4.3 Fett- und lliefernde Pflanzen
Erderbse, Vigna subterranea (L.)
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VERDC.

syn. Voandzeia subt. (L.) THOU; engl. bambara bean, franz. pois bambara,
voandzou, span. guisante de tierra
Ordnung: Fabales, Familie: Fabaceae, Unterfamilie: Papilionoideae
verwendete Pflanzenteile: Samen, Kotyledonen
Die Heimat der auch Bambara-Erdnuss oder Angola-Erbse genannten Pflanze ist in Nigeria und Kamerun in den Savannen des tropischen Afrikas beiderseits des Regenwaldgrtels zu suchen. Bei 20–28  C und 600–1200 mm
Niederschlag gedeiht sie auf armen Bden. Die bisher vernachlssigte Art
ist trockentolerant und relativ resistent gegen Schdlinge und erzielt bessere Preise als die Erdnuss (Arachis). Sie ist daher fr die lokalen Anbauer
auch wirtschaftlich interessant.
Das einjhrige Kraut mit auffallend langgestielten dreizhligen Blttern
wchst entweder kriechend (ursprnglich) oder buschig aufrecht (domestiziert). Aus den Blattachseln entspringen dicht ber dem Boden 1–2 cm lang
gestielte Bltenstnde mit zwei fertilen hellgelben Blten, whrend eine
dritte mittlere zu einem Drsenkpfchen umgewandelt ist. Nach Selbstbestubung wachsen hier die Bltenstandsstiele zum Boden. Unter das nektarausscheidende Drsenkpfchen graben Ameisen Lcher, um den Nektar
aufsaugen zu knnen, bewirken damit aber zugleich, dass die heranwachsenden meist einsamigen Hlsen im Boden begraben werden. Diese reifen in
40–50 Tagen zu Haselnussgrße heran. Die Ertrge von 0,7 t/ha konnten
durch verbesserte Kulturmethoden und Auslese auf 1,3 t/ha gesteigert werden. Die oval-rundlichen Samen von der Grße der Sojabohne (Abb. 4.62)
sind mit 17–24 % hochwertigem Protein und ca. 50 % verdaulichen Kohlenhydraten ein wertvolles Nahrungsmittel (s. Tab. 4.8, S.122), das gekocht oder
gerstet verzehrt wird. Die Produktion betrug 2010 in Afrika ca. 121 400 t,
davon (in 1000 t) 59 in Burkina Faso, 26 in Mali und 25 in Kamerun.

Erdbohne, Makrotyloma geocarpum
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BAUD.

syn. Kerstingiella geocarpa HARMS; engl. ground-bean, franz. lentille de terre
Ordnung: Fabales, Familie: Fabaceae, Unterfamilie: Papilionoideae
verwendete Pflanzenteile: Samen, Kotyledonen
Des Weiteren ist es die in der Savannenzone Westafrikas endemische Erdoder Kandelbohne, in deren Namen die Erdfrchtigkeit bezeichnet ist. Das
annuelle niederliegende Kraut hnelt der Bambarra-Erdnuss. Es erzeugt
kleine elfenbeinfarbige, kurzgestielte Blten, deren Stiele sich nach der Befruchtung durch Wachstum verlngern, zum Boden krmmen und in ihn
eindringen. Dort entwickeln sich dnnschalige, bleiche, meist einsamige,
bei zwei oder drei Samen dazwischen etwas eingeschnrte Hlsen. Die eiweißreichen Samen (Abb. 4.63; s. Tab. 4.8, S. 122) von bohnenartiger Gestalt
werden wie die der Erderbsen genutzt.
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Fett- und lliefernde Pflanzen

Fette und le sind die energiereichsten Speicherformen im Pflanzenreich.
Einerseits sind diese Verbindungen durch einen sehr großen stoffwechselphysiologisch nutzbaren Energiegehalt ausgewiesen, andererseits sind
Fette und le osmotisch inaktiv. Sie treten kaum mit den wssrigen Stoffwechselsystemen der Pflanze in Wechselwirkung und sind somit ideale
Speicherstoffe.
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Tab. 4.10 Produktion pflanzlicher Fette und le
im Jahr 2010

4.3

Art

Produktion
(1000 t/Jahr)

Anbauflche
(1000 ha)

lpalme (Elaeis
guineensis): Palml

45.097

14.997

Soja (Glycine max)

39.762

102.387

Raps (Brassica napus)

22 527

31.681

Sonnenblume
(Helianthus annuus)

12.616

23.104

lpalme (Elaeis
guineensis):
Palmkernfett

5.647

14.997

Erdnuss (Arachis
hypogaea)

5.136

24.070

Baumwolle
(Gossypium sp.)

4.616

32.156

Kokosnuss
(Cocos nucifera)

3.486

11.716

Olive (Olea europaea)

3.269

9.399

Mais (Zea mais)

2.312

161.908

Sesam (Sesamum
indicum)

981

7.813

Lein (Linum
usitatissimum)

614

2.219

Frberdistel
(Carthamus tinctorius)

132

773

Tab. 4.11

In den vergangenen dreißig Jahren haben die internationalen Forschungen
zu fett- und lspeichernden Pflanzen außerordentlich zugenommen. Dies
beruht vor allem auf den berlegungen, pflanzliche le als Industrierohstoffe und Kraftstofflieferanten einzusetzen, statt die sich stetig verteuernden raffinierten Erdlprodukte zu verwenden. Damit wird der Weg in die
Nutzung regenerierbarer Rohstoffquellen geebnet. Ebenso erlauben erweiterte Methoden der Fettchemie einen erweiterten Zugang zum Einsatz unterschiedlichster Pflanzenfette in diversen Bereichen der Industrie. Diese
Anwendungsgebiete treten, ebenso wie die Verwendung von Alkohol
aus pflanzlichen Kohlenhydraten zum Antrieb von Verbrennungsmaschinen, in Rohstoffkonkurrenz zu der Nutzung der Pflanzen fr die Ernhrung
des Menschen und seiner Nutztiere.
Die weltweite Produktion an pflanzlichen Fetten und len ist seit 1950 rasant angestiegen und sie ist gekennzeichnet durch die starke Erweiterung
der Anbauflchen und die Verbesserung des bisher genutzten Pflanzenmaterials, aber auch durch den Einsatz neuer fett- und lliefernder Pflanzenarten. Die weltweit fhrenden llieferanten sind derzeit lpalme, Soja und
Raps (Tab. 4.10). Die Anbauflchen dieser Pflanzen haben stark zugenommen, aber auch die Ertragslage hat sich durch Zchtung und Optimierung
der Kulturfhrung erheblich verbessert.

Sojabohne, Glycine max (L.)

