Zuckererbsen schmecken frisch gepflückt
oder kurz gegart am besten.

Optimal für die schnelle Küche:
Schupfnudel-Pfanne mit Zuckererbsen.

einsetzt. Die Ernte sollte regelmäßig
erfolgen, sobald die Erbsen in der
Hülse sichtbar und die Hülsen noch
zart und knackig sind.

Erbsenlaub eignet sich besonders
gut als Mulchmaterial bei anderen
Gemüsearten (z. B. Tomaten).

3 Minuten Info

Zuckererbse (Pisum sativum subsp.
sativum convar. axiphium)

Zuckererbse
Die Zuckererbse bietet ein beson-
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Vitamine, hochwertiges Eiweiß,
Lecithin und Mineralstoffe, vor allem
Phosphor, machen die Zuckererbse
zu einer hochwertigen Bereicherung des Speiseplans. Sie ist frisch
gepflückt und roh, aber auch kurz
gegart eine besondere Delikatesse.
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Geschmackserlebnis:

ein

frischer, knackiger „Snack“, der
direkt von der Pﬂanze gegessen
werden kann und nicht gepuhlt
werden muss – Zuckererbsen isst
man mit Hülse!
Bildnachweise
Niklas Rabner (1, 2, 5, 6), Reginal - pixabay.com (3),
Sanja - stock.adobe.com (4), karepa - stock.adobe.com (7)

Merkmale
Die Zuckererbse als Unterart der
Gartenerbsen gehört zur Familie der
Schmetterlingsblütler (Fabaceae),
deren Früchte Hülsen heißen. Diese
Pflanzenfamilie ist im Gemüsebau
sehr wichtig. Einige Vertreter wie
Bohnen und Erbsen werden nicht
nur als Nahrungspflanzen kultiviert,
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links: Wurzelknöllchen an Zuckererbse
rechts: blühende Zuckererbse

sondern auch als Gründüngungspflanzen (Leguminosen) genutzt.
Die besondere Eigenschaft aller Leguminosen ist die Fähigkeit, eine
Symbiose mit Knöllchenbakterien
(Rhizobien) einzugehen, mit dem
bloßen Auge zu erkennen an den
ausgebildeten Wurzelknöllchen. Diese binden Stickstoff aus der Luft und
stellen ihn der Pflanze zur Verfügung, u. a. zur Eiweißbildung. Wenn
die Wurzeln nach der Ernte in der
Erde verbleiben, versorgen sie auch
nachfolgende Kulturen.
Die Erbse ist eine einjährige Pflanze
mit schneller Entwicklung. Sie hat
gefiederte Blätter und die Endblätter sind zu Wickelranken umgestal-

tet, weshalb sie sich an geeigneten
Stützen festhält und emporrankt.
Aus den bis zu 3 cm großen Blüten
entwickeln sich die schlanken Hülsen, welche bis zu 8 Samen (Erbsen)
beinhalten.
Herkunft
Die heutigen Gartenerbsen stammen
vermutlich von der Wildform Pisum
elatius ab, die vom Mittelmeerraum
bis Tibet verbreitet ist. Die Erbse
gehört zu den ältesten Kulturpflanzen und wurde bereits vor 8.000
Jahren in Vorderasien und im östlichen Griechenland angebaut. Drei
verschiedene Erbsenarten werden
heute unterschieden: Die Palerbse,

geöffnete Hülse mit Erbsen (Samen)

Mithilfe von Rankhilfen können höhere
Erträge erzielt werden.

die sehr kältetolerant und deren
getrocknetes Korn zum Kochen geeignet ist, die Markerbse mit einem
feineren Geschmack, hervorragend
geeignet zum Konservieren und
Tieffrieren, und die Zuckererbse. Sie
kann als einzige mit Hülse verspeist
werden, da in ihrer Hülse die Pergamentschicht fehlt. Dadurch entfällt
das Auspalen der Erbsen.

hend kultivierbar sind, ist eine Rankhilfe stets von Vorteil. Die Pflanzen
erhalten mehr Luft und können sich
besser ausbreiten. Dies führt wiederum zu einem höheren Blütenansatz
und zu höheren Erträgen. Ein freier,
sonniger Stand beugt Krankheiten
vor und ein Anhäufeln der Pflanzen
mit Erde, sobald sie etwa 10 cm groß
sind, begünstigt die Standfestigkeit. Die besten Erträge werden auf
tiefgründigen, humosen und staunässefreien Böden erzielt. Als Langtagspflanze erfolgt ihr Anbau im zeitigen Frühjahr, sodass sie zunächst
genügend Laubmasse bilden kann,
ehe an den länger werdenden Tagen
die Blüten- und Hülsenentwicklung

Anbau und Ernte
Da die Samen auch bei Vögeln beliebt
sind, Erbsen im Freiland sehr tief (bis
zu 6 cm) aussäen. Hilfreich ist eine
Rankhilfe, z. B. Äste (Gehölzschnitt)
oder Bambusstöcke. Auch wenn
niedrig wachsende Arten freiste-

