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

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

 

 Kulturpflanzen  
 in der Schweiz 

Verfügbarkeit der Schriften

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

 

 Vorgeschichte

Der Autor unterstützt die Bemühungen zur 
Erhaltung des Bergackerbaus in Graubünden 
seit 1982. In dieser Zeit hat er sich intensiv mit 
der Geschichte der Kulturpflanzen von 1700 
bis 1950 befasst, mit Schwerpunkt auf den Re-
gionen Graubünden und Tirol. Ergebnisse die-
ser Studien, woran sich auch Andrea Heistinger 
im Rahmen eines Interreg-Projektes beteiligt 
hat, sind in die vorliegende Reihe eingeflossen. 
Allerdings konnte das Studium der Geschichte 
der Kulturpflanzen in der ganzen Schweiz aus 
finanziellen Gründen nicht mit der gleichen 
Gründlichkeit durchgeführt werden, wie es für 
Graubünden und Tirol möglich war. Der Au-
tor bittet deshalb um Verständnis für allfällige 
Lücken.

Alvaneu, 9. April 2013
Ir. Peer Schilperoord
Biologe

Kulturpflanzen in der Schweiz. Eine Ini-
tiative des Vereins für alpine Kulturpflanzen. 
www.berggetreide.ch
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 Liste der Hefte
Kulturpflanzen in der Schweiz – Dinkel
ISBN 978-3-9524176-0-7

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

Gestalt des Dinkels; Gestaltungskraft; Entstehungs-

geschichte des europäischen Dinkels; Stammbaum des 

Weizens; die Vielfalt; eine weltweit einzigartige Dinkel-

sammlung; alte Sorten; Dinkel oder nicht Dinkel. 

Französisch: 

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

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

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

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

Gestalt des Weizens; das erste Brot; Binkel- oder 

Pfahlbauweizen; die Vielfalt; die Anfänge der Winter- 

und Sommerweizenzüchtung; vom Passen und Anpas-

sen; Landsorte – Industriesorte – moderne Landsorte. 

Französisch: 

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

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

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

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

Gestalt der Gerste; die Frühreife; das älteste Getrei-

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

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

Hauptnahrungsmittel – Futtermittel – Genussmittel. 

Französisch: 

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

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

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

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

Gestalt des Maises; von der Nuss zum  

Korn – die Entstehungsgeschichte des Maises; Ver -

breitung in der Schweiz; die Vielfalt; Fest  

der Farben; springende Gene; vom Körner-  

zu Silo mais. 

Französisch: 

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

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

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

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

Gestalt der Kartoffel; die ersten Sorten; Solanin; 

Verdrängung des Getreides; Röstigraben; Explosion der 

Vielfalt; Nutzungsvielfalt; die Kartoffel in der Genbank. 

Französisch: 

Plantes cultivées en Suisse –  
 Pomme de terre

ISBN 978-3-9524176-7-6

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

Kulturpflanzen in der Schweiz – Mohn 

DOI: 10.22014/97839524176-e1

Gestalt des Mohns; die dreifache Nutzung;  

der Mohngraben; Schütt- und Schliessmohn. 

Französisch: 

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

Kulturpflanzen in der Schweiz – Acker bohne 

DOI: 10.22014/97839524176-e3

Gestalt der Ackerbohne; natürliche Düngung; Ge-

müse und Körnerfrucht; der Weg zur Futterpflanze.

Französisch: 

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

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

Gestalt des Roggens; die Kultivierung eines Wind-

bestäubers; Anspruchslosigkeit und Randgebieten; 

Sommer- und Winterroggen.

Französisch: 

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

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

Inhalt: Die Gestalt; die Entstehungsgeschichte; 

Tatarischer Buchweizen – der Grenzgänger; Gewöhnli-

cher Buchweizen – die Nachfrucht; Puschlav; nach dem 

zweiten Weltkrieg; Anbau; Sammlung der Genbank.

Französisch: 

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

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

Inhalt: Die Gestalt; die Entstehungsgeschichte;  

Viel falt des Hafers, historische Hinweise bis 1900;  

Ablösung der alten Hafersorten; Sammlung der Gen-

bank.

Französisch: 

Plantes cultivées en suisse – L‘avoine
DOI: 10.22014/97839524176-e10
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Abb. 1.	(Seite	6)				Roggen	(Secale cereale), kurz	vor	der	Reife.	

Die	Pflanzen	sind	ca.	180	cm	hoch.	Der	Roggen	fällt	durch	seine	

langen	Halme	auf.	Die	Aufnahme	vom	20.07.2015	stammt	aus	

dem	Zuchtgarten	des	Cadi	Roggens.	Foto:	Peer	Schilperoord.

Roggen

Der Roggen ist eine erstaunliche Pflanze, er 
kann mit Kälte und mit Trockenheit umgehen, 
ist anspruchslos, wurzelt tief. Er wächst noch 
gut auf nährstoffarmen Böden oder auf solchen 
mit relativ niedrigem pH-Wert, die für den 
Weizen ungeeignet sind. 

Roggen (Secale cereale)  hat eine bewegte 
Geschichte hinter sich. Der Schritt von der 
Wild- zur Kulturpflanze dauerte beim Roggen 
länger als bei Weizen, Gerste oder Hafer. Der 
Kulturroggen ist ein Fremdbefruchter und so-
lange Wildroggen in unmittelbarer Umgebung 
der Äcker von Natur aus wächst, kreuzt sich 
Wildroggen immer wieder mit den Pflanzen im 
Feld. Erst als der Roggen ausserhalb seiner Ur-
sprungsregion, die in der Türkei liegt, angebaut 
wurde, konnte er sich rasch zu einer vollkom-
menen Kulturpflanze weiter entwickeln. 

Roggen ist ein Getreide, das relativ spät in 
die Schweiz gekommen ist. Erst während der 
Römerzeit wurde er in grösserem Umfang 
überall angebaut. In den Bergtälern des Wallis 
wurde er zum wichtigsten Getreide, in Grau-
bünden war er es zusammen mit der Gerste. 
Mit dem Rückzug des Getreidebaus aus den 
Grenzgebieten des Ackerbaus und mit der zu-
nehmenden Bedeutung des Weizenanbaus im 
Mittelland, ging der Anbau von Roggen in der 
ganzen Schweiz stark zurück. Aber nicht nur 
Roggen, auch andere Getreidearten, die ur-
sprünglich für den menschlichen Konsum an-
gebaut wurden, nahmen an Bedeutung ab. Die 
Gerste kann sich heute noch halten, weil sie als 
Futtergetreide sehr gefragt ist, der Mais konn-
te gar seit den sechziger Jahren stark zulegen, 
aber nur als Futtergetreide. Den Hafer sieht 
man noch als Deckfrucht. Hirse, Emmer und 
Einkorn dagegen werden nur noch als Spezial-
kulturen von einigen wenigen Landwirten an-
gebaut. 

Der Roggen ermöglichte, als anspruchslo-
sestes Getreide, die Besiedlung der Randgebiete 
des Ackerbaus. Dazu gehören die Berggebiete, 
dazu gehören aber auch die nährstoffarmen, 
sandigen Böden in der Niederlande,  in Nord-
deutschland und in Polen.

Die Gestalt 

Die Halmfrucht – 
Betonung des Wurzelwerkes
Die Roggenfelder konnte man früher von 

anderen Getreidefeldern leicht unterschei-
den. Roggen kann zwei Meter und mehr hoch 
werden, höher als alle andere Getreidearten 
mit Ausnahme des Maises. Die Gerste erkennt 
man an ihren extrem langen, seidig glänzen-
den Grannen. Hafer erkennt man an seinen ty-
pischen Rispen und was man nicht so genau 
weiss, weil mit oder ohne Grannen, kann nur 
Weizen sein. Diese Eindrücke sind nicht bloss 
äusserlich. Sie sagen auch etwas darüber aus, 
aus welchem Bereich die Nährstoffe, die in den 
Körnern eingelagert sind, hauptsächlich stam-
men. 

Bei den alten Roggensorten, die eher schma - 
le und kleine Stängelblätter haben, liefern in 
erster Linie die Halme die Nährstoffe für die 
Körner. Die moderne Züchtung hat den Rog-
gen in seiner äusseren vegetativen Erschei-
nung dem Weizen immer ähnlicher gemacht, 
wodurch der Anteil aus den obersten Blättern 
höher geworden ist. Bei der Gerste spielen 
die Grannen eine grosse Rolle in der Nähr-
stoffversorgung der Körner. Beim Hafer, mit 
den dünnen Rispenästchen, sind es wohl die 
Hüllspelzen, die die Blüten verhüllen und die 
oberen kräftigen Stängelblätter. Beim Weizen 
kommen die Nährstoffe für das Korn aus allen 
genannten Organen. 

Der Roggen eignet sich gut zum Strohflech-
ten. Die Halme sind zäh und elastisch. Weizen- 
oder gar Gerstenstroh ist brüchiger. Roggen-
stroh muss man vor dem Flechten einweichen, 
damit es geschmeidig ist. Roggenstroh aus der 
industriellen Landwirtschaft ist brüchig und für 
das Flechten ungeeignet. Das Stroh verwendet 
man in manchen Gegenden für Strohdächer. 
Qualitativ hochwertiges Roggenstroh zersetzt 
sich ganz langsam. 

Der Roggen zeichnet sich durch eine tiefe 
Durchwurzelung aus. Er nimmt noch Wasser 
aus tieferen Erdschichten auf, wenn  die obe-
re Schicht bereits ausgetrocknet ist. Die Abbil-
dung 3a zeigt ein stark verzweigtes Geflecht 
von Wurzeln, die kräftig in die Tiefe streben.  
Auffallend ist der weissliche Schimmer, der 
wie ein lockeres Pilzgeflecht den Boden durch-
zieht. Es sind die feinen Wurzelhärchen, die 
den Austausch mit der Bodenfeuchtigkeit be-
werkstelligen. Was die Stängelblätter für den 
oberirdischen Spross sind, sind die Wurzelhär-
chen für die unterirdische Wurzel. Das Organ 
der Wurzelhaare ist der aktivste Teil der Wur-
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zel. Es entsteht wenige Millimeter hinter der 
Wurzelspitze (Abb. 3b).

Die Gerste wurzelt nicht so tief wie der Rog-
gen, kann aber trotzdem gut in niederschlags-
armen Gegenden wachsen. Sie hat eine andere 
Lösung gefunden um mit der Trockenheit um-
zugehen. Mit Hilfe ihrer langen Grannen kann 
sie sehr effektiv Kohlensäure aufnehmen und 
in Zucker verwandeln, auch dann noch, wenn 
die Stängelblätter ihre Tätigkeit in Folge Tro-
ckenheit bereits einstellen.

Ähre, Blütenstaub
Die Roggenähre ist ähnlich gebildet wie die 

Weizenähre. Pro Stufe findet sich ein mehrblü-
tiges Ährchen. Zwei Körner sind die Regel, es 
können unter wüchsigen Bedingungen auch 
drei sein. Weizen bildet 4–5 Körner pro Stufe, 
dadurch sind die Weizenährchen breiter und 
die Weizenähre wirkt struppig. Die Roggenähre 
wirkt mehr durchgestaltet. Das zeigt sich auch 
an der feinen Zähnung der  Spelzenränder und 
an den feinen, zierlichen Grannen. Die Gran-
nen sind so fein, dass sie zur Reifezeit abbre-
chen können. Der Wind bewegt die Halme, die 
Ähren reiben aneinander und dabei brechen 
die Grannen ab. 

Die beiden Fremdbefruchter Roggen und 
Mais haben die grössten Staubbeutel und pro-
duzieren am meisten Blütenstaub. Ein Staub-
beutel kann bis zu 19 000 Pollenkörner ent-
halten. Umgerechnet auf eine Blüte mit drei 
Staubbeuteln sind das 57 000 Pollenkörner 
und eine Ähre kann fast sechs Millionen Pol-
lenkörner bilden. Um die Mittagszeit, wenn die 
Sonne scheint, kann es im Roggenfeld richtig 
neblig werden von dem vielen Blütenstaub. Es 
ist eindrücklich zu sehen wie die Blüten sich 
öffnen, die Fäden der Staubbeutel sich strecken, 
die Staubbeutel aus den Blüten heraus kippen 
und die Beutel den Blütenstaub entlassen (Abb. 
4). Die Selbstbefruchtungsrate liegt beim Rog-
gen unter 5%1. 

Bei den Landsorten sind die Deckspelzen 
schmal und bedecken das Korn nicht ganz 
(Abb. 5). Bei den modernen Sorten sind die 
Körner durch die breiteren Deckspelzen mehr 
abgeschirmt (Abb. 6). 

1 Kranz, 1973, S. 17

Abb. 2.	(Seite	8)				Nach	einem	Schneefall	Anfang	Juni,	kurz	vor	

der	Blüte,	lagen	sämtliche	Pflanzen	abgeknickt	am	Boden.		

Der	Roggen	hat	die	Fähigkeit,	sich		an	den	Knoten	komplett	auf

zurichten.	Die	Blüte	ist	bei	den	Pflanzen	auf	dem	Bild	noch	nicht	

ganz	abgeschlossen.	Es	war	erstaunlich,	dass	diese	Parzelle	

noch	einen	Ertrag	lieferte.	Foto:	Peer	Schilperoord.

