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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.

Alvaneu, 29. Januar 2014
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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Sammlung. Diese Lücke soll mit dieser Schrif-
tenreihe geschlossen werden. Eine Idee, die die 
Schweizerischen Kommission für die Erhaltung 
von Kulturpflanzen (SKEK) unterstützt.  

Die vorliegende Schrift ist eine gründlich 
überarbeitete und aktualisierte Version der 
elektronischen Publikation vom 12. April 2012: 
Beitrag zur Geschichte der Kulturpflanzen 3. 
Die Kartoffel63. Die wichtigsten Änderung be-
trifft die Zahl der anerkannten schweizerischen 
Kartoffellandsorten, sie hat von 24 auf 11 ab-
genommen. In der ursprünglichen Liste gab es 
Duplikate und es gab Herkünfte, die nachträg-
lich als Zuchtsorte identifiziert worden sind. So 
ist das bekannte ‹Acht-Wochen-Nüdeli› iden-
tisch mit der Sorte ‹Ratte›, die heute noch im 
Handel ist. 

Die elektronische Version kam zustande 
dank finanzieller Unterstützung durch: Kanton 
Graubünden; Kanton Aargau; Kanton Luzern; 
Kanton Solothurn; Bundes Amt für Landwirt-
schaft; Gsell Stiftung; Verein für alpine Kultur-
pflanzen.

3 Schilperoord, 2012.

Zum Geleit 

Eine Landsorte ist eine Momentaufnahme einer 
Kulturpflanze, die sich laufend entwickelt 

Getreide ist ein Hauptnahrungsmittel, jeden 
Tag essen wir davon. In verarbeiteter Form, z.B. 
als Brot oder Haferflocken, ist uns das Getreide 
wohl bekannt. Als Kulturpflanze ist das Getrei-
de allerdings in den Hintergrund getreten. Die 
meisten Menschen kennen die Kulturpflanzen 
nicht mehr und haben auch keine Möglichkeit 
sie kennenzulernen. Ganz anders verhält es 
sich mit der Kartoffel, sie wird in vielen Gärten 
noch immer für den Eigenverbrauch angebaut. 
Aber auch ihre Geschichte ist in der Schweiz 
nur ansatzweise aufgearbeitet. Dieses Heft stellt 
deshalb die Kartoffel ins Zentrum. Es ist eine 
Art Biographie. Sie geht den Fragen nach: Wa-
rum dauerte es ein ganzes Jahrhundert, bis die 
Kartoffel von der Bevölkerung akzeptiert wur-
de und wieso als erstes in der Innerschweiz? 
Was ist mit den alten Landsorten passiert? Wie 
haben sich diese Landsorten weiterentwickelt? 
Warum wurden die Sorten aus Peru im 19. 
Jahrhundert fast alle durch Herkünfte aus Chi-
le ersetzt?

Bei dieser Schrift liegt das Augenmerk nicht 
auf der Berücksichtigung sämtlicher Quellen, 
sondern auf den sich ergänzenden Inhalt ver-
schiedener Quellen. Und um die Vielfalt zu 
verstehen, braucht es gelegentlich auch den 
Blick über die Grenzen – im Falle der Kartoffel 
– insbesondere nach Irland, England. 

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 landwirtschaftlicher Kulturpflanzen, 
und der verwandten Wildpflanzen. Die Erhal-
tung von alten Kulturpflanzen ist heute als na-
tionale Aufgabe in Gesetzen und Verordnungen 
verankert.41 Seit 1999 wird die noch vorhande-
ne Vielfalt in der Schweiz inventarisiert und 
die Erhaltung von ca. 8300 Kulturpflanzen in 
Samenbanken, Reb-, Obst- und Beerengärten 
sichergestellt. Sämtliche erhobenen Daten sind 
inzwischen in einer wissenschaftlichen Da-
tenbank zusammengetragen.52 Hier finden sich 
auch die Projektberichte. Allerdings sind diese 
Berichte in der Regel für Spezialisten geschrie-
ben und für Laien kaum verständlich. Was 
fehlt, ist die Reflexion, eine Einführung in die 

1 Kleijer; Schori; Schierscher-Viret, 2012.

2 www.bdn.ch  
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 Liste der Hefte

Kulturpflanzen in der Schweiz – Dinkel
ISBN 978-3-9524176-0-7
DOI: 10.22014/978-3-9524176-0-7.1
Gestalt des Dinkels; Gestaltungskraft; Ent-

stehungsgeschichte des europäischen Dinkels; 
Stammbaum des Weizens; die Vielfalt; eine 
weltweit einzigartige Dinkelsammlung; 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 Anpassen; Landsorte – Indus-
triesorte – 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 

Getreide; Vorlieben;  das Getreide der Randre-
gionen; die Vielfalt: 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; So-

lanin; 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 Dün-

gung; Gemüse 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 

Windbestäubers; Anspruchslosigkeit und 
Randgebieten; Sommer- und Winterroggen.

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

Die Reihe ist zustand gekommen dank 
finanzieller Unterstützung u.a. durch: 
 > Amt für Landwirtschaft und Geoinforma-

tion, Kanton Graubünden: Heft 1–10
 > Amt für Natur und Umwelt, Kanton Grau-

bünden: Heft 1–5
 > Bundesamt für Landwirtschaft: Heft 5–10 
 > Graubündner Kantonalbank: Heft 1–5
 > Loterie Romande: Heft 1–10
 > Lotteriefonds Kanton Zürich: Heft 1–5
 > Privatpersonen: Heft 1–10
 > Swisslos Aargau: Heft 1–10
 > Swisslos Basel-Land: Heft 1–5
 > Swisslos Basel-Stadt: Heft 1–5
 > Swisslos Bern: Heft 1–10
 > Swisslos Thurgau: Heft 5–10
 > Swisspatat, Kartoffelheft
 > Verein für alpine Kulturpflanzen: Heft 1–10
 > Verein zur Förderung Anthroposophischer 

Institutionen: Heft 1–5 

 Die Reihe ist zustande gekommen dank 
ideeller und ehrenamtlicher Unterstützung 
durch u.a.:

> Brombacher, Christoph (IPNA)
> dell’Avo, Franca (Getreidezüchtung Peter 

Kunz)
> Fried, Padruot
> Holzherr, Philipp (ProSpecieRara)
> Hund, Andreas (ETHZ)
> Jacomet, Stefanie (IPNA)
> Kurth, Thomas (IG Dinkel)
> Menzi, Mathias
> Schärer, Franziska (IG Dinkel)
> Schilperoord, Andrea
> Schori, Arnold (Agroscope, Changins)
> SKEK (Schweizerische Kommission für die 

Erhaltung der Kulturpflanzen)
> Verein für alpine Kulturpflanzen
> Vonmoos, Roni (Sortengarten Erschmatt)

    Amt für Landwirtschaft und Geoinformation
   Uffizi d'agricultura e da geoinfurmaziun
   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



8 Peer Schilperoord

Die ersten Kartoffeln stammten aus den An-
den, sie wurden aber im 19. Jahrhundert nach 
und nach durch Kartoffeln aus Chile – von der 
Insel Chiloé – verdrängt. Die Verbreitung der 
Kraut- und Knollenfäule in den vierziger Jah-
ren des 19. Jahrhunderts führte zu einer Welle 
von Neuzüchtungen.

Nur gerade 11 Landsorten blieben der 
Schweiz erhalten. Sie waren alle stark mit Vi-
ren befallen. Sobald das Pflanzgut dieser Sorten 
virusfrei war, nahmen die Erträge dieser Sorten 
sofort zu. 

In der Regel versteht man unter einer Land-
sorte eine Kulturpflanze, die sich an eine Land-
schaft angepasst hat. So eine Sorte verfügt 
über Resistenzen gegen lokale Krankheiten 
und Schädlinge. Bei den Kartoffeln trifft diese 
Definition nicht zu. Entweder eignet sich eine 
Sorte für eine Landschaft oder nicht. Eine An-
passung findet nur dann statt, wenn Kartoffeln 
aus Samen gezogen werden und anschliessend 
die beste Pflanze ausgelesen wird. Bei Kartof-
feln spricht man von einer Landsorte, wenn sie 
nachweislich über mehrere Jahrzehnte ange-
baut wurde und keiner Zuchtsorte zugeordnet 
werden kann. Eine Landsorte kann aber auch 
eine mutierte Zuchtsorte sein, die über längere 
Zeit angebaut worden ist. Ein Beispiel für ei-
ne mutierte Zuchtsorte ist die Sorte ‹Fläckler›. 
Sie ist aus der rotschaligen Sorte ‹Désirée› her-
vorgegangen, die Schale von ‹Fläckler› ist gelb-
braun mit rötlich-lilafarbenen Flecken.

 Die Kartoffel

Die Geschichte der Kartoffel wird von drei 
Eigenschaften geprägt: 1. dem Solaningehalt; 2. 
der vegetativen Vermehrung über die Knollen 
und 3. der Möglichkeit Viruskrankheiten von 
den Sprossen auf die Knollen zu übertragen, 
was schnell zu Ertragseinbussen führen kann. 

Die Kartoffel tat sich schwer mit der Einbür-
gerung in der Schweiz. Es dauerte hundert Jah-
re bis sie Ende des 17. Jahrhunderts hierzulan-
de als Nahrungsmittel verwendet wurde, zual-
lererst in der Zentralschweiz. Bis sie sich in der 
übrigen Schweiz ausbreitete vergingen noch-
mals einige Jahrzehnte. In England und Irland 
war die Kartoffel bereits Ende des 16. Jahrhun-
derts verbreitet. Im Vergleich dazu verlief die 
Einbürgerung von Mais sehr schnell, er fand 
schon Mitte des 16. Jahrhunderts den Weg in 
die Kochtöpfe. Ein Grund für die schlechte Ak-
zeptanz der Kartoffel dürften die Erfahrungen 
mit dem Giftstoff Solanin gewesen sein, wie 
Berichte aus dem 18. Jahrhundert zeigen.

Die rein vegetative Vermehrung der Kartof-
fel verhinderte zunächst die Entstehung einer 
grossen Sortenvielfalt. Erst als man Ende des 
18. Jahrhunderts versuchte Kartoffelpflanzen 
aus Samen zu ziehen, erhöhte sich die Sorten-
vielfalt deutlich. Anlass dieser Versuche war 
die Degeneration des Pflanzgutes: Viruskrank-
heiten häuften sich an und man hatte beob-
achtet, dass aus Samen gezogene Pflanzen zu-
nächst frei von Krankheiten waren. Eine wei-
tere wichtige Beobachtung dieser Zeit war, dass 
Kartoffeln, die in rauen Lagen angebaut wur-
den, nicht degenerierten. 

 Die Gestalt

Die Kartoffel gehört zu den Nachtschatten-
gewächsen. Kartoffeln sind krautige Pflanzen, 
die über einen Meter hoch werden können. 
Ihre Standfestigkeit ist gering. Der Stängel ist 
vierkantig, teilweise geflügelt. Die Flügel ent-
stehen, weil sich der Blattrand am Stängel fort-
setzt. Beim Getreide haben die Blätter Merkma-
le des Stängels angenommen, bei der Kartoffel 
ist es umgekehrt, in der gesamten Pflanze ist 
das üppig Krautige betont. Das Getreide betont 
die Aufrechte, die Kartoffel dagegen das Flächi-
ge, bei ihr ist die Bildung von Masse angesagt. 

Die wechselständig stehenden Blätter sind 
unpaarig gefiedert, kurzstielig. Die Teilblätter 
sind leicht bis stark behaart, stehen sich gegen-

über oder sind wechselständig, oft von unter-
schiedlichster Form und Grösse. Die grösseren, 
früher veranlagten Teilblätter besitzen eigene 
Blattstiele, sind zwischen 2 bis 10 cm lang und 
1 bis 6 cm breit. Sie sind eiförmig bis länglich-
eiförmig und an der Spitze zugespitzt bis stark 
zugespitzt. Die kleineren Teilblätter besitzen ei-
ne stumpfere Spitze, sie haben eine eher herz-
förmige Basis, sind meist ei- bis kreisförmig. 
Die Vielfalt der Blattformen ist bei den Kartof-
feln sehr gross, dazu kommen Unterschiede in 
Behaarung, Farbe und Konsistenz. 

Abbildung 2 gibt einen Einblick in das For-
menspektrum der Blätter. Die Blattgestalt ist 
Ausdruck für das Zusammenspiel von Wachs-
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Abb. 1    Die Stängel der Kartoffel (Solanum tuberosum) sind 

viereckig und in der Regel geflügelt (F), wie jene der Landsorte  

‹Blaue Veltlin›. Die Flügel sind Fortsetzungen der Blattränder. 

Die stängelblattartigen Vorblätter (V) an der Basis der Seiten-

sprossen (S) umfassen mit ihren Spreiten die Hauptachse; B 

= Blattstiel. Vorblätter sind in der Regel schuppenförmig und 

nicht stängelblattartig. Foto: Peer Schilperoord.

Abb. 2    Kartoffelblätter, Blattoberseite. Von rechts nach links: die Sorte ‹Pfavi›, Blattlänge 21 cm; ‹Prättigauer› 23 cm und eine 

unbekannte Sorte mit 31 cm Blattlänge. Das Blatt von ‹Pfavi› ist am regelmässigsten. Beim ‹Prättigauer› ist die Blattfiederung re-

duziert, was sehr schön an der Endfieder zu sehen ist. Eigentlich sind 3 Fiedern veranlagt, die Gliederung unterbleibt. Das Blatt der 

unbekannten Sorte wirkt chaotisch, wuchernd. Foto: Peer Schilperoord.
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Abb. 3 (oben)   Die Blüten der Kartoffel stehen in einem dolden-

ähnlichen Blütenstand. Im Bild die Landsorte ‹Blaue Veltliner›, 

mit verhältnismässig langem Stiel (grün). Die Stängel sind 

violett überlaufen. 

Abb. 4 (rechts oben)   Blüte und Blütenknospen der Sorte 

‹Ratte›, auch bekannt als ‹Acht-Wochen-Nüdeli›. Die fünf 

Kronblätter sind miteinander verwachsen, die massiv wirkenden 

Staubblätter stehen eng zusammen, sind aber nicht miteinan-

der verwachsen. Die Farbkombination lila-gelb findet sich auch 

bei der bei uns heimischen Wildpflanze Bittersüss (Solanum 

dulcamare). Die Narbe, die aus dem Kreis der Staubblätter 

herausragt ist auffallend grün. In der Regel haben Narben die 

Farbe der Staub- oder Kronblätter. Die Sorte ‹Ratte› kam 1997 

auf die offizielle Sortenliste. Es ist eine sehr frühe Sorte, die 

sich schlecht für den feldmässigen Anbau eignet, aber Gärtnern 

grosse Freude bereiten kann. 

Abb. 5    Rückseite einer Blüte der Sorte ‹Ratte›. Die Kelchblät-

ter sind an der Basis, die Kronblätter vollständig miteinander 

verwachsen. 

Abb. 6    Längsschnitt durch eine Blüte der Sorte ‹Blaue Velt-

liner›. Der Fruchtknoten ist oberständig, die Staub- und die 

Kronblätter haben eine gemeinsame Basis. 

Abb. 7   In Alvaneu (1200 m) ist die Blüten- und Beerenbildung 

reduziert. Auf dem Bild sind einige Stiele ohne Blüten, bzw. 

Bee ren zu sehen. Oft lassen die Sorten ihre Blüten früh fallen, 

und falls sich trotzdem Beeren bilden fallen auch diese ab, bevor 

sie wirklich reif sind. Weil die Kartoffeln hauptsächlich vegetativ, 

also über Knollen vermehrt werden, kann es passieren, dass die 

Fähigkeit Beeren zu bilden durch Verlustmutationen nachlässt. 

Alle Fotos: Peer Schilperoord.
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Abb. 8   Knollenbildung. Die unterirdisch wachsenden Sprossen 

krümmen ihre Sprossspitze hakenförmig, dadurch bleibt der Ve-

getationspunkt geschützt. Bei der Knollenbildung verdickt sich 

der Stängelteil hinter dem Vegetationspunkt. In dem oberen 

Bild sind die Grössenunterschiede zwischen den Wurzeln und 

den Ausläufern deutlich erkennbar. Fotos: Peer Schilperoord.

Abb. 9    Bei urtümlichen Sorten wie ‹Parli› verdickt sich die 

Region direkt hinter der Sprossspitze von Anfang an, die 

kleinen Knollen sind mehr kugelig als spindelförmig. Die rötlich 

gefärbten Teile sind älter, das Hauptwachstum findet im hellen 

Bereich statt. Bei der oberen Knolle ist die Ansatzstelle gut 

sichtbar. Die untere Knolle liegt auf der Mutterknolle, die im 

Frühjahr gesteckt worden ist. Foto: Peer Schilperoord.

