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BE RGG E T R E IDE

In dem Weiler Z’Mutt oberhalb von Zermatt VS wird seit drei Jahren wieder Roggen angebaut – fast ganz so wie früher. (Bild: Monika Gerlach)

Berggetreide ist einfach anders
Bis nach 1945 wurde in der
Schweiz verbreitet Berggetreide
angebaut. Nach einem Niedergang
dieser Kultur geht es heute mit
dem Anbau von Getreide im Berggebiet wieder «bergauf».
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G

ran Alpin ist die Genossenschaft in Graubünden, wenn es um Bioberggetreide geht. 1987 wurde
Gran Alpin von einem Tierarzt
und zwei Bauern gegründet, die
nicht wollten, dass der Berggetreideanbau komplett verschwindet. Da die Erträge im Berggebiet
tiefer sind als in unteren Lagen,
waren die Bauern auf finanzielle
Unterstützung angewiesen, und
als diese immer weiter reduziert
wurde, gaben mehr und mehr
Landwirte den Getreideanbau
auf. Die Gründung von Gran
Alpin stoppte diesen Trend. Im
Berggebiet gab es nur noch wenige Maschinen, und auch die
Erfahrung des Bergackerbaus
waren kaum noch vorhanden.
«Man hat mal angebaut und geerntet und gar nicht so genau gewusst, was man damit machen
soll», erzählt Maria Egenolf, die
Geschäftsführerin von Gran Alpin.

D

ie kleine Genossenschaft
wurde stetig grösser. Ein
wichtiger
Meilenstein
war, dass man die Migros als
Grosskundin gewinnen konnte.
100 t Weizen konnten geliefert
werden. Doch dann sprang die
Migros «von heute auf morgen»
plötzlich ab, «das war ein echter
Rückschlag», erinnert sich Egenolf. Das Ziel von Gran Alpin
ist, die Kunden in der Region
mit Berggetreide zu versorgen,

doch Grosskunden sind bei
einer grossen Ernte zum Abfedern sehr wichtig. Heute beträgt
der Umsatz mit den Grossisten
Gebana und Coop rund 340 000
Franken pro Jahr, Mühlen und
Läden nehmen nochmal Waren
im Wert von je 300 000 Franken
ab. Neben dem Verkauf von klassischem Getreide wie Roggen,
Weizen oder Dinkel gibt es seit
2003 eine Zusammenarbeit mit
der Brauerei Locher und später noch mit den Brauereien in
Tschlin und Monstein. Für sie
wird Braugerste angebaut, und
dies erhöht den Umsatz nochmals um 200 000 Franken. Insgesamt kam Gran Alpin im Jahr
2019 auf einen Gesamtumsatz
von 1,4 Mio. Franken.

S

eit der Gründung 1987
steht Gran Alpin für den
biologischen Anbau. Die
Pioniere legten damals fest, dass
ihr Berggetreide ohne künstliche
Pflanzenschutzmittel und ohne
Kunstdünger angebaut werden
soll. 1996 erfolgte dann die Umstellung auf den kontrolliert
biologischen Anbau nach BioSuisse-Richtlinien.

E

inhundertzehn Landwirtschaftsbetriebe
bauen
Berggetreide an, und fünf
Teilzeitangestellte kümmern sich
um den Verkauf, das Abpacken,
die Logistik, die Kundenkontakte
und die landwirtschaftlichen Ge-

Berggetreide

nossenschafter. Von denen gibt es
stetig mehr. Wer Interesse am Anbau von Berggetreide hat, nimmt
Kontakt mit Maria Egenolf auf,
und wer die Voraussetzungen
mitbringt, wird gerne aufgenommen. «Der Betrieb muss nach
Bio-Knospe-Richtlinien geführt
sein, in der Bergzone liegen und
im Kanton Graubünden sein»,
fasst Egenolf die Bedingungen
zusammen. Für die Brauerei Locher machte Gran Alpin jedoch
eine Ausnahme. Im letzten Jahr
kam die Brauerei auf die Genossenschaft zu und fragte an, ob sie
behilflich sein könnte, Biobraugerste-Produzenten zu finden, die
nicht unbedingt im Berggebiet
liegen müssten.

