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

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

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

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

 

 Vorgeschichte

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

Ir. Peer Schilperoord
Biologe

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

 Kulturpflanzen  
 in der Schweiz 
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  Zum Geleit 

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

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

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

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

1  Kleijer; Schori; Schierscher-Viret; 2012.

2  www.bdn.ch

3  www.cpc-skek.ch

bzw. Einzelpersonen vertreten sind. Allerdings 
sind diese Berichte in der Regel für Spezialisten 
geschrieben und für Laien kaum verständlich. 
Was fehlt, ist die Reflexion, eine Einführung 
in die Sammlung. Diese Lücke soll mit dieser 
Schriftenreihe geschlossen werden. Eine Idee, 
die die SKEK unterstützt. 
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weltweit einzigartige Dinkelsammlung; alte 
Sorten; Dinkel oder nicht Dinkel. 

Französisch: 
Plantes cultivées en Suisse – L’épeautre
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DOI: 10.22014/97839524176-e2
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Gestalt der Ackerbohne; natürliche Dün-

gung; Gemüse und Körnerfrucht; der Weg zur 
Futterpflanze.
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Der Weizen ist mit 350 Musterproben recht 
zahlreich in der nationalen Samenbank vertre-
ten. Landsorten, die aus einem Gemisch ver-
schiedener Formen bestanden, sind allerdings 
nicht in ihrer ursprünglichen Vielfalt erhalten 
geblieben, sondern nur als einzelne Formen 
(auch Linien genannt). Die ersten Schweizer 
Winterweizenzuchtsorten gingen aus solchen 
Linien von Schweizer Landsorten hervor. Die 
ersten Schweizer Sommerweizenzuchtsorten 
stammen dagegen von Kanadischen Sorten ab. 
Die Weizenzüchtung in der Schweiz tendiert 
dazu Schäden durch Krankheits- und Schäd-
lingsbefall mit Resistenzzüchtungen zu mini-
mieren. Ein nächster Schritt in diese Richtung 
könnte z.B. das Verdrängen von Beizmitteln 
durch den Einbau von Resistenzen sein. Solche 
Resistenzen sind in den Weizenmustern der 
Genbank zu finden. Moderne Weizensorten, 
die immer mehr den Umgebungsbedingungen 
der biologischen Landwirtschaft angepasst sind, 
kann man als moderne Landsorten bezeichnen. 

Weizen

Der Weizen ist heute das wichtigste Brot-
getreide der Schweiz. Das war nicht immer so. 
Lange waren in den Alpen Roggen und Gers-
te die Hauptgetreidearten und im Mittelland 
der Dinkel. Die ersten Funde von Nacktweizen 
stammen aus der Mittleren Steinzeit um 4800 
vor Christus. Allerdings konnten die gefunde-
nen Körner nicht genauer bestimmt werden, 
es kann sich bei den Körnern um Brotweizen, 
aber auch um Hart- oder Macaroniweizen ge-
handelt haben.4 Bereits in der Steinzeit wur-
de Brot gebacken. Berühmt ist das Brot von 
Twann am Bielersee aus der Zeit um 3530 vor 
Christus. Es war ein Sauerteigbrot aus feinem 
Weizenmehl. Der Weizen ermöglichte den 
Übergang vom Fladenbrot zum Brotlaib. Wei-
zen war lange Zeit in vielen Regionen das Ge-
treide für feierliche Anlässe. Mischbrote aus 
Weizen- und Gerstenmehl fand man ebenfalls.5 

Am Beispiel des Weizens lässt sich gut zei-
gen, wie die natürliche Auslese, die Auslese 
durch den Einsatz technischer Hilfsmittel und 
die Auslese durch Bauern und Bäuerinnen den 
Weizen prägten. «Typische» Landsorten, die 
über Jahrhunderte hinweg in der gleichen Re-
gion angebaut wurde, gab es nur in den Grenz-
regionen des Ackerbaus. 

4 Brombacher und Vandorpe, 2012.

5 Währen, 1985.

mehr Substanz in den Samen eingelagert. Zum 
Vergleich: Tausend Körner des Weidegrases 
Lieschgras wiegen ein halbes Gramm, tausend 
Weizenkörner sind dagegen circa 45 Gramm 
schwer. Ein Weizenkorn ist also 90-mal so 
schwer wie ein Korn des Lieschgrases (Abb. 1). 

Der Embryo des Getreidesamens macht 
2.5% vom gesamten Korngewicht aus, der 
Mehlkörper 82.5%, die Fruchtschale 5.5%, 
die Samenschale 2.5%, zusammen also 93%. 
Die restlichen 7% entfallen auf die Aleuron-
schicht.7 Die Aleuronschicht ist eine Zell-
schicht, die sich zwischen der faserigen Schicht 
der Frucht- und Samenschale und dem Mehl-
körper befindet. Der Mehlkörper enthält zwar 
Nährstoffe um den Keim zu verpflegen, die Zel-
len des Mehlkörpers sind jedoch abgestorben. 

7 Bolling und Seibel, 1973.

 Die Gestalt

Der Weizen gehört zu den Gräsern. Bei 
den Gräsern hat das Blatt viele Aufgaben des 
Stängels übernommen, es ist stängelähnlich 
geworden. Die Blattscheiden unterstützen den 
Halm. Der Blattfuss (Knoten) funktioniert wie 
ein Gelenk und kann den Stängel wieder ins 
Lot bringen. Die Nerven verlaufen parallel 
und gleichen der Nervatur des Stängels. Die 
aufrechte Linie ist charakteristisch für das Ge-
treide. Dazu kommt der hohe Kieselgehalt, der 
typisch für sämtliche Gräser ist.6 Alle Gräser 
können stark bestocken, Weidegräser können 
sogar Rasen oder Horste bilden. Bei den Getrei-
dearten ist die Bestockungsphase im Vergleich 
zu den Weidegräsern kurz, dafür wird deutlich 

6 Siehe für eine ausführlichere Beschreibung der vegetativen 
Gestalt: Schilperoord, 2013. Kulturpflanzen in der Schweiz – 
Dinkel. 
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Abb. 1    Weizenkörner (Triticum aestivum subsp. aestivum). 

Der Keim, links unten, macht 2.5% des Gesamtgewichts des 

Kornes aus. Die meisten Nährstoffe sind in dem Mehlkörper 

gespeichert. Der Mehlkörper ist nicht sichtbar, er wird von 

mehreren Schichten verdeckt. Die Haut des Kornes ist aus dem 

Fruchtblatt hervorgegangen. Blattartiges lässt sich gar nicht 

erkennen, das Fruchtblatt ist äusserlich zum Teil des Kornes 

geworden. Foto: Peer Schilperoord.

Abb. 2    Längsschnitt durch den Keimling eines ruhenden 

Weizenkornes (Triticum aestivum subsp. aestivum). A, Keim-

achse; AS, Aleuronschicht; B, Blattanlage; E, Endosperm; EP, 

Epiblast an der Grenze von Sprossachse und Wurzelachse; Fs, 

Fruchtschale; KP, Koleoptile, Blattscheide des Keimblattes; KR 

Koleorhiza, Wurzelscheide; S, Schildchen, die zu einem Saugor-

gan verwandelte Blattspreite des Keimblattes; Ss, Samenscha-

le; W, Wurzelanlage. Foto: Ottilie Zeller, 1983. © Verlag Freies 

Geistesleben. Der Keim macht nur 2.5% des Gesamtgewichtes 

des Kornes aus. Die Einkeimblättrigen sind aus den Zweikeim-

blättrigen hervorgegangen. Der Epiblast ist das Rudiment des 

zweiten Keimblattes.

Abb. 3    Schematische Darstellung eines Längsschnittes durch 

den Keimling eines ruhenden Weizenkornes (Abb. 2). A: Keim-

achse; As: Aleuronschicht; B: Blattanlagen; E: Mehlkorper oder 

Endosperm; Ep: Epiblast; Kr: Wurzelscheide oder Koleorhiza; 

Kp: Keimscheide oder Koleoptil; S: Schildchen; Ss / Fs: Samen- 

und Fruchtschale; W: Wurzel. Bearbeitung: Peer Schilperoord.
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Abb. 4    Keimendes Korn des Plantahofweizens (Triticum aestivum subsp. aestivum). Kp: Keimscheide; Kr: Wurzelscheide; Sw: 

Seitenwurzel noch von einer Wurzelscheide umhüllt; W: Keimwurzel und Wp: Wurzelpol. Die Keimscheide, auch Koleoptil genannt, 

wächst bis die Erdoberfläche erreicht ist, sie ergrünt nicht, sie bleibt durchscheinend. Dann wächst durch die Spitze der Keimscheide 

das erste grünende Blatt. Auch die Keimwurzeln sind von einer Scheide, Wurzelscheide oder Koleorhiza genannt, umschlossen. Die 

Wurzeln durchbrechen die Wurzelscheide. Die ursprüngliche Wurzel des Keimlings ist zwar veranlagt, wächst aber nicht aus, ihre 

Spitze befindet sich bei Wp. Die Keimwurzel ist bereits eine Seitenwurzel. Foto: Peer Schilperoord.

Abb. 6    Keimreihe von Ackerbohnen (Vicia faba) aus dem Lötschental. Die Keimblätter, prall gefüllt mit Nährstoffen, bleiben bei 

der Ackerbohne innerhalb der dunklen Samenschale. Das Fruchtblatt der Ackerbohnen, die Hülse ist nicht gezeigt. Ein Fruchtblatt 

enthält 1–5 Samen. Das Weizenfruchtblatt ist mit dem Samen zu einer Einheit, botanisch Karyopse genannt, verwachsen.  

Foto: Peer Schilperoord.

Abb. 5    Keimendes Korn des Plantahofweizens (Triticum aes  - 

ti vum subsp. aestivum). Die Wurzeln versuchen senkrecht 

nach unten zu wachsen, das Papier hindert sie daran. Dadurch 

heben sie den Keimling an. Die Keimspitze versucht senkrecht 

hinauf zu wachsen, und gleicht dabei das Anheben des Keimes 

aus. Die pelzigen Wurzelhaare sind gut sichtbar. Sie sind sehr 

empfindlich und trocknen sofort ein, sobald die Luftfeuchtigkeit 

abnimmt. Foto: Peer Schilperoord.
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ähnlich. Allerdings kann er sich im Gegensatz 
zum Einkorn mit Gänsefussgras kreuzen.12 Es 
ist also nicht das Einkorn, das mit Gänsefuss-
gras am Anfang der Entstehung des Weizens 
steht, sondern das verwandte Wildgras Urartu-
Weizen. Wildemmer wächst in dem als frucht-
baren Halbmond bezeichneten Gebiet, das sich 
von Iran über Irak, Türkei, Syrien und Libanon 
bis nach Israel und Palästina erstreckt. 
Emmer und Einkorn werden seit 1994 wieder 
in der Schweiz angebaut, nachdem sie einige 
Jahrzehnte lang nicht kultiviert wurden.13  
 Unser gewöhnlicher Brotweizen (Triticum 
aestivum) gehört zur dritten Art, er ist hexaplo-
id, hat also einen sechsfachen Chromosomen-
satz (2n=42). Er ist hervorgegangen aus einer 
Kreuzung von Hartweizen (T. turgidum subsp. 
durum; 2n=28) mit Aegilops tauschii14 (2n=14), 
auch Ziegenauge genannt. Dieses Wildgras ist 
in etwas gemässigteren Zonen zu Hause als der 
Wildemmer. Der Schwerpunkt seiner Verbrei-
tung liegt nicht im mittleren Osten, wie dies 

12 Zohary and Hopf, 1999.

13 www.emmer-einkorn.ch

14 Aegilops squarrosa ist ein Synonym von Aegilops tauschii.

Die in dem Mehlkörper enthaltenen Nährstoffe 
Stärke und Eiweiss stehen dem Keim nicht oh-
ne weiteres zur Verfügung. Stärke und Eiweiss 
müssen zuerst in kleinere Einheiten aufge-
spaltet, bzw. aufgelöst werden, damit sie vom 
Keim aufgenommen werden können. Diese 
Aufgabe übernimmt die Aleuronschicht. Sie 
enthält Eiweiss, Enzyme, Fette, Vitamine und 
Mineralstoffe. Sie besteht aus lebenden Zellen, 
die sich unterhalb der Frucht- und der Samen-
schale befinden und fest mit dem Endosperm 
verbunden sind. Ihre Enzyme, die Stärke ab-
bauenden Amylasen und die Eiweiss abbau-
enden Proteasen, lösen den Mehlkörper auf 
(Abb. 2, 3, 4 und 5). 

Danach muss der Keim die Nährstoffe noch 
aufnehmen. Das geschieht nicht über die Wur-
zel, sondern über das Keimblatt, das direkt am 
Mehlkörper anliegt und dessen Spreite zu ei-
nem Saugorgan umgebildet ist. Die umfunkti-
onierte Blattspreite bezeichnet man als Schild-
chen.8 

8  Für weitere Details zur Morphologie des Getreidekorns siehe 
Schilperoord, 2011, S. 121 ff. 

Ganz anders verhält es sich z.B. bei Erbsen 
und Bohnen: Sie haben sämtliche Nährstoffe in 
den Keimblättern selbst gespeichert. Bei Erbsen 
und Bohnen bleiben die Nährstoffe deshalb im 
Bereich des Lebendigen, sie werden nicht aus-
serhalb des Embryos gespeichert (Abb. 6). Die 
noch grünen und saftigen Hülsen dieser Pflan-
zen, die botanisch zu den Leguminosen gehö-
ren, kann man als Gemüse (französisch légu-
mes) verwenden. 

Weizen eignet sich dagegen als Brotgetrei-
de. Bei der Teigbereitung verbindet sich das 
Klebereiweiss im Mehl zu einem elastischen 
Gerüst, welches die Kohlensäure, die bei der 
Teiggärung entsteht, zurückhalten kann. Je 
besser die Kohlensäure zurückbehalten wird 
und je elastischer und dehnbarer der Teig ist, 
desto luftiger ist das Gebäck. Weizen und Din-
kel ermöglichten den Übergang vom Fladen-
brot zum Brotlaib.

In der Schweiz kommen drei verschiedene 
Weizenarten vor.9 Es gibt das Einkorn (Triticum 
monococcum), die ursprünglichste Weizenart mit 
doppeltem Chromosomensatz (2n=14), wel-
ches aus dem Wildeinkorn (T. monococcum sub-
sp. aegilopoides) hervorgegangen ist. Das Wild-
einkorn kommt in Bulgarien und Griechenland 
vor und man findet es bis Aserbeidschan und 
Iran. 

Dann gibt es zwei Weizen mit vierfachem 
Chromosomensatz (2n=28): Emmer (Triticum 
turgidum subsp. dicoccum10) und Hart- oder Ma-
caroniweizen (T. turgidum subsp. durum). Beide 
sind aus Wildemmer (T. turgidum subsp. dicocco-
ides; 2n=28) hervorgegangen, welcher wieder-
um aus einer Kreuzung des Wildgrases Urartu-
Weizen (Triticum urartu; 2n=14) mit Gänsefuss-
gras (Aegilops speltoides; 2n=14) hervorgegan-
gen ist.11 Urartu-Weizen ist dem Einkorn sehr 

9 Siehe für eine ausführlichere Darstellung: Schilperoord, 
2013. Kulturpflanzen in der Schweiz – Dinkel.

10 Die wissenschaftliche Namensgebung erfolgt gemäss den 
Angaben der Mansfeld-Datenbank für landwirtschaftliche 
und gärtnerische Kulturpflanzen (mansfeld.ipk-gatersleben.
de/mansfeld). 

11 Dvorak et al., 2012.

 Die Entstehungsgeschichte des Weizens
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Macaroniweizen vorherrschen, und in den ge-
mässigteren und kontinentalen Gegenden der 
Weich- oder Brotweizen.16 Dieser Weizen kann 
in den Alpen in höheren Lagen angebaut wer-
den als Einkorn und Emmer.17 

16 Unser Dinkel hat eine besondere Entstehungsgeschichte. Er 
ist die einzige Getreideart, die in Mitteleuropa entstanden 
ist. Siehe: Schilperoord, 2013. Kulturpflanzen in der Schweiz 
– Dinkel.

