als Proviant von den St. Gallern in 
die Schlacht von Murten mitgenommen. In St. Gallen 
bestanden bischöfliche und bürgerliche Haferdörren 
im Grossen, wo der Hafer geröstet wurde, sowohl für 
Grütze als zu Malz für Haberbier. In Basel bestand 
ein Mueshaus dicht neben dem Kornhaus, wo teils 
Hafer, teils Hülsenfrüchte gelagert waren.»

Beim Dörren werden die Spelzen spröde und 
danach lassen sie sich nach dem (ersten) Mahl-
gang leicht entfernen. Die bespelzten Hafer - 
körner werden dabei, ähnlich wie beim Dinkel, 
geschält. Die Spelzenteile können anschlies-
send bei der Reinigung leicht entfernt werden. 

Das Dörren macht das Getreide haltbarer, 
aromatischer und leichter verdaulich. Das ge-
röstete Getreide lässt sich schneller zubereiten 
und ist sehr nahrhaft.

Ein erweitertes und damals modernes Ver-
fahren finden wir bei Seringe (1818)20 beschrie-
ben. Je Verwendungszweck, ob für Vogelfutter 
oder für die menschliche Ernährung, wurde 
der Hafer anders entspelzt. 

«Hafergrütze
(Ser. Herb. cer. 39)21

Ähnlich wie bei anderen Getreidearten wird auch 
aus Hafer Grütze hergestellt; bei diesem Vorgang ent
fernt man nur die zwei Klappen,22 die das Korn eng 
umschliessen, ohne es dabei von seinen zwei Hüllen, 
der äusseren Deckschicht oder Fruchtschale (Peri
karp) und des Perisperms (Samenschale), zu berau
ben, die bei den Getreidearten aus der feinen und der 
groben Kleie bestehen. Man findet nämlich häufig 
auf der Kornoberfläche ein Teil der flachanliegenden 
Härchen.

Die Zubereitung wird in diesem Land nur dazu 
verwendet, Volierenvögel zu füttern. Gelegentlich 

20  Übersetzung aus dem Französischen: Daniel Gilliéron.

21  Der Verweis bezieht sich auf ein Herbar, das Seringe ange-
legt hat und das heute in München aufbewahrt wird. 

22 Gemeint sind die Deck- und Vorspelze.

dient sie auch zum Anrichten von Tees, aber keines
wegs als Nahrung für den Menschen. 

Geröstete Hafergrütze
Haberkern, Habermehl. (Ser. Herb. cer. 40. A. B.)
Die geröstete Hafergrütze, die man im Land Haber  

kern und Habermehl nennt, wird unterschiedslos 
mit allen weissen Sorten von Avena sativa und ori
entalis zubereitet. Hr. Schnyder, ein renommierter 
Architekt aus dieser Stadt, hat seit siebzehn Jahren 
für dessen Etablierung und Verankerung gesorgt 
und ihm bin ich im Hinblick auf alle Hinweise auf 
die Zubereitung der gerösteten Hafergrütze zu Dank 
verpflichtet.

Er wählt den schwersten Hafer, schüttet ihn in 
einen grossen viereckigen Bottich, in welchen an ei
ner seiner Seiten unten ein Loch gebohrt ist, das mit 
einem Spund zugestopft wird. Man giesst kochendes 
Wasser auf den Hafer, bis der Hafer völlig bedeckt ist. 
Dann lässt man das Wasser ablaufen und im Heiz
kessel aufkochen. Anschliessend wird es erneut auf 
den Hafer gegossen, und man wiederholt diese Aus
waschung solange, bis die Körner, gänzlich mit Was
ser vollgesogen, zu durchsichtigem Schleim geworden 
sind und keine Spur von Weiss in ihrem Kernbereich 
mehr zeigen. Je mehr der Auswaschungsprozess sich 
dem Ende nähert, desto dunkler wird das Wasser, 
und am Schluss gleicht es ziemlich stark dem Bier, 
wenigstens was seine Farbe anbelangt. Man lässt das 
Wasser vollständig abfliessen, anschliessend bringt 
man den wasserdurchtränkten Hafer ins Gleiten bis 
er durch ein Loch oben in den Ofen fällt, wonach 
dieses Loch mit einem viereckigen Stein geschlossen 
wird. Der zur Röstung des Hafers dienende Ofen ist 
gross, aber niedrig, und wird durch die Ofenöffnung 
mit in kleine Stücke gespaltetes und sehr trockenes 
Tannenholz rasch zur Weissglut erhitzt. Wenn der 
Ofen genügend heiss ist, entfernt man die Glut und 
reinigt die Glutfläche, als würde man ein Brot in den 
Ofen schieben, und man gleitet den ausgewaschenen 
Hafer in den Ofen. Ein besonderes Augenmerk gilt 
es darauf zu legen, diesen häufig zu rühren. Würde 
man ihn nicht rühren, würden die Körner aufplat
zen und sich in Nichts verwandeln. in dem Mass wie 
sich der Ofen abkühlt, muss der Hafer anschliessend 
immer weniger häufig gerührt werden; dann wird 
die Ofenöffnung geschlossen, die man nur von Zeit 
zu Zeit öffnet, um diesen Rührvorgang zu wiederho
len. Wenn der Hafer einen angemessenen Röstgrad 
erreicht, nimmt man ihn aus dem Ofen, häuft ihn 
auf dem Dachboden auf oder bewahrt ihn in Säcken 
auf. In diesem Zustand lässt er sich lange lagern.

Man lässt danach diesen ausgewaschenen und 
gerösteten Hafer zwischen den zwei Mahlsteinen hin
durchpassieren, die man zur Dinkelentspelzung ver
wendet und von denen allein der obere (der Läufer) 
sich dreht. Die entspelzten Körner werden dann ge

Intermezzo



22	 Peer	Schilperoord

siebt; diejenigen Körner, die in einem sehr intakten 
Zustand sind, bilden die Grütze erster Qualität, oder 
Haberkern, und die Körner, die mehr oder weniger 
zerbrochen sind, bilden Grütze zweiter Qualität oder 
Habermehl. Die Kornbruchstücke, die zu klein und 
fast in Mehl verwandelt sind, werden abgesondert. 
Sie werden mit Wasser gekocht, um die Kälber zu er
nähren und die Hoftiere zu mästen. […] 

Diese geröstete Hafergrütze erfreut sich für die 
menschliche Ernährung einer regen Nachfrage. Sie 
wird in die ganze Schweiz verschickt, sogar nach 
Deutschland und Frankreich. In einer Bouillon oder 
in Wasser mit Salz und Butter gekocht, ergibt sie 
sehr gute und sehr nährhafte Suppen. Die Bauern 
pflegen es üblicherweise, sie mit den Blättern von Al
lium schœnoprasum (Schnittlauch, Graslauch, Bin
senlauch, Brislauch, Jakobszwiebel, Jakobslauch, 
Schnittling) zu würzen. Dieser Hafer wandelt sich 
sehr schnell in eine Art Brei. Seine äussere Deck
schicht (Perikarp) und sein Perisperm sind so fein, 
dass man sie im gekochten Zustand nicht mehr er
kennt, obwohl diese beiden immer noch vorhanden 
sind, denn man findet fast immer Spuren der flach
anliegenden Härchen, die den entspelzten Hafer be
decken.