Abb. 3b.				Detail,	die	feinen	Wurzelhaare	zeigend.	Foto:	Roni	

Vonmoos,	Sortengarten	Erschmatt

Abb. 3a.				Roggenwurzeln	streben	stark	nach	unten.	Die	obere	

Erdschicht,	die	leicht	austrocknet,	ist	praktisch	nicht	durchwur

zelt.	Foto:	Roni	Vonmoos,	Sortengarten	Erschmatt.
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Abb. 4.    Roggenblüte.	Der	

Blühvorgang	dauert	nur	wenige	

Minuten.	In	dieser	Zeit	werden	

die	Spelzen	auseinander	ge

drückt,	die	Staubbeutel	fallen	

mehr	oder	weniger	aus	den	

kahnförmigen	Spelzen	heraus	

und	bleiben	an	den	dünnen	

Fäden	hängen.	Der	Blütenstaub	

wird	durch	eine	Öffnung	an	der	

Spitze	der	Staubbeutel		bei	der	

geringsten	Luftbewegung	ent

lassen.	Foto:	Peer	Schilperoord.

Abb. 5.			Reifende	Ähre	einer	

Walliser	Landroggen	aus	dem	

Goms	(5.	8.	2005,	Fextal).	Die	

Ähre	ist	schlank	und	relativ	

kurz.	Die	durch	die	Sonne	rot

braun	verfärbten	Körner	sind	

deutlich	erkennbar.	Bei	vielen	

Landsorten	sind	die	Körner	sehr	

exponiert,	die	Spelzen	sind	zu	

schmal	um	die	Körner	umhüllen	

können.	Beim	Wildroggen	sind	

die	Körner	von	den	Spelzen	

eingehüllt.	Der	freie	Sitz	der	

Körner	hat	sich	im	Laufe	der	

Zeit	herausgebildet.	Die	Körner,	

die	nach	der	Ernte	und	beim	

Dreschen	als	erste	aus	den	

Ähren	herausfielen,	hat	man	als	

Saatgut	genommen.	Foto:	Peer	

Schilperoord.
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Abb. 6a.			Ähren	und	Körner	vom	

‹Cadiroggen›.	Der	‹Cadiroggen›	ist	

im	Laufe	der	Zeit	vielfältiger	gewor

den.	Foto:	Peer	Schilperoord.

Abb. 6b.			Roggenkörner	einer	Pflanze	mit	gelblichen	und	bläulich

grünlichen	Körnern.	Der	Unterschied	ergibt	sich	bei	der	Befruchtung.	Die	

Herkunft	des	Blütenstaubs	entscheidet	ob	gelb	oder	graublau.	Foto:	Peer	

Schilperoord.

Abb. 7.    Dar	Roggenkorn	im	Kreis	der	Körner.	

Oben,	im	Uhrzeigersinn:	Nacktgerste,	Weizen,	Hirse	

(entspelzt),	Reis	(entspelzt),	Mais,	Nackthafer	und	

Roggen.		Foto:	Peer	Schilperoord.
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Das Korn
Das Roggenkorn ist länglich, spitz, grünlich 

oder gelblich. Das Weizenkorn ist rundlich, das 
Gerstenkorn gedrungen spindelförmig, das Ha-
ferkorn länglich spindelförmig, das Hirsekorn 
klein und rund, und das Reiskorn ist gerillt, 
länglich bis spindelförmig. Das Maiskorn ist 
gross und durch die geringe Nähe der Körner 
zueinander und das kräftige Wachstum der 
Körner an den aneinander angrenzenden Stel-
len kantig (Abb. 7).

Das Roggenkorn ist vor allem bei den Land-
sorten aber auch noch bei modernen Sorten 
stärker der Witterung ausgesetzt. Die Feuchtig-
keit kommt unmittelbar an das Korn heran. Das 
Roggenkorn kennt zudem keine ausgesproche-
ne Keimruhe und so ist die Auswuchsgefahr 
bei ihm am grössten. Beim Auswuchs keimen 
die Körner, sobald sie Feuchtigkeit aufnehmen, 
auf der Ähre. Ausgewachsenes Getreide kann 
man nur noch als Futtergetreide verwenden. 
Die Gerste hat eine ausgesprochene Ruhepha-
se. Bei andauernd feuchter Witterung können 
die reifen Körner Feuchtigkeit aufnehmen aber 
statt zu keimen, platzt die Gerste lieber an der 
Bauchnaht auf. Die Auswuchsgefahr ist bei ihr 
am geringsten.

Das Mutterkorn
Das Mutterkorn ist der Fruchtkörper eines 

Pilzes (Claviceps purpurea). Das Korn wächst an-
stelle eines Roggenkorns (Abb. 8). Die Infek-
tion mit Sporen findet zur Blütezeit statt und 
wird begünstigt durch eine länger anhaltende 

feuchte Witterung während der Blüte. Die im 
Herbst hinunter gefallenen Mutterkörner  bil-
den im Frühling Pilzsporen. Während eines 
Regens tragen feine Wasserspritzer die Pilzspo-
ren hinauf, bis auf die Narben der Blüten. Der 
Pilz entwickelt sich anschliessend im Frucht-
knoten zum schwärzlichen Mutterkorn, das, 
in Ausnahmefällen, mehrere cm lang werden 
kann.  Das Mutterkorn tritt gelegentlich auch 
auf Gerste, Weizen, Raigras, Trespe und Que-
cke auf. 

Das Mutterkorn ist giftig, es enthält circa 
80 organische Verbindungen aus der Gruppe 
der Indolalkaloide. Diese zum Grossteil toxi-
schen Alkaloide waren die Ursache für die als 
Ergotismus2 bezeichneten Epidemie-artigen 
Vergiftungen, die vom Frühmittelalter bis ins 
20. Jahrhundert auftraten.  Mutterkorngifte 
führen unter anderem zu einer Verengung der 
Blutgefässe und so zu einer Durchblutungsstö-
rung, die in den Gliedmassen zu einem Krib-
beln führt und im extrem Fall zum schmerz-
haften Absterben von Fingern und Zehen.  Das 
Mutterkorn hat man medizinisch eingesetzt bei 
schweren Blutungen nach der Geburt um die 
Blutungen zu stoppen. Man hat es aber auch 
eingesetzt bei zu schwachen Wehen, um die 
Intensität der Wehen zu steigern.

2 Wikipedia Mutterkorn und Mutterkornpilz.

Abb. 8.			Reifende	Roggenähre	

mit	Fruchtkörpern	von	Mut

terkorn	(Claviceps purpurea). 

Foto:	Peer	Schilperoord.
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Winterroggen – Sommerroggen
Der Roggen ist wie Gerste und Weizen ein 

Getreide, dessen Wildpflanzen angepasst sind 
an eine Region mit relativ wenig Niederschlä-
gen, die vor allem im Winterhalbjahr fallen. 
Die Sommermonate sind trocken. Im Sommer 
wächst ohne Bewässerung nichts.  Die Schweiz 
hat das ganze Jahr hindurch Niederschläge. 
Das Wachstum wird bei uns im Winterhalb-
jahr auf Grund der tiefen Temperaturen ein-
gestellt.  Der Winterroggen wird im Spätsom-
mer und Herbst gesät, bestockt vor dem Winter, 
und schiesst im Frühjahr bald in die Höhe. Der 

oft weniger ertragreiche Sommerroggen wird 
im Frühjahr gesät. Sommerroggen fand man 
hauptsächlich in jenen Regionen, wo Winter-
roggen auf Grund einer zu intensiven Bewei-
dung im Herbst nicht angebaut werden konn-
te. Der Sommerroggen war auch als Notlösung 
gedacht für den Fall, dass wenn im Herbst kein 
Winterroggen gesät werden konnte oder wenn 
der Winterroggen schlecht überwintert hat, 
man trotzdem noch Roggen anbauen konnte.3 

3 Siehe für Details: Schilperoord und Heistinger (2011)

Die Entstehungsgeschichte des Roggens
Der Roggen4 (Secale cereale subsp. cereale) ist 

vermutlich direkt aus einem Wildroggen (Seca-
le cereale subsp. vavilovii) hervorgegangen und 
bildet mit ihm eine Art. Ob noch eine andere, 
mehrjährige und Ausläufer bildende Art (Secale 
strictum, früher S. montanum) eine Rolle gespielt 
hat, ist noch unklar. Der Wildroggen wird nur 
50-80 cm hoch. Als Herkunftsregion kommt die 
Hochebene von Anatolien in Frage. Wildroggen 
wächst nicht nur in der Türkei, sondern auch 
in Armenien, Aserbeidschan und Zentral-Asien. 
Die Ähre des Wildroggens zerbricht zur Reife-
zeit in einzelne Teile (Abb. 9). Die Körner sind 
klein und vollkommen von den Spelzen be-
deckt. Wildroggen hat Ähnlichkeiten mit Wild-
einkorn und Urartu Weizen, einem der Ahnen 
des Weizens. Die entwicklungsgeschichtlichen 
Beziehungen zwischen den Gattungen Weizen 
(Triticum) und Roggen (Secale) sind relativ eng5. 

G.C. Hillmann6 (1978) hat die Entstehungs-
geschichte des Roggens vor Ort erforscht. Zwi-
schen dem Kulturroggen und dem Wildroggen 
gibt es Übergangsformen.  Solche mit halb-brü-
chigen Ähren und solche mit Ähren, die nicht 
mehr brüchig sind. Die erste Gruppe, Unkräu-
ter mit halb-brüchigen Ähren, wachsen in den 
Weizen- und Gerstenfeldern. Vor der Ernte des 
Weizens oder der Gerste sind die meisten Rog-
genkörner mit ihren Spelzen bereits auf den 
Boden gefallen, nur die Körner der Ährenbasis, 
die weniger brüchig ist, werden zusammen mit 
dem Weizen oder mit der Gerste geerntet und 
gedroschen und gelangen so ins Saatgut. 

4 Siehe Zohary et al. (2012)

5 Kranz, 1973, S. 45. Die nahe Verwandtschaft zeigt sich am 
Triticale, eine neue Kulturpflanzenart die aus Kreuzungen 
von Weizen und Roggen hervorgegangen ist. 

6 zitiert nach Zohary et al. (2012)

Die zweite Übergangsform ist ein Roggen mit 
nicht brüchigen Ähren. Er wächst in Weizen-
feldern in der Türkei, und auch in den angren-
zenden Regionen Syriens, Iraks und Irans, aber 
auch auf dem Balkan und im Kaukasus. Die 
Körner haben eine Grösse,  die jener des Wei-
zens ähnlich ist (Abb. 10). Bei der traditionellen 
Reinigung werden die Arten nicht getrennt. So 
wird der Roggen zusammen mit dem Weizen 
wieder gesät. Die Landwirte, insbesondere auf 
den Hochebenen von Anatolia und Armenien 
tolerieren den Befall des Weizensaatgutes mit 
diesem Roggen. Sie haben einen guten Grund. 
In schlechten, extrem kalten und trockenen 
Jahren überleben die Roggenpflanzen, die Wei-
zenpflanzen gehen unter solchen Bedingungen 
ein. Der Roggen sichert das Überleben, man 
nennt ihn auch  «Allahs Weizen». Roggen ist 
ein Fremdbefruchter, und diese Eigenschaft 
dürfte dazu geführt haben, dass der Roggen in 
seinem Ursprungsgebiet sich nie ganz zu einer 
so ertragreichen Kulturpflanze wie Weizen oder 
Gerste entwickeln konnte. Erst ausserhalb der 
Region wo kein Wild- bzw. Halbwildroggen vor-
kommt, konnte der Roggen seine Fähigkeiten 
als Kulturpflanze voll entwickeln.  Kulturroggen 
hat die Möglichkeit wieder wild zu werden, sich 
auf offenen, ruderalen Flächen anzusiedeln. In 
den USA ist Roggen zum Unkraut geworden, 
solche Pflanzen haben wieder brüchige Ähren-
spindeln.7 

Die Tradition Weizen und Roggen oder gar 
die drei Getreidearten Roggen, Weizen und 
Gerste gemeinsam zu säen gab es auch in West-
Europa. Eine beliebte Mischung in der Schweiz, 
Mischel genannt, enthielt sowohl Weizen als 

7 Miedaner, 2014, S. 69
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Abb. 9.    Ährenbruchstücke	eines	Wildroggens	(Secale cereale 

subsp. vavilovii). 	Foto:	Virtueller	Sortengarten	Institut	für	

Pflanzenwissenschaften	der	ETH	Zürich,	29.06.2016:	www.

sortengarten.ethz.ch.

Abb. 10.    Roggenkörner	einer	Übergangsform	vom	Wild	zum	

Kulturroggen.	Die	halbwegs	domestizierten	Roggenpflanzen	

bilden	ständig	neue	Halme,	die	Ähren	bleiben	ganz.	Foto:	Peer	

Schilperoord.