MERR.

syn. Soja hispida MOENCH; engl. soybean, franz. soja, span. Frı́jol soya
Ordnung: Fabales, Familie: Fabaceae, Unterfamilie: Papilionoideae
verwendete Pflanzenteile: Samen, Kotyledonen
Die Sojabohnenpflanze wird detailliert unter den eiweißliefernden Pflanzen beschrieben (S. 125). Der lgehalt der Samen betrgt 18 bis 20 %.
Das l findet sich in den Keimblttern. Es wird herausgepresst oder mit
Fettlsungsmitteln extrahiert und stellt ein hellbraunes, nach Reinigung
und Desodorierung schwach gelbes l dar, das bei –8  C bis –18  C erstarrt.
Seine Glyceride enthalten vor allem die essenzielle Linolsure (Tab. 4.11).
Das l ist deshalb von besonderem ernhrungsphysiologischem Wert und
wird als Speisel, fr die Herstellung von Back- und Bratfetten sowie zur
Margarineproduktion verwendet. Bei der Raffination des ls fllt das zu
2–3 % darin vorkommende Phosphatid Lecithin an, das als Emulgator in vielen Zweigen der Lebensmittelindustrie und der Pharmazie Verwendung
findet. Wegen seiner hydrophilen und lipophilen Gruppen im Molekl
kann Lecithin zwischen wasser- und fettlslichen Verbindungen vermitteln, d. h. es erleichtert die Wasserlslichkeit fetthaltiger Produkte. ber

Fettsurezusammensetzung der an essenziellen Fettsuren reichen le in % (nach Souci et al 1994)

Fettsuren

Sojal

Baumwollsaatl

Sonnenblumenl

Sesaml

Leinl

Mohnl

Palmitinsure
Stearinsure
Arachinsure
Lignocerinsure
Palmitoleinsure
lsure
Linolsure
Linolensure

6,7–14,5
0,5–8,9
0,1–0,9
–
0,5
14,3–28,7
36,5–57,8
1,9–14,7

16,2–27,7
2,4–4,8
0,0–1,3
–
0,0–1,3
12,4–22,9
38,2–55,4
0,5–1,4

2,9–13,3
1,0–9,6
0,1–0,8
0,4–0,8
0,0–0,5
13,3–68,8
19,1–74,8
0,1–1,9

6,7–14,3
4,0–5,0
0,5
–
–
31,4–51,4
32,0–56,0
0,0–1,9

5,7–6,2
3,4–3,8
0,6–1,0
–
–
17,2–19,1
13,4–14,3
52,8–55,3

9,6
1,9
–
–
0,2
10,6
72,8
0,5

Die in ihrer Menge dominierenden Fettsuren sind fett hervorgehoben.
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die Weltproduktion von Soja geben die Tabellen 6.20 und 6.26 im Anhang
Auskunft.

lpalme, Elaeis guineensis

JACQ.

engl. oil palm, franz. palmier  huile, span. palma de aceite, port. dendê
Ordnung: Arecales, Familie: Arecaceae, Unterfamilie: Arecoideae
verwendete Pflanzenteile: Fruchtfleisch, Steinkern
Herkunft. Die lpalme ist neben Soja die bedeutendste lpflanze unserer
Zeit. Ihr Ursprungsgebiet liegt in der tropischen Regenwaldregion Zentralund Westafrikas. Nachweislich gewann man dort schon im 15. Jh. das l aus
den Frchten. Erst um 1850 kam das l nach Europa und wurde zunehmend
importiert, als mit der wachsenden Bevlkerung der Fettbedarf anstieg und
nicht mehr in ausreichendem Maß mit gengend billigen Fetten von der
heimischen Landwirtschaft gedeckt werden konnte. Mit der Erfindung
der Margarine um 1869 und der zunehmenden Verwendung pflanzlicher
Fette dafr, erhhte sich die Nachfrage nach Palml und daraus folgend
der Anbau der lpalme, sodass sich heute die Kulturen ber die gesamten
Tropen ausdehnen.
Biologie. Die einhusige Palme, die schon vom 5. Jahr an – noch im Rosettenstadium – erste Frchte trgt, wchst 15–30 m empor. Der Stamm ist
von der Basis her bis zur Spitze gleichmßig dick. Er bildet einen Schopf
von 20–30 etwa 3–6 m langen fiedrig zerschlitzten Blttern (Abb. 4.64).
Im unteren Drittel bleibt der Stamm von den Basen der nach zwei Jahren
abfallenden Bltter bedeckt, im oberen Bereich ist der Stamm bei mehr als
30 Jahre alten Pflanzen glatt. Die lpalme wird bis zu 80 Jahre alt und bringt
vom 12.–15. Jahr an volle Ernten.
Ihre Blten stehen nach Geschlechtern getrennt an kolbigen Bltenstnden
in den Achseln der Laubbltter. Sie treten wechselweise periodisch auf, sodass eine Palme 4–5 Monate lang nur 8–10 mnnliche und in den folgenden
4–5 Monaten nur 8–10 weibliche Infloreszenzen bildet. Die Palme zeigt somit eine temporre Zweihusigkeit. Die mnnlichen Bltenstnde bestehen aus 20–30 hrensten am Kolben mit je 700–1200 eingesenkten
Blten, die jeweils drei Staubbltter besitzen. Die Blten der weiblichen
Infloreszenzen tragen aus drei Fruchtblttern verwachsene oberstndige
Fruchtknoten mit drei Samenanlagen, von denen meist nur eine nach
Wind- oder Kferbestubung (Elaidobius camerunicus), in Malaysien
auch durch Thripse, zur Entwicklung kommt und zu einem eifrmigen Samen in einer pflaumengroßen Steinfrucht heranreift. Weil der Fruchtansatz
ohne E. camerunicus deutlich geringer ausfllt, kam die lpalmproduktion
außerhalb Afrikas erst in Schwung, nachdem der Bestuber in die neuen
Anbaulnder eingefhrt wurde. In einem Fruchtstand (Abb. 4.65a), der
ca. 70 cm Lnge, 50 cm Durchmesser und bis zu 50 kg Gewicht erreicht,
knnen 3000–6000 Frchte enthalten sein. Unter dem glatten Exokarp findet sich ein faseriges, im Reifezustand hellorangefarbiges Fruchtfleisch, das
50–70 % Fett birgt, whrend das verholzte Endokarp den fetthaltigen Samen
umschließt (Abb. 4.65d).
Man unterscheidet je nach Ausprgung des Endokarps drei Kultivare: Dura
mit dickem, Tenera mit dnnem und die kleinfrchtige Pisifera mit hutigem Endokarp. Genotypen des Kultivars Pisifera sind wirtschaftlich bedeutungslos.
Anbau, Standortansprche. Als ausgesprochen tropisches Gewchs bentigt die lpalme fr ihre Entwicklung eine mittlere Temperatur von
24–28  C; 15  C drfen nicht unterschritten werden. Die Niederschlge soll-

