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Dank

Dieses Heft ist zustande gekommen dank 
finanzieller Unterstützung durch:

> Amt für Landwirtschaft und Geoinforma-
tion, Kanton Graubünden

> Bundesamt für Landwirtschaft

> Loterie Romande

> Swisslos Bern

> Verein für alpine Kulturpflanzen

und mit Hilfe von: 

> SKEK (Schweizerische Kommission für 
die Erhaltung der Kulturpflanzen)

> Roni Vonmoos (Sortengarten Erschmatt)

Amt für Landwirtschaft und Geoinformation
Uffizi d’agricultura e da geoinfurmaziun 
Ufficio per l’agricoltura e la geoinformazione

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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Die Verschiebung der Grenzen führt zum 
Beispiel dazu, dass die Hülsen grösser werden, 
dass die Fruchtwände dicker werden und dass die 
Pergamentschicht sich nicht mehr bildet. 

Abgesehen von den Ertragssteigerungen wa-
ren die Hauptziele bei der Züchtung der Körner-
sorten:

herabgesetzte Keimruhe (dünne Samen-• 
schale)
grössere Samen• 
grössere Hülsen• 

Bei den Gemüsesorten waren die Hauptziele
Süsse der Samen• 
Zartheit der Schoten• 

Variationen auf ein Thema
Die Vielfalt an Formen, die im Laufe der 

Jahrtausende entstanden ist, ist ein Spiel mit den 
(verborgenen) Möglichkeiten, die die Erbse in 
sich trägt. Die äusserst differenzierten und spezi-
ellen Wünschen der Menschen führten zu einer 
grossen Vielfalt bei den Sorten. 

In der Regel bleiben die Wünsche, die an die 
Sorten herangetragen werden, recht äusserlich. 
Mehr Eiweiss, mehr Zucker, bessere Standfestig-
keit, höherer Ertrag usw. usw. 

Die Frage, die in der Regel nicht gestellt wird, 
die schwer zu beantworten ist und die auch hier 
nicht beantwortet wird, ist,  was ist das Besondere 
an der Erbse, was kann die Erbse aus ihrer Eigen-
art heraus dem Menschen geben. Dieser Eigenart 
auf die Spur zu kommen, braucht einen intimen 
Bezug zur Pflanze, zum Nahrungsmittel. Diesen 
Bezug zu dieser wunderbaren Pflanze versucht 
dieses Heft zu vermitteln. 

Alvaneu 06.12.2018

Vorwort

In der Reihe «Kulturpflanzen in der Schweiz» 
sind Hefte über die Getreidearten Dinkel, Wei-
zen, Gerste, Hafer, Roggen und Mais erschienen 
und weitere Hefte über Kartoffel, Mohn, Buch-
weizen und Ackerbohne. Jede Kulturpflanzenart  
hat  ihre  eigene Geschichte, ihre eigene Entwick-
lungsgeschichte. Von manchen Kulturpflanzen, 
insbesonders von den in den sechziger Jahren 
wirtschaftlich wichtigen Arten sind viele Sorten 
erhalten geblieben. Von anderen Kulturpflanzen 
sind nur wenige bis gar keine Sorten erhalten ge-
blieben. 

Die Erbsensammlung der schweizerischen 
Genbank enthält eine Besonderheit, eine Aus-
nahme. Im Unterwallis, in der Nähe von Fully 
hat sich während Jahrhunderten eine Population 
von wilden Erbsen erhalten. Diese Sorte, ‹pois de 
Fully› hat Erbsen, die so gross sind wie die ur-
sprünglichen Wilderbsen. Die Farbe, bräunlich 
bis schwarz ist typisch für wilde Erbsen. Ihre  
Hülse ist aber so breit wie jene der ersten Kul-
turerbsen.

Aus dem Lötschental und dem Goms, eben-
falls im Wallis, stammt die einzige ursprüngliche 
Palerbse, Schal- oder Auskernerbse, mit grossen 
gelben Samen und Hülsen, so gross wie jene von 
Fully. 

Die jungen Hülsen der Erbsen kann man als 
Gemüse verwenden. Die trockenen Erbsensamen 
kann man lagern, vermahlen, weich kochen und 
dann weiterverarbeiten. Die Möglichkeiten spe-
zielle Gemüsetypen auszulesen  wurde während 
der ersten Jahrtausende des Anbaues nicht ge-
nutzt. Gefragt waren runde, glatte Samen ohne 
irgendwelche Dellen oder Einbuchtungen und 
Hülsen mit einer Pergamentschicht die der reifen 
Hülse ihre Spannkraft verleiht. 

Bei den Erbsen lässt sich gut nachvollziehen, 
wie der Züchtungsprozess, das Aufkommen der 
Gemüsesorten, die Auslese auf süsse Körner, wie 
dieser Züchtungsprozess auf Verlustmutationen 
beruht. Prozesse, die in der Wildpflanze für das 
Überleben der Wildpflanze erntscheidend sind, 
können bei der Kultivierung geschwächt werden 
oder gar nicht ablaufen. 

Grenzen setzen -  versetzen
Gestaltung bedeutet immer Grenzen setzen. 

Das Wachstum wird reguliert. Es gibt zwei Mög-
lichkeiten das Wachstum zu regulieren. Wachs-
tumsprozesse werden unterbunden oder aber sie 
werden intensiviert. Ein Organ, bzw. ein spezi-
elles Gewebe bildet sich nicht mehr oder wird 
betont ausgebildet. Das Gleiche gilt für physio-
logischen Prozesse. Prouzesse werden beschleu-
nigt, Prozesse werden verzögert oder gar nicht 
eingeleitet. 
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die Anlage von Vorräten, die ihm wiederum das 
Überleben in kargen Zeiten ermöglicht. Die Vor-
ratsbildung ist Voraussetzung für ein sicheres Le-
ben, für kulturelle Entwicklung.

Die vielen Erbsensorten, Suppenerbsen, Zu-
ckererbsen, Kefen, wie wir sie heute kennen, wa-
ren nicht von Anfang an da. Die ursprünglichste 
Sorte ist die Pal- oder Schalerbse. Das Bedürf-
nis nach süssen jungen Erbsen führte, vielleicht 
schon im frühen Mittelalter, zur Entstehung der 
Markerbsen, auch Runzelerbsen genannt. Die 
Kefen mit ihren breiten Hülsen stammen aus 
Litauen. Um 1600 kamen sie von Vilnius in die 
Schweiz. Bei den Kefen sind nicht nur die reifen 
Samen runzelig, auch die reifen Hülsen sind run-
zelig, ja unansehnlich. Dafür sind die unreifen 
grünen Hülsen butterzart. Die Knackerbsen mit 
ihren verdickten Fruchtwänden entstanden im 
letzten Jahrhundert aus einer Kreuzung von ei-
ner Markerbse mit einer Kefe. Knackerbsen sind 
süss und knackig. 

Es gibt noch eine zweite Entwicklungslinie, 
die ebenfalls von den gelben Palerbsen ausgeht. 
Sie führt zu den Feld- oder Trockenerbsen. Das 
Augenmerk bei diesen Sorten liegt bei den rei-
fen Samen. Man verwendet sie für Suppen oder 
Mus. Unter ihnen findet man die guten ‹Mueser›, 
wie die Basler sagten. Eine grüne Variante liefert 
die grüne Erbsensuppe. 

Die neueste Entwicklung ist die Züchtung 
von Futter- oder Eiweisserbsen. Unter ihnen gibt 
es Sorten, die statt Fiederblättchen, nur noch 
Ranken ausbilden. Für die Assimilation und die 
Füllung der Körner sind die grossen Nebenblätter 
zuständig. 

Erbse 

Die Erbse ist gleichzeitig mit Gerste, Einkorn, 
Emmer, Linsen und Flachs im Vorderen Orient 
in Kultur genommen worden. Miteinander sind 
sie nach Europa gekommen.1 Getreide, Legumi-
nosen und Flachs ergänzen sich ausgezeichnet. 
Das Getreide ist stärkereich (Stärke 70%, Eiweiss 
12%), die Erbsen sind eiweissreich (Stärke 58%, 
Eiweiss 23% Fröleke et al., 2018) und Flachssa-
men sind fettreich (ca. 40%). Die Leguminosen 
bringen dank ihren Knöllchenbakterien Stickstoff 
in den Boden, sie erhalten und verbessern die 
Bodenfruchtbarkeit. Das Getreide gilt als zehren-
de Frucht. Erbsenstroh kann man verfüttern, auf 
Getreidestroh kann man sich betten und Flachs-
fasern sind ideal für die Herstellung von Gewebe 
und Seilen.

Die drei Kulturen reifen zu unterschiedlichen 
Zeiten. Die unterschiedlichen Erntezeitpunkte 
erhöhten die Nahrungssicherheit. Die Erbse hat 
für den Menschen den Vorteil, dass sie sowohl 
grün, als Gemüse, als auch reif, als Körnerfrucht 
gegessen werden kann. Die grünen Hülsen mit 
den heranwachsenden Erbsen können zubereitet 
werden lange bevor die Samen reif sind. 

Die Speicherung von Nährstoffen in den Sa-
men war die Voraussetzung dafür, dass sich die 
Gerste, die Erbse und der Flachs in der Wald-
steppenregion des fruchtbaren Halbmondes an-
siedeln konnten. Die Reservestoffe ermöglichen 
ein rasantes Jugendwachstum. Die kurze Vege-
tationszeit, der durch Trockenheit ein Ende ge-
setzt wird, kann so optimal genutzt werden. Die 
Bildung von Nährstoffen macht die Pflanzen 
unabhängiger von äusseren ungünstigen Bedin-
gungen. Diese Eigenschaft nutzt der Mensch für 

1 Zohary et al., 2012.

Abb. 1 Von links nach rechts: Gerstenkörner, Leinsamen, Erbsen, Wild- und Kulturerbsen. Fotos: Peer Schilperoord.
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das von zwei Kronblättern gebildete Schiffchen, 
das vor dem Auge verborgen bleibt und seiner-
seits den Fruchtknoten und die Staubgefässe um-
hüllt. Das Schiffchen und die halbwegs zu einer 
Röhre verwachsenen Basen der Staubblätter um-
hüllen die noch ganz junge und kleine Hülse und 
schützen sie vor Austrocknung (Abb. 8, 9). 

Die Pflanze blüht und fruchtet gleichzeitig. 
Oben entstehen neue Blüten, im unteren Bereich 
können bereits die ersten Hülsen abreifen. Die 
Pflanze schliesst ihr Wachstum nicht ab, es sind 
die äusseren Verhältnisse (Trockenheit, Frost, 
Krankheiten), die zum Absterben der Pflanzen 
führen. 

Die Hülsen sind 3 bis 12 cm lang und 1.0 bis 
2.4 cm breit. Die Hülsen eilen in ihrer Entwick-
lung der Bildung der Samen voraus (Abb. 10). 
Sie sind grün, sie assimilieren und haben einen 
grossen Anteil an der Füllung der Samen. 

Die Gestalt

Die Erbsen gehören zur Familie der Fabaceae 
(Bohnengewächse, Schmetterlingsblütler). Die 
prall mit Reservestoffen gefüllten Keimblätter der 
Erbse (Pisum sativum) und der Ackerbohne (Vicia 
faba) bleiben bei der Keimung unter der Erde 
(hypogäische Keimung), jene der Gartenbohnen 
(Phaseolus vulgaris) werden hinauf ans Licht ge-
schoben und ergrünen (epigäische Keimung). 
Auf die Keimblätter folgen zwei Primärblätter. 
Sie sind schuppenartig, es handelt sich bei ihnen 
um klein gebliebene Nebenblätter ohne Fieder-
blättchen (Abb. 2). Die nachfolgenden Stängel-
blätter haben eine gefiederte Spreite, Ranken 
und grosse Nebenblätter. Die Fiederblättchen 
sind ganzrandig oder leicht gezähnt, 2 bis 7 cm 
lang. Die Nebenblätter (Stipel) sind bei Erbsen 
auffallend gross, 4 bis 10 cm. Sie können grösser 
sein als die einzelnen Fiederblättchen. Die beiden 
Stipeln eines Fiederblattes erscheinen stängel-
umfassend,  sie sind es aber nicht, sie überlappen 
sich an ihren Rändern. Der untere Rand ist leicht 
gezähnt (Abb. 5, 7). Die beiden Stipeln liefern zu-
sammen mit der grünen Schote einen Grossteil 
der Assimilate für die heranwachsenden Samen. 
Die Hülsen, 1-3 Stück, meistens 2, bilden sich in 
unmittelbarer Nähe der Nebenblätter. 

Erbsen sind Kletterpflanzen, die sich mit Hil-
fe ihrer Ranken an benachbarten Pflanzen hal-
ten. Sie «hangeln» sich hinauf. Ohne benachbar-
te Pflanzen streben die Erbsen vergeblich in die 
Höhe. Die Stängel können bis zu 2 m lang wer-
den und sind am Grunde verzweigt. 

Die Hauptwurzel, eine Pfahlwurzel, dringt 
tief in den Boden ein. An den Wurzeln bilden 
sich Stickstoff bindenden Wurzelknöllchen. 

 Die Blüten stehen oft zu zweit, manchmal 
zu dritt zusammen, manchmal auch einzeln. 
Bei frühblühenden Sorten finden wir die ers-
ten Blüten am 7. Stängelknoten. Spätblühende 
Sorten bilden am 20. Knoten die ersten Blüten. 
Erbsenblüten öffnen sich nicht von alleine. Die 
Befruchtung findet im Verborgenen statt. Nur 
wenige Insekten sind in der Lage den Nektar 
und den Blütenstaub in den Blüten zu erreichen 
(Pitrat et al., 2003). Es sind die kräftig gebauten 
Holzbienen (Xylocopa) und Mörtel- und Blatt-
schneiderbienen (Megachile), die sich in die Blüte 
hineinzwängen können (Pitrat et al., 2003 und 
Zollinger, 20182).