Hr. Schnyder hat auch versucht, in gleicher Weise 
Weizen und Gerstengrütze zu zubereiten, war aber 
in diesem Versuch nie erfolgreich: Besonders die 
Gerstengrütze wies einen widerlichen Geschmack auf, 
der Kochvorgang konnte ihr nichts von ihrer Wider
lichkeit nehmen.»

Vom Niedergang des Getreidebaus 
im 19. Jahrhundert 
Albert Volkart (1873–1951), verantwort-

lich für die Pflanzenzüchtung in der Deutsch-
schweiz, beschrieb 1912 eindrücklich die wirt-
schaftlichen Hintergründe der Entwicklung des 
Getreidebaus in der Schweiz: 

«[…] Boden und Klima sind also für den Getrei
debau im grössten Teile unseres Landes nicht güns
tig, und es ist deshalb leicht verständlich, dass in 
der Schweiz schon sehr frühzeitig Klagen über den 
Rückgang des Getreidebaues laut wurden. Sowie die 
Rechtszustände einen regelmässigen Handelsverkehr 
zuliessen, sowie der Kaufmann sicher sein konnte, 
seine Handelsgüter ungefährdet an ihren Bestim
mungsort zu bringen, war auch die Grundlage für 
eine starke Getreidezufuhr aus dem Auslande nach 
der Schweiz gegeben. Die regenreichen, nach Norden 
sich öffnenden Alpentäler waren die ersten Gegen
den der Schweiz, die ihren früher noch sehr ansehn
lichen Getreidebau aufgaben. Der Rückgang des Ge
treidebaues setzte hier schon im 15. und 16. Jahr
hundert stark ein. […] 

Eine entschiedene Besserung trat erst ein […] 
um die Mitte des 18. Jahrhunderts, in der Zeit der 
Gründung der bernischen ökonomischen Gesell
schaft, der noch andere derartige Gesellschaften in 
unserem Lande zur Seite standen und die mit vie
len ökonomischen Sozietäten von Deutschland und 
Österreich, mit französischen Akademien und auch 
mit der berühmten Society of Arts in England in 
regem Gedankenaustausche stand. Wenn man die 
lange Reihe der Schriften durchgeht, die die berni
sche Gesellschaft damals herausgab, so kann man 
ein Gefühl grosser Befriedigung nicht unterdrücken, 
das Gefühl der Befriedigung darüber, dass schon da
mals so kräftig an der Förderung der Technik un
serer Landwirtschaft gearbeitet wurde. Auch dem 
Getreidebau wurde damals die grösste Aufmerksam
keit geschenkt. […] Mit diesen Bestrebungen zur He
bung der Technik des Landbaues hat die Ökonomi
sche Gesellschaft ausserordentlich viel Gutes gestiftet 
und grosse Erfolge erzielt. Wurde doch damals der 
Rotklee, die Luzerne, die Esparsette, überhaupt der 
Futterbau im Felde in Verbindung mit der Sommer
stallfütterung eingeführt. Und diese Ausdehnung 
des Futterbaues hat den Getreidebau nicht etwa zu
rückgedrängt sondern ihn im Gegenteil mächtig ge
fördert. Von einem Rückgang des Getreidebaues war 
damals, mit Ausnahme der eigentlichen Berggegen
den, wenig zu spüren. 

Ein so plötzlicher und nachhaltiger Fortschritt 
der Landwirtschaft wie damals ist vielleicht später 
nie mehr eingetreten. Die Behörden haben sich auch 
später nie mehr so gründlich und ausschliesslich 
mit dem Wohle der Landwirtschaft beschäftigt wie 
dazumal. Die Sorge um Industrie und Gewerbe trat 
wieder in den Vordergrund, und als in den vierziger 
Jahren des vorigen Jahrhunderts unser Bundesstaat 
gegründet und eine einheitliche Zollgesetzgebung 
für die ganze Schweiz eingeführt wurde, da herrsch
ten die Grundsätze des Freihandels vor. Sie führten 
zu der bekannten Bestimmung in der Bundesverfas
sung, dass die zum notwendigen Lebensbedarf erfor
derlichen Gegenstände bei der Erhebung der Zölle 
möglichst wenig zu belasten seien. […] 

So kam, was kommen musste. Sowie die Ver
kehrswege sich vervollkommneten wurde unser Land 
mit ausländischer Brotfrucht überschwemmt. Jeder 
neue Schienenstrang wurde zu einem neuen Kanal, 
durch den der fremde Weizen sich über unser Land 
ergoss. […] Am anschaulichsten lässt sich dieses 
Wachstum der Getreideeinfuhr aus dem Auslande 
an den Zahlen erkennen, die wir erhalten, wenn wir 
berechnen, wie viel Getreide und Hülsenfrüchte auf 
den Kopf der Bevölkerung eingeführt wurden. 

Es betrug diese Menge in den Jahren 1851–
1860: 58,8 kg; 1861/70: 73,0 kg; 1871/80: 115,8 kg; 
1881/90: 140,7 kg; 1891/1900: 176,1 kg; 1900/10: 
185,3 kg. […] 
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Von den fünfziger Jahren an sanken infolgedes
sen die Getreidepreise, die bis dahin im Durchschnitt 
längerer Zeiträume seit dem 16. Jahrhundert auf 
an nähernd gleicher Höhe geblieben waren fast un
unterbrochen, und da gleichzeitig die Produktions
kosten stiegen, konnte der Getreidebau nicht mehr 
lohnen. Futterbau und Viehhaltung wurden zu weit 
einträglicheren Betriebszweigen. So wurde denn ein 
Acker um den andern unter einer grünen Rasendecke 
beerdigt, zum allergrössten Teile dauernd; nur weni
ge haben seither wieder ihre Auferstehung gefeiert.»