4.3
Abb. 4.64 Fruchtende lpalme (Elaeis guineensis). Variett mit dunklen Frchten.

a

b
Exokarp
Mesokarp
Same
Endokarp

c

d

Abb. 4.65 Frchte der lpalme. a Fruchtstnde.
b Einzelfrchte. c Schematische Darstellung einer Einzelfrucht. d Frucht im Lngsschnitt.
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ten mindestens 100 mm pro Monat betragen, und die Trockenzeit darf
nicht lnger als drei Monate dauern. Tiefgrndige nhrstoffreiche Bden
sind erforderlich.
Ernte, Verarbeitung, Produkte. Aus dem Fruchtfleisch der Steinfrchte wird
das Palml, aus den Samen der Steinkerne das Palmkernfett bzw. -l gewonnen, das eine andere Fettsurezusammensetzung als das Palml aufweist.
Um das Palml zu gewinnen, hackt man die Fruchtstnde von Hand ab und
lsst sie in Krben an Seilen vorsichtig zu Boden gleiten, um Druckschden
an den Frchten zu vermeiden. Bei Gewebeverletzung werden im Fruchtfleisch vorhandene Lipasen aktiv, die das Fett in Glycerin und Fettsuren
spalten. Noch am Tag der Ernte werden die Frchte mit Dampf erhitzt,
um die Lipasen zu inaktivieren. Damit vermeidet man die Entstehung freier
Fettsuren, denn diese senken die Qualitt des les. Bei mehr als 5 % freien
Fettsuren ist das l nur noch fr technische Zwecke verwendbar (Kerzen,
Seifen, Eisenverzinnerei). Nach der Hitzebehandlung werden die Frchte
maschinell vom Fruchtstand gelst und gequetscht (malaxiert), um die
Steinkerne abzutrennen. Anschließend wird das Fruchtmus gepresst, das
abfließende Rohl geklrt und gereinigt. Dieses durch Carotinoide des
Fruchtgewebes orangerot gefrbte l ist wegen seines hohen Schmelzpunktes von 30–77  C bei Zimmertemperatur ein gelbliches Fett, welches
fr Speisezwecke zumeist noch gebleicht wird. Seine Glyceride bestehen
hauptschlich aus l- und Palmitinsure (Tab. 4.12). Es dient als Speisel
und zur Margarineherstellung. Die Pressrckstnde des Fruchtfleisches
enthalten viel Rohfaser und werden getrocknet als Heizmaterial fr den
Fabrikationsgang, ihre Asche als Dngemittel verwendet.
Neben den Frchten gewinnt man Fasern aus den Blttern, Bauholz aus den
Stmmen und aus einem Teil der mnnlichen Infloreszenzen vielfach Palmsaft, der zu Palmwein vergoren und zu Arrak destilliert wird (S. 111). Die
Ertrge an Palml aus dem Fruchtfleisch belaufen sich auf 2,5–4, teilweise
bis zu 5 t/ha und Jahr. Die Weltproduktion steigt, wie die Tabellen 6.27 und
6.28 des Anhangs ausweisen, an.
Die Amerikanische lpame (E. oleifera (H. B.) CORTES) aus Mittel- bis Sdamerika, wird selten kultiviert, dient aber zur Einkreuzung von Resistenzeigenschaften in E. guineensis. Sie besitzt bis 47 % l im Fruchtfleisch.
Das Palmkernfett von E. guineensis wird aus den Steinkernen der Frchte
hergestellt. Die Samen enthalten 40–52 % Fett, das sich in seiner Zusammensetzung vom Palml deutlich unterscheidet. Die dreikantigen harten SteinTab. 4.12 Fettsurezusammensetzung der Glyceride von Palmlen und
Palmkernfetten in % (nach Souci et al 1994)
Fettsure

Palml

Palmkernfett

Kokosfett

Babassufett

Capronsure
Caprylsure
Caprinsure
Laurinsure
Myristinsure
Palmitinsure
Stearinsure
Arachinsure
lsure
Linolsure
Linolensure

–
–
–
–
0,4–4,6
30,5–48,8
1,4–7,6
0,5
34,2–49,2
4,8–12,0
0,1–0,5

0,1–0,2
2,9–5,7
3,8–5,7
42,0–51,0
12,4–16,2
7,6–8,6
1,0–2,9
–
10,1–17,7
0,7–5,8
–

0,2–1,0
5,7–10,5
5,7–6,9
40,3–49,0
12,3–18,2
6,7–10,5
0,8–5,7
–
5,2–6,7
1,0–1,9
–

0,1
6,5
2,7
45,8
20,0
7,0
–
–
18,0
Spur
–

Die in ihrer Menge dominierenden Fettsuren sind fett hervorgehoben.
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kerne fallen bei der Gewinnung des Fruchtfleisches (Entpulpung) an und
werden gesondert aufgearbeitet. Man subert sie von anhngenden Fruchtfleischresten, trocknet und knackt sie mit Spezialmaschinen. Die in Trommeln oder Silos auf 5–7 % Wassergehalt getrockneten Samen (engl. kernels)
werden oft erst in lmhlen der Verbraucherlnder gemahlen, gepresst und
mit Hexan extrahiert. Da die Samen nur 9–25 % der Palmfrchte ausmachen,
ist der Ertrag an Palmkernfett geringer als der an Palml.
Das Palmkernfett ist wie das Palml und das Kokosfett bei Zimmertemperatur fest, da der Erstarrungspunkt zwischen 20  C und 24  C liegt. Mit dem
Kokosfett hat das Palmkernfett auch die Fettsurezusammensetzung gemeinsam (Tab. 4.12), d. h. es ist reich an Laurin- und Myristinsureglyceriden. Das flssig hellgelbe, fest weißliche Fett dient zum Kochen und Braten
und zur Margarinefabrikation. Partien, die ber 5 % freie Fettsuren enthalten, werden fr Brennstoffe, Kosmetikprodukte und wegen des hohen Gehaltes an Laurinsure, die gute schaumbildende Eigenschaften besitzt, fr
die Seifenindustrie verwendet. Die Presskuchen eignen sich mit ca. 20 % Eiweiß und dem Restfettgehalt als Viehfutter.
Circa 75 % des erzeugten Palmls werden auf dem Weltmarkt verkauft, ca.
25 % dienen dem Eigenverbrauch (Tab. 6.27 und 6.28 im Anhang). Wegen
des lgehaltes sowohl im Fruchtfleisch als auch im Samen erreicht die lpalme unter allen tropischen lpflanzen den hchsten lertrag pro Hektar.