W

enn die Ernte im Berggebiet beginnt, müssen
sich die Landwirte
rechtzeitig bei der Landi melden.
Diese liefert daraufhin die Big
Bags und holt diese auch wieder
ab. Danach geht die Ware weiter
zur Mühle und wird zur Getreidesammelstelle nach Landquart
gebracht. Die Organisationsleistung der Getreidesammelstelle
ist dabei nicht zu unterschätzen.
Zu Beginn war die Mühle nicht
auf Bioware eingestellt, aber das
hat sich nun geändert. Auch der
Umgang mit Kleinmengen ist
eine Herausforderung. Talbetriebe bauen Getreideparzellen von
3 bis 4 ha Grösse an, im Berggebiet sind die Flächen oft nur 20

bis 50 a gross. Dass der Erntezeitpunkt im Berggebiet später liegt,
manchmal Ende September, ist
dabei ein Vorteil. Nun wünscht
sich Egenolf, dass noch zusätzliche Silos aufgebaut werden, um
die Lagerkapazität zu verbessern.

F

   
ragt man Maria Egenolf
nach ihren Wünschen für
die Zukunft, sagt sie: «Wir
haben in Graubünden einen
hohen Anteil an Biobetrieben.
Beim Berggetreide hat es einige
Betriebe, die nicht oder noch
nicht bio sind. Für mich ist es
natürlich ein Wunsch für die Zukunft, dass sie auch in den Biobereich reinkommen und bei
uns Genossenschafter werden
und für uns anbauen.» Weiterführende Informationen gibt es
im Internet unter granalpin.ch.
Monika Gerlach

GRAN ALPIN
Präsident: Andri Baltermia,
Salouf. Vizepräsident: Curdin
Caduff, Tartar. Weitere Vorstandsmitglieder sind Christian Obrecht, Paspels; Isidor
Sepp, Müstair; Gian Demarmels, Pignia, und Töni Gujan,
Valendas. Geschäftsführerin
ist Maria Egenolf. Sie arbeitet
auf der Geschäftsstelle in Surava im Team mit Chloé Berli,
Monica Kühn, Frieda Brägger
und Martina Danuser. mge
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Roggenanbau unter dem Matterhorn
Die Region oberhalb von
Zermatt war über die Landesgrenze hinaus bekannt
für den höchstgelegenen
Roggenanbau in Europa.

In der Zeitschrift «Walliser Spiegel», Nr. 48 vom 29. November
1985, steht geschrieben, dass in
fast allen Reiseführern früherer
Jahre zu lesen gewesen war, dass
in Findeln die höchstgelegenen

Getreideäcker Europas stünden.
Karl Biffiger wird zitiert, der Erzähler, der 1975 in seinem Buch
«Wallis» ebenfalls davon berichtete: «Allen voran ging das tägliche Brot und als ertragreichster

Brotgeber der Roggen, denn er
stieg am höchsten. Die Gerste
folgte ihm; in die tiefern Lagen
stieg auch der Hafer nach (...) Die
Walliser Bergbauern lebten bis
ins 19. Jahrhundert kaum anders

als ihre keltischen Vorfahren (...)
Die Bauern von Zermatt ernteten
ihren Roggen auf den Äckern von
Findeln hoch über den Gletscherzungen, auf 2150 m Höhe.» Heute leben in Zermatt noch Zeit-

zeugen, die vom Roggenanbau
bis nach dem Zweiten Weltkrieg
Zeugnis abgeben und ein aktuelles Projekt will den Roggenanbau
wieder zurück nach Zermatt bringen. mge

Emil Julen musste beim Roggenabau mit anpacken.

Thomas Biner trug das Heu den Berg hinauf.

Viktor Perren bringt den Roggenanbau zurück. (Bilder: mge)

