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Zusammenfassung
Aufgrund starker Migracion nach Zentralamazonien sind die dort vorhandenen
Ôkosysterne
durch unsachgemiiBe Übernutzung
sehr gefiihrdet. Um sie vor der Vernichtung zu schützen,
wurden in den vergangenen Jahren groBe Anstrengungen unternommen,
nachhaltig bewirtschaftbare Agroforstsysteme
zu entwickeln. Besonderes Augenmerk wurde dabei vor aliem auf
die Verwendung nativer Arten gelegt, da diese gut
an die dortigen klimatischen Verhàltnisse sowie
die extremen, niihrstoffarmen und sauren Bôden
adaptiert sind. Die alten, stark verwitterten Boden
Zentralamazoniens
sind durch eine niedrige Kationen-Austauschkapazitãt
gepragt. Hohe Niederschliige führen ZU starken Nahrsroffverlusten
durch Auswaschung. Langfrisrige Landwirtschaft
kann nur dann erfolgreich betrieben werden,
wenn die klimatischen Standortfaktoren
und die

biologische Adaptation der natürlichen Vegetation bei der Konzeption der Produktionssysteme
mit einbezogen werden.
Mit einem imJahr 1992 in Manaus angesiedelten
Projekr des bilateralen SHIFT-Programms
(Srudies on Human Impact on Forest and Floodplains
in the Tropics) wurde in den vergangenen 12Jahren irn Rahmen mehrerer Forschungsansatze
verschiedener Instirutionen und Universitaten untersucht, inwieweit durch den Einsatz naturnaher
Mischkultursysteme
mit hauptsachlich perennierenden Baumkulturen eine langerfristige Bewirtschaftung marginaler Standorte moglich isto Entsprechend neuer wissenschaftlicher
Erkenntnisse
wurden vorwiegend
Arten für "N on- TimberForest-Products"
(NTFP) ausgewãhlt, um bereits
kurzfriscig Ernteertrage zu sichern. Darüber hinaus wurden erstmals Arten geprüft, die erst ab
einer langeríristigen Kulrurzeit hochwertiges Holz
Iiefem. Hierfür wurden auf einer degradierten Flache verschiedene Mischkultursysteme
eingehend
untersucht. Die Kenntnisse über einen GroBteil
der im Amazonasgebiet heimischen Arten, die für
diese Zwecke genutzt werden kónnten, sind bisher
relativ gering. Es mussten Daten erhoben werden,
die eine Aussage darüber errnôglichen, inwieweit
ein nachhalciges Wachstum der eingesetzten Pflanzen unter den gegebenen Standortbedingungen
überhaupt móglich isto
Die Baumarten Bactris gasipaes (Pfirsichpalme,
Pupunha),
Bertbolletia
excelsa (Paranuss'
Castanha do Brasil), Bixa orellana (Orleansbaum
Urucum) und Theobroma grilndiflorum (GroB
blütiger Kakao, Cupuaçu), die in Amazonier
beheimatet sind, wurden ais erfolgversprechend
15
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NTFP-Arten
ausgewahlr. In begrenztem Anteil
wurden die Arten Carapa guianensis (Andiroba),
Cedrela odorata (Cedrela, Cedro) und Swietenia
macrophylla (Echtes Mahagoni, Mogno), für die
Produktion hochwertigen Holzes berücksichtigt.
Zudem hat sich auch in dieser Region die Pílanzung von Cocos nucifera (Kokospalme) aIs "Multipurpose
tree" sowie Schizolobium amazonicum
(Pari cá) als extrem raschwüchsige und kurzlebige
Pionierart bewahrt. Diese Mischkultursysterne
kõnnen ein nachhaltiges Wachstum und eine wesendiche wirtschafdiche Verbesserung im Ernteertrag sichern.
Summary
Tree Species for the Establishment
of Sustainable Mixed Culture
Systems in Central
Amazonia
A high percentage of the anthropogenic
áreas
around Manaus (Central Amazonia, Brazil) is
Iying fallow because of the poor soil Iertility, the
high fragility of rhe soils and the consequences of
a non-adapted agricultura] practice. Demands of
environrnental policies, economical pressure, socio-political necessities and the declared intention
to reduce the exploitation of existing ecosystems
and thus save thern from destruction, led in the
last years to big efforts to develop sustainable,
site-appropriate forms of cultivation for the Amazon region. Special attention was laid on native
species, which are well adapted to local clirnatic
conditions and the acid soils with extrerne low
soil fertility. The soils of Central Amazonia are
very old and affected by a low cation exchange
capaciry, therefore high rainfalls lead to a strong
nutrient
loss through leaching. As a result suecessful long-terrn agriculture can only be conducted if the given site-related factors are included in the conception of productive systems.
In 1992 within the bilateral SHIFT program
(Srudies on Human Impact on Forest and Floodplains in the Tropics) a project was settled in Manaus with the goal to test the possibiliry of an
implernentation of stable mixed culrural systems
wirh mainly perennial crops on marginal sites
regarding to a long-term and sustainable cultivation. This issue was tesred in the frame of diverse
scientific approaches of different institutions and
universities
which studied in detai! different
mixed culture systerns on a degraded area. According to latesr scientific findings therefore princi156