Der Getreidebau erlebte dank den Anstren-
gungen zur Verbesserung der Landwirtschaft 
am Ende des 18. Jahrhunderts und zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts einen Aufschwung. Ab 
der Mitte des 19. Jahrhunderts nahm die Be-
deutung des Ackerbaus kontinuierlich ab. Die 
Abnahme der wirtschaftlichen Bedeutung zu-
sammen mit geänderten Erntemethoden führ-
ten zu einem Niedergang auch in Bezug auf die 
Samenqualität. Alber Näf (1943) fasst die Ent-
wicklungen zusammen: 

«Die Entwicklung des Welthandels und die Um
gestaltung des wirtschaftlichen Lebens überhaupt 
hatten zur Folge, daß der einst blühende schweize
rische Ackerbau in der zweiten Hälfte des vergan
genen Jahrhunderts mehr und mehr zugunsten der 
viehwirtschaftlichen Produktion aufgegeben oder 
doch stark eingeschränkt wurde. Der Getreidebau 
insbesondere büsste seine frühere Bedeutung für den 
Inlandmarkt fast völlig ein; er diente nur noch als 
unterstützende Produktion im landwirtschaftlichen 
Betrieb. Dadurch sank das Interesse für diesen Be
triebszweig, und die Getreidebautechnik fiel an man
chen Orten der Verlotterung anheim.

Wie sich diese Abkehr vom Ackerbau für unser 
Land ausgewirkt hat, ist daraus ersichtlich, daß der 

schweizerische Getreidebau um das Jahr 1845 her
um den Brotbedarf unseres Volkes für 290–295 Tage 
im Jahr zu decken vermochte. In den siebziger Jah
ren reichte er nur noch für 157 Tage, in den neun
ziger Jahren für 70 Tage, und vor dem Weltkrieg 
1914–1918 vermochte die Eigenproduktion nicht ein
mal mehr dem Brotverbrauch von zwei Monaten zu 
genügen. Ähnlich war es bei andern Produkten des 
Ackerbaues bestellt. […] 

Nach Überlieferungen war man schon in frühe
ren Zeiten bestrebt, dem «Ausarten» der Getreidesor
ten nach Möglichkeit vorzubeugen. Dies geschah 
durch Saatgutwechsel, der jedoch mit Unsicherheit 
verbunden war. Es soll damals üblich gewesen sein, 
Ährenauslese zu treiben, woraus Getreidebestände 
hervorgingen, deren Ertrag als Erneuerungssaatgut 
gelten konnte. Auch hinsichtlich der Reinheit des 
Saatgutes war es damals gut bestellt, weil mit der Si
chel geschnitten wurde, wobei die notwendige Besei
tigung des Unkrautes leicht möglich war.

Mit dem wirtschaftlichen Niedergang des Ge
treidebaues und der Änderung der Erntemethoden 
(Schnitt mit Sense und Maschine) verschwand die 
früher übliche Sorgfalt zur Gewinnung von Saatgut. 
Diese rückläufige Bewegung war offensichtlich, und 
die nachteiligen Folgen blieben nicht aus.»

Der Ackerbau früher war arbeitsintensiv, ja 
er hat eine gärtnerische Seite. Die aufwendige 
Erntearbeit mit der Sichel bot aber gleichzeitig 
die Möglichkeit, ohne Mehraufwand eine Aus-
lese zu machen. So konnten die gesündesten 
und kräftigsten Pflanzen immer wieder ausge-
lesen und vermehrt werden. Der wirtschaftlich 
gewollte Rückgang des Getreidebaus führte zu-
sammen mit den geänderten Erntemethoden 
zu einer schleichenden Verschlechterung der 
Saatgutqualität. 

Ablösung der lokalen Hafersorten ab 1900
Gustave Martinet
Gustave Martinet (1861–1928) (Abb. 23) 

war von 1898 bis 1925 Direktor der neu gegrün-
deten Eidgenössischen Samenuntersuchungs- 
und Versuchsanstalt Mont-Calme in Lau - 
sanne. Die Anstalt hatte den Auftrag, Klee, 
Es par sette, Luzerne, Kartoffeln und Getreide 
durch Auslese zu verbessern. Als Martinet mit 
seiner Arbeit in der Züchtung anfing, waren 
die Mendelschen Regeln der Vererbung noch 
nicht wiederentdeckt. Zu der Zeit waren durch 
die Auslese einzelner Pflanzen aus Landsorten-
populationen grosse züchterische Fortschritte 
möglich. Albert Volkart (1873–1951) führte 

191723 die Kreuzungszüchtung, die auf den Men  - 
delschen Regeln aufbaut, nach dem Beispiel 
der schwedischen Züchter in der Schweiz ein.24 

Der Hafer wurde um 1900 viel angebaut, er 
war eine wichtige Kulturpflanze. Im Jahr 1900 
startete Martinet ein Zuchtprogramm mit dem 
Ziel einen frühreifen Hafer für die höher gele-
genen Anbaugebiete zu bekommen (siehe Abb. 
24).25 Die neue Sorte könnte Ausgangspunkt 

23  Schilperoord, 2006a

24  Volkart, 1928

25  Martinet, 1907
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Abb. 23.				Links:	Gustave	Martinet,	in	höherem	Alter.	

Rechts:	Gedenkmünze	1861–1928.

Abb. 24.				Seite	aus	dem	Artikel	von	Gustave	Martinet:	

«Expériences	sur	la	sélection	des	céréales»	(Martinet,	1907).	

Sie	dokumentiert	den	Anfang	der	Auslesezüchtung	beim	Hafer.	

Martinet	wählte	dazu	keine	einheimische	Landsorte,	sondern	

eine	nord	amerikanische	Sorte.	Später	gab	es	auch	Zuchtpro

gramme	für	schweizerischen	Landsorten.

Abb. 25.				Von	links	nach	rechts:	‹Golden	Cluster›;	‹White	

Potato›;	‹Jeaune	sans	arête	de	Svalöf›.	Daran	anschliessend	

die	einheimischen	Landsorten:	‹Indigène	de	Wehrly›,	Corcel

les,	Chavornay;	‹Blanche	hâtive	de	Christinet›,	Le	Vaud	und	

‹Indigène	blanche	de	Fontannaz›,	Bettens.	

Die	Haferpflanzen	stammen	aus	der	Züchtungsarbeit	von	

Martinet.	Es	handelt	sich	bei	den	ersten	drei	ausländischen	

Sorten	um	das	Ergebnis	einer	mehrjährigen	Auslese.	Die	einhei

mischen	Landsorten	zeigen	einige	Nachschosser.	Die	Bildung	

von	Nachschossern	war	nicht	erwünscht.	Erwünscht	war,	dass	

sämtliche	Rispen	sich	auf	einer	Ebene	befinden	und	nicht,	

wie	bei	den	Landsorten,	auf	mehrere	Ebenen	verteilt	sind.	Die	

Standfestigkeit	war	bei	den	Landsorten	geringer.	