Die Famile Julen ist ein altes Zermatter Geschlecht. Emil Julen
wurde am 24. September 1929
geboren und wuchs mit 11 Geschwistern in einer Bauernfamilie auf. Sein Vater hatte Schafe,
dazu kamen ein paar Kühe und
Schweine. «Siebeneinhalb Monate haben wir oben in Findeln gewohnt», erinnert sich Julen. Nur
im Winter wohnte man in Zermatt, und die Kinder mussten zur
Schule gehen.
In Findeln sein, das bedeutet
von Zermatt noch 500 Höhenmeter auf der Ostseite den Berg
hinauf, dafür brauchte Emil Julen
für gewöhnlich eine Stunde. «Da
hätten Sie das Logen mal sehen
sollen, 13 Personen auf 26 Quadratmetern. Das können Sie sich
heute nicht vorstellen», sinniert
Julen.
Die Familie besass 23 Kornäcker. Die Parzellen waren klein,
die grössten vielleicht 400 bis 500
Quadratmeter gross, erinnert sich
Julen, und «wir haben immer viel
Arbeit gehabt».
«Der Vater war der Hauptarbeiter», sagt Julen. Aber auch
er und seine Geschwister mussten kräftig mit anpacken beim
Mist hinauf auf die Äcker tragen
– auf dem Buckel. Mist sei wichtig, wenn man etwas Gutes haben
will, und besonders der Schafmist
sei gut für den Roggen gewesen,
erinnert sich Emil Julen, «viel besser als der Mist von den Kühen».
In Findeln haben die Äcker
nur jedes zweite Jahr getragen.
Ein Jahr hat man vorbereitet. Im
Juni hat die Familie das Gras von
Hand ausgerissen und den Kühen
verfüttert. Danach kam der Mist
rein. Mit einer Spitzhaue wurde
der Boden umgebrochen. Die
Spitzhaue war herzförmig mit
einer scharfen Spitze und einem
kurzen Stiel. «Damit haben wir
tief gegraben. Gut 25 Zentimeter
sind wir damit runtergegangen»,

Thomas Biner wurde im Jahr
1929 geboren und war eines von
sechs Kindern. Sein Vater starb,
als er noch ein Baby war. Seine
Familie hat seinerzeit immer
Roggen angebaut. Sie besassen
mehrere kleine Äcker oberhalb
von Zermatt in Z'Mutt und
Aroleid bis auf 2000 m ü. M. Im
Oktober wurde bei ihnen der
Roggen gesät, und «im November ist er noch gewachsen» erinnert sich Biner. Dann wurde
das Gras vom jungen Roggen
noch geschnitten, um damit die
Tiere zu mästen. Doch «das fehlte dann im Frühjahr». Thomas
Biner erinnert sich, dass es oft
im November schon geschneit
hat, dann mussten er und seine
Geschwister im Schnee zum See
hinabsteigen, um zur Schule zu
gehen.
Biners haben den Roggen zeitversetzt angepflanzt. «Wir haben
nicht zur gleichen Zeit geerntet.
Das wäre viel zu viel Arbeit gewesen», erinnert sich Thomas
Biner. Nach der Roggenernte
wurde ein Jahr lang kein Roggen angepflanzt, erzählt er, denn
sonst hätte es irgendwann keinen
Roggen mehr gegeben. Hat man
die Fläche ein Jahr brachliegen
gehabt, war der Roggen danach
wieder viel besser. Natürlich
musste auch immer Kuhmist ausgebracht werden, und im Wechsel mit dem Roggen haben Biners
Kartoffeln angepflanzt.
Mit der Ernte konnte die Familie Roggenbrot backen. «Wir
haben immer 20 kg Roggen genommen und daraus 20 Brote
gebacken, aber es reichte immer
nur knapp für die Familie.» An
Verkauf war nicht zu denken.
Im Sommer war es mühsam,
das Korn runter in die Mühle
zu tragen, doch im Winter war
es einfach. Da konnte man mit
dem Schlitten gehen. Die härteste Arbeit war für Thomas Bi-

«Ich bin auf Viktor zugegangen»,
sagt Natascha Biner. Die Tierärztin engagiert sich im Team mit
Viktor Perren für die Wiederbelebung des Roggenanbaus oberhalb von Zermatt. Perren hat
im Weiler Z’Mutt ein Haus und
interessiert sich stark für die Geschichte der Region Zermatt.
Er war mit eine treibende
Kraft, den Kulturweg Zermatt–
Z’Mutt ins Leben zu rufen. Dieser beginnt in Zermatt und führt
an 14 verschiedenen Stationen
vorbei an alten Gebäuden wie
dem ältesten Stadel Europas
(gebaut 1261), einem alten Speicher aus dem Jahr 1880 und am
Ende vorbei an einem kleinen
Roggenfeld.
Biner las in einer Jägerzeitung,
dass in der Schweiz zu wenig
Getreide angebaut wird und der
Feldhase deshalb unter Druck
steht. Sie überlegte sich, ob man
in Z’Mutt wieder Roggen anbauen könnte, und nahm Kontakt
mit Viktor Perren auf. «Ich habe
gelesen, dass es in Findeln in den
1980er/90er-Jahren ein Projekt
gegeben hat», erinnert sie sich.
Zu Beginn des Roggenanbauprojekts musste das Land vorbereitet werden. «Ich musste
komplett frisch anfangen. Nichts
war mehr vorhanden», sagt Viktor Perren. Es war zwar ein altes
Roggenfeld, doch zwischenzeitlich wurde die Fläche viele Jahre
als Weide genutzt. Harte Arbeit
wartete auf Perren. Alleine mit
einer Spitzhaue brach er 150 m2
um. «Stück für Stück auf zwei
Jahre verteilt», sagt Perren und
lacht. Den Mist hat er mit dem
Traktor führen können, nur die
letzten Meter musste er ihn auf
dem Buckel tragen – so wie man
es früher gemacht hat.
Danach ging es an die Aussaat. «Von einem Kollegen von
hier bekamen wir altes Saatgut», erzählt Perren, «wir haben