Abb. 10   Die Landsorte ‹Parli› bildet lange Ausläufer, die sich 

gelegentlich aufrichten und ergrünen. Die Knollen entstehen 

an den Enden der Seitensprosse. Die Ausläufer können bis zu 

einem Meter lang werden, die Knollenbildung kann bei den ur-

sprünglichen Formen in einem weiten Umkreis zur Mutterpflan-

ze stattfinden. Bei modernen Formen bilden sich die Knollen 

nesterweise in unmittelbarer Nähe der Mutterknolle. Foto: Peer 

Schilperoord.
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Abb. 11 Kartoffelknollen von ‹Parli›. Deutlich sichtbar ist die 

Ansatzstelle (Nabel) der Kartoffeln an den Sprossenden. Der 

jüngere Teil der Knolle ist gelblich, der ältere rötlich gefärbt. 

Auffallend sind die tief liegenden Augen. Foto: Peer Schil-

peroord.

Abb. 12 Kartoffelknolle Sorte ‹Blaue Schweden›. A, Auge; Kb 

Kambiumschicht mit Gefässbündeln; M Mark; N, Nabelende, 

mit einem Rest des Stolons und R Rinde. Foto: ProSpecieRara, 

Bearbeitung Peer Schilperoord.

Abb. 14 ‹Tennaer› eine gelbschalige Sorte. Die auslaufenden 

Knospen sind stark mit Anthocyan gefärbt. Die Sorte Tenna ist 

von der Liste der Sorten, die in der Samenbank erhalten wer-

den, gestrichen. Sie ist identisch ist mit der Zuchtsorte ‹Eigen-

heimer›, die, wie jede Sorte, die auf der offiziellen Sortenliste 

war, in der Samenbank erhalten wird. Foto: ProSpecieRara.

Abb. 13 ‹Safier› auch bekannt unter dem Namen ‹Rote Lötschen-

taler› ist eine rotschalige Sorte. Die auslaufenden Knospen 

sind mittelstark mit Anthocyan gefärbt. S Seitensprossanlage; 

W Wurzelanlage und L Lentizellen. In den Lentizellen findet 

Gasaustausch statt. Foto: ProSpecieRara. Bearbeitung: Peer 

Schilperoord.
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Die oberständige Frucht besteht aus zwei 
miteinander verwachsenen Fruchtblättern, die 
zu einer gelblich bis blaugrünen, zweikamme-
rigen Beere werden. Die Frucht sieht aus wie 
eine kleine Tomate. In höheren Lagen ist die 
Bildung der Beeren stark eingeschränkt. Die 
Beerenbildung ist eine Spezialität der Nacht-
schattengewächse: Andere einjährige Pflanzen, 
die bei uns heimisch sind, bilden keine Beeren. 

Wenn der Spross von Erde bedeckt wird, 
entwickeln sich Seitentriebe, die waagrecht 
unterirdisch weiterwachsen. Man nennt solche 
Seitentriebe Stolonen. Die Spitze eines Stolons 
ist hakenförmig gekrümmt, dadurch ist die 
empfindliche Vegetationsspitze beim Eindrin-
gen in die Erde geschützt. An den Stolonen 
befinden sich unscheinbare Schuppenblätter. 
Kartoffelknollen sind verwandelte Sprossen: 
Bei der Knollenbildung verdickt sich die Spitze 
des Seitensprosses kurz hinter dem Vegetati-
onspunkt, das Längenwachstum lässt nach. Die 
jungen Sprossknollen moderner Sorten sind 
anfänglich zur Spitze hin konisch und zur Ba-
sis hin abgerundet. Mit der Zeit stellt der Ve-
getationspunkt des Sprosses das Wachstum an 
der Spitze ein. Das Dickenwachstum hält dann 
noch eine Weile an, so dass schlussendlich die 
Vegetationsspitze in einer leicht grubenartigen 
Vertiefung der Knolle liegt. Bei urtümlichen 
Sorten setzt die Verdickung der Spitze früher 
ein und die Vegetationsspitze liegt schon bald 
in einer Vertiefung. 

Moderne Sorten haben kurze Stolonen und 
bilden in unmittelbarer Nähe der Mutterpflan-
ze Kartoffeln. Bei den ursprünglichen Formen 
kann es dagegen passieren, dass Ausläufer in 
einiger Entfernung der Mutterpflanze ihre 
Wachstumsrichtung ändern. Statt horizontal 
weiter zu wachsen, wachsen sie senkrecht hi-
nauf und verwandeln sich in belaubte Luft-
sprossen. Anstelle einer Knolle bildet sich ein 
Ableger. Die Knollen entstehen bei diesen For-
men an den Seitensprossen der ursprünglichen 
Ausläufer. 

Die Pflanze überwintert mit Hilfe ihrer 
Knollen, deshalb kann sie sich vegetativ ver-
mehren. Das Laub von späten Sorten stirbt bei 
Frost ab. Jede Knolle besitzt kleine, rasch abfal-
lende Schuppen. In den Achseln dieser hinfäl-
ligen Schuppen bilden sich die Augen (Knos-
pen), aus denen die Knolle nach der Ruhepha-
se wieder austreibt. Die Knolle ist polar diffe-
renziert: Die Basis, also das der Mutterpflanze 
zugewendete Ende, wird Nabelende genannt. 
Beim Austrieb im Frühling wächst die End-
knospe als erstes. Sie wächst senkrecht hinauf 
und bildet den ersten Luftspross. 

tum und Gestaltung. Wie stark ist das Wachs-
tum, wie stark sind die Formkräfte? Die Blatt-
formen unterscheiden sich in ihrem Umriss, in 
ihrer Grösse, in der Fiederung. Die einzelnen 
Fiederblättchen spiegeln die Gesamtgestalt des 
Blattes wieder.

Das ‹Parli›-Blatt ist relativ klein, klar gefie-
dert, mit Zwischenfiedern und mit betonter 
Nervatur. Der Schwerpunkt der Blattgestalt 
liegt im oberen Bereich, die Silhouette ist um-
gekehrt eiförmig. Die Grösse des dritten Fieder-
blattpaares von oben hat im Vergleich zu jener 
des zweiten Paares recht schnell abgenommen. 
Bei den anderen Blättern verschiebt sich der 
Schwerpunkt zur Mitte des Blattes hin, die 
Blätter sind üppiger. 

Das Blatt der Sorte ‹Prättigau› ist üppig, 
breit, die Fiederblättchen überlappen einander. 
Die Fiederung setzt in der Blattentwicklung re-
lativ spät ein, was an der extrem breiten End-
fieder mit den drei Blattspitzen zu sehen ist; die 
Nervatur ist flach. 

Das Blatt der unbekannten Sorte ist lang, 
kräftig gefiedert. Die Blätter sind gewölbt, weil 
das Wachstum der Fiederblattfläche kräftiger 
ist als das Wachstum der Blattränder. Die obe-
ren Fiederblätter überdecken sich stark, die 
Endfieder hebt sich kaum hervor, die Nervatur 
ist kräftig. 

Der Übergang vom Blattbereich zum Blü-
tenbereich ist sprunghaft. Es gibt nur selten 
Hochblätter unterhalb der einzelnen Blüten, 
die zwischen den Stängelblättern und den 
Kelchblättern vermitteln. Die Blüten stehen in 
trugdoldenförmigen Blütenständen, sie ragen 
gerade noch aus dem Blattbereich heraus. Die 
Blütenstandstiele sind 5 bis 15 cm lang und be-
haart, die Blütenstiele selbst sind ebenfalls be-
haart und 3 bis 35 mm lang.

Die Kelchblätter sind an der Basis mitein-
ander verwachsen. Der Kelch ist 5-lappig und 
hat einen Durchmesser von 1,5 bis 2 cm. Die 
Kronblätter sind stärker miteinander verwach-
sen, die Krone ist in der Regel doppelt so lang 
wie der Kelch und hat einen Durchmesser von 
3,5 bis 4 cm, es gibt aber auch kleinblütige For-
men. Die Kronenblattfarbe variiert zwischen 
weiss, rosa, blau und violett. Die Staubblätter 
entspringen dem inneren Rand der Blütenkro-
ne. Die Staubbeutel sind kompakt, massiv, sie 
sind eng zusammengerückt, eine Röhre bil-
dend, sie sind aber nicht miteinander verwach-
sen. Die Narbe schiebt sich durch diese Röhre 
hindurch. Die Befruchtung findet durch Hum-
meln statt. Die Blüten scheiden kein Nektar ab, 
die Hummeln ernähren sich vom Blütenstaub.
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Die Kartoffel ist, wie Mais, Bohnen und To-
ma ten, eine Kulturpflanze Amerikas. Sie ist 
im südlichen Teil der peruanischen Anden vor 
ca. 10 000 Jahren aus Wildpflanzen kultiviert 
worden. Die Anbaugebiete der Kartoffeln in 
Peru und Bolivien reichen von der Küste bis 
zu Hochebenen in drei- bis viertausend Metern 
Höhe. In den Hochebenen werden die Kartof-
feln in den Monaten Oktober und November 
gesetzt. Die Haupternte erfolgt von April bis 
Juni, die frühesten Sorten werden aber bereits 
im Februar geerntet. Die späten Sorten stehen 

Man kann bei der Geschichte der Kartoffel 
in der Schweiz vier Phasen unterscheiden. 

1. Das 17. Jahrhundert: Damals kannte man 
die Kartoffel zwar, verwendete sie aber noch 
nicht als Nahrungspflanze. 

2. Das 18. Jahrhundert: Die Kartoffel wur-
de im Laufe dieses Jahrhunderts in der ganzen 
Schweiz akzeptiert und geschätzt. Es standen 
allerdings nur wenige Sorten im Anbau. Ende 
des Jahrhunderts nahm die Vielfalt sprunghaft 
zu. Ab 1772 wurden nicht mehr nur die Knol-
len für die Vermehrung verwendet, sondern 
man entdeckte die Vielfalt an Formen und Far-
ben, die in den Samen schlummerte. 

3. Das 19. Jahrhundert: Chilenische Her-
künfte lösten die peruanischen Herkünfte ab. 
Verheerende Kraut- und Knollenfäulnis-Epide-
mien in den vierziger Jahren des 19. Jahrhun-
derts, regten die Forschungstätigkeit in ganz 
Europa und die Suche nach resistenten Sorten 
an. Die Sortenfrage wurde für die gerade ge-
gründeten landwirtschaftlichen Schulen zu ei-
nem wichtigen Thema. 

4. Das 20. Jahrhundert: Moderne auslän-
dische Zuchtsorten lösen inländische Sorten 
und alte ausländischen Sorten ab. Zuchtfirmen 
übernehmen die Arbeit von privaten Züchtern. 
Die Sortenvielfalt geht zurück. 

insgesamt acht Monate auf dem Feld. Ganz 
anders sieht es in den küstennahen Regionen 
aus: Hier gibt es mehrere Ernten pro Jahr, die 
Bevölkerung der Küste bevorzugt früh reifende 
Sorten.4

Nördlich von Peru in Mexiko und südlich, 
in der gemässigten Küstenregion Chiles haben 
sich ebenfalls Kulturformen der Kartoffel eta-
bliert. Chile ist das zweite Zentrum der Sorten-
vielfalt der Kartoffel. 

4 Persönliche Mitteilung Paul Egger. 

Form und die Zahl der Wurzelanlagen. Siehe 
Abb. 13: Hier trieb die Kartoffel unter Licht-
einfluss aus, deswegen sind die angehenden 
Sprossen kompakt und es hat sich bereits Blatt-
grün gebildet. In dieser Verfassung ist das Ri-
siko, dass beim Setzen der Knollen die Augen 
abbrechen, gering. 

Während ein Weizenkorn bei der Einlage-
rung einen Wassergehalt von maximal 15% 
hat, ist der Wassergehalt bei den Kartoffeln gut 
fünf mal so hoch und beträgt 78%. Deshalb 
sind Kartoffeln nur Monate, Getreide jedoch 
jahrelang haltbar. Entsprechend unterschied-
lich sind auch die Anforderungen an die Lage-
rung. 

Im Längsschnitt (Abb. 12) sind die verschie-
denen Elemente der Kartoffel erkennbar, die 
Lilafärbung durch Anthocyan ist bei der Sorte 
‹Blaue Schweden› in den verschiedenen Ge-
webetypen unterschiedlich ausgeprägt. Klar 
erkennbar sind: Das Nabelende; das Mark; die 
Rinde und im Grenzbereich von Rinde und 
Mark die ursprüngliche Wachstumszone, das 
Kambium mit den Gefässbündeln. Es ist gut 
erkennbar, wie ein Auge von Gefässbündeln 
versorgt wird. 

Die Augen sind für die Sortenbestimmung 
ein wichtiges Merkmal und zum Glück für die 
Spezialisten vielfältig gestaltet. Auffallende 
Merkmale sind die Behaarung, die Färbung, die 

 Die Entstehungsgeschichte der Kartoffel

 Verbreitung der Kartoffeln in der Schweiz
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Heute ist die Kartoffel als Nahrungspflanze 
weit verbreitet. Das war nicht immer so. Die 
erste bekannte farbige Abbildung der Kartoffel 
stammt von dem französischen Botaniker Ca-
rolus Clusius.

Das Bild zeigt einen rosa blühenden Spross 
mit zwei gefurchten rosaschaligen Knollen. 
Dieses Bild ist der urtümlichen Sorte ‹Parli› aus 
Graubünden sehr ähnlich. Die Knollenform, 
die Gestalt der Blätter sowie die Grundfar-
be der Blüten stimmen überein (Siehe Abbil-
dungen 11, 15, 16 und 20). Wenig später, im 
Jahr 1591, erstellte der Basler Botaniker Cas-
par Bauhin eine weitere Abbildung (Abb. 16). 
Bauhin (1596) beschrieb eine dunkelviolett 
blühende, spät reifende Sorte mit rotschali-
gen, weissfleischigen Knollen5. 1597 erschien 
in London eine Beschreibung des Apothekers 
Gerard. Gerard hatte eine andere Form vor 
sich: eine mittelfrüh reifende Sorte mit gelber 
Schale und weissem Fleisch.6 Die Farbe von 
Gerards Blüte war schwer zu beschreiben, es 
war ein helles Purpur, mit einem leichten An-
flug von Gelb, wie wenn Purpur und Gelb ver-
mischt worden wären, siehe Abb. 4 und 5. Die 
Knollen waren unterschiedlich, manche rund, 
manche eiförmig, manche länger, andere kür-
zer. Weiter beschreibt Gerard verschiedene Zu-
bereitungsarten der Kartoffel, was belegt, dass 
die Kartoffel bereits damals als Nahrungspflan-
ze verwendet wurde:

«They are used to be eatan rosted in the ashes; 
some when they be so rosted, unfuse them, and sop 
them in wine: and others to give them the greater 
grace in eating, do boile them with prunes, and so 
eate them. And likewise others dresse them (being 
first rosted) with oile, vinegar and salt, every man 
according to his owne taste and liking: notwithstand-
ing howsoever they be dressed, they comfort, nour-
ish, and strengthen the bodie, procure bodily lust, 
and that with greedinesse.» (Gerard, Historie of 
plants, 1597, S. 781).

5 Bauhin, 1596, S. 301.

6 Zitiert nach Wiedenroth, R. 1957. 

16. Jahrhundert, die ersten Kartoffeln

Abb. 15   Eine der ersten Abbildungen der Kartoffel stammt von 

dem französischen Botaniker Carolus Clusius aus dem Jahr 

1589. Die Abbildung zeigt Blütenknospen, Blüten und eine 

noch grüne Frucht. Die Blätter, die Blütenfarbe und die Knollen 

haben viel Ähnlichkeit mit der alten Bündner Sorte  ‹Parli›. Foto 

mit freundlicher Genehmigung von: Museum Plantin-Moretus / 

Prentenkabinet, Antwerpen – UNESCO, Werelderfgoed.

Abb. 16   Eine Abbildung des Basler Botanikers Caspar Bauhin, 

der der Kartoffel ihren wissenschaftlichen Namen gab, vermit-

telt weitere Details. Die Abbildung entstand 1591. Wir sehen 

hier rechts oben an der Knolle das Sprossen eines Auges. An 

der Pflanze links ist unter der Hauptachse die Mutterknolle zu 

erkennen, aus der die ganze Pflanze hervorgegangen ist. Die 

Abbildung wurde öfters verwendet, so auch 1731 bei Taber-

naemontani et al., wie hier gezeigt.
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Sorten enthalten aber nur noch sehr geringe 
Mengen Solanin. 