Abb. 11.			Dauert	die	Schnee

decke	länger	als	100	Tage,	wird	

es	für	viele	moderne	Roggen

sorten	schwierig.	Die	Blätter	

faulen	weg	und	sogar	das	Herz	

der	bestockten	Pflanze	kann	

verfaulen.	Die	Pflanze	auf	dem	

Bild	hat	zwar	die	Blätter	verlo

ren,	wird	aber	neu	austreiben.	

Foto:	Peer	Schilperoord.
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auch Roggen. Roggen und Weizen zusammen 
ausgesät garantieren gute, aber nicht maximale, 
Erträge. 

Auf zwei Wegen kam der Roggen nach Eu-
ropa. Der erste führte vom Kaukasus über die 
Ukraine nach Mittel und West-Europa. Der 
zweite führte angeblich via Rumänien, Nord-
Italien, nach Frankreich und Spanien.

In Europa, östlich des Rheines, in Mittel 
und Ost-Europa war der Roggen, mit Ausnah-

me von den Alemannischen Siedlungsgebieten, 
das Hauptgetreide.  Roggen ist heute noch für 
weite Teile Osteuropas und Skandinavien die 
wichtigste Getreideart. Der Roggen übersteht,  
wie bereits erwähnt, besser als alle andere Ge-
treidearten, harte, kalte und schneereiche Win-
ter (Abb. 11). Der Roggen wurzelt tief, ist an-
spruchslos, wächst bei tieferen Temperaturen 
und blüht und reift dadurch früher als Winter-
weizen.

Die Neuzeit 1700–1900
Die Geschichte des Roggens in der Schweiz 

ist kaum erforscht. Mit dem Beginn der Neu-
zeit gibt es mehr und mehr wissenschaftliche 
Abhandlungen, die sich mit den Kulturpflan-
zen befassen. Dieses wissenschaftliche Interes-
se, die genaue Beschreibung der Kulturpflan-
zen ist eine neuere Errungenschaft. Damit zu-
sammen hängt der Wunsch, die Landwirtschaft 
zu verbessern, die Erträge zu steigern, die Ab-
hängigkeiten vom Ausland zu verringern. 

Eine erste ausführliche Beschreibung fin-
den wir beim Arzt und Botaniker Albrecht von 
Haller (1782). Weil Albrecht von Haller Arzt 
war, finden sich in seinem Bericht einige in-
teressante Bemerkungen zur Wirksamkeit des 
Roggens und des Mutterkorns. Die botanischen 
Beschreibungen von von Haller8 sind exakt, 
man muss sie aber in die moderne Terminolo-
gie übersetzen, damit sie verständlich werden. 
Wie exakt sie sind, kann man an den Abbil-
dungen 12a und 12b sehen. Von Haller: 

«Roggen
§. 22.
Ein Schaft wie bey den vorhergehenden Ge-

treidarten: der Charakter desselben kommt dem Cha-
rakter der Gerste am nächsten9, so dass man wohl 
ohne unrecht zu haben, sagen könnte: der Roggen 
verhalte sich zur Gerste, wie der Weizen zum Lül-
che10; sie differiren nemlich um ein einiges Anhängsel 
(stipula11) welche bey der Gerste doppelt sind. Denn 
obgleich Linné eine etwas verschiedene Beschreibung 
gibt, so ist doch die Sache selbst gleichgültig. 

8 1782, S. 74–82

9 Zum Verständnis dieses Abschnittes muss man wissen, dass 
die sechszeilige Gerste pro Spindelstufe drei einblütige 
Ährchen ausbildet. Jedes Ährchen hat an seiner Basis zwei 
Hüllspelzen. Roggen und Weizen bilden pro Spindelstufe 
jeweils nur ein Ährchen aus, das dafür mehrblütig ist. Dieses 
eine Ährchen hat, wie die einblütige Ährchen der Gerste, an 
seiner Basis zwei Hüllspelzen. 

10 Lülche, Lolch = Raigras (Fussnote des Verfassers)

11 Stipula = Hüllspelze (Fussnote des Verfassers)

Wenn man sagt, die Aehrgen haben nur eine 
Blüthe, so thut man der Natur kein Unrecht an, kei-
ne Blüthe des Roggens wird mit der andern vereinigt, 
noch in eine gemeinsame Umhüllung eingeschlossen, 
die Struktur davon ist, wenn man will, ganz voll-
kommen einfach.12

So ist ein einziges Anhängsel, das von der Blume 
entfernt steht, oder zugespitztes Blättlein, das flach, 
schmal, und sehr spitzig ist, viel kleiner und schmä-
ler als die Blumen, unter welcher es stehet.13 

Unter der Blume ist ein starker Pinsel von Sei-
denfaden, dieser ist ganz deutlich. 

Die Blüthe besteht aus einem äussern Bälglein 
das viel grösser ist, und länglicht lanzettenförmig, 
wie ein Schifflein ausgehöhlt, und endigt sich in eine 
schwache Zoll- oder anderthalb Zoll lange Granne.14 
Der Rand dieses Bälgleins ist etwas rauch, und an 
den Seiten gezähnt, oft aber zeigen sich gar keine 
Zähnchen. Wenn die Pflanze zeitig ist, so sind die 
Zähne deutlicher oder zeigen sich wie lange Haare. 

Das innere Bälglein ist viel kleiner, und gleich-
falls zugespitzt, gegen dem Grannen ausgehöhlt wie 
ein Schifflein.15 

Zwischen diesen 2 Bälglein, in der Höhle, welche 
sie formiren, sitzet der Saame, der mit 2 gefiederten 
Staubröhren gekront ist.16

Ferners 3 Staubfaden,
Und 2 Blumenblätter, die elliptisch lanzettenför-

mig sind, gefiedert und sehr zart, wie bey den andern 
Getreidarten.17

12 Die Deckspelzen der Roggenblüte sind schmal, kahnförmig 
und umschliessen das Korn unvollständig. Die Deckspelzen 
des Weizens dagegen umschliessen die Körner vollständig 
und fassen mehrere Blüten zu einer übergeordnete Einheit 
zusammen. Sehr deutlich zeigt das der Dinkel mit seinen 
Vesen. (Fussnote des Verfassers)

13 Hier beschreibt von Haller die Hüllspelze.

14 Hier beschreibt von Haller die Deckspelze.

15 Hier beschreibt von Haller die Vorspelze.

16 Hier ist vermutlich die Narbe gemeint, Roggen hat zwei 
gefiederte, zarte, Narbenästchen.

17 Hier könnten die Schwellkörper gemeint sein, die die Spel-
zen während der Blüte auseinander drücken. 
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Der Saame ist bei seiner Zeitigung auf der einen 
Seite gewölbt, auf der andern durch eine Spalte get-
heilt; an der Spitze mit Haaren besetzt, kleiner und 
dünner als beym Weizen, fallt im übrigen aus, und 
hängt den Bälglein nicht an. […]

Der Sommerroggen ist vom Winterroggen gar 
nicht unterschieden, ausgenommen, dass jener ein 
straubigter Ansehen hat und kleiner ist.18

Der Roggen b. mit Zapfen, ist eine häufige, und 
schädliche Krankheit desselben, die in Deutschland 
oft epidemisch grassirt -- bisweilen auch in der 
Schweiz. 

Die Anhängsel und Blumenbälglein sind dabey 
in nichts geändert. Aber der Saame ändert sich in ei-
nen langen und stumpfen Cylinder, der einen halben 
Zoll lang, und braun wird, inwendig voll von einem 
schwarzen Staub.19 […]

Roggen mit 2 Aehren20, den ich vor mir liegen ha-
be. Es wird von Plinius nicht ohne Grund gemeldet 
[…]  dass der Roggen eine Alpenpflanze seye, er ist 
nemlich in den kalten bergigten Gegenden des Kö-
nigreichs Neapolis schön fort, nachdem Karl V. den 
Roggen aus Deutschland dahin geschickt, dass man 
ihn in der Gegend säen sollte, da er sahe, dass diese 
kalten Berge sonst kein ander Getreid tragen würden. 
Doch habe ich auch aus Hippone in Afrika, und aus 
Sicilien sehr schönen Roggen, der dem unsrigen gleich 
ist. In warmen Gegenden wird er nicht so häufig ge-
pflanzet: in der Schweiz wird er häufiger, entweder 
allein, oder mit Weizen vermischt gesäet; sie heissen 
dieses Gemisch Messel; (im Zürichgebiet Mischle-
ten) theils damit für den gemeinen Bauersmann die 
Frucht, welche er zum Brod braucht, schon wie ers 
haben will vermischt werde, theils damit der Roggen 
mit seinen stärkeren Halm widerstehe, und nicht so 
leicht, wie der Weizen allein, vom Wind und Regen 
zu Boden geworfen werde; sondern vielmehr mit sei-
ner Stärke den schwächern Weizen aufrecht erhalte. 

Der Roggen ist die längste, und stärkste von allen 
unsern Getreidpflanzen, um Göttingen wachst er 6 
und 10 Schuhe21 hoch, und gibt eine 6 fache Ern-
de. Die Blätter sind glatt, wenn man sie rückwerts 
streicht, rauch22, die Aehre lang, gleichsam zu bey-
den Seiten vertheilt (disticha) mit dem Alter umge-
bogen, die äussern Bälglein, wenn sie noch zart sind, 

18 Diese Charakterisierung trifft für die Walliser Winter- und 
Sommerroggensorten zu. 

19 Gemeint ist eine Art des Steinbrandes (Fussnote des Verfassers)

20 Gelegentlich findet man in den Feldern verzweigte Rogge-
nähren (Fussnote des Verfassers)

21 In Hessen entsprach bis 1871 eine Schuh 25 cm, in der 
Schweiz bis 1871 30 cm. 

22 Das ist eine sehr feine Beobachtung, die nur wenige Men-
schen machen. Nimmt man das Blatt zwischen den Fingern, 
dann bemerkt man einen Unterschied ob man gegen die 
Spitze oder gegen die Blattbasis die Finger bewegt. Zur Basis 
hin ist die Struktur rau. Man spürt die Struktur der Kiesel-
säureablagerung zwischen Wachsschicht und Epidermiszel-
len, die typisch für die Gräser ist. 

werden mit grünen Parallellinien bezeichnet, wenn 
sie zeitigen so werden sie strohfarb. Das Mehl ist et-
was schwarz, süsslicht, aber wird sehr leicht sauer, 
es wird auch stärker sauer als Weizen und Gerste, 
und hat weniger von der klebrigten Nahrung, wel-
che alkalisch wird. Doch erwartet man von Roggen 
eine starke Nahrung, und darum lieben ihn die 
Bauern (doch nicht aller Orten, U.) so dass im nie-
dern Deutschland auch grosse Herren Roggenbrod 
auf ihren Tisch kommen lassen, und es lieber essen, 
wenn es schwarz ist! Herr Doktor Kesselmayer läug-
net aber, dass es viel Nahrung gebe (de quorandum 
vegatibilium principio nutriente) nach den Versu-
chen des berühmten Spielmanns, da ihm der klebigte 
Theil mangelt, worinn hauptsächlich die nährende 
Kraft besteht.23 Wenn ich durch die Flecken und Dör-
fer in Niedersachsen und Thüringen um der Bota-
nik willen reiste, so pflegte mir das Roggenbrod mit 
seiner Säure allemal für sicher das Sodbrennen im 
Magen zu verursachen; welches mich augenblicklich 
wieder verliess, wenn ich zum Weizenbrod zurück-
kehrte.24 In Frankreich und England kennen nicht 
einmal die Bauern das Roggenbrod. In der Schweiz 
wird es mit Weizen oder Dinkel vermischt, und 
macht eine Mittelgattung aus. 

Da der Roggen sauer ist, und das davon abge-
gossne Wasser die Eisenbleche anfrisst, dass sie leich-
ter das anhängende Zinn annehmen: so hat man 
auch vom Roggen sagen wollen, dass er die Seuche 
geheilt habe. Der Roggenspiritus löst Eisen und Kup-
fer gewaltig auf; es gibt solche, die behaupten, der 
Stein in der menschlichen Blase werde vom Saft des 
Roggens aufgelöst. 

Über die Geschwüre wird das Mehl vom Roggen 
mit Wasser und Honig untereinander geknetet auf-
gelegt, damit die Haut davon weich werde, und sich 
öffne. Das Decoct davon wird von Lower gerühmt, 
und von Hofmann; bey anhaltendem Gebraucht zei-
get sich dasselbe in einer scharfen Verdorbenheit der 
Säften, die der alkalischen Natur sich nähern, mit 
andern Arzneyen vermischt, vorzüglich würksam. 

Die Zapfen der Roggens25 sind lange Zeit und 
allgemein für ein Gift angesehen worden, welches 
mit dem Brod, sonderlich mit dem warmen Brod 
vermischt eine eigene Krankheit verursache, deren 
Anfang in Kolikschmerzen besteht, die hernach in 
Lähmungen und in besondere Krebsschäden aus-
schlagen, die weit und breit oft ganzen Dörfern viel 
Schaden zufügen. 