Die Blüten zeigen den typischen Bau der 
Schmetterlingsblüte. Die Blüte orientiert sich 
nicht nach oben, sondern seitwärts und ist des-
wegen zweiseitig symmetrisch. Nach oben bilden 
die Kronblätter eine Fahne (ein Dächlein), darun-
ter links und rechts finden sich die beiden Flügel 
(Abb. 7). Die flügelartigen Kronblätter umhüllen 

2 persönliche Mitteilung von Robert Zollinger

Abb. 2  Keimende Erbse (Pisum sativum convar. sativum). 
Links die durchsichtige, farblose Samenschale. Sie lässt 
sich leicht entfernen, sobald der Samen aufgequollen ist. 
Rechts der Keimling mit den beiden grossen, halbkuge-
ligen Keimblattspreiten und der jungen Spross. An der 
Wurzel sind die feinen Wurzelhaare zu erkennen. Das 
erste Fiederblatt findet sich an der Spitze des Keimlings. 
Foto: Peer Schilperoord.
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Abb. 3  Keimling einer Erbse. Die beiden Keimblättern 
sind noch erstaunlich prall. Die beiden schuppenarti-
gen Primarblätter befinden sich direkt über den beiden 
Keimblättern. Die Pfahlwurzel hat sich verzweigt. Das 
Fiederblatt oben in der Mitte zeigt den Ansatz einer Ran-
ke. Foto: Peer Schilperoord.

Die reifen Hülsen bauen eine innere Span-
nung zwischen den beiden Hülsenhälften auf. 
Bei trockenwarmer Witterung springen bei Wild-
pflanzen die Hülsen an der Bauchnaht auf und 
die Samen werden weggeschleudert. Die innere 
Schicht der Hülsen, die Pergamentschicht, die 
vor Austrocknung schützt, baut die Spannung, 
die der Schleudermechanismus braucht auf. Bei 
den Kulturerbsen weisen die Palerbsen diese Ei-
genschaft auf. Die Hülsenhälften der Palerbsen 
verdrehen sich beim Aufmachen (Abb. 11, 12). 
Die Kefen (siehe weiter unten) verzichten auf die 
Bildung der Pergamentschicht. 

Die Saat kann, wie bei der Ackerbohne, so-
wohl im Herbst als auch im Frühling stattfinden. 
Es gibt keine reine Wintersorten, also Sorten, die 
eine winterliche Kälteperiode brauchen, die den 
Blühimpuls auslöst. Im Herbst gesäte Erbsen blü-
hen früher als die im Frühling gesäten Erbsen. 
Im Berggebiet war es üblich Erbsen und Bohnen 
im Frühjahr zu stecken, weil die im Herbst Gesä-
ten den Winter in der Regel nicht überstanden. 

Abb. 4  Die Erbse bildet eine Pfahlwurzel. An einer 
Seitenwurzel hat sich ein Wurzelknöllchen gebildet. Foto: 
Peer Schilperoord.
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Abb. 5  ‹Gomser Erbse›, junge Pflanze. Die weisslich gescheckten und grossen Nebenblätter mit grob gesägter Randpar-
tie fallen auf. Die zwei Nebenblätter sind Stängelumfassend, sie überlappen sich. Foto: Peer Schilperoord. 

Abb. 6  ‹Gomser Erbse›. Fehlen stützende Elementen dann wird die Erbse bodendeckend. 
Foto: Peer Schilperoord.
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Abb. 7  Blütenpaar der ‹Gomser Erbse›. Die Blüte der Erbse hat fünf Kronblätter. Auf dem Foto erkennt man die 
Fahne, das oberste Kronblatt, das die anderen Blütenblätter wie ein Dächlein überragt. Die zwei seitlich orientierten 
Kronblätter sind die Flügel. Nicht zu sehen sind die beiden Kronblätter, die das sogenannte Schiffchen bilden, sie sind 
von den Flügeln verdeckt. Siehe Abb. 8. Foto: Peer Schilperoord.
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Abb. 8  oben: Erbsen Blüte der ‹Gomser Erbse›. Das Schiffchen ist nach dem Entfernen eines Flügels jetzt sichtbar. 
Zu sehen sind die grosse Fahne, der hinterste Flügel und  davor das Schiffchen, das aus zwei miteinander verklebten 
Kronblättern besteht.
Abb. 9  unten: Die Blüte nach dem Entfernen eines Flügels und des Schiffchens bei einer ‹Kapuzinererbse›. Neun der 
zehn Staubblätter sind an ihrer Basis über eine weite Strecke miteinander verwachsen. Die mit Blütenstaub (orange) 
eingepuderte Narbe ragt aus der Hülle der Staubblattbasen heraus. Das Fruchtblatt (die junge Hülse) ist nicht zu sehen. 
Fotos: Peer Schilperoord. 
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Abb. 10  Junge Fruchtblätter der ‹Gomser Erbse›, bei der halbverdeckten Hülse ist die gekrümmte Narbe noch zu se-
hen. Bei dem zentralen Fruchtblatt ist eine Hälfte der Hülse entfernt, die jungen grünen Samen sind sichtbar. Auffal-
lend ist, wie sehr das Hülsenwachstum dem Wachstum der Samen vorauseilt. Die Grössenunterschiede machen klar, 
wie wichtig die Hülse für den Schutz und die Füllung der Samen ist. Die Nebenblätter (Stipeln), erkennbar an den 
gesägten Rändern, befinden sich in unmittelbarer Nähe der Blüten bzw. der Hülsen. Foto: Peer Schilperoord.
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Die Ranke
Erbse und Stangenbohne sind beide ran-

kende Pflanzen. Ihre Art zu ranken, ist sehr un-
terschiedlich. Die Stangenbohne rankt mit der 
Stängelspitze. Die Spitze macht beim Wachsen 
drehende, ja fast suchende Bewegungen. Die 
Stangenbohne windet sich hinauf. 

Die Erbse rankt mit den Fiederblättern. Die 
letzten Fiederblättchen eines Fiederblattes sind 
durch Ranken ersetzt (Abb. 13). Mit den Ranken 
sucht sie Stütze bei benachbarten Pflanzen. Die 
Erbse hangelt sich hinauf. Der Unterschied zwi-
schen einer Ranke und der Sprossspitze ist, dass 
die Ranke, wie der Spross, an ihrer Spitze wächst, 
sie kann aber, im Gegensatz zur Sprossspitze, kei-
ne weitere Seitenorgane bilden.

Bei den fiederblattlosen modernen Sorten, 
die nur noch Ranken bilden (Abb. 45, 46), sind 
es vor allem die Nebenblätter, die Stipeln, die die 
Assimilate für die heranwachsenden Hülsen und 
Samen liefern.

Abb. 12  Nahaufnahme einer aufgesprungenen Hülse. 
Die Pergamentschicht, die die Hülse auskleidet, glänzt. 
Die Erbsen sind durch ein Stielchen (Plazenta) mit der 
Fruchtwand verbunden. Die Ansatzstelle am Samen 
heisst Nabel. Es war früher üblich für die Anatomie der 
Pflanze Begriffe aus der Tieranatomie zu verwenden. 
Foto: Peer Schilperoord.

Abb. 11  Die trockenen, reifen Hülsen springen bei leichtem Druck auf. Foto: Peer Schilperoord.
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Erbse und Ackerbohne

Der Vergleich von Ackerbohne und Erbse 
kann uns das Charakteristische der Erbse und 
das Charakteristische der Ackerbohne bewusst 
machen. Schauen wir die Blätter der Erbse an, 
dann folgen auf die runden, unförmigen Keim-
blätter zwei schuppenartige Primärblätter (ohne 
Fiederblattspreiten) und daran anschliessend die 
ersten Stängelblätter mit Blattfiedern. Die Zahl 
der Blattfiedern steigert sich von Blatt zu Blatt 
und gleichzeitig bilden sich immer kräftigere 
Blattranken. Beim allerersten Stängelblatt ist die 
Ranke nur die Fortsetzung des Hauptnervs, bleibt 
kurz und verzweigt nicht. 

Bei der Ackerbohne verläuft die Entwick-
lung ähnlich, mit dem Unterschied, dass die Ran-
kenbildung unterbleibt. Ein kleiner Fortsatz der 
Mittelrippe weist noch auf eine ursprüngliche 
Rankenbildung hin, diese ist bei der verwandten 
Vogelwicke (Vicia cracca) noch vorhanden. Die 
Stängelblätter sind kräftig, leicht fleischig. 

Der Erbsenkeimling wächst gerade hinauf 
und braucht noch keine Ranken um sich zu stüt-
zen. Dieses Aufrechte hat auch die Ackerbohne, 
hält sie aber zeitlebens bei. Sie bildet einen kräf-
tigen Stängel, der keine Stütze braucht. 

Die Ackerbohne hat die ersten Blüten bereits 
am 4. oder 5. Stängelknoten. Der Blühimpuls 
kommt bei der Ackerbohne also deutlich früher 
als bei der Erbse, die die ersten Blüten frühestens 
am 7. Knoten bildet. Abb. 14  Junge Ackerbohnenpflanze (Vicia faba). Foto: 

Peer Schilperoord

Abb. 13  Stängelblatt mit Stipeln (graugrün), Fiederblättchen (gelbgrün) und Fiederranken. Foto: Peer Schilperoord.
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Fassen wir diese Beobachtungen zusammen, 
dann können wir sagen, dass die Ackerbohne die 
Keimlingsgestalt der Erbse beibehält und diese 
kräftiger ausgestaltet. Der Blühimpuls greift frü-
her ein. Es findet in der Gesamtgestalt eine Ver-
schiebung Richtung Keimpflanze statt. 

Bei den Erbsen erinnert die Gestalt der Blatt-
ranken an einen Stängel ohne Blätter. Die Ran-
ken wachsen an der Spitze. Die Spitze führt beim 
Wachsen kreisende Bewegungen aus. Stängelar-
tiges tritt am Fiederblatt auf. Dafür verliert der 
Stängel der Erbse an Aufrichtekraft und Stand-
festigkeit.

In dieses Bild passt auch, dass die Neben-
blätter der Ackerbohne kleiner bleiben als die 
Fiederblättchen und gar Nektar absondern. Die 
Nebenblätter der Erbse sind deutlich grösser als 
ihre Fiederblättchen. Die Blüte der Ackerbohne 
ist schmäler, kompakter, als die Blüte der Erbse. 

Abb. 15  Blüten von Erbsen (Pisum sativum)in der Mitte, Blüten der Ackerbohne (Vicia faba) rechts unten. Es handelt 
sich um die Blüten der ‹Gomser Erbse› und der ‹Lötschentaler Ackerbohne›. Die Ackerbohne blüht nach kürzester Zeit 
unten am Stängel am vierten oder fünften Halmknoten. Die Erbse lässt sich mehr Zeit und blüht frühestens am siebten 
Halmknoten. Foto: Peer Schilperoord. 
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Die Entstehungsgeschichte 
der Erbse

Wilderbse

Die Wilderbse (Pisum sativum subsp. elatius) 
lässt sich in 2 morphologische Typen aufteilen. 
Die grösste Verbreitung hat die schlanke, hohe 
Form (elatius), die in den Macchien wächst. Sie 
hat eine gesamt-mediterrane Verbreitung. Diese 
Wilderbse klettert, man findet sie auch in Hecken 
und an Ackerrändern. 

Die zweite niedrigere Form (humile) kommt 
v.a. im fruchtbaren Halbmond vor, sie wird als 
„Steppentyp“ bezeichnet. Man findet sie in den 
parkartigen Eichenwäldern (sommergrüne Ei-
chen), sowie in offenen, steppenartigen Land-
schaften. Dort also, wo Wildgetreide wächst und 
Gerste und Weizen entstanden sind. Sie tritt se-
kundär in Getreidefeldern als Unkraut auf. Die 
zweite Form steht der Kulturform am nächsten. 
Sie unterscheidet sich durch eine rauhe, dickere 

Samenschale3, kleinere Samen, sowie durch die 
sich selbst öffnenden Hülsen von der allersten 
Kulturform.4 Zohary et al. gehen davon aus, dass 
die Kulturform durch Kreuzungen mit der me-
diterranen Form Eigenschaften der mediterranen 
Form übernommen hat. 

Wild- und Kulturerbse haben beide 14 Chro-
mosomen. Die Kulturerbsen sind allmählich 
aus Wilderbsen hervorgegangen, ähnlich wie 
die Kulturgerste allmählich aus der Wildgerste 
hervorgegangen ist. Ganz anders war das beim 
Mais. Wildmais (Teosinte) und Kulturmais haben 
ebenfalls eine gleiche Chromosomenzahl, trotz-
dem können die Gestalten der weiblichen Ähre 
der Teosinte (auch Mutter des Maises genannt) 
und der weiblichen Kolben des Maises nicht un-
terschiedlicher sein (Schilperoord, 2017). 

3 Smýkal et al,, 2014
4 (Zohary et al., 2012 und Jacomet et al., 2014 mit Litera-

turverweis Abbo et al. 2013)

Abb. 16  Verbreitungskarte der Felderbse (Pisum sativum subsp. sativum convar. speciosum), lila markiert und der Wild-
erbse (Pisum sativum subsp. elatius), grün markiert. Karte: Info Flora, Bearbeitung Peer Schilperoord.
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ser Wilderbse. Die Hülsen können, wie der Ver-
fasser festgestellt hat, bis zu 7 cm lang sein und 
somit gleich lang wie jene der Gomser Erbsen. 
Die Anzahl Samen pro Hülse, bis 11 Samen pro 
Hülse, ist grösser als bei der Gomser Erbse. Zum 
Vergleich: Kulturerbsen können eine Hülse bil-
den, die 2.5 cm breit ist und der Durchmesser der 
Samen kann 7.5 mm übersteigen. 

Die Wilderbsen Population von Fully, siehe 
Karte (Abb. 16)hat keine Verbindung zu anderen 
Wilderbsen-Populationen. Die Population ist en-
demisch (lokal) und kommt nur hier vor. In wie 
fern es sich um die mediterrane Form der Wild-
erbse oder um die Steppenform des Fruchtbaren 
Halbmondes handelt, habe ich nicht in Erfahrung 
bringen können.  

Zum Vergleich gibt es noch die Abbildun-
gen einer Wilderbse, die Frau Marianne Koh-
ler-Schneider gesammelt und 1997 Arche Noah 
übergeben hatte. Diese Wilderbse hat deutlich 
schmälere und kürzere Hülsen, die der Grösse 
der Erbsen angepasst ist.