Überschaubare Vielfalt
Der Botaniker und Paläontologe Oswald 

Heer (1809–1883) beschreibt wie die Kartoffel 
1697 nach Glarus gekommen ist8: 

«Es ist bemerkenswerth, dass einem Glarner 
die Ehre zukommt, die Erdäpfel in die Schweiz ein-
geführt zu haben. Zwar hatte der Botaniker Kasp. 
Bauhin in Basel schon im J. 1590 die Kultur dieser 
Pflanze anempfohlen; allein sie gerieth wieder gänz-
lich in Vergessenheit, bis Jakob Strub von Schwan-
den, einer jener Kaufleute, welche alljährlich Han-
delsfahrten nach Holland und Irland unternahmen, 
diese grösste Gabe der neuen Welt um das Jahr 1697 
von Irland mit nach Hause brachte. Da die bei uns 
unter dem Namen der Altröthen oder althiesigen be-
kannten Erdäpfel unstreitig die ältesten sind, sind 
sie wohl noch die Abkömmlinge jener von Strub aus 
Irland gebrachten Knollen, und da auch in den be-
nachbarten Kantonen sie unter demselben Namen, 
seit den ersten Zeiten der Kartoffelkultur (im Kan-
ton Zürich seit 1740) angebaut werden, wird es nicht 
unwahrscheinlich, dass mit dieser Sorte der Erdäp-
felbau von Kanton Glarus aus sich über die umlie-
genden Gegenden verbreitet habe. Obwohl nun die 
Kartoffeln schon zu Ende des 17. Jahrhunderts in 
unser Land kamen, dauerte es doch noch eine sehr 
lange Zeit, bis ihre Kultur allgemein wurde. Bis zum 
Jahre 1770 war es nur eine Gartenpflanze, deren 
Ausbreitung viele Vorurtheile und vom Jahre 1750 
an den reichen Verdienst an Baumwollengespinnst 
und durch Fruchtbarkeit herbeigeführte wohlfei-
le Zeit verhinderten. Als dann aber der Verdienst 
wieder abnahm, mit dem Jahre 1770 ein rauer und 
unfruchtbarer Jahrgang kam und in Folge dessen, 
namentlich im Frühling 1771, die Theurung und 
Hunger bei uns, wie in der ganzen Schweiz, auf ei-
nen sehr hohen Grad gestiegen war, da machte die 
Kartoffelkultur auch bei uns grosse Fortschritte und 
wurde immer mehr zur Feldfrucht. Sie verdrängte 
die Getreidearten von unsern Aeckern und eben-
so grossentheils die Gespinnstpflanzen (Hanf und 
Flachs), welche früher stark angebaut worden wa-
ren. [...]»

Im Jahre 1702 soll die Kartoffel im Berner 
Oberland angebaut worden sein9 und aus dem 
Jahre 1716 gibt es einen Beleg für den Anbau 
im Entlebuch10. M. Mniszek (1764) schreibt in 
seiner «Abhandlung von den Erdäpfeln», dass 

8 Heer und Blumer-Heer, 1846, S. 373.

9 Egli und Koller, 1993, S. 49.

10 Peter, 2008.

Solanin
Es brauchte fast 100 Jahre, bis die Kartof-

fel in der Schweiz nicht nur angebaut, sondern 
auch gegessen wurde. Ein Grund für die zöger-
liche Akzeptanz waren sicherlich die schlech-
ten Erfahrungen mit unreifen Kartoffeln mit 
hohem Solaningehalt. Solaninvergiftungen 
kamen früher vor, vor allem in Form eines 
«schweren Magens» und Übelkeit. Erste Ver-
giftungserscheinungen des Alkaloids wie Bren-
nen und Kratzen im Hals, Durchfall und Übel-
keit treten beim Menschen nach der Aufnahme 
von 25 mg Solanin auf. Bei fortgesetzter Sola-
nin-Aufnahme kommt es zu Benommenheit, 
Angstzuständen, Schweissausbrüchen, Atem-
not, Bewusstlosigkeit und Krämpfen. Eine Do-
sis von 400 mg Solanin kann tödlich sein. Das 
Brennen im Hals wurde im 18. Jahrhundert 
als Zeichen der Minderwertigkeit der Kartof-
feln verstanden. So berichtete ein unbekannt 
gebliebener Autor über seine Erfahrungen mit 
dem Kartoffelanbau in Württemberg (n. n. 
1770, S. 123):

«Güte der Erdäpfel hängt ab von dem erdsaft 
und allen denjenigen umständen, welche die reifung 
vollkommen machen, so dass das mehlichte wesen 
seine gehörige beschaffenheit erlangt. Um der ersten 
ursache willen schmecken Erdäpfel aus einem aus-
getrockneten weyher (see, teich) in den ersten jahren 
nach der austrockung gemeiniglich herbe; und um 
der andern ursache willen waren die Erdäpfel des 
jahrs 1763. in unsern gegenden meistens übel zu es-
sen, weil man im halse ein brennen davon empfän-
de. Je reiner der erdsaft ist, je besser und reiner die 
luft der gegend, je besser sonne und luft in den bo-
den eindringen und zu den Erdäpfelstöcken kommen 
können, je dienlicher hiezu lage, bauart, und witte-
rung ist, von je besserer art die eingelegten Erdäpfel 
waren, desto besser werden die eingeerndtete seyn.» 

Solanin zerfällt bei der Zubereitung nicht, 
sondern geht teilweise in das Kochwasser über, 
da es bei hohen Temperaturen wasserlöslich 
ist. Aus der Oberfläche geht durch Kochen 
rund ein Drittel, durch Braten rund die Hälfte 
des Solanins verloren. Bei Bratkartoffeln geht 
das Solanin in das Bratfett über. Der Solaninge-
halt kann durch Abschneiden von grünen Stel-
len und Keimen weiter verringert werden. Da 
die grüne Farbe vom Chlorophyll stammt und 
dessen Zunahme nicht direkt mit der Biosyn-
these des Solanins zusammenhängt, können 
auch nicht verfärbte Kartoffeln eine erhöhte 
Solanin-Konzentration aufweisen.7 Moderne 

7 Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Solanin 19. 1. 2009.

17. – 18. Jahrhundert
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Die Iren waren die ersten, die Kartoffeln als 
Hauptnahrungspflanze verwendeten. Rousselle 
(1996, S. 36) gibt dafür verschiedene Gründe 
an: einerseits das Klima, andererseits die sozi-
alen Verhältnisse. Das milde Klima begünstigte 
den Kartoffelanbau. Irland war um 1600 eine 
englische Kolonie, zwischen 1541 und 1603 
herrschte Bürgerkrieg. Die Getreidefelder wur-
den abgebrannt, Getreidevorräte geplündert. 
Kartoffeln holte man aber nur bei Bedarf aus 
dem Boden heraus, sie liessen sich nicht gut 
in Beschlag nehmen. Unter diesen Umständen 
sicherte der Kartoffelbau den Iren das Überle-
ben. Der Anbau ist in Irland ab 1606 schriftlich 
belegt. Hundert Jahre später, im 18. Jahrhun-
dert war Irland das europäische Zentrum des 
Kartoffelbaus. Der Ire Rye15 berichtete: 

«There are five sorts of potatoes known to us: the 
flat white kidney potato, the round white, the yellow, 
the round red and the black potato. The white potato 
is set in January to afford early potatoes in the latter 
end of June. The yellow potato is valuable for kee-
ping most part of the summer following. The round 
red is a good potato and increases much. But it is the 
black potato (not that the pulp is black, but that the 
skin is very dark) that is most valued by those who 
know it; the pulp afford a stronger invigorating diet 
to the labourer; it keeps till potatoes come again [...] 
Since the people of this country found the peculiar 
goodness of this potato they will scarce cultivate any 
other. They will grow so large, as that some of them 
have measured four inches in diameter.»

Die Vielfalt war um 1700 in der Schweiz ge-
ringer als in Irland, aber es sind für die Schweiz 
ebenfalls frühe und späte Sorten überliefert, 
diese waren weiss- bzw. rotschalig. Eine vio-
lettschalige, weissfleischige, späte Sorte ist da-
gegen nicht beschrieben16. Ähnlich nahrhaft 
und haltbar wie die späten, dunklen irischen 
Kartoffeln, könnten die späten, stärkereichen 
Landsorten wie ‹Blaue Veltliner› und ‹Parli› 
sein. 

Vielfalt der Landsorten,  
 besondere Eigenschaften

Es gibt mehrere Möglichkeiten die Vielfalt 
einzuteilen, zum Beispiel auf Grund der Scha-
lenfarbe, Fleischfarbe, Blütenfarbe oder ob die 
Pflanze früh oder spätreif ist und sich als Brat- 
oder Kochkartoffel oder für Kartoffelstock eig-

15  Zitiert nach Glendinning, 1983, der Davidson (1934) zitierte. 
Glendinning geht davon aus, dass die erwähnte frühe Kar-
toffel mit der weissen nierenförmigen Typ identisch ist.

16 Unter den schweizerischen Landsorten gibt es eine Sorte 
aus Uri, die blauschalige Bristen, die violettschalig und 
weissfleischig ist. Wie lange es diese Sorte schon gibt ist nicht 
bekannt.

einer der Vorfahren von Herrn M. Tschiffeli die 
Kartoffel in die Schweiz eingeführt hat11. Um 
1730 war die Kartoffel für die Bevölkerung von 
Brienz und Umgebung ein wichtiges Nahrungs-
mittel. Samuel Engel12 (1772a, S. 7):

«Es ist sich zu wundern, dass da in Sachsen und 
einigen andern deutschen Provinzen, diese frucht erst 
seit 30 jahren gebaut worden, schon vor mehr als 
40 selbige in der Schweiz, selbst in den bergländern, 
ganz wohl bekannt ware; wie ich dann selbst 1730 
zu Brienz gesehen, dass man deren so viel gepflanzet, 
dass man im frühling immer noch den benachbarten 
Unterwaldnern hat überlassen können, ja dass sie 
solche schon, durch erfahrung belehrt, in scheiblein 
zerschnitten, gedörrt, auf der mühle gemahlen, und 
das mehl sowohl zu brodt als zu brey gebraucht.»

Bei der Akzeptanz der Kartoffel als Nahrungs  - 
mittel gab es erhebliche regionale Unterschie-
de. Die Kartoffeln setzten sich in den Kantonen 
Bern und Aargau wesentlich früher durch als in 
Graubünden oder im benachbarten Tirol. Zwar 
sind bereits 1717 in Marschlins in Graubünden 
Kartoffeln angebaut worden13, doch konnte sich 
die Frucht damals nicht durchsetzen. Was war 
der Grund? Offenbar breitete sich der Anbau der 
Kartoffel in regenreicheren Gegenden, in denen 
der Getreidebau erschwert war, aus Gründen 
der Ernährungssicherheit schneller aus.14

Der Kartoffelanbau bedeutete auch mehr Er-
nährungssicherheit für Tagelöhner und Klein  - 
  bauern in jenen Gegenden, in denen Getrei-
de angebaut wurde. Sie hatten meist zu wenig 
Land um sich selbst mit Getreide zu versorgen. 
Mit dem Anbau von Kartoffeln konnten sie 
ihren Selbstversorgungsgrad erhöhen. Für die 
grossen Getreidebauern war die Kartoffel da-
gegen nicht interessant, da sich Getreide viel 
bequemer lagern, transportieren und verkau-
fen lässt. Dazu kommt, dass die wichtigsten 
Getreidebaugegenden für den Kartoffelanbau 
eher zu trocken sind. Erst die Bewässerungs-, 
Lagerungs- und Transportsysteme des 20. Jahr-
hunderts erlaubten es den Kartoffelanbau auch 
in Getreidebaugegenden auszudehnen. Die 
Grenzlinie zwischen jenen Regionen, die die 
Kartoffel früh akzeptierten und Regionen, die 
dazu länger brauchten fällt in etwa mit dem 
sogenannten Röstigraben zusammen. Diese be-
deutende kulturhistorische Grenzlinie gab es 
allerdings schon lange vor Einführung der Kar-
toffel in der Schweiz. 

11 M. Tschiffeli hat, wie Mniszek, für die oekonomische Gesell-
schaft Artikel geschrieben.

12 Samuel Engel, Patrizier und Ökonom, 1702–1784.

13 Ulysses von Salis Marschlins, 1811, S, 95.

14 Pfister, 1985, S. 107 ff. 
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es finden sich nemlich schneeweisse, schlechtweis-
se, aschgraue, flachsblustfarbe, bleich purpurfarbe, 
rosenfarbe, und schöne blaue, welches nothwendig 
ungleiche sorten anzeigen muss, zumal auch eine, 
obwohl nicht so vielfältige ungleichheit in der früch-
ten sich zeiget; ausser den weissen, die doch ungleich, 
und den sowohl bleich als dunkelrothen, finden 
sich graue, gelblichte, violfarbe (violinbraun) mit 
schwärzlichter haut, inner marbriert (marmeriert), 
die einten ganz glatt und die augen klein, oft kaum 
sichtbar, andere die augen tief, theils mit einer er-
höhung gleich einer schuppe, andere sehr hökericht, 
andere an einem orte lang, am anderen rund, und 
dergleichen mehr.

Ich war sonderlich darauf bedacht, um so früh-
zeitige als möglich zu haben, in überlegung, dass ge-
wöhnlich die zeit zwischen ende des winters bis nach 
der erndte diejenige sey, da die lebensmittel am sel-
tensten; das getreide ist bey vielen meist aufgezehrt, 
und selbst nach der erndte sind die feldarbeiten so 
stark und häufig, dass man nicht einmal die nöthige 
zeit zu dreschen hat; wenn also durch frühe Erdäpfel 
geholfen werden könnte, solches zu einer ungemei-
nen erleichterung dienen würde. 

Alle weissen, auch die unsrigen, sind frühzeitig, 
oder doch früh essbar. Ich mache diesen unterscheid, 
weil viele davon frühe, im heumonat, oft schon vor-
her, früchte ansetzen, und von da an speise verschaf-
fen; die Engländer sind so sehr darauf begierig (er-
picht), dass, sobald sie deren finden von nur einer 
nuss gross, sie alsobald davon speisen […]

Wahr ist, dass wenn man diese so jung zur 
speise gebraucht, die meisten durch den geschmak 
(kust) verrathen, dass sie noch nicht zeitig, andere 
aber ziemlich gut, noch andere erst im august und 
gar im herbstmonat früchte ansetzen20, daher letzten 
sommer 1772 wiederfahren, das welsche bauren, die 
gehört, dass verschiedene herren schon nach Jakobs-
tag21 deren zur speise ausgegraben, ein gleiches ha-
ben thun wollen; als sie aber an den ihrigen nichts 
gefunden, haben sie lächerlich geschlossen, sie wer-
den gar nichts bringen und haben sie  ausgezogen.»

Die Beschreibung von Sorten mit kleinen, 
kaum sichtbaren Augen, zeigt, dass es unter 
den Landsorten bereits Typen gab, die später 
bevorzugt angebaut wurden. Oder anders ge-
sagt: Es gab schon unter den Landsorten mo-
derne Typen. 

Die Veröffentlichungen der oekonomischen 
Gesellschaft in Bern wurden auch in Grau-
bünden zur Kenntnis genommen. Hier ein 
Kommentar von Georg Johann Amstein, zum 

20 Die späte Veranlagung der Knollen weist auf Sorten hin, die 
lange Nächte brauchen als Impuls für die Knollenbildung. 
(PS).

21 25. Juli (PS).

net. Welche Resistenzen liegen vor? Wie gehen 
die Pflanzen mit Nachtfrost um? Viele Eigen-
schaften der erhalten gebliebenen Landsorten 
sind in der Literatur zwischen 1760 und 1850 
beschrieben. Georg Michael Mniszek beschreibt 
frühe und späte Sorten: 

«Ich habe bisher von dieser pflanze geredet, als 
wenn sie nur von einerleyart wäre: Indessen giebt es 
frühe und späte; die frühen haben eine weisse oder 
gelbe haut, sind runder und schmackhafter; sie tra-
gen aber weniger ab. Die späten sind korz und sind 
gemeiner, tragen auch mehr ab. Sie werden alle auf 
gleiche weise gepflanzt, eingebracht und aufbehal-
ten, ausser dass die frühen eher gestekt und einge-
bracht werden können.»17

Die erste ausführliche Abhandlung der eu-
ropäischen Kartoffelsorten findet sich bei Sa-
muel Engel. Anlass für seine Studie war die 
Hungersnot von 1770–1771. Engel liess sich 
aus verschiedenen Ländern Europas Kartoffeln 
schicken. Schlussendlich standen ca. 60 Her-
künfte und Sorten bei ihm im Anbau. Seine 
Arbeit hat dazu beigetragen, dass die Vielfalt 
in den schweizerischen Gärten zunahm. Einige 
Passagen aus der Arbeit von Engel18:

«Hier muss ich mich in etwas aufhalten; dann 
obschon in unserm lande nur drey davon bekannt 
sind: eine lange weisse, denne eine lange und eine 
rothe runde19, so muss ich doch noch von andern re-
den. 

Da mir der unvergleichliche nutzen dieser frucht, 
sonderlich in zeiten des getreidmangels und theu-
rung, stark einleuchtete, so suchte ich meinen mit-
landleuthen so nützlich zu werden, als immer mein 
vermögen sich erstrecken würde. Ich hatte von ver-
schiedenen arten gelesen, die sehr gerühmt wurden; 
veranstalte demnach, dass man mir wohl aus zwölf 
Orten Deutschlands, aus Frankreich, aus Holland, 
aus England, selbst aus Irland, davon zusandte, in 
hofnung darunter welche und unbekannte, nützliche 
gattungen zu finden; meine hofnung hat auch nicht 
fehlgeschlagen, dann obwohl von vielen orten gleiche 
erhalten, andere aber wenig merkwürdiges an sich 
hatten, so fande ich unter wohl 60, als verschiede-
ne sorten mir zugesandten, dennoch deren, die wohl 
verdienen mit sorgfalt fortgepflanzt zu werden. 

