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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, insbesondere mit den Regionen 
Graubünden und Tirol. Ergebnisse dieser Studi-
en, woran sich auch Andrea Heistinger im Rah-
men eines Interreg-Projektes beteiligt hat, sind 
in die vorliegende Reihe eingeflossen. Allerdings 
konnte das Studium der Geschichte der Kultur-
pflanzen in der ganzen Schweiz aus finanziellen 
Gründen nicht mit der gleichen Gründlichkeit 
durchgeführt werden, wie es für Graubünden 
und Tirol möglich war. Der Autor bittet deshalb 
um Verständnis für allfällige Lücken.

Verfügbarkeit der Schriften
Das Dinkelheft war das erste Heft, das in die-

ser Reihe erschien. Das war im Jahr 2013. Die 
ersten fünf Hefte wurden noch gedruckt und er-
hielten eine ISBN-Nummer. Diese Hefte sind, mit 
einigen Korrekturen, nun auch als pdf veröffent-
licht. Die späteren Veröffentlichungen liegen als 
pdf vor und haben eine DOI-Nummer. 

Zur Schriftenreihe

Kulturpflanzen sind Teil des kulturellen Erbes 
der Schweiz, genau wie historische Bauten, Ge-
rätschaften, Schriftstücke, Literatur, Kunst, Wis-
senschaft oder Rezepte. Während sich historische 
Gegenstände nicht vermehren lassen, kann man 
Kulturpflanzen laufend erneuern. Kulturpflan-
zen sieht man ihr Alter nicht an; dabei werden 
manche Kulturpflanzen wie Gerste, Weizen und 
Dinkel schon seit Jahrtausenden ununterbrochen 
angebaut. Vielfalt und Gestalt der Kulturpflanzen 
sind das Ergebnis gesellschaftlicher Wünsche und 
Anforderungen und der Anpassung an die natür-
lichen Bedingungen. 

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

Verein für alpine
Kulturpflanzen
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Belege stammen nicht aus dem Mittelmeerraum, 
wo sie in Kultur genommen wurde, sondern aus 
Dänemark. Dort wurde die Strandrübe gesam-
melt lange bevor Ackerbau betrieben wurde. 

Die Beete hat eine bewegte Geschichte. Ab 
dem Ende des Mittelalters entstanden die beiden 
Mangoldformen und die ersten Randen mit spitz 
zulaufender Rübenform. Zu einer Kulturpflanze 
mit weltweiter Bedeutung wurde die Beete, als 
aus der Futterrübe am Ende des 19. Jahrhunderts 
die Zuckerrübe gezüchtet wurde. Die Zuckerrübe 
gehört zu den ertragreichsten Kulturpflanzen. 

In der nationalen Genbank werden gut 20 
Randen- und  34 Mangoldsorten erhalten. Bei 30 
Sorten handelt es sich um Stielmangold, bei vier 
um Schnittmangold.

Futterrüben und Zuckerrüben fehlen in der 
Sammlung. Der Grossteil der erhaltenen Sorten 
sind alte Handelssorten 

Es gibt eine umfangreiche Literatur der Gat-
tung Beta und der Art Beta vulgaris. Empfehlen 
kann ich das Buch «Nutzpflanzen in Deutsch-
land» von Udelgard Körber-Grohne. (1995) Das 
Buch ist zwar etwas in die Jahre gekommen. 
Weiter empfiehlt sich das Standardwerk «Dome-
stication of plants in the old world» von Zohary 
et al. (2012) als Einstieg und insbesondere emp-
fiehlt sich die Monographie «Beta maritima - The 
Origin of Beets» von Enrico Biancardi, Leonard 
W. Panella und Robert T. Lewellen aus dem Jahr 
2012. Die Zuckerrübe ist die am besten unter-
suchte Varietät. Das hängt mit ihrer grossen wirt-
schaftlichen Bedeutung zusammen. 

Die Geschichte der Beete in der Schweiz wird 
in der erwähnten Literatur nicht behandelt. Für 
die schweizer Geschichte konnte ich zurück grei-
fen auf eigene Recherchen. Diese sind, das muss 
ich hier betonen, punktuell und nicht umfas-
send.

Bei einer Literaturrecherche geht es nicht 
nur darum Autoren richtig zu zitieren, sondern 
auch darum primäre Quellen zu konsultieren. Es 
besteht sonst die Gefahr, dass fehlerhafte Anga-
ben nicht erkannt und weitergegeben werden. 
Bei der Arbeit an diesem Heft war ich einige Male 
froh, die ursprünglichen Quellen geprüft zu ha-
ben. 

Alvaneu 09.09.2019

Vorwort

Auf der Oberalppass, an der Grenze von 
Graubünden und Uri steht seit einigen Jah-
ren ein Leuchtturm. Er erinnert daran, dass das 
Wasser von hier bis zur niederländischen Küs-
te, bis nach Rotterdam fliesst, von Leuchtturm 
zu Leuchtturm. Das Wasser der Schweizeralpen 
fliesst nicht nur in die Nordsee, es fliesst auch ins 
Schwarze Meer und ins Mittelmeer. An den Küs-
ten dieser so verschiedenen Meere wächst eine 
Pflanze, die als Wildpflanze in der Schweiz nicht 
vorkommt, aber als Kulturpflanze in verschie-
densten Formen in der Schweiz heimisch wurde. 
Man findet sie bis zur Siedlungsgrenze auf knapp 
2000 m ü M. Man kennt sie als Rande, als Fut-
ter- und Zuckerrübe aber auch als Mangold. Bei 
Mangold unterscheidet man zwischen Blatt- oder 
Schnittmangold und Stiel- oder Rippenmangold, 
auch Krautstiel genannt. Beta vulgaris subsp. vul-
garis1 lautet der wissenschaftliche Name für diese 
Kulturpflanzen.

Ihre wilde Verwandte heisst Wilde Rübe, 
Wilder Mangold oder auch Strandrübe (Beta vul-
garis subsp. maritima2). Die Wilde Rübe wächst an 
der Atlantikküste sowie an den Küsten von Dä-
nemark, Südnorwegen und Schweden. Die kul-
tivierten Verwandten wachsen von den Küsten 
bis in die Berge, bis nach Andermatt, Sedrun, Juf 
oder Zermatt. 

Der Blattmangold ist das Gemüse, welches 
die Bündner für ihre legendären Capuns brau-
chen. In Graubünden hat sich der Schnitt- oder 
Blattmangold durchgesetzt. Die Blätter des Blatt-
mangolds eignen sich sehr gut als Wickel für Teig 
angereichert mit Fleisch und Kräutern. 

Im Mittelland und insbesondere in der Um-
gebung von Genf hat sich der Stiel- oder Rip-
penmangold durchgesetzt. Der Stielmangold hat 
kräftige Blattrippen. Seine Blätter eignen sich 
nicht so gut für die Herstellung von Krautwi-
ckel. In der Westschweiz sind die Stiele beliebt, 
die man wie Spargeln (Asparagus officinalis) oder 
wie Cardy (Cynara cardunculus) zubereiten kann. 
Cardy ist verwandt mit der Artischocke. In Eng-
land heisst der Krautstiel Swiss-Chard. Krautstiel 
heisst auf französisch côte de bette bzw. bette à 
carde. Cardy heisst auf französich cardon. 

Die Geschichte der Rübe zeigt, dass sie bereits 
als Wildpflanze gesammelt wurde. Die ältesten 

1 vulgaris heisst gewöhnlich
2 maritima heisst vom Meer

Mangold, Rande, Runkel- und Zuckerrübe - die Beete   
(Beta vulgaris subsp. vulgaris) 
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Abb. 1 Küstenstreifen, Afsluitdijk (NL), Standort für die Gemeine Rübe (Beta vulgaris subsp. maritima) und den Wilden 
Kohl (Brassica oleracea). Am Rande des Wassers sind Basaltblöcke zu sehen, die bei Flut unter Wasser sind. Die Rübe und 
der Kohl wachsen nah am Wasser, bei Sturmflut werden sie überflutet. Die beiden Linien deuten den Bereich an, wo 
Tang, Federn, Pflanzenresten, Samen usw. angeschwemmt werden. Foto: Peer Schilperoord, 03.02.2019. 

Schwarzen Meeres.3 Sie kommt auch am Kaspi-
schen Meer vor. Weitere kleine Bestände gibt es 
an den Küsten Irans und Westindiens. 

Die bekannte Archäbotanikerin Udelgard 
Körber-Grohne (1923-2014) hat die Wildrübe 
weit von der Küste entfernt in einer Wüsten-
landschaft südlich von Hebron gefunden.4 Der 
Fundort liegt auf einer Höhe von 200 m. ü. M., 
die jährliche Niederschlagsmenge beträgt 300 
mm. Jener Wildform, die sich an das Leben in 
den Steppen und an ruderale Standorte ange-
passt hat, haben die Botaniker den Namen Beta 
vulgaris subsp. adanensis gegeben. Es handelt sich 
um eine Unterart.5

Die mehrjährige Einjährige
Die Beete ist anpassungsfähig, das Klima an 

der Küste Südnorwegens unterscheidet sich sehr 
vom Klima an der türkischen Mittelmeerküste. 
In der Population des Mittelmeeres gibt es an-
teilsmässig mehr Pflanzen die annuell sind. Man-

3 Biancardi et al., 2012
4 Körber-Grohne, 1995
5 Romeiras et al., 2016

Die Gestalt

Die Gestalt der Kulturformen der Beete ist 
vielfältig. Mal wird das Blatt, mal der Blattstiel, 
mal der Stängel oder die Wurzel betont. Die 
Pflanze hat die Möglichkeit mal diesen mal jenen 
Prozess zu beschleunigen oder zu verzögern. Die 
Grundgestalt der Beete versteht man vollum-
fänglich, wenn man sich mit den wilden Beeten 
befasst. Sie haben sich an einen ganz speziellen 
Standort angepasst und diese besonderen Anpas-
sungen findet man bei den Kulturpflanzen wie-
der. 

 Die Strandrübe     
(Beta vulgaris subsp. maritima)

Vorkommen
Die Strandrübe kommt vor an der Küste des 

Mittelmeeres und an der Atlantikküste von den 
Kanarischen Inseln bis Irland und England. Die 
südliche Grenze liegt bei den Kapverdischen In-
seln und der Küste Mauretaniens. Weniger häufig 
kommt die Strandrübe vor an der Küste Schott-
lands, an der Küste der Nordsee, der Ostsee, des 
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che Pflanzen können schon nach einigen Wo-
chen schossen und Früchte bilden, bei anderen 
kann es ein Jahr oder zwei Jahre gehen bis es so-
weit ist. Manche Pflanzen sterben nach der Blüte 
ab, andere Pflanzen treiben wiederholt aus. Die 
wilden Rüben an den Küsten Westeuropas brau-
chen in der Regel länger bis zur Blüte. Das kann 
einige Jahre dauern. In beiden Regionen können 
einzelne Pflanzen 10 Jahre alt werden. Die Kul-
turformen sind in der Regel 2-jährig. Sie blühen 
im zweiten Jahr, bilden Samen und sterben ab. 

Die Wilde Beete kann sowohl annuell als 
auch mehrjährig sein. Auch wenn sie mehrere 
Jahre alt ist, behält sie aber den Charakter ei-
ner einjährigen Pflanze bei. Das hört sich wider-
sprüchlich an. Die Pflanze verhält sich wie eine 
einjährige, annuelle Pflanze. Sie bildet keine 
Überwinterungsknospen, sie verliert im Win-
ter nicht alle Blätter. Sie überdauert den Winter 
ohne Überwinterungsknospen bilden zu müssen. 
Das kann sich mehrere Jahre hintereinander 
wiederholen, bis sie abstirbt. Jedes Jahr kann sie 
durch die für die Beete so eigentümliche Bildung 
der Ringe, siehe weiter unten,  kräftiger werden, 
an Umfang zunehmen. 

Die potenzielle Mehrjährigkeit von Einjäh-
rigen findet sich nicht in der klassischen Eintei-
lung der Lebensformen von Christen Raunkiaer 
(1934). Raunkiaer hat die Lebens- oder Wuchs-
formen nach der Lage ihrer Knospen eingeteilt, 
mit denen ungünstige Jahreszeiten überdauern. 
Den Fall, dass in den gemässigten Zonen Pflanzen 
ohne die Bildung von Knospen überwintern,  hat 

Abb. 2 Zwischen vom Meer abgelagertem Schwemmgut 
wächst eine Wildrübe. Die Fläche unten ist frei gelegt 
und zeigt die gegossenen Steine der Deichbefestigung. 
Die Wurzel der Rübe findet zwischen den Steinen Halt. 
Die Pflanze überwintert als grüne Pflanze, sie bildet 
keine Überwinterungsknospen. Foto: Peer Schilperoord 
3.02.2019.

Abb. 3 Schwemmgut (Tangwall) mit Federn, Federkielen, Algen, Halmreste und die runden Samen des Meerkohls 
(Crambe maritima). Das Material verwest und liefert so Nährstoffe. In den Tangwällen findet man Keimpflänzchen. 
Foto: Peer Schilperoord, 03.02.2019.
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er in seine Übersicht nicht aufgenommen. Die Wil-
de Beete (Beta vulgaris) und auch der Wilde Kohl 
(Brassica oleracea) können einen milden Winter 
überleben ohne schützendes Knospenstadium. 
Der Echte Meerkohl (Crambe maritima), der an 
den gleichen Standorten wie die Wilde Beete und 
der Wilde Kohl wächst, lässt seine Stängelblätter 
im Herbst absterben und bildet Knospen. Als Ge-
müsepflanze wird Crambe höchst selten genutzt. 
Die potenzielle Formenvielfalt scheint durch die 
Knospenbildung eingeschränkt zu sein.

Standort
Die Strandrübe wächst in der Nähe der 

Flutlinie, dort wo bei Springflut Schwemmgut 
abgelagert wird. In dem Schwemmgut, das aus 
Federn, Federkielen, Algen, Halmresten usw. be-
steht, finden sich auch die Früchte der Strandrü-
be. Die Nähe des Meeres, die Wellen, der Wind, 

7

Abb. 4  Fruchtknäuel der Meeresrübe (Beta vulgaris sub-
sp. maritima). Die gezeigten Fruchtknäuel sind nicht ge-
bürstet. Sie sind bis 5 mm gross. Foto: Peer Schilperoord.

die Gischt, der hohe Salzgehalt und der offene 
Himmel prägen diesen schmalen, kilometerlan-
gen Standort. Das Schwemmgut, die verwesen-
den Tangwälle, liefern die Nährstoffe. Das Wasser 
entnehmen die Pflanzen dem feuchten, salzhalti-
gen Boden. Wind und Sonne drohen die Pflanzen 
auszutrocknen. Die Blätter sind leicht sukkulent. 
Die salztoleranten Pflanzen schaffen es unter die-
sen erschwerten Umständen zu wachsen, blühen 
und Samen zu bilden. 

Die Frucht - vom Strand zum Strand
Die Frucht ist ein wahres Wunder. Die Frucht-

kapsel ist verholzt und ganz hart. Die Kelchblät-
ter sind nicht abgefallen, sie sind Teil der Frucht 
geworden und wirken wie gekrümmte Fortsät-
ze. Die verhärteten Kelchblätter werden bei der 
Saatgutaufbereitung durch mehrmaliges Bürsten 
entfernt. Dadurch fliesst das Saatgut besser durch 
die Sämaschine. Die Früchte der Wildpflanzen 
werden vom Meer abgeholt und vom Meer ver-
breitet. Die Knäuel sind relativ leicht, sie kön-
nen auch vom Sturmwind mal mitgenommen 
werden. Die Samen in den Knäueln sind so gut 
geschützt, dass es eine Öffnungsvorrichtung 
braucht, einen Deckel, damit die Samen Wasser 
und Sauerstoff aufnehmen können, anschwel-
len, und schlussendlich den Deckel absprengen. 
Die Knäuel sind sehr leicht. Tausend Knäuel mit 

Abb. 5 Gebürstete Fruchtknäuel von Mangold (Beta 
vulgaris subsp. vulgaris). Bei der Frucht in der Mitte ist der 
Deckel entfernt worden und ebenso der darunter liegen-
de Samen. Man sieht die Vertiefung, wo der Samen sich 
befand. Foto: Peer Schilperoord.

Abb. 6  Samen der Wilde Beete, wie man ihn aus der 
Fruchtkapsel herausnehmen kann, schematisch im 
Schnitt. Hellgrün das Embryo mit Kb beiden Keimblätter 
und mit K Hypokotyl und Wurzelanlage. Deutlich sicht-
bar sind die beiden Keimblätter, die Sprossanlage mit den 
jungen Stängelblätter ist noch kaum entwickelt. Das Em-
bryo ist vollständig eingebettet in Nährgewebe: hellgelb 
E das Endosperm (3n) und rötlich P das Perisperm (2n) 
(Nucellus). Endo- und Perisperm sind reich an Stärke. 
Die Zellen des Nährgewebes haben ein grosses Volumen. 
Unten in der Mitte, nicht eingefärbt F der Nabel (funicu-
lus), welcher die Samenanlage mit dem Fruchtblatt der 
Mutterpflanze verbindet. Aussenherum verschiedene 
Zellschichten. Die löslichen Nährstoffe werden vom Emb-
ryo bei der Keimung aufgenommen. Schema: Artschwa-
ger, E. (1927), Bearbeitung Peer Schilperoord. 
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mehreren Samen können bis zu 26 Gramm wie-
gen6 und damit halb soviel wie tausend Gersten-
körner.

Die Knäuel der Wildrübe enthalten 2 bis 11 
Kapseln und ebensoviel Samen. Die Bildung von 
Fruchtknäueln ist eine Ausnahme im Pflanzen-
reich. Sie stellt sicher, dass immer mehr als eine 
Pflanze an einem Standort heranwächst. Das ist 
wichtig für Pflanzen die auf Fremdbefruchtung 
angewiesen sind. Die Nachbarpflanzen können 
sich gegenseitig befruchten.7 Die mit den Bee-
ten (Beta) verwandten Gattungen der Gänsefüsse 
und Melden (Chenopodium und Atriplex) bilden 
ebenfalls Fruchtknäuel. 

Samen und Keimpflanzen
Das relativ kleine Embryo liegt eingebettet 

in Nährgewebe. Das Nährgewebe ermöglicht ei-
nen sicheren Start ins Leben. Das Embryo einer 
Strandrübe ist weniger weit entwickelt als jenes 
der Gerste. Im Gerstenembryo sind die ersten 
Blätter bereits veranlagt , diese fehlen noch bei 
der Rübe. Für die Landwirte ist die langsame 
Entwicklung der jungen Rübenpflanzen ein Pro-
blem. Die Saatgutproduzenten haben es teilweise 
gelöst, indem sie den Samen Reservestoffe mit-
geben. Die Samen werden pilliert. Beim Pillieren 
wird die Fruchtkapsel entfernt, sodass man nur 
den kleinen, linsenförmigen Samen hat. An-
schliessend wird der Samen eingebettet in Nähr-
stoffe und mit einer Schutzschicht umgeben. Was 
beim Getreidekorn Mehlkörper und Fruchtschale 
sind, ist beim pillierten Zuckerrübensamen sozu-
sagen die Pille. Das pillierte Saatgut lässt sich mit 
grosser Genauigkeit maschinell säen. Die müh-
selige Feldarbeit des Vereinzelns der Pflanzen 
entfällt. Tausend Pillen wiegen 30 Gramm.8 Bei 
der Zuckerrübe kann die Keimung durch eine 
Vorbehandlung der Samen beschleunigt werden. 
Die innere Entwicklungsdynamik lässt sich aber 
nicht beschleunigen. Die Rübe zeichnet sich nach 
der Keimung immer noch durch ein langsames 
Wachstum aus. Erst ab dem 6-Blattstadium sind 
die Pflanzen gross genug um sich gegen aufkom-
mende Unkräuter durchzusetzen.

