
Erdnüsse in Essig Lǎo cù huā shēng 71

Viele Restaurants in Peking servieren als Vorspeise marinierte Erdnüs-
se: Lǎo cù huā shēng (老醋花生米). Das Rezept soll ursprünglich aus 
der etwas weiter westlich gelegenen Provinz Shanxi stammen. Man-
che Köche frittieren die Nüsse zunächst, andere lassen sie stunden-
lang in ausgeklügelten Saucen ziehen, dritte servieren die Erdnüsse 
(Huā shēng, 花生) schlicht einen Schuss dunklen Essig (Cù, 醋) zum 
Beispiel aus Chingkiang darüber. Ich gebe hier eine Rezept für mari-
nierte Erdnüsse wieder, wie sie die Köchin Ren Zilin an einem heißen 
Abend in Peking dem lemusischen Geheimagenten Hektor Maille 
vorgesetzt hat. In Pekings Restaurants isst man die Nüsschen Stück 
für Stück mit Stäbchen – was dazu führt, dass man sich nicht so leicht 
den Appetit an ihnen verdirbt.

Botanisch gesehen ist die Frucht der Erdnuss keine Nuss, son-
dern eine Hülsenfrucht wie Erbse oder Bohne – auch wenn ihre 
Konsistenz und ihr hoher Fettgehalt stark an eine Nuss erinnern. 
Diese Eigenschaft drückt sich auch im englischen Namen der Erd-
nuss aus: Peanut, also «Erbsnnuss». Die Erdnuss stammt ursprüng-
lich aus den Anden und soll dort schon vor mehr als 7000 Jah-

In Essig marinierte Erdnüsse kommen in Peking ähnlich häufig auf den Tisch wie bei uns ihre gesalzenen Schwestern.

LǍO CÙ HUĀ SHĒNG
In Essig und Sojasauce marinierte Erdnüsse mit Knoblauch und Pfeffern

«Wer in den Morgen hinein reist, 
also zum Beispiel von Europa nach 
China, nimmt sich immer nur teil-
weise mit. Man ist da (beziehungs-
weise dort), man ist sich selbst, und 
doch ist man ein anderer – man ist 
gewissermaßen sich selbst in der 
Zukunft. Während ein Teil von einem 
im Fernen Osten wach ist, liegt ein 
anderer Teil schlafend zu Hause im 
Pariser Bett – und umgekehrt.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
zitierten Episode 05 (Mauerspiele in Peking) des 
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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ren kultiviert worden sein. Die spanischen Eroberer entdeckten sie 
auf den Märkten der Azteken-Hauptstadt Tenochtitlán, ehe sie die 
Siedlung zerstören ließen. Laut Deh-Ta Hsiung (Die chinesische Kü-
che. München: Wilhelm Heyne Verlag, 2001. S. 164) allerdings hat 
man in Südchina Überreste von Erdnüssen aus dem 3. Jahrtausend 
v. Chr. zu Tage gefördert. Die ersten schriftlichen Überlieferungen 
stammen dann aber erst aus der Ming-Dynastie (16. Jahrhundert), 
in der die Erdnüsse (gleichzeitig mit der Süßkartoffel) aus Südame-
rika nach China kamen. Schwer zu sagen, was man von den archäo-
logischen Funden in Südchina halten soll.

Die Erdnuss ist eine einjährige, buschig wachsende Pflanze, die 
bis 60 cm hoch wachsen kann. Sie bildet gebliche, weißliche oder 
rötliche Schmetterlingsblüten aus, deren Stiele unmittelbar nach dem 
Abblühen nach unten wachsen und sich in den Boden einbohren, 
wo die Hülsen mit den Samen unter der Erde reifen. Die Samen sind 
oval, etwa 5 mm dick und knapp 1 cm lang – meist finden sich zwei 
Samen pro Hülse. Robert Habs und Leopold Rosner (Appetit-Lexi-
kon. Badenweiler: Oase Verlag, 1997 [1. 1894] S. 130) sprechen von 
einer «äußerst merkwürdigen, einjährigen Hüslenfrucht». 

Einmal reif können die Erdnüsse sofort roh oder gekocht als Ge-
müse verzehrt oder auch geröstet werden. Meist werden die Nüsse nach 
der Ernte jedoch zunächst getrocknet, was ihren Wassergehalt von 40 
% auf 10 % oder weniger reduziert. Dann werden die Nüsse gedro-
schen und entschalt. Viele Nüsse werden geröstet und meist gesalzen 
als Snack verkauft. Aus Erdnüssen wird auch ein hocherhitzbares Öl ge-
wonnen, das vor allem in den Küchen Chinas und Indiens sehr beliebt 
ist. Erdnussbutter wird in Nordamerika vor allem als Brotauftrich und 
oft gesüßt verzehrt, in Afrika hingegen kocht man damit.

Die Erdnuss bildet gebliche, weißli-
che oder rötliche Schmetterlings-
blüten aus.

FÜR 2–4 PERSONEN

100 g  Erdnüsse, geröstet, geschält 
und von den rotbraunen 
Häutchen befreit, ungesal-
zen

3 EL  helle Sojasauce
2  Knoblauchzehen, möglichst 

fein gehackt (oder gepresst, 
was den Knoblauch aber 
deutlich schärfer macht)

1 EL  heller, eher milder Essig aus 
Weizen oder Reis

2 EL  Chinkiang-Essig oder ein 
anderer, dunkler und stark 
würziger Reisessig 

1 EL  Shào Xīng Reiswein oder ein 
halbtrockener Sherry

½ TL  schwarzer Pfeffer, grob zer-
stoßen

½ TL  Sichuanpfeffer, geröstet und 
fein gemahlen

½ TL Zucker
4 EL Koriandergrün, grob 

 zerzupft (optional)

Zubereitung (Marinierzeit 3 Stunden)
1 | Alle Zutaten für die Sauce (also Sojasauce, Knoblauch, die ver-
schiedenen Essige, Reiswein, Pfeffer,  Sichuanpfeffer und Zucker) in 
einer Schüssel gut vermengen. Sauce ev. mit Zucker so ausbalancieren, 
dass die Säure dem eigenen Gusto entspricht.
2 | Die Erdnüsse unter die Sauce heben und 3 Stunden bei Zimmer-
temperatur oder im Kühlschrank marinieren lassen, von Zeit zu Zeit 
wenden. Während dieser Zeit saugen die Nüsse einen großen Teil der 
Sauce auf.
3 | Überschüssige Sauce abgießen und die Erdnüsse auf einem fla-
chen Tellerchen oder in einem Schüsselchen anrichten. Manche Köche 
streuen zum Schluss noch eine Handvoll Koriandergrün über die Nüsse. 
Das verleiht ihnen eine gewisse Frische, doch das Kraut übernimmt dann 
auch aromatisch die Führung des ganzen Gerichts.

In Europa werden Erdnüsse meist geröstet und gesalzen verkauft. Ungesal-
zene Exemplare findet man fast nur in Reformhäusern oder in Asia-Lä-
den. Wer nur gesalzene Erdnüsse besorgen kann, reduziert die Sojasauce 
auf die Hälfte.

Nach dem Abblühen wachsen die 
Stiele nach unten, bohren sich in 
die Erde und bilden dort Samen, 
aus denen dann wiederum Erdnüsse 
wachsen können.
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