erinnert sich Julen. Der Boden
musste immer nach oben gewendet werden, und das sei besonders
anstrengend gewesen.
«Zwischen dem 22. und dem
25. August haben wir gesät», sagt

Emil Julen lebte im
Sommer mit den
Eltern und seinen
11 Geschwistern in
Findeln.
Emil Julen. Der Samen für die
Aussaat wurde nicht gekauft. Die
Familie Julen behielt immer Samen zurück. «Wir haben schönes
Korn gehabt, der Vater hat es gut
gepflegt.»
Während der Vegetationszeit
brauchte es keine Pflegemassnahmen, doch für die Kinder blieb
trotzdem Arbeit. «Da haben wir
hauptsächlich schauen müssen,
dass die Schafe nicht alles fressen.
Wenn sie einmal gekostet haben,
sind sie von allen Seiten auf das
Feld losgegangen.»
Für gewöhnlich wurde gegen
Mitte/Ende September geerntet,
und die Garben wurden in den
Stadel getragen, um dort gelagert
und später gedroschen zu werden. Das Korn wurde nach Bedarf gemahlen, um daraus Brot zu
backen. Der Stadel ist ein Holzgebäude, welches auf Stelzen gebaut zur Lagerung von Getreide
diente. Im Winter bzw. im Herbst,
wenn Schnee lag, wurde der Roggen mit dem Schlitten heruntergeführt und im Dorf verarbeitet. Das
Brot wurde aufgestellt gelagert,
sodass es nicht feucht wurde. «Es
ist ziemlich hart geworden, aber
damals hatte ich noch gute Zähne», sagt Emil Julen und strahlt
bei den Erinnerungen an die alte
Zeit. mge 

Die Gemeinde Zermatt mit ihren vielen kleinen Äckern
oberhalb des Dorfs. (Bild: Archiv Viktor Perren)

ner, das Heu hochzutragen. Die
Familie besass 3 Kühe und 20
Schafe. Für diese Tiere wurde
Futter konserviert, und er musste
die schwere Last den Berg hinauf
in den Stall tragen. Seine Mutter
habe auch immer einen Chrampf
gehabt. Jeden Morgen um vier
sei sie zu den Kühen, danach
zu den Schafen gegangen, dann
wieder zurück, um für die Kinder
das Esssen zuzubereiten und am

Thomas Biner
wuchs ohne Vater
auf und musste als
Kind hart arbeiten.
Nachmittag wieder los, erinnert
sich Biner.
Als er und sein Bruder noch
zu klein für die harte Arbeit waren, hatten sie einen Knecht angestellt. Dieser wurde mit dem
Erlös vom Kuhverkauf bezahlt.
Thomas Biner erinnert sich, das
die Mutter für 1000 Franken
zwei Kühe verkaufen konnte.
Das sei vielleicht so viel wie heute 10 000 Franken, sagt er.
Die Familie hat einzig von der
Landwirtschaft gelebt. Die Milch
ihrer drei Kühe verkauften sie
an die Dorfmolkerei. Die Schafe wurden zweimal pro Jahr geschoren, und die Wolle konnte
für gutes Geld verkauft werden.
Einzig mit dem Fleisch gab es
Hindernisse. Während des Kriegs
war es verboten, mit den Tieren
zum Metzger zu gehen. Die Polizei habe das kontrolliert, erinnert
sich Biner. Nach dem Krieg hörte
die Familie mit dem Roggenanbau auf. Es gab bezahlte Arbeit.
Man verdiente ein paar Franken,
und das war mehr als das Brot,
welches man durch die harte
Arbeit erwirtschaftete und das im
ganzen Jahr knapp war. mge