Bei den wilden Vorfahren von Weizen und 
Gerste ist die Vegetationszeit durch die Nieder-
schlagsperiode, die ein paar Monate dauert, 
eingeschränkt. Danach folgt eine Trockenzeit, 
die einjährigen Pflanzen reifen und sterben zu 
Beginn der Trockenzeit. Am Strand ist die Luft-
feuchtigkeit höher, bei windigem Wetter werden 
die Böden immer wieder befeuchtet. Solange die 
Temperatur nicht zu tief ist, können Strandpflan-
zen assimilieren und wachsen. 

6 Proskowetz, 1894
7 Biancardi et al., 2012
8 Aeby et al., Ackerbau (2006).

Abb. 8  Keimling mit den beiden Keimblättern (grün), 
mit dem Hypokotyl (rot) und mit der Wurzel (mit wei-
ssen Wurzelhaaren). Foto: Peer Schilperoord.

Abb. 7  Keimende Samen von Mangold. Die Wurzel und 
das Hypokotyl einer Keimpflanze ist sichtbar, die beiden 
Keimblätter stecken noch in der Kapsel. Bei einigen 
Fruchtkapseln sind die Deckel unter denen sich die Sa-
men befinden schwarz und die Kapseln selber hellbraun. 
.Foto: Peer Schilperoord.
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Die Beete muss nicht innerhalb einer Vege-
tationsperiode zur Blüten- und Fruchtbildung 
kommen. Sie kann es aber. Sie kann auch ein 
Jahr, zwei Jahre und noch länger zuwarten. Im 
Mittelmeerraum ist der Anteil an einjährigen 
Pflanzen höher, in den nördlichen Regionen 
nimmt der Anteil an Pflanzen, die lange mit Blü-
hen warten zu. Wichtig ist es kräftig genug in den 
Winter hineinzugehen. Samen der wilden Beete 
keimen nach und nach, sie keimen nicht alle zur 
gleichen Zeit. Ist die Keimruhe durchbrochen, 
dann brauchen sie für die Keimung unter günsti-
gen Bedingungen 7-11 Tage. 

Blätter - frisch und knackig
Die Stängelblätter sind spiralig angeordnet 

in einer 5/13 Stellung. Das heisst, dass das 
dreizehnte Blatt nach fünf Umrundungen wieder 
genau über dem ersten Blatt steht. Die Blattgrösse 
nimmt stetig zu. Das zwölfte oder dreizehnte 
Blatt ist bei der Zuckerrübe am grössten. Die 
Formenvielfalt ist in den Wildpopulationen gross. 
Die Blattfläche ist in der Regel glänzend, sie kann 
gewellt oder glatt sein, manchmal auch behaart. 
Es gibt unter den Wildformen auch solche mit 
krausen Blättern.9

Die Färbung von Blattstiel und Blattadern 
kann unterschiedlich sein. Die blühenden und 
fruchtenden Stängel der Wildpflanze können bis 

9    Körber-Grohne, 1995

Abb. 9  Junge Mangoldpflanze. In diesem Stadium gleichen die Blätter den Blättern der Wilden Rübe in Abb. 2. Foto: 
Peer Schilperoord, 19.07.18.

Abb. 10  Die Blüte bildet von aussen nach innen fünf 
grüne, etwas fleischige Kelchblätter und fünf Staubblät-
ter. Die Kelch- und Staubblätter stehen gemeinsam auf 
einem Ringwall. Der Fruchtknoten, der nur eine Samen-
anlage enthält, zeigt eine dreilappige Narbe (oberhalb 

des *). Im oberen Bereich des Blütenstandes können 
die Blüten einzeln stehen, weiter unten stehen jeweils 
drei Blüten eng zusammen. Foto: Peer Schilperoord, 
19.07.2018.
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jede Frucht nur einen Samen. Die Früchte sind 
monogerm. Das ist sehr praktisch für den Anbau, 
denn das mühsame Vereinzeln, das Weghacken 
überzähliger Keimpflanzen, entfällt. Früher hat 
man die Knäuel mechanisch aufgebrochen um 
die Zahl der Samen pro Frucht zu reduzieren, 
was allerdings zu Lasten der Keimfähigkeit ging. 
Der Wissenschaftler und Zuckerrübenzüchter 
Viacheslav Savitsky hat die genetisch fixierte Ein-
blütigkeit entdeckt. Die Eigenschaft beruht auf 
einem Gen und ist rezessiv.12

Süsser Duft
Eine blühende Rübenpflanze verströmt ei-

nen intensiv süsslichen Duft. Das Blühen zeigt 
sich nicht in farbigen Blüten, die Blüten sind, wie 
wir gesehen haben, unscheinbar. Die farbigen 
Kronblätter fehlen. Es ist als ob aller in der Wur-
zel gespeicherte Zucker in der Blüte freigesetzt 
wird. Man würde dementsprechend ein vielfälti-
ges Summen und Brummen von vielen Insekten 
erwarten, die sich am Nektar laben. Das Interesse 
bei den Insekten ist aber nicht so gross und nicht 
zu vergleichen mit jenem der vielen Insekten, 
welche sich auf den Schirmen des blühenden Bä-
renklaus (Heracleum sphondylium) tummeln. 

Wurzel - eine Rübe 
Die Strandbeete bildet eine Pfahlwurzel. Die 

Wurzel kann sich je nach Bodenstruktur verzwei-
gen und kräftige Seitenwurzeln bilden. Die Kon-
sistenz der Wurzel ändert sich im Laufe des Jah-
res. Zu Jahresende hin wird sie härter, faseriger, 
holziger. Die dünnen, faserigen Seitenwurzeln 
die in zwei Reihen der Rübe entspringen, kön-
nen über 2 m tief in den Boden eindringen, eine 
grossartige Leistung. Proskowetz (1894) hat bei 
einer Wilden Beete eine Pfahlwurzel gefunden 
mit einer Länge von 35 cm, einen Durchmesser 
von 3.7 cm und einem Zuckergehalt von 4.5%. 

12 Biancardi et al., 2012

Abb. 11  Blühender Mangold und Schmetterling. Der Duft blühender Pflanzen ist sehr stark, süsslich, als ob der ganze 
Zuckervorrat der Wurzel aus den unscheinbaren Blüten emporsteigt. Auf den Blüten sieht man allerdings wenig Insek-
ten, mal eine Fliege, mal eine Schwebfliege oder wie hier einen Schmetterling (Aphantopus hyperantus oder Schorn-
steinfeger). Foto: Peer Schilperoord, 19.07.2018.

zu 130 cm lang sein, sie können am Boden lie-
gen oder aufrecht stehen.10 Die Blätter sind leicht 
sukkulent. Der Geschmack ist erfrischend und 
ganz leicht salzig. Werden wilde Beete kultiviert, 
dann haben die Blätter diesen leicht salzigen Ge-
schmack nicht.

Blüten - ohne Blütenblätter
Die Beete blüht unscheinbar. Die Blüten-

stände sind zwar mächtig, aber die Blüten selber 
sind grünlich und heben sich nicht hervor. Farbi-
ge Kronblätter fehlen, die fünf Kelchblätter sind 
leicht fleischig und fallen nach der Blüte nicht 
ab. Die Staubblätter sind nicht übermässig gross, 
der Blütenstaub ist gelb. Die Narbe ist zwei- oder 
dreiteilig.

Eine Pflanze kann bis zu 20'000 Blüten bil-
den und eine Blüte bis zu 85'000 Pollenkörner. 
Hochgerechnet kann eine Pflanze 1.7 Milliarden 
Pollenkörner freisetzen.11 Die Blüten öffnen sich 
beim Sonnenaufgang, die reifen Pollensäcke plat-
zen auf. Die Narben breiten sich erst am zweiten 
oder dritten Tag nach Blühbeginn aus. Erst wenn 
die Narben ausgebreitet sind, kann eine Be-
fruchtung stattfinden. Die Blüten befinden sich 
in den Achseln von Tragblättern. Die Zahl der 
Blüten variiert bei den Kulturpflanzen von 1-3, 
je nachdem wo die Blüten gebildet werden. Im 
oberen Bereich des Blütenstandes findet sich in 
der Achsel eines Tragblattes in der Regel nur eine 
Blüte. Werden drei Blüten ausgebildet, dann sind 
diese Blüten im unteren Bereich miteinander 
verwachsen. Bei der Reife bilden sie gemeinsam 
einen Fruchtknäuel. Jede Blüte bildet einen Sa-
men. Die Fruchtknäuel, die aus drei Blüten her-
vorgegangen sind, transportieren also 3 Samen. 

Die Fähigkeit, die Zahl der Blüten auf eine 
Blüte pro Tragblatt zu reduzieren, hat die Züch-
tung genutzt. Den Zuckerrübenzüchtern ist es 
gelungen, Pflanzen zu züchten, die pro Tragblatt 
nicht mehr als eine Blüte ausbilden. So enthält 

10  Biancardi et al., 2012
11 Knapp (1958) und Schneider (1942) zitiert nach Biancar-

di et al., 2012
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Proline.13 So kann sie trotzdem Wasser aus der 
Umgebung aufnehmen und die Gewebespan-
nung (Turgor) aufrecht halten. Ist die Gewebe-
spannung unzureichend, dann erschlaffen die 
Blätter und in den Meristemen können neuge-
bildete Zellen sich ohne Turgor nicht ausdehnen. 

Baut man eine Wilde Rübe auf dem Acker 
an, dann reichert sie in den Blättern und im 
Stängel kein NaCl an. Die Anreicherung mit Zu-
cker (Saccharose) in der Pfahlwurzel findet wei-
terhin statt. 

Sämtliche Kulturformen sind zweijährig. Im 
ersten Jahr bilden sie eine Rosette und im zwei-
ten Jahr schossen die Pflanzen, blühen und bil-
den die Früchte. Die zweijährigen Pflanzen ha-
ben den Vorteil, dass sie während der gesamten 
Vegetationszeit Blätter bilden, kräftig und stark 
werden und ihre Wurzeln und Rüben voll ausbil-
den können. Früh schossende, einjährige Pflan-
zen haben eine kurze vegetative Phase, sie liefern 
weniger Ertrag, die Wurzeln bleiben kleiner, die 
Blattmasse ist geringer. 

Die Konsistenz der Wurzel ändert sich im 
Laufe des Jahres. Zu Jahresende hin wird sie här-
ter, faseriger, holziger. Dann sind die Randen be-
reits geerntet. Die Futterrübe und die Zuckerrübe 
stehen wesentlich länger auf dem Feld. Das ist 
der Grund, wieso die Futterrüben und vor allem 
die Zuckerrüben faseriger und stärker verholzt 
sind. Nur in Notzeiten werden sie zerstückelt, ge-
kocht und gegessen. 

13 Koyro et al., 2006

Zucker und Salz
Wie schafft es die Pflanze, sich an den Rän-

dern der Meere und in solchen unterschiedlichen 
Klimaregionen wie jene des Mittelmeeres und 
der Nordsee ansässig zu machen? An der Mee-
resküste sind die Böden leicht salzig, sie sind mit 
NaCl angereichert. Nur salztolerante Pflanzen 
können dort wachsen. Solche Pflanzen nennt 
man Halophyten im Gegensatz zu den auf Salz 
empfindlich reagierenden Glycophyten. Es gibt 
eine Reihe von Pflanzen die salziges Wasser er-
tragen. Es gibt mehrere Möglichkeiten wie die 
einzelnen Arten mit der Giftigkeit von Kochsalz, 
mit der erschwerten Aufnahme von Wasser und 
auch mit der Gefahr der Austrocknung der Stän-
gel und Blätter zurecht kommen. 

Die Strandrübe erhöht den osmotischen 
Druck in der Wurzel in dem sie dort Saccharo-
se, Proline und weitere freie Aminosäuren an-
reichert. Saccharose wird in den Zellvakuolen, 
Proline im Zellplasma angereichert. Anreichern 
heisst, dass die Pflanze darauf verzichtet den Zu-
cker in Stärke umzuwandeln. Stärke ist für die 
meisten Pflanzen die gebräuchliche Form Nah-
rungsreserven, Energiereserven anzulegen. So-
weit lässt die Rübe es nicht kommen. 

Die Strandrübe erhöht den osmotischen 
Druck im Blatt, indem sie die Konzentration von 
Natrium und Chlor in den Vakuolen erhöht. Sie 
unterbindet so eine schädigende Wirkung von 
NaCl im Zellplasma. In den Vakuolen wird das 
NaCl ‹entsorgt›. Im stoffwechselaktiven Zellplas-
ma erhöht die Pflanze die Konzentration von 

Abb. 12 Beta vulgaris mit drei jungen unterschiedlich gestalteten Pflanzen der Wildform subsp. maritima. Rechts die 
junge Pflanze einer Kulturform subsp. vulgaris. Zeichnungen: Proskowetz (1896)
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Die Farbe der wilden Rüben ist variabel. Das 
Hypokotyl kann weiss, rosa, gelb, grün und rot 
sein, die Oberfläche der Wurzel kann elfenbein-
farben, gelb, orange, rot, dunkelrot, braun und 
schwarz sein; das Fleisch der Rübe kann weiss, 
gelb, orange, rot, purpurn usw. sein. Die Ringe 
können auch unterschiedlich gefärbt sein, ab-
wechselnd rot und weiss.14 Die Vielfalt an Far-
ben, die es bei den Kulturformen gibt, findet sich 
schon in den Wildformen des Mittelmeeres. 

Ringe
 Schneidet man eine Rande quer durch, dann 

sieht man mehrere konzentrische Ringe. Die Zahl 
der Ringe nimmt mit dem Umfang und dem Alter 
der Rande zu. Diese Ringe sind im Pflanzenreich 
einzigartig. Die Struktur erinnert oberflächlich 
betrachtet an die Jahresringe eines Baumstam-
mes. Beim Baumstamm bestehen diese Ringe alle 
aus Xylem (Holz), aus dem Leitgewebe, das den 
Transport von Wasser und Mineralstoffen aus der 
Wurzel zu den Blättern sicherstellt. Bei der Rübe 
wechseln sich Ringe aus Holz- und Bastspeicher-
gewebe rhythmisch ab. Der Bast oder Phloem 
stellt den Transport von den in den Blättern ge-
bildeten Assimilaten zur Wurzel sicher. 

Bei der Rübe gibt es, bevor die Rübe sich ver-
dickt, keinen Unterschied zu anderen Pflanzen. 
Dann aber beim Dickenwachstum bildet sich aus 
dem Perizykel, der den zentralen Zylinder mit 
den Gefässbündeln umschliesst ein neues Kam-
bium. Dieses Kambium bildet einen Ring Xylem 
und einen Ring Phloem. Danach kann das Kam-
bium wieder einen Holzring (Xylem) und einen 
Bastring (Phloem) bilden und das wiederholt.15 
Die Bildung der Ringe findet während der Ve-
getationsperiode ständig statt. Die Zahl der Rin-
ge variiert. Eine Zuckerrübe schafft es auf 8-13 
Ringe. Dank den Ringen lassen sich gekochte 
Randen, solange sie noch warm sind, leicht schä-
len. Mit etwas Druck entfernt man die äusseren 
Schichten. 

14 Nach Biancardi et al., 2012 und nach Lippmann, 1925
15 Rauh. 1994, 

Abb. 13  Die Randensorte <Chioggia>  zeigt die unter-
schiedlich gefärbten Holz- und Bastringe sehr schön. Die 
Sorte wird wegen ihrem dekorativen Muster angebaut. 
Die feinen Seitenwurzeln markieren den verdickten Teil 
der Pfahlwurzel.  Foto: Peer Schilperoord, 12.08.2019. 

Abb. 14  Detailaufnahme eines Querschnittes der Randensorte <Chioggia>. Die hellen Ringen enthalten die Holzgefä-
sse. Foto: Peer Schilperoord, 12.08.2019. 
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Die Übergänge zwischen vulgaris (Rande) 
und crassa (Futterrübe) sind gleitend. 

Die Übergänge zwischen crassa (Futterrübe) 
und altissima (Zuckerrübe) sind gleitend. 

Udelgard Körber-Grohne (2001) verwendet 
eine andere Einteilung, sie unterscheidet vier 
Kulturformen innerhalb Beta vulgaris subsp. vul-
garis:

•  var. cicla Mangold. Zur var. cicla gehören 
bei Körber-Grohne sowohl der Blatt- als auch der 
Stielmangold. 

•  var. esculenta16 Rote Rübe, Beete oder 
Rande. 

• var. rapa17 Runkelrübe oder Futterrübe. 
•  var. altissima18 Zuckerrübe. 

Die Rande speichert ihre Reservestoffe im 
Hypokotyl, also in dem Stängelabschnitt un-
terhalb der Keimblätter und im oberen Bereich 
der Pfahlwurzel.  Unsere klassische kugelförmi-
ge Rande, die es noch nicht so lange gibt, liegt 
praktisch auf der Erde. Sie ist abgerundet, nur die 
Hauptwurzel dringt tief in die Erde ein. Die run-
de Form ist wie eine Frucht, sie hat keine Ähn-
lichkeit mehr mit einer Wurzel. Es ist die höchste 
Stufe der Formveränderung durch die Züchtung. 

Bei der  Zuckerrübe geht die Rübe aus der 
Primärwurzel, aus der Keimwurzel hervor. 

Die Wildform, der Blattmangold, die Rande 
und die Zuckerrübe haben alle Stängelblätter mit 
schmalen Blattstielen. Der Stielmangold hat ei-
nen kräftigen Stängel und breite Blattstiele. Der 
Wurzelkörper geht nahtlos in den Stängel mit 
den dicht gedrängten Blättern über. 

Die Futterrübe wird grösser als die Rande, 
sie ist süsser. Ihr Zuckergehalt darf nicht zu hoch 
sein. Ein zu hoher Gehalt führt bei Rindern zu 
Verdauungsbeschwerden. 

Die Zuckerrübe soll möglichst nicht aus der 
Erde heraus schauen und weiss sein. Sie muss 
dick und fett werden. 

16 esculenta = essbar
17 rapa = Rübe
18 altissima = höchste. Die Zuckerrübe bildet  die höchsten 

Blütenstände, sie werden bis zu 1.5 m. Bevor die Zucker-
rübe entstand, verwendete man die Bezeichnung altissi-
ma für die Futterrübe, die ebenfalls höhere Blütenstände 
bildet als die Rande.  