Babassupalme, Attalea speciosa

MART.

ex

SPRENG.

syn. Orbignya speciosa (MART.) BARB. RODR., O. martiana BARB. RODR., O. phalerata
MART.; engl. babassu palm, franz., port. baba u
Ordnung: Arecales, Familie: Arecaceae
verwendete Pflanzenteile: Steinfrchte (Fruchtfleisch, Steinkerne)
Herkunft. Einen nicht unbetrchtlichen Anteil an der Weltfettversorgung
trgt die Babassupalme bei. Sie ist in Brasilien beheimatet, wchst dort derzeit nur wild, kommt aber in manchen Gebieten bestandsbildend vor.
Biologie. Der schlanke Stamm der Babassupalme hat eine Hhe von
15–20 m und trgt an der Spitze einen Schopf riesiger, schrg aufwrts ragender fiedrig zerschlitzter Bltter, die bis zu 7 m lang werden. Aus den
Achseln der Bltter entspringen bis zu 1 m lange, herabhngende mnnliche und weibliche Bltenstnde (Abb. 4.66a). Die Palmen fruchten vom
10. Jahr an bis zum Alter von 200 Jahren. Jeder Fruchtstand umfasst meist
200, maximal 600 gnseeigroße, 80–250 g schwere Steinfrchte
(Abb. 4.66b). Diese besitzen ein außen glnzend hellbraunes, innen faseriges Exokarp, ein 4–8 mm dickes strkehaltiges fleischiges Mesokarp und
ein zentrales hartholziges Endokarp, in das 4–6 Samen von der Grße
und Gestalt von Paranussembryonen eingeschlossen sind (Abb. 4.66d
und Abb. 4.67). Die Samen machen nur ca. 9 % des Fruchtgewichts aus
und enthalten 64–67 % fettes l, 7–10 % Eiweiß, 5 % Strke, 5 % Zucker,
8 % Rohfaser und 2–3 % Mineralstoffe.
Anbau, Standortansprche. Babassupalmen kommen in den feuchten Neotropen vor, besonders hufig sind sie entlang von Flusslufen und in Talsohlen. An solch feuchten Standorten sind sie manchmal auch in trockeneren semiariden Gebieten anzutreffen.
Ernte, Verabeitung, Produkte. Brasilianische Kleinbauern sammeln die abgefallenen Frchte auf und bringen sie zu Sammelstellen. Die Samen knnen nur mit hohem mechanischem Aufwand aus den sehr harten Steinkernen freigesetzt werden. Mittlerweile verwendet man besonders konstruierte Knackmaschinen, die auch vom Kleinbauern am Standort der wild
wachsenden Palmen eingesetzt werden knnen.

4.3
a

b

c

Abb. 4.66 Babassupalme (Orbignya speciosa).
a Habitus mit Fruchtstnden. b Frucht seitlich.
c Same.

Same
verholztes
Meso- und
Endokarp
Exokarp
stärkehaltiges
Mesokarp

Abb. 4.67 Querschnitt durch die Frucht einer Babassupalme.
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Griffel
Staubblatt
Fruchtknoten

Abb. 4.68
pus).

Blte von Raps (Brassica napus ssp. na-

4.3

Das aus dem Endosperm der gemahlenen Samen ausgepresste Fett hnelt
dem Kokos- und Palmkernfett, ist wasserhell, riecht nussartig und besitzt
einen Schmelzpunkt zwischen 21  C und 31  C. Es ist also bei Zimmertemperatur salbig fest und weiß gefrbt und besteht vorwiegend aus Glyceriden der Laurin- und Myristinsure (s. Tab. 4.12, S. 134).
Das lange haltbare, gute Speisel wird in Brasilien gern verwendet. In den
USA diente es als Schmierl in Walzwerken und bei der Verzinnerei, in Europa vor allem in der Kosmetik (Shampoos, Lippenstifte). Die Fasern des
Exokarps werden zu Seilen und Matten verarbeitet und die Steinkernschalen als Brennmaterial oder zur Holzkohlengewinnung benutzt. Unreife
Frchte dienen mit ihrem strkehaltigen Mesokarp als Mehllieferanten.
90 % der Ernte werden auf dem Weltmarkt verkauft und vorwiegend im
Kosmetikbereich eingesetzt.
Zusammen mit anderen Produkten nicht domestizierter Pflanzen sind
diese Produkte als NTFP (non timber forest products) im Handel. Neben
den Samen der Babassupalme werden auch die Samen verwandter Arten
als NTFP gesammelt, wie von Attalea cohune MART., von anderen AttaleaArten, von der Sternnusspalme (Astrocaryum vulgare MART.) sowie von
der Amerikanischen lpalme (Elaeis oleifera (H. B. K.) CORTES), die vielleicht
nur eine Variett von E. guineensis darstellt.
Die Nutzung der Babassupalme hat erst seit 1929 eine grßere Bedeutung
erlangt. 1941 schlossen die USA nach Kriegseintritt in den Zweiten Weltkrieg einen Vertrag mit Brasilien, in dem sie die Gesamtabnahme des Samenexportes vereinbarten. Man spricht diesen Pflanzen ein hohes Entwicklungspotenzial und eine hohe soziokonomische Bedeutung zu, jedoch wird die konsequente entwicklungspolitische Frderung weder national noch international mit der erforderlichen Kraft aufgegriffen. Da die Ernte nicht organisiert ist, wird nur ein Bruchteil der riesigen Fruchtmengen
eingebracht. Obwohl sich das Sammelergebnis in den 1990er Jahren erhht
hat, knnte der Ertrag durch geregeltes Ernten und systematischen Anbau
noch gewaltig gesteigert werden. In den letzten 5 Jahren ist die Produktion
leicht rcklufig und liegt knapp ber 110.000 Tonnen (IBGE 2010).

Raps, Brassica napus L. subsp. napus
a

c

b

1mm

20mm

Abb. 4.69 Raps. a Erntereifer Bestand. b Samen.
c Erntestrukturen: Spross mit reifen Frchten, geffnete Schote, Samen.