23 Mit dem klebigten Theil ist der Kleber, das Klebereiweiss 
gemeint. Heute weiss man, dass die nährende Kraft im gan-
zen Korn steckt und nicht in den einzelnen Bestandteilen. 
(Fussnote des Verfassers)

24 Der säuerliche Geschmack lässt sich vermeiden, wenn die 
Milchsäuregärung gefördert und die Essigsäuregärung ge-
hemmt wird. (Fussnote des Verfassers)

25 Mutterkorn (Fussnote des Verfassers)
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Doch haben zu unsern Zeiten verschiedene, 
und zwar nicht schlechte Schriftsteller diese trauri-
ge Wirkung in Zweifel gezogen, und ungegründet 
gefunden. Es scheint aber aus den Versuchen des 
Herrn Model, dass diese Roggenzähne mehr alcali-
nische Grundtheile besitzen; da bey der Distillation 
ein Oel, das dem Hirschhornöl gleichet, ein alcalini-
scher Liquor, und ein flüchtiges Salz hinübergehn. 
Um desswillen mangelt ihnen aber auch ein saurer 
Liquor nicht. 

Bey Versuchen endlich, die ganz neulich gemacht 
worden, scheint er weder Thieren noch Menschen 
schädlich gewesen zu seyn. Aber diese Versuche, 
wenn sie miteinander vergleicht, stehen einander 
oft ganz entgegen, und eigne habe ich keine ange-
stellt.» .

Das Formenspektrum von Gerste und Wei-
zen ist grösser als jene des Roggens. Der Roggen 

ist immer begrannt, die Farbe der Ähre stroh-
blond, schwarze oder sonst farblich auffallen-
de Ähren gibt es nicht. Es gibt Unterschiede in 
der Struktur der Ähren, sie reicht von dicht bis 
sehr locker. Die Vielfalt innerhalb der Felder 
war diesbezüglich recht gross. Felder mit nur 
einer, markanten Ährenform, gab es offenbar 
nicht. Albrecht von Haller hat keine Varietäten 
beschrieben. 

Graubünden
Aus einem Bericht über das Oberengadin im 

Jahr 1811 (aus dem neuen Sammler, Bansi et 
al. 1811) entnahm Rudolf Rüti (1946): 

«dass unterhalb St. Moritz viele Äcker bebaut 
wurden. Man säte hauptsächlich die frühreife ‹Ober-
engadinergerste› und Roggen, welcher im Frühjahr 
mit Erbsen gesät wurde, um die reifen Erbsen mit 

Abb. 12a.    Albert	von	Haller	(1776)	hat	die	ersten	genauen	

Zeichnungen	der	Roggenblüte	verfasst.	Links	eine	einzelne	Blü

te	(flos	unicus),	rechts	ein	Ährchen	mit	zwei	Blüten	(duo	flores	

secalis)	und	einem	Teil	der	Ährenachse.	Die	Buchstaben	in	den	

Zeichnungen	weisen	auf	folgende	Organe	hin:	b,	Hüllspelze;	

d,	Deckspelze;	c,	Granne;	f,	Vorspelze;	m	und	n,	Spindelglied	

fein	behaart.	Die	feinen	Zähnchen	an	der	Basis	der	Deckspelze	

sind	erkennbar.	Digitalisierung:	Universitätsbibliothek	Basel,	

books2ebooks.eu.

Abb. 12b.					(Rechts)		Teilstück	einer	Ähre,	vgl.	mit	Fig.	27	in	

Abbildung	12a.	Als	Unterlage	dienten	Mohnsamen.	Foto:	Peer	

Schilperoord.
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dem grünen Roggen im Nachsommer zu ernten, 
während erst im folgenden Jahr der Roggen dann 
zur Reife kam. Man rühmt gleichzeitig die weissen 
Rüben, den Blumenkohl und den Flachs von Sils.»

Bei diesem Roggen muss es sich um Win-
terroggen gehandelt haben. Dieser wurde aller-
dings, wie berichtet, nicht im Herbst, sondern 
im Frühjahr gesät. Im ersten Jahr, im Frühling 
gesät kann der Winterroggen nur bestocken, 
erst im zweiten Jahr, nachdem der Blühimpuls 
durch den Winter aus gelöst war, bildete der 
Roggen Ähren und konnten Körner geerntet 
werden.

Der Hinweis auf den Oberengadiner Roggen 
be legt, dass Winterroggen nicht nur bis Zernez 
(Hans Conrad Schellenberg, 1900) sondern im 
ganz Engadin angebaut wurde. Hans Conrad 
Schellenberg fand, 90 Jahre nach dem Bericht 
von Bansi, nur Sommerroggen in La Punt. Pa-
ter Karl Hager beschrieb für das Oberland ein 
seltsames Naturspiel26:

 «Ein durchaus glaubwürdiger Landmann er-
zählte uns, dass er im dritten Ackerjahr aus Verse-
hen im Frühjahr Samengut des Winterroggens statt 
der Sommerfrucht verwendet hätte. Die unzeitige 
Entwicklung der Anpflanzung bewog ihn, dieselbe 
unreif zu schneiden und zum Heu zu werfen. In dem 
nun folgenden ersten Wiesen- oder Brachjahr erhielt 
er aber eine unerwartete und vorzügliche Roggen-
ernte des alten Ackerfeldes.»

 Ähnliches ist mir in Sedrun im Versuchs-
garten widerfahren. Statt Sommerroggen kam 
im Frühling der ‹Cadiroggen› zur Aussaat. Ent-
gegen allen Erwartungen überstanden die bu-
schigen Pflanzen den Winter problemlos. Das 
war für Eddy Hess der Anlass den ‹Cadirog gen› 
feldmässig in Sedrun (1400 m) im Herbst an-
zubauen, wo er in drei aufein anderfolgenden 
Jahren problemlos überwintert hat. 

Im Jahr 1807 wurde in Zizers Sommerrog-
gen aus Etschland (Südtirol) erfolgreich ange-
baut (Marin, C. H., 1811). 

Der Winterroggen wurde früher im Churer 
Rheintal, Prättigau (bis Klosters), Domleschg, 
Oberland (Fellers), Puschlav, Unterengadin und 
im Münstertal angebaut (Josias Braun-Blanquet, 
1951). Schibler (1911) erwähnte, dass der Rog-
genanbau bis auf wenige Äcker in Monstein, 
im Landwassertal fast verschwunden sei, ob 
Winter roggen oder Sommerroggen angebaut 
wurde, geht nicht aus seinem Text hervor. 

26 Hager, 1916, S. 284

Bern
Im Kanton Bern wurde 1766 hauptsächlich 

Winterroggen angebaut, Sommerroggen wurde 
sehr wenig angebaut.(Archiv der Oekonomi-
schen Gesellschaft Bern, in der Burgerbiblio-
thek 45/(21) – Q3/B.14.) Im Herbar von Albert 
von Haller, das sich in Paris befindet, sind ei-
nige Roggenpflanzen erhalten geblieben, dar-
unter eine Sorte mit behaarten Spelzen aus der 
Nähe von Basel.  

Winterroggen – Sommerroggen
Die Frage welche von beiden Wachstums-

formen höher hinauf gestiegen ist, wird sehr 
unterschiedlich beant wortet. Die Antwort wird  
von der jeweiligen Region abhängig gewesen 
sein. So erwähnt Heinrich Brockmann-Je rosch 
(1907) für das Puschlav den Sommerroggen 
«Segal marzöla» oder «Segal primaverila» als 
die am höchsten angebaute Kultur (bis auf 
1630 m in Pradaint). Dass der Winter roggen 
auch in Regionen mit Erfolg angebaut werden 
kann, wovon es heisst, dass dort nur Sommer-
roggen gedei hen würde, zeigte der Anbau in 
Sedrun in den Jahren 2004–2006. In der Ge-
meinde Tujetsch, wozu Sedrun gehört, konn-
te kein Winterroggen wegen der hier üblichen 
Gemeinätzung angebaut werden. Das frei wei-
dende Vieh hätte die Saat zunichte gemacht. 
Ein anderer Grund wieso Winterroggen nicht 
mehr angebaut wurde, ist die Tatsache, dass 
in höheren Lagen Winterroggen bereits An-
fang August gesät werden muss, dann sind al-
lerdings weder Sommergerste, noch Sommer-
roggen, noch Kartoffeln geerntet und ist eine 
geregelte Fruchtfolge mit Winterroggen nicht 
möglich. Hier kann man Winterroggen nur 
nach Umbruch (oder Brache) anbauen. 

Auch der Züchter Albert Volkart (1905) war 
der Meinung, dass Sommerroggen am höchs-
ten hinaufsteigt: 

«Der Roggen ist mit der Gerste die eigentliche 
Brotfrucht des Gebirges; steigt er doch von allen Ge-
treidearten am höchsten vor allem in den regenar-
men Hochtälern des Wallis und des Engadins (Sam-
naun 1726 m) so hoch, dass er vielfach (wie auch 
im Tessin) an besonderen Korngalgen (Recane, Chi-
chenes) noch getrocknet werden muss. Die höchsten 
Standorte besitzt das Wallis bei Findelen bei 2100 m. 
In so hohen Lagen wird ausschliesslich Sommerrog-
gen gebaut.»

Die Versuche mit Winterroggen im Fextal, 
zeigen, dass es Winterroggensorten gibt, die 
Anfang August gesät und knapp 14  Monate 
später Ende September geerntet werden kön-
nen und dabei den Winter sehr gut überstehen. 
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1900–1945

Beschreibungen von Roggensorten finden 
wir bei Erwin Mayr (1899-1969), Getreide-
züchter und Getreidesammler der österreichi-
schen Alpen.27 

Alpine Landsorten
Mayr (1934) zum Winterroggen:
«In den Gebieten II und III28 finden wir in vie-

len Tälern bodenständige Landsorten. Diese haben 
im allgemeinen eine schwach bis deutlich vierkan-
tige Ähre mit vielen Grundsterilen, geschlossene 
bis schwach offene Kornlage, braune Spelzenfarbe, 
mehr oder minder starke Behaarung des Halmes 
unter der Ährenbasis, Spindelgliedlänge 5-10 cm, in 
günstigen Fällen bis 20 cm, Korn grün bis goldgelb, 
schmächtig. […]

Im Gebiete IV29 werden fast ausschliesslich Land-
sorten angebaut, die teilweise sehr einheitlich sind, 
da die Bauern des ganzen östlichen Landesteiles ihr 
Saatgut vom oberen Grossachental beziehen. Der 
Typus ist daher überall gleich: Ähre walzenförmig 
bis schwach vierkantig, Kornlage geschlossen bis 
schwach offen, Spelzenfarbe braun, Halm mittel-
stark, teils kleine, teils schwache Behaarung der Äh-
renbasis. Vielfach dürften die Landsorten noch etwas 
Vintschgauer Blut enthalten. 

Gebiet V30.  In den rauhen Gegenden dieses Ge-
bietes gedeihen nur die einheimischen Landsorten. 
Sie stellen den Typus des Gebirgsroggens dar, wie er 
sich nur an der Höchstgrenze des Roggenbaues fin-
det: Ähre walzenförmig und kurz (5–9 cm), Korn-
lage schwach offen, Spelzenfarbe dunkelbraun, Be-

27 Erwin Mayr, 1934

28 Die Gebiete II und III umfassen die Anbaugebiete mit 
beginnendem Sommerweizen und Sommerroggenanbau (II), 
bzw. das Grenzgebiet des Weizenanbaus (III). (Fussnote des 
Verfassers)

29 Hauptanbaugebiet des Sommerweizens (IV).

30 Gebiet V, Grenzgebiet des Winterroggens (Vegetationszeit 

desselben bis 12 Monate). 

haarung unter der Ährenbasis schwach, selten stark, 
mitunter auch nicht vorhanden. Kornform schmäch-
tig, Tausendkorngewicht (1928) nur 13.5 g. […]»

Mayr zum Sommerroggen: 
«Im Gebiet III ist der Sommerroggen vielfach 

dem Winterroggen gleichwertig. Die autochthone 
Landsorte, die in manchen Tälern zu finden ist, hat 
überall walzenförmige bis schwach vierkantige Äh-
ren mit 0-2 Grundsterilen (also weniger wie beim 
Winterroggen) und geschlossener bis schwach offener 
Kornlage; die Behaarung an der Ährenbasis ist meist 
vorhanden, doch finden wir in den Populationen 
auch viele Individuen ohne eine solche.

[…]
Gebiet V. Im Grenzgebiete des Winterroggens 

entwickelt sich der Sommerroggen noch sehr gut, er 
übertrifft ihn sowohl im Aussehen als auch im Tau-
sendkorngewichte und kommt ihm im Ertrage min-
destens gleich. Der Habitus des Landroggens ist hier 
überall der gleiche, die Spindellänge schwankt zwi-
schen 6-14 cm; 0-3 Grundsterile, Ähren walzenför-
mig bis schwach vierkantig, Kornlage geschlossen bis 
schwach offen, Spelzenfarbe braun. 

Der Sommerroggenanbau überschreitet die Hö-
hengrenze des Winterroggens; wir finden ihn noch 
im Gebiete VI31. Teils wird dort noch die alte Land-
sorte angebaut, teils Abkömmlinge des Kitzbühler 
Roggens. In manchen Tälern wird auf die Strohge-
winnung das Hauptaugenmerk gelegt, weshalb wir 
dort auch Landsorten mit besonders langem Stroh 
finden. […]»

Die Kornfarbe wird nicht speziell erwähnt.  
Die Abbildungen 13 und 14 vermitteln einen 
Eindruck der häufigsten Ährenformen der 
Berglandsorten aus dem Salzachtal und seinen 
Nebentälern (Mayr, 1928).