Die Wilderbse aus dem Wallis ‹Pois 
de Fully›

 Wilderbsen kommen erstaunlicherweise 
auch in der Schweiz vor. Sie wachsen in Fully 
(VS) wild (Rometsch, 2009). Sibylla Rometsch: 
«Die Pflanze erreicht eine Höhe von 150 cm, der 
Stängel richtet sich auf, ist verzweigt oder nicht 
verzweigt und kahl. Die Stängelblätter sind ge-
fiedert und enden in einer sich verzweigenden 
Ranke. Die Blättchen sind ganzrandig oder leicht 
gezahnt, die Nebenblätter sind grösser als die 
Fiederblättchen und stängelumfassend. Die Ne-
benblätter sind nicht violett überlaufen, wie die 
Nebenblätter der Felderbse (Pisum sativum con-
var. speciosum). Es gibt jeweils 1-3 Blüten beiei-
nander, die Blütenstiele sind 1.5-2.5 mal so lang 
wie die Nebenblätter. Sie sind 2-3 cm lang, die 
Fahne ist lila, die Flügel sind dunkel purpurn 
und das Schiffchen ist rosa oder grünlich. Die 
Hülse höchstens 12 mm breit, die Samen sind 
rundlich und haben einen Durchmesser von 2-3 
mm.» Erstaunlich ist die Länge der Hülsen die-

Abb. 17  Wilderbse (Pisum sativum subsp. elatius), ‹Pois de Fully› blü-
hend und fruchtend. Die Abstände zwischen den Fiederblättern sind 
gross. Im Hintergrund eine feinblättrige Wicke.  Foto: Beat Baumler.

Abb. 18 Wilderbse, ‹Pois de Fully› fruchtend.  
Foto: Peer Schilperoord.



Kulturpflanzen in der Schweiz - Erbse 17

Abb. 19  Wilderbse, ‹Pois de Fully› fruchtend. Die Hülse bläht sich bei der 
Samenbildung immer mehr auf, obwohl der Leerraum nur zum Teil durch 
die heranwachsenden Samen ausgefüllt wird. Der Kelch ist bereits einge-
trocknet. Foto: Peer Schilperoord.

Abb. 20  Hülse der ‹Wilderbse von 
Fully› (links) und der ‹Gomser Erbse› 
(rechts). Die Hülse der Wilderbse ist 
nicht zur vollkommenen Reife gekom-
men. Die Hülse ist 10 mm breit und 
länger als die Hülse der Gomser ERbse. 
Die Hülsengrösse vererbt sich offen-
sichtlich unabhängig von der Samen-
grösse. Foto: Peer Schilperoord. 

Abb. 21  Geöffnete Hülsen der Wilderbse von Fully mit 9 und der ‹Gomser Erbse› mit 5 Samen. Alle Samen haben ihre 
definitive Grösse erreicht, die Hülse der Wilderbse ist zu früh abgestorben. Foto: Peer Schilperoord.
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Abb. 22  Wilderbse, (Saatgut von Arche Noah, Saatgut von Marianne Kohler-Schneider),  reife Hülsen. Die Hülsen 
dieser Pflanze sind kurz und schmal. Foto: Peer Schilperoord.

Abb. 23  ‹Gomser Erbse› und Wilderbse (Saatgut von Arche Noah, gesammelt von M. Kohler-Schneider, 1997), reife 
Hülsen und Samen. Eine Hülse der Wilderbse enthielt 7 Samen, gleich viel wie in einer Hülse einer Gomser Erbse.  Der 
Unterschied in der Hülsengrösse mit der Wilderbse von Fully, siehe Abb. 20 und 21, ist gross. Die hier gezeigten Hülsen 
sind ca. 5 mm breit und ca. 3 cm lang. Foto: Peer Schilperoord. 
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Abb. 24  Wilderbsen, ‹Pois de Fully› mit drei gelben Erbsen von Goms. Die kleinsten ‹Gomser Erbsen›, hier nicht ge-
zeigt, haben in etwa die Grösse der Wilderbsensamen. TKG Wilderbse: 83 g, TKG Gomser Erbse: 306 g, im Schnitt sind 
der Gomser Erbsen fast viermal so schwer als die ‹Wilderbse von Fully›. Umso erstaunlicher ist es, dass die Hülsen in 
etwa gleich gross sind. Foto: Peer Schilperoord.

Die verwilderte Felderbse 

Infoflora, das nationale Daten- und Informa-
tionszentrum der Schweizer Flora, erwähnt, dass 
Acker- oder Felderbsen verwildert sind und an 
einigen wenigen Orten in der Schweiz gesichtet 
wurden. Bei diesen Erbsen handelt es sich nicht 
um die modernen Feldfrüchte, die Eiweisserb-
sen, die keine Fiederblättchen mehr haben und 
stattdessen nur noch Ranken, sondern um eine 
ursprünglichere Form, wie sie um die Jahrhun-
dertwende angebaut wurde. 

Beschreibung: Teilblätter entfernt gezähnt. 
Blütenstandstiel bis 1,5 mal so lang wie die be-
nachbarten Nebenblätter. Diese am Grunde mit 

einem violetten Fleck. Blüten 1,5–2 cm lang. 
Fahne, Flügel und Schiffchen verschieden ge-
färbt: lila, dunkelpurpurn, rosa oder grünlich. 
Frucht höchstens 1,2 cm breit. Samen vieleckig, 
Durchmesser 3–5 mm.

Standort und Verbreitung in der Schweiz: 
Gelegentlich angebaut und nicht selten verwil-
dert; kollin-montan(-subalpin). (Infoflora.ch) 

Der Hinweis ‹Samen vieleckig› in der Be-
schreibung in Infoflora, ist ein Hinweis darauf, 
dass es sich um verwilderte Markerbsen handeln 
könnte. 
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Die Prähistorie

Die ersten Sammelfunde von Wilderbsen 
sind 23000 Jahre alt und wurden gemacht in Is-
rael. Die ältesten kultivierten Formen sind mehr 
als zehn tausend Jahre alt, sie wurden zwischen 
8500 und 8200 v. Chr. angebaut. Der älteste Fund 
stammt aus Aswad, in Südsyrien (Zohary et al. 
2012). Spätestens ab dem 7. Jt. v. Chr. erfolgte 
die Ausbreitung der Erbse nach Europa (Jacomet 
und Schibler, 2014). Die Kulturerbse hat sich so-
wohl an das warme mediterrane Klima als auch 
an das gemässigte Klima Europas gut angepasst. 
Entsprechend weit ist ihre Verbreitung. In der 
Schweiz findet man sie von den Niederungen bis 
in die Grenzlagen des Bergackerbaus. Ein  früher 
Fund 3380 v. Chr. stammt aus der Grabungsstät-
te Arbon Bleiche am Bodensee (Hosch und Jaco-
met, 2004). Es handelt sich um einen verkohlten 
Samen mit einem Durchmesser von ca. 4 mm. 

Abb. 25  Oben; Verkohlte Erbsen Samen aus der Jung-
steinzeit. Der Nabel, wo der Samen über die Plazenta mit 
der Hülse verbunden war, ist in den letzten drei Samen 
klar erkennbar.  Unten: Innenansicht von verkohlten 
Erbsensamen. Die Samen sind halbiert. Fundstelle, See-
dorf Lobsigensee, Jungneolithikum. Foto: G. Haldimann, 
© IPNA.

Abb. 26  Fund eines Teils einer Hülse aus dem Neoli-
thikum. Die Struktur der Hülsenaussenseite ist erhalten 
geblieben, an den Rändern links und rechts sind Teile der 
Pergamentschicht, die innere Schicht der Hülse, zu sehen. 
Grabungsstelle: Zürich Opera. 

Abb. 27  Fund eines Teiles der Pergamentschicht einer 
Hülse aus der Jungsteinzeit, Grabungsstelle: Zürich Ope-
ra. Foto: G. Haldimann, © IPNA.
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Foury (2003) schrieb in Bezug auf die Erbsen von 
einer «infinité déspèces» von unendlich vielen 
Sorten.

Die Trockenen: Palerbsen 

In der Genbank der Schweiz erfolgt die Na-
mensgebung gemäss der Einteilung von Mans-
feld.5 Diese Einteilung spiegelt mehr oder we-
niger die Geschichte der Entstehung der Sorten. 
Diese Geschichte hängt mit der Geschichte der 
Nutzung und Vermarktung zusammenhängt. 
Die ursprünglichen Sorten haben die grössten 
Ähnlichkeiten mit den Wildformen. Sie haben 
im Vergleich zu diesen deutlich grössere Samen 
und eine dünnere, durchsichtige Samenschale. 
Alle Samen keimen gleichzeitig. Die Keimblätter 
sind wie jene der Wilderbsen gelb. Solche Erbsen 
wurden in der Steinzeit gartenmässig angebaut. 
Nach einigen Jahrtausenden, mit der Trennung 
zwischen Garten und Feld, wurde es üblich die 
kürzeren Formen auf dem Feld und die längeren 
Formen, die mehr Pflege brauchten und gestützt 
werden mussten, in den fruchtbaren Gärten an-
zubauen. 

Die heutigen ‹Palerbsen›, auch ‹Schalerbsen› 
genannt, erinnern stark an den prähistorischen 
Erbsentyp. Bei Mansfeld heisst diese Form P. sa-
tivum convar. sativum. In der Schweizerischen 
Sammlung finden sich zwei Palerbsensorten. Die 
‹Lötschentaler›, ‹Gommer› oder ‹Gomser› Erbse, 
hat eine durchsichtige Samenhaut, das Gelb der 
Keimblätter ist deutlich sichtbar (Abb. 2, 23). Die 
zweite Sorte, die ‹Mettmenstetter› Erbse, zeigt 
noch (oder wieder) etwas von der ursprüngli-
chen Pigmentierung der Samenhaut (Abb. 28).6 

In der Prähistorie hat die Bevölkerung die 
Erbsen nicht nur als Körnerfrucht verwendet, 
sondern ziemlich sicher auch als Gemüse. Die 
Vorfahren waren es gewöhnt Wildpflanzen zu 
sammeln, zuzubereiten und zu essen. Die jungen 
Hülsen mit den noch kleinen Samen eignen sich 
sehr gut als Gemüse und später, wenn die Samen 
etwas grösser und leicht süsslich sind, kann man 
sie immer noch wie Gemüse verwenden. Die Zeit 
war noch nicht reif für eine Auslese auf süssblei-
bende Samen und so finden sich in den prähisto-
rischen Funden ausschliesslich runde und keine 
eckigen, leicht eingefallenen Samen. 

5 http://www.mansfeld.ipk-gatersleben.de
6 In der Genbank ist die ‹Mettmenstetter›  Erbse als Kefe 

eingestuft, weil die Samen leichte Einbuchtungen haben 
können. Die Pergamentschicht der Hülsen ist vorhanden, 
weshalb die Sorte hier als Palerbse  eingestuft wurde.

Klassifizierung der Vielfalt – 
eine Geschichte der Sorten

Die Klassifizierung der Erbsensorten, die Ein-
teilung der Erbsensorten in Varietäten, in Grup-
pen, ist ein heikles Unterfangen. Auf der Stufe 
der Art und der Unterart ist die Klassifizierung 
noch eindeutig. Alle Erbsen, ob Wild- oder Kul-
turpflanze, gehören zur gleichen Art: Pisum sati-
vum L. Die Bezeichnung sativum heisst kultiviert. 
Carl von Linné, der die binäre Nomenklatur in 
die Wissenschaft einführte, hat der Erbse diesen 
wissenschaftlichen Namen gegeben. Er kann-
te seinerzeit die kultivierte Form, nicht aber die 
Wildform. Als ein wilder Verwandte entdeckt 
wurde, bekam dieser den Namen Pisum sativum 
subsp. elatius (elatius = hervorgehoben, hochge-
hoben). Im Unterschied dazu hat die Kulturform 
den Zusatz subsp. sativum bekommen: Pisum sa-
tivum subsp. sativum. Wir haben bei der Entste-
hungsgeschichte gesehen, dass man innerhalb 
der Wildform verschiedene Gruppen unterschei-
den kann. Soweit ist alles klar. 

Die nächste Stufe bei der Namensgebung 
ist die Beschreibung der Varietäten (var.) oder 
Convarietäten (convar.). Hier hört die Einigkeit 
der Autoren auf und es fängt eine verwirrende 
Vielfalt in der Namensgebung an. Die Verwir-
rung entsteht, weil manche Einteilungen nur ein 
Merkmal berücksichtigen. So kann eine Zucker-
erbse gleichzeitig auch Kefe sein und die Kefe 
Zuckererbse, muss es aber nicht. Umso wichtiger 
ist die vollständige Beschreibung der Sortenei-
genschaften.

Vielfalt innerhalb der Art – infinité 
déspèces
Die Erbse ist, wie schon erwähnt, haupt-

sächlich Selbstbefruchter. Die Blüte braucht Hilfe 
von aussen, von gewissen Bienenarten um eine 
Fremdbefruchtung herbei zu führen. Gärtner 
und Gärtnerinnen profitieren von der Selbstbe-
fruchtung bei der Erbse. Tritt eine Mutation auf, 
dann verfügen die Nachkommen der betroffenen 
Pflanze auch über diese Mutation. Ein Beispiel 
für so eine Mutation ist der Verlust der Pigment-
bildung in den Blütenblättern. Die Blüten er-
scheinen weiss. 

Der Züchter kann gezielt eine Fremdbefruch-
tung herbeiführen. In der ersten Nachkommen-
schaft gibt es einheitliche Hybriden, die in der 
zweiten Generation aufspalten. In den nachfol-
genden Generationen lassen sich alsbald stabile 
Nachkommenschaften auslesen. 

Viele Merkmale vererben unabhängig vonei-
nander. Die Folge davon ist, dass bei der Erbse 
viele beliebige Kombinationen von Eigenschaf-
ten möglich sind. Das macht eine systematische 
Einteilung, die auf einzelnen Merkmalen beruht, 
schwierig. De Combles (1752), zitiert nach Pitrat, 
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Aus den Palerbsen lässt sich bei längerem 
Kochen Erbsensuppe machen. Sie zerfallen beim 
Kochen im Gegensatz zu den Markerbsen, die 
zwar weich werden aber sich nicht für Erbsen-
mus oder Erbsensuppe eignen. 