engl. rape, franz. colza, span. cabo, ital. ravizzone
Ordnung: Brassicales, Familie: Brassicaceae
verwendete Pflanzenteile: Samen, Kotyledonen
Herkunft. Raps ist eine seit alten Zeiten gebaute lsaat, die ihren Ursprung
sehr wahrscheinlich in Sdeuropa hat. In mediterranen berschneidungsgebieten zwischen Populationen von B. oleracea (n = x = 9) und B. rapa
(n = x = 10) soll Raps (n = 2x = 9 + 10) als Kreuzungsprodukt aus diesen beiden Arten entstanden sein (n = haploider Chromosomensatz; x = Chromosomensatz der Ursprungsarten).
Biologie. Die Pflanze ist ein gelb blhendes Kraut (Abb. 4.68), das jeweils in
einer im Herbst ausgesten Winter- und einer einjhrigen Sommerform
kultiviert wird. Die typischen Blten der Kreuzbltler stehen in terminalen
Trauben, deren Achsen sich whrend des Aufblhens enorm verlngern, sodass die ganze Pflanze bei der Reife Hhen von ca. 1,5 m erreicht. Die lange
Bltentraube ist in Abbildung 4.69c anhand der reifen Schoten, die an der
Traube ansetzen, ansatzweise zu erkennen.
Anbau, Standortansprche. Die den gemßigten Breiten zugehrende lsaat wird heute in weiten Teilen der Welt zunehmend, besonders auch
in China angebaut.
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Ernte, Verarbeitung, Produkte. Aus den Keimblttern der kleinen, gelblichen, bei Vollreife braunen runden Samen (Abb. 4.69c) lassen sich durch
Quetschen zwischen Walzen oder in Schneckenpressen zu 40–50 % l gewinnen. Das restliche l wird den Presskuchen durch Extraktion entzogen.
Das dunkelgelbe, nach Reinigung hellgelbe, nicht trocknende l enthlt vor
allem Glyceride der unbekmmlichen Erucasure (Tab. 4.13).
Fr Speisezwecke muss es noch desodoriert werden. Im gehrteten Zustand
ist es ein Backfett und Margarinerohstoff. In Europa verwendete die Industrie den grßten Teil des ls fr technische Zwecke. Dazu wurde das l unter Erwrmen auf 150–180  C mit Schwefel zu einer als Faktis bezeichneten
elastischen Masse vermischt, die als Fllmaterial des Kautschuks (S. 391)
bei der Herstellung von Gummiwaren notwendig ist. Ein anderer Teil des
ls wurde Schmierlen zugesetzt, bzw. dient heute als Biodiesel.
Um die Verwendbarkeit des Rapsls in der Nahrungsmittelindustrie zu verbessern, hat man sich in Kanada, Schweden und Deutschland bemht, Sorten zu zchten, deren l entweder frei von der in hheren Mengen gesundheitsschdlichen, einen kratzigen Geschmack bedingenden Erucasure
oder zumindest arm daran ist. Solche Sorten (sog. Null-Raps), bei denen
die Erucasure durch mehr lsure (ca. 57 %) und Linolsure (ca. 23 %) ersetzt ist, liegen seit Mitte der 1970er Jahre vor (Tab. 4.13) und werden bevorzugt angebaut. Auch die Gehalte der als strend empfundenen, scharf
schmeckenden Glucosinolate (Senflglycoside), die bis zu 3 % des Trockengewichtes ausmachen knnen, konnten beim sogenannten 00-Raps (Doppelnull-Raps, engl. auch Canola, von Canadian oil, low acid) durch Zchtung
weitgehend eliminiert werden, sodass das l dieser Sorten fr die Margarineproduktion geeignet ist.
Mittlerweile sind durch molekulare Studien die Gene fr die Fettsuresynthese bei Raps bekannt und lassen es zu, die Fettsurezusammensetzung
durch Gentechnik gezielt zu beeinflussen. Somit ist es prinzipiell mglich,
Rapsl in Zusammensetzungen zu erzeugen, die einem gewnschten Profil
der Fettsuren direkt entsprechen. Weltweit wurden 2010/11 ca. 25 % der
Raps-Produktionsflchen mit genetisch verndertem Raps bestellt.

4.3

Tab. 4.13 Fettsurezusammensetzung der Glyceride von len mit ungewhnlichen Fettsuren in % (nach Schormller 1968,
Schuster 1992)
Fettsuren

C16 Palmitinsure
C18 Stearinsure
C18 Dihydroxystearinsure
C20 Arachinsure
C22 Behensure
C24 Lignocerinsure
C18:1 lsure
C18:1 Ricinolsure (Hydroxylsure)
C18:2 Linolsure
C18:3 Linolensure
C18:3 a-Elaeostearinsure
C18:3 Licansure
C20:1 Eikosensure
C22:1 Erucasure
C22:2 Docosadiensure

Rizinusl

2,4
2,4
0,6
–
–
–
7,4
86,5
3,1
–
–
–
–
–
–

Tungl

3,5–8
3,5–8
–
–
–
–
4,0–16
–
9,0–11
–
75,0–80
–
–
–
–

Die in ihrer Menge dominierenden Fettsuren sind fett hervorgehoben.

Oiticical

10,0–11
10,0–11
–
–
–
–
4,0–12
–
0,0–4
–
–
70,0–82
–
–
–

Raps- und Rbl
alte Sorten

neue Sorten

1,9–2,8
1,0–3,5
–
0,6–1,8
0,6–2,1
0,5–0,8
12,3–24
–
12,0–15,8
6,5–9,9
–
–
3,5–6,0
45,0–52,5
0,9–1,5

1,0–5
1,0–4
–
0,0–1
0,5–2
–
50,0–65
–
15,0–30
5,0–13
–
–
1,0–3
0,0–2
–
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Die Produktion (Tab. 6.29 im Anhang) hat sich in den letzten Jahrzehnten
vervielfacht. Der Ertrag in Deutschland liegt bei 3,9 t/ha (Weltmittel
1,9 t/ha).
Der als Kreuzungselter des Rapses angesehene Rbsen (B. rapa subsp.
oleifera (DC.) METZG.; engl. bird’s rape, turnip rape, naven, franz. navette,
span. nabo), hat im Gegensatz zum Raps grasgrne Bltter sowie gestauchtere Bltentrauben, sodass Rbsenpflanzen nur ca. 80 cm hoch werden. Die
hufig als „Unkruter“ in Erscheinung tretenden Wildformen sind von den
Kulturformen taxonomisch nicht zu unterscheiden, werden aber noch
manchmal als eigene Subspezies (subsp. silvestris (LAM.) JANCHEN) aufgefhrt. Rbsenpflanzen liefern in ihren Samen das Rbl, das in der Zusammensetzung mit Rapsl fast identisch ist und sich folglich auch im Verwendungsspektrum nicht von diesem unterscheidet. Die Rbsenpflanze war in
Europa, im Nahen und im Mittleren Osten ein wichtiger Futter- und llieferant, wurde aber von den produktiven Zuchtformen des Rapses verdrngt. In manchen khleren Lagen Nordosteuropas, Asiens sowie in Kanada ist der Rbsenanbau jedoch weiterhin ertragreicher als Rapsanbau.

Andere Kreuzbltler
Viele weitere Kreuzbltler liefern mit ihren Samen le, die allerdings nur
lokale Bedeutung haben. So wchst in China und Japan ein Verwandter unseres Rettichs, der Chinesische lrettich (Raphanus sativus L. var. oleiformis
PERS.), dessen Samenl fr Speisen und als Brennstoff genutzt wird. In Russland und Indien gewinnt man seit alters her aus den Samen der lrauke
(Eruca sativa MILL), die zu 26–33 % l enthalten, das Rauken- oder Jambal
fr Speisezwecke und als Brennstoff. In Belgien, Holland, Russland und USA
baut man den als Unkraut der Leinfelder bekannten Leindotter (Camelina
sativa (L.) CRANTZ) an und verwendet das aus den Samen gepresste, trocknende l ( lgehalt 30–35 %) in Mischung mit Leinl als Anstrichl. Auch
aus den Samen von Hederich (Raphanus raphanistrum L.) und der Graukresse (Berteroa incana (L.) DC.) lsst sich Hederichs- bzw. Kressel ( lgehalt 15–20 bzw. 20 %) gewinnen, die beide lokal als Speisel oder als technische le genutzt werden. Ebenso wird aus den Samen des Abessinischen
Meerkohls (Crambe abyssinica HOCHST.) Samenl fr industrielle Zwecke gepresst.

4.3

Sonnenblume, Helianthus annuus L.
engl. sunflower, franz. tournesol, span., port. girasol
Ordnung: Asterales, Familie: Asteraceae, Unterfamilie: Asteroideae
verwendete Pflanzenteile: Achaenen, Kotyledonen

Abb. 4.70 Bltenstand der Sonnenblume (Helianthus annuus).

