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Zuckererbse 

Pisum sativum 
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Schwierigkeit: einfach (    Symbol) 

 

Verwendung: Zuckererbsen werden jung mit Hülse geerntet und roh oder gedünstet 

verzehrt. 

 

Aussaat: entweder Vorkultur ab März im Haus und späteres Auspflanzen ins Freiland oder 

zwischen März und Mai direkt ins Beet säen. Saattiefe 4-5cm. 

 

Keimdauer: 14 Tage  

 

Pflege: nach dem Säen/ Auspflanzen ins Freiland für genügend Wasser sorgen. Hohe Sorten 

(z.B. „Schweizer Riesen“) benötigen eine Rankhilfe. Besonders während der Blüte gut 

gießen! 

 

Bestäubung / Verkreuzung: Zuckererbsen sind Selbstbestäuber, weshalb eine 

Verkreuzung unwahrscheinlich ist. 
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Gewährleistung der Sortenreinheit: keine besonderen Maßnahmen nötig, da 

Zuckererbsen Selbstbestäuber sind.  

 

Ernte: ab Juni  

 

Saatgutgewinnung: nicht alle Schoten/Hülsen ernten. Die verbliebenen Hülsen ausreifen 

lassen. Danach die Schoten auskernen und die Erbsen noch etwa 2 Wochen im Haus 

trocknen lassen. Testen Sie bitte ob die Erbsen trocken genug sind, indem Sie auf eine Erbse 

mit dem Hammer einschlagen. Wird die Erbse dabei zerquetscht, ist der Wassergehalt noch 

zu hoch und die Erbse muss weitertrocknen. Zersplittert die Erbse jedoch durch den Schlag 

des Hammers, ist sie trocken genug.  

Ausreichend getrocknete Erbsen in das ausgeliehene Saatguttütchen geben, mit Bleistift auf 

der Rückseite das Jahr der Ernte notieren und das Saatgut zurück in die Stadtbibliothek 

bringen. 

 

Besondere Hinweise: Die Erfahrungen der vergangenen Saison haben gezeigt, dass die 

Bohnenkäfer (Acanthoscelides obtectus und verwandte Arten) ein großes Thema auch für 

Hobbygärtner*innen sind. 

Ein nicht zu vernachlässigender Anteil des gewonnenen Saatguts wurde vom Bohnenkäfer 

befallen und dadurch unbrauchbar. 

Um einen Befall zu vermeiden und/oder einzudämmen raten wir 

1. Den Bohnenkäfer-Larven die Nahrungsgrundlage zu entziehen: 

   falls im Garten vorhanden: verblühte Blüten der Zierwicke / Duftwicke / Edelwicke 

abschneiden, da sich Bohnenkäfer in den Samen dieser Zierpflanzen stark vermehren und 

dann Bohnen oder Erbsen im Umkreis befallen können 

2. Bohnen und Erbsen bei Reife schnell abernten und im Haus 2 Wochen trocknen 

3. Nach dem Trocknen die Bohnen und Erbsen luftdicht verschlossen für 5 Tage bei -18°C 

einfrieren. Ebenfalls luftdicht verschlossen auftauen, anschließend noch für einige Tage im 

Haus trocknen.  

Die Bohnen und Erbsen überstehen das Einfrieren, sofern sie vorher ausreichend getrocknet 

wurden. Die Bohnenkäfer (Eier, Larven und erwachsene Tiere) sterben nach mehreren Tagen 

im Gefrierschrank ab. Dies ist wichtig, da die aus kontaminiertem Saatgut geschlüpften Käfer 

weiteres, bisher nicht betroffenes Saatgut kontaminieren. 

Weitere Infos und Hintergründe zum Bohnenkäfer finden Sie auf unserer Webseite: 

www.gahg-karlsruhe.de/saatgut/erklaervideos 

 

Haltbarkeit des Saatguts: ca. 2 Jahre 

 

http://www.gahg-karlsruhe.de/saatgut/erklaervideos
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Zuckererbsensorten der Saatgutbibliothek Karlsruhe: 

 

Graue Buntblühende: mit 1,30m Wuchshöhe eher 
kleinbleibend, hübsche zweifarbige (pink-lila) Blüte, 
sehr ertragreich 
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Schweizer Riesen: mit bis zu 2m Wuchshöhe recht 
große Zuckererbse, braucht unbedingt eine 
Rankhilfe, lila Blüte, große Hülsen 
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