Wenn man glauben wollte, es seyen nur ände-
rungen von gleichen sorten oder gattungen, so wür-
de man sich gröstentheils irren, denn sehr viele sind 
selbst in kraut und stengel, deren form und farbe, 
sonderlich aber in der blüthe (blust) unterschieden; 

17 Mniszek, 1764, S. 19.

18 Engel, 1772a, S. 8–18.

19 Von den fünf irischen Sorten war eine lang, nierenförmig, 
früh und weiss. Eine andere war rund, ertragreich und rot. 
Mniszek bezeichnet die kurze, späte als ertragreicher. 
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inländischer Art, runde und langlechte; und zwar 
frühe weisse und spate rothe; erstern werden in Mitte 
Merzen gestekt und um Johanni ausgegraben, geges-
sen und die letzten davon noch einmal gestekt und 
im Herbst mit den übrigen eingekellert; sind aber 
wie bekannt, nicht so gut und schmakhafft als die 
andern - die werden in Mitte und zu Ende Aprils ge-
pflanzet; der Saamen darzu wird nicht immer von 
ganzen Erdapfeln genommen, sondern oft und von 
denen gespiesenen, da man nemlich von jedem das 
oberste Aug abhauet und den Winter hindurch im 
Sand im Keller aufbehält, da es dann keimet und 
zum Saamen dienet; ja viele steken keine Augen, 
sondern nur die abgehauenen grünen Keime, wovon 
oft die schönsten Erdapfel wachsen. Sie werden hier 
in Gruben von einem halben Schuh tief und einem 
Schuh weit voneinander gestekt, ein Scholle magere 
Dünger von Schafe, Geiss oder Schwein darauf gelegt 
und mit Erde wieder zugedekt; wann sie ins Kraut 
gewachsen, wol gehäufelt, und dann zu verschiede-
nen malen fleissig gegähtet; durch den Sommer hin-
durch dienet das Kraut den Kühen zum Futer. Im 
Oktober werden sie gegraben, und zwar alles kniend, 
mit kleinen Gähthaulein, die kleinen von den grös-
sern gesondert und auf Haufen in Keller geschüttet; 
die kleinen samt den grössten, die oft weit über ein 
Pfund im Gewicht halten. Zur Mästung der Schwei-
ne, die mittelmässigen aber zur Speise gebraucht. 
[…].»

Das Besondere dieser Beschreibung ist ei-
nerseits das zweimalige Stecken und Ernten 
der frühen Sorte, einmal Mitte März und Ernte 
um Johanni, und das zweite mal um Johanni 
und die Ernte im Herbst. Anderseits ist die Be-
schreibung des Äugelns von Interesse. Dabei 
steckte man bloss ein Auge, das noch schlafend 
oder bereits am austreiben sein konnte. Samu-
el Engel erwähnte bereits die Möglichkeit der 
Vermehrung durch Kartoffelstücke und Augen. 
Nöthiger beschreibt wie in der Praxis Pflanz-
gut gewonnen wurde. Durch dieses Verfahren 
kann man die Kartoffeln ebenfalls gesund er-
halten. Denn das Problem bei Kartoffeln sind 
Viruskrankheiten, die mit dem Fruchtfleisch 
übertragen werden. Schneidet man das meis-
te Fruchtfleisch weg und setzt nur die Augen, 
dann kann man den Befall verringern. Die he-
ranwachsenden Kartoffeln haben ein gesünde-
res Laub, die Stauden sind üppiger, die Knollen 
werden zwar nicht so gross, sind dafür aber ge-
sünder. Sie eignen sich ausgezeichnet als Saat-
kartoffeln für das nächste Jahr. 

H. Schinz (1846, S 18) empfiehlt in seiner 
Monographie des Kartoffelbaues ebenfalls das 
Äugeln: 

«Zumal in hohen Berggegenden oder bei ein-
tretendem Mangel an Lebensmitteln werden oft, im 

Englers Aufsatz, veröffentlicht in «der Samm-
ler» von 1779. Diese Zeitschrift könnte man als 
erste landwirtschaftliche Zeitung Graubündens 
bezeichnen. Amstein:  

«Dreizehntes Stück. Fortsetzung über die Erdäp-
fel, ihren Nutzen, Ursprung, Schicksale, nebst der 
Beschreibung einiger vorzüglichen Arten. 

[…] Einige machen unter unsern Erdäpfeln sel-
ber den Unterschied, dass sie die rundern eigentlich 
Erdäpfel, und die länglichten Erdbirnen22 heissen 
wollen. Wichtiger ist es, dass man die verschiede-
nen Abänderungen der Erdäpfel in Absicht ihrer 
verschiedener Güte, Fruchtbarkeit, Zeitigung, und 
dergleichen Eigenschaften genauer kennen und un-
terscheiden lerne. Denn man hat frühe Erdäpfel, die 
man schon zu Ende Brachmonats, oder zu Anfang 
Heumonats aus der Erde nehmen kann, Sommer-
kartoffeln welche im Augstmonat reif sind, und Win-
terkartoffel, welche im Weinmonat aus der Erde ge-
nommen, und den ganzen Winter über aufbewahrt 
werden können. Eben so sind sie in ihrer Gestalt, 
Farbe, Grösse, und Schmackhaftigkeit für die Men-
schen, oder Ergiebigkeit für das Vieh verschieden. 
Die Sorten unterscheiden sich selbst im Kraut und in 
der Farbe der Blüthe.23»

Gesundung
In England machte man die Erfahrung, dass 

in höheren Gegenden und vor allem im Süd-
westen Schottlands, gewisse Krankheiten nicht 
auftraten, und dass sich diese Gegenden des-
halb für die Produktion von Saatkartoffeln eig-
neten (Glendinning, S. 487). Im 18. Jahrhun-
dert war das in der Schweiz noch kein Thema. 
Heute werden in Maran in der Nähe von Arosa 
auf 1800 m ü. M. alte Landsorten zur Gesund-
erhaltung angebaut. Denn in dieser Höhe gibt 
es keine Blattläuse die Viruskrankheiten über-
tragen. Eine andere Möglichkeit zur Gesun-
dung der Kartoffeln ist das «Äugeln».

Brienz (600 m ü. M.) im Kanton Bern ist ei-
nes der ersten namentlich genannten Orte wo 
regelmässig Kartoffeln angebaut wurden. Pfar-
rer Johannes Rudolf Nöthiger (1778) beschreibt 
in seiner «topographischen Beschreibung des 
Brienzer-Sees in sich haltend die zwey Kirch-
gemeinden Brienz und Ringgenberg» die an-
gebauten Sorten, die damals vermutlich bereits 
mindestens 50 Jahre in Anbau standen. 

«Die Erdapfel sind hier nur von gemeiner und 

22 Der Name Erdbirne wurde auch verwendet für die Knollen 
der zu den Korbblütlern gehörenden Topinambur. Die Knol-
lenformen der gedrungenen, mit vielen Augen besetzten 
länglichen Kartoffelknollen, die hier als Erdbirnen bezeich-
net werden sehen den Knollen des Topinamburs ähnlich. 
(PS).

23 Amstein, 1779, S. 98 ff.
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von feuchten Wiesen, fein zerkleinerten Torf, hand-
vollweise in die Stufen legt. Mit solcher Vorsorge si-
chert man eine halbe Erndte, man kann sie sogar auf 
7/10 bringen. 

Solche schlafende gesunde Augen (Kartoffelkei-
me) sind immerhin weit besser als schlechter Saa-
men, und da man an gutem Saamen oft Mangel hat, 
und diene Gemeinden schon ohnehin genöthigt sind, 
kartoffelvorräthe zu Verpflegung ihrer Armen anzu-
schaffen und auf den Frühling aufzubewahren, um 
die davon entblössten Angehörigen und Einsassen 
zu Bestellung ihres Pflanzlandes mit Saatkartoffeln 
zu versehen, so möchten die Gemeinden wohl thun, 
Gemeindssaamenäcker auf gutem, aber nicht in fri-
schem Dung stehenden Boden zu unterhalten, wo-
durch die zu obigem Bedarf und anderweilig nöthi-
gem Wechsel des Saamens erforderlichen Vorräthe in 
ganz gesunden, schmackhaften, konstanten Sorten 
angezogen und unterhalten würden.»  

Laufe des Winters, die noch schlafenden Keime aus 
den Kartoffeln ausgestochen ehe man diese kocht. 
(Man bewerkstelligt dies am leichtesten mit einem 
Apfelhöhler, dem kleinen löffelartigen Instrument, 
mit welchem bei Anfertigung der Apfelschnitze die 
Kernenhülsen ausgestochen werden.) Wenn diese 
Keime sorgsam abgetrocknet, dünn gespreitet, an ei-
nem trockenen frostfreien Ort aufbewahrt werden, 
so liefern sie einen sehr schätzenswerthen gesunden 
Saamen. Man thut alsdann mehrere Augen (zwei 
bis drei) in eine nicht tiefe Stufe einlegen, wo man 
sonst eine Knolle zur Saat verwendet hätte, und die-
selben unmittelbar von der Aussaat im Wasser, je 
nachdem sie länger trocken gelegen, einweichen und 
etwas aufquellen lassen, und dann mit Gypsmehl 
oder Kalkstaub abtrocknen. Man kann diese Aussaat 
wesentlich unterstützen, wenn man gut vorbereitete 
Düngererde (Dammerde), Erde von Ameisenhaufen, 
Oelkuchenmehl, Kohlenlaub, Malzkeime, vorzüglich 
Asche, im feuchten Boden etwas zerhacktes Stroh 
(Häckerling), und im trockenen Sandboden Moos 

Explosion der Vielfalt
Samuel Engel wollte wissen inwieweit die 

Samen der Kartoffeln benutzt wurden und ob 
aus den Samen neuen Sorten gezüchtet wur-
den. Er stellte fest, dass diesbezüglich keine Er-
fahrungen vorlagen. Das bedeutet, dass die da-
malige Vielfalt der Sorten nicht durch Anzucht 
aus Samen erhöht wurde. Engel berichtet dann 
weiter, wie man sich in England gezwungen 
sah, nachdem die Kartoffeln „ausgeartet“ wa-
ren, sie neu aus den Samen zu ziehen. Was 
mit ausarten gemeint war, beschreibt er nicht. 
Denkbar sind Viruskrankheiten, die mit der 
Zeit den Ertrag reduzierten. Dieser Auffassung 
ist auch der Kartoffelforscher D. R. Glendinning 
(1983). Die Gesundung erfolgt, weil die Virus-
krankheiten nicht über den Samen verbreitet 
werden. Die Verwendung der Samen führte in 
England am Ende des 18. und Anfang des 19. 
Jahrhunderts zu einem sehr starken Anstieg 
der Sortenvielfalt.24

Das Besondere der Kartoffel ist die verborge-
ne Formen- und Farbenvielfalt. Diese steckt als 
genetisches Potential in den Pflanzen, kommt 
aber nur zur Geltung, wenn statt wie üblich 
Knollen (=vegetative Vermehrung) Samen (= 
generative Vermehrung) für die Anzucht ver-
wendet werden. Dann erweist sich das Erbgut 

24 Glendinning, 1983, S. 486.

der Kartoffel als Wundertüte, mit einer grossen 
Formen- und Farbenvielfalt. Die Société Impé-
riale d’Agriculture de France zählte 1810 bereits 
110 Sorten.25

Neue Sorten aus Chile statt aus Peru  
 oder Bolivien

Eine grosse Wende bei den Kartoffelsorten 
trat Anfang des 19. Jahrhunderts ein, als die 
andigenen Herkünfte zunehmend durch er-
tragreichere chilenische Herkünfte aus der Ge-
gend von Chiloé, eine Insel im Süden Chiles, 
ersetzt wurden. Alle modernen Sorten gehen 
auf die ertragreicheren chilenischen Herkünfte 
zurück. Das ist für das Verständnis der schwei-
zerischen Landsorten wichtig. Es ist denkbar, 
dass einige wenige Landsorten zur andigenen 
Gruppe gehören, der grösste Teil dürfte aber 
von chilenischen Kartoffeln abstammen. Denn 
Ames und Spooner26 konnten an Hand von 
Herbarbelegen und mittels DNA Analysen von 
Chloroplasten nachweisen, dass spätestens ab 
1811 eine Verdrängung der peruanischen Her-
künfte durch die ertragreicheren chilenischen 
Herkünfte stattfand. Gemäss dieser Studie ge-
hörte eine Landsorte, die 1849 in Celerina (bei 
St. Moritz) gesammelt wurde zur andigenen 

25 Rousselle, 1996, S. 43.

26 Ames and Spooner et al., 2008.

19. Jahrhundert
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bracht und hat sich, ihres sehr reichen ertrags wegen, 
schnell durch den ganzen Kanton verbreitet, und ist 
jetzt die gewöhnlichste Sorte, wenigstens im Hinter-
land, geworden. 4) W a l d e r  (W e c k e n ), wird im 
ganzen Mittelland wie in der Gemeinde Watt ge-
genwärtig häufig neben dem H a s l e r  kultivirt. 5) 
U n m i s t l e r , wird, da sie wenig Dünger bedarf, 
im Unterland, doch gegenwärtig noch in geringem 
Umfange gebaut. 6) R ö t h l i c h e  p e r u v i a n i s c h e 
oder K r e u z l i n g e r , ist eine sehr erträgliche Sorte, 
welche ursprünglich aus Schwaben stammt und von 
Herr Lütschg auf der Kolonie eingeführt worden ist. 
7. H a l t l e r , wird allgemein um Mollis und Nie-
derurnen kultivirt, stammt ursprünglich von Hof-
weil und wurde von Rahtsherr Schindler im Halti 
eingeführt. 8) Z u g e r ( B e t s c h w a n d e r ,  J ö r e l i , 
M a r k g r ä f l e r ,  B a d e n e r  E r d ä p f e l ) ,  schöne 
Sorte, die in Bilten und im Grossthal viel angebaut 
wird. Das sind alles rothe Sorten, welche bei uns den 
weissen weit vorgezogen werden, obwohl auch von 
diesen mehrere vorkommen. 9) B o d e n s p r e n g e r ; 
kam erst etwa im Jahre 1818 ins Land und machte 
anfangs durch reichen Ertrag und Grösse Aufsehen, 
trat aber bald wieder gänzlich in den Hintergrund, 
da er als Speiseerdäpfel viel zu wässeriges, rauhes 
Fleisch hat und im Glarnerland die Kartoffeln nicht 
zur Fütterung des Hornviehs gebraucht werden. 10) 
W e i s s e r  B r i e n z e r  ( w e i s s e r  B e r n e r ,  rund 
weisser), findet sich gegenwärtig ziemlich häufig 
im Unter- und Mittelland. 11) S c h m a l z e r d a p -
f e l , findet sich hier und da unter dem vorigen. 12) 
G e l b e  Z a p f e n  E r d a p f e l , (H a n s e c h  bei uns 
genannt), wurde früher viel um Glarus herum, wie 
auch im Kleinthal, angebaut, ist aber gegenwärtig 
grossentheils durch bessere Sorten verdrängt worden; 
ebenso 13) der l a n g e  w e i s s e  oder S t e g e r , der 
besonders zur Schweinemästung angebaut wurde. 
14) D i e  w e i s s e  F r ü h k a r t o f f e l  oder w e i s -
s e  A e u g s t l e r trifft man im ganzen Lande, noch 
häufiger aber als Frühkartoffel 15) die b l a u e , oder 
b l a u e  A e u g s t l e r , die einen reichlichern Ertrag 
abwirft. Als Spätkartoffel findet man überall 16) die 
A f r i k a n e r  oder A m e r i k a n e r , welche beson-
ders gut auf dem Kerenzerberg gedeiht und dort zu 
den einträglicheren Sorten gehört. 17) D i e  w i l d e 
K a r t o f f e l  (bei uns S c h i l l i n g e r , V e r e n a -
E r d ä p f e l ) findet sich besonders im Sernfthal. 18) 
Die hartmehlige oder L a u t e r b r u n n e r  K a r t o f -
f e l , gedeiht am besten in Berggegenden und eignet 
sich am besten für die höhern Lagen des Landes. Sie 
allein wird noch auf dem Weissberg ob Matt ange-
baut, und verdient für die höher gelegenen Landes-
theile sehr einer weitern Verbreitung. 19) R o t h e 
N i e r e n - K a r t o f f e l oder H ä c k l e  (S c h n ä b l e r ) 
sind um Glarus herum gegenwärtig ziemlich häufig 
im Kultur.»

Gruppe und eine andere, die 1846 in Aarau 
gesammelt wurde zur chilenischen.27 „Andi-
gen“ bedeutet nicht automatisch, dass die ein-
geführten Kartoffeln aus dem Hochland Perus 
stammen.28 Das Verbreitungsgebiet erstreckt 
sich von den küstennahen Regionen bis auf die 
Hochplateaus der Anden. Eine frühe ausführ-
liche Beschreibung einer Kartoffel, die gemäss 
Glendinning (1983) aus Kolumbien stammte, 
findet sich bei Gerard (1597).

Sorten des 19. Jahrhunderts
Die folgende Liste mit Sorten, die im 19. 