Die Kulturpflanze    

(Beta vulgaris subsp. vulgaris)

Die Rübe wurde sowohl wegen ihrer Wur-
zel als auch wegen ihrer Blätter gesammelt und 
genutzt. Im Laufe der Kultivierung wurden die 
Speicherwurzeln und die Blätter grösser. Nicht 
nur die Wurzel wurde dicker, auch das Hypoko-
tyl und der Stängel. Das Hypokotyl ist der Ab-
schnitt zwischen Wurzel und der Ansatzstelle der 
Keimblätter. In diesem Abschnitt ändert sich die 
Anordnung der Xylem- und Phloembündel, die 
in der Sprossachse peripher verlaufen und in der 
Wurzel zentral. Das Hypokotyl ist das Bindeglied 
zwischen Wurzel und Spross. Alle drei können 
dick und kräftig werden. Die Beete hat die Mög-
lichkeit mal dieses mal jenes Organ, mal dieses 
mal jenes Gewebe zu betonen. Die Proportionen 
sind variabel. 

Namensgebung nach Hanelt und 

Mansfeld 

Die Beschreibung der Varietäten von Beta 
vulgaris subsp. vulgaris nach Hanelt und Mansfeld 
(2001) ist weit verbreitet. Die von Hanelt und 
Mansfeld verwendete Nomenklatur ist kursiv 
gesetzt. Im Klammern steht eine weitere häufig 
verwendete Einteilung nach Gruppen. 

Beta vulgaris 
Beta vulgaris•  subsp. adanensis -wilde Form
Beta vulgaris•  subsp. maritima - wilde Form 
Wilde Beete, Strandrübe
Beta vulgaris•  subsp. vulgaris - Kulturformen:

convar. • cicla var. cicla Blattmangold, 
Schnittmangold, Beisskohl, Römischer 
Kohl (Cicla Gruppe)
convar • cicla var. flavescens mit fleischi-
gen Stielen, Stielmangold, Rippenman-
gold, Krautstiel (Flavescens Gruppe)
convar. • vulgaris var. vulgaris Rande, 
rote Beete, rote Rübe mit abgerundeter 
Rübenbasis (Conditiva Gruppe) 
convar • vulgaris var. crassa Futterrübe, 
Mangelwurzel (Crassa Gruppe)
convar • vulgaris var. altissima Zuckerrübe 
(Altissima Gruppe)

Die Übergänge zwischen cicla (Blattmangold)
und flavescens (Stielmangold) sind gleitend. 
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Es gilt als sicher, dass die Kulturpflanze im 
östlichen Mittelmeerraum aus der wilden Küs-
tenform entstanden ist.19 Dafür gibt es auch 
schriftliche Zeugnisse, die Körber-Grohne (1995) 
zusammengefasst hat. 

Prähistorische Funde

Die Geschichte der Kultivierung der Rübe 
lässt sich schwierig mit Hilfe von archäobotani-
schen Fundstücken belegen. Die Fruchtknäuel 
der Wild- und der Kulturrüben unterscheiden 
sich nicht. 

Die ältesten Funde von Rüben die von Men-
schen gesammelt und zubereitet wurden, stam-
men nicht aus dem Mittelmeerraum. Die ältes-
ten Reste fand man in Dänemark in der Siedlung 
Ertebolle bei Tybrind Vig. Diese  stammen aus 
der Zeit von 5'600 - 4'000 v. Chr, also aus der 
Zeit bevor es Ackerbau in Dänemark gab. Bei 
den Ausgrabungen hat man verkohlte Reste von 
Speicherwurzeln, von Rüben gefunden, die man 
auf Grund der typischen ringförmigen Struktu-
ren als Wilde Beete identifizieren konnte.20 Ge-
nutzt wurden sowohl die Blätter als die Rüben. 
Die Rüben sollen nicht zu alt sein. Interessant ist 
der süsse Geschmack. Das Kochen der Rüben er-
leichtert die Verdauung. Je älter die Rüben sind, 
desto holziger und härter werden sie. 

Zeugnisse vor 1500

Das Buch «Beta maritima - The Origin of 
Beets» von Biancardi, Panella und Lewellen 
(2012) enthält ein ausführliches Kapitel über die 
Geschichte der Beete.  Bei den ältesten schriftli-
chen Angaben lässt sich oft nicht nachvollziehen 
welche Art, welche Varietät gemeint sein könnte. 

Die Archäoboanikerin Udelgard Körber-
Grohne (1995) beruft sich u.a. auf Edmund Os-
kar von Lippmann (1857-1940) Wirtschaftshis-
toriker, Professor an der technischen Hochschule 
Dresden, Zuckertechnologe und Leiter einer der 
grössten Zuckerfabriken in Deutschland. Lipp-
mann veröffentlicht 1925 eine fast 200 Seiten 
starke Arbeit über die Geschichte der Rüben bis 
1809. Im Jahr 1809 erschien das Hauptwerk des 
Zuckerrübenzüchters Franz Carl Achard (1753-
1821).

Schriftliche Hinweise gibt es ab 722 v. Chr. 
als der babylonische König Merodachbaiadan 

19 Zohary et al., 2012
20 Kubiak-Martens, 1999

regierte. Der griechische Gelehrte Theophrastos 
(371-387 v. Chr.) schrieb21: «Teutlion hat eine lan-
ge, dicke, gerade Wurzel, wie der Rettich (raphanis), sie 
ist fleischig, schmeckt süss und angenehm, so dass sie 
von einigen roh verzehrt wird.» und weiter: «teutlion 
leukon (die weisse teutlion) werde ausserdem sikelikon 
(die sizilische) genannt.» Schon früh, bereits im 4. 
Jahrhundert v. Chr. werden weisse und rote Sor-
ten unterschieden. 

Die Verwendung als Blattgemüse und Wur-
zelgemüse zieht sich von Anfang an durch die 
Geschichte der Rübe hindurch. Die beiden Farb-
varianten rot und weiss finden ebenfalls regel-
mässig Erwähnung. Die rote Farbe ist faszinie-
rend. Es ist nicht bekannt, wann die Varietät mit 
der verdickten, roten Rübe entstanden ist. Die 
Abbildung in dem Wiener Dioskorides (512 n. 
Chr) legt nahe, dass die verdickte Form schon 
länger bekannt. Gemäss dem Wissenschaftshis-
toriker E. O. Lippmann, Albertus Magnus zitie-
rend, gebe es um 1250 eine grössere, rote Form, 

21 zitiert nach Körber-Grohne, 1995

Abb. 15 SEM Aufnahme von Speichergewebe von Beta 
vulgaris subsp. maritima. Kubiak Martens Tybrind Vig. 
1999. In der Mitte ein Streifen von Xylemzellen, ober- 
und unterhalb davon die Zellwände von parenchymati-
schen Speicherzellen.  Das Ringmuster, das die Rande im 
Querschnitt zeigt, kommt zustande durch die  Abwechs-
lung von Xylem- und Parenchymbänder,  Das Xylem 
stellt den Transport sicher, das Parenchym die Speiche-
rung von Reservestoffen. Der Fund in Tybrind Vig belegt, 
dass die damaligen Jäger und Sammler die Wurzeln der 
Wilden Beete zubereitet und gegessen haben. Das Foto 
stellte  Lucy Kubiak-Martens zur Verfügung.

Die Entstehungsgeschichte der Kulturrübe
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grösser als die weisse Form: «Sein hochgelehr-
ter und dauernden Ruhmes wahrhaft würdiger 
Zeitgenosse, Albert der Grosse (Albertus Magnus, 
1193 — 1280), Bischof von Regensburg, dessen 
Buch über die Pflanzen („De vegetabilibus“, um 
1250) das wichtigste und selbständigste des ge-
samten Mittelalters ist, äussert sich aber betreffs 
der Beta ausführlich: «sie heisst auch acelga [d. i. der 
in Spanien noch jetzt übliche Name] oder blitus [ent-
stellt aus bleta, für beta], ist eine Gartenpflanze, treibt 
eine Blütenrispe, die jener der Reseda gleicht, und zeigt 
eine kalte und feuchte Natur; die rote Art ist grösser 
und besser und liefert, mit Petersilie gekocht, eine mil-
de, wohlschmeckende und leicht verdauliche Speise.»

Die Rübe in der Schweiz 1500 - 1750

Der Buchdruck hatte einschneidende Folgen 
für die Verbreitung von Informationen. Wissen-
schaft und Praxis haben enorm von dieser Er-
findung profitiert. Das gleiche gilt heute für das 
Internet. Dank dem Internet kann man heute 
von zu Hause aus die ältesten Bücher aufschla-
gen. Die ersten Kräuterbücher beschreiben die 
Arten und liefern Hinweise, wie man die Pflan-
zen in der Heilkunde verwenden kann. Ab 1600 

erscheinen mehr und mehr Bücher, die sich mit 
dem Anbau und mit einzelnen Sorten befassen. 
Im 18. Jahrhundert werden die Angaben detail-
lierter und es erscheinen Beiträge, die nur einer 
Kulturpflanzenart gewidmet sind. 

Die Entwicklung, wie sie sich nachzeichnen 
lässt, fängt beim Weissen und Roten Mangold an. 
Aus dem Weissen Mangold geht der Stielman-
gold hervor. Aus dem Roten Mangold gehen die 
Randen hervor.

Ärzte 
Otto Brunfels (1488-1534)
Der Arzt, Theologe, Humanist und Botaniker 

Otto Brunfels veröffentlichte in seinem Contra-
fayt Kreüterbuch (1532-1537) zwei Abbildungen 
von Mangolt: Roter Mangolt (Abb. 17) und Wei-
sser oder Römischer Mangolt (Abb. 18). Die Blät-
ter des Roten Mangolts erinnern farblich und von 
der Gestalt her an Randenblätter. Der Römische 
Mangolt hat gemäss Abbildung einen grünwei-
ssen schmalen Stiel, die Blattstiele sind kräftiger. 
Die Wurzel ist bei beiden noch wie bei der Wil-
den Rübe. Brunfels: «Mangolt. findet man zweyerley 
/ yederman wol bekant / und in im gemeynen brauch 
/ zu latin Beta genant. Der rot Mangolt mit Lynsen ge-
kocht / wurzel oder kraut / schleisst den bauch gewal-

Abb. 16   Abbildung einer Beete aus 
dem Wiener Dioskurides. Der Wiener 
Dioskurides entstand um 512 n. Chr. und 
enthält Pflanzenporträts. Die Abbildung 
der Beete ist schlicht gehalten. Sie hat 
eine klar erkennbare Rübe. Der Haupt-
nerv der Blätter ist kaum verdickt. Die 
Blattstiele sind kräftig. Der unterirdisch 
gewachsener Teil der Rübe hat kräftige 
Seitenwurzeln. Der oberirdische Teil der 
Rübe ist leicht gewellt. Die Pflanze hat 
einen Stängel gebildet, die Seitensprossen 
sind angelegt, haben sich aber noch nicht 
gestreckt. 
Pedanius Dioskurides war griechischer 
Arzt im römischen Dienst und lebte im 1. 
Jahrhundert n. Chr. Die ursprünglichen 
Abbildungen sind nicht erhalten geblie-
ben. © Österreichische Nationalbibliothek 
Wien: Cod. Med. Gr. 1 fol, 302r.
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Abb. 17 Junge Pflanze eines rötlichen Mangolds, «Roter Mangolt» genannt. Die ältesten Blätter sind für die Darstel-
lung entfernt worden. Die Spreiten sind glatt, wie die Stängelblätter der Wildrübe. Otto Brunfels, (1537) Digitalisierung 
durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft.
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Abb. 18  Junge Pflanze eines weissen Mangolds, «Römischer Mangolt» genannt. Auch hier sind die ältesten Blätter 
für die Darstellung entfernt worden. Die Spreiten sind wie in Abb. 16 glatt. Die Blattstiele sind kräftiger. Otto Brunfels, 
(1537) Digitalisierung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft.
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Abb. 19 Mengelwurz, Menwelwurz oder Sauramffer (Rumex sp.). (Brunfels 1532). In der Literatur taucht regelmä-
ssig als Synonym für Mangold den Namen «Mangelwurz» auf. In der Regel führen die Autoren den Namen auf eine 
Abänderung von Mangolt, Mangoltwurz zurück. Es ist allerdings auch denkbar, dass die Bezeichnung «Mangelwurz» 
auf «Mengelwurz» zurückzuführen ist und man irrtümlicherweise die «Mengelwurz» von Brunfels als eine besondere 
Form des Mangolts angesehen hat, wie es in dem Buch von Biancardi et al (2012) tatsächlich passiert ist. Dort wird 
dieMengelwurtz irrtümlicherweise gleich gestellt mit der Futterrübe. In Graubünden wurden die jungen Blätter des 
Sauerampfers, wie die Blätter des Blattmangolds für die Herstellung von Capuns verwendet. Brünfels, 1532, Digitalisie-
rung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft.
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tig zu. Der weiss Mangolt aber behellt ein rechten ge-
sunden Stulgang. Beyderley geschlechte seind doch nit 
bräuchlich in der arzney / von wegen irer scharpffen 
salpetrischen art. [...]»

In der lateinische Fassung von 1531 (Herba-
rum novae eicones) veröffentlichte Brunfels ein 
Schreiben von Bock. Dazu schreibt von Lipp-
mann Bock zitierend: 

«Bock (Tragus) sagt schon in einem Briefe von 1531 
an Brunfels, der in dessen „Herbarum novae eicones“ 
abgedruckt ist, er habe von der Beta des Plinius und Di-
oskurides, „die bei uns Mangolt Kraut, römisch Kraut, 
römisch Köl heißt, die schwarze, grüne und halbgrüne 
[grünliche], aber keine weiße Art gesehen, und durch 
eigene Erfahrung gelernt, nicht bloß aus dem Diosku-
rides, daß sie ein treffliches Reinigungsmittel für Kopf 
und Nase abgibt». 

Und weiter «In seinem 1551 vollendeten „Kreu-
terbuch“ heißt es vom Gartenmangold oder Mangold-
kraut, dessen Abbildung eine lange, dünne, vielfase-
rige Wurzel aufweist: Nichts ist gemeiner in unseren 
Küchen; in unseren Landen [im Elsaß] ist es das ge-
bräuchlichste aller ,,Koch-Kreuter, Armen und Reichen 
angenehm, obwohl ohne rechten Geschmack, weshalb 
man Gewürze und Wein hinzufügt oder auch nur Essig; 
die Wurzel ist weiß oder rot, lang, rundlich und holzig, 
treibt im zweiten Jahre einen hohen Stengel und bringt 
viele große, helle oder dunkle, oft auch braunrote Blät-
ter hervor. [...]».

 In Deutschland ist der rote Mangold mit 
den verdickten Wurzeln schnell akzeptiert. Lipp-
mann, Ryff22 zitierend: «Der gemeine [weiße] Man-
gold dient, abgesotten oder mit Essig angemacht, als 
Zuspeise. Der rote Mangold mit den braunschwarzen, 
braunroten oder tief grünen Blättern und den großen, 
schön blutroten Wurzeln ist in Deutschland erst neuer-
dings bekannt geworden, wird aber jetzt auch schon in 
Meißen und Sachsen gleich Kraut und Kohl in kleinen 
Fäßchen sauer eingemacht und weit hin verführt.»

Lippmann fand in späteren Ausgaben des 
Kreuterbuches von Taberrnaemontanus Angaben 
zur Süsse der verdickten Rüben: «[...] daß die Beta 
am besten in trockener Lage gedeiht, daß sie desto süßer 
wird, je mehr sich der Saft in die Wurzel statt in die 
Blätter zieht, und daß „die aus ihr ausgekochte Brühe, 
besonders aus den gedörrten Rüben, wie in Sachsen üb-
lich“, ganz besonders süß schmeckt und ein treffliches 
Mittel gegen Hals- und Brustschmerzen vorstellt.»23

Leonhart Fuchs (1501-1566)
Leonhart Fuchs teilte in seinem Buch die 

Pflanzen auf Grund ihrer Nutzung ein (1542, 
1549 und 1563). Das ist auch heute noch in Gar-
tenbüchern üblich. Wurzelgemüse und Blattge-
müse werden getrennt behandelt. Dadurch fin-
det sich die gleiche Art mal beim Wurzel- mal 

22 Ryff, Walther Hermann, 1554, Confectbuch und Haus-
apothek, Frankfurt.

23 Tabernaemontanus (um 1522-1590). Tabernaeumonta-
nus, 1731, Bd. 2, S. 790 und 814.

beim Blattgemüse. Die Aufteilung nach Blatt- 
und Wurzelgemüse zeigt, dass jetzt Sorten ent-
stehen die unterschiedlich genutzt werden. Die 
ursprünglich doppelte Nutzung als Wurzel- und 
als Blattgemüse tritt in den Hintergrund. Es ent-
stehen blattbetonte Typen, die sich weiter züch-
terisch bearbeiten und differenzieren lassen und 
wurzelbetonte Typen, denen ebenfalls eine wei-
tere Differenzierung durch die Züchtung bevor-
steht. Wir finden bei ihm zwei Abbildungen von 
Mangolt und eine Abbildung einer Rübenpflanze 
mit deutlich verdickter Wurzel. 

Fuchs unterscheidet beim Blattgemüse zwi-
schen Mangold mit hellgrünen Blättern Beta 
candida (weisser Mangolt, Sicula, Sicla,witte 
Beete) und Mangold mit rötlichen Blättern Beta 
nigra (Roter Mangolt, Roode Beete). Nigra heisst 
schwarz. Die Farbe der Beta nigra ist dunkelrot 
und kann ins Schwarze gehen. 

Beim Wurzelgemüse in dem Kapitel «Rapa», 
lateinisch für Rübe finden sich drei Arten: Rapum 
sativum oder Weiss Rüben, Rapum rubrum oder 
Rot rüben und Rapum silvstre oder Rapunzeln. Mit 
Weissrüben ist die Steckrübe Brassica napus subsp. 
rapifera (Abb. 22) gemeint, mit Rotrüben Beta vul-
garis var. vulgaris (Abb. 21) oder rote Beete und 
mit Rapunzeln Campanula rapunculus (Abb. 23) 
oder Rapunzel-Glockenblume.24 Die Rapunzel-
Glockenblume wurde wegen ihrer fleischigen 
Wurzel gesammelt und auch kultiviert. 

Johannes Bauhin (1541-1613)
Das Werk von Johannes Bauhin wurde nach 

seinem Tod durch seinen Schwiegersohn Hein-
rich Cherler fertig gestellt und erst 1650 veröf-
fentlicht. Das Buch schliesst eng an die Arbeit 
von Fuchs an. Interessant ist die Namensgebung. 
Bei Johannes Bauhin heisst die Rote Rübe: Beta 
radice rubra crassa. Das bedeutet soviel, wie Beete 
mit roter, verdickter Wurzel. 

Kaspar Bauhin (1560-1624)
Kaspar Bauhin veröffentlichte 1596 in seiner 

nicht bebilderten Pflanzenenzyklopädie Phytopi-
nax eine Liste mit den damals in der Literatur er-
wähnten kultivierten Rübensorten unter Angabe 
der von ihm verwendete Literatur. In Klammern 
meine Anmerkungen. 