Foto:	Département	fédéral	de	l‘agriculture.	Martinet,	1902.
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sein für Kreuzungsversuche.26 Zu Kreuzungen 
ist es beim Hafer allerdings nicht gekommen. 

Die Agronomen hatten zu dieser Zeit schon 
reichlich Erfahrungen mit ausländischen Sor-
ten gesammelt. Zum Teil versagten diese, vor 
allem die Wintergetreidesorten, zum Teil konn-
ten sie sich, was bei Sommergetreide eher der 
Fall war, in der Schweiz etablieren. 

Martinet wählte als Ausgangsmaterial für 
seine Haferzucht eine nordamerikanische Sor-
te Sorte (siehe Abb. 25). Welche genau, hat er 
nicht erwähnt.27 Es gab in Deutschland und 
Schweden bereits Sorten, die aus der ameri-
kanischen Sorte ‹Milton› ausgelesen wurden: 
‹Rimpaus Milton›, gezüchtet in Schlanstedt und 
so wie die beiden Svalöfer Sorten ‹Goldregen-
hafer› und ‹Siegeshafer›.28 Der ‹Goldregen› ist 
ein ertragreicher Gelbhafer mit relativ kurzer 
Wachstumsdauer.29 

Die nordamerikanische Sorte, die Martinet 
1900 anbaute war nicht einheitlich, sie war, 
wie die meisten Sorten damals, nicht rein. Sie 
war mehrheitlich weiss, es gab aber auch brau-
ne und schwarze Formen. Aus dieser amerika-

26  Martinet, 1907; S. 5. «Im Übrigen sollte man nicht absolut sein 
und es kann von Interesse sein, um Zeit zu sparen, um eine Rasse 
(Sorte)mit besonderen Eigenschaften einzuführen, um gegebenen
falls mittels Züchtung oder Einkreuzung einer einheimischen Rasse 
(Sorte), wie wir es selber mit der frühreifen Hafersorte /‹avoine 
blonde hâtive de Martinet› / aufgrund ihrer aussergewöhnlichen 
Frühreife getan haben, auf ihre Angepasstheit hin zu arbeiten. 
Die zahlreichen und vorteilhaften Variationen, mit denen sie uns 
beglückt hat, dürfen als gut angepasst an die neuen Klimabedingen 
angesehen werden; man darf sogar sagen, dass diese durch den 
Klimatransfer hervorgerufene Variationen den Zweck haben, sich 
den neuen Bedingungen anzupassen, und dass eine intelligente 
Züchtung gut angepasste Sorten hervorbringen kann.» Überset-
zung Daniel Gilliéron

27  Martinet, 1907

28  Zade, 1918, S. 275

29  Zade, 1918, S. 281

nischen Sorte hat Martinet die frühreife Sorte 
‹blonde hâtive› gezüchtet.

Die Auslese und Verbesserung der in-
ländischen Haferlandsorten wurde ab 1900 
gezielt vorangetrieben (siehe Abb. 26). Re sisten- 
 zen spielten dabei auch eine Rolle. So be  - 
schäftigte sich Martinet auch mit Resistenzen 
gegen die schädliche Fritfliege. Diese legt ihre 
Eier, sobald die Getrei de saat im Frühling auf-
geht, auf den ersten Blättern ab. Die Larven 
fressen am Vegetationspunkt. Dadurch kommt 
es zu einer starken Bestockung der jungen 
Pflanzen und Zwergwuchs ist die Folge. 

Fritfliege
Gustave Martinet beschrieb 1924 Resistenz-

unterschiede in Bezug auf den Befall von der 
Fritfliege (Oscinella frit):

«Was die Getreidearten anbelangt, wird der 
Ackerbauer in der Wahl der verschiedenen Sorten 
durch die spezifische Resistenz der Sorten gegenüber 
Rost, Flugbrand und Steinbrand geleitet. Beim selek
tiven Studium der zahlreichen Hafersorten in Mont
Calme, wo die Fritfliege seit fast zwanzig Jahren in 
den jungen Aussaaten anzutreffen ist, haben wir, je 
nach Art, bemerkenswerte Unterschiede des durch 
den Parasiten verursachten Schadenumfangs festge
stellt. Im Allgemeinen werden unsere alten einheimi
schen Hafersorten, sowie der Kultivar einer schwedi
schen Sorte, ‹Haitling› (silbern), bedeutend weniger 
geschädigt als die ausländischen Sorten wie ‹Ligowo› 
und ‹Goldregen›.

[…] 
Die Befunde haben eine hohe Resistenz der ein

heimischen Hafersorten wie ‹Hâtive des Alpes›, ‹Hâ
tive de Bullet›, ‹Soldanelle›, ‹Primevère›, ‹Brune de 
MontCalme›, etc. bestätigt. Alle in MontCalme an
gebauten einheimischen Hafersorten ergeben einen 

Abb. 26.				Haferzüchtung,	Auslese	einzelner	Pflanzen	aus	einem	Bestand	der	deutschen	Sorte	‹RiesenRispenhafer›,	gezüchtet	von	

Wilferz	in	Erfurt.	Bei	Hafer	kam	es	regelmässig	vor,	dass	die	schweizer	Züchter	von	ausländischen	Sorten	Einzelpflanzen	auslasen	

und	auf	ihre	Anbaueignung	hin	untersuchten.	Das	Foto	entstand	1910	anlässlich	einer	landwirtschaftlichen	Ausstellung	in	Lausanne	

und	zeigt	22	Pflanzen,	die	im	ersten	Jahr	aus	der	deutschen	Sorte	ausgelesen	wurden.	Die	Legende	zum	Bild	lautete:	«Avoine	de	

Liestal,	Première	Année,	1910».	Quelle:	Getreidearchiv,	Standort:	Schweizerisches	Bundesarchiv,	Bern.
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gie big in Korn und Stroh; lässt aber in der 
Stand festigkeit noch etwas zu wünschen übrig. 
Auch muss er, um Verluste infolge Körneraus-
falls zu vermeiden, rechtzeitig geerntet werden. 
Der Adlikerhafer ist zur Zeit zweifelsohne un-
sere beste Hafersorte.

2. Der ‹Hottwilerhafer›, weisskörnig, stand-
fest und ebenfalls ertragreich. 

3. Der ‹Vorrenwaldhafer›, gezüchtet aus ei-
nem Ungarischen Gerstenhafer32, weisskörnig, 
frühreif und ertragreich. 

4. Der ‹Bisnachterhafer›, gelbkörnig, ertrag-
reich im Korn und Stroh, besonders geeignet 
für schwere Böden. 

Bei Martinet (1924) finden wir erwähnt:  
‹Hâ  tive des Alpes›, ‹Hâtive de Bullet›, ‹Soldanelle›, 
‹Primevère› und ‹Brune de Mont-Calme›. Die 
Sorte ‹Brune de Mont-Calme› geht zurück auf 
eine Auslese einer einzelnen Pflanze als Mu-
tante in einem Bestand mit weisskörnigem 
Hafer.33 Die Sorte wurde 1921 entwickelt und 
gelangte 1960 in die Genbank der Vereinigten 
Staaten. 