17 Siehe für weitere Informationen: Schilperoord, 2013. Kul-
turpflanzen in der Schweiz – Dinkel.

für Urartu-Weizen und den kultivierten Hart-
weizen (T. turgidum subsp. durum) der Fall ist, 
sondern weiter östlich im kontinentalen und 
gemässigten Teil von Asien. Aegilops tauschii 
wächst in Nordiran, Transkaukasus, am Kaspi-
schen Meer, in Afghanistan, weiter westwärts 
bis nach Ostsyrien und weiter ostwärts bis nach 
Pakistan.15 Aegilops tauschii verträgt ein küh-
leres Klima als Aegilops speltoides. Das erklärt, 
weshalb im mediterranen Gebiet Hart- oder 

15 Zohary and Hopf, 2000.

 Von der Prähistorie bis in die Neuzeit

Abb. 7    Jungsteinzeitliche Seeufersiedlung Arbon-Bleiche 3 

(3384–3370 v.Chr.), Negativabdruck einer Getreideähre auf ei-

nem Gefässboden aus Keramik. Im unteren Bereich ist die Ähre 

locker, im oberen Bereich kompakt. Foto: Amt für Archäologie 

Thurgau, www.archaeologie.tg.ch, Daniel Steiner.

Die ersten Weizenfunde in der Schweiz 
stammen aus dem frühen Mittelneolithikum. 
Man konnte allerdings nicht feststellen, ob es 
sich bei den Funden in Zizers Fridau (4800 v. 
Chr.) um Brotweizen (T. aestivum subsp. aesti-
vum), um Macaroniweizen (T. turgidum subsp. 
durum) oder um Rauhweizen (T. turgidum sub-
sp. turgidum) handelte.18 Alle drei genannten 
Weizen sind freidreschend, d.h. durch das Dre-
schen werden die Körner von den Spelzen be-
freit und liegen dann nackt vor. Daher stammt 
auch der Name Nacktweizen. Die Körner der 
freidreschenden Arten sind rundlich und glei-

18 Brombacher und Vandorpe, 2012. 

chen einander sehr. In der Regel ist es deshalb 
nicht möglich herauszufinden, um welche Art 
es sich bei diesen prähistorischen Nacktweizen-
körnern handelt (Abb. 7, 8, 9 und 10). 

In der Westschweiz wurde Nacktweizen un-
wesentlich später, ab ca. 4500 v. Chr. nachge-
wiesen.19 In Bevaix und Saint-Aubin am Neu-
enburgersee dominierten Nacktweizen bei den 
Getreidefunden aus der Mittelsteinzeit 20. Dabei 
überwog der tetraploide Typ21, der Brotwei-
zen (hexaploid) kam aber ebenfalls vor.22 Ein 
eindrücklicher Beleg für das Vorkommen des 
Brotweizens ist das prähistorische Brot von 
Twann, welches als Ganzes erhalten ist. Max 
Währen schätzte das Gewicht des frischen Bro-
tes auf 250 Gramm bei einem Durchmesser von 
17 cm und einer Höhe bis zur Wölbung von  
5 cm (Abb. 11).23 Auch für die Bronzezeit wur-
de Nacktweizen nachgewiesen, allerdings war 
der Weizen nicht mehr so dominant wie in den 
steinzeitlichen Funden.24 

Es liegt keine durchgehende Reihe von 
Funden von den Anfängen der Besiedlung bis 
zum Ende des Mittelalters für die einzelnen Re-
gionen der Schweiz vor. Die Aussagekraft der 
Archäobotanik über die Entwicklung dieser 
Kulturpflanzen ist deswegen beschränkt. Trotz-
dem lassen sich grosse Entwicklungsschritte 
erkennen: Der Rückgang des Brotweizens im 
Mittelland, die Zunahme des Dinkels ab der 
Bronzezeit und das Aufkommen des Roggens 
während der Römerzeit.

19 Akeret und Geith-Chauvière, 2003. Zitiert nach Brombacher 
und Vandorpe 2012.

20 Akeret et al., 2011.

21 Brombacher und Jacomet, 1997.

22 Schlumbaum et al., 1998.

23 Währen, 1985.

24 Jacomet und Karg, 1996; Jacomet, 1998.
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Abb. 9    Bruchstück einer Ährenspindel eines Nacktweizens 

(Triticum sp.). Die Basis der Ährchen ist zum Teil erhalten 

geblieben. Die wechselständige Anordnung der Ährchen kommt 

sehr schön zur Geltung. Der Abstand zwischen den Strichen 

links unten beträgt 1 mm. Foto: IPNA, Integrative Prähistorische 

und Naturwissenschaftliche Archäologie, Universität Basel. 

Abb. 11    Brot von Twann (3560 bis 3530 v. Chr.). Man beachte 

die feinen Schrumpfstrukturen. Der Durchmesser des fossilen 

Brotes liegt zwischen 6.0 und 7.5 cm. Die Höhe beträgt 1.4 cm. 

Ursprünglich hatte das Brot einen Durchmesser von 17 cm bei 

einer Wölbung von 5 cm. Das Brot wurde aus einem fein ausge-

mahlenen Weizenmehl hergestellt, Ausmahlungsgrad 70–73%, 

der Teig war gesäuert. Nach Max Währen (1985, S. 378) stellt 

das Brot die nächst höhere Stufe des Fladenbrotes dar und 

entspricht in seiner Qualität und Form einem teils noch heute 

in alpinen Gegend üblichen halbhohen Landbrot aus einem 

Holzbackofen. Foto: Archäologischer Dienst des Kantons Bern, 

Badri Redha.

Abb. 8    Prähistorisches Weizenkorn (Triticum sp.) aus dem 

Neolithikum gefunden in Horgen Scheller. Auf Grund der Korn-

form lässt sich nicht feststellen ob es sich um Brot- oder um 

Hartweizen handelt. Der Abstand zwischen den Strichen unten 

links beträgt 1 mm. Foto: IPNA, Integrative Prähistorische und 

Naturwissenschaftliche Archäologie, Universität Basel.

Abb. 10    ‹Nonette de Lausanne›. Rauh- oder Englischer Weizen 

(Triticum turgidum subsp. turgidum, Varietät dinurum). 

Die Sorte wurde in den wärmeren Lagen des Kantons Waadt 

angebaut. Nicolas Seringe erwähnte sie bereits 1818. Auch 

Haller 1782 beschreibt eine ähnliche Form. Auffallend ist die an 

einer 6-zeiligen Gerste erinnernde Haltung der Grannen und die 

kräftige Durchgestaltung der Ähre. Foto: Agroscope Changins-

Wädenswil.
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neration weitergegeben wurden. Der dichtähri-
ge Zwerg- oder Binkelweizen (ein Brotweizen) 
dürfte dazu gehören (Abb. 12 und 13). Den 
Binkelweizen kann man an seiner kompakten 
Ährenform leicht erkennen.25 Vermutlich gibt 
es auch lockerährige Formen, die seit mehre-
ren Jahrtausenden angebaut wurden. Ein Blick 
in die jüngere Geschichte ab 1750 zeigt ein dy-
namisches Bild der Sortenvielfalt: Da wurden 
Sorten ausgetauscht, ausprobiert, ersetzt und 
unter Umständen auch aufgegeben. Im 19. 
Jahrhundert nahm der Anbau des Binkelwei-
zens ab, bis er in den sechziger Jahren des 20. 
Jahrhunderts ganz verschwand. 

25 Der Name Binkelweizen findet sich in der Literatur bei Host 
(zitiert nach John Percival, 1921 S. 308) „Host first gave them 
specific rank in 1807, and refers to their cultivation in Styria (Stei-
ermark PS) under the name Binkel.“ In Frankreich ist Binkel 
bekannt unter dem Namen Hérisson, englisch Hedgehog, 
oder Igelweizen. Der Igelweizen ist die begrannte Form des 
Binkels. 

Entwicklung der Vielfalt

Die Sammlung der nationalen Samenbank 
in Changins, Nyon umfasst ca. 350 Muster von 
schweizerischen Landsorten. Dazu gehören 
auch die ersten Zuchtsorten, die durch Auslese 
einzelner Pflanzen aus Landsorten entstanden 
sind. Was genau sind Landsorten? Landsorten 
waren ursprünglich ein buntes Gemisch von 
verschiedenen Formen. Die einzelnen Pflan-
zen unterschieden sich nicht nur im Aussehen, 
Wuchs und in der Farbe der Ähren und Körner, 
sondern auch in Bezug auf ihre Resistenzen. 

Am Beispiel des Weizens lässt sich sehr 
schön zeigen welche Faktoren die Vielfalt ei-
ner Kulturpflanze beeinflusst haben: Weizen 
wurde möglichst immer angebaut. Deshalb fin-
den wir Weizen von den tiefsten Lagen bis in 
Grenzlagen, wo der Anbau witterungsbedingt 
mal gelingt, mal nicht gelingt. In diesen Rand-
gebieten baute man Weizen speziell für festli-
che Anlässe an, denn man wollte wenigstens 
das Festtagsgebäck und Brot aus Weizenmehl 
herstellen. 

Bis in die Grenzlagen des Ackerbaus konn-
te der Weizen allerdings nicht vorstossen. Die-
se rauen Gegenden blieben dem Roggen und 
der Gerste vorbehalten. In den Grenzlagen des 
Ackerbaus, ab 1500 m wird heute weder Gerste 
noch Roggen angebaut. 

Es ist anzunehmen, dass sich unter den er-
haltenen Mustern der Getreidekollektion wel-
che befinden, die von neolithischen Formen 
abstammen. Das bedeutet, dass sie praktisch je-
des Jahr angebaut und von Generation zu Ge-

Abb. 12    Verkohlte Ährenstücke von Nacktweizen (Triticum sp.) 

aus dem Neolithikum. Die Ährenform ist kompakt, gedrungen. 

Solche kompakte Formen wurden noch lange in den Randregio-

nen des Weizenbaus in der Schweiz und in Österreich angebaut. 

Foto: IPNA, Integrative Prähistorische und Naturwissenschaftli-

che Archäologie, Universität Basel.

Abb. 13    Binkel oder Zwergweizen (Triticum aestivum subsp. 

aestivum) von Obersaxen. Die Pflanzen können 140 cm hoch 

werden. Die Ähren sind kompakter und die Körner kleiner als 

bei den herkömmlichen Sorten. Die Ähren sind grannenspitzig, 

eine Zwischenform zwischen begrannt und unbegrannt. 

Foto: Peer Schilperoord.
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Beim Getreide wirkt sich eine Schwächung 
der Pflanzen unmittelbar auf den Kornertrag 
aus. Pflanzen, die aus irgendeinem Grund in 
ihrem Wachstum beeinträchtigt sind, sind des-
halb automatisch weniger im Saatgut vertre-
ten. Als Körnerfrucht ist Getreide der Auslese 
deshalb direkt ausgesetzt. Ist die Auslese stark 
und werden nur wenige Körner gebildet, dann 
kann sich eine Population rasch verändern. 
Deshalb konnten sich Landsorten schnell den 
Anforderungen eines neuen Standortes anpas-
sen. 

Landsorten wurden in Österreich besser er-
forscht als in der Schweiz. Der Getreidezüchter 
und Begründer der Samenbank in Innsbruck, 
Erwin Mayr (1899–1968), fing 1922 mit der 
Beschreibung und Sammlung der Landsor-
ten im Österreichischen Berggebiet an. In der 
Schweiz hat man erst im zweiten Weltkrieg 
mit der systematischen Sammlung begonnen. 
Wie die Selektion bei Weizen für die Schweiz 
und insbesondere Österreich erfolgte, lässt sich 
anhand einiger historisch gut dokumentierten 
Beispielen aufzeigen. 

Selektionsdruck durch natürliche  
Bedingungen
Erfrieren. Mayr berichtet über das Mölltal in 

Kärnten27: «Oberhalb des Tal knies bei Winklern 
finden wir auffallenderweise mehr Winterweizenfel-
der als unterhalb Winklern. Die Ursache liegt darin, 
dass im Längstal unterhalb Winklern der Schnee be-
sonders an den Südhängen früher ausapert und da-
her der Winterweizen durch die Blachfröste zugrun-
de geht, während er im schneereichen oberen Mölltal 
besser überwintert.» Gustav Pammer und Rudolf 
Ranninger28: «Gegen das Erfrieren der Pflanzen 
sind die Winterungen ziemlich widerstandsfähig, 
bei sehr strenger Kälte jedoch ohne Schnee und bei 
scharfen Ostwinden in hoher Lage wäre ein Erfrie-
ren hie und da möglich.» 

Ausfrieren. Ausfrieren oder auswintern des 
Getreides beruht auf der mechanischen Zerstö-
rung der Pflanze durch das wechselweise Frie-
ren und Auftauen des Bodens. Teile des Wur-
zelsystems werden dadurch von der Pflanze ab-
getrennt. Die geschädigten Pflanzen können bei 
einsetzendem Wachstumswetter weder Wasser 
noch Nährstoffe aufnehmen, weil sie prak-
tisch auf dem Boden aufliegen und nicht mit 
dem Boden verbunden sind. Niklaus Emanuel 

27 Mayr, 1954.

28 Pammer und Ranninger, 1928.

Für das Verständnis der Landsorten ist es 
wichtig zu wissen, dass die Sorteneigenschaf-
ten von verschiedenen Faktoren beeinflusst 
wurden: Das war die Natur mit Klima, Boden-
beschaffenheit, Krankheiten und Schädlingen. 
Gleichzeitig wurden die Sorteneigenschaften 
auch durch die Anbautechnik mitgeprägt, wie 
Saattermine, Düngung, Bewässerung, Ern-
te und Lagerung. Und nicht zuletzt hat der 
Mensch durch gezielte Auslese in Bezug auf 
Geschmack und Verarbeitung manche Eigen-
schaften der Sorten gefördert und andere ver-
nachlässigt. 

Das Ergebnis der Selektion wird stets be-
stimmt durch die vorhandene Vielfalt, also das 
Potential der Kulturpflanzen und damit durch 
die Frage wie eng, bzw. weit die genetische Ba-
sis ist. Dabei gibt es Grenzen, wie das Beispiel 
des Verbreitungsgebietes des Macaroniweizens 
und des Brotweizens zeigt: Macaroni- oder 
Hartweizen braucht deutlich mehr Wärme als 
Brotweizen. Hartweizen kann gerade noch in 
den wärmsten Regionen Deutschlands ange-
baut werden, obwohl sich die Züchter intensiv 
bemüht haben das Anbaugebiet auszudehnen. 
Brotweizen kann dagegen noch in Kanada und 
im Norden Russlands angebaut werden. Der 
Begriff Hartweizen weist übrigens auf die Be-
schaffenheit der Körner und des Mehles hin: 
Die Körner sind hart, glasig, das Mehl ist griffig, 
sandig. Es eignet sich nicht als Brotweizen, son-
dern eher für Teigwaren wie Macaroni, wes-
halb er auch Macaroniweizen genannt wird.26 

In den letzten 250 Jahren ist der Ertrag als 
Auslesekriterium immer wichtiger geworden. 
Der Wunsch die Produktivität in der Landwirt-
schaft zu steigern führte zur Verdrängung von 
alten durch neue Sorten. Doch nicht überall 
waren die neuen Sorten den alten überlegen. 
Der Verdrängungsprozess verlief regional sehr 
unterschiedlich. In den Grenzregionen des 
Anbaus versagten die neuen Winterweizen-
sorten, sie überstanden den Winter nicht und 
die Bevölkerung hielt an den ursprünglichen 
Landsorten fest. Zumindest so lange, bis sie den 
Ackerbau als Betriebszweig ganz aufgab und 
nur noch auf Viehwirtschaft setzte. In tieferen 
Regionen konnten die neuen Sorten die Land-
sorten ersetzen. Trotzdem kam es mitunter zu 
Rückschlägen, insbesondere durch das gele-
gentliche Auftreten des Schwarzrostes. 

26 Die Unterscheidung in Hart- und Weichweizen wird 
gelegentlich auch bei Brotweizen gemacht. Auch bei den 
Brotweizensorten gibt es solche mit härteren und weicheren 
Körnern. 

Landsorten als Spiegel der Natur, der Technik und der Esskultur 
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der Hanglagen viel früher ausapern, die Vegetation 
früher beginnt und daher das Getreide früher reift 
als im Talgrund. Denn es hat sich gezeigt, dass auch 
auf den Talfeldern frühreife Sorten weniger unter 
dem Rost leiden als spätreife.»

Erwin Mayr37 über das Salzachtal und sei-
ne Nebentäler: «Flugbrandarten (Ustilago) treten 
nirgends verheerend auf, wenngleich sie fast überall 
vorkommen. […] Steinbrand (Tilletia tritici) ist sel-
ten. Ein altes Mittel, Steinbrand zu bekämpfen, ist 
bei Weizen die Verwendung zweijährigen Samens. 
Die Sporen des Brandes büssen nach einem Jahr ih-
re Keimfähigkeit zum grössten Teil ein, während der 
Weizen noch keimfähig bleibt.»