So sah die Getreidezucht-Veredelung im Jahr 1930 aus. Eine
reine Männersache. (Bild: zvg)

Berggetreide

eine Keimprobe gemacht, aber
das Saatgut keimte nicht mehr.»
Natascha Biner machte sich darum auf den Weg nach Erschmatt
in den Sortengarten von Roni
Vonmoos. Von ihm bekam sie
Saatgut einer alten heimischen
Roggensorte. Ausserdem erkärte
und zeigte er ihr alles über die
Geschichte von Roggen und den
praktischen Anbau.
«Nachher kamen wir noch auf
die Idee, die Leute aus Täsch zu
fragen, wie sie es machen», erinnert sich Biner. Dort backen Sigi
Lauber und sein Team einmal im
Jahr während dreier Wochen auf

Damit das Wissen
nicht verloren geht,
wird in Z’Mutt wieder Roggen angebaut.
traditionelle Weise Roggenbrot.
Er war es dann auch, der vor
drei Jahren den ersten Roggen in
Z’Mutt gemeinsam mit Natascha
Biner und Viktor Perren aussäte.
Im Frühling wusste man nicht
so genau, was jetzt Gras und
was Roggen ist, und das Steinwild machte sich über das frische
Grün her. Im Herbst kamen dann
noch die Vögel und hatten ihre
Freude an den Körnern. Jetzt ist
der Acker eingezäunt, und eine
Vogelscheuche ist aufgestellt.
«Was man heute nicht mit der
Maschine machen kann, ist zu
mühsam», sagt Perren. Daher ist
die Motivation für das Roggenprojekt in Z’Mutt auch nicht,
mit dem Anbau etwas zur Ernährungssicherheit beizutragen.
Aber das Wissen soll nicht verloren gehen, und der Anbau in
Verbindung mit dem Kulturweg
ist ihnen gelungen. mge

Die Tierärztin Natascha Biner erntet den Roggen oberhalb
des Weilers Z’Mutt im Jahr 2021. (Bild: Viktor Perren)
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Die Geschichte des Berggetreides
Bis zur Erschliessung von
abgelegenen Tälern durch
Eisenbahnen wurde bis
in hohe Lagen Getreide
angebaut.

Garben als Puppen am Feldrand
nachtrocknen zu lassen. Bis in
die Sechzigerjahre war der Getreidebau in den inneralpinen
Tälern üblich. In jenem Jahrzehnt wurden die alten Sorten
durch neue Sorten ersetzt bzw.
wurde der Anbau aufgegeben.
Viele alte Roggen- und Weizensorten hatten einen lockeren Kornsitz. Diese Lockerheit,
das leichte Ausfallen der reifen
Körner, ist bedingt durch die Art
der Saatgutgewinnung. Häufig
wurden reife Garben an eine
Wand geschlagen, die herausgefallenen Körner eingesammelt
und als Saatgut verwendet. Moderne Weizen- und Roggensorten haben dagegen einen festen
Spelzenschluss, dieser verhindert, dass bei der Ernte mit dem
Mähdrescher, die in der Totreife
stattfindet, die Körner vorzeitig
vor dem Mähbalken aus den
Ähren auf den Boden fallen und
verloren gehen.

PEER SCHILPEROORD

Der Getreidebau kann auf eine
7000 Jahre alte Geschichte zurückblicken. Zunächst wurden
das Mittelland und die Haupttäler der Alpen besiedelt, danach
die Seitentäler. In der Übergangszeit vom späten Neolithikum zur Bronzezeit, vor gut
4000 Jahren, wurde in grossen
Höhen Ackerbau betrieben, so
in Ardez GR im Unterengadin
bis auf 1700 m ü. M.
Die Geschichte des Ackerbaus zeigt bis zum Ende des
18. Jahrhunderts eine ständige
Zunahme der Zahl der Kulturen. Am Anfang standen nur
wenige Getreidearten: Einkorn,
Emmer, Weizen und Gerste.
Später kamen Dinkel, Hafer
und Roggen hinzu.

