
H
ülsenfrüchte, im Fachjargon
Leguminosen genannt, wer-
den weltweit angebaut. Vor

allem in ärmeren Ländern bilden
sie eine wichtige Nahrungsquelle.
Die Bundesbürger verzehren jähr-
lich ungefähr 1,2 Kilogramm pro
Kopf. Aber nur etwa zehn Prozent
davon stammen aus deutschem

Anbau. Der überwiegende Teil
kommt aus Amerika, China, Vor-
derasien, Spanien, der Türkei und
vielen anderen Ländern. Da kon-
ventionelle Hersteller die Samen
während der Lagerung zum
Schutz vor Insekten mit Pflanzen-
schutzmitteln begasen, sollten Pro-
dukte aus biologischem Anbau be-
vorzugt werden. Öko-Anbieter be-
freien Hülsenfrüchte mit einer un-
bedenklichen CO2-Druckbehand-
lung von Schädlingen.

Große Sortenvielfalt
Unter Hülsenfrüchten versteht der
Fachmann die reifen getrockneten
Samen der Schmetterlingsblütler.
Vor allem altbekannte Sorten wie
Tellerlinsen, Dicke Bohnen und
Kidneybohnen kommen hierzulan-
de auf den Tisch. Doch haben die
Leguminosen einiges mehr zu bie-

ten. Die größte
Vielfalt findet
sich bei den
Bohnen. Welt-
weit gibt es
etwa 500 ver-
schiedene Sor-
ten. Die Palette
reicht von der
kleinen roten
Adzukibohne

über die mittelgroße braungefleck-
te Pintobohne bis hin zur großen
schwarz-rot gesprenkelten Feuer-
bohne (s. Kasten S. 306). Neben
milden oder neutral schmecken-
den gibt es auch süßliche und sehr
aromatische Bohnen.

Erbsen warten mit etwa 250 Sor-
ten auf, von denen aber nur ein
Teil getrocknet werden kann.
Dazu zählen beispielsweise die
gelben, grünen, grauen oder mar-
morierten Rosinenerbsen sowie
die kantigen Schockererbsen.
Trockenerbsen werden nach Grö-
ße sortiert gehandelt. Ab einem
Durchmesser von sieben Millime-
tern werden die kleinen Frücht-
chen Victoriaerbsen genannt. Je
größer die Erbsen, desto mehr
Stärke enthalten sie und desto wei-
cher kochen sie.
Die kantigen, unregelmäßig ge-
formten Kichererbsen gibt es in
gelber, roter oder seltener auch
schwarzer Ausführung. Sie passen
zu Reisgerichten, Couscous, Sala-
ten oder Suppen und lassen sich
zu Brotaufstrichen oder Dips ver-
arbeiten.

Linsen werden ohne Sortennamen
nach Größe sortiert verkauft. Klei-
ne Linsen schmecken wegen ihres
proportional höheren Schalenan-
teils aromatischer. Denn in der
Schale sitzen die für den typischen
Geschmack ausschlaggebenden
Aromastoffe. Am bekanntesten ist
die größere braune Tellerlinse, die
sich für Eintöpfe, Bratlinge, Auf-
läufe und Brotaufstriche eignet.
Die relativ kleinen rot-braunen
Berglinsen sind fester und aromati-
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Kidneybohnen und Rote
Linsen sind in unseren
Küchen schon längst keine
Seltenheit mehr. Abwechs-
lung bringen die etwas
unbekannteren Hülsenfrüch-
ten wie Adzuki- oder Feuer-
bohnen, Puy- oder Beluga-
linsen.

Hülsenfrüchte Garzeit Nachquellzeit

Erbsen, ungeschält 60 -120 min 30-60 min

Kichererbsen 60 -120 min 30-60 min

Bohnen 45 - 60 min 30-60 min

Mungobohnen 30 - 45 min 30-60 min

Linsen, ungeschält 20 - 30 min 15-30 min

Linsen, geschält 10 - 15 min 10-20 min

Exotische Hülsenfrüchte

Vielfalt

aus fernen Landen
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scher als Tellerlinsen. Sie lassen
sich gut zu Salaten, Keimlingen
und Aufläufen verarbeiten. Beson-
ders aromatisch sind die kleinen
schwarzen Belugalinsen, die ihren
Namen wohl der Ähnlichkeit zu
Kaviar zu verdanken haben. Auch
die französischen grün-blau ge-
sprenkelten Du-Puy-Linsen und
die rötlich-braunen Champagnelin-
sen bringen ein feines Aroma mit.
Die geschälten Roten Linsen
wechseln beim Kochen ihre Farbe
von rot zu gelb und werden
schnell breiig. Daher eignen sie
sich am besten für Suppen und
Eintöpfe.

Wertvoll Zutat
Hülsenfrüchte bestehen zu 40 bis
45 Prozent aus Kohlenhydraten,
liefern pro 100 Gramm Rohware
zwischen 10 und 16 Gramm Bal-
laststoffe und enthalten wichtige
Mineralstoffe wie Magnesium,
Kupfer, Eisen und Zink. An Vita-
minen haben sie vor allem B1, B2,
B6 und Folsäure zu bieten. Sie
können außerdem mit 20 bis 24
Prozent Eiweiß aufwarten und wei-
sen damit von allen pflanzlichen
Nahrungsmitteln den höchsten
Proteingehalt auf. In Kombination
mit Getreide oder Kartoffeln, aber
auch mit Gemüse, Reis oder Teig-
waren lässt sich die Bio-Verfüg-
barkeit des Proteins sogar noch
verbessern.