Es scheint, als wäre der Stink- und Stein-
brand in den höheren Lagen kein gravierendes 
Problem gewesen. Gross waren allerdings die 
Verluste im Schweizerischen Mittelland. In den 
Anfangsjahren der ökonomischen Gesellschaft 
von Bern wurde eine Vielzahl von Arbeiten 
veröffentlicht, welche die Vorbeugung und Be-
kämpfung des Brandes zum Thema hatten.38 
Das zeigt zugleich, dass sich resistente Landsor-
ten offenbar (noch) nicht gebildet bzw. durch-
gesetzt hatten.

Nicht reif werden. In Grenzlagen konnte 
es immer wieder passieren, dass das Getreide 
nicht rechtzeitig vor dem Wintereinbruch reif-
te. Eine Lösung war, nicht zu warten bis die 
Körner vollkommen abgereift waren, sondern 
das Getreide schon in der Gelb- und Vollreife 
zu schneiden. Pater Placidius Spescha schreibt 
über die Grenzlagen oberhalb von Disentis: 
«Die Getreideernte fällt gewöhnlich in den Herbst-
monat, nicht selten auch in den Weinmonat.39 Die 
Getreidehalme werden insgesamt selten gelblich-
weiss, sondern gemeinlich nur gelblichgrün und 
nicht selten nur blassgrün (in sonnenarmen, regne-
risch-kalten Sommern).»40 Diese Vorgehensweise 
führte dazu, dass in den Grenzlagen frühreife 
Sorten entstanden. In der Samenbank finden 
sich tatsächlich sehr frühreife Gersten- und 
Roggensorten. Diese Tendenz konnte allerdings 
bei den Sommerweizenlandsorten nicht festge-
stellt werden.41 

Verunkrautung. Die Verunkrautung der Fel-
der kann dazu führen, dass bestimmte Getrei-
dearten nicht mehr angebaut wurden. Pagan42 
berichtet, wie im Kanton Bern in einigen Ort-
schaften in der Umgebung von Nidau die Felder 

37 Mayr, 1928.

38 Abhandlungen und Beobachtungen durch die oekonomi-
sche Gesellschaft zu Bern gesammelt (1760–1772)

39 Der Herbstmonat ist September, der Weinmonat Oktober. 

40 Pieth und Hager, 1913, S. 218. 

41 Schilperoord, 2003.

42 Pagan, 1761.

Tscharner beschreibt 1766 seine Erfahrungen 
mit frühen Saaten bei Dinkel zur Vorbeugung 
des Ausfrierens.29 In der Schweiz30 und in Ös-
terreich31 ist das Ausfrieren in den Bergen dank 
der lang anhaltenden, schützenden Schneede-
cke weniger ein Problem als in tieferen Lagen. 

Ersticken. Winterweizen kann, wenn die 
Schneedecke zu lange liegt, unter dem Schnee 
ersticken. Dieser Prozess kann durch einen Pilz, 
den Schneeschimmel, beschleunigt werden. 
Moderne Sorten überdauern in der Regel keine 
Schneedecke, die länger als 100 Tage liegt. 

 «Das Wintergetreide baut man im äusseren Tal 
Ende September bis Anfang Oktober, den Schlafwei-
zen und Schlafroggen hingegen ein Monat später.»32 
Der Anbau von Schlafweizen war eine Mög-
lichkeit um anfällige Sorten, die bei einer frü-
hen Saat zu Grunde gehen würden, doch noch 
anzubauen. Die Saat des Schlafkorns erfolgt so 
spät, dass es vor Wintereinbruch nicht mehr 
aufläuft, sondern erst im Frühjahr beim Aus-
apern.

Verpilzen. Ludwig Marchal, ein öster rei-
chi   scher Agronom und Land wirt schafts lehrer 
schrieb: «Die Geisseln des Getreidebaus sind in Ti-
rol die verschiedenen Rostarten, in erster Linie der 
Schwarzrost, der den Kornertrag praktisch auf Null 
herabdrücken kann. 1920 war ein solches Rostjahr, 
indem sogar die ältesten Landsorten, wenn auch 
nicht so stark wie die Zuchtsorten, befallen wurden. 
[…] Dass wenigstens bei Roggen die frühreifen Land-
sorten rostwiderstandsfähiger sind als die späten 
Zuchtsorten unterliegt nach den hiesigen Erfahrun-
gen keinem Zweifel.»33 

Auch das Drautal34 und besonders das Lurn-
feld35 ist rostgefährdet. Erwin Mayr36: «Die Tal-
felder dieses Abschnittes sind ausgesprochene Ge-
treiderostlagen. Die Erträge leiden ausserordentlich 
durch den Rostbefall und fast alle dort geprüften 
Zuchtsorten versagen daher in dieser Gegend voll-
ständig. Nur die einheimischen Landsorten, sofern 
das Saatgut immer wieder von den Bergbauern gezo-
gen wird, halten dem Rost einigermassen stand.

Ganz anders sind die Hanglagen beschaffen. Hier 
sind die Verhältnisse wesentlich günstiger, der Rost-
befall des Getreides ist gering bis gar nicht vorhan-
den. Die Ursache liegt einerseits darin, dass im Tal-
grund viel Nebel auftritt, anderseits dass die Felder 

29 Tscharner, 1766, S. 147.

30 Schilperoord, 2013. www.berggetreide.ch/Erfahrungen_%20
im_%20Bergackerbau.pdf.

31 Pammer und Ranninger, 1928, S. 60.

32 Bär, 1939.  

33 Marchal, 1929.

34 Drautal, Kärnten. 

35 Lurnfeld im Mölltal, Kärnten.

36 Mayr, 1954.
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Selektionsdruck durch die eingesetz-
ten technischen Hilfsmittel
Viele Roggen- und Weizenlandsorten wei-

sen einen schwachen Spelzenschluss auf. Der 
schwache Spelzenschluss ist ein Beispiel da-
für, wie die Erntemethode die Eigenschaften 
der Kulturpflanzen mitbestimmen kann.46 Eine 
erste ausführliche Beschreibung der Gewin-
nung von Saatgut fand sich bei Gottlieb Ort-
mann 1779 (S. 251 ff.):

«§. XVIII. Zu allem Saamen muss man die 
schönsten reinsten und reifesten Felder auswählen. 
Der Roggen, der sich wohl befindet, wann er ge-
schnitten einige Tage auf dem Stoppel liegt, dann 
aufgebunden um wieder bey schöner Witterung ver-
schiedene Tage in kreuzweis anzulegendene Haufen 
gesetzt wird, wird, wenn er eingefahren worden, 
zum Saamen nur gebuschet, das heisst, ohne die 
Garben aufzumachen, lässet man den Aehrenbusch 
der Garbe leicht andreschen. So fallen die schönsten 
und schweresten Roggenkörner in die Tenne, und 
werden gewöhnlich gereiniget. Die angedroschene 
Garben, nunmehro Büschling genannt, werden in 
der Scheuer aufgehoben, bis im Winter die Reihe an 
sie kommt, dass sie rein ausgedroschen werden. Den 
gereinigten Saamen bringt man auf die Böden 1 oder 
2 Zoll hoch, und bewegt ihn an diesen gelüfteten Or-
ten täglich mit dem Rechen, bis man ihn zur Saat 
braucht. 

§. XIX. Die Behandlung des Weizens ist etwas 
verschieden. Das trockenste und reifeste Weizenfeld 
erwähle man zur Saat, an einem sonnenreichen 
Tage, wo ein solches Feld von den Sonnenstrahlen 
beschienen, eine wunderbare leise Naturmusik mit 
Knistern und Lispeln der sich öffnenden Saamen-
hülsen machet, lasse man ihn hurtig schneiden, mit 
dem Nachmittage bey voller Sonne in kleinere Gar-
ben binden, diese Garben auf des Stoppeln aufrecht 
hinstellen, alsdann einfahren, Garbe vor Garbe am 
Aehrenbusche von fremden sichtbaren Gewächsen 
und Unkraut, ja einzelnen vielleicht noch grünli-
chen unreifern Aehren, die noch unter den guten 
Aehren seyn möchten, reinigen, sodenn auf gleicher 
Art, wie den Roggen, gleich buschen, die Büschlinge 
aufheben, den Saamen aber dünne auf einen lufti-
gen Boden verbreiten und täglich mit einem Rechen 
bewegen.»

Beim Dreschen mit dem Dreschflegel oder 
mit einem Dreschstecken selektioniert man auf 
Pflanzen, die ihre Körner leicht aus den Spel-

46 Franz Schindler (1888) berichtet, dass der ‹Rivet› Weizen, 
der Anfang der siebziger Jahren in Deutschland angebaut 
wurde, insbesondere deswegen geschätzt wurde weil «er 
im überreifen Zustande auf dem Halme stehen kann, ohne, selbst 
durch starke Winde, ausgedroschen zu werden.» Das zeigt, dass 
auch die ersten englischen und deutschen Zuchtsorten, die 
verbesserte Landsorten waren, noch einen schwachen Spel-
zenschluss aufwiesen. 

dermassen mit Kornrade43 (Agrostemma githago) 
befallen waren, dass nur noch Dinkel zum An-
bau kam. Das Dinkelkorn lässt sich, solange es 
sich noch in den Spelzen befindet und nicht ge-
schält ist, gut von den Weizenkorn-grossen Sa-
men der Kornrade trennen. Die Kornrade war 
bei Pagan bekannt unter dem Namen «Ratten»: 

«Die Landleute machen in Ansehen der Erde ei-
nen Unterschied; Die eine nennen sie Rügland, Die 
andere Leygrund, durch jenes wird das Land so auf 
den Höhen liegt, durch dieses aber eine niedrige Ge-
gend verstanden. Dessen ungeacht giebt es zweyerley 
Rügland. Das eine trägt den allerbesten Dinkel, das 
ist bey dem Dorfe Safneren. Dort haben die Landleute 
vergeblich Weizen zu bauen versucht. Er ist mit Rat-
ten dergestalt angefüllt worden, dass er nicht davon 
gesäubert werden konnte. Hingegen wird der Dinkel 
ziemlich schön und vollkommen, und hat, wie gesagt 
im Lande den Vorzug.

Das andere Rügland zeuget den besten Weizen, 
nämlich zu Epsach und Täuffelen; hingegen will der 
Dinkel daselbst so gerne nicht gerathen. Kurz: Der 
Oestliche Theil der Landschaft tauget für das Fäsich-
te; und der Westliche für Kernen (oder bluttes Ge-
treide.)» 

Die Verbesserung der Saatgutreinigung mit 
Hilfe von handbetriebenen Windfegen brachte 
im 19. Jahrhundert einen wesentlichen Fort-
schritt. 

Schädlinge. Erwin Mayr44: «Das Saalfeldner 
Becken ist das Hauptgetreidegebiet des Pinzgaues. 
Es überwog früher hier der Sommerungenanbau, 
doch wird schon seit 30 Jahren kein Sommerweizen 
mehr gebaut, da die Getreidehalmfliege (Chlorops 
taeniopus) in solcher Menge auftritt, dass sie die Be-
stände von Sommerweizen ganz vernichten würde. 
1925 konnte ich Chlorops taeniopus auch vielfach 
auf Winterweizen feststellen. Dieser Schädling brei-
tet sich vom Saalfeldner Becken langsam in die Ne-
bentäler hinein aus, besonders steigt er in das östlich 
gelegene Urslautal hinauf, in dem im Jahre 1925 
durch ihn alle Sommerweizenbestände vollständig 
vernichtet wurden.»

Gustav Pammer und Rudolf Ranninger45 
stellten fest, dass später reifende ausländische 
Sommerweizensorten, die zur Massenwüchsig-
keit neigen (im Gegensatz zur Zartwüchsigkeit) 
auf Grund ihres ungleichen und mangelhaften 
Schossens, stärker von der Halmfliege befallen 
waren, als die einheimischen Sorten. 

43 Kornrade, Agrostemma githago, gehört zu der Familie der 
Nelkengewächse. Die Samen sind giftig. 

44 Mayr, 1928.

45 Pammer und Ranninger, 1928.
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noch kein wesentlicher Saatgutverkehr stattfand, in 
der Gewinnung und Bearbeitung des selbst gewon-
nenen Saatgutes viel sorgfältiger waren und stets von 
Zeit zu Zeit Ährenmassenauslese betrieben, um einen 
bestimmten Typus, in diesem Falle Compactum49 zu 
erhalten. Diese Sorgfalt hat indes in jüngerer Zeit be-
deutend nachgelassen, weshalb sich die Sorten sehr 
stark abbauen. Wie wäre es sonst auch denkbar, dass 
sich nicht nur Jahrzehnte und Jahrhunderte, son-
dern Jahrtausende lang in den Gebirgstälern Sorten 
erhielten, an denen man jetzt einen raschen Abbau 
feststellen kann. Die leichte Möglichkeit der Saatgut-
beschaffung von anderswoher ja auch die starke Pro-
paganda für Handelssaatware, lässt den Bauern die 
sorgfältige Gewinnung eigenen Saatgutes verlernen.» 

Einzelkornauslese. Im Bündner Oberland 
wurde das Saatgetreide im Winter am Abend 
am Tisch von den Bäuerinnen (Hager 1916, S. 
263) ausgelesen: 

«Die Behandlung des Saatgutes, der jungen 
Pflanzungen, dann der Sichelschnitt und endlich 
das Brotbacken sind wesentlich Arbeiten der Frauen 
und Töchter. Wenn die Äcker von Unkraut sorgfäl-
tig gesäubert waren, so gibt auch das Saatgut in der 
Auswahl geringere Arbeit. Manche Hausfrauen le-
sen auf dem Tisch Körnchen um Körnchen aus, um 
das Beste für die zukünftige Saat sich vorzubehalten. 
Vielfach ist es wieder die Bemühung der Hausfrau, 
die günstigsten Plätze und Mulden an den Berghän-
gen und Tallehnen für die heiklere Weizensaat oder 
für die Flachsäcker auszukundschaften, zu wählen 
und zu bestimmen.

Die Äckerpflege zeigt sich in allen höheren Lagen 
als eine vorzügliche; die schwierigen klimatischen 
Verhältnisse zwingen die Bewohner dazu; Aus-
nahmen sind einzig auf das Konto des betreffenden 
Ackerbesitzers zu setzen; oft auch liegt der Grund im 
Zeitmangel und unvorhergesehener Arbeitsüberhäu-
fung. Sehr rein gehaltene Kulturen sehen wir bei 
Rabius, Surrhein, Somvix, Disentis, im Val Medels 
am Lukmanier, auf dem Plateau von Obersaxen-
Neukirch, Luvis, Flond, Andest, Seth-Ruiser Berggü-
ter, Ruschein, Ladir, auf dem kleinen Plateau von St. 
Martin bei Ilanz, vor allem aber im Tavetschertale 
an der Oberalp; schon der alte Naturforscher Pater 
Placidus a Spescha hat den Tavetscher Frauen dies-
bezüglich Lob gespendet (Jahr 1804).»

Diese Passage von Hager ist eine der we-
nigen Textstellen, die detailliert Auskunft gibt 
über die Auslese des Saatgutes von Hand und 
die zudem belegt, dass die Frauen für die Erhal-
tung und Pflege der Kulturpflanzen zuständig 
waren. 

49 Triticum compactum = Binkelweizen

zen freigeben. Damit die Körner nicht schon 
bei der Ernte ausfielen, schnitt man das Ge-
treide am Morgen. Die Körner blieben dank 
der Feuchtigkeit der Nacht länger in den Äh-
ren. Beim Ernten mit dem Mähdrescher lässt 
man die Felder normalerweise abtrocknen und 
drischt erst am späten Vormittag oder Nachmit-
tag. Dann fallen die Körner der alten Sorten 
jedoch aus, bevor die Halme vollständig in die 
Dreschmaschine eingezogen werden. Moderne 
Roggen- und Weizensorten umschliessen das 
Korn viel fester, wodurch es weniger Ausfallge-
treide bei der Ernte mit dem Mähdrescher gibt. 

Allerdings ist auch das Gegenteil möglich, 
wie ein Beispiel von John Percival zeigt. Er 
stellte fest, dass der Zwerg- oder Binkelweizen 
über einen festeren Spelzenschluss verfügte als 
andere Landsorten.47 Er führte den festeren 
Spelzenschluss auf die Praxis zurück, das Ge-
treide länger auf dem Feld stehen zu lassen, 
bis die Ernte abgeschlossen war. Dazu wurden 
die Garben eine Weile auf dem Feld oder am 
Feldrand aufgestellt um dort nachzureifen. Der 
Binkelweizen wurde allerdings auch in Grenz-
lagen angebaut, wo das Getreide in der Regel 
nicht auf dem Felde ausreifte. Das zeigt, dass 
beim Binkel die oben erwähnte Selektion auf 
lockeren Spelzenschluss nicht stattgefunden 
hat. 