Jahrhundert angebaut wurde ist unvollständig. 
Pupikofer beschreibt für den Thurgau:
«Man baut mehre Spielarten an; für den Tisch 

sehr häufig die rothe rauhhäutige, die gelbe rauh-
häutige und die Aeugstler, weniger häufig die Zu-
ckerkartoffel und die blaue Kartoffel; für das Vieh 
den Bodensprenger, Korsikaner u. a. Die langweisse 
Kartoffel, Nudeln, scheinen dem Boden besonders 
gut zuzusagen und ihres Geschmacks wegen sowohl, 
als wegen der Ergiebigkeit zum Hausgebrauche sich 
zu empfehlen.»29

Oswald Heer, Botaniker und Direktor des 
botanischen Gartens in Zürich testete Anfang 
der vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts 140  
Sorten, darunter 40 schweizerische und 100 
holländische, englische und deutsche Sorten. 
1843 beschreibt er in einem ausführlichen Be-
richt 37 schweizerische Sorten und liefert da-
zu eine Reihe von Synonymen.30 Weitere In-
formationen gibt es aus den Jahren 184531 und 
1846. Heer und Blumer-Heer32:

«Kartoffelsorten haben wir vortreffliche; unsere 
Kartoffeln sind im Allgemeinen weit besser als die 
der ebenern Theile der Schweiz, und zwar wieder die 
des Hinterlandes besser als die der untern Gemein-
den. Gegenwärtig werden bei uns folgende Sorten 
angebaut.

1) runde A l t - r o t h e  und 2) lange A l t - r o t h e , 
auch A l t h i e s i g e  genannt, unzweifelhaft die ältes-
ten Sorten des Landes, welche früher vorherrschend 
bei uns angebaut wurden und durch ihren vortreff-
lichen Geschmack und Haltbarkeit sich auszeichnen, 
allein starke Düngung erfordern und nur einen 
mittelmässigen Ertrag abwerfen. 3) H a s l e r (oder 
B u r g l e r ); diese Sorte wurde vor ein paar Jahr-
zehnten von einer Frau aus Haslen aus Bünden ge-

27 Ames and Spooner, 2008.

28 Spooner et al., 2010.

29 Pupikofer 1837, S. 77.

30 Heer, 1843.

31 Heer, Oswald (1845): Über die Kartoffelkultur des Kantons 
Zürich. In: SchweizerischeZeitschrift für Land-  und Garten-
bau 3 (1), S. 1-12; 17-30; 33-44; 49-55.

32 Heer.



22 Peer Schilperoord

Ausländische Sorten
Neue, ausländische Sorten wurden bis in 

abgelegene Täler angebaut, wie auch ein Be-
richt im Calender romontsch (1880) belegt. 
Um 1880 gab es in Graubünden die folgenden 
ausländischen Sorten: ‹Early rose›; ‹Bisquit›34; 
‹Redskin flourball› und die ‹Sächsische Zwie-
belkartoffel›.35 Die Sorte ‹Early Rose› ist in der 
Genbank erhalten. Sie kommt ursprünglich aus 
den USA, wo sie seit 1867 bekannt ist36. Die Be-
schreibungen der ‹Sächsischen Zwiebelkartof-
fel› (Rand, 1856; Fentler, 1857 und Hellriegel 
und Ulbricht, 1859) erinnern stark an den Ei-
genschaften einer alten Sorte aus Safien. 

34 Eine Kartoffelsorte mit dem Namen ‹Biscuit› wurde bereits 
durch Putsche (1819) beschrieben. 

35 Es wäre interessant die Beschreibungen der erwähnten 
Sorten zu vergleichen mit den erhaltenen Landsorten. Die 

Ähnlichkeiten zwischen der ‹Zwiebelkartoffel› und ‹Safier› 
sind auffallend.

36 Mitteilung Begleittext des Pflanzgartens in Maran. 

der Vegetation ungünstigen Momente werden nun 
glücklicherweise einigermassen ausgeglichen durch 
die grössere Intensität der «Höhensonne», wodurch 
der ganze Lebensprozess der Pflanze beschleunigt 
wird, so insbesondere auch die Assimilation (Kohlen-
säureaufnahme) und in Verbindung damit die von 
Stärke und Zucker. Kommt noch für unser Gebiet 
hinzu, dass die Niederschläge in vielen Tälern nied-
riger sind als in den Voralpen, die Zahl der sonnigen 
Tage dagegen naturgemäss entsprechend grösser ist, 
desgleichen die Lufttrockenheit, so wird uns einiger-
massen verständlich, weshalb in Graubünden noch 
Ackerkulturen in Höhen anzutreffen sind, wo in den 
übrigen Kantonen, mit Ausnahme des Kantons Wal-
lis, nur noch Viehherden zur Sommerweide getrieben 
werden.

Spätfröste im Frühjahr, die bis 1000 m herab 
und darunter gar nicht selten sind, schaden weniger 
als Fröste im Hochsommer. Wenn durch Spätfröste 
das vielleicht handhohe Kraut schwarz wird, so er-
holen sich die Kartoffeln bei nachfolgendem güns-
tigem Wetter meist sehr rasch, und die Ernte kann 
gleichwohl reichlich ausfallen. Wenn dagegen Fröste 
im Juli oder August das Kartoffellaub zerstören, so 
fehlt der Pflanze die Möglichkeit der Regeneration, 
und die Ernte ist erledigt. Die ständige Frostgefahr ist 
z.B. die hauptsächlichste Ursache der Unsicherheit 
und damit der Unrentabilität der Kartoffelkultur im 
Oberengadin. Vorübergehender Schneefall schadet 

Die Kraut- und Knollenfäulnis in den vier-
ziger Jahren des 19. Jahrhunderts, die in Irland 
zur Hungersnot führte, war für die Forscherge-
meinschaft Anlass sich intensiv mit der Sorten-
frage zu befassen.33 Die Kraut- und Knollenfäu-
le ist auch heute noch ein ernsthaftes Problem 
beim Anbau von Kartoffeln. 

Und zum Schluss für die Waadt: Vulliemin, 
(1847, S. 311):

«Von den Knollengewächsen wird vorzüglich die 
Kartoffel angebaut. Die gewöhnliche Art ist die früh-
zeitige gelbe, mit eingedrückten Augen. Sie wurde von 
Hrn. Benj. Greur im J. 1789 von London gebracht, 
und in kurzer Zeit war sie allgemein verbreitet.»

33 Aus dieser Zeit gibt es eine reichhaltige Literatur, die nicht 
im Hinblick auf Schweizer Landsorten ausgewertet ist.

Im Laufe des zwanzigsten Jahrhunderts 
wurden die Landsorten durch moderne Zucht-
sorten ersetzt. Eine grosse Rolle spielten dabei 
die Saatzuchtgenossenschaften, die landwirt-
schaftlichen Schulen und die Forschungsinsti-
tute, die Sortenprüfungen organisierten. 

Einen guten Überblick über die Vielfalt zei-
gen Erhebungen Anfang der dreissiger Jahre, 
die von Albert Volkart angeregt wurden. Hier 
ein Zitat aus dem Bericht den Hans Thomann 
(1932) für Graubünden erstellte:

«Auf Anregung des damaligen Vorstandes der 
Eidgenössischen landwirtschaftlichen Versuchs- und 
Untersuchungsanstalt in Örlikon-Zürich, Herr Pro-
fessor Dr. A. Volkart, wurde in den Jahren 1929 und 
1930 vom Berichterstatter eine Erhebung über den 
derzeitigen Stand der Kartoffelkultur in unserem 
Kanton durchgeführt. 

[…]
Die vertikale Verbreitung der Kartoffelkultur
Zunehmende Höhenlage bedingt im allgemeinen 

eine zunehmend höhere und längere Schneebede-
ckung und damit eine entsprechende Verkürzung des 
Sommers, d.h. der schneefreien Zeit. Grosse Gegen-
sätze zwischen Tag- und Nachttemperatur, schroffe 
Witterungswechsel, Frost- und Schneegefahr auch 
während des Sommers sowie im allgemeinen hö-
here Niederschlagsmengen gehören zur Signatur 
des Klimas höherer Lagen. Diese, der Entwicklung 

20. Jahrhundert
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habe ich nur im Rheingebiet angetroffen. Im Unter-
engadin findet man eine blauschalige Sorte (Knolle 
rundlich mit tiefliegenden Augen), die als ‹alte En-
gadiner› bezeichnet wird und die älteste Sorte des 
Tales sein soll. In Untervaz kommt eine dieser En-
gadiner recht ähnliche alte Sorte vor, die die Vazer 
Landwirte als ‹Metzgerne› bezeichnen. Die ‹Bun da 
terra da Canossa›, als der ältesten Sorte aus dem Mi-
sox, die aber heute verschwunden sein soll, ist bereits 
in der Sortenübersicht erwähnt worden […]. Eine al-
te Sorte aus dem Puschlavertal sind zweifelsohne die 
‹Bormini› (die von Bormio), die hinsichtlich Knol-
lenform und Augenanlagen etwas an die «Wiesner» 
erinnern, jedoch eine weiss und rotgefleckte Schale 
haben und durchschnittlich grössere Knollen erzeu-
gen. Ältere Sorten, die anderwärts nur noch wenig 
angetroffen werden, sind dann auch ‹Kaiser›, ‹Blaue 
Riesen›, ‹Agnelli›, ‹Professor Mär  ker› usw. – Die 
Übersicht zeigt jedoch auch, dass die neueren Sorten 
gleichfalls im Kanton Eingang gefunden haben, wie 
‹Uptodate›, ‹Industrie›, ‹Ursus›, ‹Böhms frühe gel-
be›, ‹Alma› und andere38.

[…]
Die Aufbewahrung des im Herbst ausgelesenen 

Saatgutes geschieht fast durchwegs im Keller, nur der 
Betrieb in Chur gräbt die Saatkartoffeln im Herbst 
im Garten in den Boden ein. Das ist zwar in Chur 
sonst nicht üblich, allein die Frau des Betriebsinha-
bers stammt aus dem Unterengadin, und dort wur-
de dieses Verfahren, wenigstens früher, praktiziert. 
Auch im Puschlav ist diese Methode nicht unbe-
kannt, wenigstens auf manchen Maiensässen, wo im 
Herbst die dort gepflanzten Kartoffeln in Erdlöcher 
vergraben werden.»

Im Puschlav war es üblich Kartoffeln sowohl 
im Tal als auf den Maiensässen zu pflanzen: 
 «Auf allen Maiensässen werden Kartoffeln gepflanzt 
und von diesen nimmt man immer das Saatgut für 
die Aecker im Tal. Auch auf den verschiedenen Mai-
ensässen wird mit dem Saatgut etwas gewechselt; zu-
gekauft wird wenig Saatgut.»

Prof. Albert Volkart fasste 1942 den Stand 
der Kartoffelzüchtung in der Schweiz zusam-
men: 

«[…] Es ist bekannt, dass es keine Kartoffelzüch-
tungen schweizerischen Ursprungs gibt. Ist das ein 
Zeichen dafür, dass unsere Landwirte kein Interes-
se an der Verbesserung der Sorten dieser Feldfrucht 

38 Einige der erwähnten Sorten befanden sich auf der offi-
ziellen Sortenliste, die 1925 eingeführt wird. ‹Uptodate›, 
1925–1950; ‹Industrie›, 1925–1948 und ‹Alma›, 1925–1941. 
Thomann erwähnt noch: ‹Alfa›, auf der Sortenliste von 
1933–1934; ‹Bauernglück›; ‹Centifolia›, 1925–1955; ‹Flurball› 
es könnte ‹Redskinnflourball› gemeint sein; ‹Frühe Amerika-
ner›, 1932–1933;‹Frühe Rosen›, 1925–1944; ‹Hindenburg›; 
‹Julinieren›; ‹Kaiserkrone›, 1925–1943; ‹Magnum bonum›; 
‹Späte Rosen›; ‹Weltwunder›, 1925–1926 und 1932–1956; 
‹Wohltmann›, 1925–1944.

im allgemeinen weniger als solche Fröste.
[…]
In dem zwar hochgelegenen, aber klimatisch be-

günstigten Münstertal werden auf der nach Süden 
geneigten Talseite die höchstgelegenen Äcker Grau-
bündens angetroffen, meist mit Winterroggen. Som-
mergerste und Kartoffeln bepflanzt. Die Bewohner 
der Höfe Terza (1840 m ü. M.), Craischtas (1830 m), 
Valpaschun (1770 m) und Lüsai (1750 m) versorgen 
sich mit eigener Brotfrucht und pflanzen genügend 
Kartoffeln für ihren Bedarf. Die Bauern der Gemein-
de Lü (1918 m ü. M.) haben zwar den Getreidebau 
gegenüber früher stark eingeschränkt, unterhalten 
aber noch zahlreiche Kartoffel- und einzelne Gers-
tenäcker bis gegen 1900 m ü. M. Im Unterengadin 
sind heute die höchstgelegenen Kartoffeläcker in den 
Gemeinden Schleins, Remüs37 (Manas), Fetan, Guar-
da etc. auf 1600–1650 m.ü.M. zu finden. Im benach-
barten Samnaun finden sich solche noch auf 1800m. 
Das Oberengadin dagegen hat die Kartoffelkultur 
fast ganz aufgegeben.

Im Einzugsgebiet des Rheins finden wir Kartoffel-
land gleichfalls noch in respektablen Höhen, so z.B. 
noch in folgenden Gemeinden: Bergün-Latsch (Al-
bulatal) 1360-1590 m, Wiesen (Albulatal) 1440 m, 
Sur (Oberhalbstein)1600 m, Vrin (Lugnez) 1450 m, 
Tschappina (Heinzenberg) 1540 m, Lohn (Schams) 
1580 m, Tschamutt (Tavetsch) bis 1700 m.

[…]
 Kartoffelsorten
Diesbezüglich finden wir im Kanton eine bunte 

Musterkarte. Wo die Landwirte, was ja in Graubün-
den für die Mehrzahl der Pflanzer zutrifft, lediglich 
für den eigenen Bedarf Kartoffeln bauen, behalten 
sie eine ihnen passende Sorte so lange als möglich.

Auch ist die Tatsache wohl unbestritten, dass 
manche Sorten im Höhenklima ausdauernder sind, 
d.h. sich weniger rasch abbauen als in der Ebene. 

[…]
Die älteste im Kanton Graubünden gepflanzte So r- 

te ist die sogen. «Wiesner», so in Davos geheissen, 
weil die Davoser sie von Wiesen beziehen. Andere 
Namen derselben Sorte sind: ‹Pfafi› oder ‹Parli› 
(Schams), ‹Faveli› (Heinzenberg), ‹Vieläugler› (Safi-
en), ‹Häusler› (Prättigau). Auch den Namen ‹Tann-
zapfen› habe ich scherzweise schon gehört. Die letzte 
Bezeichnung ist eigentlich recht zutreffend, denn es sind 
rote, lange, mit aussergewöhnlich vielen tiefliegenden 
Augen versehene Knollen. Die Sorte wird meist nur 
auf kleiner Fläche für den eigenen Bedarf gepflanzt, 
und zwar speziell um als gedämpfte Kartoffel auf 
den Tisch zukommen. Für diesen Zweck gebe es keine 
bessere Sorte, die Knollen schmecken wie Kastanien.

Diese ‹Vieläugler›, die mit ihren vielen tiefliegen-
den Augen einen recht primitiven Eindruck macht, 

37 Ramosch (PS).
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wir die Sorten E i g e n h e i m e r ,  I d e a a l ,  R o o d e 
S t a r ,  K a m p i o e n ,  E x c e l l e n t ,  T h o r b e c k e 
etc. zu danken haben, arbeitete unter ganz beschei-
denen Verhältnissen, gleich wie der Schullehrer de 
Vries, der Züchter der B i n t j e 41. In den Vereinigten 
Staaten haben sich sogar Pfarrherren mit Erfolg in 
der Kartoffelzucht bestätigt. 

Heute ist die Zeit dieser Kleinzüchter vorüber. 
Die Kartoffelzucht ist Sache von Grossgrundbesitzern 
und von Grossfirmen, die aus einer grossen Zahl von 
Kreuzungen bis zu 30‘000 Sämlinge im Jahr nach-
ziehen. […]»

Rudolf Rüti (1946) Lehrer an der landwirt-
schaftlichen Schule Plantahof war für eine Be-
reinigung der Vielfalt. Während des zweiten 
Weltkrieges wurden die ertragreichsten Sorten 
gefördert. Er schrieb: 

«Die Kartoffeln setzten sich noch vor einem Jahr-
zehnt aus einem sehr grossen Sortiment zusammen. 
In einer Untersuchung aus dem Jahre 1930 stellt Dr. 
Hans Thomann in 25 Betrieben nicht weniger als 25 
Sorten fest, neben vielen unbekannten. […] Nach-
dem nun während dem Krieg von der Saatzucht-
genossenschaft immer nur wenige Sorten vermehrt 
und vermittelt wurden, kommt man nach und nach 
zu einer erwünschten Bereinigung. Die heute zur 
Hauptsache angebauten Kartoffeln sind folgende: 
F r ü h b o t e ,  B i n t j e ,  B ö h m s  a l l e r f r ü h e s t e 
G e l b e ,  E r d g o l d ,  W e l t w u n d e r ,  S a b i n a , 
A c k e r s e g e n  und V o r a n .42»

Alle Zucht- und Landsorten, die in der 
Schweiz in den Verkauf gelangten und eine ge-
wisse Bedeutung hatten, sind in der Genbank 
aufgenommen worden und werden jedes Jahr 
in Arosa (Maran) angebaut.