pally Non- Timber-Forest-Products
(NTFP) were
chosen to ensure a short-terrn crop yield. Furthermore species were rested which only from a
middle-term caleulation on provide high quality
timber, The knowledge about a large part of native species from the Amazon region that can be
used for this purpose is still relatively low. Data
had to be achieved which allow a statement to
which extent a sustainable growth of the used
plants under the given site conditions is generally
possible.
The tree species Bactris gasipaes (Peach palm,
pupunha), Bertbolletia excelsa (Brazil nut, castanha
do Brasil), Bira orellana (Anatto-tree,
urucum)
and Theobroma grandiflorum (Big blooming Cacao, cupuaçu), which are native from the Amazon
region, were chosen as promising NTFP-species.
In a lirnited portion the species Carapa guianensis
(Paramahogany, Andiroba), Cedrela odorata (Central American cedar, Cedro), and Swietenia macrophylla (American mahogany, Mogno) were included for the production of high quality tirnber, In
addition rhe plantation of Cocos nucifera (coconut)
as a multipurpose tree as .well as Schizolobium
amazonicum (Paricá) as an extrernely fast growing
and short living pioneer species have been approvedo These kinds of mixed culrural systems can
ensure a sustainable and essential economic irnprovement in crop yield.

Einführung
Amazonien

und Problemstellung

hat welrweit noch den letzten grol!en
Tropenwald aufzuweisen,
doeh leider ist auch dieses Gebiet von Zerstorung
durch menschliche Aktivitaten
bedroht. Naeh
jüngsten Satellitendaten des Narionalen Institutes
für Raumforschung
(INPE, Brasilien) sind allein
im J ahr 2004 mehr aIs 25000 km' Regenwald in
Amazonien geroder worden, was einer Steigerung
von 40 % im Vergleich zum J ahr davor entspricht.
Insgesamt wurden in den vergangenen 15 Jahren
243000 Quadratkilometer
des Waldes geroder,
d. h. der gesamte Amazonas-Regenwald,
rnit einer
ursprünglichen Ausdehnung von 4,2 bis 4,3 Millionen km' (FEARNSlDE 1993, INPE 2000) wurde
um ein Fünftel reduziert.
Die Gründe hierfür sind sehr vielschichtig. Von
der Regierung initiierte Landerschliel!ungen
im
Amazonasgebiet
sollren Slumbewohnern
und
zusammenhangenden

Landvertriebenen,
die einen grollen Anteil der
brasilianischen
Bevõlkerung
ausmachen, neue
Existenzgrundlagen verschaffen. Infrastrukturelle
Erschliellungsmallnahmen
wie der Bau von StralIen, die Ausschõpfung der unermesslichen Bodenschatze, der Bau von Staudarnrnen für die
Sicherung der Energieversorgung
Amazoniens,
die Industrialisierung
der Landwirtschaft durch
grofsflãchige Weideerschliellung, die Fõrderung
der Industrialisierung
der Forstwirtschaft
durch
grollflachigen Anbau forsdicher Monokulturen
sowie die unsachgernaíie klein- und mirtelbauerliche Landerschliellung zum Abbau des Bevõlkerungsdruckes aus dem Süden und Nordosten des
Landes waren die Folge und führten zur Vernichtung groller Urwaldareale Amazoniens.
Die in Zentralamazonien
angesiedelten Kleinbauern üben eine traditionelle Brandrodungsbewirtschafrung aus, die auf den extrem nahrstoffarmen Bõden des zentralamazonischen
Tieflandes
nur eine 3- bis maximal 5jahrige Nutzung der
brandgerodeten Urwaldflãchen ermõglicht, weshalb immer mehr Flachen des Primarwaldes der
Brandrodung zum Opfer fallen.
Eine Zusammenarbeit
des Instituts für Angewandte Botanik der Universitar Hamburg, der
Bundesforschungsanstalt
für Forst- und Holzwirtschaft in Hamburg,
des Instituts für Bodenkunde der U niver sitat Bayreuth und des
Museums für Naturkunde
in Karlsruhe mit der
EMBRAPA
Amazônia
Ocidental
(ehemals
EMBRAPA/CPAA)
in Manaus hane zum Ziel,
nachhaltige BewirtschaÍtungssysteme
für solehe
degradierten Srandorte zu entwickeln, von denen
nach VENTURIEIRI (1993) im Staat Amazônia
100000 km' existierten.
Durch den Einsatz stabiler Mischkultursysteme rnit einem hohen Anteil perennierender
Baumkulruren, die überwiegend auf "Non- Tirnber-Forest-Producrs"
ausgerichtet
sind, kann
durch die Verbesserung der Bodenqualitar infolge
der Einbindung bodenbiologischer Faktoren eine
langerfristige Bewirtschaftung marginaler Standorte mõglich werden. Ziel war es dabei, den hohen Nutzungsdruck
von nativen Ókosystemen
zu nehmen, indem bereits vorhandene degradierte
Flachen wieder der Bewirtschaftung
zugefühn
werden kõnnen.
Für den Aufbau stabiler Mischkultursysteme
rnit teilweise agroforsdichem
Charakter wurden
selektierte, õkologiseh angepasste und perennierende Nurzpflanzen des tropischen amazonisehen