31 Über der Höchstgrenze des Winterroggens. 
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Abb. 13.   Roggenlandsorten	aus	dem	Salzachtal	und	seinen	

Nebentälern.	Obere	zwei	Reihen	Winterroggen,	untere	Reihe	

Sommerroggen.	Obere	Reihe:	Niedernsill	und	Eben	im	Pongau;	

mittlere	Reihe:	Dienten,	St.	Martin	und	Saalfelden;	untere	

Reihe:	Anit,	Schwarzach,	Goldegg.	Erwin	Mayr,	1928.	Digitalisie

rung:	Bibliothek	des	Ferdinandeum,	tirolerlandesmuseen.at

Abb. 14.			Roggenlandsorten	aus	dem	Salzachtal	und	

seinen	Nebentälern,	Sommerroggen.	Obere	Reihe:	

Bruck	im	Pinzgau,	Heuberg	bei	Embach;	untere	

Reihe:	Mühlbach	im	Pinzgau,	Lofer.	Erwin	Mayr,	1928.	

Digitalisierung:	Bibliothek	des	Ferdinandeum,	tiroler

landesmuseen.at
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Vereinfachung 
mit zunehmender Trockenheit
Die Gliederung nach Fruchtfolge-Systemen 

in den Alpentälern hängt mit der Höhenlage 
und den regionalen Niederschlagsmengen zu-
sammen32. Leidlmair (1989):

 «Die Abschirmung […] ist im Westen – durch 
die Lechtaler und Ötztaler Alpen, die Silvretta- und 
Örtlergruppe – am wirksamsten, und die inneral-
pinen Schutzlage mit geringen Niederschlägen in 
ihrem Lee daher dort am stärksten ausgeprägt. Zur 
Abgrenzung der dadurch in den tiefen eingesenkten 
Tälern vorhandenen Trockengebiete eignet sich die 
750 mm Jahresisohyete, die insofern einer Agrono-
men Trockengrenze nahe kommt, als sie in etwas 
jene Bereiche umschliesst, in denen die Grünland-
wirtschaft nicht mehr mit einer stets garantierten 
Feuchtigkeitsversorgung rechnen kann und somit 
weitgehend auf die Bewässerung angewiesen ist.» 

Für die natürliche Berasung der Äcker, 
braucht es genügend Niederschlag. Bei genü-
gendem Niederschlag braucht es drei Jahre bis 
aus einem Acker wieder eine ertragreiche Wie-
se geworden ist. In den Gebieten mit genügend 
Niederschlag herrschte die Egertenwirtschaft 
vor. In den Gebieten mit zu wenig Niederschlag, 
wo die Landwirte bereits früher bewässert ha-
ben, entwickelten die Landwirte das System 
des Dauerackerbaus. In trockenen Regionen 
war es vorteilhaft Getreide anzubauen, weil der 
Wasserbedarf von Getreide geringer ist als der 
Bedarf einer Wiese. Deswegen fand man in den 
Trockentälern eine Betonung des Ackerbaus.

 
Egertenwirtschaft
Albert Volkart (1902) zu Egerten- (mit na-

türlicher Berasung) und Erzkornwirtschaft 
(Dauerackerbau): 

«Die eigentliche Egertenwirtschaft finden wir in 
den Urkunden des Mittelalters nicht erwähnt. Es ist 
dies auch begreiflich, da sie ganz vorherrschend die 
Wirtschaftsweise abgerundeter Hofgüter ist, die in der 
Feldbestellung keine Rücksicht auf den Nachbar zu 
nehmen haben. […] Bei der Egertenwirtschaft ist das 
Ackerland in eine verschieden grosse Anzahl gleich 
grosser Schläge eingeteilt. Von diesen wird meistens 
jedes Jahr einer neu aufgebrochen und kürzere oder 
längere Zeit als Acker benützt, um dann der natürli-
chen Berasung überlassen zu werden und wiederum 
eine  Reihe von Jahren als Wiese oder Weide liegen 
zu bleiben. Die Ackernutzung wechselt von einem bis 
zu einer längeren Reihe von Jahren; sie ist dann un-
bestimmt. Kennzeichnend für die Egertenwirtschaft 

32 Für eine Übersicht siehe: Schilperoord und Heistinger (2011)

ist, dass die Aecker meist auf dem vom Hofe entfern-
teren, unfruchtbareren Böden liegen. Um den Hof 
finden wir in grösserer Ausdehnung Fettmatten, vor-
treffliche Wiesen zumal in den Gebirgsgegenden, in 
den tiefen Lagen meist Baumgärten. Das heisst also: 
«Futterbau intensiv, Ackerbau extensiv», während 
für die Dreifelderwirtschaft umgekehrt die Regel galt 
und zum Teil heute noch gilt: «Ackerbau intensiv, 
Futterbau extensiv»33 […]

«Wir treffen die Egertenwirtschaft im Oberwallis. 
man baut hier in Gebieten mit Dorfverfassung eine 
längere Reihe von Jahren Roggen selten in Abwechs-
lung mit Gerste und Kartoffeln, und lässt die Rog-
genstoppeln sich selbst berasen. Im Goms nennt man 
eine solche Neuwiese «Märweri». Neben der Eger-
tenwirtschaft kommt auch Erzkörnerwirtschaft (bei-
nahe ununterbrochener Anbau von Roggen) vor, so 
in Münster.34 (Friedrich Gotlieb. Stebler, 1900: Der 
ra tionelle Futterbau.» 

Egertenwirtschaft ist sodann verbreitet im Kanton 
Graubünden, namentlich im Bündner Oberland. Im 
Tavetsch baut man das erste Jahr Gerste oder Kartof-
feln, seltener Roggen, im zweiten Jahr Roggen oder 
Flachs, im dritten Roggen; dann bleibt der Acker der 
Berasung überlassen. Es bildet sich ein Bestand von 
Straussgrass (Agrostis alba), der im fünften Jahr den 
grössten Ertrag gibt. Nach 8–10 Jahren wird wieder 
umgebrochen (Dr. F. G. Stebler). Im Lugnetz pflanzt 
man z. B. in Vrin, ebenfalls bei Dorfverfassung und 
Gemengelage der Grundstücke, in die im Frühjahr 
umgebrochene Egerte Kartoffeln, im zweiten Jahr 
Roggen oder Gerste, im dritten Gerste oder Roggen 
und überlässt dann den Acker im vierten Jahr der 
natürlichen Berasung (Dr. F. G. Stebler). Die Bedeu-
tung der Ackernutzung überwiegt hier den Wert der 
Futternutzung.»

Erzkornwirtschaft 
Ein Beispiel dieser extrem einfachen 

Fruchtfolge finden wir für Südtirol beschrie-
ben bei Leidlmair (1958). «Im oberen Etschtal, 
schon von der Malser Heide an, und im vorderen 
Passeier wird der Fruchtwechsel durch den mehrjäh-
rigen Anbau stark eingeengt. Im vorderen Passeier 
halten die meisten Bauern am ewigen Roggenbau 
fest, der nur durch den Buchweizen als Nachfrucht 
aufgelockert wird.» Mit «ewigem Roggenbau» ist 
gemeint, dass Roggen über Jahre hinweg auf 
der gleichen Parzelle angebaut wird. Der ewige 

33 Eine Dreifelderwirtschaft hat sich in den Alpentälern nicht 
etabliert. (Fussnote des Verfassers)

34 Münster 1388 m liegt ebenfalls im niederschlagsreichen 
Goms und ist das Beispiel einer Ausnahme der Regel, man 
würde hier auf Grund der Niederschlagsverhältnisse Eger-
tenwirtschaft erwarten. (Fussnote des Verfassers)

Die Fruchtfolgen in höheren Lagen
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Roggenbau ist auch bekannt vom Münstertal 
(Paravicini, 1928) und von den französischen 
Alpen (Felix Monheim, 1951). Voraussetzung 
für diese Bewirtschaftungsweise ist die all-
jährliche Düngung der Parzellen. Im Wallis ist 
diese Fruchtfolge in abgewandelter Form von 
Stebler beschrieben. Friedrich Gottlieb Stebler 
(1852–1935) war ein Schweizer Futterbauwis-
senschaftler und Ethnograph. Er hat sich vor 
allem mit dem Wallis befasst.

Stebler, 1921, S. 58–59:
«Der Roggen wird seit Jahrhunderten stets auf 

denselben Feldern gebaut. Noch heute herrscht Brach-
wirtschaft, wie vor 1000 Jahren. In dem auf die Korn-
ernte folgenden Jahr wird der Boden «Brach» liegen 
gelassen und erst im zweitfolgenden wieder genutzt. 
Die Kornfelder jeder Gemeinde sind in zwei annä-
hernd gleich grosse Teile geteilt, wovon die eine Hälfte 
das eine Jahr Roggen trägt, die ander aber brach liegt. 
So wird z. B. in Zeneggen zwischen der Rieben und 
den Lochäckern abgewechselt. Das eine Jahr tragen 
die Riebenäcker Korn, das folgenden die Lochäcker. 

Nach der Roggenernte bleibt der Stoppeln liegen 
bis im Juni des folgenden Jahres; dann wird das 
Land «gebrachet», d. h. gepflügt; der Juni heisst des-
halb auch «Brachmonat». Kleinere Stücke werden 
mit der Spitzhaue von Hand umgearbeitet. Eine an-
strengende Arbeit! Ein Sprichwort heisst: «Er isst wie 
ein Haue!» Als beste Zeitperiode zum Brachen gilt 
die Woche zu St. Johannes (24. Juni). Das aus den 
ausgefallenen Roggenkörnern hervorgegangene Ge-
treide und die in der Stoppel entstandenen Kräuter 
sind dann gut entwickelt und liefern, untergepflügt, 
einen wertvollen Dung. Zwar wird oft schon im Mai 
gebrachet, weil die Maultiere später zum Teil als 
Saumtiere in die Fremdenorte gehen. Die Äcker, die 
gebrachet werden, erhalten oft 10-20 Jahre keinen 
Mist. […] Einige Wochen nach dem Brachen – in der 
Regel Mitte August – wird zum zweiten Mal gepflügt. 
Man nennt dies «Triferen» («getrifuhret», «triferet»). 
Später wird der Roggen gesät und entweder von 
Hand oder mit dem Pflug untergebracht. In Zeneg-
gen sät man um Barthlome (24. August), in Törbel 
in der Frauenwoche (Maria Geburt, 8. September) 
in höhern Lagen früher, in tiefern später. Bei allzu 
früher Saat wird das Korn im Herbst leicht zu gross 
und fault dann im Winter gerne aus.[…]

In tiefern Lagen und auf gutem Boden wird das 
Land nicht gebrachet, sondern der Boden wird Jahr 
für Jahr mit Roggen bebaut. Man bezeichnet dies als 
«Halmeren». Bei dieser Methode ist jedoch die Gefahr 
vorhanden, dass das Korn verunkrautet und dann 
weniger Ertrag gibt als beim Brachen.

Das beste Korn weit und breit wächst in Zeneggen; 
die Körner sind braungelb gefärbt, fast wie Weizen; 
während jene der Rarner Schattenberge dunkel sind.»

Bewässerung
Stebler, 1913, S. 72: 
«Zur Getreidekultur dient hauptsächlich das 

Land, das gar nicht oder weniger gut bewässert 
werden kann. Gewisse Lagen liefern ein Korn, das 
manchem Landweizen ebenbürtig ist. Berühmt ist 
in Ausserberg besonders das Korn von der Rütte-
nen, vom Heinigobiel, vom Bokundord, Chrutteegga, 
Grächo und den Springweidachere. Die unterhalb 
der Wasserleitungen gelegenen Roggenäcker werden 
wohl auch bewässert. Das Wässerkorn ist aber weni-
ger gut, ebenso das auf Leiggern und auf Raft gebaut. 
Die Körner, die hier geerntet werden,  sind kleiner 
und haben eine dickere Samenschale, geben mehr 
Krüsch und weniger Mehl.»
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Nebstdem werden Pferdebohnen und Erbsen ge-
baut. Die Bohnen (Schwybohnen, Rossbohnen) ge-
ben mit Roggen ein gutes, nahrhaftes Brot. Die Erb-
sen werden als Viehfutter benutzt. Ferner werden 
kultiviert: Flachs («Liset»), Kartoffeln (drei Sorten), 
Runkelrüben («Retterich»), Möhren («Riebli»), Rü-
ben (Räben), «Kabas», «Kaven», Kohlraven («Kohl-
raben»).  […] – Es wird auch Hanf angebaut, der 
Same wird aber nicht mehr reif. Die Getreidekultur 
hat gegenüber früher im Goms infolge der Verbesse-
rung der Verkehrswege stark abgenommen. Ehedem 
gingen die Getreideäcker meist auch viel höher hin-
auf.» (Abb.15–17).