41 ‹Eigenheimer›, auf der Sortenliste von 1929–1951;<Excel-
lent›, 1928; ‹Frühe Rosen›, 1925–1944; ‹Ideaal›, 1935–1962 
und ‹Bintje›, 1935–heute.

42 ‹Frühbote› auf der Sortenliste von 1940–1957; ‹Bintje›, 
1935–heute; ‹Böhms allerfrüheste Gelbe›, 1928–1929 und 
1931–1953; ‹Erdgold›, 1932–1957; ‹Weltwunder›, 1925–
1926;  ‹Sabina›,  1940–1957; ‹Ackersegen›, 1932–1964 und 
‹Voran›, 1935–1966.

besitzen? Gewiss nicht! Wir haben sogar dank der 
Zusammenarbeit aller interessierten Kreise vor al-
lem durch die Tätigkeit der Vereinigung Schweiz. 
Versuchs- und Vermittlungsstellen für Saatkartof-
feln (V.S.V.V.S) unter der Leitung von Direktor F. 
Schwarz eine Sortenprüfung, die den Vergleich mit 
der jeden anderen Landes aushält. Aber alle Ver-
suche neue Sorten im eigenen Lande zu erzeugen, 
sind misslungen, so die Versuche von Dr. Billwiller 
auf Schloss Goldenberg und die des Handelsgärtners 
Hottinger in Zürich 7, der uns seinerzeit Kreuzungen 
von W o h l t m a n n  mit I n d u s t r i e  überbrachte. 
Vielleicht erinnert sich einer auch noch des grossen 
Sortimentes von Kartoffelneuzüchtungen, die Herr 
Gavillet, Lausanne, an der schweizerischen land-
wirtschaftlichen Ausstellung in Frauenfeld im Jahre 
1903 vorführte. Es gibt ferner im Kanton Bern ein-
zelne Landwirte, die sich einen Sport daraus machen, 
neue Kartoffelformen aus Samen nachzuziehen. Al-
le diese Anläufe zur Gewinnung neuer Sorten sind 
aber im Sande verlaufen. Die neuen Sorten wurden 
rasch viruskrank und befriedigten dann nicht mehr. 

Wir haben auch keine eigentlichen alten Landsor-
ten der Kartoffeln, die dank besonderer Eigenschaf-
ten sich im Vergleich mit den ausländischen Sorten 
hervortun würden. Sie sind fast alle verschwunden: 
der B o d e n s p r e n g e r ,  F u l e n b a c h e r ,  B r i -
e n z e r ,  R o s t e r  usw. oder führen in abgelegenen 
Tälern noch ein dürftiges Dasein, auch da bedroht 
von den neuen Sorten. So haben sich noch erhalten 
die alten w e i s s e n  E i n s i e d l e r ,  d i e  G u g e l i -
S c h e c k e n  aus der Gegend von Oschwand, die aber 
vielleicht auch schon verschwunden sind, die r o t e n 
O b e r w a l l i s e r  und die alten interessanten Sor-
ten der P a a r l i  von Wiesen (Graubünden) und die 
B o r m i n i 39 im Puschlav, die wir nun durch An-
bauversuche zu erhalten suchen. Sie sind eben nicht 
abbaufester als die fremden Sorten und befriedigen 
auch in verschiedenen anderen Richtungen nicht. 

Früher gab es im Auslande einzelne Gärtner und 
Landwirte, die mit bescheidenen Mitteln vorzügliche 
Sorten schufen. Ich erinnere namentlich daran, dass 
eine Reihe der bekanntesten englischen Sorten auf 
diese Weise entstanden sind und dann an Grossfir-
men verkauft wurden, die sie unter ihrem Namen 
in den Handel brachten. Das ist z. B. der Fall für 
die Sorte M a g n u m  B o n u m , die von James Clark 
in Christchurch als Sämling der Sorte F r ü h e  R o -
s e n 40 gewonnen und an die Grossfirma Sutton & 
Sons in Reading verkauft wurde. Auch der holländi-
sche Kartoffelzüchter Veenhuizen in Sappemeer, dem 

39 Bormini ist ein Weiler und gehört zu dem Dorf Tartano, 
das westlich von Sondrio im Veltlin liegt. Für Thomann 
bedeutete ‹Bormini› die von Bormio, sie hatten eine weiss 
und rot gefleckte Schale und sind entgegen meiner früheren 
Annahme kein Synonym für ‹Blaue Veltliner›. 

40 Frühe Rosen ist ein Synonym von  ‹Early Rose› (PS).
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in scheiben, und lassen sie in der pfanne mit zwi-
blen braten. Die Irrländer und die Pohlen, die einen 
starken gebrauch in verschiedenen landesgegenden 
davon machen, kochen sie mit rindfleisch, hammel-
fleisch und schweinenfleisch. Sie essen sie auch in 
milch gekocht, oder zerrieben. Man lässt sie auch auf 
der glut braten, und isst sie mit frischer butter. Eini-
che schneiden sie, anstatt des brodtes in kalte milch. 
Man kocht sie auch mit wein ab, wie die fische. Man 
isst sie auch als salat, und macht gute torten davon. 
In den zweytenstüke dieser sammlungen von 1762 
wird einer art von faden aus weich gekochten Erd-
äpfeln gedacht, die getröcknet, auch nach verlangen 
ganze jahre aufbehalten werden, und mit milch ge-
kocht einen eben so guten brey ausmachen, als der 
von reiss oder haberkerne.»

In dem letzten Abschnitt wird die industri-
elle Verwertung vorweggenommen, sie hängt 
mit der Konservierung zusammen. Was macht 
man bei einem Ernteüberschuss? Haltbar sind 
die Kartoffeln nicht, und so muss man sie ver-
arbeiten und haltbar machen. Mniszek (1764, 
S. 9 ff):

«Für die armen können sie in unfruchtbaren 
und theuren zeiten ein vortrefliches erholungsmittel 
abgeben. Diese können wirkliches brodt daraus ver-
fertigen, und dieses geschieht auf zweyerley weise. 
Nach der ersten macht man die Erdäpfel zu mehl. 
Man schneidet sie zu diesem ende in kleinen stükgen, 
die man im ofen bey gemässigter hitze abdörrt, und 
lässt sie hierauf mahlen. Aus diesem mehl, mit einem 
vierten theil rokenmehls vermischt, und auf gewöhn-
liche weise geknettet, verfertiget man ein essbares 
brodt. Zieht man den Erdäpfeln, ehe sie zerschnitten 
sind die haut ab, so wird das brodt schmakhafter, 
und noch besser, wenn man nur einen theil von Erd-
äpfeln zu drey theilen getreides nihmt.»

Heute unterscheidet man vier verschiedene 
Speisequalitäten.43

A) Feste Salatkartoffeln: Nicht zerkochend 
und fest bleibend, nicht mehlig, feucht und 
feinkörnig. Knollen des Kochtyps A eignen sich 
für zahlreiche Gerichte, allerdings nicht für 
Kartoffelstock.

B) Ziemlich feste Kartoffeln, für alle Zwe-
cke geeignet: Beim Kochen wenig aufspringend 
und mässig fest bleibend. Schwach mehlig, 
wenig feucht und ziemlich feinkörnig. Im Ge-
schmack sind solche Kartoffeln angenehm und 
eignen sich für alle Gerichte. 

C) Mehlige Kartoffeln: Die Knollen sprin-
gen beim Kochen im Allgemeinen stark auf, 
das Fleisch ist ziemlich weich, mehlig und eher 
trocken. Das Stärkekorn ist ziemlich grob und 
der Geschmack ziemlich kräftig. Diese Sorten 
werden vorwiegend in der Verarbeitungsindus-
trie verwendet.

D) Stark mehlige Kartoffeln. Sie finden vor 
allem als Futtersorten und bei der Stärkepro-
duktion Verwendung. Beim Kochen zerfallen 
sie. Im Fleisch sind sie weich oder ungleich 
hart. Zudem sind sie stark mehlig, trocken und 
grobkörnig. 

In der Literatur findet man schon früh ver-
schiedene Möglichkeiten für die Verwendung 
der Kartoffeln. Der polnische Edelmann Mi-
chael Georg Mniszek, der einige Jahre in der 
Schweiz wohnhaft war, betont die Mehlig-
keit der damaligen Kartoffeln44: «Die knollen 
der Erdäpfel haben ein dünnes, glattes und zartes 
häutchen; sie sind mehlicht, und kommen an ge-
schmak den kastanien nahe.» Eine kastanienarti-
ge, maroniartige Geschmacksnote ist auch bei 
einigen der erhalten gebliebenen Landsorten 
festgestellt worden. So u. a. bei den ‹Blauen 
Schweden›und bei ‹Parli›.

Eine Auflistung von Mniszek zeigt, wie viel-
seitig die Kartoffeln eingesetzt wurden, und 
man kann leicht die vier verschiedenen Ver-
arbeitungsarten erkennen. Das bedeutet, dass 
bereits eine Vorliebe für bestimmte Sorten für 
bestimmte Zwecke vorhanden war. Mniszek45: 

«Diese Nahrung hat den vorzug, dass sie auf 
vielfältige weise genossen werden kan. Die hollän-
der lassen sie mit ein weinig salz kochen, und essen 
sie gemeinlich mit frischer oder geschmolzener but-
ter, die bloss oder mit senf vermischt gebraucht wird. 
Sie schneiden sie auch oft, nachdem sie gekocht sind, 

43  Hebeisen et al. 2008.

44  Mniszek, 1764, S. 7.

45  Mniszek, 1764, S. 9 ff. 
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hi›, ‹Blaue PSR›, ‹Blaue Zimmerli› und ‹Blaue 
Uttwil›.  Die Namensgebung der Anbauer und 
Sammler führt immer wieder zu Problemen bei 
der Identifizierung der Sorten. So ist zwar die 
‹Blaue Ludiano› in Ludiano gesammelt worden, 
stammt aber ursprünglich nicht von dort47. 

Es sind wenig Sorten erhalten geblieben 
auch wegen den Viruskrankheiten. Die Ver-
drängung der alten Sorten wurde während 
des zweiten Weltkrieges aktiv vorangetrieben, 
indem landesweit der Verkauf von Sorten der 
offiziellen Sortenliste organisiert wurde. Die 
staatlich geprüften Saatkartoffeln waren ge-
sünder und schon deswegen ertragreicher. In 
den höheren Regionen, wo der Virusdruck ge-
ring war, blieben mehr alte Sorten erhalten. 

Die Kartoffelzüchtung findet in Regionen 
mit geringem Virusdruck statt. Diese Gebiete 
befinden sich in Küstennähe. In höheren La-
gen im Berggebiet ist der Virusdruck ebenfalls 
gering, die Voraussetzungen für eine kommer-
zielle Kartoffelzüchtung sind dort aus verschie-
denen Gründen aber nicht gegeben.48 Eigene 
Beobachtungen ergaben, dass in höheren Lagen 
die tomatenähnlichen Früchte kaum noch ge-
bildet werden und zur Reife kommen. 

Alte, weniger ertragreiche Sorten überlebten 
nur vereinzelt in Gemüsegärten. Die Weizen- 
und Gerstesammlung der Samenbank profitier-
te Ende der fünfziger und Anfang der sechziger 
Jahre von der Sammeltätigkeit. Für die Kartof-
fel und viele andere Kulturpflanzen gab es kein 
solches Programm. Die noch verbliebenen Sor-
ten wurden erst auf Initiative von ProSpecieRa-
ra in den achtziger Jahren gesammelt. 

47 Roni Vonmoos: «eine Anekdote zur Kartoffel violette Ludiano: 
diese hat mit Ludiano nicht viel zu tun, sie hat dort keine Tradition. 
Das weiss ich, weil die Sorte von meiner Frau Gabrielle [...] ange-
baut wurde. Das war in den 70er oder 80er Jahren. Sie hat diese 
Sorte von jemandem erhalten (von wem, ist nicht mehr bekannt) 
und angebaut. Da sie immer wieder Besuch hatte von vielen Leuten 
(vor allem aus der Deutschschweiz), haben sie solche auffälligen 
Kuriositäten auch weitergegeben. Die Kartoffeln gelangten so an 
Arthur Keel, und der hat sie an ProSpecieRara weitergegeben mit 
dem Hinweis ‹aus Ludiano›».

48 Offensichtlich gibt es hier eine Parallele zu den Herkunftsre-
gionen in Süd-Amerika. Die europäischen Kartoffeln kamen 
aus den Küsten- und Gebirgsregionen der Anden und von 
der Insel Chiloé aus Chile. 

In der nationalen Samenbank werden Land-
sorten erhalten. Alle Sorten, die für die Schweiz 
eine besondere Bedeutung hatten werden je-
des Jahr in Maran bei Arosa angebaut. So wer-
den insgesamt 60 Sorten erhalten, davon sind 
49 Zuchtsorten und 11 Landsorten.46 Von den 
11 Landsorten stammen 9 aus der Schweiz und 
je eine aus dem angrenzenden Veltlin (‹Blaue 
Veltlin› bzw.  Aostatal (‹Patate Verrayes›). Vor 
drei Jahren zählte man statt 11 noch 24 Land-
sorten. Bei genaueren Prüfung zeigte sich, dass 
es Sorten gab, die unter verschiedenen Na-
men in der Samenbank aufgenommen waren 
und auch solche, die sich nachträglich als alte 
Zuchtsorten herausstellten. Alle Sorten, die ei-
ne gewisse Bedeutung erlangt haben und auf 
der Sortenliste waren, werden seit 1932 konse-
quent jedes Jahr in Maran bei Arosa angebaut. 
Die Sammlung der Landsorten ist ProSpecieRa-
ra zu verdanken. 

Warum sind so wenig alte Sorten erhalten 
geblieben? Die Vielfalt war vermutlich im 19. 
Jahrhundert am grössten. Aus der zitierten 
Arbeit von Oswald Heer geht hervor, dass die 
Dynamik recht gross war: Alte Sorten wurden 
aufgegeben, neue Sorten ausprobiert und nur 
Sorten, die sich in Randregionen besonders 
eigneten blieben länger erhalten. So die Sorte 
Parli, und die verwandte Sorte Pfavi, die ein 
grösseres Verbreitungsgebiet hatten. Sie waren 
in Graubünden im Einzugsgebiet des Rheins 
weitverbreitet, vom Prättigau übers Albulatal, 
Domleschg, Schams, bis ins Safiental. Innerhalb 
dieses Verbreitungsgebietes hat die Kartoffel, 
im Gegensatz zum Getreide, das viele unter-
schiedliche Populationen bildete, sich nicht zu 
unterschiedlichen Typen weiterentwickelt. Die 
vegetative Vermehrung bremst die Dynamik 
der Sortenbildung und begünstigt die Bildung 
von Sorten mit einer länderübergreifenden 
Verbreitung. Der Name änderte sich schneller 
als die Sorteneigenschaften. Ein Beispiel da-
für sind die ‹Blaue Schweden›, welche bei Pro 
Specie Rara unter etlichen Namen aus dem 
Mittelland eingesandt wurden: ‹Bleue›, ‹Blaue 
Emmensteg›, ‹Blaue Hindelbank›, ‹Blaue Lüt-

46 Stand 8. 1. 2014.
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den 11 Landsorten zur Erscheinung kommen. 
Einige Merkmale sind in der Tabelle 1 zusam-
mengetragen. In dieser Tabelle ist auch die Sor-
te ‹Ratte› aufgenommen, obwohl sie noch auf 
der offiziellen Sortenliste steht. 

einmal erzielte eine alte Sorte ‹Röseler› einen 
höheren Ertrag. Die Tabelle 1 gibt die Spann-
weite der erhobenen Werte bezogen auf die 
Sorte ‹Agria› (=100%) an. Der Ertrag von ‹Ag-
ria› schwankte im Mittel der Jahre zwischen 
215 und 532 kg/Are. Die Tabelle zeigt auch, 
dass es Sorten gibt, mit Erträgen von nur 25–
30% von ‹Agria›, wie ‹Blaue Veltlin›. 

(=‹Christa›) ist eine hervorragende Ofenkartof-
fel. Man kann sie gut schneiden und in einem 
Test wurden ihre goldgelbe Farbe und ihr wür-
ziger Geschmack gelobt. 

Sorten mit den tiefliegenden Augen wie 
‹Parli› schält man am besten erst nach dem Ko-
chen. Die Schale lässt sich dann leicht abzie-
hen. Diese Art der Zubereitung hat zudem den 
Vorteil, dass am wenigsten Vitamin C verloren 
geht. Vitamin C ist wasserlöslich. Die stärkerei-
chen Kartoffeln, wozu auch die ‹Safier› gehört 
eignen sich für Maluns oder Micluns, ein Bünd-
nergericht bei dem die Kartoffeln zunächst ge-
kocht und anschliessend zerkrümelt und unter 
ständigem Rühren in der Bratpfanne mit But-
ter goldgelb gebraten werden. Zusammen mit 
Apfelmus gibt das eine wunderbare Kombina-
tion. Der ‹Maikönig› (= ‹Weltwunder›) diente 
früher auch zur Herstellung von Maluns. 