Karl der Grosse und die Maurische 
Erbse

Karl der Grosse hat eine berühmt gewordene 
Landgüterverordnung verfassen lassen, die de-
taillierte Vorschriften enthält welche Kulturpflan-
zenarten auf seinen Gütern angebaut werden 
sollten. Eine Pflanze auf dieser Liste ist eine Erb-
se mit Namen ‹pisi Maurisci›, Maurische Erbsen. 
Erbsen gehören, seit sie mit dem Getreide nach 
Europa kamen, zu den wichtigsten Kulturpflan-
zen. Der Namen ‹pisi Maurisci› ist etwas rätselhaft 
und die Sorte wird nicht eindeutig beschrieben. 
Karl Josef Strank und Jutta Meurers-Balke Her-
ausgeber des Buches 'Obst, Gemüse und Kräuter 
Karls des Grossen' (2008), finden die Deutung 
von H. Fischer (1929) als ‹Kapuzinererbsen› eine 
«dunkelhäutige» (mauriscos) Rasse von Pisum 
sativum am wahrscheinlichsten (Abb. 29). Die in 
der Schweizer Genbank enthaltene ‹Kapuziner-
erbse› ist eine langstängelige Markerbse. Eine 
dunkelhäutige (violette) Rasse der Kapuziner-
erbsen wird noch heute in den Niederlanden im 
Winter gern gegessen. In Norddeutschland kennt 
man diese Sorte unter dem Namen ‹Graue Erbse›. 
‹Kapuzinererbsen› sind süsser als ‹Palerbsen›. 

Aus der Farbe der Hülse lässt sich nicht ab-
leiten ob es sich bei den ‹pisi Maurisci› um die 
glattschaligen ‹Pal-› oder die runzeligen und sü-
ssen Markerbsen handelte. Als besonders wün-
schenwerte Spezialität, die sich von den üblichen 
Sorten unterscheidet, kämen eine Markerbsen-
sorte in Frage. Es wäre die erste Erwähnung einer 
Markerbsensorte.

Abb. 28  Kulturerbse ‹Mettmenstetter› mit einer Pigmentierung die an jene der Wilderbsen erinnert. Der vorletzte Sa-
men hat ein kreisrundes Loch, die Frassstelle eines Erbsenkäfers. Foto: Peer Schilperoord.

Abb. 29  Kapuziner Erbse, Hülse mit Pergamentschicht. 
Diese harte, faserige Schicht ist Teil der Hülsenwand. Bei 
den Kefen ist diese Schicht stark reduziert oder fehlt gar. 
Foto: Peer Schilperoord.
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Die Süssen: Erbsen als Gemüse –  
      Markerbsen

Die auf dem Acker

In der Landwirtschaft macht sich früh eine 
Spezialisierung bemerkbar. Strank und Meurers-
Balke (2008) gehen davon aus, dass es zur Zeit 
Karls des Grossen schon typische Felderbsen- 
bzw. Gartenerbsensorten gab. Die ursprüngliche 
Ackersorte, ein Palerbse, findet man heute nicht 
mehr auf den Feldern. 

Im 16. Jahrhundert nimmt die Bedeutung 
der Gärten in Stadtnähe zu. Die Gartenerbsen 
entwickeln sich weiter und passen sich an das 
Düngungsniveau der Gärten an. Sie unterschei-
den sich von den Felderbsen vor allem in der 
Stängellänge. Gartenerbsen brauchen ein Gerüst, 
einen Stickel, damit sie nicht abliegen und am 
Boden kriechen. Ackererbsen waren kürzer und 
brauchten seltener ein Gerüst. 

Die Ackererbsen des neunzehnten und zwan-
zigsten Jahrhunderts sahen anders aus als jene 
des 16. Jahrhunderts. Die Erbsen des 16. Jahr-
hunderts waren weissblütig und hatten kleinere 
Samen als Gartenerbsen (siehe weiter unten). Die 
des neunzehtnen- und zwanzigsten Jahrhunders  
hatten lilafarbene Blüten, ihre Samen waren 3-5 
mm gross, vieleckig, dunkelbraun, gefleckt oder 
punktiert und die Hülsen bis 12 mm breit (Körber 
Grohne, 1995 und Gygax et al., Flora Helvetica, 
2018). Diese Sortengruppe hat den Namen P. sati-
vum subsp. arvense erhalten, man findet auch den 
Namen P. sativum convar. speciosum. Gemäss den 
Beschreibungen der Samen bei Körber-Grohne 
und Gygax et al. handelt es sich um Markerbsen, 
um die süsse Variante. 

Heute gibt es bei den Feld-, Futter- und 
Ackererbsen eine ganze Reihe von kurzstängeli-
gen (kurzstrohigen) Sorten. Die modernen Sor-
ten bilden nur noch wenige Fiederblättchen aus 
und dafür umso mehr Ranken. Oder sie verzich-
ten gar auf die Bildung von Fiederblättchen und 
bilden nur noch Ranken aus. Diese Sorten sind 
für die Assimilation auf die grossen Nebenblätter 

(Stipel) angewiesen. 

Abb. 30  Erbsen, von links nach rechts Samen von  ‹Kapuziner› eine Markerbse mit Pergamentschicht und von den 
Kefen  ‹von Maloja› und ‹Tante Emma›. Auf Grund von der Samenform kann man nicht entscheiden ob die Hülsen 
eine Pergamentschicht bilden oder nicht. Foto: Peer Schilperoord. 

Im Laufe des Mittelalters, sei es schon zur 
Zeit von Karl dem Grossen mit der ‹Kapuziner-
erbse›, sei es später gegen Ende des Mittelalters, 
kam eine süsse Variante hinzu, die als Gemüse 
konsumiert wurde. Es waren Erbsen mit run-
zeligen Samen und süssem Kern, ‹Markerbsen› 
genannt. Die runzelige Schale entsteht erst beim 
Abreifen. Zur Reifezeit können ‹Mark-› oder 
‹Runzel-Erbsen› den Zucker in den Samen nur 
ungenügend in Stärke umwandeln. Das Volumen 
Samen nimmt stärker ab als bei den ursprüngli-
chen Palerbsen, die Samen werden runzelig, fal-
tig. Die Keimblätter, die die Nährstoffe speichern, 
sind nicht vollkommen gefüllt. Das wirkt sich 
negativ auf die Keimkraft und Keimfähigkeit aus 
(Vilmorin, 1883). Die Markerbsen sollen etwas 
frostempfindlicher sein als die Palerbsen. 

Die Erbse lagert während der Samenbildung 
Zucker in die heranwachsenden Samen ein. Der 
wasserlösliche Zucker wird bei zunehmender 
Reife in Stärke umgewandelt. Ist der Umwand-
lungsprozess durch einen Gendefekt beeinträch-
tigt, dann reichert sich Zucker an und die jungen, 
gefüllten Erbsen schmecken deutlich süsser. Die 
süsse Variante war am Ende des Mittelalters bei 
der zahlungskräftigen städtischen Bevölkerung 
wegen ihrer Süsse beliebt und ist entsprechend 
ausgelesen und vermehrt worden. 

Die Markerbse befriedigt das Bedürfnis nach 
Süsse. Die reifen, trockenen Erbsen eignen sich 
für die Herstellung von Erbsenmehl. Reife Mar-
kerbsen werden beim Kochen zwar weich, aber 
sie zerfallen nicht, sie werden nicht zu Mus. Es 
sind keine ‹Müser›. In Holland gibt es noch die 
Tradition, reife Markerbsen (kapucijners) gekocht 
zu essen. Die runzelige Erbse erhielt den Namen 
P. sativum subsp. sativum convar. medullare. 
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Markerbsen enthalten mit 12-13% mehr Zu-
cker als Palerbsen mit 7-8% (Tab. 1). Der Stärke-
gehalt der Markerbsen ist geringer als jener der 
Palerbsen. Glattschalige Erbsen enthalten 60% 
Stärke, runzelige Erbsen enthalten 50% Stärke 
und die sehr runzeligen 35-40% Stärke (Tab. 
Tab. 2). Später kamen die Zuckererbsen (Pisum 
sativum convar. axiphium) in engeren Sinne mit 
einem Zuckergehalt von 12-14% hinzu (Pitrat et 
al., 2015). 

Die Zarten: Hülsen als Gemüse –  
Kefen

Die jungen Hülsen sind am Anfang zart und 
butterweich zum Essen. Mit der Zeit ändert sich 
dasm Die Hülsen werden faserig, hart und eig-
nen sich nicht mehr als Gemüse. Es bildet sich 
eine Pergamentschicht an der Innenseite der 
Hülsen. Die Wilderbsen, die ersten kultivierten 
Erbsen, die Palerbsen und auch die Markerbsen 
bilden diese Schicht. Sie schränkt bei zunehmen-
der Reife der Hülsen die Nutzung als Gemüse 
ein. Die Pergamentschicht schützt die heran-
wachsenden Samen vor Austrocknung. Weiter 
gibt diese Schicht der Hülse ihre Festigkeit, ihre 
Stabilität, die Spannkraft, die es braucht um die 
reifen Samen beim Aufplatzen der Hülsen weg-
zuschleudern. Schnecken haben, wie ich beob-
achten konnte, ihre liebe Mühe diese Schicht zu 
durchschaben. 

Die Sorten, Kefen genannt, die keine oder 
kaum noch eine Pergamentschicht bilden, kann 
man länger als Gemüse verwenden, solange bis 
die Samen ihr grösstes Volumen erreicht haben. 
Die Hülsen solcher Sorten fallen beim Abreifen 
unvorteilhaft auf. Sie werden schrumpelig, sie 
sind nicht mehr glatt und sie umschliessen die 
Samen eng. Die Samen treten als Wölbungen in 
der Hülse hervor. Sie lassen sich nur mit erhöh-

tem Aufwand aus den Hülsen befreien. Es muss 
eine gewisse Überwindung gekostet haben, diese 
so unvorteilhaft aussehende Hülsen auszulesen 
und weiter zu vermehren. 

Kefen können sowohl aus Palerbsen als auch 
aus Markerbsen entstehen. Vermutlich sind sie 
aber zunächst aus Markerbsen entstanden, die 
gartenmässig angebaut wurden. Die Markerbsen 
werden in unreifem Zustand geerntet, um die 
noch süssen jungen Erbsen als Gemüse zu ver-

Tab. 1  Zuckergehalt  der Samen in % der Trockenmasse (Pitrat et al., 2015).

Tab. 2 Stärkegehalt der Samen in % der Trockenmasse und Amylose Gehalt der Stärke. (Pitrat et al., 2015). 
y Anteil der Amylose in % an der Stärke

zehren. Hülsen, die nicht faserig werden, fallen 
bei der Ernte und Zubereitung auf. Sämtliche  
Kefen in der Genbank haben eingefallene Samen, 
sie sind also aus Markerbsen hervorgegangen. 

Tabernaemontanus (1591) beschreibt, soweit 
ich sehe als erster, diese Sorte, die gemäss seinen 
Angaben ursprünglich aus Litauen stammt (siehe 
weiter unten). Den Namen ‹Kiefflen› (‹Kiefelerb-
se›) findet sich bei Daniel Rhagor (1639). In der 
Regel bilden die ‹Kefen› oder ‹Kiefelerbsen› ein-
gefallene Samen aus. Das legt nahe, dass sie aus 
Markerbsen durch eine weitere Verlustmutation 
hervorgegangen sind. 

 Die ‹Schwerterbsen› bilden eine Untergrup-
pe der Kefen. Sie haben extra breite Hülsen. Sie 
können bis zu 2.5 cm breit sein. Die Blattnatur 
der Hülse wird betont, sie eignen sich als «Hül-
sengemüse». 

Die Sortengruppe der Kefen hat den wissen-
schaftlichen Namen P. sativum subsp. sativum con-
var. axiphium erhalten. Der französische Name 
‹Mangetout› ist sehr bildhaft und zutreffend. Al-
les, die Hülsen mit den Samen, wird gegessen. 
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Abb. 31  Erbsensorten: 1 Palerbse  ‹Lötschentaler›; 2 Markerbse  ‹Blauschokker›, verwandt mit der Kapuziner Erbse; 
3 Markerbse ‹Pisa›; 4 Kefe  ‹Schweizer Riese›; 5 Knackerbse  ‹Marco sugar snap›. Fotos: Rober Zollinger, www.bdn.ch, 
Bearbeitung: Peer Schilperoord.
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Die kleinen Grünen: Luxus

Kleine, frische, (zu) früh geerntete Erbsen 
wurden gemäss Pitrat und Foury um 1660 eine 
Speise für die Wohlhabenden. Von Italien aus-
gehend, importiert durch Audiger, fanden die 
kleinen grünen süsslichen Erbsen beim französi-
schen Adel reissenden Absatz. Gemäss Suanjak 
et al. (2014) waren es holländische Züchter, die 
sich dann auf kleine grüne Erbsen spezialisierten: 
«Im 17. Jahrhundert fingen holländische Gärt-
ner an Markerbsen zu züchten, bei denen man 
ausschliesslich die grünen Erbsen ohne Hülsen 
ass. Frische, kleine, grüne Erbsen waren damals 
unglaublich teuer und bei der Oberschicht sehr 
beliebt.» 

Junge Erbsen bilden in den Keimblättern 
Blattgrün, das bei der Assimilation und Füllung 
der Samen wohl eine Rolle spielt. Bei der Rei-
fe wird das Blattgrün abgebaut. Grünbleibende 
Erbsensorten bauen das Blattgrün nicht ab, sie 
behalten sozusagen etwas von dem jugendli-
chen Zustand im Alter. Heute gibt es speziell für 
diesen Zweck gezüchtete Felderbsensorten, die 
nicht sehr gross werden. Sie können später ge-
erntet werden und sind reif nicht so gross wie 
die anderen Sorten. Reif sind solche mittelgrosse 
Erbsen mehliger als früh geerntete Erbsen. Die 
Nachfolger des ursprünglichen Luxusproduktes 
haben die Grösse des Originals, werden aber spä-
ter geerntet und sind dadurch etwas härter und 
weniger süss. 

Die Knackigen: die dicken Hülsen – 
Sugar snap

Die ‹Knackerbse› gibt es noch nicht so lange. 
Sie hat einen anderen Weg gefunden, um sich 
als Gemüse beliebt zu machen. Knackerbsen ver-
zichten auf die Bildung der Pergamentschicht wie 
die Kefen, haben die Hülsenform der Palerbsen 
und haben zudem dicke, fleischige Fruchtwände. 
Die Wand der Hülse hat sich fruchtartig verdickt. 
Diese Sortengruppe ordnet die Genbank Gaters-
leben der Gruppe Pisum sativum convar. medullo-
saccharatum zu.7 

Eine erste dickwandige Sorte hat Andrieux 
Vilmorin 1883 beschrieben unter dem Namen 
‹pois beurre›. Die Knackerbse (Pois mangetout 
charnu8) entstand 1897 aus einer Kreuzung von 
Denaiffe zwischen den Varietäten ‹Sans parche-
min Géant à très large cosse› und ‹Sans parche-
min Beurre›. Der Durchmesser der Hülse betrug 
7 bis 8 mm. Diese allererste Sorte ging verloren 
(Pitrat und Foury, 2003).