Saatdichte. Die Saatdichte beeinflusst die Be-
stockung der einzelnen Pflanzen. Sowohl bei 
Breitsaat (von Hand geworfen) als auch beim 
Stecken einzelner Körner gibt es Pflanzen, die 
stärker bestocken als andere Pflanzen. Früher 
war eine Auslese auf stark bestockte Pflanzen 
möglich und das entspricht auch der Dynamik 
der natürlichen Auslese. Der in den fünfziger 
Jahren gezüchtete und anschliessend weit ver-
breitete ‹Kärntner Frühweizen› ist jedoch ei-
ne Sorte die kaum bestockt. Sie verdankt ihre 
schnelle Entwicklung der Reduktion der Besto-
ckungsphase. Der ‹Kärntner› ist nicht aus alpi-
nen Landsorten gezüchtet worden und ein Bei-
spiel dafür, dass neue Sorten alteingesessenen 
Sorten auch einmal überlegen sein können.

Die Bäuerin und der Bauer lesen aus
Massenauslese. Erwin Mayr48 stellte fest, 

dass die Sorgfalt bei der Saatgutgewinnung in 
Österreich in den ersten Jahrzehnten des 20. 
Jahrhunderts nachgelassen hat: «Freilich ist 
auch zu beachten, dass die Bauern in früheren Zei-
ten, namentlich vor dem Bau der Eisenbahnen, als 

47 Percival, 1921.

48 Mayr, 1934.
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Saatgut aus anderen Regionen
Dass schon früher ein reger Handel mit Ge-

treide stattfand ist belegt.51 Es gab immer Bau-
ern, die aus Neugierde ein kleines Feld zum 
Ausprobieren verwendeten. 

Mit der Zunahme des weltweiten Handels 
im 17. und 18. Jahrhundert und der Entde-
ckung der wirtschaftlichen Bedeutung von 
neuen Kulturpflanzen, bzw. von neuen Sor-
ten, wurden gezielt Versuche angestellt. In der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts herrschte 
Aufbruchsstimmung. So berichtet Karl Ema-
nuel von Graffenried52 wie sich das Obstsorti-
ment innerhalb von vierzig Jahren verbessert 
hat. «Vor ungefehr 40 oder mehr jahren waren uns 
nur wenige und das sehr schlechte arten derselben 
bekannt; heut zu tage haben wird das vergnügen, 
eine ununterbrochene reihe, der vortrefflichsten 
früchte auf unsern taffeln zu sehen. Die Kirschen 
von dem maymonate, die Pfersiche von dem brach-
monate an, heute bis in den wintermonat, die besten 
Aepfel- und Birnensorten das ganze jahr hindurch.» 
1764 erschien von Karl Emanuel von Graffen-
ried, Landvogt in Nidau, eine dritte Fortsetzung 
«des Verzeichnisses fremder Pflanzen, so in der 
Schweiz wachsen könnten». Ein Zeichen dafür, 
dass diese systematisch eingeführt und getestet 
wurden.

51 Einige Beispiele finden sich in Schilperoord und Heistinger, 
2011. 

52 Graffenried, 1762, S. 48.

Flurordnung, Eingrenzung der Vielfalt 
Sommer- oder Wintergetreide. Im Bündner 

Oberland hat der freie Weidegang den Anbau 
von Wintergetreide praktisch verunmöglicht. 
Wie bereits Hans Conrad Schellenberg und Pa-
ter Karl Hager stellte auch Eugen Paravicini50 
fest : 

«Auch wirtschaftliche Momente verunmöglichen 
den Anbau des Wintergetreides, so z. B. in den Bünd-
ner Bergen, wo im Herbst und Frühjahr der freie 
Weidegang herrscht, während dem die schossende 
Wintersaat abgefressen würde. Für das Einzäunen 
der Felder fehlt vielfach das Holz. Der freie Weide-
gang wird deshalb schon seit langem als das Krebs-
übel der bündnerischen Landwirtschaft betrachtet, 
und ihre Ablösbarkeit ist schon durch Kantonsver-
fassung von 1854 gesichert worden, aber die Geltend-
machung dieses Rechtes ist infolge der Güterzerstück-
lung unmöglich.» 

Fremdbefruchtung 
als Erzeuger von Vielfalt
Der Weizen ist zwar bekannt als Selbstbe-

fruchter, aber das entspricht nicht ganz den 
Tatsachen. Beim Weizen tritt gelegentlich 
Fremdbefruchtung auf, auch wenn die Fremd-
befruchtungsraten tief liegen. Getreidezüchter 
müssen deshalb immer wieder neues Saatgut, 
sogenanntes Elitesaatgut, für die Vermehrung 
einer Sorte bereitstellen. Beim Nachbau der 
für die Genbank gesammelten Muster, gab es 
Nachkommenschaften von Pflanzen die auf-
spalteten. Das beweist, dass Fremdbefruchtun-
gen stattgefunden haben. 

50 Schellenberg, 1900; Hager, 1916; Paravicini, 1928.

bin, und also mit ökonomischen Schriften recht gut 
bekannt worden, so habe ich wohl sehen müssen, 
was vor Finsternisse noch in der Kenntnis der Ge-
treydarten herrschen. Denn wenn gleich das Brod in 
ganz Europa die fürnehmste Speise der Länder aus-
machet, und der Getreydehandel die wichtigste Kauf-
mannschaft ist, und eine unermessliche Menge von 
diesen Früchten aller Orten gepflanzet wird, so sind 
doch die Arten und Abarten des Getreydes so übel 
bestimmt, dass kein Land das andere versteht, wenn 
man von irgend einer Gattung des Getreydes reden 
will; und dass nicht einmal die verschiedenen Pro-
vinzen des gleichen Landes, und seine Dörfer ihren 
Benennungen einen gewissen und bestimmten Sinn 

Die ersten Sortenbeschreibungen

Ein wichtiger Impuls für das Getreide kam 
von Albrecht von Haller. Durch die Missern-
ten 1771 und 1772 sah man sich gezwungen 
von überallher Getreide zu importieren. Diese 
Gelegenheit nutzte man auch um importier-
te Sorten anzubauen. Das wichtigste Anliegen 
von Albrecht von Haller war es, zu einer ein-
deutigen Benennung der Arten und Spielarten 
(Varietäten) zu kommen53: 

«§. 1. Da ich von meinem Vaterland schon vor 
langem in die Oekonomische Gesellschaft aufgenom-
men worden, und nun einige Jahre her ihr Vorsteher 

53 Haller, 1782, S. 2–6.
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ten, dass die eine Spielart ganz allein an diesem Orte 
gepflanzt zu werden verdienet, die andere hingegen 
ohne Schaden nicht gepflanzet werden kann. Dar-
um ist an diesem Orte die Würde der Spielarten eben 
so gross als der eigentlichen Arten; so dass es ebenso 
nothwendig ist, dass man auch diese durch ihre eige-
nen Kennzeichen bestimme. 

§. 3. Weil ich dieses sahe, so habe ich seit drey 
Jahren von Freunden und Landwirthen von allen 
Orten her Getreydearten zusammen gebracht, und 
dieselben ganz frisch mit dem anatomischen Messer 
und der Vergrösserungslinse untersucht. Es hat sich 
auch bey dem grossen Jammer und Getreydmangel 
in den Jahren 1771 und 1772 schicken müssen, dass 
unsere Landesherren (oder auch andere Herren die 
Ländereyen besitzen), allenthalben her aus ganz 
Europa, aus Asia, und auch aus Afrika Getreyde 
haben kommen lassen, dass sie dasselbe gesäet, und 
mit Fleiss auf den Erfolg gesehen haben. Diese haben 
denn die Gütigkeit gehabt, mir ihre Pflanzen mitzu-
theilen. […]»

zu geben wissen; und solchergestalt gleichsam ebenso 
viele Dialekte über das Getreyde vorhanden sind, als 
mässige Distrikte. Daher kommts, dass ein ökonomi-
scher Rath, der von einem Lande gegeben wird, von 
andern Ländern nicht kann verstanden werden; und 
also vergeblich bekannt gemacht wird, und es eben 
so viel ist, als wenn er in hebräischer Sprache wäre 
verfertigt worden. 

§. 2. Diese Schwierigkeit wird noch dadurch ver-
stärkt, dass die Botaniker, und sonderheitlich die 
neuern, die Spielarten des Getreydes vernachlässigen, 
weil viele derselben durch die geringsten Ursachen 
sich verändern, und in andere übergehen, oder zu 
der natürlichen Struktur der Pflanze wieder zurük-
kehren, von der sie gekommen sind. Allein bey dem 
Getreyde, dem kostbarsten, und allein nothwendigen 
unter allen Kaufmannsgütern, haben die Spielarten 
in Erhöhung und Verringerung des Preises, in Ab-
sicht auf besseres oder schlechteres Fortkommen, in 
Absicht auf einen grösseren oder geringeren Ertrag 
in einem bestimmten Erdreich, so vieles zu bedeu-

Formenspektrum
 
Albrecht von Haller54 fängt seine Beschrei-

bungen mit dem Bartweizen an. Die begrann-
ten Weizen hält er für ursprünglicher als die 
unbegrannten:

 «Es ist zu glauben, dass die Granne der Aeh-
re natürlich ist, -- und dass die Blumen, welchen sie 
fehlt, ausgeartet seyen. Denn es ist wahrscheinlicher, 
dass ein Theil der Blume aus gewissen Gründen sich 
nicht entwickelt habe, als dass der Zufall einen neu-
en Theil herfür bringe, an dem die natur es sonst hat 
mangeln lassen.» 

Der Bartweizen ist für ihn typisch für käl-
tere Gegenden.55 In der Regel haben die Ähr-
chen vier bis fünf Blüten. Pro Ährchen finden 
sich nur zwei bis drei Körner. Haller stellte fest, 
dass er diese Varietät sowohl im Winter als im 
Frühling säen konnte. Haller verwirft deswe-
gen Linnés strikte Einteilung in Winter- oder 
Sommerweizen. Heute weiss man, das sowohl 
Linné als auch von Haller recht hatten: Es gibt 
sowohl Weizensorten, die man nur im Herbst, 
als auch solche die man nur im Frühling säen 

54 Haller, 1782, S. 10 ff.

55 Die Begrannung des Weizens hängt mit den Niederschlags-
mengen zusammen. Bei Trockenheit geht die Assimilation 
in den Blättern schneller zurück als in den Grannen. Länder, 
die selten unter Trockenheit zu leiden haben, kennen in der 
Regel nur unbegrannte Weizensorten. Länder mit kontinen-
talem Klima kennen in der Regel nur begrannte Sorten. Bei 
den Schweizer Landsorten kommen sowohl begrannte als 
auch unbegrannte Formen vor. 

kann. Es gibt aber auch Wechselweizen den 
man sowohl im Herbst als auch im Frühling  
säen kann. 

«Dies ist eben der Weitzen der vor dem Winter 
oder im Frühling nach Belieben gesäet werden kann. 
Ich habe an dem unsrigen selbst mit sechs Juchar-
ten den Versuch gemacht, weil ich genöthiget war, 
einen Acker, den ich zu späth angebaut hatte, mit 
Antritt des Frühlings zu besäen; der Saamen von 
der Winterart kam ganz ordentlich; und die Erndte 
entsprach meinen Wünschen völlig. So hat auch der 
edle hr. von Saussure verschiedenen Saamen, der er 
aus der Barbarey und Cicilien erhalten, im Frühling 
gesäet, und eben bey dieser Sommersaat eine grosse 
Hülfe wider den Getreydmangel gefunden, wenn et-
wann ein schlechter Herbst und anhaltender Regen 
es verwehrte die Felder zu rechter Zeit zu bestellen, 
oder sonst Mangel an Frucht, eine grössere Quantität 
Korn zu Pflanzen nothwendig machte. Darum kann 
ich die beyden von Linne angegebenen Arten, die von 
der Säezeit hergenommen sind, nicht gelten lassen. 
Freylich ist dieser wahre Unterschied zwischen Som-
mer und Winterweizen, dass der Winterweizen reich-
licher ausfällt, vollkommener und grösser wird, viele 
Stengel aus einer Wurzel treibt, und dass die meisten 
Blumen Körner bringen; der Sommerweitzen hinge-
gen allezeit magerer und schwächer bleibt, und we-
niger Blumen fruchtbar werden; die Aehrgen selbst 
auch stehen weniger dicht am Stiele, und die Wurzel 
treibet weniger Stengel.» 
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Albrecht von Haller (1782, S. 25 ff.) be-
schreibt in seiner Abhandlung über die Ge-
treidearten auch ausländischen Formen, die er 
erhalten hat, und erwähnt einen Rauhweizen, 
T. turgidum, mit weich behaarten Spelzen. Auf 
Grund ihrer Grösse fand T. turgidum immer 
wieder Aufmerksamkeit. Man erwartete von 
den langen, hängenden, schweren und fast 
immer begrannten Ähren hohe Erträge (Per-
cival 1921 S. 244). Dieses Getreide des Mittel-
meerraumes hat sich aber selten länger halten 
können. Eine Ausnahme macht die von Haller 
erwähnten Sorte ‹Bled Barbu de Nonett›. Dabei 
handelt es sich vermutlich um die in der Gen-
bank erhaltene Sorte ‹Nonette de Lausanne› 
(Abb.10). Von Haller57:

«Es ist auch eine Art in unserm Lande gesäet 
worden unter dem Titel, schwarzer Bartweizen, und 
brauner Weizen; Bled Barbu de Nonnette, mit an-
geschwollner dicker Aehre, vierblüthige Aehrgen, 
einem einzigen unfruchtbarn Blümgen. Diese Abart 
könnte wohl das Triticum typhinum der Alten seyn, 
(hiemit der Englische Weizen Anmerkung des Über-
setzers.). Sie ist das Triticum turgidum Linn. […]»

57 Haller, 1782, S. 31–32. 

Haller hält auch wenig von einer Einteilung 
der Sorten auf Grund der Begrannung, der Far-
be der Spelzen und der Körner. Er fand diese 
Eigenschaften nebensächlich. 

«Auf die Grannen aber kann man hier nicht 
achten, die nach einer ununterbrochenen Stufe nach 
Graden entweder beständig und lang sind, oder kür-
zer, oder nur an der obern Blumen stehen, oder end-
lich gar an allen Blumen mangeln. 

Die Schaalen der Blüthen, welche anfangs al-
le grüns sind, werden mit der zeit weiss, gelb, roth, 
röthlicht, blaulicht56, und die Grannen bekommen 
gleiche Farbe, daher nehmen denn die Landleute ei-
nige Unterscheidungs-Kennzeichen her; welche aber 
nicht hinreichen den allgergeringsten Unterschied 
für eine besondere Spielart auszumachen.»

[…]
(S. 23) «Die minder bedeutenden Abarten mit 

rothem und weissem Korn, wie die Alten es nennten, 
übergehe ich mit Fleiss, damit diese Abhandlung sich 
nicht ins Unendliche ausdehne.»

56 Bläulich gefärbte Spelzen sind mir von den Landsorten-
sortimenten von Nord- und Südtirol bzw. aus der Schweiz 
nicht bekannt. Vermutlich handelt es sich um Muster von 
Weizen der tetraploiden Gruppe, die Haller von Kollegen aus 
den Mittelmeerländern bekommen hat.

Nach Haller setzte sich, wie die Arbeit von 
Nicolas Seringe58 zeigt, die Einteilung in Vari-
etäten durch. Diese Einteilung beruht auf ein-
zelnen morphologischen Merkmalen. Diese 
Merkmale sind die An- oder Abwesenheit von 
Grannen; die Spelzenfarbe (braun oder weiss); 
die Behaarung der Hüllspelzen (kahl oder be-
haart); die Kornfarbe (rötlich oder weisslich) 
und die Ährendichte. All diese Merkmale las-
sen sich mit einander verknüpfen und für je-
de Kombination gibt es einen Namen. Die 
kompakten Formen wurden gesondert als 
Zwerg- oder Binkelweizen zusammengefasst. 
Die morphologischen Merkmale korrelieren 
nicht unbedingt mit Merkmalen wie Frühreife, 
Wüchsigkeit, Bestockungsintensität, Wuchshö-
he, usw. welche für den Anbau wichtig sind. 
Die genannten Merkmale waren offensichtlich, 
deswegen haben die Landwirte ihre Sorten mit 
diesen Merkmalen beschrieben. Haller hat mit 
seiner Skepsis insofern recht, als die Unterschie-
de zwischen zwei Sorten einer Varietät grösser 
sein können als der Unterschied zwischen zwei 

58 Seringe, 1818.

Sorten, die auf Grund eines Merkmals zu zwei 
verschiedenen Varietäten gehören. Für histo-
rische Recherchen ist die Einteilung in Vari-
etäten wichtig, denn man bekommt so einen 
(indirekten) Eindruck von der Vielfalt. Mit dem 
Aufkommen der Sortenprüfungen ab 1850 hat 
sich das verbessert. Bei den Sortenprüfungen 
werden eine Reihe von agronomisch wichtigen 
Eigenschaften systematisch festgehalten und 
ausgewertet. Im Laufe der Zeit wurden diese 
Beschreibungen immer detaillierter und präzi-
ser bis hin zum genetischen Fingerprint des 21. 
Jahrhunderts. Die Merkmalsbeschreibung ist 
für den Züchter das Wichtigste. 