Herkunft. Aus der Neuen Welt ist neben Mais und Bohne auch die Sonnenblume nach Europa gebracht worden (1596). Sie ist ein Gewchs der ariden
Gebiete Nordamerikas (Great Plains) und wurde zunchst als Zierpflanze
gehalten. Obwohl sie schon von den Indianern zur Nutzung angebaut worden ist, wurde ihre Bedeutung als llieferant erst um 1830 wiederentdeckt,
und zwar in Sdrussland, wo sie als Steppengewchs zusagende Wachstumsbedingungen fand.
Biologie. Die Sonnenblume ist trotz ihrer Hhe von 50–400 cm ein einjhriges Kraut, das eine durch sekundres Dickenwachstum erstarkende
Sprossachse mit großen herzfrmigen Blttern und einen mchtigen
scheibenfrmigen Bltenstand von 6–45 cm Durchmesser hervorbringt
(Abb. 4.70). Auf dem leicht geneigten oder berhngenden markhaltigen

4.3 Fett- und lliefernde Pflanzen
Bltenstandsboden stehen in spiraliger Anordnung die zahlreichen Einzelblten (Abb. 4.71a), die am Rand als sterile gelbe Zungenblten einen
Schauapparat bilden, whrend die inneren als unscheinbare blassgelbe fertile Rhrenblten die Frchte liefern (Abb. 4.71b). Letztere besitzen einen
unterstndigen einsamigen Fruchtknoten, der sich nach Insektenbestubung zu einer Achaene (Abb. 4.72) entwickelt. Der darin verborgene Embryo enthlt in seinen Speicherkeimblttern neben 21–24 % Eiweiß, 36–57 %
fettes l, 12,3 % Kohlenhydrate, 6,3 % Ballast- und 3,3 % Mineralstoffe.
Anbau, Standortansprche. Die stark nhrstoffzehrende Sonnenblume verlangt guten Boden und Dngung. Als Steppenpflanze ist sie bescheiden in
ihren Feuchtigkeitsansprchen, bentigt aber viel Wrme.
Ernte, Verarbeitung, Produkte. Die Fruchtstnde werden bei Zwergsorten
(50–100 cm hoch) maschinell geerntet und gedroschen, bei hherem
Wuchs von Hand abgeschnitten und nach dem Trocknen entkernt. Den maschinell isolierten Embryonen wird das l durch Pressung oder Extraktion
entzogen.
Filtriert und wegen eines leicht bitteren Geschmackes desodoriert, findet es
als Speisel, zur Margarinefabrikation und, da es stark trocknend ist, in der
Lackindustrie Verwendung. Das gelbliche l erstarrt zwischen –16  C und
–18  C und besteht hauptschlich aus Glyceriden der l- und Linolsure
(s. Tab. 4.11, S. 132). Die Presskuchen mit 40–50 % Eiweiß dienen als Viehfutter. Ein Teil der Frchte wird auch als Vogelfutter verkauft, die großen
Achaenen mancher Sorten werden gern als Knabberkost verzehrt. Bei uns
nimmt der Anbau von Sonnenblumen zu, zum Teil fr Grndngung.
Die Ertrge der Pflanze liegen in Deutschland bei 2 t/ha. Im Weltmittel waren es 2010 1,3 t/ha. Die stark steigende Weltproduktion geht aus Tabelle
6.30 in Anhang hervor.
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Andere Korbbltler
Unter den Korbbltlern mit lhaltigen Achaenen sind noch einige Vertreter
von mehr lokaler Bedeutung zu nennen. So wird das Gingellikraut oder die
Nigersaat (Guizotia abyssinica (L. f.) CASS.) in Ostafrika und in Ostindien angebaut, eine bis 2 m hohe krautige einjhrige Asteracee aus Abessinien mit
hellgelben Bltenkrbchen. Die ausgedroschenen schwarzen Achaenen
enthalten in ihren Embryonen 35–45 % Fett, das zu 60–80 % aus Linolsure
besteht. Durch Auskochen gemahlener Achaenen in Wasser gewinnt man
ein gelbes, stark trocknendes l. das im Erzeugerland fr Speisezwecke
dient; doch werden auch die ganzen Frchte als Nahrung verwandt.
Die ebenfalls tubuliflore Asteracee lmadie (Madia sativa MOLINA) ist an der
Westkste Amerikas von Chile bis Kalifornien zu Hause und wird dort, aber
auch in Sdeuropa in geringem Umfang angebaut. Die einjhrige, bis 1 m
hohe Pflanze, die 0,6–1,1 t/ha Achaenen mit ca. 40 % l in den Embryonen
erzeugt, liefert ein dunkelgelbes, schwach trocknendes l, das vorwiegend
zu technischen Zwecken, z. B. als Schmierl, dient.
Schließlich ist hier die ldistel (Carthamus tinctorius L.; auch Frberdistel,
Saflor oder Falscher Safran genannt) als alte Kulturpflanze Vorder- und Mittelasiens mit zweifachem Nutzwert anzufhren. Einerseits lsst sich nmlich aus den Blten der tubulifloren Asteracee (Unterfamilie der Carduoideae) ein roter Farbstoff, das Carthamin, gewinnen, das neben Indigo bis in
die Neuzeit einen wichtigen Farbstoff darstellte (S. 405), andererseits speichern die Embryonen der Achaenen bis zu 50 % fettes trocknendes l, das zu
ca. 74 % aus den essenziellen Linolsuretriglyceriden besteht und deswegen
als Saflorl gern verwendet wird. Das l wird ferner in der Lack- und Firnisindustrie genutzt. Die Ertrge der anspruchslosen, trocken- und salztole-

b

Abb. 4.71 Sonnenblume. a Bltenstand im Lngsschnitt. b Einzelblte.
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ranten, tiefwurzelnden, krautigen Art – jetzt auch mit stachellos bebltterten Sorten – liegen zwischen 2 und 0,5 t/ha. Die Weltproduktion stieg bis in
die 1990er-Jahre auf ca. 900 000 t und schwankt nun zwischen 550 000 und
700 000 t pro Jahr. Die fnf wichtigsten Anbaulnder laut FAO-Produktionsdaten fr 2010 waren (in 1000 t): Indien (171), Kasachstan (122),
USA (100), Mexiko (97) und Argentinien (44).

Erdnuss, Arachis hypogaea L.
engl. pea nut, ground nut, franz. u. ital. arachide, span. cacahuete
Ordnung: Fabales, Familie: Fabaceae, Unterfamilie: Papilionoideae
verwendete Pflanzenteile: Mesokarpnuss, Samen, Kotyledonen

a

4.3
b

c

Abb. 4.72 Fruchtstand der Sonnenblume (Helianthus annuus). a Fruchtstand. b Ausschnitt: Einzelfrchte (Achaenen) in Aufsicht. c Achaene in der Seitenansicht.