In den Vereinigten Staaten entstand 1952 die 
gleiche Form ein zweites Mal durch eine Kreu-
zung einer Kefe (snow pea) mit einer mutierten 
Markerbse (shell pea). Calvin Lamborn und M. C. 
Parker führten diese Kreuzung durch. Die neue 
Sorte bekam den Namen ‹Sugar snap›.9 1979 ent-
wickelt Rogers in der amerikanischen Filiale von 
Syngenta die Sorte weiter und so entstand die 
‹sugar snap pea›.

7 Die Knackerbsen werden in der Schweizerischen 
Genbank taxonomisch als P. sativum var. saccharatum be-
zeichnet. Diese Bezeichnung findet sich allerdings nicht 
in der offiziellen Liste für wissenschaftliche Namen im 
Mansfeld›s World Database of Agricultural and Horticul-
tural Crops. Offensichtlich ist die ganze Namensgebung 
in Bewegung. Die Genbank Gatersleben verwendet, wie 
gesagt den Namen P. sativum convar. medullosaccharatum 
(Körn.) Lehm. Dieser findet sich auch nicht in Mansfeld›s 
Database. Siehe: https://jpk-gatersleben.de abgerufen am 
17.08.2018.

8 Übersetzt heisst das fleischige Kefe PS.
9 https://en.wikipedia.org/wiki/Snap_pea 29.03.2018 
 Sugar snap peas were only first developed in 1952 by 

cross-breeding snow pea with a mutant shell pea plant. 
Researchers hoped that the cross might counteract twis-
ting and buckling seen in varieties at the time. With this 
cross, Dr Calvin Lamborn and Dr M.C. Parker of Twin 
Falls, Idaho, had developed a new class of snow pea.

Abb. 32  ‹Doré de Revermont›. Eine Erbsensorte mit 
gelben Hülsen, gelben Samen und gelbem Blütenstiel. Die 
Bildung von Blattgrün ist unterbunden. Dadurch wirkt 
die Hülse wie eine Frucht. Foto: R. Zollinger 
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Gregor Mendel

Im 18. Jahrhundert fangen die Züchter an, 
Erbsensorten gezielt miteinander zu kreuzen. 
Thomas Andrew Knight, Präsident der London 
Horticultural Society, war der erste, der 1787 
mit der Kreuzungszüchtung anfing (Pitrat et al., 
2015). Die Erbsen kennen hauptsächlich Selbst-
befruchtung, Kreuzungen lassen sich gut von 
Hand durchführen. 

Die Erfahrungen mit der Kreuzungszucht 
nutzte der Brunner10 Abt Gregor Johan Mendel. 
Er hat fleissig die Rolle der Bienen übernommen 
und kreuzte gezielt verschiedene Erbsensorten 
miteinander. Seine Arbeit führte zu den bekann-
ten Mendelschen Gesetzen der Vererbung (1865). 
Die Kreuzungsversuche von Gregor Mendel las-
sen die damaligen Vielfalt der Sorten erahnen. 
Mendel kannte das damals schon grosse Sorti-
ment. Er hat sich für 7 Merkmale entschieden, 
deren Vererbung er genauer untersuchen wollte. 

10 Brno

Die Abb. 33 zeigt die 7 Merkmale und die 
unterschiedlichen Merkmalsausprägungen. Die 
Merkmale waren: 1. die Haut der Samen (grau 
und rund oder schrumpelig und weiss); 2. die 
Farbe der Samen (gelb oder grün); 3. die Farbe 
der Blüten (weiss oder lila); 4. die Form der Hül-
sen (voll oder verengt); 5. die Farbe der frischen 
Hülsen (gelb oder grün); 6. die Position der Blü-
ten (seitlich oder den Stängel abschliessend); 7. 
die Länge der Stängel (lang oder sehr kurz). Für 
seine Experimente hatte er 34 Sorten ausgelesen, 
führte 355 künstliche Befruchtungen durch und 
kultivierte während der Gesamtdauer des Versu-
ches ca. 28.000 Erbsenpflanzen. 

Zu den für die Küche bedeutenden Merk-
malen gehören die Farbe der Keimblätter, die 
Glattheit der Samenschale, die andauernde Zart-
heit der Hülsen. Für den Anbau ist die Länge der 
Stängel bedeutend und für das Gemüt die Farbe 
der Blüte und der Hülsen. 

Abb. 33  Sieben Merkmale, deren Vererbung Mendel untersuchte. Die Erbse eignet sich für die Untersuchung der 
Vererbung von Merkmalen, weil sie hauptsächlich selbstbefruchtend ist und die Merkmale nach gezielter Kreuzbe-
fruchtung in den nachfolgenden selbstbefruchteten Generationen aufspalten. Die ausgesuchten Merkmale hängen mit 
nur einem Gen zusammen. Die unterschiedliche Ausprägung der Merkmale beruht darauf ob die Gene intakt sind oder 
mutiert und nicht mehr funktionsfähig sind (Verlustmutation). Abbildung: Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/
Datei:Mendel_seven_characters.svg 26.03.2018), Bearbeitung, Anordnung: Peer Schilperoord.
 

1. Schrumpelige Samenschalen gibt es, wenn die Verwandlung des eingelagerten Zuckers in Stärke gestört ist. 
(-> Markerbsen)
2. Die grüne Farbe der Keimblätter ergibt sich, wenn das Blattgrün während der Reife nicht abgebaut wird. (-> 
grüne Erbsen)
3. Ursprünglich haben die Blüten violette Farben. Bleibt die Bildung der Farbstoffe aus, erscheinen die Blüten 
weiss. 
4. Die verengte Schotenform ergibt sich, wenn die faserige Pergamentschicht nicht mehr ausgebildet wird. Die 
innere Spannung der Hülse, die die Hülse rund sein lässt, ist nicht mehr vorhanden, die eintrocknende Hülse 
schmiegt sich an den Samen. Die Samen lassen sich nur schwer aus der Hülse herausnehmen (-> Kefen). 
5. Kann die Schote kein Blattgrün bilden, bleibt sie gelb. (-> ‹Doré de Revermont›)
6. Bilden die Blüten sich nicht in Blattachseln, sonder Bildet die Spitze eines Sprosses Blüten und Schoten, 
dann ist das Sprosswachstum unvermittelt abgeschlossen.
7. Zwergwuchs des Stängels. (-> Feldtypen)
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nige Hinweise auf Varietäten und ihre Nutzung. 
Das Buch ‹Phytopinax› von Caspar Bauhin (1560-
1624) (1596) ist eine Ausnahme und praktisch 
nicht bebildert. Caspar Bauhin hat an einer über-
arbeiteten Version des Kräuterbuches von Ta-
bernaumontanus mitgewirkt.11 Eine Fortsetzung 
des letzten Buches ist die ‹Historia Plantarum 
Universalis› von Johannes Bauhin (1541-1613), 
einem Studenten von Leonhart Fuchs und Hein-
rich Cherler (um 1570-1609/10). Dieses Buch 
entstand um 1600 und wurde erst nach dem Tod 
von Bauhin durch Cherler fertig gestellt und 1650 
veröffentlicht. Es ist sehr umfassend und behan-
delt die Kulturpflanzen detaillierter als die frü-
heren Bücher. Bei den Abbildungen wurde oft 
auf die Bilder von Fuchs zurückgegriffen. 

Die genannten Autoren lebten in Italien, 
in der Tschechei (Matthioli), im Elsass (Taber-
naemontanus), Süddeutschland und Norditalien 
(Fuchs). Schweizer Autoren wie Caspar Bauhin, 
Johannes Bauhin, Heinrich Cherler und auch Theo-
dor Zwinger (1696) kannten sich in der Schweiz 
und in der Literatur gut aus. Sie nehmen Bezug 
aufeinander, zitieren einander und verwenden 
zum Teil die gleichen Abbildungen. Ein später 
Vertreter dieser Strömung ist Johann von Muralt 
(1715), der in seinen Abhandlungen allerdings 
zu allgemein blieb. 

Von Praktikern für Praktiker, land-
wirtschaftliche Literatur

Dann gibt es die Bücher von Praktikern für 
Praktiker geschrieben. Sie enthalten viele In-
formationen zum Anbau, Ernte, Lagerung und 
Beschreibungen der Kulturarten. Ein Meilen-
stein war das Buch 'Le théatre dagriculture et 
mesnage des champs' von Olivier de Serres (1539-
1613). Die erste Auflage erschien 1600. Man 
kann ihn als den ersten modernen Agronomen 
bezeichnen. Er beschreibt seine eigenen Erfah-
rungen und reflektiert kritisch die vorhandene 
landwirtschaftliche Literatur. Das Buch fand 200 
Jahre später eine wesentliche Erweiterung, als 
ein Reprint mit Ergänzungen und kritischen An-
merkungen herauskam.12 In dem Reprint findet 
sich eine Fülle von Hinweisen auf die Zeit kurz 
vor und um 1800. 

11 NB, die Bücher des Zürchers Konrad Gesner (1516-1565)
habe ich nicht vollumfänglich berücksichtigen können, 
insbesondere die lateinischen Texte.

12 Diesen Reprint hat der Verfasser nicht berücksichtigt.

Vorbemerkung

Über Jahrtausende hinweg war die Sorten-
vielfalt gering. Die glattschalige Pal- oder Schal-
erbse bestimmte das Sortenbild. Das wichtigste 
Kriterium war wohl die vollkommene Ausbildung 
der Samen und die Grösse der Samen. Runzelige 
Typen, die vermutlich immer wieder auftraten, 
waren zunächst unerwünscht. Wir haben wei-
ter oben die Landgüterverordnung von Karl dem 
Grossen angesprochen. Die ‹pisi Maurisci› waren 
vermutlich runzelig. Pitrat und Foury (2003) er-
wähnen Gerard (1597) als frühesten Autor, der 
zwischen Feld- und Gartenerbsen unterschied. 
Leonhart Fuchs, den wir hier erwähnen, beschrieb 
die beiden Formen schon vor 1550. Erbsen lassen 
sich leicht transportieren und vermehren und so 
gab es schon früh einen regelmässigen Austausch 
von Sorten innerhalb von Europa. Mit der wach-
senden Bedeutung des Frischverzehrs wurde es 
wirtschaftlich immer interessanter frische, süsse 
Erbsen anzubauen. Es enstanden neue Sorten. 

Von Ärzten für Ärzte, Kräuterbücher

Die Literatur, die vor dem 18. Jahrhundert 
erschien, lässt sich grob in zwei Kategorien ein-
teilen. Es gibt die medizinisch ausgerichteten 
Kräuterbücher, die eine lange Tradition haben 
und es gibt ab 1600 die rein agronomisch aus-
gerichteten Bücher. Die Kräuterbücher handeln 
von Heilpflanzen und Heilmitteln. Dazu gehören 
auch Kulturpflanzen. Kulturpflanzen wurden 
und werden auch heute wieder vermehrt unter 
dem Aspekt möglicher Heilwirkungen betrachtet 
(Bisping, 2017). Zu den Autoren von Kräuterbü-
chern zähle ich Leonhart Fuchs (1501-1566). Er 
veröffentlichte 1542 in Basel ‹De historia stirpi-
um commentarii insignes›. Dieses Buch war re-
volutionär, weil es eigene Beobachtungen kom-
binierte mit hervorragenden Abbildungen. Ein 
Zeitgenosse war Andrea Matthiolo (1501-1577), 
von ihm erschien 1544 in lateinischer Sprache 
ein Kräuterbuch, das später übersetzt wurde 
durch Georgicum Handsch (1563): ‹New Kreü-
terbuch›. Weiter Hieronymus Bock (1498-1554) 
mit seinem ‹Kreutterbuch› (1577) und Tabernae-
montanus (1522-1590) alias Theodor Jacobus mit 
dem ‹Kräuterbuch› (1588). Zwei Jahre nach dem 
Kräuterbuch veröffentlichte Tabernaemontanus 
einen separaten Bildband ‹Eicones plantarum›, 
wiederum mit guten Abbildungen. 

Die Pflanzen in diesen Büchern sind in der 
Regel so gut beschrieben und gezeichnet, dass 
man die Art erkennen kann. Dazu kommen ei-

Die Erbse in der Schweiz ab 1500
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Abb. 34  Gross Erbs. Erbse, Pisum, Abbildung aus Fuchs (1563). Die Abbildung zeigt eine typische Erbsenpflanze 
mit weissen Blüten und recht grossen Hülsen und viel Platz für die Samen. Eine Hülse ist geöffnet und zeigt 7 runde 
Erbsen. Die Nebenblätter sind stark betont, im unteren Bereich sind sie übertrieben gross dargestellt. Die Basis der 
Nebenblätter ist nicht gesägt und die Nebenblätter überlappen sich nicht. Die Illustration zeigt schön die Bedeutung der 
Nebenblätter für die Bildung der Hülsen und die Füllung der Samen. Quelle: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 3390 Persis-
tent Link: http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-4946
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Abb. 35  Kleine Felderbeysen, Pisum minor,  Abbildung aus Matthioli (1563). Die gesamte Pflanze ist zierlicher als jene 
der Gartenerbse (Abb. 36). Die Blüten, zwei bis drei zusammen, sind weiss. Die nicht sehr breiten Hülsen, die trotzdem 
genügend Platz bieten für die Samen, sind typisch für Palerbsen. Bearbeitung: Peer Schilperoord.
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Abb. 36  Grosse Gartenerbeysen, Pisum maius. Erbse, Pisum, Abbildung aus Matthioli (1563). Die Nebenblätter sind an 
der Basis leicht gezähnt, die Blüten «leibfarben», rosa koloriert, zwei bis drei an der Zahl. Eine Hülse, rechts im Bild, 
ist geöffnet, 7 Samen sind sichtbar. Die Platzverhältnisse sind eng, die Form der Erbsen ist eckig, ein möglicher Hinweis 
auf Markerbsen. Bearbeitung: Peer Schilperoord.
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veröffentlicht, Matthioli hat seine Hauptarbeit 
(1563) in Prag veröffentlicht. Die Abbildungen 
sind unterschiedlicher als die Texte. Offensicht-
lich hat Matthioli bei Fuchs abgeschrieben, denn 
in Matthiolis Veröffentlichung von 1554 fehlen 
noch die Erbsen. 