Näf und Grisch (1931) erwähnen in ihrer 
aktualisierten Version des Lehrbuches «Der 
Anbau von Feldfrüchte und Futterpflanzen» 
zusätzlich den ‹Rosegghafer›. Dieser sei stand-
fest, ertragreich, steifrispig, gelbkörnig und be-
sonders für düngerkräftige Böden geeignet. 

Für eine präzisere Abklärung müssten die 
landwirtschaftlichen Zeitschriften in der Perio-
de 1920–1930 zur Rate gezogen werden. Im 
Anhang ist eine Liste der Ortschaften angefügt, 
in denen zwischen 1900 und 1923 Hafer ge-
prüft bzw. ausgelesen wurde (Tab. 2). 

Nach 1930 wurden die meisten Zuchten 
mit Ausnahme des ‹Adlikerhafers› No. 9 und 
der ‹Rosegghafer› No. 2 und No. 30, der eine 
Auslese aus ‹Ungarischer Gerstenhafer›34 ist, 
auf Grund mangelnder Nachfrage aufgege-
ben (Quelle: Getreidearchiv FAL Reckenholz 
8.2/11). Der ‹Adlikerhafer› No. 9 war ein früh  - 
reifer, in der Praxis ziemlich verbreiteter Land- 
hafer. Die ‹Rosegghafer› No. 2 und No. 30 
waren im Kanton Solo thurn ziemlich ver - 
breitet. Der ‹Rosegghafer› sollte in der An stalt 
Rosegg weiterhin selektiert werden. 

Um 1943 gab es noch drei Hafersorten, die 
in der Schweiz gezüchtet waren und noch in 
der Schweiz angebaut werden konnten. Es wa-

32  Der Name ‹Gerstenhafer› bezieht sich auf die Form der 
Haferfrüchte. Beim Gerstenhafer sind die Früchte kürzer, 
gedrungener, sie haben eine Ähnlichkeit mit Gerstenkör-
nern. (Anmerkung Peer Schilperoord)

33  https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/accessiondetail.
aspx?id=1199727

34  Siehe Fussnote 32

Durchschnitt von 7–8 (10 perfekte Resistenz, 0 Null 
Resistenz), während aufgrund der schweren Schäden 
die ausländischen Hafersorten und ‹Goldregen› nur 
auf einen Schnitt von 4 –5 kommen.

Ferner zeigte sich, dass die geringere Resistenz mit 
einem späteren Ährenschieben einhergeht, was dar
auf schliessen lässt, dass unsere einheimischen Sorten, 
die sich üblicherweise durch ein früheres Ährenschi
eben auszeichnen, auch eine raschere und robustere 
Anfangsentwicklung von der Keimung an aufweisen, 
was erklären würde, weshalb sie über eine besondere 
Resistenz gegen die Fritfliege verfügen.»30

Auch heute noch kann die Fritfliege im 
Berggebiet Probleme verursachen.31 Durch eine 
Erhöhung der Saatmenge können die Schäden 
begrenzt werden. Wird zu dünn gesät, dann 
kann das zu einem Totalausfall führen. 

Die Zeit bis 1928 war für die Haferzüchtung 
eine intensive Zeit. Landsorten wurden getes-
tet, aus einer Reihe ausländischen Sorten, da-
runter der ‹Fichtelgebirgshafer› und der ‹Bay-
rischer Hafer›, wurden Pflanzen selektioniert 
und Nachkommenschaften geprüft. Um 1930 
war das Sortiment bereinigt. 

Vavilov Institut in St. Petersburg – 
ein Glücksfall
Es ist ein Glücksfall, dass 1926 drei und 

1930 sechs Haferherkünfte nach Russland zum 
Vavilov Institut in St. Petersburg geschickt wur-
den. Das Institut gehört zu den ältesten und 
umfangreichsten Genbanken der Welt und hier 
blieben diese Muster aus der Schweiz trotz der 
Belagerung der Stadt im zweiten Weltkrieg er-
halten, ganz im Gegensatz zu denjenigen in der 
Schweiz. 

Namentlich erwähnt sind ‹Hâtive des Alpes› 
(1926) und ‹très precoce jaune› (1926). Die 
anderen 7 Herkünfte sind als local bezeichnet, 
also als lokale Sorte, Landsorte. Die ursprüng-
lichen Namen sind unbekannt. Um welche 
Sorten könnte es sich handeln? Welche Sorten 
werden im Zeitraum von 1920 bis 1930 in den 
landwirtschaftlichen Zeitschriften erwähnt? 
Gäbe es unter den Sorten aus Petersburg solche, 
die durch Auslese aus ausländischen Sorten in 
der Schweiz entstanden sind? 

In dem Lehrbuch «Der Anbau der Feldfrüch-
te und Futterpflanzen» listen die Verfasser  
A. Näf und A. Grisch (1923) vier Sorten auf: 

1. Der ‹Adlikerhafer›, weisskörnig, schlaf-
frispig, frühreif, bestockt sich stark und ist er-

30 Übersetzung Daniel Gilliéron

31 Im Mittelland verursacht die Fritfliege keine Schäden am 
Hafer. Persönliche Mitteilung von Hansueli Dierauer.
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Abb. 27.				Der	Anbau	von	Hafer	während	des	zweiten	Weltkrieges.	Auch	in	den	Alpentälern	wurde	vermehrt	Hafer	angebaut.	

Quelle:	Eidgenössisches	Statistisches	Amt	(1943).

Abb. 28.				Verbreitung	des	Hafers	( )	und	des	Maises	( )	jeweils	25	ha	im	Jahr	1960.	Quelle:	Koblet	(1965).	

Copyright:	Springer	Nature,	with	permission	of	Springer	Nature.
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ren: ‹Hâtive des Alpes›, ‹Brune de Mont Calme› 
und der ‹Adliker Hafer›. Dazu kam als vierte 
allgemein angebaute Sorten noch die altbe-
kannte schwedische Sorte ‹Goldregen› hinzu. 
‹Goldregen› ist ein Gelbhafer, der aus der ame-
rikanischen Sorte ‹Milton› in Svalöf (Schwe-
den) ausgelesen wurde. Der ‹Goldregenhafer› 
war lange auf der offiziellen Sortenliste. Das 
Saatgut des Goldregenhafers wurde jeweils neu 
aus dem Ausland bezogen, was nicht immer 
einfach war35.