 

Die Bedeutung von exakten Beschreibungen
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Abb. 14    Ährenformen und Farben von Weizen (Triticum aestivum subsp. aestivum). Von links nach rechts: begrannter Binkel oder 

Igelweizen (var. icterinum), Herkunft Obersaxen; unbegrannter Binkel seitlich und frontal (var. Wernerianum) Herkunft Obersaxen; 

begrannt und lockerährig (var. ferrugineum) Herkunft Vrin; und ganz rechts unbegrannt und lockerährig (var. lutescens) Herkunft 

Davos Wiesen. Fotos: Peer Schilperoord.

Abb. 15     Körnertypen (Triticum aestivum subsp. aestivum) von links nach rechts: weiss und glasig Herkunft Andiast; weiss und 

mehlig Herkunft Cavardiras; rot und glasig Herkunft Wiesen; und ganz rechts rot und mehlig Herkunft Siat. Fotos: Agroscope 

Changins-Wädenswil.
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Binkel- oder Pfahlbauweizen

Albrecht von Haller führt in seiner Be-
schreibung der Getreidesorten den Binkelwei-
zen nicht auf. Seringe erwähnt ihn für die Kan-
tone Waadt, Freiburg und Bern. In Bern wurde 
Binkel auf dem landwirtschaftlichen Betrieb 
Hofwyl bei Bern angebaut. Richard Braun-
gart60 hat in Zweilütschinen auf 658 m im Ber-
ner Oberland Felder gefunden, die mit einem 
sammetartig behaarten Binkel bestellt waren. 
Oswald Heer61 bestätigt den Anbau von Binkel-
weizen für die Westschweiz: «Der Binkelweizen 
hat steife Halme, eine kurze, dicht gedrängte gran-
nenlose Aehre und wird als Sommerweizen noch 

60 Braungart, 1891.

61 Heer, 1865, S. 14.

hier und da in den Kantonen Waadt und Freiburg 
angebaut.» Heer ging davon aus, dass der Binkel 
bereits in der Zeit der Pfahlbausiedlungen, und 
hier vor allem in der späteren Siedlungsphase 
angebaut wurde. Dem Binkelweizen wurde 
wegen seiner Bezeichnung als Pfahlbauweizen 
eine Art Kultstatus verliehen. Doch wo wurde 
der Binkelweizen damals noch angebaut? 

Der Österreichische Getreidezüchter und 
erste Sammler alpiner Landsorten Erwin 
Mayr beschreibt für Sellrain und Pitztal ei-
nen Weizenbestand, der früher typisch für 
einen Grossteil der Alpentäler war62: «Es ist 
eine Population aus ca. 20% Triticum compactum 

62 Mayr, 1934, S 208.

 

Abb. 16    Herr Häuser hat diesen Binkel- oder Zwergweizen, 

vereinzelt unter anderem Weizen 1929 in Maienfeld gefunden. 

Leg. Häuser. Binkel wird heute als Varietät des Brotweizens 

(Triticum aestivum subsp. aestivum) betrachtet. Die braun-

spelzige, rotkörnige unbegrannte Form ist die Varietät creticum. 

Archiv Plantahof. Foto: Peer Schilperoord.

 Varietäten

Der Schwerpunkt des Weizenanbaues lag 
gemäss einer Angabe von Seringe in den Kan-
tonen Waadt, Neuenburg, Aargau und Basel. 
Im Kanton Bern war Dinkel die vorherrschen-
de Weizenart. Bei den Müllern war der Weizen 
beliebter, bei den Bäckern der Dinkel. Sie wa-
ren im Kanton Bern ausschlaggebend, weil sie 
dem Dinkel dem Vorzug gaben.59 

Tabelle 1 zeigt die Varietäten, die in der 
Schweiz vorkamen. Siehe auch Abb. 14 und 
15.

59 Seringe, 1818, S. 86: «Cette espèce (en l’occurrence Triticum 
aestivum, PS) et ses nombreuses variétés, si cultivées en France et 
dans d’autres pays, ne le sont guère en Suisse que dans les cantons 
de Vaud, Neuchâtel, Bâle et Argovie. Les meuniers à Berne trouvent 
que le Trit. vulgare rend plus de farine que le Trit. Spelta, mais les 
boulangers préfèrent ce dernier, la farine exigeant moins de travail 
pour sa panification. D’ailleurs le froment ordinaire, dont les grai-
nes sont nues, se conserve moins facilement que l’épeautre.»  
Übersetzung PS: Diese Art (gemeint ist Brotweizen) mit 
ihren zahlreichen Varietäten, wie sie in Frankreich und 
anderen Ländern kultiviert wird, findet man in dieser Fülle 
höchstens in den Kantonen Waadt, Neuenburg, Basel und 
Aargau. Die Müller in Bern meinen, dass Weizen eine 
höhere Mehlausbeute hat als Dinkel, die Bäcker dagegen 
bevorzugen den Dinkel, er ist in der Brotherstellung weniger 
arbeitsaufwendig. Übrigens lässt sich gewöhnlicher Weizen, 
dessen Samen nackt sind, weniger gut aufbewahren als 
Dinkel.
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Weizenart Begrannung Spelzen- Spelzen- Korn- Varietät
  farbe behaarung farbe 

Saatweizen Triticum unbegrannt weiss unbehaart rot lutescens

aestivum subsp. aestivum begrannt weiss unbehaart rot erythrospermum

 begrannt weiss behaart rot* Hostianum

 unbegrannt weiss behaart rot* velutinum

 unbegrannt braun unbehaart rot milturum

 unbegrannt braun unbehaart rot alborubrum

 begrannt braun unbehaart rot ferrugineum

 begrannt braun behaart rot* barbarossa

 unbegrannt braun behaart rot* pyrothrix

 begrannt weiss unbehaart weiss graecum

 unbegrannt bläulich behaart rot cyanothrix

Zwerg- oder Binkelweizen begrannt weiss unbehaart rot* icterinum

Triticum aestivum unbegrannt weiss unbehaart rot Wernerianum

subsp. compactum. unbegrannt braun unbehaart rot* creticum

Tab. 1    Für die Schweiz lassen sich 14 Brotweizenvarietäten nachweisen. Drei Varietäten gehören zu der Gruppe des Zwerg- oder 

Binkelweizens, 11 zu der Gruppe des gewöhnlichen Weizens. Bei den Beschreibungen die mit * gekennzeichnet sind, wurde die 

Kornfarbe in der Literatur nicht speziell erwähnt. Es ist aber davon auszugehen, dass es sich um rotkörnige Formen handelte, weis-

skörnige Varietäten wären aufgefallen. Fett hervorgehoben sind die 4 Varietäten, die in der Schweiz noch heute angebaut werden.

(Binkelweizen, PS) und 80% Triticum vulgare63. 
Bei Compactum ist nur die unbegrannte weisspelzi-
ge Varietät vorhanden (var. Wernerianum Kcke.). 
Bei vulgare findet sich die weisspelzige unbegrannte 
Form (var. lutescens), die rotspelzige unbegrannte 
(var. milturum) und selten die rotspelzige begrann-
te (var. ferrugineum).» Der Binkelweizen kam 
bis in die Maisanbaugebieten vor64, er wur-
de in Graubünden auch in einem Feld bei 
Maienfeld aufgefunden (Abb. 16).   
 Der heutzutage unbekannte Binkelweizen 
muss früher noch recht viel angebaut sein. Ri-
chard Braungart65: 

«Ich habe vor sieben Jahren konstatiert, dass 
die kleinährigen Binkelweizen der Pfahlbauzeit66 
noch an einem Orte in Oberbayern (bei Bernau und 
Chiemsee, Osterham), dann an verschiedenen Orten 
in Tirol (Kaisertal bei Kufstein, Mils-Hall bei Inns-
bruck, dann bei Igls auf dem Mittelgebirge, ferner in 

63 Anmerkung PS. Triticum vulgare ist ein Synonym von Triti-
cum aestivum subsp. aestivum. 

64 Mayr, 1934.

65 Braungart, 1912, S 372 und 1914 S. 393. 

66 Oswald Heer hat noch zwei weitere kleinährige Nacktweizen 
beschrieben. Ihre Ähren wären sogar noch etwas kleiner 
als jene des Zwergweizens. Den Binkelweizen hat Heer als 
mittelgrossen Pfahlbauten Weizen charakterisiert, wobei 
mittelgross im Hinblick auf die Korngrösse zu verstehen ist. 

Vorarlberg bei Bludenz, auf den Hochlagen im Mon-
tavonertal usw.) in Anbau standen; früher schon 
hatte ich sie mehrfach im Mölltal (im obersten Teil 
bei 1400–1500 m) in Kärnten und in der Schweiz 
(Berner Oberland) gesehen. Uralte Bauern in der 
Haller Gegend (Tirol) sagten mir, dass die kleinäh-
rigen Pfahlbauweizen in ihren jungen Jahren (vor 
den Eisenbahnen) in Nordtirol noch ganz allgemein 
angebaut waren.» Ebenfalls im Kaisertal hat 
Braungart um 1890 noch den begrannten Bin-
kelweizen, auch Igelweizen genannt gefunden 
und das gleiche im Mölltal zwischen Heiligen-
blut und Pockhorn bei etwa 1100 m.

1914 S. 395 ff) schildert Richard Braungart 
nochmals ausführlich seine gezielte Suche aus 
dem Jahr 1901 nach den letzten Beständen des 
«Pfahlbauweizens»:

«Anfangs August d. J. (1901) fand ich zu meinem 
nicht geringen Erstaunen ein ganz grosses Feldstück 
mit dem echten Binkelweizen der ältesten Pfahlbau-
zeit bei Osterham, unfern von Bernau am Chiemsee 
(Oberbayern) auf der letzten Staffel des Nordabhan-
ges der Alpen, der Kampenwand. Die in den vier-
ziger Jahren stehende Besitzerin des Hofes (beim 
Schneiderbauern) erklärte mir selbst, dass ihr längst 
verstorbener Vater eine sehr grosse Vorliebe für die-
sen alten Weizen, welcher dort als Sommerfrucht ge-
baut wurde, gehabt habe, wegen seines guten Kerns 
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Kolbenweizen mit normalem Ährentypus und einem 
Drittel Pfahlbau-Binkelweizen eingemengt, dessen 
Ähren als Winterfrucht, meist sehr schön und relativ 
gross waren, aber es waren auch hier dürftige Ähren 
in allen Abstufungen dabei. […] 

Ein sehr sachkundiger, 83 alter Bauer in Absam 
bei Hall, den ich schon oft um Rat gefragt, sagte mir 
später, dass dieser kleinährige Weizen in seiner Ju-
gendzeit, also vor 60–70 Jahren (um 1840–1830), 
allenthalben in der ganzen Gegend noch sehr viel 
gebaut wurde; alles das hat sich namentlich seit der 
Eröffnung der Brennerbahn (1864–1867 erbaut) 
sehr rasch geändert. Er sagte aber auch, dass man 
damals von dem vielen Rost und Brand, von dem die 
neuen Weizen so schwer heimgesucht würden, nichts 
oder fast nichts gewusst habe, was auch ganz gewiss 
sehr zutreffend ist, denn diese Binkelweizen lagern 
sich nicht und sind auch sonst sehr robust und hart; 
zudem ist die Qualität ihres Kernes weit höher ste-
hend. […] .»

Hans Conrad Schellenberg67 findet den 
Binkel auch in Graubünden: «Der rote kahle 
‹Binkelweizen› mit braunroten Körnern Triticum 
vulgare compactum creticum Mazz. Er kommt im 
Münsterthal und im untern Engadin gelegentlich 
vor, ist aber im Zurückgehen begriffen. Der Halm 
ist steif, die Ähre kurz 4–6 cm und dicht gedrängt.» 
Die 1964 im Unterengadin gesammelten Mus-
ter erhielten leider keinen Binkelweizen mehr. 
Von Graubünden sind nur Binkelherkünfte aus 
Obersaxen (Bündner Oberland) erhalten wor-
den. Sebastian Jenal68 gibt dazu weitere Aus-
künfte: 

«Es wird vor allem der Sommer- oder ‹Bartwei-
zen› (‹Salin da resta›) bevorzugt. Auch ausserhalb 
von Obersaxen kommt hie und da ‹Zwergweizen› 
oder ‹Mudelweizen› […] vor69.» 

67 Schellenberg, 1900.

68 Jenal, 1947.

69 Emil Müller, Landwirtschaftslehrer am Plantahof (1946) 
bezeichnete den unbegrannten, weissen, lockerährigen Typ 
als Mudelweizen und nicht die dichtährige Form. 

(Kornes), wertvollen Mehles und wegen seiner Wi-
derstandskraft gegen alle schädlichen Einflüsse. Vor 
mehr als dreissig Jahren hätten sie als kleines Mäd-
chen mit ihren Geschwistern die kleinen Körner die-
ser Weizensorte aus einem Gemenge mehrerer Wei-
zensorten … herauslesen müssen. Seitdem hätten sie 
ihn fortgebaut, weil die Bauern weiter hinaus ins Al-
penland, namentlich gegen Marquardstein und Reit 
im Winkel, den Samen dieses Sommerweizens gerne 
alle Jahre zum Anbau holten. […] 

Am 13. August 1901 ging ich in das Kaisertal 
bei Kuffstein in Tirol. 1892 war ich am selben Tage 
hineingewandert und hatte die Getreideernte eben 
erst angefangen gefunden; in diesem Jahre war sie 
bei den ersten fünf Bauern schon vorbei, das Getreide 
meist schon gedroschen. Nur beim sechsten oder Hin-
terkaiserbauern (850 m ü. M.) fand ich noch zwei 
ungeerntete Feldstücke. Eines, eben im Schnitte, hat-
te einen normalährigen, weissen Grannen- (Zucht-) 
Weizen, welcher zu einem Drittel vom Steinbrand 
(Tilletia Caries Tulasne) vernichtet war; das neben-
an befindliche, teilweise noch nicht schnittfähige 
Sommerweizen-Mengefeld (vier oder fünf Sorten), 
vier Fünftel der echte Pfahlbau-Binkelweizen, hatte 
keinen Steinbrand. Die Ähren waren zum Teil auf-
fallend gross und schön, viele auch sehr klein und 
kümmerlich, dazwischen alle Übergänge; […] Der 
Pfahlbau-Binkelweizen im Kaisertal war genau der-
selbe wie jener von Osterham in den Chiemgaualpen. 
[…] 

Beim vierten Bauern (Pfandlhof) wurde mir spä-
ter gesagt, dass dies Sommerweizenfeld beim sechs-
ten Bauern jetzt vielleicht nur noch das einzige Feld 
dieser alten Weizenart im ganzen Kaisertal, die ich 
doch vor neun Jahren noch so umfangreich allent-
halben angebaut gesehen hatte, und die auffallende 
Tatsache, dass in nur neun Jahren der Getreidebau 
des ganzen Tales sich um mindestens zwei Drittel sei-
nes früheren Umfanges reduziert hatte, wurde damit 
erklärt, dass sie jetzt (seit den Eisenbahnen) das Ge-
treide, oder eigentlich gleich das ungarische oder ös-
terreichische Mehl, weit billiger und besser vom Inn-
tal heraufholen, als sie es jetzt da oben selbst bauen. 
Auch brauchen sie es jetzt nicht mehr mit Kraxen 
auf dem Rücken der Menschen herauf zutragen, sie 
haben vielmehr jetzt Maultiere und (wenn auch 
noch so primitive) Wagen. Sie lassen jetzt alles Feld 
in Gras liegen, brechen nur selten um und zügeln 
(züchten) mehr Vieh, weil sich das besser rentiert. In 
der Tat sah ich auch bei diesem Bauern auf der na-
hen Heimweide überraschend viel und schönes Vieh. 
[…] 

Am 17. August 1901 fand ich in der Inntalebene 
zwischen Mils und Baumkirchen bei Hall ein Win-
terweizenfeld, dessen Ernte bereits aufgestiefelt (auf 
Trockengestellen) war; es war ein Mengefeld aus 
weissen und braunspelzigen, glatten Grannen- und 
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ten Weizen, deutet auf eine Herkunft aus dem 
französisch sprechenden Raum. Der Namen 
findet sich in einer Notiz aus dem Jahre 1913 
von Pfarrer Berther an Karl Hager, sie steht 
auch auf einer Karteikarte des Herbars von 
Burkhard Kaufmann71.