Die gleiche Passage wie oben, jetzt bei Matthi-
oli (1563):

«Zwischen dem hauptstengel und blettern 
/ welche zurings umbher als rädle wachsen / 
kommen andere kleine schösslen onder zinck-
len herfür / die haben zu beyden seiten andere / 
… feiyste kleebletter gegeneinander gesetzt. Die 
spitzlen derselbigen rütlen seindt dünne fäden / 
darmit es sich an die pfäle anbindet.»

Matthioli unterscheidet in Übereinstimmung 
mit Fuchs zwei Gruppen. Die Gartenerbsen, 
Pisum maius (= ‹grosse Erbse›) und die Felderbsen, 
Pisum minus (=‹klein Erbse›). Die Kleine Felderb-
se ist wie bei Fuchs weissblütig. Die Grosse Erbse 
hat rosa eingefärbte Blüten, die Samen in Abb. 
35 sehen eckig aus, es könnte sich um Markerb-
sen handeln. 

Jakob Theodor Tabernaemontanus (1522-1590)
Tabernaemontanus (1591) ergänzt die Ein-

teilungen von Fuchs und Matthioli. Die Vielfalt 
ist grösser geworden. Eine neue Sorte von Vilnius 
(Litauen), bei der man bevorzugt die Hülsen als 
Gemüse konsumierte, hat die Gärten erobert.

Tabernaemontanus (1591):
«Der Erbsen hat man fürnemblich zweyerley 

Art/ gross und klein. Der grossen Erbsen haben 
etliche runden Samen13 / etliche vierecketen14 
/ als die Faselerbsen15. Der kleinen seyn auch 
zweyerley/ etliche nennt man Gartenerbsen/ et-
liche Feldterbsen/ auss welchen ein theil weiss 
oder gelbecht/ ein theil auch schwartz16 seyn. 
Beyde Geschlecht seyn einander in allen stücken 
fast verwandt.

 Die grossen Erbsen haben kleine Wurtzel/ 
die Stengel seyn lang/ hol/ schwach und weiss-
lecht/ legen sich baldt auff die Erden/ wann sie 
nicht unterstützet werden: Der Bletter seyn viel/ 
unnd etwas langlecht/ den Kleeblettern beynahe 
gleich: die spitzlein derselben Rlättlein seyn dün-
ne Fäden/ damit es sich an die pfahl anbindet: 
Am Gipffel dess rechten Stammes/ zwischen den 
Fäden unnd Blättern kriechen die kleine nackete 
kurtze stiel herfür/ an welchen die Blumen seyn 
weiss oder leibfarb (je zwo nebeneinander) nach 

13 Hinweis auf Palerbsen, PS
14 Hinweis auf Markerbsen, PS
15 Die Bezeichnung Faselerbse kann sich im 16. Jahrhun-

dert sowohl auf Bohnen (Phaseolus), so bei Matthioli 
beziehen, als auch auf eine Erbsensorte, wie hier bei 
Tabernaemontanus. Die lateinische Bezeichnungen ‹pha-
soli› und ‹pisum› dagegen sind eindeutig.

16 Die Farbe der Samen kann gelb oder schwarz sein. Die 
Samenfarbe der Wilderbse kann auch unterschiedlich 
sein. 

Der Schweizer Daniel Rhagor (1577-1648) 
liess sich inspirieren von der Arbeit de Serres 
und veröffentlichte seine Erfahrungen mit dem 
Garten-, Obst- und Rebbau in dem Buch ‹Pflanz-
Gart› im Jahr 1639. Emanuel König (1658-1731) 
setzte die Arbeit von Rhagor mit dem Buch ‹Ge-
orgica Helvetica curiosa› (1706) fort. Der Verle-
ger wollte eine überarbeitete Version des bereits 
mehrmals gedruckten Buches von Rhagor her-
ausgeben. Im Wesentlichen ergänzt König, wie 
er in seiner Vorrede betont, die Darstellungen 
von Rhagor, die 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 und ergänzt die Liste der 
von Rhagor behandelten Gartengewächse. Neues 
über die Erbsen findet man allerdings nicht.

Die Ärzte 

Leonhart Fuchs (1501-1566)
Fuchs (1549, 1563) unterscheidet zwischen 

den ‹kleinen Felderbsen› und den ‹grossen Gar-
tenerbsen›. Die kleine Felderbsen haben ausrei-
chende Standfestigkeit, sie sind nicht auf künst-
liche Stützen angewiesen. Die grossen Erbsen 
brauchen ein Gerüst, Pfahl, Stecken, damit sie 
nicht umfallen. Die grossen Gartenerbsen brau-
chen mehr Feuchte, mehr Wärme. Sie sind an-
spruchsvoller. Sie haben weisse oder leibfarbene 
Blüten. Mit «leibfarben» ist wohl rosa - rötlich 
gemeint. Die Erbsenblüten heutzutage sind in 
den meisten Fällen entweder weiss oder gemischt 
farbig mit einer rosa Fahne und dunkelrötlichen 
Flügeln. 

• Gartenerbse, gross, Blüten weiss, braucht 
Sonne, kälteempfindlich, braucht Feuchte

• Gartenerbse, gross, Blüten rosa-rötlich, 
braucht Sonne, kälteempfindlich, braucht Feuch-
te

• Felderbse, kleiner, Blüten weiss, an-
spruchslos

Die Beschreibung der Fiederblätter mit ihren 
Nebenblättern, Fiederblättchen und Ranken ist 
liebevoll: 

«Zwiischen dem hauptstengel und blettern / 
welche zu rings umbher als rädle wachsen / kom-
men andre kleine schösslin herfür / die haben 
zu beyden seiten andrerum de feiste kleebletter 
gegen einander gesetzt. Die spitzlin derselbigen 
rütlin seind dünne fäden / damit es sich an die 
pfal anbindet.»

Pietro Andrea Matthioli (1501-1577)
Matthioli und Fuchs haben zur gleichen 

Zeit an ihren Büchern gearbeitet. Matthioli leb-
te in Italien und Zentral-Europa, Fuchs im Elsass 
und in Italien. Fuchs hat seine Bücher in Basel 
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welchen kleine Schöttlein in der erst erfolgen/ 
voller runder Körner oder Erbsen/ welche an der 
Farb gelb seyn17.

 [Man hat auch bey uns ein newes Geschlecht/ 
da man die Schöttlein sampt den Erbsen/ weil sie 
noch gross seyndt/ isset: Welches erstlich sol auss 
der Littauw von Vilna gebracht worden seyn.]18 

 Das ander Geschlecht/ die Faselerbsen seyn 
den ersten gleich/ allein/ dass die Körner oder 
Erbsen viel ungleiche Ecken haben.19 

 Die Felderbsen seyn den Garten erbsen 
gleich/ allein dz etliche grösser unnd dicker Wurt-
zeln haben/ auch seyn die Schöttlein kleiner/ ihr 
Blüt ist weisser dann der andern: Sie haben ihren 
underscheidt an den Erbsen/ dz etliche bleichgelb 
seyn/ etliche schwartz. Beyde Geschlecht werden 
in Gärten/ und auch im Feldt gesäet/ blüet im 
Junnio unnd Julio.»

Zusammengefasst beschreibt Tabernaemon-
tanus folgende Erbsentypen, im Klammern mei-
ne Einteilung. 

a. Grosse Erbsen 
• Pisum quadratum, ‹Faselererbsen› (Abb.  

38) mit breiteren Hülsen, weniger Samen und 
Samen mit vielen ungleichen Ecken. (HInweis 
auf Markerbsen)

• Pisum proliferum ‹Büschel Erbsen› (Abb. 
37) mit runden gelben Körnern. (Hinweis auf 
gelbe Palerbsen)

b. Kleine Erbsen
• Pisum minus I, ‹Klein Erbsen› (Abb. 39) 

Erbse mit schmalen Hülsen, Einbuchtungen zwi-
schen den Samen. kleinere Hülsen, bleichgelbe 
Samen. Blüten weiss. (Hinweis auf Palerbsen mit 
verengten Hülsen als Folge einer schwächeren 
Pergamentschicht?)

• Pisum minus II, ‹Klein Felderbsen› (Abb. 
40) Erbse mit Hülsen ohne Einbuchtungen. Klei-
nere Hülsen, bleichgelbe Samen. Blüten weiss. 
(Hinweis auf Palerbsen)

c. Neue Sorten aus Litauen, Vilnius. 
• Eine Sorte bei der man die Hülsen mit 

den Erbsen, bis sie ihre maximale Grösse haben, 
isst. (Hinweis auf Kefen)

Tabernaemontanus hat zwei Wicken als Erb-
sen bezeichnet

d. Wicken keine Erbsen
• Pisum sylvestre, ‹Wild Erbsen› (Abb. 41)

(gemeint ist wohl die Vogelwicke, Vicia cracca). 
• Pisum nigrum ‹Schwarz Erbsen› (Abb. 42)

(Tabernaemontanus meint Futterwicke Vicia sati-
va) 

17 Hinweis auf gelbe Palerbsen, PS
18 Hinweis auf Hülsen ohne Pergamentschicht. PS. Hülsen 

ohne Pergamentschicht können in der Breite variieren. 
Die breithülsigen Formen nennt man in der Regel Kefen. 
Die Körner von Hülsen ohne Pergamentschicht können 
glatt sein oder aber eingefallen, also vom Typ Palerbse 
oder vom Typ Markerbse.

19 Hinweis auf Markerbsen, PS

Die Agronomen

Daniel Rhagor (1577-1648)

Der Schweizer Daniel Rhagor (1639) liess 
sich von de Serres Arbeit inspirieren. Er greift 
auch die Arbeit von Matthioli (1563) auf und 
ergänzt sie. Er verzichtet ganz auf Abbildungen. 
Er beschränkt sich bei seiner Beschreibung «von 
Kiefflen oder Aerbsen» ausdrücklich auf die in 
den Gärten angebauten Sorten. Die Bezeichnung 
Kiefflen20 (=Kefen) fand sich bei den vorangegan-
genen Autoren noch nicht. Allerdings erwähnt 
Tabernaemontanus bereits eine eingeführte Li-
tauische Sorte, deren Hülsen man frisch isst. Rha-
gor beschreibt jetzt zwei solcher Sorten. Da gibt 
es die Kiefflen von denen man die grünen Hülsen 
isst. Da gibt es eine Sorte von der man sowohl 
die grünen Hülsen als auch die grünen Erbsen als 
Gemüse verwendet. Die Pergamentschicht dürfte 
bei diesen Sorten wohl weitestgehend fehlen. Die 
Breite der jungen Hülse ist für die Bezeichnung 
Kiefflen, oder Kefe nicht entscheidend. Entschei-
dend ist das Fehlen der Pergamentschicht. 

Bei den Gartenerbsen unterscheidet Rhagor 
nach ihrem Nutzen, die roten (rotblühenden), 
die erst seit kurzem allgemein angebaut werden, 
sie sind sehr gut. Es gibt auch weissblühenden 
Sorten, mit zarteren Samen, von denen die Hül-
sen auch gut zu essen sind. Eine schwarze Sorte 
empfiehlt er ausdrücklich nicht. Es ist nicht klar 
was er mit den schwarzen Sorten meint, es könn-
te sich um die Futterwicke handeln. 

Bei Rhagor finden wir den ersten Hinweis, 
worauf man bei der Samengewinnung achten 
soll und welche Samen man weglassen soll. Er 
empfiehlt, dass man auf enganliegenden Hülsen 
selektieren muss, um die Qualität der Kefen bei-
zubehalten. Glatthäutige Hülsen muss man aus-
sortieren. Die gleiche Warnung finden wir später 
zurück bei J. C. Sulzer (1772). Glatthäutige Hül-
sen bilden die bei Kefen unerwünschte Perga-
mentschicht aus. 

Rhagor (1639 S. 239): 
«Von Kiefflen oder Aerbsen.
Es werden allhie nicht solche Aerbs beschri-

ben / wie man auff den Felderen zu säen gewohnt 
/ sonder allein die so man in Gärten pflanzet / 
damit man frühe Kieffel bekommen / und also 
etwas daraus lösen könne21 / wie dann jetztiger 
mit Nutz gebraucht wird.

Die Aerbsen befinden sich mancherley / un-
der denen die grossen rothen / an denen alles 
gut/ unlangest bey uns gemein geworden / sie 

20 In England werden die süssen Kefen oder Kieflen zu die-
ser Zeit als Sugar pea oder Sweet pea bezeichnet (Pitrat 
und Foury, 2003).

21 verdienen könne, PS
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Abb 37  Büschel Erbsen, Pisum proliferum. 

Abb 38  Fasel-Erbsen, Pisum quadratum mit viereckigen 
Samen. Die Bezeichnung ‹quadratum› hebt die Viereckig-
keit der Samen hervor. Die Samen von Markerbsen sind 
viereckig, runzelig. Siehe auch Abb. 30. Die grossen 
Fasel-Erbsen sind Gemüse-Erbsen. Die Hülsen mit den 
Samen können gegessen werden bis die Pergamentschicht 
sich bildet. Die Hülsen der Fasel Erbsen sind sehr breit, 
die Zahl der Samen ist niedrig.  

Abb 39  Klein Erbsen, Pisum minus I. Die Hülsen der 
Klein Erbsen erinnern an jene von Palerbsen. 

Abb. 40  Klein Feldt Erbsen, Pisum minus II. Pisum, Erbse. 
Kleine Feldt Erbse mit kleinen Hülsen, kleineren Samen 
und Fiederblättchen. 

Abb. 41  Wild Erbsen, Pisum sylvestre. Es handelt sich 
um eine Wicke, vermutlich Vogelwicke Vicia cracca, hier 
Wild Erbsen genannt. Die Vogelwicken erkennt man an 
den kleineren Nebenblätter und den vielen Blüten eines 
Blütenstandes. 

Abb 42  Pisum nigrum, Schwarz Erbsen. Bei der Abbil-
dung handelt es sich um die Futterwicke Vicia sativa. Sie 
hat kleinen Stipeln und bildet nur 2 Blüten pro Blattach-
sel aus. Abbildung: Tabernaemontanus (1590).