Es gibt auch Sorten die weniger beliebt sind 
und die sich nur für spezielle Gerichte eignen 
wie die Sorte ‹Tennaer› (= ‹Eigenheimer›). Man 
hat das Gefühl, dass sie beim Kochen nicht gar 
wird. Bei ihr neigen die Gefässbündel zur Ver-
holzung, was der Sorte trotz gutem Aroma, ei-
ne zu feste Konsistenz verleiht. 

Bei den leicht kratzigen Sorten (‹Blaue 
Veltliner›und ‹Röseler›) kann es sein, dass diese 

Die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten 
ist schier unerschöpflich. Jedes Organ, jedes 
Gewebe, ja jeder Prozess kann betont, zurück-
genommen, früher oder später veranlagt oder 
auch unterbunden werden. Aus dieser Vielzahl 
an Möglichkeiten gibt es einige wenige, die in 

Der Ertrag ist ein wichtiges Merkmal bei der 
Beurteilung der Sorten. Wie schneiden die al-
ten Sorten in Bezug auf moderne Sorten ab? 
ProSpecieRara  hat den Ertrag der Landsorten 
verglichen mit der modernen Sorte ‹Agria›.  
Der Versuch kann zwar nicht statistisch ausge-
wertet werden zeigt aber dass die alten Sorten 
in der Regel schlechter bis deutlich schlechter 
abschnitten als die Referenzsorte ‹Agria›. Nur 

Die Unterschiede zwischen den Landsorten 
sind vielfältig. Ihre Eigenschaften reichen von 
fest kochend, ziemlich fest kochend über ziem-
lich mehlig bis stark mehlig. Das Fachpanel der 
Fachstelle Sensorik der Zürcher Hochschule 
für angewandte Wissenschaften (ZHAW) be-
fasste sich mit dem Geschmack (Bongartz und 
Klauser, 2013).  Die Geschmacksnuancen rei-
chen von  maroniartig, nussig, maisartig, grün, 
malzartig, kohlartig, buttrig, erdig, zitronig, 
süss, bis säuerlich. So ist die Sorte ‹Roosevelt› 
eher säuerlich mit maisartigen Aromen, die an 
Maroni erinnern. Die Sorte ‹Parli› zeichnet sich 
aus durch «ausgeprägt nussige Noten ergänzt 
durch grüne, maisartige und kohlartige Aroma-
eindrücke». Die Sorte ‹Vitelotte Noire› dagegen 
hat «ein intensives Aroma, das an Maroni er-
innert, und ist wenig säuerlich im Geschmack. 
Im Mundgefühl ist diese Sorte trocken und 
schwach adstringierend im Nachgeschmack». 
Für alles gibt es spezielle Verwendungszwecke 
und Zubereitungsarten. Die ‹Prättigauer Müsli› 
zum Beispiel zerkochen sehr schnell, sie eignen 
sich schlecht für Gschwellti, dafür ausgezeich-
net für Kartoffelstock. ‹Acht-Wochen-Nüdeli› 
(=‹Ratte›) sind fest kochend und aromatisch 
und eignen sich sowohl für Salat als auch für 
Gschwellti. Die frühe Kartoffelsorte ‹Guarda› 

 Die Vielfalt

 Der Ertrag

 Eigenschaften der Knollen
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Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8
Name  
Positivliste

Blaue  
Veltliner

Blauschalige 
Bristen

Fläckler Frühkartoffel 
Prättigau

Lauter-
brunnen

Lilaschalige 
Uetendorf

Patate  
Verrayes

Parli

Eintrag Sor-
tenliste CH

Synonyme  Blaue  
Ludiano

       

Knollenform lang  lang oval, birnen-
förmig

langoval, 
mausförmig

rundoval rundlich rundoval rund bis oval

Knollengrös-
se 

klein gross mittel –gross klein–mittel klein gross mittel–gross teils sehr 
lang, klein-
kalibrig

Augentiefe sehr tief sehr tief flach–mittel flach mittel tief sehr tief sehr tief

Glattheit der 
Schale

mittelrau mittelrau rau mittelrau rau mittelrau mittelrau mittelrau

Farbe der 
Schale

dunkelviolett violett gelbbraun 
mit rötlich-
lilafarbenen 
Flecken

gelb rotbraun violett mit 
hellen Fle-
cken

violett mit 
gelben Fle-
cken

rötlich

Fleischfarbe dunkelviolett weiss dunkelgelb weiss hellgelb weiss beige bis 
hellgelb

gelb

Farbe der 
Kronblätter

weiss, aussen 
schwach 
blauviolett

blauviolett, 
Spitzen weiss

weiss mit lila 
Stich

weiss weiss blauviolett, 
Spitzen  weis

leicht  
blauviolett

weiss

Grösse der 
Blüte

klein mittelgross gross gross mittelgross mittel klein klein

Grösse der 
Stängel-
blätter

gross mittel klein-mittel klein-mittel mittel gross mittel klein

Höhe der 
Pflanzen

hoch hoch mittelhoch niedrig hoch hoch hoch hoch

Reifezeit-
punkt

spät   früh spät   spät

Knollenfäule anfällig relativ  
anfällig

anfällig mässig  
anfällig

wenig  
anfällig

mässig  
anfällig 

Krautfäule mittel relativ  
anfällig

 anfällig mässig  
anfällig

wenig  
anfällig

wenig  
anfällig

eher anfällig  

Stärkegehalt   12–14%  17–18%   15–16%

Kochtyp B–C A B–C B B B–C B A

Ertrag Agria 
= 100%

20–30% 59–73% 96% 68% 76% 90% 31–56%

Tab. 1   Zusammenfassung der Ergebnisse der Sortenbeschreibungen durchgeführt im Rahmen des Nationalen Aktionsplans zur Erhaltung der genetischen 

Vielfalt der Kulturpflanzen. Eine statistische Auswertung der Daten war nicht möglich. Die Liste enthält die erhaltenen Landsorten (Nr. 1–11), sowie einige 

Sorten, die man im nachhinein als Zuchtsorten identifiziert hat, aber mehr als 30 Jahren an einem Ort angebaut wurden (Nr. 12–15). Weiter ist die Sorte 

‹Ratte› aufgeführt, die speziell für Gärtner 1997 im Sortiment aufgenommen wurde, aber davor schon während Jahrzehnten im Anbau stand (Nr. 16). Bei den 

Ertragserhebungen diente die moderne Zuchtsorte ‹Agria› als Referenz. Kochtyp: A, feste Salatkartoffeln, nicht geeignet für Kartoffelstock; B, ziemlich feste 

Kartoffeln, sie eignen sich für alle Gerichte; C, mehlige Kartoffeln, sie eignen sich in erster Linie für die verarbeitende Industrie.
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9 10 11  12 13 14 15 16
Pfavi Röseler Saf ier  Blaue Schweden Weltwunder Ostara Maritta Ratte

1925-1926
1932–1956

1964–2005 1955–1988 1997–…

    Emmensteg, 
Uttwil, Zimmerli, 
Hindelbank, Lüthi

Maikönig Mittelfrühe 
Lötschen-
taler

Weisse Löt-
schentaler

Acht- 
Wochen-
Nüdeli

oval bis sehr 
lang

rund, kantig rundoval   langoval langoval rundoval kurzoval nierenförmig 
gebogen

 mittel–gross klein  mittel–gross gross gross mittel–gross lang

sehr tief sehr tief flach  flach–mitteltief tief flach mittel flach–mittel

rau rau glatt  rau glatt rau mittel glatt

lachsrosa rot-violett rot  blau rot gescheckt gelb hell gelb

hellgelb gelbweiss gelbweiss  hellviolett weiss hellgelb hell gelb

weiss blauviolett, 
Spitzen  weis

schwach rotviolett, 
Spitzen weiss

 mittleres blauvio-
lett, Spitzen weiss

weiss weiss weiss rotviolett, 
Spitzen weiss

klein mittel klein  gross klein klein gross mittel

klein mittel–gross klein–mittel  mittel-gross mittel–gross sehr gross klein–mittel mittel

hoch niedrig– 
mittel

niedrig–mittel  mittel mittel mittel mittel bis 
hoch

mittel

spät  spät  sehr spät mittel früh mittelfrüh-
spät

früh

gering gering mittel mässig anfällig anfällig

gering hoch gering  mittel anfällig anfällig  anfällig

hoch 14–17%   12–14% 12–14%  16% 12–15%

A–B B B–C  B B B B A

92–138% 63–79% 42–80% 68% 21–62%
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Abb. 17    Formenspektrum der schweizerischen Kartoffellandsorten und ihr Augen. Siehe für allfällige Synonyme Tab. 1. Sind die 

Kartoffeln gross und lang gezogen, dann haben sie in der Regel tiefliegende Augen, wie ‹Blaue Veltliner› und ‹Pfavi›. Die Sorten mit 

den flachen Augen wie ‹Safier› und ‹Christa› sind rund bis oval. Solche Sorten eignen sich für eine mechanische Verarbeitung besser. 

Aus den historischen Recherchen ging hervor, dass es im 18. Jahrhundert bereits alte Sorten gab mit flach liegenden Augen. Für die 

Sorten mit tiefliegenden Augen empfiehlt es sich, diese erst nach dem Kochen zu schälen.

1. ‹Blaue Veltliner›, ‹Blaue Ludiano›

(Nummern siehe Tabelle 1, Seiten 28–29)

4. ‹Frühkartoffel Prättigau›

7. ‹Patate Verrayes›

2. ‹Blauschalige Bristen›

5. ‹Lauterbrunnen›

8. ‹Parli›
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3. ‹Fläckler›

6. ‹Lilaschalige Uetendorf›

9. ‹Pfavi›

Die hier gezeigten Kartoffeln hat man unter künstlicher Beleuchtung keimen lassen. Deswegen sind die Keime kurz und gedrungen. 

Alle Keime haben Blattgrün gebildet, die grüne Farbe wird je nach Sorte überdeckt durch rötliche und violette Farben. Sehr schön 

ist zu sehen, wie unterschiedlich bei einem Auge die Pigmentierung sein kann für die Wurzelspitzen, Sprossachse, Blätter und 

Knollenschale. Die Gestalt der Augen ist ein wichtiges Hilfsmittel zur Bestimmung der Sorten. Die Sorte ‹Guarda› wird nicht mehr als 

Landsorte geführt, weil sie identisch ist mit der Zuchtsorte ‹Christa›, das gleiche gilt für die Sorte ‹Safier›, die identisch ist mit der 

Zuchtsorte ‹Eigenheimer›. Fotos: ProSpecieRara, Bearbeitung Peer Schilperoord.
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10. ‹Röseler›

13. ‹Weltwunder›, ‹Maikönig›

16. ‹Ratte›, ‹Acht-Wochen-Nüdeli›

11. ‹Safier›

14. ‹Ostara›, ‹Mittelfrühe Lötschentaler›

‹Eigenheimer›, ‹Tennaer›

 Die Bildlegende auf Seite 30 und 31 gilt auch für diese Doppelseite.
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12. ‹Blaue Schweden›, ‹Emmensteg›, ‹Uttwil›, ‹Zimmerli›, ‹Hindelbank›, ‹Lüthi›

15. ‹Maritta›, ‹Weisse Lötschentaler›

‹Christa›, ‹Guarda›
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gen mit der Lagerung verlieren. Der Solanin-
gehalt der Sorten wurde nicht bestimmt.

Wochen-Nüdeli›. Diese frühe Sorte sollte unbe-
dingt geerntet werden bevor die Blätter anfan-
gen abzusterben. So hat sich die Sorte vermut-
lich auch halten können. Bei zu später Ernte 
gibt es Ertragsausfälle. Relativ resistente Sorten 
sind: ‹Lauterbrunnen›; ‹Lilaschalige Uetendorf›;  
‹Safier› und ‹Tennaer›. Es fehlen noch genauere 
Untersuchungsergebnisse dazu. 

des gefärbt ist, oder dass das Fleisch der Knolle 
gefärbt ist. Die Stängeldicke variiert zwischen 
dünn und dick. Die abgebildeten Sorten ‹Röse-
ler› und ‹Lauterbrunnen› haben einen mittel-
dicken, die Sorte ‹Blaue Veltliner›(=‹Blau Lu-
diano›) einen dicken Stängel. (Abb.18)

einen leicht erhöhten Solaningehalt aufweisen. 
Das Kratzige kann sich nach eigenen Erfahrun-

Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die An-
fälligkeit gegenüber Kraut- oder Knollenfäule 
(Phytophthora infestans). In der Tabelle 1 ist an-
gegeben wie anfällig die Sorten auf Krautfäule 
sind, das bedeutet allerdings nicht, dass auch 
die Knollen zu leiden haben. Die Anfälligkeit 
der Blätter und die Anfälligkeit der Knollen ist 
sortenabhängig. Am anfälligsten ist das ‹Acht-

Die Farbe des Stängels reicht von grün bis 
bläulich rot, was mit der Stärke der Antho-
cyanbildung in Zusammenhang steht. Ein röt-
lich gefärbter Stängel bedeutet nicht automa-
tisch, dass, wie wir bei der Blauen Veltliner ge-
sehen haben, auch der Stängel des Blütenstan-

 Kraut- oder Knollenfäule

 Stängelfarbe und Stängeldicke

Abb. 18   Die Stängelfärbung reicht von grün bis kräftig blaurot bei: ‹Röseler›, ‹Lauterbrunnen› und ‹Blaue Veltliner›.  
Fotos: Peer Schilperoord.



Kulturpflanzen in der Schweiz – Kartoffel 35 

 

auch das Längenwachstum der Stolonen ein, 
die Knollen bilden sich in der Nähe der Mut-
terpflanze und sind in der Regel rundlicher. 
Die modernen Sorten entsprechen dem blatt-
betonten, breitwüchsigen Typ, was nicht be-
deutet, dass sie nicht hoch werden können. Bei 
den stängelbetonten Sorten wie ‹Parli›, ‹Blauer 
Veltliner› herrscht das Längenwachstum vor. 
Dieser Typ entspricht am meisten dem Typus 
der wilden Kartoffel. Die Erträge sind niedriger, 
der Anteil an kleinen Knollen ist grösser, dafür 
können sie sich durch ein besonderes Aroma 
auszeichnen. Zwischen diesen beiden Typen 
gibt es alle möglichen Übergangsformen und 
möglicherweise auch Ausnahmen, die gegen-
sätzliche Tendenzen vereinen. (Abb. 19).

Bei den frühen Sorten setzt die Knollenbil-
dung, die eine Art Fruchtbildung ist, früh ein, 
und zwar bereits in der Phase des Kräftigens, 
des Erstarkens der Pflanzen. Bei den späten 
Sorten setzt die Knollenbildung später ein, 
die Pflanzen sind bereits kräftig, die Knollen-
bildung kann dann über längere Zeit, bis Ok-
tober, oder bis die ersten Fröste das Laub zum 
Absterben bringen, anhalten. In der Regel ist 
der Stärkegehalt bei frühen Sorten geringer als 
bei späten. 

Bei der Wuchsform kann man zwei Typen 
unterscheiden. Sie variiert zwischen aufrecht 
und breitwüchsig, dazu kommt noch als zwei-
tes Kriterium die Betonung durch das Blatt. Ei-
ne Pflanze kann z. B. aufrecht stehen und halb-
wegs blattbetont sein (‹Blaue Veltliner›) oder 
aber aufrecht stehen, mit kleineren Blättern 
und so mehr stängelbetont sein (‹Parli›).

Wir haben gesehen, dass die Sprossachse 
und ihre Abwandlungen zum Kriechspross und 
zur Sprossknolle zentrales Gestaltungsthema 
der Kartoffel sind. Die Kartoffel hat die Mög-
lichkeit das Längenwachstum der Sprossach-
se zu variieren. Dadurch kann sie die gesam-
te Gestalt der Pflanze ändern. Betont sie die 
Sprossachse, dann bildet sie lange Stängel, das 
Laub schiesst hoch hinauf. Die Verlängerung 
der Sprossachse macht sich auch unterirdisch 
in längeren Ausläufern und Seitenausläufern 
bemerkbar. Die Knollen bilden sich bis weit 
von der Mutterpflanze entfernt und die Knol-
len selber, die, wie wir gesehen haben, ver-
wandelte Sprossenden sind, werden länglich 
(siehe Abb. 9). Schränkt die Kartoffel das Län-
genwachstum ein, dann wird die Pflanze breit-
wüchsig, blattbetont, die Stängel fallen nicht 
mehr auf. Unterirdisch schränkt die Pflanze 

Abb. 19 Unterschiedliche Wuchsformen. Links ‹Parli› stängelbetont, die Blätter sind relativ klein, der Spross lang. Rechts ‹Christa› 
(=‹Guarda›) blattbetont, der Stängel bleibt kurz, das Blattwerk herrscht vor. Foto: Peer Schilperoord.