Weissbrot und Schwarzbrot
 

 Stebler, 1901. S. 53. 
«Fast jeder Bauer in Terminen pflanzt Getreide 

genug für seinen Hausbedarf, es gibt sogar solche, 
die Roggen auswärts, insbesondere nach Zermatt, 
St. Niklaus, Saas-Grund, Saas-Fee usw. verkaufen. 
Derselbe ist wegen des schönen weissen Mehles, das 
er liefert sehr gesucht. Gut gemahlener Roggen von 
Visperterminen liefert ebenso weisses Brot wie ander-
wärts der Weizen und man sagt hier, dass der kein 
rechter «Pfister» sei, der nicht im Stande sei aus Rog-
gen Weissbrot zu backen.» 

Stebler, 1903, S. 76:
«Die Qualität des Gebirgsroggens ist bekanntlich 

eine sehr feine. Der beste Roggen im ganzen Goms 
gedeiht aber in Ulrichen und Reckingen. Schon die 
Alten sagten, dass das Fischel (23.5 Liter) aus diesen 
Gemeinden 1 Batzen mehr wert sei,  als von ande-
ren Orten im Goms. In Oberwald baut man, wegen 
dem allgemeinen Weidgang im Herbst, meist Som-
merroggen («Langses Chore»;  «Langsi» = Frühling). 
Auch in Obergestelen sieht man noch viel Sommer-
roggen. Neben dem Roggen wird als Sommerfrucht 
auch die Gerste häufig gepflanzt, und jede Familie 
hat gewöhnlich auch einen Acker mit Weizen zur 
Herstellung von Kinderbrei und Fastnachtbrot. […]  

– Seltener sieht man den Hafer. Derselbe muss früher 
häufiger gebaut worden sein, denn der Hafer war im 
Goms ehedem ein wichtiges menschliches Nahrungs-
mittel, während er jetzt meist nur als Pferdefutter 
benutzt wird. […] 

Abb. 15.    Zwei	Getreidestadel	in	

Biel	(VS),	1312	m.	Foto:	F.	G.	Stebler,	

1903.	Quelle	Getreidearchiv.
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Abb. 16.    Roggenernte	in	Erschmatt,	Ende	1950er	Jahre.	Foto:		Georg	Budmiger.	

Abb. 17.			Das	Dorf	Erschmatt,	1228	m.	Blick	gegen	Osten	(talaufwärts).	Hinter	dem	Dorf	liegen	die	Äcker	der	unteren	Zelg,	die	im	

Wechsel	mit	der	oberen	Zelg	bewirtschaftet	wurden.	Ende	1950er	Jahre.	Foto:	Georg	Budmiger.
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Roggen und Safran

Stebler, 1913, S. 78–79. 
«Der Boden auf der Kummegge, wo der Safran 

heimisch ist, ist tiefgründig, feinsandig, trocken und 
eher mager. Auf bindigem und feuchtem Grunde 
kommt der Safran nicht fort. Ebenso wenig erträgt 
er starke Düngung und Bewässerung. Die Zwiebeln 
faulen in düngerkräftigem und feuchtem Boden aus. 
Auch bei der Kultur von Kartoffeln und anderen 
Hackfrüchten geht die Knollenzwiebel zu Grunde. 
Nur in den Äckern, die Jahr für Jahr mit Roggen be-
baut werden, hält der Safran aus. Das Erdreich wird 
schon im August mit der Breithaue umgebrochen, 
weil die massenweise zusammen liegenden Zwiebeln 
bei späterer Bearbeitung sonst einen so dichten Haar-
schopf haben, dass das Land kaum mehr zu umbre-
chen ist. Die Zwiebeln sitzen tief in der wilden Erde 
des Untergrundes und müssen beim Umarbeiten des 
Landes wieder in denselben verteilt werden. Büschel-
weise zusammen liegende Zwiebeln werden einzeln 
verteilt, und allfällig an die Oberfläche gelangende 

Das Sortenspektrum 

Andreas Grisch (1879–1952) war ein 
Schweizer Agrarwissenschaftler, zusammen 
mit Albert Näf hat er einen Leitfaden für den 
Unterricht an landwirtschaftlichen Schulen 
und Lehrbuch für den praktischen Landwirt 
herausgegeben. Sie beschreiben das Sorten-
spektrum nach dem ersten Weltkrieg (Näf et al., 
1923, S. 64):

«In den ausgedehnten, sandigen Gebieten der 
norddeutschen Tiefebene ist der Roggen die verbrei-
teste Getreideart. Er gilt dort als Hauptbrotfrucht 
und wird daher, wie übrigens auch im Kanton Wal-
lis, «Korn» genannt. Bei uns kommt dem Roggen 
besonders in den Gebieten der Flussanschwemmun-
gen und der leichteren Bodenarten grosse Bedeutung 
zu, nicht als nahrhafte Brotfrucht, sondern vielfach 
auch seines langen Strohes wegen, dass zu Bindezwe-
cken aller Art und speziell auch in der Strohindust-
rie Verwendung findet. 

Von den verschiedenen ausländischen Sorten 
(‹Probsteier›, ‹Zeeländer›, ‹Schlanstedter›, ‹Stau-
denroggen›, ‹Johannisroggen›), die im Laufe der 
Zeit gezüchtet worden sind und die sich, infolge der 
Fremdbestäubung, in unserm parzellierten Besitz als 
wenig beständig erwiesen haben, nimmt der ‹Petku-
serroggen› eine besondere Stellung ein. 

Im Vergleich zum Landroggen besitzt der ‹Pet-
kuserroggen› eine breite, gedrängte Aehre und ist 
im Allgemeinen grösser im Korn; sein Halm ist grob 

und steif, der Körnerertrag gross. Nachteilig ist, be-
sonders für hohe Lagen und dort, wo der Anbau von 
Nachfrüchten vorgesehen ist, sein etwas spätes Reifen. 
Auch als Ueberfrucht passt der ‹Petkuserroggen› aus 
demselben Grunde nicht; zudem ist er nicht immer 
winterfest und sein Stroh eignet sich nicht als Band-
stroh.

Eine inländische Reinzucht aus Petkuser ist der 
‹Wartenseeroggen›, der aber heute noch zu wenig 
winterfest und zu wenig widerstandsfähig gegen Fu-
sariumbefall ist. 

Der Landroggen mit langer, schmaler und locke-
rer Aehre besitzt ein langes, zähes Stroh. Er ist früh-
reif und winterfest, lagert aber ziemlich leicht. Die 
Kornerträge sind mittelgross.

In den letzten Jahren sind aus unserem Land-
roggen verschiedene neue Züchtungen gewonnen 
worden, die alle ertragreicher sind als gewöhnlicher 
Landroggen und winterfester als die ausländischen 
Zuchten (Abb. 18). Von diesen Neuzüchtungen sind 
besonders empfehlenswert der ‹Adliker-›, der ‹Lenz-
burger-›, der ‹Rothenbrunner-› und der ‹Brugger-
roggen›. Letzterer ist gleicher Abstammung wie der 
‹Lenzburger roggen›, lässt sich aber von diesem leicht 
an der hellgelben Kornfarbe unterscheiden.»

[…] S. 67. «Roggen, der zu Flechtstrohzwecken 
angebaut wird, darf im Frühjahr unter keinen Um-
ständen gewalzt und soll im Stadium der vollen Blü-
te oder kurz nach derselben geschnitten werden.»

müssen wieder in die Tiefe gelegt werden. Nachdem 
das Land «gehauen» ist, wird der Roggen um Mitte 
September gesät und mit der Breithaue schwach un-
tergebracht. Die Saat keimt bei günstiger Witterung 
rasch. Der Safran kommt aber erst Anfang bis Mitte 
Oktober zur Blüte; die Blütezeit dauert zwei bis drei 
Wochen. Die Blüte einer einzigen Pflanze geht zwar 
in wenigen Tagen vorüber, aber es entwickeln Tag 
für Tag neue Pflanzen ihre Blütenkelche, bis Ende 
Oktober oder Anfang November die letzten zum Vor-
schein kommen. Ein Roggenfeld mit Safranblüten 
gleicht zur Zeit der vollen Blüte einem Blumenbeete. 
Unten der grüne Rasen der zolllangen Roggensäm-
linge, dazwischen die herrlichen Lilablüten des Saf-
rans. Aus der Ferne gleicht die Safranblüte ganz und 
gar der Herbstzeitlose. Die Blüten sind in der Form 
gleich. Die Lilafarbe spielt aber beim Safran etwas 
ins Rötliche.»
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 In der Schweiz wurde nach dem zweiten 
Weltkrieg speziell für die höheren Lagen ein 
Winterroggen gezüchtet. Dr. Siegfried Wagner, 
(1956):  

«In den hochgelegenen Ackerbaugebieten der 
Kantone Wallis, Tessin und Graubünden bildet 
der Winterroggen auch heute noch die Grundlage 
der Brotversorgung, soweit sie aus eigener Scholle 
stammt. 

Die Winterroggen jener Gebiete besitzen neben 
der wertvollen Eigenschaft, lange Schneebedeckung 
ohne nennenswerten Schaden überdauern zu kön-
nen, auch wesentliche Mängel. Die Erträge sind 
nicht sehr hoch, die Lagerfestigkeit lässt zu wün-
schen übrig, und der Kornausfall wegen schlechten 
Spelzenschlusses ist zum Teil beträchtlich. 

Es war daher verständlich, dass der Wunsch ge-
äussert wurde, man möchte durch züchterische Be-
arbeitung des Bergroggens versuchen, diese Mängel 
zu beseitigen. Im Jahre 1941 entschloss sich die Eid-
genössische Landwirtschaftliche Versuchsanstalt Zü-
rich-Oerlikon, die Züchtung eines leistungsfähigeren 
Bergroggens aufzunehmen. …

Zu Beginn der Züchtung wollte man sich einen 
Überblick über das angestammte Material verschaf-
fen. Eine eingehende Sichtung aller Provenienzen aus 
den verschiedenen Alpentälern hätte viel Zeit bean-
sprucht. Man konnte auch annehmen, dass die Prove-
nienzen innerhalb geographisch einheitlicher Gebiete, 
wie des Bündner Oberlandes, des Engadins usw. sich 
nicht allzu sehr voneinander unterscheiden würden 
(ständige Vermischung durch Saatgut-Austausch und 
Fremdbefruchtung). Man begnügte sich daher mit 
zwei Herkünften aus Graubünden (Fellers und Re-
müs (Ramosch)) und zwei Herkünften aus dem Wal-
lis (Gampel und Obergestelen), die im Jahre 1942 in 
Fellers und Remüs miteinander verglichen wurden. 

Aus den vier Provenienzen wurde diejenige von 
Fellers (Falera) zur weiteren Bearbeitung ausge-

In der Schweiz wurde 1927 auf Wunsch 
der Eidgenössischen Getreideverwaltung eine 
Sommerroggenzucht geschaffen. Die Auslese 
der Mutterpflanzen erfolgte im Sommer 1927 
an 3 verschiedenen Orten: 1. Kurzeneigraben 
(Emmenthal); 2. Kühlewil; 3. Menzau. Das 
Zuchtbeet wurde 1928 auf dem Gutsbetrieb 
der Strafanstalt Witzwil angelegt. Als vier-
te Provenienz wurden auch Körner des alten 
Landsommerroggens der Strafanstalt Witzwil 
gesteckt. Angeblich enthielt der ‹Witzwiler 
Roggen› sowohl Körner mit grau-grüne Farbe 
als mit gelber Farbe und dünner Schale. Die 
Sommerzucht wurde 1932 aufgegeben und es 
wurde empfohlen für die höhere Lagen in Kan-
ton Bern und Luzern Versuche mit der Kanadi-
schen Sorte  ‹Prolific› zu machen. 

Der ‹Rothenbrunner› Roggen wurde bis ins 
21. Jahrhundert als Grünschnittroggen ange-
baut und vermarktet. 

1932 entschied man, nur noch die Winter-
roggensorte ‹Adliker› (veredelt in Adlikon) bei-
zubehalten. 

Hans Stähli (1944, S. 114):
«Der Anbau des Roggens hilft die Erntearbeiten 

zeitlich verteilen. Er vermindert das Ernterisiko und 
liefert unter allen Getreidearten am meisten Stroh. 
Der Roggen bevorzugt die leichten Böden mit gros-
sem Sandgehalt, wo Weizen nur schwache Erträge 
abwerfen würde. Da der Roggen stark bestockt, er-
höht weite Saat (22–25 cm) die Standfestigkeit. Als 
Hauptsorten werden bei uns ‹Witzwiler›, ‹Mont-
Calme› und ‹Lenzbürger› angebaut. In Berglagen 
hat der Landroggen seine grosse Verbreitung beibe-
halten.»

Die Sorte ‹Adliker›, die in der Schweiz aus-
starb, konnte von Russland, aus dem Vavilov 
Institute of general Genetics, in Petersburg, 
wieder zurück in die Schweiz gebracht werden.  