Abb. 37-42 Tabernaemontanus (1590)

Abb. 37

Abb. 38 Abb. 39
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Abb. 40 Abb. 41

Abb. 42

befürderen sich mächtig mit ihrem wachsen / das 
sie zeitlich zu gebrauchen / darnach ist ein Gat-
tung weiss / sind zärter / an denen die Hülschen 
auch gut zuessen / der anderen Gattungen / da 
nicht alles gut / achtet man wenig in den Gär-
ten / dann allein einer Gattung schwarz / so die 
Mäus sollen vertreiben / wollen aber schlechte 
Wirckung mitbringen / Also dass auf dieselben 
nicht viel zusetzen. […]

Es begibt sich etwann zu Zeiten / das ent-
weders der Jahrgang / oder das Erdreich ihnen 
weniger angenehm / dass sie anfangen aus ih-
rer guten Art zu schlagen / und nicht mehr also 
vollkommen gut zu essen /welches sie bey ihrer 
Zeitigung mit dem bezeugen / dass die Kieffel 
aussenher glat und eben werden / dieselben soll 
man nicht weiters zu dem Samen gebrauchen / 
sonder allein die / da man sieht / dass die Aerbs 
in den Hülschen scheinbar underscheiden / und 
die Kieffel uneben […]»

Oekonomische Gesellschaft Bern
Für die Mitglieder der ökonomischen Ge-

sellschaft Bern war der Gartenbau offenbar kein 
Thema. Die Ackerfrüchte (ohne Erbsen) erhiel-
ten wesentlich mehr Aufmerksamkeit. In dem 
Archiv der Gesellschaft findet sich ein Schreiben 
aus dem Jahr 1766. 
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Anonym 1766. (Burgerbibliothek, Oekono-
mische Gesellschaft 45/(21) – B3/Q.14))

«Die allerersten sind die Felderbsen, sie sind 
gut zu kochen. Man kennt 4 bis 5 Sorten, dar-
unter zwei grüne, die manch einer Blaue Erbsen 
nennt.22 

Es gibt die grosse Braune, die als Viehfutter 
dienen.23 

Die eine oder andere der vier Sorten eignen 
sich sehr gut als Suppenerbse, sie sind leicht zu 
kochen.24 

Sie überwintern nicht und man sät sie immer 
rechtzeitig im Frühling, in günstigen Jahren ern-
tet man das 10- bis 12-fache. In schlechten Jah-
ren erntet man nicht mehr als man gesät hat.»25

 Johann Caspar Sulzer
1772 gab Johann Caspar Sulzer das 'kurzge-

fasstes Gartenbüchlein' heraus. Er schreibt zum 
Inhalt: «Aus vielen berühmten Gartenbüchern 
und eigner Erfahrung mit allem Fleiss zusammen 
geschrieben.» Er empfiehlt alle paar Jahre das 
Saatgut zu wechseln. Auf Seite 75 heisst es: 

«N. B: Man soll von solchen Käfen, welche 
glatte Hülsen haben, keinen Saamen nemmen, 
sonder von solchen welche uneben sind, sons-
ten werden sie zähe wie Stroh26. Gleiches ge-
schiehet auch, wann man des Saamen aus einem 
und eben demselbigen Garten etliche Jahre lang 
nimmt, und wieder in selbigem Garten stupfft, 
dann so schlagen sie aus der Art, und derowegen 
solle man ihn alle 3. Jahr gegen frömden Saamen 
vertauschen.[…]»

Nachricht für Gartenliebhaber
In 1783 wurden in Graubünden ausländi-

sche Sorten angeboten. Drei Sorten standen in 
dem ersten mir bekannten Samenkatalog zur 
Wahl gemäss einer Nachricht für Gartenliebha-
ber (n.n., 1783): 

• Erbsen frühe Brokel Pariser27.
• Erbsen frühe Engl. Zucker.
• Zwerg Zucker Erbsen.

Franz Xaver Schnyder von Wartensee

Franz Xaver Schnyder beschreibt in dem Ma-
gazin für die Naturkunde Helvetiens (1788) drei 
Sorten: 1. Markerbsen, die die grösseren besseren 
Erbsen haben, wenn man sie als Gemüseerbsen 
nimmt; 2. Kefen mit essbaren Schoten; 3. Grün 
bleibende Palerbsen für Mus ‹grüne Baslererbsen› 
genannt, allerdings müssen diese von Basel bezo-
gen werden. 

22 Hinweis auf Kapuzinererbse, die Kapuzinererbse ist eine 
Art Markerbse.

23 Hinweis auf Kapuzinererbsen
24 Hinweis auf Palerbsen, Auskernerbsen. Markerbsen 

zerfallen nicht beim Kochen.
25 Übersetzung aus dem Französischen, Peer Schilperoord
26 Die zähen Sorten bilden einen Pergamentschicht.
27 Markerbse.

«Kifel oder Kifer28; Cicer arietinum L.29 Pois 
auch Zifern genannt. […]. 

Ich finde hauptsächlich zweyerley Arten, 
dieser Zifern oder Kichern. Die einte wird ge-
meinglich bald im Frühjahr gesäet, blühet im Ju-
nio und Julio, und reiffet in beyden diesen Mo-
naten; auch kann man veranstalten, dass man 
im August und September noch bekommt. Die 
Blumenblätter sind weisslicht purpurn. Es giebt 
solche, die eine härtere oder zähere Schote, aber 
grössere, bessere Erbsen haben30: Andere (und 
die sind die gemeinern) wo grün auch die Scho-
ten zart und essbar sind.31 Diese Kichern taugen 
vortrefflich auf den Tisch als Zugemüse und an 
Fleisch in Brühen; dürr geben sie gute Müeser 
ab. Man hält sie vor zuträglicher denn Bonen in 
aller Rücksicht: doch bekommen sie Personen, 
die den Winden (Blähungen) unterworfen, auch 
noch nicht immer gar am besten, wie alle Erbsen 
ganz genossen.

 Die andere Art sind diejenigen, welche in 
Basel Gutmüserbsen, bey uns aber Basler Erbsen 
genannt werden: Sie verdienten von uns mehr 
angepflanzt zu werden. Man mag sie im Merz, 
April oder May säen. Sie blühen im Junius, Juli-
us, Augustus, Septembris und werden im Augst-
monate, Herbstonate und Weinmonate zeitig. Sie 
kommen zufolge meines Versuches sogar in dem 
hochgelegnen Entlibuch fort, wenn sie in guter 
luckerer Erde wohl gedünget und von Unkraut 
sauber gehalten werden. Sie sind gleichsam ge-
gen den gemeinen Kifeln, was die Saubonen 
gegen die Grossbonen sind, und ihre Frucht 
schrumpfet beym Dörren auch nicht sehr ein32, 
wie doch di andern Kifelerbsen thun. Grösser ist 
zwar die Staude nicht, als vorhergehende, aber 
gröber mit etwas weitern Blättern, schöner grün; 
die Blüthe ganz Schnee weiss. Die Schoten klei-
ner aber zäher vielleicht; die Frucht auch klei-
ner. Die Schoten halte ich nicht geschickt zum 
Speisen; entgegen geben ans Fleisch absonder-
lich an Schafsstotzen diese grünen Baslererbsen 
eine herrliche Brühe. Dürre sind sie zu dem uns 
bekannten, niedlichen, nahrhaften, gesunden 
durchgetriebenen Erbsmuese gleichsam eigens 
bestimmt […]

Gemeine Kifel werden bey uns aller Arten 
gefunden: Gut Mueserbsen müssen wir gemei-
niglich von Basel herhaben. Einige Baslererbsen 
sind weiss, andere blaulicht grünlicht: das Mehl 
von letztern zu Brey verkochet, theilt diesem 
eine seltsam auch grünelnde Farbe mit, die sich 
aber endlich in eine gelbe verändert.» (von War-
tensee, 1788, S. 45-50)

28 Mit Kifel oder Kifer sind nicht die Kefen gemeint, es steht 
hier allgemein für Erbsen.

29 Der Autor hat hier einen falschen lateinischen Namen 
gewählt, Cicer steht für Kichererbse.

30 Hinweis auf Markerbsen
31 Hinweis auf Kefen
32 Hinweis auf Palerbsen
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Historische Angaben von 1800 - 1900

Die gezielte Erbsenzüchtung fängt mit den 
Kreuzungsversuchen von Knight im Jahr 1787 
an (Pitrat et al., 2015). Seit dem hat sich die Zahl 
der Handelssorten exponentiell vermehrt. Die 
Sorten sind Exportprodukte geworden. Je nach 

Abb 43  Erbse, Hülse ‹Tante Emma›, Schwerterbse, Kefe. In der Hülse sind 6 Samen veranlagt. 
Foto: Peer Schilperoord

Ort, wird die eine oder andere internationale 
Sorte sich durchsetzen, in der Folge nachgebaut 
werden und sich allenfalls anpassen. 
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Abb 44  Uneinheitliche Sorten mit mehreren Hülsentypen. Die Sorte ‹Maloja› hat zwei verschiedenen Hülsenformen. 
Hier die eng anliegende, den Samen kaum Platz gebende Form. Die fehlende Pergamentschicht lässt die Hülse runzelig 
werden. Der Hohlraum um den Samen verschwindet. Die Samen lassen sich nur mit grösserem Aufwand von den 
Hülsen befreien. Foto: Peer Schilperoord. 
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Nicolas Seringe
Nicolas Seringe (1776-1858), Agronom und 

Botaniker, beschrieb verschiedene Sorten, u.a. 
die <kleine Grüne Erbse>. In seinem 'Le petit 
agriculteur ou traité élémentaire d'agriculture' 
(1841) heisst es:

« Erbse (Pisum).
Zwei Sorten haben sich etabliert die auf un-

seren Feldern und in unseren Gärten angebaut 
werden. Die eine Sorte, die Zuckererbse oder 
Kleine Erbse kennt zwei Varietäten: die eine mit 
langen Stängeln, die sich verzweigen und die an-
dere mit kurzen Stängeln die sich nicht verzwei-
gen. (Zwergerbse). 

 Die Zuckererbse wird nicht für seine Samen 
angebaut, man konsumiert sie sehr oft grün und 
in einem frühen Stadium. Die Hülse dient nicht 
der Ernährung, das Innenmembran wird perga-
mentartig, zäh. Die Blüten dieser Sorte sind sehr 
oft weiss.  

Die Erbse mit grossen Hülsen, die gänzlich 
gegessen werden, die Kefen, haben in der Regel 
einen sehr langen Stängel, die Blätter sind sehr 
gross, die gewöhnliche Blüten sind zwei farbig; 
die Hülsen sehr gross, breit und flach, das In-
nenmembran ist fleischig, die Anzahl Samen pro 
Hülse ist geringer. Man isst diese Sorte mitsamt 
der Hülse.»33 

Rudolf Kull
Rudolf Kull war Mitglied der bernischen öko-

nomischen Gesellschaft und hat mit seinem Buch 
'Der praktische Gemüsebau' (1876) ein Stan-
dardwerk für die Schweiz geschrieben. Keine der 
39 Sorten, die er 1876 auflistet, findet sich dem 
Namen nach in der nationalen Genbank. Bei Kull 
sind die Bezeichnungen Zucker-Erbse und Kiefel-
Erbse synonym. Das heisst, dass sämtlichen Kie-
felerbsen-Sorten runzelige Samen hatten. Kull 
rechnet auch die Zucker- und Kiefel-Erbsen zu 
den Auskern-Erbsen. Gemeint ist hier, dass diese 
Erbsen noch in grünem Stadium von den Hülsen 
befreit werden um sie als Gemüse zu verspeisen. 
Die Bezeichnung Auskernerbsen verwendet man 
heute noch für die feldmässig angebauten Kon-
servenerbsen. 

Als Warnung zur Liste gibt er zu bedenken:
«Bezüglich der Sorten verhält es sich mit 

den Erbsen wie mit den Bohnen; Sorten, die in 
gewissen Lokalitäten die besten Erfolge aufwei-
sen, bleiben an andern, ihnen weniger entspre-
chenden Oertlichkeiten weit hinter den gehegten 
Erwartungen zurück. Wir würden daher zu weit 
gehen, wollten wir alle die angepriesenen Sorten 
Zucker- und Kiefel-Erbsen ohne Rücksicht der 
Oertlichkeit verwerfen oder unbedingt empfeh-
len. Wer sich mit der Erbsenkultur befasst, wird 
bald in Erfahrung bringen, ob die oder jene Sorte 
seiner Oertlichkeit entspricht oder nicht.»

33 Übersetzung Peer Schilperoord

Pisum sativum 
Zucker-Erbsen 
          frühreife Sorten 
    Prinz Albert Erbse*34

    Kommenschon-Erbse
    Daniel O'Rourke-Erbse*
    frühe Ulmer Erbse blaublühend
    halbhohe Michaux
    Rurit-Erbse
    Überfluss-Erbse
          zweite Saison
          (mittelfrühe Sorten) Mark-Erbsen
    die Unvergleichliche Erbse
    Viktoria-Erbse
    Domine-Erbse
    Auvergne-Erbse
    grüne Erfurter Erbse
    Wonderfull-Erbse
    Bormino-Erbse
          späte Sorten
    Clamart-Erbse
    the Prinz-Erbse
    Nordmann-Erbse
    englische Ride von Knight-Erbse* 
    Waterloo-Erbse
niedere Erbsen 
          kleine frühe Erbse
    niedere grüne Mammuth-Erbse
    die niedere holländische Erbse*
    die niedere Bretagner-Erbse*
    Zwerg-Erbse*
    Grace-Erbse
    Bischofs-Erbse*
    die niedere grüne preussische Erbse
Feldkultur ohne Reiser
    Grace- oder Buchsbaum-Erbse*
    Bischofs-Erbse
Feldkultur mit Reisern 
    Daniel O'Rourke Erbse*
    die grosse Erfurter Erbse
    die frühe grüne Erbse
    Mai-Erbse
    Hohe Kiefel-Erbsen
    englische, weissblühende Säbel-Erbse*
    grosse, englische Riesen-Kiefel-Erbse
    rothblühende Kiefel-Erbse
Niedere Kiefel-Erbsen

    die frühe holländische
    die niedere runzelige Mark-Erbse
    die gewöhnliche Zwerg-Kiefel-Erbse

Keine frische Düngung, zweijähriges Saatgut
Einige wichtige Ratschläge des Praktikers:
«Was den Boden anbelangt, so sind die Erb-

sen nicht anspruchsvoll. In frisch gedüngtem 
oder reichem Boden entwickeln sie ein üppiges 
Wachstum, produziren aber um so weniger Scho-
ten; man muss den Erbsen im Gemüsegarten im-

34  *Beschrieben bei Vilmorin, 1883. Vilmorin beschreibt auf 
53 Seiten 55 Sorten und erwähnte ca. 60 weitere. 
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mer den am wenigsten fetten Theil des Bodens 
bestimmen, und wenn man düngen will, stets 
nur alten, gut verwesten Dünger verwenden. 