Herkunft. Von der schon um 3000–2000 v. Chr. in den Anden Boliviens
domestizierten Erdnuss kennt man keine Wildform, da sie schon bei der
Entdeckung Amerikas nur kultiviert vorkam. Es gibt in Brasilien allerdings
einige weitere Arachis-Arten. Der Spanier Oviedo beschrieb als erster die
Erdnuss 1547. Schon im 16. Jh. gelangte sie durch den Sklavenhandel
nach Afrika, wo die Pflanze angebaut und zu einer viel genutzten Frucht
wurde. Sie diente auch zur Ernhrung der Sklaven auf der berfahrt
nach Amerika, da sie leicht, gut haltbar und nhrstoffreich ist. Die Spanier
brachten sie nach Indonesien, und zu Beginn des 18. Jh. wurde sie in Indien
und China, spter in Virginia (USA) in Kultur genommen. Seit die Erdnuss
als lfrucht mehr und mehr gefragt ist, hat sie sich ber die Tropen und
Subtropen der ganzen Welt ausgebreitet.
Biologie. Die Erdnusspflanze ist ein einjhriges Kraut mit 50–60 cm langer
Pfahlwurzel. Die Pflanze verzweigt sich schon aus den Achseln der Keimbltter heraus und bildet niederliegende oder buschfrmig aufsteigende
30–80 cm lange Sprossachsen mit paarig gefiederten Blttern. Aus den Achseln der basalen Bltter entspringen 2–6 nacheinander erblhende gelbe
Schmetterlingsblten. Sie erscheinen gestielt, sind aber sitzend, denn unter
dem Perianth befindet sich ein stielartiges rhrenfrmiges sogenanntes
Hypanthium (Bltenbodengewebe), das an seiner Basis den kleinen Fruchtknoten birgt. Der Griffel ragt durch diese Rhre hindurch bis zum Perianth,
das aus Kelch, Fahne, Flgeln und Schiffchen sowie acht fertilen und zwei
sterilen Staubblttern besteht. Der einfchrige mittelstndige Fruchtknoten enthlt 1–6 Samenanlagen. Die Blte ist nur wenige Stunden geffnet
und welkt nach vollzogener Selbstbestubung.
Kurz darauf beginnt die Basis des winzigen Fruchtknotens interkalar zu
wachsen. Der so entstehende Karpophor (Fruchttrger) schiebt den fertilen
Abschnitt des Fruchtknotens mit den Samenanlagen voran (Abb. 4.73a).
Anschließend krmmt sich der Karpophor positiv geotrop und deponiert
den Fruchtknoten 5–6 cm tief im Boden (Abb. 4.73b). Dort entwickelt
sich whrend 4–5 Monaten der Fruchtknoten in horizontaler Lage zu der
nussartigen, zwischen den Samen etwas eingeschnrten Frucht
(Abb. 4.74a). Diese Verlagerung der Frucht in den Boden wird als Geokarpie
(S. 130) bezeichnet.
Die Frucht besteht aus einem holzigen, netzrunzeligen, gelben Perikarp.
Dabei handelt es sich eigentlich um das Mesokarp, denn whrend der
Fruchtentwicklung im Boden stirbt zuerst das Exokarp, spter das Endokarp ab, das zeitweilig zu einem Speichergewebe anschwillt, dann aber
zu einer weißen, watteartigen Schicht vergeht. Als Hlle bleibt nur das Mesokarp brig. Obwohl die Erdnuss zu den Fabaceen, den Hlsenfrchtlern,
zhlt, verhlt sich ihre Frucht anders als die sich ffnenden Hlsen der Bohnen und Erbsen: Sie bleibt geschlossen und gehrt demnach morphologisch
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zu den Nssen – daher die Bezeichnung Mesokarpnuss. Die Frucht schließt
bis zu vier, meist aber nur zwei von einer rtlichen, papierdnnen Testa
umhllte Samen ein. Die Nhrstoffe sind in den Keimblttern gespeichert
(Abb. 4.74b).
Anbau, Standortansprche. Die Erdnusspflanze gedeiht optimal bei
25–28  C und ca. 500 mm Niederschlag. Sie bentigt lockeren Boden, in
den die Karpophore leicht eindringen knnen und in dem sich das mit Wurzelknllchen besetzte Pfahlwurzelsystem gut entfalten kann.
Ernte, Verarbeitung, Produkte. Zur Ernte schneidet man die Pfahlwurzel
mit der Hacke oder mit dem Pflug durch und hebt die Pflanze mit den daran
hngenden Frchten aus dem Boden. Anschließend werden die Nsse samt
dem Kraut auf Gestellen (Reitern) von ca. 40 % auf 10 % Wassergehalt getrocknet, danach gedroschen oder maschinell gebrochen. Die Erdnsse
knnen gegebenenfalls noch geschlt werden. Das relativ eiweißreiche
Blattstroh findet als Viehfutter Verwendung.
Erdnussl gehrt zu den bedeutendsten Speiselen. Zur Gewinnung werden die enthlsten und von der Samenschale befreiten Samen gemahlen
und in Schneckenpressen warm gepresst. Danach folgt Extraktion mit Hexan als Lsungsmittel. Das gereinigte l besitzt eine hellgelbe Farbe, erstarrt zwischen 3  C und 0  C, ist nicht trocknend und besteht berwiegend
aus Glyceriden der l- und Linolsure (s. Tab. 4.14). Es dient als Speisel, oft
in Mischung mit anderen len, fr Fischkonserven und besonders zur
Margarineherstellung, wobei es durch Hydrierung zu einem streichfhigen
Fett gehrtet wird. Fr Speisezwecke unbrauchbare Chargen werden zur
Kerzen- und Seifenproduktion sowie als Salben- und Pomadengrundlage
verwendet. Das anfallende Erdnussschrot stellt mit 40–50 % Eiweiß ein ausgezeichnetes Futtermittel, und zu Mehl gemahlen, ein wertvolles Lebensmittel dar.
Außer zur lgewinnung werden die Samen als solche verzehrt, bei uns vor
allem gerstet und gesalzen. In den Erzeugerlndern zerstampft man vielfach die Kerne, kocht sie in Wasser und knetet sie. Nach Abschpfen des
berstehenden ls wird der Rckstand als Brei oder Fladen genossen. In
Indien erzeugt man aus in Wasser gekochten Samen einen Brei, der mit
5–6 Teilen Wasser vermischt und filtriert die sogenannte Erdnussmilch ergibt. Sie dient als Kuhmilchersatz und enthlt neben Fett auch 4–5 % Eiweiß. Die Amerikaner schtzen besonders die „peanut butter“ oder Erd-

Karpophor

Karpophor
junge
Frucht

4.3

Fruchtknoten
a

b

Abb. 4.73 Erdnusspflanze. a Junger Karpophor.
b Junge Frucht an einem Karpophor.