Beta nigra•  (bei Fuchs ebenfalls Beta nigra: ro-
ter Mangolt)
Beta alba•  (bei Fuchs Beta candida, weisser 
Mangolt)
Beta rubra radice crassa•  (bei Fuchs Rapum rub-
rum, Rotrüben)
Beta lutea• . (Lutea heisst gelb, es handelt sich 
hier also um eine Sorte mit gelbem Pigment. 
Bauhin beruft sich hier auf die Angaben von 
Gesner (1516-1565) und Caesalpinus (1516-
1603). Die Farbe Gelb bezieht sich auch auf 

24 Fuchs, 1542, 1549 und 1563
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die Wurzel. 25) 
Beta rubra vulgaris • (die gewöhnliche Beete)
Beta lato caule• . (Bauhin hat hier die Bezeich-
nung platicaulis übersetzt. Sie stammt von 
Dalechamps Lato caule, also breitstängelige 
Beete. Es kann sich bei dieser Form um eine 
genetisch bedingte Missbildung (Fasziation) 
handeln, die zur Verbreiterung der Stängel 
führt.26 27)

Wie lässt sich Beta rubra vulgaris einordnen, 
wenn Beta nigra dem roten Mangolt entspricht? 
Handelt es sich um eine früher reife, kleinere 
Form der Beta rubra radice crassa? Die Züchtung 
von früh- und spätreifen Sorten war ein wichti-
ges Thema. Die frühen Sorten waren beliebt, weil 
nach dem Winter neues, frisches Gemüse auf  

25 Tabernaemontanus, New Kreuterbuch, (1582), zitiert 
nach Lippmann (1925)

26 Biancardi et al., 2012
27 Bauhin (1596, S. 190) erwähnt weiter noch Beta cretica 

semione aculeato und Beta sylv. maritima. Ich habe mich 
bei der Auflistung im Text auf die bekannten Kulturfor-
men beschränkt.

den Tisch kam, die späten Sorten waren beliebt, 
weil sie ertragreicher waren. 

Die Vielfalt der Sorten setzt voraus, dass die 
Sorten voneinander getrennt vermehrt wurden. 
Durch die räumliche Trennung lassen sich die 
Sorten rein halten. Sie kreuzen dann nicht unter-
einander. Wenn weisse und rote Sorten neben-
einander abblühen, gibt es in den Nachkommen 
solche mit rot-weiss geringelten Wurzeln. Solche 
Formen werden immer wieder beschrieben und 
im 18. und 19. Jahrhundert als eigenständige 
Sorten angeboten. 

Abb. 20 Beta nigra, Roter Mangolt, Fuchs (1542).  Die 
Pflanze war beim Zeichnen angewelkt. Das Rot in den 
handkolorierten Exemplaren unterscheidet sich von 
Druck zu Druck, mal heller wie hier oder aber auch ganz 
dunkel.  Der zweizeilige Ansatz der feinen Wurzeln lässt 
sich erahnen. Quelle: Cambridge University Library. 

Abb. 21  Beta candida, Weisser Mangolt, Fuchs (1542). 
Der oberirdische Teil der Rübe, ohne Seitenwurzeln, geht 
nahtlos in den unterirdischen Teil über. Bemerkenswert 
ist die gelbe Farbe, die der Illustrator genommen hat. Gel-
be Typen gab es offenbar schon, wie auch die Aufstellung 
von Bauhin belegt. Quelle: Cambridge University Library.
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Hortus regius Parisiensis 1655
Die Hortus regius Parisiensis von Antonio 

Vallot (1655) ist ein Katalog mit den in dem kö-
niglichen Garten von Paris bekannten Arten und 
Sorten. Antoine Vallot (1594-1671) war Arzt von 
Louis XIV und zuständig für den königlichen 
Garten. Im Garten wurden vor allem medizinale 
Pflanzen angebaut. Die Liste, die auf Caspar Bau-
hin zurück geht und von Vallot ergänzt wurde, 
zeigt die grosse Vielfalt. In Klammern meine An-
merkungen.

 
Beta communis • , sive viridis (grün PS) B. 
pin. Agrestis Trai. Poirée (Blattmangold)
Beta alba • vel pallescens , quae Cicla Offici-
narum B. pin. alba Matth. ed. B. (weiss 
oder blass, die offizielle Cicla, Stielman-
gold)
Beta rubra vulgaris • B. pin. rubra vulgatior 
Adv. & Icon. Lob. (rot, gewöhnlich)
Beta rubra radice Rapae•  B. pin. rubra Ro-
mana Dod. Bettes-raves (rot, Wurzel 
eine Rübe)

Abb. 22  Rapa Rubrum, Rotrüben (Fuchs (1542). Die 
Rübe hat eine verdickte Wurzel und wurde deswegen an-
gebaut, was die Bezeichnung Rapum belegt.  Es handelt 
sich um eine der ersten Abbildungen einer Rande. Die 
Rübe hat noch die ursprüngliche konische Form. Quelle: 
www.e-rara.ch http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-1717

Abb. 23  Rapum sativum, Weiss rüben oder Steckrüben 
(Brassica napus subsp. rapifera) Fuchs (1542). Der Name 
Rapum bezieht sich auf die Nutzungsart. Auch heute ist 
es noch üblich in Gemüsebüchern die Pflanzen einzu-
teilen nach Wurzelgemüse oder Blattgemüse. Quelle: 
www.e-rara.ch http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-1717

Abb. 24  Rapum 
sylvestre, Rapun-
zeln, Rapunzel-
Glockenblume 
(Campanula 
rapunculus) ist das 
dritte Wurzelge-
müse, das Fuchs 
(1542) abgebildet 
hat. Dieses heute 
wenig bekannte 
Gemüse wurde 
gesammelt oder 
auch im Garten 
gezogen. Quelle: 
www.e-rara.ch 
http://dx.doi.
org/10.3931/e-
rara-1717
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Stielmangold und erste Rande

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es die 
uns so vertraute Rande mit abgerundeter Form 
noch nicht gab. Der Vorläufer der Rande und 
auch der Futterrübe mit kräftiger konisch zulau-
fender Pfahlwurzel war schon allgegenwärtig. Als 
Farbvarianten gab es weisse, rote und auch gelbe 
Typen. 

Im 16. Jahrhundert findet die Differenzie-
rung in Blattmangold und Stielmangold statt. 
Belege dazu finden wir bei Caesalpinus (1583), 
De Serres (1605) und Rhagor (1639). 

 In seiner umfassenden Arbeit behandelt von 
Lippmann die Angaben von Caesalpinus. «(Cae-
salpinus) 1583 zu Florenz erschienenes grundlegendes 
Werk ,,De plantis“ (,,Über die Pflanzen“) erwähnt 4 
Arten der ,,in den Küchen allgemein gebräuchlichen 
Beta“: 1. die gemeine weiße, candida, mit kurzen, 
tiefgrünen Blättern; 2. die edlere, mit breiten, länge-
ren, hellgrünen Blättern; 3. die mit stark verzweigter 
Wurzel und lebhaft grünen Blättern; 4. die rote mit 
der großen Wurzel, die zum Einmachen dient. Durch 
die Kultur, die u. a. in den Gärten des mittleren und 
nördlichen Italiens (Etruria, Gallia cisalpina) betrie-
ben wird, erhalten die Rüben eine besser geformte, d. h. 
von Seitentrieben freie, an Gestalt dem Rettich ähnliche 
Wurzel, die größer, fleischiger und süßer ist als die ge-
wöhnliche; der Samenstengel wird 2 und mehr Ellen 
hoch und trägt reichlichen Samen, der im 1. Jahre oft 
nur langsam keimt, daher zum Teil erst im 2. oder 3. 
Jahre aufgeht.» 

Caesalpinus ist der kräftige Samenstand auf-
gefallen, die mit einer kräftigen Rübenbildung 
einhergeht. In der Beschreibung von Caesalpinus 
ist noch bemerkenswert, dass die Keimung der 
Samen, wie bei Wilden Beeten üblich, sehr un-
gleichmässig war. 

Agronomen
De Serres (1539-1619)
Olivier de Serres, ein berühmter Agronom, 

veröffentlichte 1600 ein mehrbändiges Buch über 
die Landwirtschaft «Théatre d'Agriculture et mes-
nage des champs». Bis zu seinem Tod erschienen 
8 Drucke. De Serres behandelt die Bodenarten, 
die Düngung, den Gemüsebau, die Feldfrüchte, 
Obst und sämtliche Nutztiere und nicht zuletzt 
die Verarbeitung und Konservierung der Lebens-
mittel. In der Ausgabe vom 1605 beschreibt De 
Serres verschiedene Formen des Mangolds. Er 
unterscheidet weisse, grüne und rote Formen. Er 
empfiehlt den Mangold jeweils bei zunehmen-
dem Mond zu säen und die Saat drei bis vier Mal 
zu wiederholen, damit man immer (die Blätter) 

Beta sanguinea magna• , radice Rapae. rub-
ra major B. pin. (kräftig rot, blutrot)
Beta costa aurea magna•  , radice Rapae (mit 
goldgelben Rippen, Wurzel eine Rübe)
Beta pallidè virens major • B. pin. altera Cae-
salp. (blass grün und gross)
Beta major lutea • . pin. radice Buxeâ Cae-
salp. (gross, gelb, Wurzel Buchsbaumfar-
big, gelblich) 
Beta foliis & caule flammeis.•  (Farbe flam-
mend, feuerrote Blätter und Stängel)
Beta lato caule • B. pin. platycaulos. Dal. 
Hist. Lugd. (mit abgeflachtem Stängel)
Beta Cretica semine aculeato • B. pord. (von 
Kreta, Fruchtknäuel spitz, stachelig)
Beta sylvestris maritima • B. pin. sylvestris 
spontanea marina Obs. Lob. (Wilde- oder 
Strandbeete)
Beta sanguinea magna,•  radice Rapae. rub-
ra major B. pin. (kräftig rot, blutrot)
Beta costa aurea magna • , radice Rapae (mit 
goldgelben Rippen, Wurzel eine Rübe)

Abb. 25  Farbe der Blattstiele, von links nach rechts drei 
Stielmangoldsorten und einer Rande. Die Farbigkeit der 
Stiele und auch der Rüben ist faszinierend. Das war ein 
Grund die Beete nicht nur als Gemüse sondern auch als 
Zierpflanze anpflanzen, wie bereits der Katalog von Vallot 
(1655) belegt. Foto: Peer Schilperoord.
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/ dass es kein sonderlich zart Kraut / und also desto 
weniger auch für zarte Leut / aber für arbeitsame ist 
er nicht allein gut / sondern auch sehr nützlich / dann 
man durch den ganzen Sommer darvon abbrechen 
kann. Des Mangolts befinden sich fürnemlich drey Ge-
schlecht / weisser / rohter und schwarzer / der letzte ist 
bey uns nicht bekandt / wachset am liebsten bey dem 
Meer / des weissen haben wir zweyerley Gattung / gro-
ssen breiten und dann des gemeinen / der Underscheid 
bestehet mehr in dem Pflanzen als sonst / dann wann 
er etliche Jahr beständig wol gehalten / wird er zu letzt 
aller gross. Doch ist es am besten / dass man bey Zeit 
nach dem grossen stelle / und denselbigen pflanze / 
dann von demselbigen die breiten Stilen auch mit Nutz 
können gebraucht werden.» 

Emanuel König (1658-1731)
Emanuel König setzt die Arbeit von Rhagor 

fort. Ein Verleger wollte eine Revision des be-
reits mehrmals gedruckten Buches von Rhagor 
herausgeben. Die von König (1706) verfasste 
‹Georgica Helvetica curiosa› ist eine Ergänzung 
von Rhagors Buch, wie König in seiner Vorrede 
betont, dessen Darstellungen noch immer gültig 
seien. Die Ergänzungen betreffen den Ackerbau, 
die Pflege der Wiesen, die Pflege der kleinen 
Zwerg-Bäume wie Spalier- und Buschbäume, 
die es zur Rhagors Zeiten noch kaum gab. Kö-
nig berücksichtigt die aktuelle französische und 
deutsche Literatur. In der Georgica bekommen 
die Randen einen eigenen Abschnitt und es wird 
auch die Samenernte behandelt. 

«Die Rohten Rüben (Carota) zu Basel Rhonen31 
genannt / werden im Frühling gesetzet [...] Was zum 
Samen in Frühling ausgesetzt wird / muss man an 
Stäbe anbinden / wann sie anfangen aufzuschiessen 
/ damit der Wind den Samen mit der starcken hin 
und wider wallenden Bewegung nicht ausschlage; im 
Herbst werden sie in die Keller gebracht / und im Sand 
dicht zusammen Reyenweise mit Sand undermenget 
/ doch nicht ganz bedeckt / auch zum Gebrauch also 
der Ordnung nach genommen; sie werden in Fässlein 
oder Töpfe scheibelweise mit Wein oder Essig und Meer-
rettig eingemacht / und zum Gebratens auffgetragen; 
und dieses Einmachen ist des Winters etlichmal zu wie-
derholen / weil die jenigen so lang im Essig liegen / 
bleich werden; wie sie einzumachen / sihe im Gulden 
Artzney-Schatz.»

31 Bei Franz Carl Achard verwendet das Wort Röhnen als 
Synonym für Randen.

ernten kann. 
In der Auflage aus dem Jahr 1605 erwähnt 

De Serres noch keine Beete mit verdickter Wur-
zel. Das folgt einige Jahre später. Dann beschreibt 
er jene Form, die wir von Fuchs bereits als <Rapa 
Rubrum> und bei Bauhin als <Beta rubra radice 
crassa> kennen gelernt haben. De Serres28 : 

«Rande
Eine Art Pastinake ist die rote Beete (Rande), die 

vor kurzem aus Italien zu uns kam. Es handelt sich 
um eine stark rote Wurzel: ziemlich gross, deren Blätter 
Mangold sind, und bei der alles gut zu essen ist, wenn 
man sie in der Küche entsprechend zubereitet: die Wur-
zel wird zwischen zarten Fleischsorten gelagert, ihr Saft, 
den sie beim Kochen ausscheidet und der Zuckersirup 
ähnelt, kommt in einer sehr schönen hochroten Farbe 
daher. Bei dieser Pflanze ist die Wurzel stärker ausge-
bildet als das Blattwerk, man behandelt sie deshalb wie 
die Pastinake: mit Ausnahme des Aussaatzeitpunkts, 
der bei ihr später als bei der Pastinake angesetzt ist. 
Vor allem werden wir darauf achten, den Boden gut ge-
pflügt zu halten, um die Wurzel einzuladen, tief in ihn 
einzudringen, denn da liegt ihr Hauptwert. Das Blatt 
ist als Erntegut zweitrangig, deshalb ernten wir, was 
die Pflanze hergibt; will man grosse und breite Blätter 
erhalten, muss sie im Halbmond gesät werden, wie es 
im Diskurs zum Mangold (poirée) empfohlen wird.»29 

Der französische Name Bette-Rave, den De 
Serres verwendet ist ganz zutreffend. Bette = 
Beete und Rave = Rübe weist auf die verdickte 
Wurzel hin, die für diese Sorte charakteristisch 
ist. Bemerkenswert ist auch der Vergleich des 
Saftes mit Zuckersirup. Die Idee aus gekochtem 
Rübensaft Kristallzucker zu gewinnen gab es 
knapp 200 Jahre später. 

Rhagor (1577-1648)
Daniel Rhagor war Mitglied des Berner Gro-

ssen Rates, er war Landvogt in Gottstatt (1612), 
Landvogt in Thorberg (1625), Kenner der neue-
ren Gartenbauliteratur und erfahrener Praktiker. 
Olivier De Serres war sein grosses Vorbild. Rhagor 
publizierte die erste deutschsprachige Anleitung 
für Obst-, Gemüse und Rebbau in der Schweiz.30 
Sein Buch Pflanz-Gart erschien 1639. 

Rhagor beschreibt bei Krautstiel oder Man-
gold weisse und rote Varietäten. Bei den weissen 
Formen unterscheidet er zwischen den Stiel- und 
den (gewöhnlichen oder gemeinen) Blattman-
gold. Eine gelbe Form erwähnt er nicht. Den 
schwarzen Mangolt kennt Rhagor nur vom Hö-
rensagen. Rhagor: 

«Es hat mit dem Mangolt zwar die Beschaffenheit 

28 De Serres (1623). 
29 Übersetzung Daniel Gillieron
30 Quelle: Historisches Lexikon der Schweiz
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Die Flucht der Hugenotten und der 
Gemüsebau

Der Gemüsebau in der Schweiz erhielt in 
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts durch 
die Hugenotten einen wichtigen Impuls. Die Hu-
genotten, französische Protestanten, wurden in 
Frankreich vom katholischen Klerus und dem 
französischen König immer mehr unterdrückt 
und schlussendlich verfolgt. Die Auswanderung 
der Hugenotten erreichte ab 1685 einen Höhe-
punkt.  In der Schweiz liessen sich in der Folge 
20’000 Protestanten nieder, so in Aarau, Bern, 
Schaffhausen, Zürich und Genf. 

In Genf liessen sich viele Bauernfamilien 
aus dem benachbarten Pays de Gex nieder.  Un-
ter den Hugenotten, die in der Schweiz Zuflucht 
fanden gab es Gemüsebauer, die über die neu-
esten Erkenntnisse und Sorten verfügten, da-
runter viele erfahrene Pflanzer, die aus Zentral 
Frankreich kamen. In diesem Zusammenhang ist 
es bemerkenswert, dass der Agronom Olivier de 
Serres (1539-1619) ein Hugenotte war. Er lebte 
und arbeitete in Villeneuve-de-Berg in der Nähe 
des Städtchens Montélimar. Montélimar liegt an 
der Rhône. 

Die Neuzugezogenen machten das Über-
schwemmungsgebiet von Rhône und Arve, 
Plainpalais genannt, urbar. Sie bauten Dämme 
und richteten Bewässerungssysteme ein. Um 
1650 hatte die Stadt noch 16’000 Einwohner. 
Am Ende des Jahrhunderts waren es 30’000. Die 
Nähe zu Genf und das milde Klima waren ideal 
für die Weiterentwicklung des Gemüsebaus. Die 
Grossstadt schuf die Nachfrage nach landwirt-
schaftlichen Produkten, das milde Klima erlaubte 
es den Gemüsebauern ihre meist kälteempfindli-
chen Gemüsearten durch den Winter zu bringen 
und Saatgut zu produzieren. 

Joseph Dumonthay, ehemaliger Direktor der 
Gartenbauschule de Châteleine, und Verfasser 
von: “Genève maraîchère au cours des siècles”:  

«Die französische Gemüsebauer brachten nicht 
nur ihre praktische Erfahrung mit, sondern auch ihre 
Sorten, unter ihnen die distelartige Cardy, früher Blu-
menkohl, violette Artischocken, usw. [...] Wir müssen 
uns bewusst sein, dass diese Sorten zwei Jahrhunder-
te später noch immer wertvoll waren. Es gab gar eine 
braune Kopfsalatsorte von perfekter Qualität, die am 
Anfang des 20. Jahrhunderts noch kommerziell ange-
baut wurde.»32

Zu den Spezialitäten gehörte auch der Man-
gold. Der Bezug zu Frankreich ist nie abgeris-
sen. Viele Saisonniers, die in Planpalais arbei-
teten, gründeten später zu Hause in Frankreich 
eigene Gemüsebetriebe und blieben im engen 
Austausch. Spätere Impulse kamen von der tra-
ditionsreichen Firma Vilmorin, die seit 1742 im 
Saatgutgeschäft tätig ist. 