 Wuchsform
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Oft kommt es gar nicht zur Fruchtbildung, die 
Blütenbildung ist reduziert, die Blüten fallen 
vorzeitig, kurz nach dem Abblühen ab, oder 
die Beeren fallen vorzeitig ab (siehe Abb. 7). 
Die Kartoffel ist für ihr Überleben nicht auf die 
Samenbildung angewiesen wie Erbsen oder 
Getreide. Deshalb haben Verlustmutationen, 
welche die Samenmenge reduzieren keinen 
Einfluss auf die Vermehrung. Denn diese findet 
ja vegetativ statt. Die Fremdbefruchtung der 
Blüten erfolgt durch Hummeln. 

schlecht. Aber die Sorten ‹Parli› und ‹Pfavi› er-
holen sich nach einem Frost schneller als an-
dere. Weniger empfindlich scheint auch eine 
unbekannte Sorte zu sein, die als Beimischung 
von ‹Maikönig› auftrat und in Alvaneu wei-
ter gezogen wurde. Bei einem Versuch in Sa-
medan gehörten die Sorten ‹Blaue Veltliner›, 
‹Blaue Schweden›, ‹Blaue St. Galler›, ‹Guarda› 
und das ‹Acht-Wochen-Nüdeli› zu den frost-
empfindlichen Sorten. 

Verschiedene Sorten haben die Fähigkeit 
verloren Blüten zu bilden, oder sie stossen die 
Blüten, falls welche veranlagt werden, bereits 
vor dem Aufblühen ab (‹Parli›). Andere Sorten 
blühen dagegen recht häufig (‹Blaue Veltliner›, 
‹Prättigauer›). Die Blütenfarbe reicht von weiss 
über rosa bis hellblau und violett (Siehe Abbil-
dungen 4, 5 und 20), die Blüte kann einfarbig 
sein, oder gelb-orange oder lila vom Zentrum 
der Blüte ausstrahlen. Die Farbe der Staubblät-
ter reicht von gelb über orange bis violett.

Die Fruchtbildung ist seltener als die Blü-
tenbildung, nur gelegentlich finden sich die 
tomatenähnlichen Früchte an den Pflanzen. 

Gibt es Hinweise, dass die erhaltenen Land-
sorten an bestimmten Regionen angepasst sind, 
bzw. sich an bestimmten Regionen angepasst 
haben? Eher nein: Vermutlich haben die Eig-
nung einer Sorte für eine Region und das Inte-
resse an, und die Vorliebe für, eine Sorte eine 
grössere Rolle gespielt als die nachträgliche An-
passung an eine Region. 

Eigene Beobachtungen zeigten, dass es Un  - 
terschiede in der Frostempfindlichkeit gibt. 
Grund sätzlich ertragen Kartoffeln Fröste 

 Blüte und Frucht

 Anpassung an den Standort

Abb. 20    Bei ‹Parli› lässt sich eine Verkümmerung der Staub-

beutel feststellen. Bei den Kartoffeln spielt die Verkümmerung 

von Blütenorgane keine Rolle bei der Selektion. Gehen die 

Missbildungen zu weit, dann fällt die Sorte als Kreuzungspart-

ner aus. Foto: Peer Schilperoord.

Abb. 21    Hummelbesuch bei ‹Désirée›. Foto: Peer Schilperoord.
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tet auf fast vollständige Übereinstimmung der 
Sortenmerkmale und der DNA hin, ausser, dass 
sich die gefleckte Schalenfarbe der ‹Fläckler› 
eindeutig von der durchgehend roten Farbe der 
‹Désirée› unterscheidet. ‹Désirée› befindet sich 
seit 1961 auf der Sortenliste. 

Eine schnellere Anpassung kann stattfin-
den, wenn die Pflanzen aus Samen gezogen 
werden und wenn dann aus der grossen Viel-
falt, die sich ergibt, die beste Sorte ausgelesen 
wird. Diese Art der Selektion gab es gelegent-
lich, angefangen mit Samuel Engel im 18. Jahr-
hundert bis Hottinger und Billinger49 im 20. 
Jahrhundert.

49 Volkart, 1942.

Die alte französische Sorte ‹Institut de Beau-
vais› war schon früher für ihre Neigung zur Bil-
dung von Chimären bekannt, d.h. die Pflanzen 
sehen auch dann sehr heterogen aus, wenn sie 
von der selben Mutterpflanze abstammen. Die 
Landsorte ‹Lilaschalige Uetendorf› zeigt im Ge-
nom grosse Übereinstimmungen mit ‹Institut 
de Beauvais›. Daraus lässt sich schliessen, dass 
die Lilaschalige Uetendorf aus einer Chimäre 
von ‹Institut de Beauvais› hervorgegangen sei. 
Eine spezielle Anpassung an den Standort ist, 
wie auch bei anderen Sorten, nicht anzuneh-
men.

Ein weiteres Beispiel für Änderungen im 
Genom liefert die Landsorte ‹Fläckler›. Der Ver-
gleich mit der bekannten Sorte ‹Désirée› deu-

blieben, weil die Familie Furger auf ihrem Hof 
in Bristen (Uri) 1100 m ü. M. diese Sorte über 
Jahre hinweg jedes Jahr angebaut hat. 

Weitere Details über Besonderheiten beim 
Anbau und über die Eignung für spezielle Ge-
richte finden sich auf den Sortenblättern in der 
nationalen Datenbank.51

51 www.bdn.ch

Manche Sorten haben interessante Ge-
schichten zu erzählen. Einige Beispiele50: Das 
‹Aargauer Müsli› (‹Ratte›) das Anfang der 
1960er Jahr im Aargauer Seetal verbreitet war, 
erzielte einen bis viermal höheren Preis als an-
dere Kartoffeln. Sie wurde in den Traditionsho-
tels in Meisterschwanden (AG) roh gebraten. 

Der ‹Blauschalige Bristen› ist erhalten ge-

50 Diese Besonderheiten sind den Beschreibungen im Sorten-
garten Maran entnommen. 

Abb. 22. Aufnahme von dem Schaugarten Cristolais in Samedan (24.8.2012) nach einem Nachtfrost.  Einzelne Sorten haben den 

Frost gut überstanden, andere Sorten wurden teils massiv geschädigt. Foto: Peer Schilperoord.

 Besondere Herkunftsgeschichten
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zung von einer rotfleischigen Sorte. Aufgrund 
des begrenzten zeitlichen und finanziellen 
Rahmens kann bei diesen Einzelprojekten 
nicht von einem Zuchtprogramm gesprochen 
werden. Vielmehr handelt es sich um leich-
te Verbesserungen in einem Kreuzungsschritt, 
um alte Eigenschaften wie die besondere 
Fleischfarbe weiterhin nutzbar zu machen. Mit 
den modernen Handelssorten können diese 
Zuchtergebnisse zwar nicht mithalten, aber für 
Direktvermarkter und Gärtner dennoch attrak-
tive Sortimentsergänzungen bieten.

ebenfalls. Sie wurde insbesondere vom priva-
ten Züchter Stefan Griesser, Weiach ZH, initi-
iert52. Er hat bereits eigens gezüchtete Kartof-
felsorten mehrere Jahre über Samen vermehrt 
und versucht die wichtigsten Eigenschaften 
über die verschiedenen Generationen hinweg 
stabil zu halten. Für ProSpecieRara böten sol-
che Sorten die ideale Voraussetzung um durch 
private Samenvermehrer erhalten zu werden, 
analog zu anderen Garten- und Ackerpflanzen.

52 www.varietas.ch

gut. Dazu schneidet man einzelne Augen flach 
aus der Knolle heraus. Die Scheibchen ha-
ben einen Durchmesser von knapp 1 cm. Die 
Scheibchen legt man unmittelbar vor dem Set-
zen in etwas Holzasche, pflanzt sie und deckt 
sie leicht mit Erde zu. Die so erhaltenen Pflan-
zen entwickeln sich zunächst langsamer, soll-
ten dann aber wüchsiger sein und gesündere 
Blätter haben. Auf Grund von der Blattmasse 
würde man einen grossen Ertrag erwarten, das 
ist nicht der Fall. Die Knollen sind kleiner, aber 
diese Knollen liefern die idealen Saatkartoffeln 
für die nächste Ernte. Die zweite Methode ist 
wenig bekannt, es braucht vom Anbauer die 
Freude am Ausprobieren und verlangt ein ge-
naues Beobachten. 

Der Schweizer Agronom Christoph Gäm-
perli hat zwei Landsorten miteinander gekreuzt 
und zwar ‹Blaue Schweden› mit einer nicht 
sicher identifizierten zweiten Sorte. Die neue 
Sorte ‹Blaue St. Galler› genannt, ist blauschalig 
und blaufleischig. Die ‹Blaue Schweden›haben 
den Nachteil, dass die Kartoffeln beim Kochen 
verblassen, die blaue Farbe löst sich im Koch-
wasser. Die gekochten ‹Blaue St. Galler› be-
halten ihre intensiv blaue Farbe. Die Kartoffel 
ist im Handel erhältlich und wird auch für die 
Produktion von blauen Chips verwendet.

ProSpecieRara verfolgt weitere Projekte, 
z.B. eine zur ‹Blauen St. Galler› analoge Kreu-

Jede Kulturpflanzenart hat ihre Eigenhei-
ten. Das Besondere bei den Kartoffeln ist, dass 
man die in der Schweiz bisher vorhandenen 
Sorten nicht über den Samen erhalten kann, 
sondern nur als Knolle oder als Knollenteil. 
Damit die Sorteneigenschaften erhalten blei-
ben, muss man diese Sorten vegetativ vermeh-
ren. Es zeichnet sich aber eine neue Entwick-
lung ab. In den Herkunftsregionen der Kartof-
fel gibt es über Samen erhaltene Sorten oder 
Sortengemische, welche auch in Genbanken 
Einzug gehalten haben. ProSpecieRara verfolgt 
die Idee von über Samen erhaltenen Sorten 

Anbauer, die gerne ihre eigenes Pflanzgut 
produzieren möchten, müssen damit rechnen, 
dass es immer wieder zu einem Befall mit Vi-
ruskrankheiten kommt und deshalb innerhalb  
weniger Jahre die Erträge massiv zurückge-
hen. Es gibt zwei Möglichkeiten den Virusbe-
fall zurückzudrängen. Christoph Gämperli em-
pfiehlt im Verlaufe der Vegetation eine gesun-
de Pflanze auszuwählen, deren Knollen man 
dann sehr früh erntet – je früher, desto besser. 
Trotzdem sollte alle paar Jahre wieder neues, 
gesundes Pflanzgut zum Einsatz kommen. Je 
höher und windiger der Anbauort liegt, um-
so weniger oft muss neues, gesundes Pflanzgut 
beschafft werden. 

Die zweite Möglichkeit ist die Verwendung 
einzelner Augen für die Produktion von Pflanz-

 Züchtung 

 Tipps für Selbst-Anbauer

 Erhaltungskonzept
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ten. Einige Sorten waren mit fünf von sechs 
bekannten Virusarten infiziert54. Die Virusfun-
de zeigen, dass das Wissen, wie man Virusbefall 
reduzieren kann, nicht (mehr) vorhanden war. 
Eine wichtige Rolle der Samenbank ist die Her-
stellung von virusfreiem Material, das für Ver-
mehrungszwecke verwendet werden kann. Da 
die Kartoffelknollen recht gross sind, und nicht 
einfach zu lagern, hat man alternative Techni-
ken entwickelt um die Sorten zu erhalten. Da-
bei werden drei verschiedene Techniken ange-
wendet: Die Herstellung von kleinen Pflanzen, 
von kleinen Knollen und von Gewebekügel-
chen. 

54 Lê, Cong-Linh, 2007. 

Eine Besonderheit ist die Anfälligkeit von 
Kartoffeln auf Viruskrankheiten wie Blatt-
rollkrankheit, Mosaikkrankheit und Eisenfle-
ckigkeit53. Insbesondere die Blätter werden in 
Mitleidenschaft gezogen, sie sind missgebildet 
und assimilieren weniger, wodurch die Pflan-
ze weniger Stärke in den Knollen einlagert. Die 
Knollen bleiben klein, es sind Mindererträge 
um bis zu 40% möglich. 

Bei der Erhaltung der Sorten für die Gen-
bank stand an erster Stelle die Beseitigung der 
in den Kartoffeln vorhandenen Viruskrankhei-

53  Die gefundenen Viruskrankheiten sind: Blattrollkrankheit 
(Potato Leaf  Roll Virus = PLRV); A-Virus-Mosaik (PVA = 
Potato Virus A); M-Virus-Mosaik (PVM = Potato Virus M); 
Y-Virus-Mosaik  (PVY = Potato Virus Y); X-Virus-Mosaik 
(PVX = Potato Virus X) und S-Viruskrankheit (PVS = Potato 
Virus S).  

Abb. 23    Mikropflanzen. Die Kartoffeln können nicht nur als Knollen aufbewahrt werden, sie können auch als 

kleine Pflänzchen, kleine Knollen oder als Augen aufbewahrt werden. Der Vorteil von diesen Techniken ist, dass 

Viruskrankheiten ausgemerzt werden. Foto: Lê, Cong-Linh, Agroscope Changins.

Abb. 25    Mikrokügelchen. Die Kügelchen enthalten im Ver-

gleich zu den Mikropflanzen und Mikroknollen nur noch wenig 

Gewebe. Die Augen sind bereits veranlagt. 

Abb. 24   Mikroknöllchen. Die Knöllchen sind ca. 1 cm gross. 

Fotos 24+25: Lê, Cong-Linh, Agroscope Changins.
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tragen können, eine Vermehrung statt. Das 
Erntematerial steht danach für den Alpengar-
ten in Arosa-Maran zur Verfügung sowie für 
die feldmässige Vermehrung. 

anstalt Zürich-Oerlikon und späteren Bun-
desrat Friedrich Traugott Wahlen. Die Anlage 
diente der Sortenprüfung. 1932 erschien die 
erste offizielle Sortenliste der Schweiz. Am 27. 
Juli 2007, 75 Jahre nach der Eröffnungsfeier, 
erfolgte die Aufnahme des Alpengartens Maran 
in den nationalen Schaugartenführer.  

Das virusfreie Basismaterial geht an die St. 
Gallische Saatzucht, die beim Landwirtschaftli-
chen Zentrum in Flawil (LZSG) stationiert ist. 
Hier findet unter speziellen Netzen, welche 
sämtliche Insekten fernhalten, die Viren über-

Die Versuchsanlage in Maran55 oberhalb 
Arosa, auf 1800 m, spielt eine besondere Rolle 
bei der Erhaltung der Kartoffelsorten. Sie wur-
de 1931 von der damaligen Forschungsanstalt 
Zürich-Oerlikon (heute ETH Zürich) in Betrieb 
genommen. Offiziell eröffnet wurde sie am 30. 
Juni 1932 durch Prof. Volkart der ETH Zürich 
sowie den damaligen Direktor der Forschungs-

55 R. Wüthrich, Th. Ballmer, Th. Hebeisen, 2008. NAP 03-31 
Forschungsbericht 2008, Anhang A, morphologische Be-
schreibung. 

 Vermehrung in Flawil

 Alpengarten Arosa-Maran

Abb. 26    Blick auf den Sortengarten in Maran, oberhalb von Arosa. (19. 8. 2010). Foto: Peer Schilperoord.
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Die Kartoffel tat sich schwer mit der Ein-
bürgerung in der Schweiz. Es dauerte hundert 
Jahre nach ihrer Ankunft in Basel bis sie als 
Nahrungsmittel am Ende des 17. Jahrhunderts 
in der Zentralschweiz akzeptiert wurde. Da-
nach dauerte es weitere Jahrzehnte bis sie sich 
über die ganze Schweiz verbreitete. Ein Grund 
für die schlechte Akzeptanz dürften schlechte 
Erfahrungen mit dem Giftstoff Solanin gewe-
sen sein.

Die Kartoffel ist die einzige Ackerfrucht, 
die vegetativ vermehrt wird. Das schränkte die 
Sortenvielfalt ein. Im 18. Jahrhundert wurde 
nur eine Handvoll Sorten angebaut. Proble-
me mit Viren und die Entdeckung, dass man 
Kartoffeln auch aus Samen der Beeren ziehen 
kann, führten um 1800 zu einer explosionsarti-
gen Vermehrung der Vielfalt. In diese Zeit fällt 
auch die Ablösung der ursprünglichen Kartof-
felsorten aus den Anden durch Sorten aus dem 
Küstengebiet der Insel Chiloé im Süden Chiles.

Die Kartoffelzüchtung hat sich in der 
Schweiz auf Dauer nicht etablieren können, 
sie findet heute hauptsächlich in küstennahen  
Regionen statt, weil es dort praktisch keinen 
Virusbefall gibt. Die Verdrängung der alten 
Sorten durch neue Sorten verlief schnell. In 
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der Schweiz sind nur gerade 11 Landsorten 
erhalten geblieben. Die Landsorten waren in 
der Regel stark mit Viren befallen, was den Er-
trag um 50% reduzieren kann. Deshalb hatten 
virusfreie Saatkartoffeln ertragsmässig einen 
grossen Vorteil.

In Maran bei Arosa werden alljährlich Land-
sorten und alle Sorten, die auf der Schweizer 
Sortenliste waren, angebaut. Blattläuse, wel-
che Viren übertragen, überleben in höheren 
Lagen nicht, deshalb bleiben die Sorten dort vi-
rusfrei. Die virusfreien Landsorten bereichern 
die Vielfalt der modernen Zuchtsorten, sei es 
durch ihren speziellen Geschmack, ihre Farbe 
und ihr Aussehen.
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