In rohen Samen finden sich ver-
schiedene Substanzen wie Lekti-
ne, Tannine und Phytinsäure, die

die Verfügbarkeit
bestimmter
Nährstoffe be-

einträchtigen
können.
Außerdem
enthalten

manche Hül-
senfrüchte, vor allem

Bohnen, in roher
Form gesundheits-

schädliche Glykoside,
die zu Vergiftungen führen kön-
nen. Daher sollten die Samen nur
gekocht verzehrt werden.

Zeitaufwändig,
aber lohnenswert
Die meisten Hülsenfrüchte brau-
chen sehr lange, bis sie gar sind.
Daher ist es sinnvoll, sie – mit
Ausnahme der Roten Linsen – in
drei- bis viermal soviel kaltem
Wasser acht bis zwölf Stunden ein-
zuweichen, am besten über Nacht.
Wem das zu lange dauert, kocht
die Samen einfach in der gleichen
Menge Wasser auf, lässt sie eine
Minute köcheln und anschließend
zwei Stunden ohne Wärmezufuhr
zugedeckt stehen.
Die gequollenen Samen werden
anschließend aufgekocht und bei
kleinster Hitze in etwas Wasser
weich gegart (s. Kasten S. 305).
Durch die Zubereitung in einem
Dampfdrucktopf lassen sich die
Garzeiten nahezu halbieren. Salz
oder Essig sollten erst gegen Ende
hinzu gegeben werden, da sie den
Abbau von unerwünschten Inhalts-
stoffen behindern und die Garzeit
verlängern. Nach dem Kochen
sollten die Samen noch eine gewis-
se Zeit nachquellen.

Lecker sind übrigens auch Keim-
linge aus Hülsenfrüchten. Durch
den Keimvorgang erhöht sich
nicht nur der Gehalt an Vitaminen,
Eiweiß und Ballaststoffen. Das
Protein hat auch eine höhere biolo-
gische Wertigkeit und die enthalte-
nen Mineralstoffe sind besser ver-
fügbar. Auch gekeimte Hülsen-
früchte sollten nicht roh verzehrt,
sondern vorher zwei bis fünf Mi-
nuten in heißem Wasser blanchiert
werden.
Die große Bandbreite der Hülsen-
früchte bringt nicht nur ge-
schmackliche Abwechslung auf
den Tisch. Vegetariern liefern die
Samen aus der Hülse wertvolle
Proteine. Zudem leisten sie nicht
zuletzt durch ihren hohen Ballast-
stoffanteil einen wertvollen Bei-
trag zu einer gesunden, vollwerti-
gen Ernährung.

Anschrift der Verfasserin:
cand. oec. troph. Susanne Gerhard
Kreuzweg 15
D-35325 Mücke
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Bohnen auf einen Blick

Adzukibohnen:
Ursprung Japan; klein, rot; süß-
lich, leicht nussig; festkochend;
wird häufig in der asiatischen
Küche verwendet; zu Mehl verar-
beitet werden sie auch in Sup-
pen und bei Gebäck genutzt.

Borlottibohne:
Ursprung Mittel- und Südamerika;
mittelgroß, rötlich, braun gespren-
kelt; kocht weich und behält beim
Kochen trotzdem ihre Form. Zutat
für würzige Eintöpfe und Salate.

Canellinibohne:
Ursprung Italien; zählt zu den Wei-
ßen Bohnen; weichkochend und
mehlig; mild. Wird vor allem für ver-
schiedene Suppen wie Minestrone
verwendet.

Mungbohne:
(oft irrtümlich im Handel als Mungo-
bohne angeboten). Auch Grüne So-
jabohne genannt; erbsengroß, oliv-
grün; mehlig; sehr aromatisch; in
Asien häufig verwendete Zutat für
Chop Sui.

Mungobohne/Urdbohne:
Ursprung Indien, Burma und Pakis-
tan; schwarz; wird häufig zu Saucen,
Küchlein und Pürees verarbeitet;
Kochwasser wegschütten.

Schwarze Bohnen:
Anbau vor allem in den USA und
Mittelamerika, zum Teil auch in
Deutschland; schmal, glänzende
schwarze Schale; Fruchtfleisch weiß
und mehlig, bleibt beim Kochen fest;
süßlich, passt gut zu scharfen Zuta-
ten; wird vor allem in der mexikani-
schen Küche verwendet.

Römische Bohnen:
Nierenförmig; bräunlich oder beige
mit dunklen Flecken; neutrales Aro-
ma, nehmen den Geschmack der
anderen Zutaten an, so dass sie viel-
seitig einsetzbar sind.

Wachtelbohnen/Pintobohnen:
Ursprung USA; mittelgroß, meist
flach und leicht nierenförmig; herz-
haft; Kerne werden beim Garen ro-
safarben und die Schalen beige-
glänzend; gut geeignet für Bratlinge,
Salate, herzhafte Füllungen und
Suppen.

Feuerbohne/Türkische Bohne:
Ursprung tropisches Mittelamerika;
Anbau auch in Deutschland; rot-
schwarz gepunktet; mild bis würzig;
geschmacklich passt sie hervorra-
gend zu Zwiebeln, Tomaten und
Tunfisch und findet gerne Verwen-
dung in Eintöpfen, Salaten und in
der mexikanischen Küche.

Warenkunde