Same

Mesokarp

Testa
Embryo

Tab. 4.14 Fettsurenzusammensetzung der Glyceride von lsurereichen
Fetten und len in % (nach Schormller 1968, Schuster 1992, Souci et al 1994)
Fettsure

Olivenl

C14 Myristinsure
0,1–0,2
C16 Palmitinsure
6,5–14,9
C18 Stearinsure
1,3–3,1
C20 Arachinsure
0,41
C22 Behensure
–
C24 Lignocerinsure
–
C16:1 Palmitoleinsure 0,96–3,2
C18:1 lsure
60,0–79,4
C20:1 Eikosensure
–
C18:2 Linolsure
3,5–12,7
C18:3 Linolensure
0,6–0,95

Erdnussl

0,0–0,47
5,7–16,4
1,1–6,2
1,4–4,7
2,9
1,4
0,0–1,0
31,2–64,2
0,3–2,7
11,7–45,9
0,0–1,3

Buchell

Hasell Kakaobutter

0,15
–
ü
ï
8–12 22,6–30,4
ý 0–12
0–1,5 30,2–36,0
ï
–
–
þ
–
–
–
–
–
–
–
–
0,1–0,5
48,0–57,0 80–90 29,2–36,4
–
–
–
33,0–38,0
4–8
1,3–4,0
0,5–2,0
–
0,4

Die in ihrer Menge dominierenden Fettsuren sind fett hervorgehoben.

a
Radicula

Keimblatt

Primärblätter

b

Abb. 4.74 Frucht einer Erdnuss. a Geffnete
Frucht mit zwei Samen. b Embryo, bei dem ein Keimblatt entfernt wurde.
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Box 4.12

Aflatoxine in Erdnssen

Erdnsse gehren mit Muskatnuss, Pistazien, Haselnssen und
Mandeln zu den Lebensmitteln, bei denen die Gefahr der Kontamination durch hoch toxische Aflatoxine vergleichsweise groß ist.
Bei den Aflatoxinen handelt es sich um eine Gruppe von Mycotoxinen, die von den Schimmelpilzen Aspergillus flavus LINK und Aspergillus parasiticus SPEARE gebildet werden knnen, wenn sie in
einer warmen und feuchten Umgebung auf eine gute Nahrungsquelle (Kohlenhydrate, Fette oder Proteine) treffen. A. flavus gilt
allgemein als Lagerpilz, doch werden vor allem Erdnsse bereits
vor der Ernte durch den Pilz besiedelt. Besonders bei Trockenstress und hohen Temperaturen knnen selbst frisch geerntete

Box 4.13 Giftiges Gossypol in
Baumwollsaatl

4.3

Baumwollsaatl enthlt das sehr giftige Gossypol, das aus den Harzdrsen der Samen
stammt. Das Gift lsst sich jedoch durch Erhitzen oder mit Chloroform beseitigen, sodass
Speisel giftfrei ist. Es findet sich auch in den
Presskuchen, die noch 6–16 % l und 23–44 %
Eiweiß enthalten und als wertvolles Tierfutter
dienen, wegen des Gossypolgehaltes aber nur
von Wiederkuern, die mehrere Mgen besitzen,
genutzt werden knnen. Bei Menschen und Tieren mit Einfachmgen huft sich das Gift an und
lst Strungen im Blut, an Herz, Lunge und Leber
aus. Neue Verfahren ermglichen es, das aus
dem lkuchen gewonnene und entgiftete
Baumwollsaatmehl auch fr die menschliche Ernhrung in Form von Proteinkonzentraten verwertbar zu machen. In China wurde Gossypol
1970 als ein die Spermienbildung des Mannes
hemmender Stoff erkannt und als chemisches
Verhtungsmittel fr Mnner eingesetzt.
O

O

O
O
O

OCH3
Aflatoxin B1

HO

OH

O
OH

HO
H

O

OH

Gossypol

OH

Erdnsse daher erheblich mit Aflatoxinen belastet sein. Mittlerweile sind Sorten von Erdnusspflanzen beschrieben, die gegenber A. flavus weniger anfllig sind. Die molekularen Hintergrnde von Resistenzmechanismen gegen A. flavus werden gegenwrtig vor allem am Mais untersucht.
Da Aflatoxine lebertoxisch und stark carcinogen sind, unterliegen
die gefhrdeten Lebensmittel EU-weit strengen Kontrollen. Die
dabei gemessenen Werte liegen hierzulande in der Regel deutlich
unter dem Grenzwert fr Suglingsnahrung von 0,01 lg/l, bei
durchschnittlich 6 % der untersuchten Chargen aflatoxingefhrdeter Lebensmittel gab es bislang Grund zur Beanstandung.

nussbutter. Man mahlt gerstete und ungerstete Erdnsse, homogenisiert
den Brei unter Zugabe von Erdnussl und fgt Sojamehl, Honig, Malz oder
Kse zu der streichfhigen Masse. 100 g Erdnussbutter enthalten 28 % Eiweiß, 17,5 % Kohlenhydrate und ca. 49 % Fett. Eine Gefahr geht von einem
Befall der Erdnsse durch Arten des Pilzes Aspergillus aus, der das sogenannte Aflatoxin bildet, dessen Aufnahme fr Mensch und Tier gesundheitliche Schden nach sich ziehen kann (Box 4.12).
Die Fruchtertrge liegen zwischen 0,5 und 8,5 t/ha, im Weltmittel bei
1,5 t/ha. Die Weltproduktion ist stark gestiegen (Tab. 6.31 im Anhang).

Baumwolle, Gossypium-Arten
engl. cotton, franz. coton, span. algodn
Ordnung: Malvales, Familie: Malvaceae
verwendete Pflanzenteile: Samen, Embryonen
ber die Baumwollpflanzen und ihre verschiedenen Arten wird unter den
Faserpflanzen auf Seite 359 ausfhrlich berichtet.
Als ein bedeutsames Nebenprodukt des Baumwollanbaus fllt das l der
Samen an. Nach der Ernte der aus den Kapseln herausquellenden, von Samenhaaren dicht besetzten Samen (Abb. 5.2c, S. 360) werden die Haare in
Entkrnungsmaschinen von den birnenfrmigen kleinen Samen abgetrennt. Letztere weisen ca. 3 mm Durchmesser auf und enthalten im Embryo 7–12 % Wasser, 16–25 % l sowie 15–34 % Eiweiß und 21–33 % Kohlenhydrate.
Aus diesen dickschaligen, maschinell geschlten Samen wird durch Pressen
ein braunes, nach Reinigung und Bleichen hellgelbes, halbtrocknendes l
extrahiert. Es erstarrt zwischen +4  C und –6  C und ist wegen seines hohen
Linolsureanteils (s. Tab. 4.11, S. 132) fr die Margarineherstellung besonders wertvoll. Die dritte Pressung ergibt ein nur technisch brauchbares l,
das in der Seifen-, Kosmetik- und Kerzenindustrie oder als Schmierl Verwendung findet. Das l enthlt das braune, stark giftige phenolische Dialdehyd Gossypol (Box 4.13).
Wegen des ausgedehnten Baumwollanbaus ergibt sich eine riesige Samenproduktion, von der allein ca. 70 % auf China, Indien und die USA entfallen.
In primitiven Kulturen liegt der Ertrag an Baumwollsaat und Fasern zwischen 0,2 und 0,6 t/ha, in intensiven zwischen 1,5 und 3,0 t/ha, wobei
die Haare ca. 1/3, die Samen 2/3 des Gewichts ausmachen. Die Baumwollsaatproduktion ist in Tabelle 6.32 im Anhang dargestellt.

