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Süsses Erbsenzählen
Sie schmecken roh und frisch aus dem Garten fast besser als gekocht – und können 
immer neu ausgesät werden. Zuckererbsen sind süsse Naturkugeln für Geniesser!

E rbsli oder zumindest die Prinzessin auf der Erbse 
kennt jedes Kind – und kinderleicht sind die 
Zuckererbsen (Pisum sativum) auch im Garten 
oder auf dem Balkon zu ziehen. Mit ein paar 

Kniffen machen die «Stärbsli» sogar noch viel mehr 
Freude. Je früher, desto begehrter sind die süssen Vita-
minbömbchen. Sie schmecken nie so süss wie ganz am 
Anfang des Sommers – meine 
ersten reifen Erbsen puhle ich 
heimlich draussen im Garten 
aus der Schale und esse sie 
roh. Kochen wäre wirklich 
schade! Da ich meistens gar 
nicht warten mag, bis die grü-
nen Samen im Juni heranrei-
fen, schnause ich schon vorher. 
Die sogenannten Kefen kann 
man auch als solche anbauen. 
Aber ich ziehe es jeweils vor, 
klassische Zuckererbsen zu 
säen, und von diesen vorzeitig 
einige Kefen abzuzweigen.

Da ich den frischen Geschmack 
sehr liebe, gehe ich meinen 
Erbsenpflanzen schon ab April 
an den Kragen beziehungs-
weise ans Laub und schneide 
hier und dort frische Triebe. 
Mein Favorit ist ein erfrischen-
des Pesto aus Erbsenlaub und 
Minze. Die Triebe mit ihren lus-
tigen Kletter-Kringeln sind 
zudem äusserst dekorativ – sie 
sind sozusagen der neue 
Peterli auf dem (neuerdings 
vegetarischen) Sonntagsbra-
ten. Und damit möglichst 
lange Erbsengrün wie auch Kefen und reife Erbsen geern-
tet werden können, gilt es, immer wieder neue anzusäen. 
Die erste Saat habe ich Mitte Februar getätigt – sie keimte 
im Schlafzimmer unter einer Pflanzenlampe. Sie können 
entweder in kleinen Töpfen oder Joghurtbechern vorge-
zogen werden. Oder noch besser, weil dabei die Wurzeln 
nicht gestört werden: drei Saaterbsen in eine mit feuchter 

Aussaaterde gefüllte Klopapierrolle drücken. Diese in 
einem Behälter dicht zusammenstellen, damit sie nicht 
zerfallen. Die Erbsen können dann im April direkt mit den 
Rollen in den Garten gepflanzt werden.

Von März bis Mai versuche ich alle zwei Wochen eine 
Reihe neuer Erbsen anzusäen – wenn ich es in der Garten-

hektik des Frühlings nicht ver-
gesse. Spätestens wenn kein 
frisches Erbsenlaub mehr vor-
handen ist, kommt es mir 
jeweils wieder in den Sinn. Zum 
Glück wachsen sie rasch. Es 
gibt zwei klassische Methoden, 
um Erbsen im Garten zu säen: 
klassische Doppelreihen mit 10 
bis 20 Zentimeter Abstand und 
in der Mitte einem Rankgitter. 
Oder um einzelne Stickel 
herum ein halbes Dutzend 
Saaterbsen in den feuchten 
Boden drücken. Am besten 
halten die Ranken an grob 
abgeasteten Tannenzweigen.

Jetzt müssen wir nur noch die 
Vögel vom Beet vertrieben. 
Und wer keinen Garten hat, sät 
eine Reihe Erbsen in einem 
Eternitkistchen – auch das ist 
kinderleicht, und es kann nichts 
schiefgehen (ausser, dass 
einem vielleicht jemand zuvor-
kommt und die reifen Erbsen 
vor der Nase weg stiebitzt). Ja, 
und nun bin ich gespannt, 
wann diesen Frühsommer die 
ersten Besucher hier auftau-

chen und mir den alten Kinderwitz von den Stärbsli erzäh-
len («was ist grün und rennt auf dem Friedhof herum?») Ich 
werde darauf wie immer antworten: «Da seht ihr, wie süss 
und munter und voller Energie die Erbsen sind!»   C
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Ranken, Kefen und Früchte: Die Zuckererbse 
macht uns gleich mehrfach glücklich.
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