32 Übersetzung aus dem französischen vom Autor. 

Umgekehrt haben die Gemüsezüchter in der 
Schweiz das Gemüsesortiment im Ausland beein-
flusst. Am deutlichsten kommt das in der Her-
kunftsbezeichnung Suisse, Swiss oder Schweiz 
zum Ausdruck. Insbesondere beim Mangold gibt 
es im Ausland den Schweizer Mangold, Swiss 
Chard. In der Schweiz selber gibt es Genfer Man-
goldsorten. 

Bis zum ersten Weltkrieg war Genf sowas wie 
der Garten der Schweiz. Mit der Bestrebung die 
Ernährung der Bevölkerung mit frischem Gemü-
se sicher zustellen, nahm die Bedeutung des Ge-
müsebaus in weiteren Regionen zu. 

1750-1850

Zwischen 1750 und 1850 wird die Landwirt-
schaft rationeller und produktiver. Die verdickte 
konisch zulaufende Rübe wird weiter veredelt. 
Aus ihr entstehen die kugelförmigen und zylin-
drischen Randen für den Gemüseanbau und für 
den Feldanbau entsteht die Runkel- oder Futter-
rübe. Die Rande hat eine kürzere Vegetationszeit 
und bleibt dadurch zarter als die länger auf dem 
Feld stehenden Futterrüben. Johann Caspar Sul-
zer (1772) behandelt in seinem Gartenbüchlein 
die Rande in einem eigenen Abschnitt. Aus der 
Futterrübe heraus wird bald darauf die Zucker-
rübe gezüchtet. Wann und wo die Rande genau 
entstand ist nicht klar. 

Mangold oder Kraut
In den Gärten war der Mangold weit ver-

breitet. Oft war Mangold das wichtigste Gemüse 
und nicht Kohl. In Burgistein im Kanton Bern 
nannte man den Mangold auch schlicht Kraut. 
Von Graffenried (1761, S. 500): „In den Gärten ist 
Mangolt, welches sie Kraut heissen, und Kabis nebst 
etwas Spinat zu sehen.“ Kraut ist die Bezeichnung 
für das am häufigsten angebaute Gemüse, so wie 
Korn das am häufigsten angebaute Getreide be-
zeichnet.

In der Gartenbauliteratur gibt es ausführli-
che Hinweise über den Anbau von Mangold und 
Randen und auch darüber wie man die besten 
Samen erhält. Johann Caspar Sulzer (1716-
1799), schreibt in seinem Gartenbüchlein (1772) 
über Mangold (S. 93) und Randen (S. 107). Da-
bei knüpft er an König und Rhagor an: 

(S. 93) «Mangold (Beta) insgemein Kraut genannt 
, liebet gutes und mürbes Erdrich , wird im Frühling 
im wachsenden Mond im Stier [...] nicht allzudick ge-
säet , und hernach verdünneret , und in ein gutes Land 
versetzt ; bey dem Versetzen sol man die Würzlein am 
Spitz ein wenig abbrechen , und ihn hernach fleissig 
begiessen , die Blätter wachsen nur desto schöner. Sol-
len die Setzlinge schön werden , so muss man sie bey 
Zeiten und offt abblatten , worbey zu gewahren , dass 
man in der Erste nicht plump zufahren , sonder beyde 
hände brauchen solle , damit die Wurzen so wenig als 
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Pizochelteig einwickeln. Blattmangold eignet 
sich dafür besser als Stielmangold, weil letzterer 
breitere und dickere Rippen und Nerven hat, die 
beim Wickeln stören.

Mangold war auch für das Emmental das 
wichtigste Gemüse: «Der Kraut- oder Küchegarten 
liegt gewöhnlich zunächst dem Hause, und besteht aus 
wenigen Gartenbetten, weil die Landleute sich bloss mit 
Spinat und Mangold behelfen, auch etwas an Salat da-
rin pflanzen [...]» (Näf, J. C. 1819) 

Auch die Thurgauer schätzten den Mangold. 
«Vor jedem Hause ist von alter Zeit her ein Krautgarten 
(Küchengarten) eingehegt, dessen Hauptbestimmung 
die Anpflanzung des Mangolds war, der den Sommer 
über, und eingemacht auch im Winter, ein unentbehr-
liches Gemüse war.» (Pupikofer, 1837, S. 78)

Futterrüben in der Schweiz
Das Interesse in der Schweiz am Anbau von 

Futterrüben ist zunächst gering. Die oekonomi-
sche Gesellschaft Bern interessiert sich zwar für 
die Entwicklungen in Deutschland, England und 
Frankreich, aber nicht für den Anbau der dorti-
gen Futterrüben. Erst im Laufe des 19. Jahrhun-
derts wird das Interesse grösser. 

Es gibt eine frühe Mitteilung die sich mit 
der Beete befasst. Sie findet sich in den Extraits 
de quelques délibérations de la Société Oecono-
mique de Berne. Memoires et observations re-
cueillies par la Société Oeconomique der Berne. 
1764, Volume 5 S. XL Dort heisst es u.a.: «M. 
Tscharner, Sekretär der Gesellschaft zeigt eine Wurzel, 
von der man glaubt, dass sie die echte englische Rübe 
(Turnip) sei, mit einem Gewicht von 6 Pfund. Diese 
Wurzel wird von den Deutschen Dick-Rübe genannt. 
Man baut sie an für Viehfutter.»

Der Name Dykrüben ist ein Synonym für die 
Futter- oder Runkelrübe. Auf französisch über-
setzt heisst Turnip auch Rave angloise, also eng-
lische Rübe.36 Das Interesse war geweckt, aber es 
brauchte noch Zeit, bis die Rübe als Futterpflanze 
den Acker erobern konnte. 

Ein Bericht von Morell37 (1799) belegt, dass 
sich auch um 1800 der feldmässige Anbau der 
Rübe in der Schweiz noch nicht etabliert hat. So 
heisst es bei ihm: «Diese Pflanze (Runkelrübe, PS) 
ist aber unsern Landwirthen unter obiger Benennung 
nicht bekannt, auch in den mehrsten Büchern über die 
Landökonomie nicht zu finden. - Es ist die Beta vul-
garis Linn. [...] Sie wird Dickrüben, Turnips, racine 
d'abondance genennt, und hat viel Aehnlichkeit mit 
dem rothen Rettich, rothe Rahnen, von welchen es eine 
Varietät ist.» 

36 Die Bezeichnung Turnip wurde in dieser Zeit auch für die 
Futterrübe aber auch als Synonym für die Herbstrübe, 
Wasserrübe (Brassica rapa var. rapa) verwendet.

37 Karl Friedrich Morell (1759-1816). Morell (1799) Ueber 
den Anbau der Runkelrübe. Der schweizerische Republi-
kaner, 3, S. 283. Band 3, S. 283-284

möglich bewegt werden ; man sol die Blätter unter sich 
, und fein sauber am Stämmlein abbrechen ; auch den 
kleinen Stauden sol man die 2. ersten Blätter abnemen 
; nach dem Abbrechen sol man den Boden aufhacken , 
und Grund zu den Stauden thun , so weit sie bloss sind ; 
dann so man ihre lange Hälfte mit guter frischer Erden 
bedeckt , so wachsen sie lieber ; man sol ihnen auch die 
gelben Blätter zu allen Zeiten abnemmen ; desgleichen 
sol man sie fleissig begiessen , aber das Wasser sol nicht 
über die Blätter , sonder nur zu den Wurzen gegossen 
werden , Schwein - Güllen thut ihnen sehr wol Gegen 
den Winter kan man sie samt der Wurzen aufheben , 
und in frischen Sand im Keller pflanzen , so kan man 
im Winter davon brauchen. Die Stöcke zum Saamen 
kan man gleichfalls im Sand erhalten, oder nur im 
Garten in die Erde vergraben, so bleiben sie schön Im 
Frühling setzt man sie dann aus, und bedeckt sie an-
fänglich einige Tage. Wann sie Saamen Schosse treiben 
, so bricht man die äussersten Ende davon ab , damit 
der nähere Saamen desto kräfftiger werde. Dieser Saa-
men bleibt 4. Jahr gut, wann er ein einem kühlen und 
lufftigen Ort aufbehalten wird.»

(S. 107) «Randen oder rothe Rüben , Rübenman-
gold (Beta Rubra) säet man im Frühling ins Mist-Bett 
bey abnemmendem Mond im Fisch , hernach wann die 
Blätter einer Hand gross werden , versetzt man sie eine 
gute Spannen weit und bis an die Blätter hinein in ein 
wol gebautes Erdreich : Dann die Versetzten besser ge-
rathen sollen , als die, welche man ohne Versetzen aus 
dem Saamen ziehet , den man ein Zwerch-Hand weit 
von einanderen steckt. Wann man gute Erde um die 
Würzlein in ziemlicher Weite thut , so werden sie sehr 
gross. Die röthesten behaltet man zum Saamen, welche 
man im Frühling , wann sie aufschiessen , an Stecken 
binden , und so vor dem Wind bewahren solle. [...]»

Zur gleicher Zeit werden auch in Graubünden 
Randen (rothe Rüben) und Mangold angebaut. 
In der Zeitschrift ‹Der Sammler› wurde empfoh-
len die Samen aus Deutschland zu beziehen. Der 
Sammler 1782 Volume 4: S. 34: 

«Auf Zureden entschliesst sich also Herr Joh. Bapt. 
Zieruerer, Handelsherr in Mayenfeld , sich mit ächten 
frische Saamen von einem bekannten Hofgärtner aus 
Deutschland zu versehen ; und lässt hieduch das Pu-
blikum berichten u.a. [...] rothe Rüben33 [...] Gelber 
Mangold» 

Ein Jahr später werden nochmals Samen 
angeboten34 und zwar: «Mangold grüner35, Man-
gold gelber , Rothe Rüben.» Der grüne Mangold, 
Blatt- oder Schnittmangold wird heutzutage in 
der Bündner Küche für die Herstellung von Ca-
puns verwendet. Capuns machen die Bündner 
aus Mangoldblättern in denen sie Spätzli- oder 

33 Randen PS
34 Nachricht für Gartenliebhaber 1783 Der Sammler, Volu-

me 5 Autor: [s.n.]
35 Der grüne Mangold ist ein Blattmangold und wurde für 

die Herstellung von Capuns verwendet. Capuns macht 
man aus einem Spätzli- oder Pizochelteig, das in einem 
Mangoldblatt eingewickelt wird. Capuns ist die Bündner 
Variante des deutschen Krautwickels.
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Morell weiter zum Anbau und zur Ähnlich-
keit mit Mangold und der Nutzung der Blätter als 
Gemüse:

«Diese Pflanze wird im Frühjahr aus dem Saa-
men in einem guten Gartenbett angezogen, hernach 
ins freye Land in einen leichten, wohlgebauten Boden 
versetzt; die Pflänzchen müssen Linienweis und nicht 
zu nahe aneinander, ab besten 14, 18 Zoll weit gesetzt 
werden, damit sie einander im Wachsthum nicht hin-
derlich seyen, und man sich leicht ohne sie zu beschädi-
gen, ihnen nähern könne; fällt trockne Witterung ein, 
so müsse sie täglich begossen werden, bis sie ordentliche 
belaubt und angewachsen sind : den Sommer durch 
müssen zu wiederholtenmalen mit der Hand die äu-
ssern Blätter abgebrochen werden ; ohne diese Vorsorg 
bleiben die Wurzeln unbedeutend ; diese Arbeit kann 
sehr durch Kinder verrichtet werden ; diese Blätter 
sind ein herrliches Viehfutter, welches die Waar sehr 
fett macht, und eine fette Milch bei demselben bewirkt 
: auch dienet dasselbe in der Küche wie das sogenann-
te Kraut, Mangold, mit welchem es im Geschmack viel 
Aehnlichkeit hat. [...].»

Futterrüben in Deutschland
In Süddeutschland war die Rübe bereits um 

1769 eine wichtige Ackerkultur geworden. Sie 
wurde in erster Linie als Viehfutter angebaut, 
aber die Blätter und die noch jungen Rüben 
dienten ebenfalls als Gemüse. Lippmann, Beck-
mann38 (1739-1811) zitierend: «Alle Arten Beta 
oder Mangold [...] verlangen gutgedüngtes Land und 
sorgsame Pflege; die eigentliche Runkelrübe, die man 
Beta altissima [die höchstwachsende] benennen kann, 
da ihr Stengel 7-8 Fuß hoch aufschießt, besitzt 8-10 
Pfund schwere Wurzeln mit weißem Fleisch und ro-
ten Kreisen (welche Röte sich aber mehr oder weniger 
leicht verliert) und ist ein treffliches Viehfutter, ganz 
besonders für Milchkühe; ihre Blätter nimmt das Vieh 
ebenfalls gerne, außerdem sind aber Blätter, Rippen, 
Stengel und Wurzeln ein zu verschiedenen Jahreszeiten 
willkommenes und geschätztes Gemüse.» 

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts war die 
Runkel- oder Futterrübe in der Schweiz akzep-
tiert. Dabei hatten die andere Kantonen den Rü-
benanbau gemäss F. Wassali (1857) früher akzep-
tiert als die Bauern im Bündner Rheintal. 

Zuckerrübe 
Auf die Geschichte der Züchtung der Zucker-

rübe gehe ich hier nicht ein. Das würde den Rah-
men dieses Heftes sprengen. Nur soviel, Andreas 
Sigismund Marggraf (1709-1782) entdeckte, dass 
der süsse Geschmack durch den gleichen Zucker 
wie beim Rohrzucker hervorgerufen wurde. Von 
Lippmann: «Marggraf fand daß der süße Geschmack 
von Beta alba (Bauhins Beta cicla officinarum, d. i. 
die der Apotheken; weißer Mangold) und Beta rubra 
(Bauhins Beta radice rapae, d. i. die Rübe mit der ra-

38 Beckmann (1769): Grundsätze der deutschen Landwirt-
schaft. Göttingen

pa-Wurzel; roter Mangold) keineswegs bloß durch ein 
„zuckerähnliches“ Wesen bedingt wird, sondern durch 
„wahren, vollkommenen Zucker, dem bekannten aus 
Zuckerrohr völlig gleich“; dieser läßt sich in den ge-
trockneten Schnitten mikroskopisch erkennen, und aus 
den Rüben, besonders gut aus den weißen, ,,reichlich 
und rein“ abscheiden.»

Franz Carl Achard (1753-1821)
Franz Carl Achard, ein Schüler von Marggraf, 

war der erste wissenschaftlich arbeitende Rüben-
züchter. Er hatte sich zum Ziel gesetzt aus der 
Futter- oder Runkelrübe heraus eine Zuckerrü-
be zu züchten. Er hat die ganze Sortenvielfalt bei 
den Runkelrüben eingehend studiert. Er wollte 
die günstigsten Merkmale in eine Sorte vereini-
gen. Achards Buch (1809) hat den Titel: Die eu-
ropäische Zuckerfabrikation aus Runkelrüben in 
Verbindung mit der Bereitung des Brandweins, 
des Rums, des Essigs und eines Coffee-Surrogats 
aus ihren Abfällen. Achard hat nicht nur über-
legt, wie die beste Zuckerrübe sein sollte, sondern 
er hat sich auch Gedanken gemacht wie man die 
Abfälle wirtschaftlich nutzen kann. 

Er fängt mit der Taxonomie der Beete an und 
erwähnt zusätzlich zu den lateinischen Namen 
auch die in den verschiedenen Sprachen ge-
bräuchlichen Namen. Der Name Mangold wurde, 
wie Achard erwähnt, auch für andere Gewächse 
verwendet. Siehe §3.

Franz Carl Achard (1809):
§1. «Die Runkelrüben, welche, nachdem ich ihre 

vortheilhafte Anwendbarkeit zur Zuckerfabrikation ge-
zeigt habe, auch Zuckerrüben genannt werden, heissen 
nach verschiedenen Provinzial-Benennungen Burgun-
der-Rüben, Dickwurzeln, Dickrüben, Mangoldrüben, 
Rummelrüben, Ranuschen, Rangers, Röhnen, Beisse, 
Beißkohl, Beissrüben, im Elsass Tulips, Französisch 
Racine d'abondance, Racine de disette, auch Betterave 
champêtre, Holländisch Ronkelraapen, Mangelwortel, 
Englisch The roots of scarcity , Polnisch Cwika , Böh-
misch Manhold. Diese schätzbare Pflanze, deren natür-
liches Vaterland das südliche Europa ist, wo sie vorzüg-
lich am Meerstrande wächst, ist aus den burgundischen 
Niederlanden39 nach Deutschland gekommen.

Schon im Jahre 1763 wurde sie als Viehfutter-
Pflanze empfohlen. In den ältern Provinzen der Preu-
ssischen Staaten ist sie im Magdeburgischen und Hal-
berstädtischen schon am längsten als ein vortreffliches 
Viehfutter bekannt, und wird daselbst sehr stark zu 
dieser Art der Benutzung angebaut. In der Pfalz, wo sie 
die Mennonisten zuerst einführten, so wie in Schwa-
ben, Franken und Sachsen, ist ihr Anbau als Viehfutter 
ebenfalls sehr ausgedehnt.

[...]
§. 3. Beta ist die lateinische, und Mangold die 

deutsche, von den Botanikern festgesetzte Benennung 
der Pflanzen-Gattung, zu welcher die Runkelrübe ge-

39 Als Burgundische Niederlande bezeichnete man um 1800 
ein Gebiet das die Niederlande, Belgien, Luxemburg und 
einen Teil Nordfrankreichs umfasste.
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hört. Im Hoch- und Oberdeutschen giebt man zwar 
noch mehreren Pflanzen, diezu ganz andern Klassen 
des Linneischen Systems als die Beta gehören, den Bey-
namen Mangold: so wird das officinelle Lungenkraut 
(Pulmonaria officinalis Linn.) Hirschmangold, der 
gute Heinrich, eine Art des Gänsefusses (Chenopodium 
Bonus Henricus Linn.), schmieriger Mangold, und der 
Meerampfer (Rumex maritimus Linn.) Meermangold 
genannt. Diese sind aber mit den zur Linneischen Gat-
tung Beta gehörigen Pflanzen, als ganz davon verschie-
den, nicht zu verwechseln.»

Grosse Vielfalt
«§ 15. Die vielfachen Spielarten der Runkelrüben 

unterscheiden sich von einander durch die Form der 
Wurzeln, durch die Farbe der Wurzeln, durch die Art 
des Wachsthums der Wurzeln, nachdem solche näm-
lich bey ihrer fortschreitenden Vergrösserung mehr in 
die Tiefe des Bodens dringen, mehr seitwärts sich aus-
dehnen, oder über den Boden hervor wachsen, durch 
die Farbe ihrer Blätter, Blattstiele und Blattribben, 
durch die Gestalt der Blätter, durch die Grösse der 
Blätter, durch die Länge, so wie auch durch die Stär-
ke der Blattstiele, durch das Verhältniss dieser Länge 
zur Grösse der Blätter, und endlich durch die Richtung, 
in welcher ihre Blätter und Blattstiele wachsen. Diese 

sämmtliche Spielarten hier alle zu beschreiben, würde 
mich zu einer zu grossen und dabey zwecklosen Weit-
läufigkeit führen: ich werde daher nur im Allgemeinen 
die Verschiedenheiten anzeigen, die ich bey den Varie-
täten der Runkelrüben in meinen Plantagen bemerkt 
habe.»