Abb. 18.			Versuchsfeld	der	Forschungsanstalt	Oerlikon	in	Nante	bei	Airolo	(TI)	1428	m.	Foto:	Getreidearchiv.	
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besassen die überlebenden Pflanzen auch positive 
Eigenschaften des Petkuser Roggens, vor allem höhe-
re Ertragsfähigkeit und bessere Standfestigkeit. Ein 
Vergleichsanbau im Jahre 1953 ergab die Werte in 
Tabelle 1.
Auf Grund der bisherigen Erfahrungen kann der 
Winterroggen ‹Cadi› wie folgt charakterisiert werden: 
‹Cadi› ist speziell für das Anbaugebiet des Bergroggens 
in den Kantonen Graubünden, Tessin und Wallis 
bestimmt. Gegenüber dem alten Bergroggen besitzt 
er folgende Vorteile: Er gibt grössere Erträge, hat 
bessere Lagerfestigkeit und ein höheres 1000-Korn-
Gewicht. Dagegen ist die Winterfestigkeit nicht 
ganz so gut wie beim Bergroggen, und in der Reife 
steht er diesem um 3 Wochen nach. Er ist daher für 
extreme obere Grenzlagen nicht geeignet. In Bezug 
auf die Nährstoffversorgung ist er anspruchsvoller 
als der alte Bergroggen. Es sei noch hervorgehoben, 
dass schwache Bestände im Frühling sich besser 
erholen als gleichartige Bestände des Bergroggens. 
Man darf erwarten, dass der ‹Cadiroggen› in den 
Ackerbaugebieten der Berglagen gut aufgenommen 
wird und so mithilft, die karge Existenzgrundlage der 
Bergbevölkerung zu verbessern.» (Abb. 19).

wählt. Sie brachte im Durchschnitt die grössten Er-
träge (29.5 kg / a) und zeigte die beste Winterfestigkeit. 
Die Ähre war gut besetzt, mit eher kleinen, schlan-
ken, aber feinschaligen Körnern. Die hörnchenartig 
gebogenen Körner der andern Sorten waren zwar 
bedeutend schwerer, fielen aber wegen der schlechten 
Bedeckung durch die Spelzen bei Windschlag sehr 
leicht aus. Der zur Kontrolle mit gesäte Rothenbrun-
ner Roggen, der züchterisch schon länger bearbeitet 
wurde und wesentlich ertragreicher ist, winterte der-
art stark aus, dass er als Ausgangsmaterial ziemlich 
aussichtslos erschien.»

Da mit Auslesezucht der ‹Fellerser Roggen› 
kaum verbessert werden konnte, kreuzte man 
1946 die besten Stämme mit ‹Petkuserroggen›. 
Der ‹Petkuser Winterrogen› wurde von Ferdi-
nand von Lochow gezüchtet und war bereits 
um 1895 die dominierende Sorte im Deut-
schen Reich35. 

«Es zeigte sich bald, dass man mit der Kreuzung 
einen guten Schritt weitergekommen war. Trotzdem 
sehr scharf auf Winterfestigkeit ausgelesen wurde, 

35 Miedaner, 2014

Sorte Über- Lager- Frühreife Körner- TKG Korn-
 winterung festigkeit  ertrag  ausbildung

Fellerser Roggen 5 1 5 18.6 17.2 1.5

Fellers 3 Petkus 4 3.5 3 35.7 27.2 3.5

Abb. 19.			Roggenzüchtung	in	Falera	(Fellers),	exakte	Handarbeit.	Fotos:	Getreidearchiv.

Tabelle 1.	Vergleichsanbau	1953	in	Schallas	(Maiensäss	von	Fellers	1400	m)	(Mittel	der	vier	besten	Kreuzungsstämme)
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Berggetreide anbauen bekommen einen höhe-
ren Preis als jene, die im tiefer gelegenen Dom-
leschg Getreide anbauen. 

Die Abbildungen 20–22 zeigen die Unter-
schiede zwischen dem Walliser Roggen, Cadi 
Roggen, einer Kreuzung des ‹Walliser Roggens› 
mit dem ‹Cadiroggen› und die Sorte ‹Elect›, eine 
Sorte der neunziger Jahre.

Heute geht es bei dem Anbau des ‹Cadirog-
gens› nicht mehr um die Verbesserung der kar-
gen Existenzgrundlage der Bergbevölkerung, 
sondern um die Erhaltung einer vielfältigen 
Landwirtschaft im Berggebiet. Bei dem Preis, 
den die Landwirte für Berggetreide bekommen, 
werden die erschwerten Produktionsbedin-
gungen mit berücksichtigt. Die Landwirte, die 

Abb. 20. (Oben)    Von	links	nach	rechts:	Elect	(Sorte	der	

neunziger	Jahre),	‹Cadi›,	Cadi	3	Walliser	und	‹WalliserRoggen›.	

Der	‹Walliser	Roggen›	ist	etwa	190	cm	lang.	Zwei	Meter	lange	

Pflanzen	findet	man	vereinzelt	auch	in	Cadi	Parzellen.	Foto:	Peer	

Schilperoord.

Abb. 21. (Oben rechts)    Roggenähren	von	links	nach	rechts:	

‹Elect›	(Sorte	der	neunziger	Jahre),	‹Cadi›,	Cadi	3	Walliser	und	

‹WalliserRoggen›.	Die	Ähren	von	‹Elect›	und	‹Cadi›	haben	eine	

Pyramidenform,	die	breiteste	Stelle	der	Ähre	liegt	nahe	der	

Ährenbasis.	Die	beiden	anderen	Ähren	zeigen	eine	Parallelform,	

sie	sind	vierkantig,	die	Ähre	des	‹Walliser	Roggens›	ist	zudem	

sehr	lang.	Die	dritte	Form,	die	Fischform	mit	der	grössten	Breite	

oberhalb	des	unteren	Ährendrittels	ist	nicht	abgebildet.	Foto:	

Peer	Schilperoord.

Abb. 22.			Detail	von	Abbildung	21.		Von	links	nach	rechts:	

‹Elect›,	‹Cadi›,	Cadi3	Walliser,	‹Walliser›.	Foto:	Peer	Schilpe

roord.

Abb. 21.			Legende	siehe	unten	links
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Der Rückgang des Roggenanbaus machte 
sich, wie zu erwarten, zunächst in den Grenz-
regionen des Anbaus bemerkbar. Also dort, wo 
der Anbau viel Handarbeit erforderte und die 
Erträge tief waren. Imboden (1956) beschreibt 
diese Entwicklung für das Dorf Embd im Wallis 
exemplarisch.

 «Die Ursachen der rapiden Abnahme der Ge-
treidefläche (von 9.56 ha 1950 auf 6.02 ha 1956), 
liegt vor allem in der gänzlich ungenügenden Ren-
dite und in den besseren Verdienstmöglichkeiten der 
männlichen Bevölkerung ausserhalb der Landwirt-
schaft.» Und weiter: «Die verbreiteste Getreideart 
ist der Roggen (etwa 80 Prozent), und zwar der Wal-
liser Landroggen, eine frühreife Sorte, die aber in 
Bezug auf Standfestigkeit, Ertrag und Körnerausfall 
schwere Mängel aufweist. Daneben wird auch noch 
etwas Winterweizen und Sommergerste angepflanzt 
sowie ein paar Aren Hafer. Die nicht bewässerbaren 
Äcker tragen Jahr für Jahr Roggen, sonst findet ge-
wöhnlich ein Wechsel mit Kartoffeln statt.»  

Die Felderträge für das Brotgetreide in 
Embd lagen in der Periode von 1951–1954 bei 
12 bis 15 kg pro Are.  1953 betrug die Mahl-
prämie für Lagen über 1000 m 22 Franken pro 
100 kg Brotgetreide und für Lagen unter 1000 
m 19 Franken.  Die mittleren Roggenerträge 
im Unterland lagen in diesen Jahren bei 26 kg. 
Der Arbeitsaufwand, war, weil in Embd alles 
Handarbeit war, sehr viel höher. Nochmals Im-
boden:

«Sämtliche Ackerarbeiten erfolgen von Hand. 
Mit einer kurzstieligen Haue wird der Acker bestellt, 
die Saat geschieht von Hand und das Saatgut wird 
wiederum mit einer Haue zugedeckt. Eine Unkraut-
bekämpfung unterbleibt beim Getreide, weshalb 
speziell Äcker mit «ewigem Roggenbau» stark verun-
krautet sind. Dagegen werden die Roggenäcker, wo 
dies möglich ist, bewässert. Heute noch wird ein Teil 
des Getreides mit der Sichel geschnitten. Der Grund 
dieser zeitraubenden Schnittmethode dürfte auf den 
Umstand zurückzuführen sein, daß dem Walliser 
Landroggen leichter Körnerausfall anhaftet. Um die 
dadurch bedingten Verluste auf ein Mindestmaß zu 
reduzieren,  vielleicht aber auch aus Tradition, wird 
heute noch manchenorts die Sichel für den Schnitt  
verwendet. Mehrheitlich erfolgt dies gegenwärtig je-
doch mit der Sense. Nach dem Schnitt dörrt das Ge-
treide einen Tag auf dem Boden, wird dann zu Gar-
ben gebunden und in Tüchern in den Stadel getragen, 
wo es aufbewahrt wird, bis der gleichmässi ge Takt 
des Dreschflegels in die winterliche Stille dringt.»

Höhepunkt und Rückgang  
in der Schweiz
Koblet (1965, S. 178): 
«Der Roggen (Secale cereale L.), der in keltischer 

Zeit weit verbreitet war und bis in die neueste Zeit 
hinein die Hauptbrotfrucht der Slawen und Ger-
manen Mittel- und Nordeuropas geblieben ist, wird 
im mittelalterlichen Urkunden einzelner Gegenden 
unseres Landes dem Dinkel an die Seite gestellt zum 
Beispiel im Oberaargau36. In der Spätzeit der alten 
Dreifelderwirtschaft trat er in den tieferen und tro-
ckeneren Gebieten an die Stelle des Hafers. Er er-
reichte aber, im ganzen genommen in der Schweiz 
nicht annähernd die Bedeutung des Spelzes oder spä-
ter des Weizens. 

Im Jahre 1955 wurden in der Schweiz 10 607 
ha Roggen angebaut; das sind 6.2% des Getreideare-
als oder 4.1% des offenen Ackerlandes. Bis 1960 hat 
sich die Anbaufläche wieder auf 14 342 ha erweitert; 
sie nähert sich damit dem relativ hohen Stand von 
1950. Eine ansehnliche Dichte des Roggenbaues weist 
der breite Geländestreifen auf, der sich vom Neu-
enburger- und Murtensee und den freiburgischen 
Ackerbaubezirken bis zum Reusstal und ins Zürcher 
Unterland erstreckt (Abb. 24). Neuerdings beteili-
gen sich auch Waadt und Genf stärker am Anbau 
dieser Getreideart. Mit einem überdurchschnittlichen 
Anteil, bezogen auf das Getreideareal oder das offene 
Ackerland, tritt unter den Kantonen des Mittellandes 
Luzern hervor. Im Wallis ist der Roggen die wich-
tigste Körnerfrucht geblieben; er machte im Jahre 
1955 44.5% der Getreidefläche, 18.3% des offenen 
Ackerlandes aus. Der Roggen steigt hier weit in die 
Höhe; im Sommerdorf Findelen bei Zermatt bis auf 
2100 Meter über Meer. Die Winterfrucht überwiegt, 
im ganzen genommen, weitaus. Der Sommerroggen 
tritt lediglich in einzelnen Moorgebieten, im berni-
schen und luzernischen Bergackerbau (vor allem im 
Umgelände des Napfs) und im Bündner Oberland 
deutlicher hervor. Er nahm 1955 im Kanton Grau-
bünden 40% der Roggenfläche ein (ganze Schweiz: 
8.2%; Wallis 9.4%).»

Der Sommerroggen vom Lötschental hat 
ein langes und dünnes Stroh. Deshalb wurde er 
dort vor allem zum Flechten, u. a. von Hüten 
verwendet. Der Kornertrag war Nebensache37.  
Dieser Sommerroggen hat eine sehr kurze Ve-
getationsperiode. Er kann die Vegetationsperi-
ode kürzen, indem er praktisch auf Substanz-
bildung verzichtet und am meisten wildpflan-
zenähnlich ist.  

36 Pulver 1956, S. 63

37 Carlen und Vonmoos, 2001

Die Situation vor und nach dem zweiten Weltkrieg
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Abb. 23.   Der	Winter

roggenanbau	während	

des	zweiten	Weltkrieges.	

Quelle:	Eidgenössisches	

Statistisches	Amt	(1943).

Abb. 24.   Verbreitung	des	

Roggens	im	Jahr	1960.	Der	

Vergleich	zeigt,	dass	der	

Anbau	im	Unterengadin	

und	Münstertal	um	1960	

bedeutungslos	war	und	in	

den	Seitentälern	des	Wallis	

und	im	Tessin	stark	zurück

gegangen	war.	Quelle:	Nach	

Koblet	(1965).	Reliefkarte:	

geodata@swisstopo.	Bear

beitung:	Peer	Schilperoord.

Abb. 25.    Roggenherkünfte	

der	Genbankmuster.	Rote	

Punkte:	Sorten,	die	in	der	

Schweiz	erhalten	geblie

ben	sind.	Blaue	Punkte:	

Herkünfte	von	vermutlich	

jenen	Sorten,	die	Ende	der	

zwanziger	Jahre	nach	Russ

land	kamen	und	von	denen	

nicht	bekannt	ist,	wo	sie	

in	der	Schweiz	gesammelt	

wurden.	Es	handelt	sich	um	

6	Sorten,	bezeichnet	als	

‹local›,	von	denen	Saatgut	

aus	Russland	zurückkam.	