Eine Weiterführung der Haferzucht gab es 
nicht. Die Bedeutung des Hafers hatte bereits 
stark nachgelassen und es gab ausländische 
Sommerhafersorten, die in der Schweiz ange-
baut werden konnten und gute Erträge liefer-
ten. Ein Zitat von Hans Stähli steht exempla-
risch für die Aufgabe der Haferzüchtung in der 
Schweiz. Stähli (1944, S. 114) empfiehlt aus-
ländische Sorten, sogar auch für höhere Lagen:

«Früher war der Hafer unsere wichtigste Sommer
frucht. Die Sommergetreidezelg der Dreifelderwirt
schaft war deshalb unter dem Namen «Haberzelg» 
bekannt. Hafer gedeiht in unserem Klima gut und 
gewährt auch noch in höheren Lagen schöne Erträge. 
In feuchten Jahren wird die Ernte erschwert. Sein 
grosses Blattwerk erfordert gute Trocknung, weil sich 
sonst am Stock Schimmel entwickelt. […] 

Unter den zahlreiche Sorten werden der schwedi
sche ‹Goldregen›, der deutsche ‹Siegeshafer› und der 
kanadische ‹Alaskahafer› am meisten angebaut. Der 
letztere ist sehr frühreif und dürfte sich für höhere 
Lagen eignen.»

Die zwei Karten (Abb. 27–28) geben einen 
Über blick über den Haferanbau während des 
zweiten Weltkrieges und in den sechziger Jah-
ren. 

Hafer als Deckfrucht
Der Hafer hat sich als Deckfrucht bewährt 

und wird als solche oft bei Wieseneinsaaten 
verwendet. Er eignet sich sehr gut als Deck-
frucht dank seiner breiten Blätter und seiner 
Frohwüchsigkeit.

35  Näf, 1943
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Tabelle 1: Liste	der	Haferakzessionen	der	nationalen	Genbank.	Die	meisten	Zugänge	gab	es	seit	2012.	

 
Nr. Name In der 

Genbank 
seit 

Spelzen-
farbe

besondere 
Merkmale

Länge
cm

Ent-
wicklung
in Tage

Beta-
glucan

 %

TKW
gr

9-002-1 Expander 1998 gelb 105 145 5.31 29.7

9-002-2 Brune de Mont-Calme 2012 braun 145 139 5.45 20.7

9-002-3 Ebene 1998 schwarz 100 145 6.15 25.9

9-002-4 Hative des Alpes
(Vavilov Institute)

2012 weiss unbegrannt 135 139 6.74 20.7

9-002-5 Tres precoce jaune 
(Vavilov Institute)

2012 gelb unbegrannt 130 145 4.12 20.5

9-002-6 Local 1
(Vavilov Institute)

2012 gelb Fahnen-

hafer

155 139 23.1

9-002-7 Local 2
(Vavilov Institute)

2012 gelb / 

braun

130 145 22.7

9-002-8 Local 3
(Vavilov Institute)

2012 gelb unbegrannt 145 145 20.9

9-002-9 Local 4
(Vavilov Institute)

2012 gelb 130 141 18.6

9-002-10 Local 5
(Vavilov Institute)

2012 gelb 140 139 19.2

9-002-11 Local 6
(Vavilov Institute)

2012 weiss 135 137 22.5

9-002-12 Local 7
(Vavilov Institute)

2012 gelb 110 141 23.9

9-002-28 Adliker 2012 blond

9-002-37 Brune de Mont-Calme 2012

9-002-40 Adliker (IPK) 2014 weiss 135 141 4.37 20.6

9-002-41 Brune de Mont-Calme 2012

9-002-42 Adliker (NPGS) 2012 weiss 140 141 20.6

9-002-43 Brune de Mont-Calme 2012

9-002-44 Brune de Mont-Calme 2012

9-002-45 S’Hafer Adliker 2012 gelb 145 141 4.02 21.3

9-002-39 Rosegghafer 2014 gelb unbegrannt 150 139 4.45 22.2

Die nationale Genbank der Schweiz, die 
sich in Changins befindet, entstand in seiner 
heutigen Form zu Beginn der neunziger Jah-
ren. Damals wurden die Sammlungen von den 
Forschungsanstalten in Changins und Zürich 
Reckenholz zusammengelegt. Die Vorausset-
zungen für die dauerhafte Erhaltung aller Mus-
ter waren erst nach dieser Fusion gegeben. So 
ist es passiert, dass viele Schweizer Landsor-
ten verloren gegangen sind, obwohl sie mal 

gesammelt waren (siehe Abb. 29 und Tab. 1). 
Das war auch beim Hafer der Fall, dort blieben 
gar die Zuchtsorten, die vor dem zweiten Welt-
krieg entstanden sind, nicht erhalten. Es war 
ein Glück, dass Muster, aus dieser Zeit, die von 
Genbanken im Ausland angefordert waren, im 
Ausland weiter gepflegt wurden und erhalten 
geblieben sind. Nur deswegen finden sich in 
der nationalen Genbank alte Schweizer Sorten. 

Die Sammlung der nationalen Genbank
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schnell wie die späten Herkünfte. Das Landsor-
tensortiment der Genbank wird fortlaufend ge-
nauer beschrieben. Es wird untersucht ob die 
Sorten sich eignen um als Spezialität angebaut 
zu werden, oder aber auch ob sie über Eigen-
schaften verfügen, die züchterisch von Interesse 
sind. Beim Hafer (und auch bei der Gerste) ist 
ein aktuelles Thema der Beta-Glucan-Gehalt. 

Moderne ausländische Sommerhafersorten 
können in der Schweiz angebaut werden. Ein 
Beispiel ist die Nackt-Hafersorte ‹Saul›, die 
während mehreren Jahren im Münstertal (GR) 
ohne Probleme angebaut werden konnte. Aber 
auch hier gilt, die eine Sorte ist nicht die andere, 
die eine ist geeigneter als die andere. Regelmäs-
sige werden Spelzhafersorten auf ihre Eignung 
für den Anbau in der Schweiz in Sortenprü-
fungen getestet. Die geeignetsten erscheinen 
dann auf der offiziellen Sortenliste. Die Länge 
der Pflanzen variiert zwischen 110 cm und 155 
cm. Mit 155 cm ist der Fahnen-Hafer die längs-
te Sorte. Bei der Vegetationszeit sind die Unter-
schiede nicht so gross. Die kürzeste Herkunft ist 
nur geringfügig länger als die beiden neuen Sor-
ten ‹Expander› (105 cm) und der Schwarzhafer 
‹Ébène› (100 cm), die in den neunziger Jahren 
in Anbau standen. Die früheste Herkunft ‹Local 
7›› reift 8 Tage früher als die späteten Herkünf-
te. ‹Expander› und ‹Ébène› entwickeln sich so 

Abb. 29.				Orte,	an	denen	Hafer	( 	)	gezüchtet	bzw.	Haferlandsorten	gezielt	( 	)	gesammelt	wurden.	Keine	dieser	Sorten	blieb	in	der	

Schweiz	erhalten.	Reliefkarte:	geodata@swisstopo.	Bearbeitung:	Peer	Schilperoord.