In der Folge beschreibt Achard eine Vielfalt 
die über die Vielfalt der in den Katalogen be-
kannten Sorten weit hinausgeht. 

Rande
Die kugelförmige Rande, heute der Klassiker, 

dürfte spätestens im 18. Jahrhundert entstanden 
sein. Gemäss Goldman und Navazio (2008), zi-
tiert nach Biancardi, gebe es die runden, kuge-
ligen und zylindrischen Formen bereits im 17. 
Jahrhundert. Einen Beleg dafür fand ich bei 
Goldman und Navazio (2008) nicht. Die erste Be-
schreibung einer Sorte, die ich gefunden habe, die 
klein, rot und kreiselförmig (turbiné) ist, heisst 
nach der okzitanischen Stadt Castelnaudary. Die 
Stadt liegt in der Nähe von Carcassonne.  Die Be-
schreibung von M. de Grace (1788) und jene in 
der 21. Auflage von De Serres (1804) stimmen 
überein. Später beschreibt auch Vilmorin (1883) 

Abb. 26   Zuckerrübe. Franz Carl Achard (1809). Fig. 1 Rünkelrübe an Ort und Stelle gewachsen; Fig. 2 Runkelrübe 
die als Jungpflanze umgepflanzt wurde; Fig. 3 Abbildung eines einzelnen Blattes; Fig. 4 ein Blüten tragender Zweig; 
Fig. 5 Mehrere Blüten; Fig. 6 blühende Runkelrübenpflanze, an dem niedrigsten Teile der Blütenstängel finden sich 
schon reife Früchte; Fig. 7 Sammelfrucht (Fruchtknäuel) aus mehreren Teilfrüchten bestehend; Fig. 8 Längsschnitt 
durch eine Frucht; Fig. 9 Samen 
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Formen und die stielbetonten Formen. Die stiel-
betonten Formen nennt De Serres <poirée à car-
de> oder <bette-carde>, die blattbetonten For-
men heissen <poirée> oder <poirée commune>. 
Die Stiele des Krautstiels werden wie die Stiele 
der Cardy (französisch carde) weich gedünstet 
und danach aufgetischt. Die stielbetonten For-
men brauchen beim Anbau mehr Platz als der 
gewöhnliche Blattmangold. 

«Man muss zwei Sorten von Mangold unterschei-
den: der kleine oder gewöhnliche Mangold, die man 
für die Blätter anbaut und gekocht verwendet, usw. sie 
wird nicht umgepflanzt. Die zweite Sorte (Krautstiel 
oder Stielmangold) baut man wegen den dicken Blatt-
rippen an und man verwendet ihn in der Küche wie 
die Stiele von Cardy. Diese Sorte muss man aber ver-
pflanzen. Dafür braucht es kräftige Sätzlinge und dass 
die Rippen gross und sukkulent werden. Er braucht 
viel Platz und muss in einem trocknem Sommer be-
wässert werden.»41

Und weiter zu den neuesten Varietäten, zu 
den Randen, Futter- und Zuckerrübe:

«Man kennt heute mehrere Randensorten: die gel-
be, die weisse, jene von Castelnaudary, sie ist kleiner, 
hat ein tieferes rot und ist mehr scheibenförmig als die 
anderen Sorten; die Futterrübe oder Mangelwurz, von 
ihr wird weiter unten berichtet. Seit kurzem haben 
wir aus Deutschland die sogenannten Steck-Rüben be-
kommen, die dort offenbar für den Anbau in grossem 

41   Übersetzung PS

eine Sorte mit dem Namen <Castelnaudary>. Es 
handelt sich bei ihm aber um eine ganz andere 
Sorte, gross, lang gezogen und mit spitz zulau-
fender  Wurzel. 

De Grace 
In Frankreich erscheint seit 1755 «Le Bon 

Jardinier» ein Almanach, gegründet von Alletz 
Pons-Ausgustin. In dem Almanach von 1788, 
herausgegeben durch M. de Grace erwähnt der 
Verfasser vier Randensorten: grosse rote (Beta 
vulgaris major); eine kleine rote, Castelnaudary 
genannt (Rubra Minor); eine gelbe (Lutea); eine 
weisse (Albida); eine gelbe die als Futterrübe 
dient. Die kleine Rote von Castelnaudary ist wie 
später aus der Beschreibung bei De Serres her-
vorgeht kreiselförmig (turbinée). Sie ist abgerun-
det, die klassische, runde Form der Rande tritt 
jetzt hervor.  

S. 58 «Rande. Man unterscheidet die Sorten nach 
ihrer Farbe. Die grosse rote, Beta vulgaris major; die 
kleine rote oder Castelnaudary, Rubra Minor; die gelbe, 
Lutea; die weisse, Albida; die gelbe Futterrübe.»

S. 91. «Stielmangold, Schnittmangold. Beta Cic-
la. Die einjährige Pflanze wird genutzt und die zwei-
jährige braucht man für die Samen. Man sät sie von 
Mitte März bis Mitte August. Mehrere Gärtner säen 
nur  Stielmangold, denn die Blätter werden wie der ge-
wöhnlichen Mangold genutzt. 

S. 129. «Die Rande, die über der Erde wächst, Fel-
drübe, Runkelrübe. Vor langer Zeit baute man die Gar-
ten Rande auch für die Tiere an, die gelbe Sorte wurde 
bevorzugt, denn sie hat nicht den Nachteil, dass sie die 
Milch färbt; im Gegenteil, sie gibt der Butter eine vor-
teilhafte Qualität und Färbung. Sie ist auf den Äckern 
wenig angebaut, die Pflanze braucht einen tiefgründi-
gen, reichhaltigen Boden; man hat ihn aber ersetzt, mit 
gutem Grund, durch die oberirdisch wachsende Rande 
oder Feldbeete, die die Engländer turlips, [...] und die 
Deutschen Dick Wurzel nennen; unter dem letzten Na-
men hat hat Monsieur Vilmorin-Andrieux diese Sorte 
in seinem Katalog 1777 und  1783 angeboten.»40    

De Serres 1804
Die Entwicklungen in Frankreich hatten ei-

nen grossen Einfluss auf den Gemüseanbau in 
der französischen Schweiz, aber auch umgekehrt. 
Das ist ein Grund, sich nochmals mit De Serres zu 
befassen. Obwohl seit seinem Tod im Jahr 1619 
fast zwei Jahrhunderte vergangen sind, gab es 
1804 eine weitere erweiterte Ausgabe von seiner 
Hauptarbeit (Société d’ Agriculture, 1804). Das 
Buch, das in der 21. Auflage erschien, zeigt wie 
der Mangold sich in dieser Zeit weiter entwickelt 
hat. Im 16. und am Anfang des 17. Jahrhunderts 
waren es weisse und rote Formen, die sich haupt-
sächlich in der Farbe unterschieden. Am Anfang 
des 19. Jahrhunderts gibt es die blattbetonten 

40 Übersetzung PS.  

Abb. 27  Plattunde schwarzrohte Salat Rübe aus dem 
Katalog von Vilmorin (1883)  Diese Sorte hat am meis-
ten Ähnlichkeiten mit jener von Grace (1788) und De 
Serres(1804) beschriebene Sorte Castelnaudary. Vilmorins 
Beschreibung: «Extrem frühe Sorte und ganz sicher die beste 
unter den frühen Typen. Wurzel rund, abgeflacht,  auch auf der 
Unterseite, [...] sehr regelmässig, nicht grösser als eine Faust, [...] 
glatte Haut, rot-violett oder schiefergrau; Fleisch tief blutrot; [...]»  
(Übersetzung PS) 
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Ähnlich der Futterrübe ist die Sorte, aus der, ge-
mäss den Versuchen, die in Berlin und in Paris durch-
geführt wurden, viel Zucker extrahiert werden kann, 
der den Rohrzucker ersetzen kann. [...]»42 

42 Übersetzung PS.

Stil favorisiert wird; sie erzielt ähnliche Erträge wie die 
Futterrübe, von der sie wahrscheinlich abstammt; aber 
die Rübe ist mehr zylindrisch, mehr lang gezogen und 
ragt aus der Erde raus. (V.) 

Man baut in Deutschland unter dem Namen 
Mangelwurz, die in Frankreich betterave de champètre 
heisst, Futterrüben an. Sie unterscheiden sich von den 
gewöhnlichen Randen, indem die Wurzel nicht ganz in 
die Erde hineinwächst, ein Teil ragt heraus und trägt 
zum Volumen bei; die Blätter kann man wiederholt 
wegnehmen, es gibt mehrere Ernten und die Blätter 
dienen als Futter für die Kühe und Schweine. 

Vilmorin hat diese Sorte 1775 importiert, sie hat 
bis jetzt nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie 
verdient; 

[...]

Abb. 29  Castelnaudary. Die von Vilmorin (1883) be-
schriebene Sorte Castelnaudary hat keine Ähnlichkeiten 
mit der von Grace und De Serres beschriebenen Sorte. 
Vilmorins Castelnaudary schaut kaum aus der Erde 
heraus. Vilmorin: «Sorte mit schmaler Taille, ziemlich 
schmal, gerade, gelegentlich verzweigt; Schale schwarz-
rot; Fleisch tief dunkel rot, kompakt, sehr süss; Blätter tief 
rot mit langen Blattstielen.» (Übersetzung PS)

Abb. 28  <Ägyptische Plattrunde> <Noire plate 
d’Egypte>. In der Schweizerische Genbank wird eine 
Sorte erhalten, die der von Grace (1788) und De Serres 
(1804)beschriebenen Sorte mit dem Namen <Castelnau-
dary> ähnlich ist. Später bekam die Sorte vermutlich den 
Namen <Ägyptische Plattrunde>
Der Gemüsezüchter Vilmorin bot 1871 eine plattrunde 
Sorte <Noire plate d’Egypte> im Handel an. Die Sorte wur-
de 1907 vom Volg in der Schweiz vertrieben (Serena und 
Suanjek et al., 2014). Fotos: Jürg Hädrich, Artha Samen.
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Abb. 30  Resümee der Entwicklungsgeschichte der verschiedenen Varietäten der Beete (Beta vulgaris subsp. vulgaris). 
Schema: Peer Schilperoord. 

Resümee der Entwicklungsgeschichte der Varietäten 
der Beete

Von der Wildpflanze wurden sowohl die Wurzeln als auch die Blätter genutzt. Eine jahrhunderte 
lange Auslese führte einerseits zur Betonung der Wurzel, andererseits zur Betonung der Blattstiele. 

Aus dem Schnittmangold, der der Wildform noch nahe steht, gehen der Stielmangold und die 
ursprüngliche Form der Rande hervor. 

Aus der Rande mit der konisch verdickter Rübe gehen die zylindrisch bis kugelige Gemüseform 
der Rande und die  Futterrübe hervor. 

Aus der Futterrübe wurde die Zuckerrübe gezüchtet. Schema: Peer Schilperoord. 

Die Abbildung 31 zeigt die Vielfalt der Randen um 1900 (Settegast (1909). Es fehlt noch die zylin-
drische Form, mit abgerundeter Wurzelspitze. Die zylindrisch geformte Rande eignet sich gut für die 
verarbeitende Industrie. Es fallen beim Einmachen weniger Rüstabfälle an. 
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Abb. 31  Im  ausgehenden 18. und im 19. Jahrhundert entstehen die heute bekannten Randenformen. Die Abbildung 
aus Settegast (1909)zeigt ausgewählte Typen. 1: <Feine schwarzrote aus der Erde wachsende>; 2. <Lange schwarzro-
te>; 3. <Dippes schwarzrote dunkellaubige>; 4. <Non plus ultra>; 5. <Runde schwarzrote dunkellaubige>; 6. <Runde 
schwarzrote>; 7. <Ägyptische plattrunde>.
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Namen und Nutzung

Mangold

Es ist bis heute unklar woher der Name Man-
gold für Beta vulgaris stammt. Wolfgang Pfeifer 
schreibt zur Herkunft und Bedeutung des Na-
mens: «Mangold. Der Name des spinatähnlichen Ge-
müses mittelhochdeutsch manegolt, mangolt (13. Jh.) 
ist ungedeutet. Ein Vergleich mit dem lautlich überein-
stimmenden Personennamen althochdeutsch Managold 
(eigentlich ‘Vielherrscher’, vgl. ahd. manag ‘viel’, hier 
vielleicht durch Umstellung aus ahd. magan ‘Stärke, 
Kraft, Tüchtigkeit’ entstanden, und ahd. waltan ‘herr-
schen’) liefert keine Erklärung.»43 Für Körber-Gröh-
ne, die sich auf Heinrich Marzell44 beruft, ist die 
Bezeichnung ebenfalls rätselhaft. 

Achard (1809) stellte, wie bereits erwähnt,  
fest, dass es weitere Arten mit dem Beinamen 
Managold gibt und nennt als Beispiele Lungen-
kraut (Pulmonaria officinalis), das als ‹Hirschman-
gold› bezeichnet wird, Guter Heinrich (Chenopodi-
um bonus-henricus) wird als ‹schmieriger Mangold› 
bezeichnet und Meerampfer (Rumex maritimus) 
wurde auch ‹Meermangold› genannt. 

Mangold kann sowohl Vorname als Nachna-
me sein. Mangold von Brandis †1385 war Bischof 
von Konstanz und das Adelsgeschlecht Manegolt, 
Manegoldus de Wizenfels (1261).

Mangelwurz

Betterave de disette - Mangelwurz - Roots of 
scarcity
Der Name Mangelwurz wird in der Literatur 

abgeleitet von Mangoldwurz. Meiner Meinung 
nach liegt eine Verwechslung vor. Brunfels 1532 
beschreibt in seinem ersten Band die Mengelwurz 
(siehe Abb. 18). Äusserlich ist dieser Mengelwurz 
dem Mangold sehr ähnlich. So ähnlich, dass jene 
in der Monographie von Branciardi et al. als Man-
gold bezeichnet wurde. Mengelwurz steht bei 
Brunfels aber für Sauerampfer oder Menwelwurz 
und ist eindeutig ein Ampfer, wahrscheinlich der 
Wiesen-Sauerampfer (Rumex acetosa). Blätter des 
Wiesen-Ampfers haben Ähnlichkeiten mit den 
jungen Blättern der Beete. Sie können wie diese 
wie Spinatblätter verwendet werden. Der Wur-
zelstock des Wiesen-Sauerampfers wird nicht als 
Gemüse verwendet. Autoren, die später Brunfels 

43 Wolfgang Pfeifer et al., Etymologisches Wörterbuch des 
Deutschen (1993), digitalisierte und von Wolfgang Pfeifer 
überarbeitete Version im Digitalen Wörterbuch der deut-
schen Sprache, <https://www.dwds.de/wb/wb-etymwb>, 
abgerufen am 29.03.2019.

44 Heinrich Marzell (1943): Wörterbuch der deutschen 
Pflanzennamen.

zitierten, könnten Mengelwurz für Mangold an-
gesehen haben und so könnte Mengelwurz zum 
Synonym für Mangoldwurz, Mangold werden. 

Die Silbe ‹wurz› deutet darauf hin, dass die 
Pflanzen in der Heilkunde verwendet wurde. 

In der französischen Literatur wurde Men-
gelwurz - Mangelwurz übersetzt mit Betterave 
de disette. 

Betterave d'abondance - Rübe des Überflusses
Die Runkel- und später die Zuckerrüben ge-

hören zu den ertragreichsten Kulturpflanzen. 
Ich nehme an, dass französische Rübenbauer 
gar nicht einverstanden waren mit dem Namen 
«Betterave de disette» und als Reaktion darauf 
die Kulturpflanze den stolzen Namen «Betterave 
d'abundance» verliehen haben. Die Übersetzung 
«Rübe des Überflusses» gibt es als deutschen Na-
men nicht, noch nicht. 

Die Zuckerrübe erzielt von allen Ackerfrüch-
ten die höchsten Erträge. Es sind erstaunliche 
Mengen, die die Landwirte jeweils pro ha ernten 
können. Die folgenden Zahlen beziehen sich auf 
die Verhältnisse in der Schweiz. 

Nehmen wir bei Kartoffeln einer Ertrag von 
40 Tonnen / ha an. Der Anteil an Wasser beträgt 
78%, der Anteil an Stärke 16%, der Anteil an 
Zucker 0.3%. Nehmen wir bei Zuckerrüben ei-
nen Ertrag an von 60 Tonnen / ha an. Der An-
teil an Wasser beträgt 76%, Stärke ist praktisch 
nicht vorhanden und der Anteil an Zucker liegt 
bei 18%.45 Interessant ist noch der Vergleich mit 
Weizen. Der Durchschnittsertrag bei Weizen liegt 
bei 6 Tonnen, der Wassergehalt bei 12% und 
der Gehalt an Stärke bei 70%, dazu kommt der 
Eiweissgehalt mit ca. 13%, löslicher Zucker ist 
praktisch nicht vorhanden. 

Die Zuckerrübe bringt den höchsten Ertrag 
an Trockensubstanz pro ha. 

Zuckerrüben: 60 x 0.24 = 14.4 t/ha
Kartoffeln:   40 x 0.22=  8.8 t/ha
Weizen:    6 x 0.88 =  5.3 t/ha

45 Der Zuckerrübenertrag lag 2018 auf Biobetrieben bei 
durchschnittlich 68 t/ha und der Zuckergehalt bei 15. 4 
Prozent. Bioaktuell, März 2019.
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Schweizer Mangold

Sobald Samen oder Pflanzen verkauft wer-
den, passiert es leicht, dass diese an ihrem neuen 
Standort einen neuen Namen bekommen. Oft 
weist der neue Name auf die Herkunftsregion 
hin. Auch bei Mangold ist das passiert und so gibt 
es in Deutschland den Schweizer Mangold. Was 
hat es mit dem Namen auf sich?

Der Name Schweizer Mangolt (Mangolt mit 
t) gibt es gemäss den Angaben des Wissenschafts-
historikers von Lippmann, der sich auf O. Salo-
mon46 beruft, bereits im 18. Jahrhundert. Wei-
ter weist von Lippmann hin auf den Apotheker 
Johann Gerhard Reinhard Andreae (1724-1793). 
Dieser brachte von seiner Reise durch die Schweiz 
Mangold mit nach Norddeutschland. Lippmann: 

«Eine Spielart der Weissen Rübe stellt der Mangold 
dar, den in Norddeutschland zuerst 1764 der Hofapo-
theker Andrea zu Hannover durch seine ,,Briefe aus 
der Schweiz“ bekannt machte, während man in Süd-
deutschland seine Vorzüge schon seit längerem würdig-
te; er fordert nämlich zwar viel Sonne und freie Luft, ist 
aber gleich ertragreich als spätes Herbstgemüse wie als 
bekömmliches Viehfutter und wird von Insekten nicht 
angegriffen.»47 

Interessant ist auch wie Andreae selber von 
seiner Reise berichtet und in welchem Umfeld 
der Mangold in der Schweiz angebaut wurde 
(1776) S. 83-88:

«Eine grosse Menge Kürbisse ziehen die Schweizer-
bauern an. Man siehet solche auf den Feldern , ja gar 
auf Wiesen , die zu nächst ihren Wonungen gelegen sind 
; und oft hängen sie in die hohlen Wege herab , durch 
die man reiset. Sie , und der Mangold, den man auch 
Römischen Kohl, Römische Beete anderwärts nennet, 
machen das vornehmste ihrer Gartencultur aus, und 
ohne sie un die grossen Rüben, mit welchen und mit 
Hanf der grösste Teil ihrer Felder bestellet ist, würde Sie 
sich und ihr Vieh kaum zu ernähren wissen. [...]