Die	Herkunftsorte	sind	

der	vorhandenen	Literatur	

entnommen.	Reliefkarte:	

geodata@swisstopo.	Bear

beitung:	Peer	Schilperoord.
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Tabelle 2. Liste	der	erhaltenen	Roggenmuster	nach	Kanton	und	Ort

schaft.	Die	unterstrichenen	Akzessionen	sind	in	der	Schweiz	verloren	

gegangen	konnten	aber	aus	Russland	aus	der	Genbank	des	Vavilov	

Institutes	bezogen	werden.	

Die Roggensammlung der Genbank

Sorte und oder Ortschaft Talschaft Kanton  Sommer / Winter Status Eltern

Beka  BE Sommerroggen Zuchtsorte Berna 3 Karlshulder

Schwand  BE Winterroggen Zuchtsorte 

Rothenbrunnen Domleschg GR Winterroggen Zuchtsorte 

Cadi Surselva GR Winterroggen Zuchtsorte Fellers 3 Petkuser

Val Peccia Maggiatal TI Sommerroggen Landsorte 

Binnegga Goms VS Winterroggen Landsorte 

Ernen Goms VS Winterroggen Landsorte 

Geschinen  Goms VS Winterroggen Landsorte 

Ritzungen Goms VS Winterroggen Landsorte 

Ferden Lötschental VS Winterroggen Landsorte 

Lötschentaler Wrg Lötschental VS Winterroggen Landsorte 

Lötschentaler Srg Lötschental VS Sommerroggen Landsorte 

Ried  Lötschental VS Winterroggen Landsorte 

Ried/Blatten Geschinen Goms VS Winterroggen Landsorte 

Erschmatt Rhonetal VS Winterroggen Landsorte 

Leiggern, Ausserberg Rhonetal VS Winterroggen Landsorte 

Adliker  ZH Winterroggen Zuchtsorte 

local 1  ? Winterroggen  Zuchtsorte 

local 2  ? Winterroggen Zuchtsorte 

local 3  ? Winterroggen Zuchtsorte 

local 4  ? Winterroggen Zuchtsorte 

local 5  ? Winterroggen Zuchtsorte 

local 6  ? Winterroggen Zuchtsorte 

Die Abbildung 23 zeigt die Anbaugebiete 
des Roggens während des zweiten Weltkrieges, 
Abbildung 24 zeigt die Anbaugebiete um 1965 
und Abb. 25 zeigt die in der Genbank erhalte-
nen Herkünfte.

Die Roggensammlung der Genbank enthält 
sowohl Landsorten aus dem Berggebiet (Wallis 
und Tessin) als auch die ersten Zuchtsorten aus 
dem Mittelland und Graubünden. Ursprüngli-
che Landsorten des Mittellandes und Graubün-
dens sind keine erhalten geblieben. Es handelt 
sich bei den Akzessionen aus dem Mittelland 
und Graubünden um verbesserte Landsorten,  
wie ‹Adliker›, ‹Rothenbrunner› und ‹Schwand› 
und um eine Sorte ‹Cadi Roggen›, die aus einer 
gezielten Kreuzung hervorgegangen ist. Die 
Sommerroggensorte ‹Beka› ist ebenfalls durch 

eine Kreuzung entstanden. Unter den Genbank - 
mustern aus dem Mittelland gibt es sechs Ak  - 
zessionen aus der Genbank in St. Petersburg, 
Russland.  1927 oder 1928 sind 10 Rog  gen- 
muster nach St. Petersburg geschickt worden. 
Mit Ausnahme des ‹Rothenbrunner Rog - 
gens› ist keine der nach Petersburg geschick-
ten Sorten in der Schweiz selbst erhalten 
geblieben. Unter den Rückkehrern be  fin den 
sich die Roggensorten ‹Adliker› und ‹Schwand›.  

Aus der Literatur geht hervor, dass es sich 
bei den unbekannten Herkünften um Zuchten 
aus Brugg, Lenzburg, Lyss, Lausanne (Mont-
Calme), Wartensee und Witzwil handeln kann. 
Diese Ortschaften sind auf der Karte mit einem 
blauen Kreis gekennzeichnet. 
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Abb. 26.   Walliser	Roggen.	Die	braungelbe	Farbe	der	Körner	

herrscht	vor,	es	gibt	aber	auch	mehrere	graublau	gefärbte	

Körner.	Foto:	Peer	Schilperoord

Abb. 28.    Körner	einer	ausgestorbenen	Landsorte	von	Ftan.	

Gemäss	Dominique	Schaub,	von	dem	ich	die	Körner	bekommen	

haben,	stammen	die	Körner	aus	dem	19.	Jahrhundert.	In	diesem	

Muster	sind	sowohl	gelbbraune	als	graublaue	Körner	vertreten.	

Unten	rechts	am	Rand	ein	hörnchenartig	gekrümmtes	Korn.	

Foto:	Peer	Schilperoord.

Abb. 27.			Roggenkörner	von	Ramosch	(1968),	nicht	mehr	keim

fähig.	Es	finden	sich	sowohl	gelbbraune	als	graublaue	Körner.	

Unten	rechts	sieht	man	ein	hörnchenartig	gekrümmtes	Korn.	

Wagner	(1956)	beschreibt	diese	Form	für	eine	Landsorte	aus	

Ramosch,	die	im	Zuge	der	Züchtung	des	Cadi	Roggens	getestet	

worden	war.	Foto:	Peer	Schilperoord.

Abb. 29.			Körner	der	alten	Zuchtsorte	‹Adliker›.	Die	Körner	

stammen	aus	dem	Vavilov	Institute	of	general	Genetics	in	Pe

tersburg.	In	der	Schweiz	ist	die	Sorte	nicht	erhalten	geblieben.	

Die	graublaue	Kornfarbe	ist	typisch	für	die	meisten	Sorten	aus	

dem	Mittelland.	Foto:	Agroscope	Changins.	
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2. ‹Sommerroggen von  Peccia›. Dieser Rog-
gen wurde im Val Peccia (TI) zuletzt nur wegen 
seines Strohs angebaut. Er hat ca. 1 m hohe 
dünne Halme und wird im März ausgesät und 
die Saat mit Asche leicht überdeckt. Ernte im 
August (Abb. 30).

«Auf Hinweis von B. Donati, Museums-Konser-
vator im Valle Maggia, begab sich unsere «Voce del 
Sud» S. Lanfranchi im Val Peccia auf die Suche nach 
diesem Roggen. Bei zwei alten Schwestern (Fam. P. 
Patocchi) wurde sie fündig. Der Roggen wird in die-
ser Gegend ca. 1 m hoch und wurde vor allem wegen 
seines Strohs angebaut. Die Familie machte Zöpfe 
aus dem Stroh, mit denen der Käse umwickelt wurde, 
um ihn mit der Post zu verschicken. Die Käselaibe 
wurden gestapelt und zusammengebunden. Früher 
brauchten sie auch das Korn, um Brot zu backen. 
Später wurde es lediglich dem Vieh verfüttert. Im 
März wird ausgesät und die Saat mit Asche leicht 
überdeckt. Im  August wird der reife Roggen geerntet, 
getrocknet und gedroschen. Seine Halme sind dünn 
und lang.  Die Schwestern Patocchi bauen diesen 
Roggen nur noch an, um die Sorte nicht zu verlieren 
und neues Saatgut zu gewinnen.»38

3. Der Sommerroggen ‹Beka›. Diese Sorte ist 
aus einer Kreuzung von Berna mit Karlshulder 
hervorgegangen. Zu dieser Sorte gibt es noch 
keine weitere Angaben.

38 Quelle Webseite ProSpecieRara

In der Genbank gibt es eine Reihe von Mus-
tern aus dem Wallis. Es handelt sich um Land-
sorten, bzw. um Landsorten die allenfalls etwas 
von Zuchtsorten in ihrem Erbgut enthalten. 
Die Landwirte, die Landsorten angebaut haben, 
haben selbstverständlich auch die damals neu-
en Zuchtsorten ausprobiert, die dann, weil der 
Roggen ein Fremdbefruchter ist, mit Landsor-
ten in benachbarten Parzellen einkreuzten. Ein 
sicheres Zeichen für den Landsortencharakter 
sind gelbbraune, hörnchenartig gekrümmte 
Körner. Die alten Zuchtsorten, die nicht aus 
der Schweiz stammten und in der Schweiz 
angebaut wurden, hatten eine grünliche bis 
blaugraue Kornfarbe. Die gelbbraune Kornfar-
be finden wir auch in den Samenmustern von 
ausgestorbenen Landsorten aus dem Calancatal 
(GR) und Engadin (GR) (Abb. 26–29). 

Sommerroggen
In der Sammlung sind 3 Sommerroggensor-

ten erhalten geblieben: 
1. Der ‹Lötschentaler Sommerroggen›. Die-

ser frühreife Roggen erreicht eine Höhe von 
1.4 bis 2 m, ist wenig standfest, und nur für tro-
ckene Höhenlagen geeignet. Die Körner wer-
den oft nicht vollständig ausgebildet. Er wurde 
im Lötschental vor allem zur Hutherstellung 
verwendet. 

Abb. 30.			Sommerroggen	‹Peccia›.	Der	Sommerroggen	wird	nur	1	m	hoch	und	diente	zuletzt	vor	allem	für	das	

Flechten	von	Zöpfen	mit	denen	Käse	umwickelt	wurde.	Foto:	Felix	Güntert.	
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Der Anbau von Landsorten und alten 
Zuchtsorten
Das grösste Problem beim Anbau alter 

Zuchtsorten und Landsorten ist die Standfestig-
keit. Diese lässt sich durch die Saatmenge re-
gulieren. Roggen ist eine Pflanze, die im Herbst 
rechtzeitig gesät, stark bestockt. Solche stark 
bestockte Pflanzen haben eine bessere Stand-
festigkeit, als später gesäte, weniger bestockte, 
eng zusammen stehende Einzelpflanzen.  

Die Standfestigkeit ist auf nährstoffreichen 
Böden oder nach Umbruch gefährdet. Der an-
spruchslose Roggen sollte am Ende der Frucht-
folge stehen.

Winterroggen
Winterroggen ‹Binnegga›. Eine der schöns-

ten Roggensorten, aus dem Wallis. Längliche, 
gut ausgebildete, gelbe Körner. Ansprechender 
Ertrag, relativ standfest. Für trockene Lagen im 
Berggebiet geeignet (Zentralalpen). 

Winterroggen ‹Rothenbrunner›. Der ‹Ro-
thenbrunner› entstand 1910 als Auslese aus 
einer Landsorte. Sie stand von 1948 bis 1992 
auf der offiziellen Schweizer Sortenliste, zuletzt 
als Grünschnittroggen. Die offizielle Sortenliste 
wurde 1948 eingeführt. ‹Rothenbrunner› ist ei-
ne langstrohige Sorte.

Der ‹Cadiroggen› hat sich seit seiner Zulas-
sung gewandelt. Die Bodenfruchtbarkeit hat 
sich seit den fünfziger Jahre verbessert. Beim 
Roggen braucht es eine kontinuierliche Züch-
tung um zumindest das Ertragsniveau zu hal-
ten oder gar zu steigern. Bei der Erhaltungs-
züchtung ist aktuell das oberste Ziel die Verbes-
serung der Standfestigkeit unter Beibehaltung 
der Schwarzrostresistenz (Abb. 31). 

Zu den Winterroggensorten aus dem Mit-
telland stehen noch keine Angaben zur Verfü-
gung.

Abb. 31.			Körner	von	Cadi	aus	der	Samenbank	USDAARS,	Foto	

vom	20.1.2010.	Cadi	wurde	1960	in	die	Sammlung	aufgenom

men.	Das	Foto	zeigt	nur	6	Körner,	trotzdem	sind	Unterschiede	in	

Farbe	und	Form	klar	erkennbar.	
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Der Roggen ist eine erstaunliche Pflanze, er 
kann mit Kälte und mit Trockenheit umgehen, 
ist anspruchslos, wurzelt tief und wächst noch 
gut auf nährstoffarmen Böden oder auf solchen 
mit niedrigem pH-Wert, die für den Weizen 
ungeeignet sind. 

Roggen (Secale cereale)  hat eine bewegte Ge - 
schichte hinter sich. Der Schritt von der Wild- 
zur Kulturpflanze dauerte beim Roggen länger 
als bei Weizen, Gerste oder Hafer. Der Kultur-
roggen ist ein Fremdbefruchter und solange 
Wildroggen in unmittelbarer Umgebung der 
Äcker von Natur aus wächst, kreuzt sich Wild-
roggen immer wieder mit den Pflanzen im 
Feld. Erst als der Roggen ausserhalb seiner Ur-
sprungsregion, die in der Türkei liegt, angebaut 
wurde, konnte er sich rasch zu einer vollkom-
menen Kulturpflanze weiter entwickeln.
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