1
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			 Züchten:	Standorte,	an	denen	zwischen	1908	und	1930	

Landsorten	verbessert	oder	aus	ausländischen	Sorten	

einzelne	Pflanzen	herausgelesen	und	vermehrt	wurden.	

	 Schilpe	roord	(2006a).	

	 Von	Ost	nach	West:	1	Rafz	(Landsorte);	2	Adlikon	(Ausle

se	‹Fichtelgebirgshafer›);	3	BisnachtTenniken,	Kanton	

BaselLandschaft	(Auslese	‹Fich		tel	gebirgshafer›);	4	Liestal	

(Auslese	aus	dem	‹Riesen	Rispenhafer›,	WilferzErfurt);		

5	Rosegg,	Kanton	Solothurn	(Auslese	aus	dem	Ungarischen	

‹Gerstenhafer›;	6	Bern	(Landsorte);	7	Bullet;	8	Lausanne.	

			 Sammeln:	Vom	27.	Juli	bis	12.	September	1960	sammelte	

H.	P.	Pfirter	im	Wallis	in	43	Gemeinden	und	Weilern	84	

Haferproben.	Von	diesen	Proben	ist	leider	keine	erhalten	

geblieben.	Es	ist	nicht	bekannt,	ob	es	sich	um	Landsorten	

handelte.	So	sind	beim	Hafer	nur	die	verbesserten	Landsor

ten	aus	dem	Mittelland	aus	den	Anfängen	der	Getreidezüch

tung	erhalten	geblieben.
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Cholesteringehalt im Blut» und bei denen mit 
Gerste-Beta-Glucan angereicherten «trägt zur 
Kontrolle des Cholesterinspiegels bei» heissen.

Die durchschnittlichen Beta-Glucan-Gehal-
te in Getreide (Nyström, 2017): Gerste 2–11 %, 
durchschnittlich 4–7 %; Hafer 2–8 %, durch-
schnittlich 4–6 %: Roggen 1–3 %; Weizen 0,4–
1,4 %.

Neben dem Hafer kann also auch Gerste ei-
nen höheren Gehalt an Beta-Glucan aufweisen. 
Beta-Glucane finden sich bei der Gerste sowohl 
in den Randschichten als auch im Mehlkörper. 
Eine an Beta-Glucan reiche Wintergerstensor-
te wird in der Krankenkost eingesetzt. Aber 
Vorsicht, es gibt Spezialsorten, bei denen der 
Beta-Glucangehalt um das Dreifache der an 
sich schon beta-glucan-reichen Gersten höher 
ist (bis zu 20 % der Trockensubstanz). Beta-
Glucane binden aber nicht nur Gallensäuren, 
sondern auch gelöste Mineralien, die sie der 
Verdauung entziehen können. Im Dickdarm 
werden sie mikrobiell abgebaut und steigern 
die Gasbildung.

Avenanthramiden
Hafer enthält, wie man seit einigen Jahren 

weiss, eine einzigartige Klasse von Antioxidan-
tien, die Avenanthramide. Im Menschen kön-
nen sie zur Gesundheit der Gefässe und des 
Herzkreislaufsystems beitragen. Äusserlich in 
geringen Mengen angewendet wirken die Stof-
fe juckreizstillend. 

Ausblick
Die Lebensmittelchemie wird zusammen 

mit der Medizin weitere gesundheitsfördernde 
Stoffe finden. Ob man das züchterisch nutzen 
möchte um daraus Sorten zu entwickeln aus 
denen man diese in grösseren Mengen extra-
hieren kann, oder Sorten, die als Diät eingesetzt 
werden können, das ist alles denkbar. Für die 
tägliche Ernährung ist es wichtig, dass Getrei-
de schonend verarbeitet wird und vollwertige 
Produkte entstehen, die gut zu Verdauen sind. 
Der Hafer hat mit seinen weichen Körnern den 
Vorteil, dass er meistens als ganzes Korn verar-
beitet wird.

Es ist unmöglich genau vorherzusagen, wie 
die erhaltenen Ressourcen eingesetzt werden 
können. 

In den sechziger Jahren hat man im Wallis 
und Graubünden viele alte Gerstensorten ge-
sammelt. Der Beta-Glucan-Gehalt bei Gerste 
und Hafer spielte keine Rolle. Damals wusste 
man nicht, dass einige Jahrzehnte später in Eu-
ropa Sorten mit hohen Beta-Glucan-Gehalten 
gezüchtet werden würden. 

In den Vereinigten Staaten werden Gen-
bankmuster aus der Schweiz auf Krankheits-
resistenzen untersucht, die man in der dortigen 
Züchtung verwenden kann. In der Schweiz, 
wo ebenfalls nach Resistenzen gesucht wird, 
braucht es unter Umständen andere Resisten-
zen als in den Vereinigten Staaten. Die Bedeu-
tung der genetischen Ressourcen beschränkt 
sich nicht auf die Herkunftsregion, sondern 
eine regionale Sammlung ist weltweit von Be-
deutung. 

Gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe
Im Internet lassen sich informative und 

fundierte Artikel über die gesundheitliche Be-
deutung des Hafers finden. Der Hafer ist die 
Arznei pflanze des Jahres 2017. Hervorgehoben 
wird u.a. der Ballaststoffanteil und der Gehalt 
an Beta-Glucan, die Eiweisszusammensetzung, 
der Gehalt an ungesättigten Fettsäuren und 
bestimmte Vitamine und Mineralstoffe. Hafer 
wirkt sich positiv auf die menschliche Verdau-
ung aus. Der verzögerte Anstieg des Blutzu-
ckerspiegels spielt in der Diabetikerernährung 
eine wichtige Rolle. Nehmen wir als Beispiele 
das Beta-Glucan und die Avenanthramiden.