Mit dem Mangold gehen sie folgender Gestalt um : 
er wird gesäet, wan der Frost vorbei ist , in fettes etwas 
schattigtes Erdreich. Er komt gemeiniglich dick hervor , 
daher man , wan er 3 Zoll höhe hat, die meisten Pflan-
zen zwischen weg nimt, und in ein anderer Stück Land 
versetzet. Hat die Pflanze nur 6 Blätter , so kan man ihr 
schon zwei wegnehmen , die denn zart sind und von 
den Menschen gegessen werden. Hierauf fängt sie erst 
recht an , zu wachsen , und kan im Sommer fast alle 14 
Tage so abgeblatet werden , dass nur die obern 3 oder 
5 Blätter sitzen bleiben , und folglich desto mehr abge-
blatet , je fetter das Land ist ; diese Blätter kochen sie 
den Schwein , auch essen die Bauern selbst noch davon. 
Zuletzt aber , wan sie ganz gros sind , geben die Rippen 
daraus und die Stiele für die Menschen noch eine gute 
Speise her , die man , wenigstens hier , unter dem Na-
men von Krautstiel , ganz gerne geniesset. [...]

Übrigens ist der Mangold eines der spätesten 

46 Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen. Stuttgart 
1881

47 Hannoverisches Magazin 1774, 8. 186; 1776, 8. 410.

Herbstgemüse , und im November , ja zuweilen im De-
cember , kan man noch davon abblaten oder scheine ; 
ein Umstand , der sie uns um so viel schätzbarer ma-
chen muss. [...]

Von den Samen der grossen Rüben48 und des nütz-
lichen Mangold sende ich Ihnen, bei erster Gelegenheit , 
etwas . Dieses letztern weisse , auch wol gelbe Stiele und 
Rippen geben den Blättern ein so anmuhtiges Ansehen 
, dass diese Pflanze , einzeln stehend selbst einen Lust-
garten nicht verunzieren würde. Nachtrag: Von beider-
lei habe ich 1764 Samen ausgeteilt , und nachher noch 
mehrmalen , der Mangold scheinet indessen die meisten 
Liebhaber zu finden.» 

Schweizer Mangold taucht ein weiteres Mal 
in der Literatur auf, diesmal als Vorläufer der Zu-
ckerrübe. Von Lippmann beschreibt, wie die Ent-
deckung der Zuckerrübe sich herumsprach, die 
richtige wissenschaftliche Benennung gab Anlass 
zur Kritik und auch zur Verwirrung. 

«Von den Erfolgen Achards erfuhr man in Frank-
reich zuerst 1799 durch einen Brief Scherers an den 
Akademiker Van Mons, der außerordentliches Aufse-
hen erregte, da er von Ausbeuten bis zu 8% aus Beta 
vulgaris, der sog. Runkelrübe, berichtete; Van Mons 
bemerkt hierzu, die Runkelrübe oder Dickwurzel sei 
nicht Beta vulgaris, die nach Linne nur rote, gelbe oder 
grünliche Wurzeln habe, sondern Beta sicla, die weiße 
Wurzeln und grüne oder rötliche Blätter besitze, auch 
Schweizer Mangold, betterave champêtre und racine 
d’abondance (fälschlich de disette) heiße, und häufig 
mit den Brassica- Arten, den Turnips der Engländer 
und den Turlips der Elsässer verwechselt werde»

Richtig ist, dass die Zuckerrübe aus einer hel-
len Futter- oder Runkelrübe gezüchtet wurde 
(siehe Achard 1809) und die gemäss der heute 
geltenden Nomenklatur nicht als var. cicla (sicla), 
sondern als var. crassa bezeichnet wird. Das Zi-
tat zeigt, wie unterschiedlich Namen verwendet 
werden und das es sich trefflich streiten lässt. Um 
1800 waren die Runkel- oder Futterrüben in der 
Schweiz selber noch kein Thema.

Swiss Chard
In England heisst der Stielmangold Swiss-

Chard.49  Der Name Chard kommt von Cardy 
bzw. Kard. Cardy oder Kard ist die Blattstielbe-
tonte Form der Artischocke (Cynara carduncu-
lus). Im französischen heisst Krautstiel Poirée a 
Cardes  oder bette à carde  Aus carde wurde chard 
und weil die Varietät aus der Schweiz kam bekam 
diese den Namen Swiss-Chard. Heutzutage ist es 
im englischsprachigen Raum üblich Mangold mit 
Schweizer Mangold gleich zu setzen. Die Schweiz 
und insbesondere Genf war und ist ein Zentrum 
für die Mangoldzüchtung. Auch heute noch wer-
den Schweizer Sorten ins Ausland verkauft. 

48 Die Bezeichnung grosse Rübe muss nicht unbedingt 
Runkel- oder Futterrübe bedeuten.

49 Englische Wikipedia, Swiss-Chard
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<Capuns> in Graubünden - 
<les  cardes> in Genf
Blattmangold in Grau-

bünden und  Stielmangold 
in Genf. Graubünden ist 
bekannt geworden wegen 
seinen Capuns. Capuns sind 
Mangoldwickel mit einer 
Füllung aus Spätzleteig. In 
den letzten Jahren hat es 
mehrere Bücher gegeben mit 
Capuns Rezepten, darunter 
das vergriffene Buch von 
Evelyn Lengler und Charly 
Bieler (1999). Krautstiel ist 
in der Westschweiz ein be-
liebtes Gemüse. Auf franzö-
sisch heisst es les cardes oder 
côte de bette. 

Warum ist der Blattman-
gold so wichtig geworden 
für die Bündner Küche und 
nicht der Stielmangold? Der 
Blattmangold ist etwas win-
terfester als der Stielman-
gold. Das kann der Grund 
sein, dass in den abgelege-
nen Tälern in den höheren 
Lagen bevorzugt Blattman-
gold angebaut und vermehrt 
wurde. Die Samenträger der 
Krautstielsorten überlebten 
den Winter in den Bergen 
kaum.

Rande und Mangold ge-
hören zu den Gemüsearten, 
von denen man auch in den 
kühleren und höheren Re-
gionen der Schweiz Saatgut 
gewinnen kann. Wie lange 
die Bäuerinnen selber Man-
gold- und Randensamen 
gezogen haben ist mir nicht 
bekannt.   

Wieso die Krautwickel in 
Graubünden auf Romanisch 
Capuns heissen ist nicht be-
kannt. Capuns sind kastrier-
te Hähnchen. Früher war es 
auf den Bauernhöfen üblich 
junge Hähnchen zu kastrie-
ren. Ob die Hähnchen als 
Füllung im Teig endeten 
oder ob  Mangoldblätter den 
Hähnchen verfüttert wur-
den (Hypothese des Verfas-
sers) ist nicht bekannt. 

Abb. 32  Mangoldblätter, Aquarelle von Evelyne Lengler. Die Reihenfolge der verschiedenen Sorten zeigt die Entwicklung der Sorten im Laufe der Jahrhunderte.  Von links nach rechts: Grüner Schnittmangold, Gelber Schnittman-
gold, Stielmangold und Krautstiel. (Lengler und Bieler, 1999). © Copyright bei Evelyne Lengler, Chur. Die Abbildung darf nicht ohne Zustimmung weiter verwendet werden.
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Abb. 32  Mangoldblätter, Aquarelle von Evelyne Lengler. Die Reihenfolge der verschiedenen Sorten zeigt die Entwicklung der Sorten im Laufe der Jahrhunderte.  Von links nach rechts: Grüner Schnittmangold, Gelber Schnittman-
gold, Stielmangold und Krautstiel. (Lengler und Bieler, 1999). © Copyright bei Evelyne Lengler, Chur. Die Abbildung darf nicht ohne Zustimmung weiter verwendet werden.
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Im Rahmen des Projektes NAP 32 hat Wal-
traud Kugler vom Monitoring Institut eine aus-
führliche historische Bestandsaufnahme gemacht. 
Sie hat die noch auffindbaren Samenkataloge der 
Handelsfirmen durchforstet. Ihre Inventarliste 
enthält die Namen der Gemüsesorten und soweit 
vorhanden die dazu gehörigen Beschreibungen. 
Die historische Bestandsaufnahme listet 232 Sor-
ten auf, darunter diverse Futter- und Zuckerrü-
bensorten. 

Die Sorten <Poirée à carde rouge>, eine 
Krautstielsorte mit rotem Stiel und <Betterave de 
Bassano> sind die ältesten Sorten in dieser Be-
standesaufnahme. Sie finden sich 1818 in einem 
Samenkatalog von Vilmorin, Andrieux, Mar-
chands grainiers du roi: Catalogue de Graines 
protagères. 

Die Mangoldsorte <Verte frisée50 de Genève>, 
die in der Genbank erhalten ist,  wurde  spätes-
tens 1964 erwähnt.51 Sie wird wohl in Genf ent-
standen sein. 

Eine Randensorte <Non plus ultra> in dem 
Katalog von Titus Dürr, Samenhändler in Zü-
rich, (1881), wird angeblich in der nationa-
len Genbank erhalten, ebenso die Randensorte 
<Formanova>52, <Rotkugel> oder <Boule de 
feu> bzw. <Detroit>53. 

Das Sortenspektrum der Randen ist internati-
onal. Der Austausch unter den Züchtern auf den 
verschiedenen Kontinenten war und ist rege. Ein 
Beispiel dafür ist die Geschichte der Sorte <Det-
roit> 

Diese Sorte kam 1883 als <early blood tur-
nip> nach Europa (Vilmorin, 1883). « Betterave 
Turnep Rouge Hative. Syn. [...] Angl. Beet root 
early blood turnip.

„Kleine Wurzel, 0,1 m in ihrer Länge und 0,11 m 
in ihrem grössten Durchmesser, mit sehr feinem Wur-
zelhals, Wurzel ist von gekneifter, zierlicher und gleich-
mässiger Form undliegt fast vollständig unter der Erde; 
die Schale der Wurzel istglatt und rot; das Fleisch der 
Wurzel ist intensiv rot. Die Blätter sind von kräftig roter 
Farbe, aufrecht und von geringer Zahl. Ausgezeichnete 
Sorte, frühreif und sehr gut lagerfähig,die geschätzteste 
unter den Speiserüben in den Vereinigten Staaten, von 
wo sie herkommt.“

In Amerika wurde die Sorte unter dem Na-
men <Detroit Dark Red> zur Hauptsorte. Die 
Geschichte der Sorte Detroit zeigt, wie stark das 

50 frisée = gekräuselt, gewellt
51 Weibel, Emil (1964): Praktischer Gemüsebau, 7. Auflage 

80S. 
52 Küderli - Samen (1963): Saatgutkatalog, Samen Küderli 

in Dübendorf
53 Kunz, J. I. (1944): Der erfolgreiche Pflanzer. 3. erweiterte 

Auflage.

Sortenspektrum in der Schweiz durch den inter-
nationalen Samenhandel geprägt wurde. ‹Detroit 
Dark Red›. Goldman und Navazio34 schreiben zur 
Geschichte der Sorte <Detroit Dark Red>: 

«Die Sorte wurde ursprünglich ausgelesen aus 
<Early Blood Turnip> durch einen Mann, Reeves of 
Port Hope in Ontario, Canada. In 1892 wurde diese 
Sorte aufgelistet als <Detroit Dark Red Turnip> durch 
D. M. Ferry und Compagnis. Diese Herkunft ist wahr-
scheinlich die wichtigste und am meisten verbreitete 
Sorte.  <Detroit Dark Red Turnip> ist eine vielseitig 
verwendbare Sorte, man findet sie als frisches Gemüse 
auf dem Markt, als weiterverarbeitetes Produkt und im 
Feldanbau. Die Rüben sind glatt und rund, das Laub 
ist sehr dunkel grün. <Detroit Dark Red> kennt viele 
Synonyme, die sich über die ganze Welt verbreitet ha-
ben. Die meisten haben noch ‹Detroit> in dem Namen 
wie ‹Detroit Blood›, ‹Detroit Early Dark Red› und ‹Ea-
rly Detroit Dark Red›. Die beliebte Sorte ‹Morse Detroit› 
ist eine Selektion aus ‹Detroit Dark Red› und im Han-
del angeboten als erstes durch C.C. Morse and Co. in 
1928 unter dem Namen ‹Morse‘s Improved Detroit›.»54

Eine wichtige historische Quelle für die Ein-
teilung der amerikanische Typen ist die Arbeit 
von:  Magruder, R., V.R. Boswell, H.A. Jones, J.C. 
Miller, J.F. Wood, L.R. Hawthorn, M.M. Parker, 
and Zimmerley H.H. 1940. Descriptions of types 
of principal American varieties of red garden 
beets. USDA, Washington, D.C.

Es ist nicht möglich an Hand von den Na-
men und oft spärlichen Beschreibungen mit Si-
cherheit zu sagen ob eine in der Genbank ein-
gelagerte Sorte von einer im Katalog erwähnten 
Sorte abstammt. Die Sorte kann auch, über Jahre 
hinweg, während der Erhaltungszucht andere 
Eigenschaften als die ursprüngliche Sorte  ange-
nommen haben. Einen Abgleich der Liste mit den 
Sortenbeschreibungen von Mangold (2003 NAP 
02-45) und Randen (2010 NAP 03-85) habe ich 
nicht vorgenommen. 

Die Überwinterung der Samenträger kann ein 
Problem sein. Nicht jede Stielmangoldsorte über-
lebt den Winter. Die <cardes frisées de Genève> 
waren dafür bekannt, dass sie in einer geschütz-
ter Umgebung und nicht im Freien überwintern 
sollten.55 Die Sorten <Bettes à cardes blondes de 
Plainpalais> und <bettes à cardes vertes de Lyon> 
überwinterten dagegen leicht.56 Ob diese Sorten 
unter anderem Namen in der Genbank aufge-
nommen worden sind ist nicht klar. 

54 Goldman und Navazio, 2008
55 La Revue Horticole Suisse (1941:178) (Angabe von De-

nise Gautier)
56 P. Blondin, La Revue Horticole Suisse (1950:262-263) 

(Angabe von Denise Gautier)

Historische Recherchen in Sortenkatalogen
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Sorten der Genbank

In der Genbank sind Stielmangold, Blattman-
gold und Randen eingelagert. Futterrüben und 
Zuckerrüben fehlen in der Sammlung. Neben 
den ursprünglich schweizerischen Sorten werden 
in der Genbank mehrere ausländische Sorten, die 
in der Schweiz eine gewisse Bedeutung erlangt 
hatten, erhalten. 

Die Eigenschaften der Herkünfte können sich 
bei der Auslese der Samenträger für die Saatgut-
produktion und für die Erhaltungszucht naturge-
mäss ändern. 

Stielmangoldsorten der Genbank

Die meisten Sorten in der Genbank stammen 
aus der Sammlung der Forschungsanstalt RAC in 
Changins. Die ersten wurden 1980 aufgenom-
men. Die ersten Muster stammten von Züch-
tern und Samenhändlern. Es gab damals einige 
Züchter, die Genfer Sorten erhielten und wei-
terentwickelten. Zu nennen sind A. Grosjean in 
Chêne Bougeries, Samen Mauser in Dübendorf 
und Roggli AG in Hilterfingen. Die Roggli AG ist 
ein Familienunternehmen und wurde 1904 von 
Rudolf Roggli gegründet.  Bekannt wurde sie vor 
allem wegen ihrer Zucht von Stiefmütterchen. 
Zuletzt war die Firma tätig in Hilterfingen und 
Uetendorf.  Die Gärtnerei wurde 2015 geschlos-
sen. Die Vielfalt der Genfer Sorten war grösser als 
was heute davon erhalten geblieben ist. So gab es 
am Ende des 19. Jahrhunderts den beliebten gelb-
stängeligen Krautstiel, <Plainpalais> genannt.  

Zwei Sorten stammen aus der Züchtung der 
Gärtnerei Vatter. Diese Gärtnerei hat sich eben-
falls aus der Gemüsezüchtung zurückgezogen. 

Die Sorten Charlotte und Genfer Selma stam-
men von der Firma Samen Mauser. Selma ist ein 
Kürzel für Selektion Mauser. 

Für das Anbaujahr 2003 wurde von der 
Schweizerischen Kommission für die Erhaltung 
der Kulturpflanzen (SKEK) Stielmangold Beta 
vulgaris subsp. vulgaris var. flavescens zum Anbau 
bestimmt. Im Sichtungsgarten wurden 59 ver-
schiedene Akzessionen angebaut. Neben 44 nicht 
im Handel erhältlichen Akzessionen wurden 15 
Akzessionen als Vergleich-und Standardsorten 
ebenfalls angebaut, die mehrheitlich im Handel 
noch erhältlich sind. Die nicht gehandelten Ak-
zessionen stammten zum grössten Teil aus der 
nationalen Genbank. Die 15 Vergleichssorten 
sind nicht in der Tabelle 1 aufgelistet. 

