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Warenkunde
✂

Hülsenfrüchte liegen im Trend und bedienen darüber 
hinaus verschiedene Bedürfnisse der Konsumenten. 
Wissenswertes über Linsen und Co. 

HÜLSENFRÜCHTE

LAGERUNG
Erbsen gibt es von Juni bis 
September frisch im Han-
del. Ansonsten werden 
Hülsenfrüchte getrocknet, 
in der Dose und tiefgefro-
ren angeboten. Getrock-
nete Hülsenfrüchte lassen 
sich in einem verschlos-
senen Behälter und an 
einem kühlen, trockenen 
und lichtgeschützten Ort 
bis zu einem Jahr lagern. 

INHALTSSTOFFE
Kein anderes pflanzliches Lebens-
mittel enthält so viel Protein wie 
Hülsenfrüchte. Getrocknet liegt der 
Gehalt bei 20 bis 35 Prozent, in 
verzehrfertigem Zustand bei  
5 bis 10 Prozent. Sie lassen sich 
gut zu Fleischalternativen weiter-
verarbeiten. Zudem besitzen sie ei-
nen hohen Ballaststoffanteil, liefern 
die Vitamine B1, B6 und Folsäure 
sowie sekundäre Pflanzenstoffe. 
Die schwer verdaulichen Kohlen-
hydrate können bei empfindlichen 
Menschen zu Blähungen führen.

Bohnen, Erbsen, Linsen und 
Co. gehören zur Familie der 
Schmetterlingsblütler (botanisch: 
Leguminosae). Verzehrt werden 
ihre luftgetrockneten Samen, die 
in Hülsen heranreifen und dem-
entsprechend auch als Hülsen-
früchte bezeichnet werden. Mit 
über 700 Gattungen und nahezu 
18 000 Arten sind Leguminosen 
nach den Korbblütlern und den 
Orchideen die drittgrösste Fami-
lie der Blütenpflanzen.

VERMARKTUNGSNORMEN
Bohnen und Erbsen unterliegen der 
allgemeinen Vermarktungsnorm der 
EU, die Mindestqualitätskriterien wie 
ganz, gesund und sauber festlegt. 
Klassenangaben sind nicht mehr 
erforderlich, jedoch die Angabe des 
Ursprungslandes. Zusätzlich können 
die UNECE-Normen (United Nations 
Economic Commission for Europe) 
freiwillig angewandt werden.

ZUBEREITUNG
Hülsenfrüchte – mit Ausnahme von 
Zuckererbsen – müssen vor dem Ver-
zehr gekocht werden. Dabei werden 
Substanzen zerstört, die Vergiftungen 
auslösen können. Das Einweichen über 
Nacht in kaltem Wasser verringert die 
lange Garzeit. Weggeschüttet werden 
muss das Einweichwasser bei Lima- und 
Urdbohnen, da es Blausäure enthalten 
kann. Bei allen anderen Hülsenfrüchten 
wäre es schade um die enthaltenen 
Nährstoffe. Für alle Hülsenfrüchte gilt: 
Erst am Ende der Zubereitung salzen, 
weil sie sonst nicht weich werden. 

ARTEN
Die in der deut-

schen Küche gebräuch-
lichsten Hülsenfrüchte 

sind Erbsen, Bohnen (grüne, 
weisse, rote), Linsen (rote, 
gelbe), Kichererbsen, So-

ja- und Mungobohnen 
sowie Lupinen.