Zum Setzen wähle man statt ganz frischen 
am liebsten zweijährigen Saamen, die Pflanzen 
werden nicht so üppig, wie vom frischen Saa-
men, setzen aber dafür umso mehr Schoten an. 

Man kann den Saamen schon in den ersten 
Frühlingstagen der Erde übergeben und mit dem 
Setzen von Monat zu Monat, und mit den spä-
tern Sorten bis Juli fortfahren, um Erbsen vom 
Mai bis in›s Spätjahr hinein zu ernten. […]

Sobald die Erbsenstauden eine Höhe von 3-4 
Zoll erreicht haben, werden die Beete gehäckelt; 
kommen die Ranken zum Vorschein, so werden 
die Büsche gehäufelt und den Pflanzen Reiser 
oder Stäbe beigegeben […]

Beete, welche mit Erbsen angepflanzt wur-
den, sollen vor 2 – 3 Jahren nicht wieder solche 
erhalten. […]

Häufig kommt es vor, namentlich in der 
heissen, trockenen Jahreszeit, dass viele Erb-
senpflanzungen von sogenannten Oïdium oder 
Pilzkrankheiten (Mehltau) heimgesucht werden. 
Die Pflanzen werden weisslich grau und dadurch 
in ihrer Vegetation gestört, oft auch sterben sie 
ganz ab. 

Wie haben beobachtet, dass die drei oben für 
die trockene Jahreszeit erwähnten Erbsensorten 
dieser Krankheit am wenigsten ausgesetzt sind 
und am besten widerstehen.35»

1900-1950 Graubünden

Die Literaturrecherchen für die Periode nach 
1900 haben sich auf den Kanton Graubünden 
beschränkt. Die nachfolgenden Ergebnissen zei-
gen grob die Entwicklungen vom Rheintal bis in 
die Grenzregionen

Pater Karl Hager 
Pater Karl Hager (1862-1918), Benediktiner 

Pater im Kloster Disentis verfasste 1916 sein bo-
tanisches und geobotanisches Hauptwerk 'Ver-
breitung der wildwachsenden Holzarten im 
Vorderrheintal' in dem er auch den Ackerbau 
behandelt. 

Zur Feld- oder Ackererbse schreibt er (S. 
269-270): 

«Unsere sämtlichen Getreideäcker von der 
untersten Talstufe bei 700 m bis zur obersten 
Ackerbaugrenze aller Lagen zeichnen sich durch 
zwei Formationsubiquisten des Spätsommers aus. 
Voran steht Pisum sativum var. arvense. Die Blü-
ten der zierlichen Wilderbse erreichen oft keine 
stärkere Entfaltung als jene der sie begleitenden 
Vicia sativa. Die ebenfalls kleinen Hülsenfrüchte 

35 ‹grüne Erfurter-Erbse›, ‹Wonderfull-Erbse› und die 
‹Bormino-Erbse›

reifen voll aus und werden mancherorts, z. B. in 
Axenstein und Danis, gesammelt und deren Sa-
men als Suppenzugabe verwendet. Die Wilderbse 
ist im Untersuchungsgebiet das letzte Unkraut, 
das vor dem Sichelschnitt des Getreides noch zur 
Reife gelangt; es ist daher verständlich, dass sie 
samt den Getreidegarben mit voller Frucht auf 
die Kornhisten und wieder in die Tenne gelangt 
und endlich auch unter das Saatgut kommt. […] 
Unseres Erachtens ist Pisum sativum var. arvense 
eine alte, verwilderte Form der Kulturpflanze. 
Nach P. Placidus a Spescha wurde noch vor 100 
Jahren Pisum sativum im Gebiete überall als Feld-
frucht gebaut und ist durch die um die Mitte des 
18. Jahrhunderts im Oberland eingeführte Kar-
toffel allmählich verdrängt worden. Schon im 13. 
Jahrhundert wurden aus den Erbsenpflanzungen 
die sogenannten „Bohnenzinse“ erhoben.»

Pater Karl Hager (1916): Pisum sativum, Zu-
ckererbse, häufig, auch in Feldgärten.

Rudolf Rüti
Rudolf Rüti war Landwirtschaftslehrer an der 

landwirtschaftlichen Schule Plantahof im Kanton 
Graubünden. Direkt nach dem zweiten Weltkrieg 
erschien 1946 die Jubiläumsschrift '50 Jahre land-
wirtschaftliche Schule Plantahof 1896-1946'. Im 
Kapitel 'der Ackerbau im Kanton Graubünden' 
heisst es: 

«Unter den Ackerfrüchten dominierten frü-
her insbesondere Gerste und Roggen, während 
Weizen, Hafer und andere Ackergewächse nur 
eine untergeordnete Rolle spielten. Suppenerb-
sen und Hirse waren allerdings beliebte Produk-
te, um den Speisezettel zu bereichern. Schon vor 
100 Jahren hat die vorzügliche ‹Viktoria-Schal-
erbse› auch in höhern Lagen Erfolg gebracht, und 
heute noch ist diese Sorte der würdigste Vertreter 
unter den Hülsenfrüchten.» 

Die Bezeichnung ‹Viktoria Erbs› bezieht 
sich auf eine Sortengruppe deren Samen einen 
Durchmesser von 7 mm oder mehr haben.

 Moritz Caduff 
Moritz Caduff schrieb in seiner Arbeit 'Essen 

und Trinken im Lugnez' (1986) über die Erbsen: 
«Erbsen (Pisum sativum, romanisch: L’arveglis), 

wurden im Lugnez - wie die Bohnen - vorwie-
gend auf dem Acker gepflanzt. Sie gehörten zu 
den begehrtesten Gemüsen des Frühsommers. 
Nach dem langen Winter und Frühjahr konnte 
mit den frischen, süssen Erbsen erstmals wieder 
das Bedürfnis nach Zucker befriedigt werden. 
Wegen der ausgezeichneten Konservierungs-
möglichkeit wurden Erbsen und Bohnen auch 
als Winterspeise geschätzt.»

Josias Braun-Blanquet 
In seiner Flora Rhaetia advena (1951) fasste 
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der Botaniker Josias Braun-Blanquet (1884-1980) 
die wissenschaftlichen Angaben zur Begleitflora 
in Graubünden zusammen, angefangen mit von 
Haller (1768) und geendet mit Trepp (1947). Die 
Angaben, die sich in 'der Sammler' (1779-1784) 
und in 'der neue Sammler' (1804-1812) finden, 
sind allerdings in diesem Kompendium nicht be-
rücksichtigt. Die nachfolgenden Passagen stam-
men aus dem Flora Rhaetia advena. Die Liste 
zeigt, dass Erbsen in den höchsten Lagen, wo der 
Ackerbau gerade noch möglich war, angebaut 
wurden. 

«Pisum L., Erbse
(Puschlaver Dialekt ‚arbegli’, ‚erbeglia’)
P. sativum L. ssp. hortense (Neil.) A. u. G. Viel-

fach kultiviert, so noch: Föhrenbezirk. Ch. Aro-
sa 1800 m (B.-B.). Alb. Prasal (Schinz); Bergün 
(Brgg. in S.); var. vulgare (Schübler u. Martens) 
A. u. G. überall angebaut in Garten und Feldern; 
var. saccharatum (Ser.) A. u. G. Davos-Platz in 
Garten angebaut. O.-Eng. Bis St. Moritz (Brgg. u. 
a.); Pontresina, Maloja 1820 m (J.-B.). U.-Eng. 
bis 1800 m (Kill.); Haferacker bei Zernez 1470 m, 
verwildert (Bs.).»
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Sorten in der Genbank

In der nationalen Genbank werden ca. 50 
Sorten erhalten. Darunter sind einige alte Han-
delssorten, die früher in der Schweiz verkauft 
worden sind. Es sind: 

• 1878 Téléphone*36 
• 1879 Corne de Bellier, Genf* 
• 1887 Herzog von Albanien
• 1901 Konservenkönigin
• 19. Jh. Laxton Superb
• 1942 Weggiser 
• 1952 Marbach
• Vermeer 1950er Jahre 

36 *Erwähnt bei Vilmorin 1883, bekannt in Frankreich ung 
in der Schweiz.

Abb 45  Eiweisserbsen mit Sommergerste als Stutzfrucht. Foto: Simon Dörr, Getreidezüchtung Peter Kunz.

In der Genbank erhaltene Varietäten gehö-
ren zu den: 

• Palerbsen – die Ursprünglichen 
• Markerbsen – die Runzeligen
 o       als Zuckererbsen
       o       als Auskernerbsen für die industri-      
          elle Nutzung (Dosenerbsen)
• Kefen – ohne Pergamentschicht
• Knackerbsen – die Dickwandigen 
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21. Jh. von der Felderbse zur 
Futtererbse

Eiweisserbsen

Die Schweizer Landwirtschaft möchte unab-
hängiger werden von der Einfuhr von Soja. Dazu 
kommt, dass der Ackerbau einseitig geworden ist. 
Die Hülsenfrüchte sind praktisch aus der Frucht-
folge verschwunden und damit auch die Stick-
stofflieferung durch die Schmetterlingsblütler. Es 
wird vieles unternommen, vermehrt wieder Hül-
senfrüchte als Ackerfrüchte anzubauen; mögliche 
Kulturen sind: Erbsen, Bohnen und Lupinen. 

Bei den Erbsen wird vor allem an Eiweisserb-
sen gezüchtet. Die Schwerpunkte der Selektion 
sind hoher Proteingehalt, gute Standfestigkeit 
und hohe Krankheitsresistenz. Der Schädlings-
befall kann ein grosses Problem im biologischen 

Landbau sein, deswegen befasst sich die Firma 
GZPK, die einzige Firma, die in der Schweiz Feld-
erbsen züchtet, intensiver mit der Schädlings-
bekämpfung. Es handelt sich um eine relativ 
junge Kultur und so müssen auch anbautechni-
sche Fragen weiterverfolgt werden. Fragen wie 
Saattechnik und Saatzeitpunkt für die verschie-
denen Stützfrüchte stehen im Vordergrund. Die 
Optimierung der Stickstoffbindung mit Hilfe von 
geeigneten Mischungspartnern, die Selektion auf 
geringe Anfälligkeit gegenüber bodenbürtigen 
Pathogenen und die Erfassung der bodenaufbau-
enden Wirkung sind ebenfalls Fragestellungen, 
die methodisch so weit ausgearbeitet werden 
müssen, dass aussagekräftige Resultate erzielt 
und eine effiziente Selektion im Zuchtgarten er-
folgen kann. 

Abb 46  Eiweisserbsen. Die modernen Eiweisserbsen sind kurz, oft werden sie kombiniert mit Stützfrüchten, wie z. 
B. Gerste. Auf dem Bild sieht man die vielen Ranken die sich an Stelle der Fiederblättchen gebildet haben. Das einzige 
Blattartige kommt von den Stipeln. Der Nachteil  dieser Sorten ist die mangelhafte Bodendeckung, was Unkräuter sich 
zu nutzen wissen. Foto: Simon Dörr, Getreidezüchtung Peter Kunz.
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Kulturpflanzen in der Schweiz - Erbse

Die Erbse ist eine erstaunliche Pflanze. Sie 
braucht Begleitung und schenkt Fruchtbarkeit. 
Begleitung braucht sie, weil sie auf benachbarten 
Pflanzen angewiesen ist, oder wenn diese fehlen 
braucht sie Schnüre oder Äste, an denen sie sich 
hochhangeln kann. Ihre Ranken geben ihr Halt 
und die Sprossspitze, die immer den Drang hat 
nach oben zu wachsen, kommt immer höher. 
Sind benachbarte Pflanzen, Schnüre oder Äste, 
nicht vorgesehen, dann gibt es für die Anbauer 
die kurz bleibenden Zwergerbsen. Die einzel-
nen Pflanzen unterstützen sich gegenseitig. Die 
neuesten Zwergerbsensorten bilden anstelle von  
Fiederblättchen nur noch Ranken aus.  

Die Erbsenblüte verhüllt, ihr Innerstes 
bleibt verborgen. Die beiden Kronblätter, die das 
Schiffchen bilden, sind von den beiden Fahnen-
blättern umhüllt, Das Schiffchen umhüllt den 
zarten Fruchtknoten. Es braucht kräftige In-
sekten, die eine Frembefruchtung herbeiführen 
können. Die Kulturpflanzen bilden aber auch 
ohne Fremdbefruchtung Samen, sie können sich 
selbst befruchten. 

Der Mensch, in der Rolle des Insektes, hat 
gelernt, wie man die Blüten fremdbefruchten 
kann. Es war Gregor Mendel, der auf Grund 
systematsicher Kreuzungen Vererbungsgesetz-

mässigkeiten, die Mendelschen Gesetze, formu-
lieren konnte. 

Die Nutzung der Erbsen ist vielfältig. Ent-
sprechend vielfältig ist das Sortenspektrum. 

Die Erbse ist ein Gemüse, die Fruchtblät-• 
ter eilen in ihrem Wachstum dem Wachs-
tum der Samen voraus. Übertreiben sie 
das Wachstum, dann bekommt man die 
beliebten butterweichen Kefen. 
Die Erbse ist eine Körnerfrucht, Erbsen-• 
mehl, Erbsenmuss, Erbsensuppe, das 
lässt sich alles aus Erbsen herstellen. 
Heute ist die Erbsensuppe in der Regel 
grün, ursprünglich ist sie gelblich. Bei 
den grünen Erbsen findet der Abbau des 
Blattgrüns in den grossen abgerunde-
ten Keimblättern nicht statt, sie bleiben 
grün. 
Die Erbse ist eine Eiweissfrucht. Die • 
Steigerung der Bodenfruchtbarkeit, die 
Förderung des Wachstums bei Tier und 
Mensch, das alles ermöglicht die Erbse.   

Verein für alpine Kulturpflanzen
www.berggetreide.ch
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