Abb. 33 Krautstiel oder Stielmangold (Beta vulgaris subsp. 
vulgaris var. flavescens). Am Ende des 19 Jahrhunderts gab 
es eine gelbstiellige Genfer Krautstielsorte, die allerdings 
nicht erhalten geblieben ist. Die Blätter der gezeigten 
Sorte sind dunkelgrün, gewellt. Die Ernte erfolgt nach 
und nach. Die ersten Blätter sind bereits geerntet. Foto: 
Peer Schilperoord.
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PLCODE VARNAME ACQ-
DATE

ORIG-
CTY

DONORDESCR Herkunft Blattmerk-
male

7-001-1 Verte lisse de Genève 1980 CHE Groupe Pot. GE / 
asend. Pounier

Genf grün, glatt

7-001-7 Verte lisse d'hiver de 
Genève (6)

1980 CHE A. Grosjean Chêne 
Bougeries

grün, glatt

7-001-8 Verte frisée de Genève 
(1)

1980 CHE A. Grosjean Chêne 
Bougeries

grün, wellig, 
kraus

7-001-9 Verte lisse d'hiver de 
Genève (7)

1980 CHE Mauser Sel. Mauser Dübendorf grün, glatt

7-001-10 Verte lisse spéciale de 
Genève

1980 CHE Roggli Sel. indigene Hilterfingen grün, glatt

7-001-11 Pl. Terre Roggli 1980 CHE Roggli Sel. Roggli Hilterfingen

7-001-12 A forcer Roggli 1980 CHE Roggli Sel. Roggli Hilterfingen

7-001-13 Blonde à carde blanche 
(1)

1980 FRA Clause Bretigniy 
Race de Lyon

Bretigny hellgrün, 
Stiel weiss

7-001-14 Verte à carde blanche 
race de bressane

1980 FRA Clause Bretigny Race 
de Bressane

Bretigny grün, Stiel 
weiss

7-001-17 Verte frisée de Genève 
(2)

1980 CHE Tschirren Sel. du 
pays

Morges grün, wellig, 
kraus

7-001-18 Verte lisse lte à monter 1980 CHE Tschirren Sel. HTM Morges grün, glatt

7-001-19 Blonde du pays 1980 CHE Tschirren Sel. du 
pays

Morges

7-001-22 A forcer de Vatter SVB 
61

1980 CHE Vatter Sel.Vatter Köniz

7-001-23 A forcer express 1980 CHE Vatter Sel. Vatter Köniz

7-001-25 Verte frisée suisse 1980 CHE Besson & Decroux Dübendorf grün, wellig, 
kraus

7-001-27 Verte lisse d'Ampuis 1980 FRA Ding-Gallay Sel. 
francaise

Vevey grün und 
glatt

7-001-28 Blonde d'hiver 1980 FRA Ding-Gallay Sel. 
francaise

Vevey

7-001-32 Verte à carde blanche 
race d'Ampuis (2)

1980 FRA Tezier Valence / Race 
d'Ampuis

grün, Stiel 
weiss

7-001-33 Krauser Argentee NDR 
34-C

1980 CZE Inst. of gen. & plant 
breeding

Prague

7-001-36 Verte à carde blanche 1980 NLD Col. SVP Wagening-
ne NL

grün, Stiel 
weiss

7-001-39 Verte lisse +- blonde 1982 CHE E. Favre Rec. M. 
Matthey

Lonay grün, glatt, 
Stiel hell

7-001-47 Verte foncée 1982 CHE Schupfer Riond-
Bosson

Morges dunkelgrün

7-001-48 Charlotte 1993 CHE ASPI

7-001-49 Berac 1993 CHE RAC Changing

7-001-52 Rogglis Treib CHE Zollinger Les Evouettes

7-001-55 Grüner Freiland (Gen-
fer)

CHE Zollinger Les Evouettes

7-001-56 Bette verte frisée de 
Genève

CHE PSR grün, wellig, 
kraus

7-001-57 Bette verte lisse de 
Genève

CHE PSR grün, glatt

7-001-58 Genfer Selma CHE Mauser Dübendorf

7-001-67 Feurio Sativa Rheinau Stiel feuerrot
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Tabelle 1. Links. Liste der in der Genbank eingelagerten Krautstielmuster. PLCODE: Nummer der Akzession in der Gen-
bak; VARNAME: Name der Sorte; ACQDATE: Jahr der Aufnahme der Akzession in der Genbank;ORIGCTY: Herkunfts-
land, CHE=Schweiz, FRA=Frankreich, CZE=Tschechei, NLD=Niederlande; DONORDESCR: Beschreibung der Spender 
der Akzession; SEL=Selection.  

Abb. 34. Krautstieltypen. Links jeweiils eine Abbildung aus dem Katalog von Vilmorin (1883) und rechts eine ver-
gleichbare Sorte aus der Genbank.  Oben: <Poirée blonde à carde blanche> (Vilmorin) und <verte lisse d'hiver> (Artha 
Samen). Unten: <Poirée à carde blanche frisée> (Vilmorin) und <verte frisée de Genève> (Artha Samen). Die Kräuse-
lung der Blätter bei der Sorte <verte frisée de Genève> ist weniger ausgeprägt als bei der Sorte von Vilmorin. Fotos: Jürg 
Hädrich, Artha Samen.
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Schnittmangoldsorten der Genbank

In der Genbank befinden sich vier Schnitt-
mangoldherkünfte aus der Schweiz. Die Schnitt-
mangoldsorten stammen alle aus der Samm-
lung der Forschungsanstalt von Agroscope in 
Changins ( RAC) und sind 1980 in die Genbank 
aufgenommen worden. Die Sorten sind noch 
nicht im Rahmen der NAP-Programme gesichtet 
und beschrieben worden. Vier Sorten dürften in 
der Schweiz bearbeitet worden sein.  

PLCODE VARNAME ACQDATE ORIGCTY DONORDESCR

7-003-1 Verte 1980 CHE Roggli Hilterfingen

7-003-2 Blonde 1980 CHE Roggli Hilterfingen

7-003-3 Verte quadri 1980 CHE P. Quadri Taverne

7-003-4 Verte bette épinard 1980 FRA Vatter Köniz / Sel.Clause Bretigny

7-003-5 Blonde frisée 1980 CHE Vatter Köniz / Sel. Vatter

7-003-6 Verte bette épinard 1980 FRA Ding-Gallay Vevey / Sel. francaise 1

Abb. 35. Schnittmangold. Links jeweils eine Abbildung aus dem Katalog von Vilmorin (1883) <poirée blonde au com-
mune> und rechts eine vergleichbare Sorte. Foto: Peer Schilperoord, Giessen (DE) 10.05.2019

Tabelle 2 Liste der in der Genbank eingelagerten Schnittmangold Muster (Akzessionen). PLCODE: Nummer der Akzessi-
on in der Genbak; VARNAME: Name der Sorte; ACQDATE: Jahr der Aufnahme der Akzession in der Genbank;ORIGCTY: 
Herkunftsland, CHE=Schweiz, FRA=Frankreich, CZE=Tsechei, NLD=Niederlande; DONORDESCR: Beschreibung der 
Spender der Akzession. SEL=Selection. 



Kulturpflanzen in der Schweiz - Beete 41

Randensorten der Genbank

Das Randensortiment enthält im Vergleich 
zum Krautstielsortiment wenig Schweizer Her-
künfte. Die Sorten <Noire de Lausanne> und 
<Bijou de Vatter> sind in der Schweiz (weiter) 
gezüchtet worden. <Noire de Lausanne> ist ver-
mutlich eine lokale Selektion aus <Reine des 
noires>, eine Sorte aus dem Hause Vilmorin, die 
1892 von der Genfer Kommission der Marktgärt-
ner getestet wurde (Suanjak et al., 2014).

Inwiefern die aufgelisteten ausländischen 
Sorten eine grössere Bedeutung in der Schweiz 
hatten, kann ich nicht beurteilen. Im historischen 
Inventar (Save Foundation, 2001), aufgelistet, 
bzw. von Denise Gautier (PSR) recherchiert  sind: 
<Crapaudine> (1865), <Non plus ultra> (1881), 
<Noire de Lausanne> (1917), <Bijou de Vatter>, 
<Ägyptische Plattrunde> (1925), <Rotkugel> 
(1944) und <Boule de feu Detroit> (1944), <Ver-
te friséé de Genève> (1964). Jürg Hädrich (Ar-
tha Samen) pflegt noch die Sorte <Rote Kugel>, 
die er seinerzeit von dem Gemüsezüchter Ilmar 
Randuja erhalten hat. Es kann sich dabei um eine 
Linie der Sorte <Rotkugel> handeln. 

Die Randen wurden 2010 begutachtet und 
beschrieben. Die Verantwortung für die Sichtung 
lag bei Jürg Hädrich, er erhielt von Hanspeter Bu-
ser der ACW (Wädenswil) Unterstützung bei den 
Analysen. Jürg Hädrich: 

«Runde Sorten
Der Hauptvorzug der runden Sorten ist in ihrer 

Frühreife zu erblicken. Der Geschmack ist oft feiner als 
bei den langen Sorten. Ein weiterer Vorteil ist die leich-
te Ernte, da dies Rüben zu ½-2/3 aus dem Erdboden 
herauswachsen, nur durch eine dünne Pfahlwurzel in 
ihm verankert sind. Die Ernte vollzieht sich also ohne 
Verletzungen. 

[…]
Halblange Sorten
Die halblangen Rüben stecken fast ganz im Bo-

den und unterscheiden sich von den langen in der 
Hauptsache durch die dickere Ausbildung der oberen 
Rübenhälfte. In ihrer Zusammensetzung zeichnen sie 
sich gegenüber den bisher genannten Sorten durch hö-
heren Trockenmasse- und Zuckergehalt aus. Die Regel, 
dass der Zuckergehalt mit der Zunahme des in den Bo-
den hineinwachsenden Wurzelanteils zunimmt, findet 
auch hier ihre Bestätigung. Auf schweren Böden sind 
die halblangen Rüben infolge der schlechteren Erntefä-
higkeit und der damit leicht eintretenden Beschädigung 
der Rüben wenig empfehlenswert. [...]

Die Halblangen zylindrischen Sorten eignen sich 
besser für  die Konservenindustrie als die runden Sor-
ten. Bei der Verarbeitung fallen weniger Reste an.»

Die süssesten Sorten im Vergleichsanbau wa-
ren in dieser Reihenfolge: <Chioggia>, <Crapau-
dine>, <Vereduna alba>, <Golden> und <Noire 
de Lausanne>. Am wenigsten süss war die früh-

Abb. 36 Detroit 2. Die Rande als Weltbürger.Viele Sorten 
kann man sowohl in Amerika als auch in Europa an 
vielen Standorten anbauen. Foto: Jürg Hädrich, Artha 
Samen. 

Abb. 37 <Noire de Lausanne>.  Mehrere Sorten, die in 
der Genbank eingelagert sind, bräuchten eine züchteri-
sche Bearbeitung, wenn zuviele Randen unterschiedlich 
geformt sind. Bei <Noire de Lausanne> variiert die Form 
zwischen rund und verkehrt eiförmig.  Foto: Jürg Häd-
rich, Artha Samen. 
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PLCODE VARNAME ACQDATE ORIGCTY DONORDESCR Randenform Fleisch-
farbe

7-002-1 Noire de Lau-
sanne

1983 CHE St. bot. exp.GE /
Sel. Griffone

rund - ver-
kehrt eiförmig

rot

7-002-2 Bijou de Vatter 1990 CHE Vatter Köniz rund -verkehrt 
eiförmig

rot

7-002-3 Bikores 1991 Wyss rot

7-002-4 Mobile mono-
germ

1991 Wyss rund rot

7-002-5 Boltardy 1991 Mauser Düben-
dorf

rund rot

7-002-6 Rubis 1991 Mauser Düben-
dorf

rund rot

7-002-7 Forono 1991 Mauser Düben-
dorf

schmal recht-
eckig

rot

7-002-8 Rotkugel 1991 SGBL Oberwil rund rot

7-002-9 Globe 1991 R. Blank rund rot

7-002-11 Boule de feu 
race Bikor

1991 R. Blank verkehrt eiför-
mig

rot

7-002-12 Boule de feu 
Detroit 

1991 R. Blank rund rot

7-002-13 New globe 1991 R. Blank rund rot

7-002-14 Bikores verkehrt eiför-
mig

rot

7-002-15 Carotte rouge 
du pays

PSR schmal recht-
eckig

rot

7-002-16 Detroit 2 Mauser rund rot

7-002-17 Feuerkugel Mauser rund rot

7-002-20 Chioggia PSR rund rot und 
weiss

7-002-21 Golden PSR rund Gelb

7-002-22 Verduna Alba PSR verkehrt eiför-
mig

weiss

7-002-
100

Ägyptische 
Plattrunde

PSR quer schmal 
elliptisch

rot

7-002-
137

Non plus Ultra PSR halblang rot

7-002-
158

Crapaudine PSR schmal recht-
eckig

rot

Tabelle 3 Liste der in der Genbank eingelagerten Randen. PLCODE: Nummer der Akzession in der Genbak; VARNAME: 
Name der Sorte; ACQDATE: Jahr der Aufnahme der Akzession in der Genbank;ORIGCTY: Herkunftsland, CHE=Schweiz, 
FRA=Frankreich DONORDESCR: Beschreibung der Spender der Akzession. 

reife Sorte <Ägyptische plattrunde>.57 Je kürzer 
die Vegetationsdauer, desto weniger wird Zucker 
in die Rübe eingelagert. Die süssesten Rüben sind 
jene mit der längsten Vegetationsdauer und das 
sind die Zuckerrüben. Die <Ägyptische Plattrun-
de> enthält in etwa halb so viel und die süsseste 
Rande enthält ein Drittel weniger Zucker als die 
Zuckerrübe. 

57 NAP 03-85, 2010
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Abb. 39 Karte der Schweiz aus dem Jahr 1942 mit einer Übersicht der angebauten  Zuckerrübenfläche (Beta vulgaris 
subsp. vulgaris var. altissima). Quelle: Eidgenössisches statistisches Amt, 1943.

Die Zuckerrübe

Die Zuckerproduktion in der Schweiz blieb 
lange erfolglos. Seit 1912 mit der Gründung der 
Zuckerfabrik in Aarberg wird kontinuierlich und 
mit Erfolg Zucker produziert. 1963 erfolgte in 

Frauenfeld die Gründung einer zweiten Fabrik. 
Seit 1997 sind die beiden fusioniert zur Schwei-
zer Zucker AG. Abb. 39 zeigt die Anbauflächen 
der Zuckerrüben im Jahr 1942. In der Genbank 
werden keine Zuckerrübensorten aufbewahrt.

Abb. 38 Die Randensichtung im Sortengarten von Artha Samen am 27. August 2010. Die Farbe der Blätter variiert zwi-
schen hellgrün und dunkel weinrot. Foto: Jürg Hädrich, Artha Samen.
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Krankheiten

Es gibt verschiedene Schädlinge und Krank-
heiten die die Beete befallen können. Bei der 
Sichtung der Stielmangoldsorten (Kunz, 2003)  
gab es keine Hinweise auf Krankheiten. Bei der 
Sichtung der Randensorten (Hädrich, 2010) wur-
den Unterschiede festgestellt beim Befall durch 
den Pilz Cercospora beticola Sacc. Dieser Pilz ver-
ursacht die Cercospora-Blattfleckenkrankheit. 
Ab Ende Juni können bei warmer Witterung an 
älteren Blättern 2 bis 3 mm rundliche Flecken 
mit abgestorbenem Gewebe entstehen. Das Ge-
webe ist anfänglich dunkelbraun, der Mittelteil 
nimmt später eine graubraune bis silbergraue 
Färbung an. Die Flecken sind vom gesunden 
Gewebe durch einen roten oder braunen Ring 

deutlich abgegrenzt. (Hoffmann und Schmutte-
rer, 1983). Die Flecken können grösser werden 
und das ganze Blatt zum Absterben bringen. An-
fällig auf Cercospora waren 2010: < Ägyptische 
Plattrunde>, <Bikores>, <Globe> und <Golden>. 
Wenig anfällig waren: <Noire de Lausanne>, <Bi-
jou de Vatter>, <Rotkugel>, <Carotte rouge du 
pays>, <Feuerkugel>, <Verduna alba> und <Non 
plus ultra>. Der Pilz kann auf Ernterückständen 
überwintern, er kann aber auch von befallenen 
Unkräutern wie dem Weisse Gänsefuss (Chenopo-
dium album) stammen. 

Abb. 40  Cercospora-Blattfleckenkrankheit.(Cersospora beticola. Sacc.). Die Blattfleckenkrankheit kann in wärmeren Re-
gionen auf Randen und Mangold zu grösseren Ertragseinbüssen führen. Die ältesten Blätter werden als erste befallen, 
der Pilz dringt durch die Spaltöffnungen in das Blatt.ein. Foto: Peer Schilperoord, Alvaneu.15.08.2019.
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Abb. 41  Samenträger, Stielmangold. Der Samenertrag 
einer einzelnen Pflanze ist sehr hoch. Früher haben die 
Bäuerinnen selber die Samen gezogen. Foto: Peer Schil-
peroord.

International und regional

Beim Gemüse und insbesondere bei den 
Randen ist der Trend zu internationalen Sorten 
ausgeprägter als bei den Feldfrüchten. Der Ge-
müsegärtner bezieht in der Regel seine Samen 
von einigen wenigen Saatgutproduzenten. Eine 
eigene Auslese auf die besten Samenträger ent-
fällt. Oft ist auch das Klima nicht geeignet um sel-
ber Samen zu ziehen.  Die Kunst selber Saatgut 
zu produzieren ist im 20. Jahrhundert praktisch 
verloren gegangen. Bei Kohl, Randen und Man-
gold war die Produktion von regionalem Saatgut 
lange üblich. Von Kohl und Beeten lassen sich 
noch in den Randregionen des Gemüsebaus Sa-
men ziehen (Heistinger, 2001).

Die meisten Gartenböden haben ein hohes 
Düngungsniveau, die Stickstoffversorgung ist 
gut. Der Krankheitsdruck vor Ort und die unter-
schiedlichen Resistenzen der Sorten sind die Fak-
toren die darüber entscheiden welche Sorten an-
gebaut werden. Hat man Gefallen an einer Sorte, 
dann ist der Aufwand nicht sehr gross, sie mit 
etwas Geschick selber nachzuziehen. Man liest 
die schönsten Pflanzen für die Samenproduktion 
aus. 
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Abb. 42 Die Anfänge. Wilde Beete (Beta vulgaris subsp. maritima) an der Küste. Solche Pflanzen dürften die ersten Be-
wohnenr gesammelt haben. Die Blätter schmecken frisch, leicht salzig, die Wurzel hat den typischen Geschmack von 
Randen, gefolgt von einem sehr scharfen Geschmack, der lange anhält. Die beiden Pflanzen mit freigelegten Rüben sind 
gleichzeitig gekeimt und dürfen wohl einem Fruchtknäuel entsprungen sein. Beachte die unterschiedliche Färbung der 
Rüben. Rechts oben die Blätter der Meer-Crambe (Crambe maritima), Nicht weit enfernt wuchsen weitere Wildpflanzen 
aus denen Kulturpflanzen hervorgegangen sind, so der der Stachellattich oder Wilde Salat (Lactuca sativa), der wilde Ret-
tich (Rahphanus raphanistrum) und der wilde Kohl (Brassica oleracea). Foto: Peer Schilperoord, Afsluitdijk, Breezanddijk, 
NL, 24.07.2019.
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Die Beete nimmt unter den Kulturpflanzen 
einen besonderen Platz ein. Die wilde Beete  be-
siedelt einen extrem schmalen Streifen Land, 
direkt an der Hochwasserlinie, an der Grenze 
von Meer und Land. Dieser Streifen erstreckt 
sich von den Rändern des Mittelmeeres, der At-
lantikküste entlang, der Nordseeküste entlang 
bis nach Schottland und Norwegen. Gleichzeitig 
schafft sie es als Kulturpflanze bis in die höchst 
gelegenen Gemüsegärten in der Schweiz.  

Aus der Wilden Beete sind der Blatt- und 
Stielmangold, die Futter- und die Zuckerrübe 
und die Rande hervorgegangen. 

Die Abbildung oben zeigt in der Mitte eine Wilde 

Beete und links und rechts zwei Randensorten. Die Ran-

de links ist etwas grösser als ein grosses Radieschen. Foto: 

Peer Schilperoord, Alvaneu 12.08.2019.

Die Abbildung unten zeigt ein Zuckerrübenfeld bei Klei-

ne Huisjes (NL) am Wattenmeer. Die Zuckerrübe ist auf 

Zweijährigkeit gezüchtet worden. Es gibt aber immer 

wieder Ausreisser, die im ersten Jahr einen Blütenstand 

bilden. Foto: Peer Schilperoord, 23.07.2019.
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