Im Jahr 1935 besucht der Getreidezüchter 
Albert Volkart72 die Gegend von Disentis und 
findet in Disentis und Umgebung zwar noch 
Sommerweizen, aber nur noch Importwa-
re (‹Manitobaweizen›). Diesen Hinweis vom 
Getreidezüchter Volkart sollte man als Anlass 
nehmen um die in der Genbank erhaltenen 
Herkünfte, die später in Disentis und Umge-
bung gesammelt wurden, daraufhin zu unter-
suchen ob es sich dabei tatsächlich um Land-
sorten handelt. 

Die ursprüngliche Vielfalt der Landsorten 
und ihre Verdrängung wurde am besten do-
kumentiert durch Erwin Mayr (1899–1969), 
einem österreichischen Getreidesammler und 
Züchter. In Österreich fing man in den zwan-
ziger Jahren an Landsorten im Berggebiet sys-
tematisch zu beschreiben und zu sammeln. Das 
Ziel war der Aufbau einer Sammlung und die 
Züchtung von Sorten für das Berggebiet.

71 Archiv Kloster Disentis, 1960.

72 Volkart, 1935 S. 102.

Das Sortenspektrum war bereits um 1900 
stark in Bewegung geraten, deshalb ist nicht 
immer mit Sicherheit zu sagen, ob die gesam-
melten Muster Landsorten sind oder ob es sich 
um alte Zuchtsorten handelt. Ein paar Beispie-
le: Aus einer Notiz von Christian Latour an Pa-
ter Karl Hager von 191370 geht hervor, dass ein 
neuer importierter Kolbenweizen (‹salin muo-
ta›) in Brigels (Bündner Oberland) angebaut 
wurde. Latour weist darauf hin, dass der Wei-
zen im 1. Jahr einen grossen Ertrag gibt, dass 
der Ertrag aber nachher abnimmt. 

Die rätoromanische Bezeichnung ‹salin tu-
destga›, die für diesen weisspelzigen ‹Kolben-
weizen› verwendet wurde, deutet darauf hin, 
dass ein solcher Typ aus dem deutschsprachi-
gen Raum eingeführt wurde. Pfarrer Nicolaus 
Berther aus dem benachbarten Andest (An-
diast), meldete am 18. 9. 1913, dass der Kol-
benweizen = ‹salin muota›, auch ‹salin tudest-
ga› genannt, nicht mehr angebaut wurde son-
dern nur noch der gewöhnliche Weizen. 

Von Andiast sind einige Muster in der Gen-
bank erhalten. Sie fallen durch ihre einzigartige 
Wüchsigkeit auf, sie blühen spät, reifen aber 
umso schneller ab und gleichen damit die späte 
Blüte aus. Die Ähren sind begrannt, die Körner 
rot oder weiss. 

Die rätoromanische Bezeichnung ‹salin 
franzosa› für einen rotspelzigen, unbegrann-

70 Archiv Pater Karl Hager im Kloster Disentis. 

Verdrängung der Landsorten

Winterweizen

Beginn der modernen Züchtung

Die Situation in der Schweiz am Ende des 
19. Jahrhunderts war geprägt vom Bestreben 
die Saatgutqualität der Handelsware zu verbes-
sern. Wahlen und Bohlens (1939): 

«Auf 1. Januar 1878 wurde die vorher von Dr. 
F. G. Stebler privat betriebene Samenuntersuchungs-
anstalt in Zürich als erste landwirtschaftliche Un-
tersuchungsanstalt vom Bunde übernommen und 
als Zweiganstalt der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule dem Departement des Innern zugeteilt. 
Auf 1. Januar 1898 wurde sie dem Eidg. Landwirt-
schaftsdepartement unterstellt, und im gleichen Jahr 
übernahm der Bund die vom Kanton Waadt errich-
tete Samenkontrollstation in Lausanne-Mont-Calme. 
Innerhalb dieses Zeitraumes erfolgte auch die Grün-

dung oder Übernahme der agrikulturchemischen 
und übrigen Untersuchungs- und Versuchsanstalten 
des Bundes.

Die Züchtung der landwirtschaftlichen Kultur-
pflanzen endlich, die später besonders beim Getreide 
eine grosse Wichtigkeit erlangen sollte, ist ebenfalls 
aus der Samenkontrolle herausgewachsen. Sie wurde 
von der Samenuntersuchungs- und Versuchsanstalt 
Lausanne-Mont-Calme schon bei ihrer Gründung im 
Jahre 1898 aufgenommen, wobei sich die Tätigkeit 
vorerst auch auf die deutsche Schweiz erstreckte. Im 
Jahre 1907 wurde die Anstalt in Zürich vom Bun-
desrat beauftragt, die Zuchtarbeiten an Getreide für 
das Gebiet der deutschen Schweiz aufzunehmen. Die 
Anstalt Lausanne beschäftigte sich ausserdem auch 
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ursprünglich 17 Linien im Verlaufe von acht Jahren 
die Linie 3 als beste isoliert und erhielt als ‹Plantahof 
3› oder ‹Plantahofweizen› in der Schweiz weite Ver-
breitung. Auch in Österreich, namentlich in Kärnten 
und in der Steiermark, wird er viel angebaut. Ein 
Nachteil des Weizens war das leichte herausfallen 
der Körner (Hans Thomann, 1943). In den letz-
ten Kriegsjahren haben die ertragreicheren Monte- 
Calme-Züchtungen hauptsächlich in den Mittelland-
kantonen den Plantahoftyp teilweise verdrängt; denn 
die Kornqualität trat während der Mangeljahre in 
ihrer Bedeutung stark zurück, und preislich war sie 
nur unwesentlich begünstigt.»

Erlacherweizen
Was der ‹Plantahofweizen› für die Züch-

tungen in Oerlikon war, war der ‹Erlacher 
Weizen› für die Züchtungen in Lausanne. Die 
Sorte ‹Mont Calme XXII› ist aus einer Linie des 
‹Erlacher Weizens› hervorgegangen. Weil der 
‹Erlacher Weizen› an der landwirtschaftlichen 

mit der Züchtung von Kleearten und Gräsern, sowie 
Rüben. In neuerer Zeit wird auch der Sortenzüch-
tung und Saatgutgewinnung bei Gemüse Aufmerk-
samkeit geschenkt.»

Der Züchter Albert Volkart (Abb. 17), der 
die Anstalt in Zürich leitete, gab 1905 eine all-
gemeine Übersicht: 

«Der Weizen ist heute die wichtigste Getreideart 
der Schweiz. Noch in der ersten Hälfte des vorigen 
Jahrhunderts war das Korn vorherrschend. Er hat 
dieses nach und nach zurückgedrängt, dann aber 
selbst infolge des Rückganges des Getreidebaues stark 
an Areal verloren. […] Mit Ausnahme der Kantone 
Bern, Aargau und Luzern, in denen das Korn über-
wiegt und Graubünden, wo mehr Gerste und Rog-
gen gebaut wird, ist der Weizen überall die Haupt-
getreideart. Er wird hauptsächlich in den wärmeren 
Flusstälern mit verhältnismässig leichteren Böden 
und milderem Klima gebaut: in den Berggegenden 
bleibt er nächst dem Mais zuerst zurück. Auf der 
schweizerischen Hochebene mit rauerem Klima und 
meist schwererem Boden ersetzt ihn das Korn, das er 
in die milderen Lagen verdrängt hat. Meist werden 
rote und weisse sogenannte «Landweizen» gebaut. 
Die später reifenden englischen Weizensorten haben 
sich nur wenig eingebürgert, da sie zwar einen we-
sentlichen höheren Ertrag ergeben als die Landwei-
zen, dafür aber ein geringeres Mehl liefern. Sommer-
weizen wird nur im Gebirge gebaut, wo er z. B. in 
Graubünden bis zu einer Höhe von 1600 m ansteigt. 
Der sog. Englische Weizen (Triticum turgidum) wird 
hauptsächlich im Kanton Tessin und nach Christ 
auch reichlich in der Gegend von Château-d’Oex ge-
baut73[…]»

Plantahofweizen
Die Sortengeschichte des ‹Plantahofwei-

zens› ist charakteristisch für das Aufkommen 
veredelter Landsorten. Rudolf Rüti, Landwirt-
schaftslehrer am Plantahof74: 

«Der Winterweizen Plantahof entstand durch 
Formentrennung aus der Landsorte der Landwirt-
schaftlichen Schule Plantahof. Der Ausgangsbestand 
zeichnete sich durch gute Kornqualität, Frührei-
fe und gute Winterfestigkeit aus. Die erste Auslese 
aus dem Feldbestand erfolgte im Jahre 1908 durch 
Prof. Dr. A. Volkart und Dr. H. Thomann. In ge-
meinsamer Arbeit der Landwirtschaftlichen Schule 
Plantahof und der Eidgenössischen Landwirtschaft-
lichen Versuchsanstalt Zürich-Oerlikon wurde aus 

73 Es kann sich bei dem Englischen oder Rauhweizen um die 
Sorte ‹Nonette de Lausanne handeln›. Seringe (1818 S. 98) 
fand die Sorte im Kanton Waadt: «Cette fort belle variété à épi 
blanc se trouve très-rarement mêlée avec les autres dans le canton 
de Vaud, où l’espèce est fréquemment cultivée, elle sème aussi en 
automne.»

74 Rüti, 1946.

Abb. 17    Albert Volkart (1873–1951). Getreidezüchter, Agrarwis-

senschaftler. Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv.



Kulturpflanzen in der Schweiz – Weizen  29 

 

due non à la couleur de l’épi, mais bien à la nature 
de son grain court bien nourri et particulièrement 
corné et pour cela préféré des meuniers. L’épi, serré 
et compact, est plutôt légèrement roux sur les côtes, 
tandis que les faces laissent voir à maturité le grain 
au travers des glumes quelque peu transparentes. 
Les blés cultivés dans le Jorat sont peut-être plus 
qu’ailleurs un mélange de types très divers comme 
caractères de l’épi.»

In einer Liste der wichtigsten Getreidesor-
ten der Pflanzenbaukommission (Verfasser un-
bekannt ca. 1912, Getreidearchiv) heisst es zur 
gleichen Sorte: 

«Waadtländerweizen. (Petit Rouge, Zuchten ver-
schiedener Landwirte in der Umgebung von Yver-
don. + L.) Grannenlos, kahl, mit kurzer, gedrängter, 
breiter rötlicher Ähre, kurzem Stroh und mittlerer 
Bestockung. Kleines, glasiges, feinschaliges Korn. 
Anspruchsvoll; mittlere Winterfestigkeit, standfest, 
frühreifend, sehr ertragreich in Korn von vorzüg-
licher Qualität. Empfohlen als Brotfrucht für tiefe 

Schule Rütti ausgelesen und gepflegt wurde, 
hat er auch den Namen ‹Rüttiweizen›. 

Ebenfalls wichtig war die Sorte ‹petit rouge›. 
Die Landsorten ‹Baulmes›, ‹Bretonnieres› und 
‹Vuitebouf› sind aus Linien dieser Landsorte 
hervorgegangen. Gustav Martinet75: 

«Froment petit rouge de Briod à Forel-sur-
Lucens. Sur les parties élevées du canton Jorat, Jura, 
Préalpes, à partir d’environ 600 mètres d’altitude, 
le blé généralement cultivé à cause de sa grande 
résistance à l’hiver, c’est le petit rouge, désignation 

75 Martinet, 1911, S. 254. Übersetzung PS: Kleiner roter Wei-
zen von Briod Forel-sur-Lucens. In den höheren Lagen des 
Kantons, im Jorat, Jura, Voralpen, ab etwa 600 Meter, im 
Allgemeinen wird der Weizen wegen seiner besseren Win-
terfestigkeit angebaut, es ist der kleine rote, die Bezeichnung 
bezieht sich nicht auf die Ähre, sondern auf das Korn, das 
voll, glasig und kurz ist, die Müller bevorzugen es. Die Ähre, 
dicht und kompakt, ist oft an den Rändern leicht rötlich, 
während der Reife scheint das Korn durch die etwas trans-
parente Spelzen durch. Die Weizen, die in Jorat kultiviert 
werden, sind vielleicht mehr als anderswo eine Mischung 
von sehr unterschiedlichen Ährentypen.

Abb. 18    Sortenentwicklung in der Westschweiz. Im Jahr 1910 wurden noch keine veredelten Landsorten angebaut. Das änderte 

sich mit der Auslese von Mont Calme XXII. MC XII ist eine Auslese aus einer Erlacher Landsorte. Ab 1919 erobert die erste Winterwei-

zensorte, die aus einer Kreuzung hervorgegangen ist, die Sorte Mont Calme 245 (Mont Calme XII � Hatif Inversable) die Flächen. 

Es brauchte insgesamt 30 Jahre, also eine Generation, bis 1950 keine Landsorten mehr angebaut wurden. Grafik leicht abgeändert: 

Fossati und Brabant, 2003.
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Eigenschaften vorangestellt und schon früh durch 
Einkreuzen von französischen Hochzuchten eine 
Verbesserung in diesem Sinne zu erreichen versucht. 
Oerlikon dagegen hat viel ausgesprochener auf der 
Landsorte aufgebaut und besonderen Wert auf Er-
tragssicherheit, Robustheit und Qualität gelegt. Dies 
hatte seinen guten Grund schon darin, dass die Sor-
ten dieser Anstalt sich in klimatisch weniger begüns-
tigten Gebieten zu bewähren hatten. 

Vergleicht man die beiden Hauptsorten: MC 245 
(Lausanne) und Plantahof 3 (Oerlikon) in Bezug auf 
die einzelnen Punkte des festgelegten Zuchtzieles, so 
ergibt sich folgendes:

 Mont Calme 245 Plantahof 3

Robustheit - + 
Standfestigkeit + - 
Frühreife + + 
Spelzenschluss + - 
Ertrag ++ - 
Kornhärte - ++ 
Klebermenge + + 
Kleberqualität - +

 
Die Zeichen (+) und (-) bedeuten gute, bzw. 

schlechte Ausbildung des betreffenden Merkmals. 
Krankheitswiederstandsfähigkeit und Winterfestig-
keit sind nicht berücksichtigt, weil dafür kein genü-
gendes Zahlenmaterial für die Sorte Mont Calme 245 
zur Verfügung stand. Die Sorte Mont Calme 245 ist 
aus einer Kreuzung der französischen Sorten Hatif 
Inversable76 mit Mont Calme XXII, eine Auslese aus 
dem Erlacher Landweizen, entstanden. 

Von beiden Seiten ist man also dem gesteckten 
Zuchtziel näher gekommen, ohne es freilich zu errei-
chen. Noch etwas sehr wesentliches, das zwar nicht 
auf dem ersten Blick auffällt, konnte verwirklicht 
werden: Es ist gelungen, die wünschenswerten Ei-
genschaften in zwei Sorten zu konzentrieren. Dies 
ist für die Weiterführung der Züchtung von grosser 
Bedeutung.»

Die Priorisierung der Qualität und nicht 
der Quantität bei der Zulassung der Sorten 
fand nach dem Weltkrieg statt. Die erste neue 
Sorte nach dem zweiten Weltkrieg, der be-
rühmte ‹Probus›, ging aus einer Kreuzung 
von ‹Plantahof› mit ‹Trubilo› hervor. ‹Trubilo› 
war eine Auslese aus der Bayrischen Landsor-
te ‹Traublinger Brauner Landweizen›. ‹Probus› 
war während Jahrzehnten die beliebteste Sor-
te.

76 Hatif = frühreif; inversable = standfest, Anmerkung PS. 

und mittlere Lagen.» Und dann, zu den auslän-
dischen und Landsorten übergehend: «b) Aus-
ländische Zuchten (Squarehead, Nassengrunder, 
Standardweizen, Goldtropfweizen, Japanerweizen, 
Dividendenweizen. c) Landweizen. Sie sind im All-
gemeinen anspruchslos, winterfest, frühreif, lagern 
aber leicht und geben mittlere, sichere Erträge in 
Korn und Stroh. Aehre locker, schmal, von wech-
selnder Farbe, Behaarung und Begrannung; Stroh 
lang und zähe; mittelgrosses, meist glasiges Korn. 
Die roten Sorten sind im Allgemeinen früher und 
widerstandsfähiger und passen daher besser in raue 
Lagen, als die weissährigen, späten Sorten; doch gibt 
es viele Ausnahmen. Sie passen, so namentlich die 
roten Sorten auch für höhere, rauere Lagen und 
geben eine bessere Brotfrucht als die ausländischen 
Züchtungen.»

Innerhalb von 30 Jahren wurden die Land-
sorten durch Zuchtsorten ersetzt (Abb. 18). 