Gerste und Roggen
Die Zone des Gebirgsgetreidebaus kennt drei Stufen. Die
Einteilung der Stufen richtet
sich danach, ob noch Weizen
angebaut werden kann. Er
braucht mehr Wärme als Gerste oder Roggen. In der unteren
Stufe kann noch Winterweizen
angebaut werden, im mittleren
Teil noch Sommerweizen, und
in der dritten und höchsten Stufe kannn nur noch Roggen und
Gerste angebaut werden.
Die typischen Berggetreidearten sind Gerste und Roggen.
Sie haben die kürzeste Vegetationszeit, der Roggen, weil er bei
niedrigen Temperaturen noch
wächst, bei denen Weizen und
Gerste ihr Wachstum eingestellt
haben, und die Sommergerste,
weil sie die Vegetationszeit kür-

Saatgut bei Bäuerinnen
In Anzonico TI wurde das Getreide auf Histen nachgetrocknet, hier im Jahr 1950. (Bilder: zvg)
zen kann. Sie blüht bereits, bevor die Ähren geschoben haben,
dadurch spart sie zwei bis drei
Wochen ein.

Der Kampfgürtel
Die höchste Stufe des Gebirgsgetreidebaus war der sogenannte Kampfgürtel. Die Bauernfamilien hier mussten damit
rechnen, dass sie nicht jedes
Jahr ihr Getreide rechtzeitig ernten konnten. Sie versuchten die
Vegetationszeit zu verlängern,
indem sie einerseits im Frühling
Asche auf die schneebedeckten
Felder streuten (wodurch der
Schnee schneller schmolz) und
so früher säen konnten und
andererseits, indem sie das Getreide möglichst vor dem ersten Schneefall in der Vollreife

schnitten und auf Histen (Kornhisten) nachtrockneten. Der Anbau war mehr als beschwerlich.
Es konnte passieren, dass die
hohen Gerüste vom Föhnsturm
zerstört wurden und die Garben
mühsam wieder eingesammelt
werden mussten.

Der Transport war teuer
Der Grund, wieso die Bauernfamilien sich so abmühten, war
die Notwendigkeit, möglichst
selbstversorgend zu sein. Der
Transport von Lebensmitteln
war aufwendig und teuer.
Mit der Verbesserung der
Transportwege ab 1800 und mit
der Erschliessung der abgelegenen Täler durch Eisenbahnen
um 1900 wurde der Anbau in
den Grenzlagen aufgegeben und

Ein Weizenfeld in Anzonico TI um 1950.
auf reine Viehwirtschaft umgestellt. In den Grenzlagen sind
über die Jahrhunderte hinweg
die frühesten Gerste- und Roggensorten entstanden wie Walliser Winter- und Sommerroggen

und Gerste von Samnaun und
Tschierv im Münstertal. In der
mittleren Stufe des Gebirgsgetreidebaus war es üblich, das
Getreide in der Vollreife zu ernten, Garben zu machen und die

Im Bündner Oberland war
es üblich, dass das Saatgut in
den Wintermonaten von den
Bäuerinnen von Hand verlesen
wurde. Die Männer halfen beim
Pflügen, bei der Saat und bei der
Ernte, die Pflege der Felder besorgten die Frauen, die Männer
schauten nach den Tieren.
In der unteren Stufe des Gebirgsgetreidebaus war es möglich, nach der Getreideernte
eine zweite Frucht anzubauen.
Es ist die Zone des Nachfruchtbaus. Als Nachfrucht kamen
Buchweizen und Stoppelrüben
infrage. Auch in dieser Zone
war es üblich, mit der Ernte
nicht bis zur Totreife zu warten,
sondern ein bis zwei Wochen
früher zu schneiden und sie am
Feldrand nachtrocknen zu lassen. So gewann man Zeit für die
Nachfrucht.

Eine frühreife Braugerste fürs Bündner Berggebiet
Seit dem Jahr 2012 gibt
es im Engadin ein kleines
Zuchtprogramm für Braugerste. Die Nachfrage ist
steigend.
PHILIPP STRECKEISEN
PADRUOT MEN FRIED

Im Kanton Graubünden wird
seit den frühen 2000er-Jahren
bis in Lagen von über 1500 m
ü. M. Braugerste angebaut, welche von den beiden Kleinbrauereien BierVision Monstein AG
und Bieraria Tschlin SA sowie
der Brauerei Locher AG in Appenzell zu Spezialbieren verarbeitet wird.