Beta-Glucan
Die Beta-Glucane gehören zu den wasser-

löslichen Ballaststoffen. Sie verfügen über das 
vierzigfache Quellvermögen und sind im Magen- 
Darm-Trakt Gelbildner. Beim Hafer findet sich 
das Beta-Glucan hauptsächlich in den Rand-
schichten, in der Haferkleie. Die US Food & 
Drug Administration FDA und die Europäische 
Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA (Eu-
ropean Food Safety Authority) erlauben für 
Lebensmittel, die mit Beta-Glucan angereichert 
sind, die Werbung für diese Produkte mit dem 
Hinweis auf die gesundheitsfördernde Wirkung 
bei einer täglichen Einnahme von 3 g Beta-
Glucan pro Tag bzw. 0.75–1.0 g pro Portion 
(EFSA, 2010 und 2011).

Bei mit Hafer-Beta-Glucan angereicherten 
Produkten darf es «reduziert nachweislich den 

Die Bedeutung der genetischen Ressourcen für die Züchtung
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Tabelle 2:	Liste	der	Standorte	wo	Hafer	zwischen	1900	und	1923	gezüchtet	wurde.	Auffallend	ist	die	grosse	Zahl	von	auslän
dischen	Sorten,	die	bearbeitet	wurden.	

Jahr Ort Herkunft Sorte Literatur

1900 Lausanne Nord–Amerikanisch blonde hâtive Schilperoord 2006b

1905 Brugg Landwirtschaftliche Schule   Näf, 1943 

1906 Riniken b. Brugg D. Wüthrich  Näf, 1943 

1907 R. Ochsner Guntanlingen  Näf, 1943 

1908 Rafz  Landhafer Schilperoord 2006b

1908 Steinhaus  Landhafer Schilperoord 2006b

1908 Bern   Schilperoord 2006b

1908–1909 Hottwil G. Keller Sortengemisch Näf, 1943 

1908–1909 Burgdorf–Dielsdorf Verw. Schmidhauser Kirsches Hafer Schilperoord 2006a

1908 Burgdorf–Dielsdorf H. Amman  Näf, 1943 

1908–1909 Adlikon–Andelfingen J. Oehinger verschiedene Sorten Schilperoord 2006a

1908–1917 Adlikon Fichtelgebirgshafer  Schilperoord 2006a

1908–1909 Farnsburg I. Dettweiler verschiedene Sorten Schilperoord 2006a

1908–1909 Liestal Dir. E. Heinis Handelsware / russisch Näf, 1943 

1910 Liestal Riesen–Rispenhafer Auslese Schilperoord 2006a

1908–1917 Rütti Bayrischer Hafer Auslese Schilperoord 2006a

1908–1917 Überstorf Fichtelgebirgshafer Nachbau Schilperoord 2006a

1908–1917 Seen Fichtelgebirgshafer Nachbau Schilperoord 2006a

1908–1917 Winterthur Fichtelgebirgshafer Nachbau Schilperoord 2006a

1908–1917 Sempach Fichtelgebirgshafer Nachbau Schilperoord 2006a

1908–1917 Sempach Norddeutsche Import  Schilperoord 2006a

1908–1917 Umbertsried Russisch Nachbau Schilperoord 2006a

1908–1917 Brugg Petersburger Import  Schilperoord 2006a

1908–1917 Zelg Russisch Nachbau Schilperoord 2006a

1908–1917 Safneren Sibirisch Nachbau Schilperoord 2006a

1908–1917 Ettiswil Südrussischer Import  Schilperoord 2006a

1908–1917 Farnsburg Fichtelgebirgshafer aus Sempach  Schilperoord 2006a

1908–1917 Sissach Königsberg Import  Schilperoord 2006a

1908–1917 Burghof Kirsches Hafer  Schilperoord 2006a

1916–1923 Bisnacht–Tenniken Fichtelgebirshafer Bisnachter Schilperoord 2006a

1911 Vorrenwald–Eich A. Burkard Gerstenhafer Näf, 1943

1915 Wartensee kanadischer Hafer, Villinger Hafer  Schilperoord 2006a

Anhang
In der Schweiz wurde am Anfang des 20. 

Jahrhunderts an mehreren Orten eine Ausle-
sezucht betrieben. Als Ausgangsmaterial dien-
ten uneinheitliche Landsorten aus der Schweiz 
und Zuchtsorten aus dem Ausland. Die auslän-
dischen Zuchtsorten waren oft auch uneinheit-
lich und so war die Möglichkeit gegeben einzel-
ne Pflanzen auszulesen und auf ihre Eignung 
für den Anbau in der Schweiz zu prüfen. In 
dieser Zeit sind mehrere der so entstandenen 

Sorten, nach St. Petersburg zum Vavilov Insti-
tut geschickt worden. Dort blieben sie erhalten, 
in der Schweiz gingen sie verloren. Von sieben 
Sorten, die 2012 vom Vavilov Institut in die 
Schweiz zurückkehrten ist die Herkunft nicht 
genau bekannt. Sie sind als «local» bezeichnet. 
Die untenstehende Liste zeigt, wo diese Sorten 
möglicherweise entstanden sein könnten. Ob 
sie von ausländischen Zuchtsorten oder von 
Landsorten abstammen ist noch nicht geklärt.



Der Saat-Hafer ist, wie der Roggen auch, 
erst in der Römerzeit zu einer wichtigen Kul-
turpflanze geworden. Der Saat-Hafer hat auf-
fallend breite Blätter und eine längere Vegeta-
tionszeit als Gerste oder Weizen. Er ist dankbar 
für Niederschläge, dann bringt er die höchsten 
Erträge. Die typischen Haferanbaugebiete von 
Westeuropa finden sich in den Küstenregionen 
oder an den regenreichen Lagen der Mittel-
gebirge. Seine Herkunft aus dem Mittelmeer-
raum leugnet der Hafer nicht, er kann auch auf 
sandigen Böden unter trockneren Verhältnis-
sen angebaut werden. Der Sand-Hafer, ein dip-
loider Verwandte des hexaploiden Saat-Hafers, 
wurde dort angebaut, wo es für den Saat-Hafer 
zu trocken war. Der letztere ist allerdings nicht 
erhalten geblieben. 

Der Haferanbau hing während Jahrhunder-
te stark zusammen mit der Haltung von Pferden 
und dem Einsatz von Pferden als Reittiere und 
für den Transport von Gütern und Menschen. 
In der letzten Phase des Mittelalters wurde ne-
ben dem ursprünglichen Spelz-Hafer auch hier 
und dort Nackt-Hafer angebaut. Der Nackt-
Hafer muss sehr schonend gedroschen werden, 
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damit die weichen Körner nicht beschädigt 
werden und deren Keimfähigkeit nicht zerstört 
wird. Der Nackt-Hafer wäre mehr angebaut ge-
worden hätte man ihn wie Weize oder Roggen 
dreschen können.

Von der ursprünglichen Vielfalt an Hafer-
sorten der Schweiz ist nur wenig erhalten ge-
blieben und das bis vor wenigen Jahren nur in 
ausländischen Genbanken. 
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