Die Geschichte der Getreidezüchtung in der 
Schweiz ist bis zum zweiten Weltkrieg geprägt 
von den beiden unabhängig voneinander ar-
beitenden Forschungsanstalten Mont Calme 
(Lausanne) und Oerlikon. Jede Anstalt verfolg-
te ihre eigenen Ziele, wie man einem Bericht 
von Siegfried Wagner77 aus dem Jahr 1943 ent-
nehmen kann: 

Zur Geschichte der Sorten von Lausanne 
und Oerlikon: 

«Beim Brotgetreide, speziell beim Weizen, wür-
de also in Berücksichtigung der klimatischen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse ein robuster Kombi-
nationstyp verlangt; genauso, wie er auf dem Gebiet 
der Rindviehzucht durch unsere beiden Hauptrassen 
vertreten ist. Genau wie dort würden wir bei den 
wichtigsten Eigenschaften: Ertrag und Qualität, kein 
Maximum verlangen können. Beim Futtergetreide 
könnten die Anforderungen an die inneren Quali-
tätseigenschaften weitgehend in den Hintergrund 
gestellt werden. 

Was haben wir nun, gemessen an dem eben um-
rissenen Zuchtziele, züchterisch erreicht? Dabei wol-
len wir uns auf Winterweizen und Winterroggen, die 
bis jetzt am meisten züchterische Arbeit absorbierten 
beschränken und noch nicht abgeschlossene Züchtun-
gen unberücksichtigt lassen. Ohne auf einzelne Sorten 
einzutreten, wäre ungefähr folgendes zu sagen:

Beim Weizen sind die landwirtschaftlichen Ver-
suchsanstalten in Lausanne und Oerlikon, als die 
Hauptträger der schweizerischen Getreidezucht, von 
zwei ganz verschiedenen Seiten an das Problem he-
rangegangen. Dies ist verständlich, wenn man be-
denkt, dass die beiden Anstalten ganz unabhängig 
voneinander arbeiten, und daher jeder Zuchtleiter 
vor allem diejenigen Leistungen berücksichtigte, 
denen er eine besondere Bedeutung beimass. Mont 
Calme hat Ertrag und Standfestigkeit den andern 
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«Im Jahre 1918 wurden in einem Feldbestand 
von Manitoba auf dem Betrieb von U. Leisi, Wagen-
burg von Prof. A. Volkart 137 Pflanzen ausgezogen, 
von denen 45 als reine Linien zur weiteren Prü-
fung gelangten. Im Verlaufe von 10 Jahren wurde 
in gemeinsamer Arbeit der Gebr. Leisi und der Eidg. 
Landw. Versuchsanstalt Zürich-Oerlikon die Linie 5 
als beste isoliert und erhielt in der deutschen Schweiz 
eine ziemlich starke Verbreitung. In den letzten Jah-
ren ist die Sorte immer mehr von Huron verdrängt 
worden.» 

Die Ablösung der Sommerweizenlandsorten 
durch ‹Huron› erfolgte schlagartig. Im Gegen-
satz zum Winterweizen fand keine Selektion 
der Landsorten statt, weshalb es auch keine ver-
besserten Sommerweizenlandsorten gab. Das 
Beispiel zeigt, dass Sorten aus weit entfernten 
Gegenden wie Kanada, trotzdem in weiten Tei-
len der Schweiz angebaut werden konnten. Die 
Sorte passte, man musste sie nicht erst züchte-
risch bearbeiten. In der Südostschweiz bekam 
‹Huron› schlussendlich Probleme mit Schwarz-
rost. Das war der Auslöser für den Anfang der 
Sommerweizenzüchtung und die Anpassung 
ausländischer Sorten – wiederum mit Hilfe aus-
ländischer Sorten – an den Krankheitsdruck in 
der Schweiz. Oehler80: 

«Seit 1927 wird sie (Huron PS) in der West-
schweiz, seit 1938 in der ganzen Schweiz als einzige 
Sommerweizensorte angebaut. Huron ist sehr stand-
fest, ihr Ertrag liegt 20% unter dem von Plantahof, 
doch besitzt sie eine ausgezeichnete Kleberqualität 
[…]. In den zahlreichen Vergleichsversuchen der bei-
den Anstalten hat sie sich den neueren deutschen und 
schwedischen Sommerweizenzüchtungen überlegen 
gezeigt. Vor einigen Jahren wurde Huron in der Süd-
ostschweiz stark von Schwarzrost befallen, so dass 
Kreuzungen und Rückkreuzungen mit rostresistenten 
Sorten wie Thatcher und Newthatch durchgeführt 
worden sind. Die Ähren von Huron sind begrannt. 
Die Schaffung eines unbegrannten Typus wäre des-
halb erwünscht.»

Aus dieser Arbeit gingen die Sorten ‹Relin› 
(1962) und ‹Hinal›(1963) hervor. 

Kärntner Frühweizen
Was die Sorte ‹Huron› für das Mittelland 

und die Hauptgebirgstäler war, war ‹Kärntner 
Frühweizen› für die Randregionen des Wei-
zenanbaus. Der ‹Kärntner Frühweizen›, mit 
Zu lassung 1959, verdrängte in Graubünden in 
den sechziger Jahren die noch vorhandenen 

80 Oehler, 1950. 

Sommerweizen

Huron – Manitobaweizen –  
Passung und Anpassung
Die Geschichte der ersten offiziellen Som-

merweizensorte ‹Huron› ist aufschlussreich. Sie 
zeigt das Potential, das eine ausländische Sorte 
für die Schweiz haben kann77:

«Sortengeschichte: Der Sommerweizen Huron ist 
eine Züchtung der Central Experimental Farm, Otta-
wa, Canada. Er stammt aus einer Kreuzung: Ladoga 
� White Fife, die 1888 von A. C. Saunders durch-
geführt wurde. Ladoga ist eine frühreife, russische 
Landsorte aus der Nähe des Ladoga-Sees; White Fife 
ist eine weisskörnige Selektion aus der bekannten ka-
nadischen Qualitätssorte Red Fife.

Die Sorte Huron wurde 1912 von Dr. Marti-
net, dem damaligen Leiter der Eidg. Samenuntersu-
chungs- und Versuchsanstalt Mont Calme-Lausanne, 
in die Schweiz eingeführt. Eine erneute Auslese ergab 
als beste Linie die ‹Souche C› die später von Verwal-
ter Widmer in Belleferme bei Payerne mit ‹Fuchs› 
bezeichnet wurde. Im Jahre1932 erfolgte durch die 
Eidg. Landw. Versuchsanstalt Zürich-Oerlikon ein 
neuer Import von Originalsaatgut aus Kanada. Die-
ses wurde an den Gutsbetrieb der Strafanstalt Witzwil 
zur Vermehrung und Reinhaltung abgegeben. Wegen 
seines guten Ertrages, seiner Standfestigkeit und sei-
ner für unsere Verhältnisse sehr gute Qualität ist Hu-
ron zur Zeit der Abfassung dieser Arbeit der in der 
Schweiz am stärksten verbreitete Sommerweizen.

Sortenprüfung: Erstmals wurde Huron in Sor-
tenversuchen in Indian Head 1894 geprüft. In der 
französischen Schweiz wurde er ab 1921 in die Ver-
gleichsversuche aufgenommen. […]»

‹Manitoba Weizen› war ein Sammelbegriff 
für Sommerweizen der zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts aus Kanada importiert wurde. Es war 
damals üblich einen Teil des eingeführten ‹Ma-
nitoba Weizens›, der für die Mühlen bestimmt 
war, auch für Saatzwecke abzugeben. Die 
Landwirte waren es noch gewohnt selbst Saat-
gut zu gewinnen, sie bauten den ‹Manitoba 
Weizen› einige Jahre nach, ohne auf Import-
ware zurückzugreifen. In der Schweiz wurden 
verschiedene Sorten auf der Basis von Import-
ware gezüchtet. Oehler78: 

«Aus diesen Manitobamischungen wurden nun 
verschiedentlich Typen ausgelesen und vermehrt. 
Hierzu zählen die Sommerweizen Wagenburg der 
Anstalt Oerlikon und Taillens velu oder Taillens 
blanc von Mont Calme.» 

Wahlen79: 

77 Wahlen, Bohlen, 1937.

78 Oehler, 1950. 

79 Wahlen, Bohlen, 1937.
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Landsorten in den höheren Lagen (Abb. 19, 20 
und 21). Die österreichische Sorte mit dem Na-
men, der an eine Landsorte erinnert, ging aus 
einer Kreuzung von ‹Janetzkis Jabo› mit ‹DC-
2305› hervor.81 Der Vorteil des ‹Kärntners› ist

81 www.ages.at/fileadmin/eventpages/slk2011/daten/Beschrei-
bungen_PDF/024_Kaerntner_Frueher_a.pdf

Abb. 19    ‹Kärntner Frühweizen› (Triticum aestivum subsp. 

aestivum) auch bekannt unter dem Namen ‹Kärntner Früher› 

ist eine Sorte, die speziell für das Berggebiet gezüchtet wurde 

und sich auszeichnet durch Frühreife und Schwarzrostresistenz. 

1959 war das Zulassungsjahr der Sorte. Die Pflanzen bestocken 

schwach und schossen schneller, deswegen reifen sie früher 

als stärker bestockte Pflanzen, aber es braucht dann auch mehr 

Saatgut um einen gleichmässig dichten Bestand zu bekommen. 

Es ist die letzte Sommerweizensorte, die speziell für Randlagen 

gezüchtet wurde und noch in Höhenlagen um 1600 m (Ftan) 

angebaut werden kann. Allerdings können moderne Schweizer 

Sorten noch in Höhenlagen um 1300 m angebaut werden. Foto: 

Peer Schilperoord, 5. 8. 2009.

Abb. 20    Versuchsbrot aus ‹Kärntner Frühweizen›, Ansicht 

von oben. Der ‹Kärntner Frühweizen› gehört zwar nicht zu den 

Sorten mit den besten Brotbackeignschaften, trotzdem lassen 

sich sehr gute Brote aus seinem Mehl herstellen. Foto: Getrei-

dezüchtung Peter Kunz.

Abb. 21    Versuchsbrot aus ‹Kärntner Frühweizen›, querge-

schnitten. Foto: Getreidezüchtung Peter Kunz. 

seine Frühreife und seine Schwarzrostresistenz. 
Es gibt nur ein paar wenige Landsorten, die so 
früh oder nur wenig später Ähren schieben wie 
der ‹Kärntner›. Das zeigt, dass für den Sommer-
weizenanbau im Berggebiet eine Verbesserung, 
also eine Anpassung in Bezug auf Frühreife, 
möglich war. Die Firma Kärntner Saatbau ver-
kaufte auch noch im Jahr 2013 Saatgut der 
Sorte ‹Kärntner Früher›.
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Die Weizensammlung der Samenbank

Abb. 22    Die Herkünfte der Weizenmuster der nationalen Samenbank. Die Muster der Kantone Waadt, Graubünden und Tessin sind 

zwischen 1943 und 1963 gesammelt worden. Es betrifft sowohl Winter- als auch Sommerweizen. Bei den Mustern aus dem Gebiet 

zwischen Bodensee und Genfer See handelt es sich um verbesserte Landsorten aus der Periode 1899– ~1920. Aus dieser Region 

sind nur Winterweizen erhalten geblieben. Reliefkarte: geodata © swisstopo. Bearbeitung: Peer Schilperoord. 

Abb. 23    Karte der Schweiz aus dem Jahr 1942 mit der gesamten Getreidefläche. Quelle Eidgenössisch Statistisches Amt. Bodenbe-

nützung 1939 und Ackerbau 1940–43 in der Schweiz. Quelle: Eidgenössisches statistisches Amt, 1943.
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die alten Sorten und Landsorten aus den Ge-
birgskantonen Wallis, Tessin und Graubünden 
in der Genbanksammlung am stärksten vertre-
ten. Der Zweite Weltkrieg gab den Anstoss für 
die systematische Sammlung der verbliebenen 
Landsorten. 

Die Karte mit den Herkünften dieser Mus-
ter zeigt eindrücklich, wo die Vielfalt noch zu 
finden war (Abb. 22). Sie steht in starkem Kon-
trast zur Karte mit den Ackerflächen aus dem 
Jahr 1942 (Abb. 23). 

Die Muster aus dem Wallis, Graubünden 
und Tessin wurden zwischen 1943 und 1963 
gesammelt. Wenn man verfolgt, wie Landsor-
ten durch Zuchtsorten abgelöst wurden, er-
kennt man, dass nicht immer klar ist, wie alt 
und wie angepasst die gesammelten Sorten tat-
sächlich waren. Ca. 350 Muster sind erhalten 
geblieben. Die Vielfalt ist sehr gross. 

Die Weizensammlung der Samenbank spie-
gelt die Geschichte der Brotweizenzüchtung in 
der Schweiz. Die Züchtung konzentrierte sich 
aus wirtschaftlichen Gründen zunächst auf die 
Verbesserung des Winterweizens. Denn der 
Ertrag von Winterweizen ist deutlich höher 
als der Ertrag von Sommerweizen. Durch die 
längere Vegetationsdauer sind die Winterwei-
zenpflanzen kräftiger als Sommerweizenpflan-
zen. Das vegetative Wachstum, die Grundlage 
für den Ertrag, hält beim Winterweizen länger 
an. Vom Gebiet zwischen Genfersee und Bo-
densee, wo Winterweizen problemlos angebaut 
werden kann, sind keine Sommerweizen er-
halten geblieben. Aber auch von den Winter-
weizenlandsorten blieben nur einzelne Linien, 
die veredelten Landsorten, erhalten. Die Wei-
zensammlung beschränkte sich auf die verbes-
serten Landsorten und nicht immer war ihre 
Erhaltung gewährleistet. Zahlenmässig sind 

Tab. 2     Vielfalt der Werte. Die Minimal- und Maximalwerte zeigen wie gross die Bandbreite für ein paar ausgewählte Merkmale der 

Weizenherkünfte ist. Einige Werte der Muster können durchaus Werte moderner Zuchtsorten erreichen, ausser bei der Länge der 

Pflanzen und bei den Erträgen. Zum Vergleich: Moderne konventionelle Sorten erreichen eine Länge von ca. 90 cm und die Erträge 

liegen im Durchschnitt bei 60 kg/Are. Quelle der Daten: Datenbank BDN. 

Ährenschieben  18 Differenz in Tagen zwischen der ersten und   
  der letzten Sorte

Pflanzenlänge in cm 110–180  

Standfestigkeit 1–9 Auf einer Skala von 1–9(9=gelagert)

Ertrag 21–55 Kg/Are

Tausend Korn Gewicht 30–44  

Eiweissgehalt % 9.2–18  

Eiweissqualität   15–30: mittlere Backqualität; 30–45:
Zeleny (NIR) 23–73 gute Backqualität; über 45: sehr gute Backqualität

Braunrost 1–6.3 auf einer Skala von 1–9 (9=stark befallen)

Schwarzrost 1–9 auf einer Skala von 1–9 (9=stark befallen)

Mehltau 1–8 auf einer Skala von 1–9 (9=stark befallen)

Spelzenbräune 2–7 auf einer Skala von 1–9 (9=stark befallen)

Die Weizensammlung der Samenbank
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Die Sammler berücksichtigten die Vielfalt 
in den Parzellen und nahmen je nach Parzelle 
eine oder mehrere äusserlich unterscheidbare 
Formen mit. 

Die Ähren wurden zunächst einzeln ange-
baut, ihre Nachkommenschaften geprüft und 
danach wurde entschieden, ob sie in die Samm-
lung kommen oder nicht. Es sind also einzelne 
Linien der ursprünglichen Vielfalt erhalten ge-
blieben (Abb. 24). In Wirklichkeit war die ur-
sprüngliche Vielfalt grösser als die Sammlung 
zeigt. Die Sammlung vermittelt aber immerhin 
einen Eindruck vom Entwicklungsstand der 
Landsorten zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme in 
die Sammlung. 

Die Länge der Pflanzen variiert z.B. von 
knapp hüfthoch bis mannshoch. Die frühesten 
Sorten schieben ihre Ähren 18 Tage früher als 
die spätesten. Auch die Standfestigkeit ist sehr 
unterschiedlich. Die Muster sind im Durch-
schnitt standschwach, nur wenige eignen sich 
deshalb für den heutigen Anbau. Auffallend 
sind die Unterschiede in der Backqualität: Eine 
Selektion auf backtechnische Merkmale hat bei 
den Landsorten offenbar nicht stattgefunden. 
Das ist verständlich, weil früher einwandfreie 
Brote durch Teigsäuerung und die Benutzung 
von Formen hergestellt wurden. Die Teigsäue-
rung bewirkt eine Straffung (zu) weicher Teige 
und die Benutzung von Backformen verhindert 
das Breitlaufen (Tab. 2).