Nachteile von später Sorte
Aufgrund der von Agroscope
und Gran Alpin durchgeführten
Sortenprüfung für Braugerste im
Berggebiet in den Jahren 2010
bis 2012 ist die Sorte Quench
als anbauwürdig empfohlen
worden*. Diese Sorte ist aber
spät abreifend, und es kann vorkommen, dass der erste Schnee
vor der Ernte fällt. Erntezeit ist
in den höchsten Lagen erst Anfang September oder wie 2021
teilweise auch erst im Oktober.
Die Organisation der Ernte sowie der Trocknung des Ernteguts
stellt grosse Anforderungen an
die Logistik. Es gibt in Graubünden nur wenige Mähdrescher
und nur eine Trocknungseinrichtung in Landquart. Da käme
eine früher abreifende Sorte
höchst gelegen, um einerseits

Spaltendes Zuchtmaterial Braugerste in Samedan. (Bild: zvg)

Früh abreifende (l.) und spät abreifende Zuchtlinien in Zernez. (Bild: Padruot Men Fried)

die Erntesicherheit zu erhöhen
und andererseits die Qualität
des Ernteguts zu verbessern. Die
Nachfrage nach Braugerste aus
dem Berggebiet ist steigend, aktuell gibt es aber keine frühreifere Alternative zur Sorte Quench.

des Getreides in Graubünden,
konnte von Quench ins Zuchtmaterial überführt werden. Während der vergangenen 13 Jahre
ist das Zuchtmaterial intensiv
beobachtet und in Ftan, Lavin,
Susch, Zernez und Samedan selektiert worden.

Zuchtprogramm seit 2012
Um das Problem der späten Reife wie bei der Sorte
Quench zu lösen, ist 2012 ein
kleines Zuchtprogramm initiiert worden. Ziel dieses Zuchtprogramms ist es, eine neue
frühreife Sorte zu entwickeln.
Dazu wurde eine frühreife Gerstenlandsorte aus Ardez, sie ist
10 bis 14 Tage früher reif als

Quench, mit Quench gekreuzt
und die Nachkommen zweimal
mit Quench rückgekreuzt. In der
daraus entstandenen Population
ist nach Pflanzen gesucht worden, die ähnlich frühreif wie die
Sorte aus Ardez und so kurz und
standfest wie Quench sind. Solche Typen konnten nur bedingt
gefunden werden. Während es
bei der Frühreife geklappt hat,
konnten keine so kurzen Formen
wie Quench selektiert werden.
Trotzdem ist die Standfestigkeit
der selektierten Pflanzen bzw.
der daraus entstandenen Zuchtlinien befriedigend. Auch die Resistenz gegen Schwarzrost, eine
der bedeutendsten Krankheiten

Neue Sorte Alpetta
Für das Jahr 2022 steht nun
der Aufbau der Reinhaltung
des selektierten Zuchtstamms
GRHVD1710 unter dem Sortennamen Alpetta an. So kann
nächstes Jahr mit dem Aufbau
einer neuen frühreifen Sorte
gestartet werden. Parallel dazu
müssen die spätere Vermehrung

Berggetreide

bzw. Saatgutproduktion in die
Wege geleitet und die Registrierung als Nischensorte beim
Bundesamt für Landwirtschaft
beantragt werden.
Anfänglich hat die Züchtungsarbeit, unterstützt von
Gran Alpin, ausschliesslich bei
Agroscope-Reckenholz in Zürich stattgefunden. Später sind
die vorher erwähnten Orte dazugekommen, um das Verhalten
des Zuchtmaterials im Berggebiet beobachten zu können.
Nebst der Landsorte aus Ardez
sind im Laufe der Zeit weitere
alte Gerstensorten aus Graubünden als Kreuzungspartner verwendet worden. Insbesondere

gilt es anzumerken, dass mehrere Bündner Gerstensorten eine
weltweit beachtete Resistenz
gegen Schwarzrost aufweisen.
Das Projekt wird seit 2021
in einer Kooperation zwischen
Gran Alpin und Agroscope fortgeführt. Die Züchtungsarbeiten
werden von den beiden ehemaligen Agroscope-Getreidezüchtern Philipp Streckeisen und
Padruot M. Fried, dem Biologen
Peer Schilperoord sowie der
Umweltingenieurin Chloë Beerli
von Gran Alpin erledigt. 
*Schilperoord P. und Fried P. Der biologische Anbau von Braugerste im Berggebiet
− eine Sortenprüfung; Agrarforschung
Schweiz 4 (3): 146–149, 2013