Abb. 24    Sommerweizen (Triticum aestivum subsp. aestivum) kurz nach der Blüte. Von links 

nach rechts: Igelweizen (ein begrannter Binkel) aus Vrin; Binkel aus Obersaxen, Saatweizen 

aus Davos Wiesen. Fotos: Peer Schilperoord, Filisur, 12. 7. 2002. 
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wichtige Errungenschaft und ermöglichte zwar 
sichere, aber nicht maximale Erträge. 

Die zweite Art der Anpassung, die Anpas-
sung an die eingesetzte Technik, hat die Land-
sorten genauso geprägt wie die Anpassung an 
die natürlichen Bedingungen. Die Erntetech-
nik von Hand erlaubte es das Getreide 1 bis 
2 Wochen früher zu schneiden als das heute 
mit dem Mähdrescher möglich ist. Von Hand 
konnte auch noch Lagerfrucht problemlos ge-
erntet werden. Der Spelzenschluss war mässig 
bis schwach, weil die Körner, die beim Aus-
schlagen der Garben als erste herausfielen, als 
Saatgut genommen wurden (Abb. 25). Pflan-
zen mit schwachem Spelzenschluss eignen sich 
aber nicht für den Mähdrusch in der Totrei-
fe. Das Korn sitzt dann so locker in der Ähre, 
das ein Teil der Körner bei der Ernte verloren 
geht. Allein das Rütteln der Pflanzen durch den 
Mähdrescher führt dazu, dass das Korn auf den 
Boden fällt. Eine Landsorte wird also sowohl 
durch ihre Anpassung an die natürlichen Be-
dingungen als auch durch ihre Anpassung an 
die eingesetzte Agrartechnik charakterisiert. 
Diese beiden Aspekte lassen sich nicht vonein-
ander trennen. Wenn man von der Anpassung 
an die natürlichen Bedingungen spricht, muss 
man auch von der Anpassung an die Technik 
reden. Die oft geäusserte Forderung, man solle 
die Landsorten on-farm, also dort wo sie ent-
standen sind, erhalten, damit sie sich an verän-
dernde Umgebungsbedingungen anpassen kön-
nen, lässt ausser Acht, dass sich auch die Tech-
nik verändert hat. Und mit der Technik hat sich 
auch die Bodenfruchtbarkeit verändert. Die 
Landsorten haben sich zwar unter biologischen 
Bedingungen entwickelt, doch heute hat auch 
der moderne, biologisch bewirtschaftete Hof 
eine deutlich höhere Bodenfruchtbarkeit als 
noch vor 100 Jahren. Das lässt sich leicht an 
der veränderten Zusammensetzung der Begleit-
flora feststellen.82 Die früher für Getreide typi-
sche Begleitflora gibt es kaum noch. Stattdessen 
finden wir Begleitpflanzen die für stickstoffrei-
chere Böden charakteristisch sind. Damit ver-
ringert sich die Standfestigkeit der meisten al-
ten Sorten und vergrössert sich das Lagerrisiko. 
Einer Anpassung an die veränderten Bedingun-
gen bedingt also eine Selek tion auf verbesserte 
Standfestigkeit. 

Die dritte wesentliche Anpassung der Land-
sorten betrifft den kulturellen Aspekt. Welche 
Arten, welche Varietäten hat man bevorzugt? 

82 Braun-Blanquet, 1970, p. 323–341.

Es ist nicht möglich im allgemeinen Sinne 
von der Landsorte zu sprechen. Landsorten wa-
ren Populationssorten in denen man auf den 
ersten Blick verschiedene Varietäten feststellen 
konnte. Auf den zweiten Blick fielen auch Un-
terschiede in Bezug auf Frühreife und Krank-
heitsanfälligkeit auf. Es war zum Beispiel nicht 
so, dass sämtliche Linien einer Landsorte, die 
von einer Parzelle stammten, genau gleich auf 
Mehltau oder Braunrost reagierten. Es haben 
sich also keine Populationen entwickelt, die ge-
gen alle in der Region regelmässig auftretenden 
Krankheiten resistent waren, sondern inner-
halb einer Population reagierten die einzelnen 
Pflanzen unterschiedlich stark auf Krankhei-
ten. Die Landsorten konnten sehr dynamisch 
auf äussere Umstände reagieren. Ihre Anpas-
sung an die natürlichen Bedingungen war eine 

Landsorte – Industriesorte – moderne Landsorte

Abb. 25    Weizenlandsorte (Triticum aestivum subsp. aesti-

vum) mit schwachem Spelzenschluss zur Zeit der Totreife. Mit 

dem Mähdrescher kann nur in der Totreife geerntet werden. 

In der Totreife ist das Korn so hart, das es nicht mehr mit dem 

Nagel eingeritzt werden kann. Die alten Sorten wurden nicht 

in der Totreife, sondern ein bis zwei Wochen früher in der Gelb- 

oder Vollreife geerntet und anschliessend liess man die Garben 

nachreifen. In der Gelb- oder Vollreife ist die Gefahr, dass die 

Körner bei der leichtesten Berührung ausfallen gering. Die 

meisten alten Sorten sind nicht den Anforderungen der moder-

nen Erntetechnik angepasst. Foto: Peer Schilperoord.
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diese Entwicklung haben die Landsorten nicht 
mehr nachvollziehen können. 

Auch die besten einzelnen Linien einer 
Landsorte sind in der Regel nicht in der Lage 
sämtliche Resistenzen gegen die wichtigsten 
Blatt- und Ährenkrankheiten zu vereinen. Die 
Sorte ‹Sur En› (bei Ardez) vereint eine gute 
Standfestigkeit mit einer guten Backqualität, 
sie verfügt über eine mittlere Resistenz gegen 
Mehltau und Braunrost. Es kann sich aber 
auch um eine alte Sorte handeln, denn die 
Sorte wurde 1963 gesammelt und dabei wurde 
nur eine einzige Pflanze aus dem Feld ausgele-
sen. Das weist darauf hin, dass das Feld einen 
einheitlichen Bestand hatte.84 Inzwischen wird 
versucht diese Sorte als Landsorte im konven-
tionellen Anbau gemäss den Richtlinien der In-
tegrierten Produktion anzubauen und entspre-
chend zu vermarkten. 

Die besten Landsortenlinien standen zu Be-
ginn der Kreuzungszucht beim Sommerweizen 

84 Es findet sich nur einen Eintrag für den Weizen von Sur En 
in der Eingangsliste der gesammelten Muster im Getreidear-
chiv der Forschungsanstalten, das sich im Bern (Schweizeri-
sches Bundesarchiv) befindet. 

Für welche Speisen und Bräuche eigneten sich 
diese Arten bzw. Varietäten am besten? Das 
Beispiel des Binkels zeigt, dass die kompakte 
Ährenform in Kombination mit einem charak-
teristischen Aroma einen kulturellen Wert hat-
te. Es gab spezielle Gerichte, wie die Lebzelten 
in Gnesau83 für die man bevorzugt Binkel ver-
wendete. 

Landsorte ist nicht gleich Landsorte
Das Bild, das die Öffentlichkeit von Land-

sorten hat, ist sehr ungenau und es führt zu 
Missverständnissen und falschen Erwartungen. 
Man meint, dass Landsorten an die lokalen Be-
dingungen angepasst sind. Das stimmt aber nur 
für die ursprünglichen Landsorten, die Popu-
lationssorten waren. Es stimmt aber nicht für 
die Linien innerhalb einer Population. Und die 
ursprünglichen Weizenpopulationssorten sind 
in der Schweiz nicht erhalten geblieben. Ver-
mehrt man jetzt eine einzelne Linie und be-
zeichnet diese als Landsorte, dann sollte man 
sich bewusst sein, dass diese Landsorte nicht 
unbedingt an die lokalen Bedingungen, die von 
Jahr zu Jahr verschieden sind, angepasst sein 
muss. 

Die Auslesezüchtung war die erste Stufe der 
Veredelung. In dieser Stufe ging es darum jene 
Linien ausfindig zu machen, die über mehre-
re Jahre hinweg an mehreren Standorten die 
höchsten Erträge erbrachten. Man wählte jene 
Linie, die die meisten positiven Eigenschaften 
der Populationssorte in sich vereinigte. Das wa-
ren dann die alten oder veredelten Landsorten. 
Die in der Samenbank enthaltenen Linien der 
Landsorten, die in der Periode 1942–1963 ge-
sammelt wurden, waren diesem Selektionspro-
zess nicht unterworfen. Es ging vielmehr dar-
um eine gewisse Bandbreite an Eigenschaften 
sicher zu stellen. Die unterschiedliche Krank-
heitsanfälligkeit einzelner Linien, die von der 
gleichen Parzelle stammen, zeigt das deutlich. 

Anbaueignung von Landsorten und  
alten Sorten
Die Anbaueignung der Landsorten wurde 

ausführlich getestet. Das Hauptproblem ist die 
mangelnde Standfestigkeit, oder positiv ausge-
drückt: Ihr üppiges Wachstum. Nur ein kleiner 
Prozentsatz ist für heutige Verhältnisse stand-
fest genug. Die Bodenfruchtbarkeit hat sich 
im Laufe der letzten hundert Jahre gesteigert;  
 

83 Gnesau im Gurktal, Österreich. Mayr, 1954.

Abb. 26    Weizenfeld bei Malans. Der Landwirt Fritz Rietberger 

baute hier versuchsweise einen alten Sommerweizen aus Sur 

En an. Sur En liegt im Engadin bei Ardez. Die Sorte wurde 1963 

gesammelt und zeichnet sich durch eine gute Backqualität 

aus. Die Saat erfolgte als Schlafkorn Ende November 2012, die 

Parzelle blieb ungedüngt. Foto: Peer Schilperoord 6. 7. 2013.
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Ein wichtiger Zucht-Standort ist Cazis im 
Domleschg. Denn das besonders wüchsige Kli-
ma im Domleschg begünstigt das Auftreten von 
vielen Krankheiten wie Mehltau, Schwarzrost, 
Spelzenbräune und Fusarium. Sorten, die die-
ses Klima ungeschützt aushalten, kann man, 
salopp gesagt, überall in der Schweiz anbauen. 
Moderne Sorten lassen sich in mehreren Regi-
onen, mit unterschiedlichem Krankheitsdruck, 
erfolgreich anbauen. 

Züchter haben die Möglichkeit eine Sor-
te der Landschaft anzupassen, das führt zu 
modernen Landsorten. Diese sind im Idealfall 
angepasst an das Ertragsniveau biologisch be-
wirtschafteter Höfe und an die Krankheiten 
und Schädlingen, die dort auftreten können. 
Die Züchter haben aber auch die Möglichkeit 
die Landschaft der Sorte anzupassen, das führt 
dann zu Industriesorten, die mit Kunstdünger 
gedüngt und gegen Krankheiten und Schädlin-
gen mit Pestiziden behandelt werden. 

Peter Kunz, lesen gezielt anspruchslosere Sor-
ten aus. Die Sorten der Forschungsanstalt ACW 
in Nyon sind in der Regel kürzer als jene aus 
der Getreidezüchtung von Peter Kunz.

Die Beschreibungen der Landsorten in 
den letzten Jahren haben dazu geführt, dass 
schweizerische Landsorten vermehrt in Züch-
tungsprogrammen Eingang gefunden haben.85 
Es gibt sicher noch weitere wichtige Eigen-
schaften, die heute noch nicht untersucht wor-
den sind und die in moderne Sorten einfliessen 
können, um diese zu modernen Landsorten zu 
machen. 

85 Persönliche Mitteilung Dario Fossati, Agroscope Chan-
gins-Wädenswil.

nach dem zweiten Weltkrieg nicht zur Verfü-
gung. Die Züchtung war trotzdem erfolgreich, 
auch wenn man nicht auf schweizerische Som-
merweizen zurückgreifen konnte. 

Industriesorte – moderne Landsorte
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

folgte die schweizerische Züchtung nicht dem 
Trend im Ausland, in Zuchtparzellen Fungizide 
gegen Blatt- und Ährenkrankheiten einzuset-
zen. In der Schweiz vertrat man die Ansicht, 
dass die neuen Sorten resistent gegen diese 
Krankheiten sein sollten. Deshalb häuften die 
Züchter in Sommerweizensorten Resistenzen 
an, die bei Landsorten auf unterschiedlichen 
Linien verteilt sind. So findet man zum Beispiel 
in den Landsorten des trockenen Engadins we-
niger Resistenzen gegen Mehltau, im feuchte-
ren Bündner Oberland dagegen mehr, wobei 
nicht jede Linie einer Oberländer Sorte gleich 
resistent ist. 

Im vorangegangenen Kapitel wurde auf die 
Nutzung von Resistenzen gegen Blatt- und Äh-
renkrankheiten hingewiesen. Allfällige Resis-
tenzen für Krankheiten, die mit dem Saatgut 
verbreitet werden, werden jedoch nicht ge-
nutzt. Diese Krankheiten werden im konventi-
onellen Anbau durch das Beizen des Saatgutes 
erfolgreich bekämpft. Es wäre interessant zu 
untersuchen, welche Resistenzen gegen sa-
menbürtige Krankheiten wie Brand und Fusa-
rium bei den Landsorten vorhanden sind. 

Die Wüchsigkeit vieler Landsorten ist ein 
weiterer wichtiger Aspekt. Die Landsorten wa-
ren zum Teil in der Lage auch auf mageren Bö-
den unter trockenen Bedingungen noch einen 
Ertrag zu bringen. Diese Anspruchslosigkeit 
ist eine wichtige Eigenschaft, sowohl für den 
konventionellen Anbau als auch für den bio-
logischen Anbau. Denn anspruchslosere Sorten 
reduzieren den Bedarf an mineralischem Dün-
ger. Moderne konventionelle Sorten haben im 
biologischen Anbau oft den Nachteil, dass sie 
zu kurz bleiben, und sich die Ähren zu wenig 
aus dem Blattbereich herausheben. Solche Sor-
ten wirken wie erstarrt. Das Längenwachstum 
dieser Sorten ist zu gering. Das ist vor allem 
bei ausländischen Sorten der Fall. Die Wei-
zenzüchter in der Schweiz, ACW (Agroscope 
Changins-Wädenswil) und Getreidezüchtung 

Eigenschaften, die moderne Sorten bereichern können
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Der Weizen ist das wichtigste Brotgetreide 
der Schweiz. Das war nicht immer so. Lange 
waren in den Alpen Roggen und Gerste die 
Hauptgetreidearten und im Mittelland der Din-
kel. Die ersten Funde von Nacktweizen stam-
men aus der Mittleren Steinzeit um 4800 vor 
Christus. Allerdings konnten die gefundenen 
Körner nicht genauer bestimmt werden, es 
kann sich bei den Körnern um Brotweizen, aber 
auch um Hart- oder Macaroniweizen gehandelt 
haben. Bereits in der Steinzeit wurde Brot ge-
backen. Berühmt ist das Brot von Twann am 
Bielersee aus der Zeit um 3530 vor Christus. 
Es war ein Sauerteigbrot aus feinem Weizen-
mehl. Der Weizen ermöglichte den Übergang 
vom Fladenbrot zum Brotlaib. Mischbrote aus 
Weizen- und Gerstenmehl wurden ebenfalls 
gefunden.

Die ursprünglichen Landsorten bestanden 
aus einem Gemisch von Pflanzen mit unter-
schiedlichen Eigenschaften, wie  Farbe, Dichte 
der Ähre, Begrannung, Frühreife oder Krank-
heitsresistenz. Die verbesserten Landsorten, die 
die ursprünglichen Landsorten ablösten, waren 
dagegen einheitlich. Die Züchter achteten da-
rauf, jene Pflanzen auszulesen, die möglichst 
viele gute Eigenschaften auf sich vereint hat-
ten. 
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Die ursprünglichen Landsorten und auch 
die veredelten Landsorten haben die Entwick-
lung der Landwirtschaft in den letzten 100 
Jahre nicht mitgemacht. Die meisten sind zu 
standschwach, sie neigen zur Lagerung, und 
können deshalb in der Praxis nicht mehr an-
gebaut werden.  

Die Vielfalt der Landsorten kann jedoch da-
zu genutzt werden, moderne Sorten, die für 
die biologische Landwirtschaft gezüchtet wer-
den, weiter der Umgebung anzupassen. Das 
führt zu modernen Landsorten die sich von 
Industriesorten dadurch unterschieden, dass 
die Umgebung nicht durch Kunstdüngung und 
Einsatz von Pestiziden den Sorten angepasst 
wird. Sondern die Sorte der Umgebung. 

Verein für alpine Kulturpflanzen
www.berggetreide.ch
ISBN: 978-3-9524176-2-1
DOI: 10.22014/978-3-9524176-2-1.1 