Regenwaldes ausgewahlt, die ein wirtschafdich
Potential nicht nur für den nationalen Markt da
stellen. Untersuchungen
U. a. zu den Elementvo
raten im Boden (ZECH & a!. 1998) und den EI
memgehalten in der Pflanze (SCHMIDT 1996), Zl
Anpassung von Wurzelsystemen
(EMMERIC
2002, N OLDT & a!. 2001) und zu den Holzeigei
schaften (DüNIscH & a!. 1999) oder produktion
õkologische und physiologische Studien (LIEBI
REI & a!. 2002, REISDORFF 2003) dieser Pflanze
sowie ihrer Auswirkungen Z. B. auf Bodenstrul
tur (SCHROTH& a!. 1999) und Bodenfauna (MAl
nus & a!. 2004) ermõglichen
heute Aussage
darüber, inwieweit ein nachhaltiges Wachstul
dieser Kulturpflanzen
unter den gegebene
Standortbedingungen
überhaupt rnoglich ist.
Irn Folgenden werden 4 Pflanzenarten rnit dei
Ziel "Non- Timber-Forest-Producrs"
vorgestell
die nicht nur über ein grolles winschafdiches
Pc
tential verfügen, sondern sich nach langjahrige
U ntersuehungen aIs am interessantesten
für de
Aufbau langfristig nutzbarer Mischkultursysterr
herausstellten. Zusatzlich werden weitere 5 Arte
erwahnt, die sich aueh für Agroforstsysteme
a
geeignet erweisen (BAUCH & a!. 1999).

Abb. 1. Lage der Hauptstadt
des brasilianischen
Bundessraaies Amazonas, Manaus, in deren Nordosten die Urnersuchungsflàche angesiedelt war.
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Standortbeschreibung

Geographische

unterschreiten, und Niederschlagen,
die selbst in
ausgesprochen trockenen Monaten über 60 mm
liegen (Abb. 2).
Klimatisch lasst sieh das J ahr in zwei Phasen
einteilen, in eine Regenzeit, von Oktober bis Mai,
rnit einem durchsehnittliehen
Niedersehlag von
2672 ± 294 mm sowie eine Troekenzeit (Niederschlag in 1-3 Monaten unter 100 mm) von Juni
bis September. Die monatliehen Durchschnitrstemperaturen
betragen 28°C mit monatlichen
Schwankungen zwisehen 22 und 33°C. Die relative Luftfeuchtigkeit
reicht von 80 bis 92 % mit
Durchschnittswerten
von 89 % (GARCIA 2004).
Infolge der Âquatornãhe treten im Jahresverlauf
nur unbedeutende Schwankungen der Tageslange
auf (12 ± 0,5 h), es herrsehen ganzjahrig Kurztagsbedingungen der Feuchten Tropen.

Lage

19 ha grolle Versuchsflache des SHIFf-Pro!s wurde auf dem Gelande des agroforsrwirt.ftlichen Forschungszentrums
.Centro
de
[uisa Agroflorestal da Amazônia Ocidental"
AA) angelegt, das 30 km nordlich von Ma; (2053'S, 59°59'W, 120 m über NN), der
ptstadt des Staates Amazonas, liegt (Abb. 1).
íiesern Gebiet handelt es sich um einen Terrae-Standort, ein Festlandgebiet,
das, im Ge.atz zu sogenannten
Várzea-Arealen,
nicht
jahreszcitlichcn Überflutungen
durch Flüsse
.esetzt isto

Klima

2.3

1all der KJassifizierung kann das in Manaus
seinen umgebenden
Gebieten herrschende
ia als aquatoriales Kontinentalklima
bezeichwerden, mit Temperaturen,
die 18°C nicht
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Bõden des Untersuehungsstandes sieh um für Terra-firrne-Standextrem nahrsroffarme, ferrallitisehe
mit einem sehr hohen Tongehalt.
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2. Klimadaten des Untersuchungsgebietes:

le: GARelA 2004.

monatliche Mittelwerte

von 10Jahren (1987-1996)

Dieser kann im Oberboden bis 20 em Tiefe 65 %
ausmachen, in tieíeren Lagen sogar bis zu über
80 % (TEIXEIRA2001). In der brasilianisehen Taxonomie werden sie unter der Bezeiehnung Latossolo amarelo geführt, was dern Oxisol in der
amerikanisehen Klassifikation entsprieht (RODRIGUES 1998) .
Aufgrund der Auswaschung basiseh wirkender
Kationen sind die pH- Werte sehr niedrig. Mit
Werten zwischen 4,5 und 5,5 sind sie als sauer
einzustuíen. Der niedrige Gesamtgehalt an Phosphor und die starke Phosphatfixierung
durch
Eisen- und Aluminiumoxide/hydroxide
führen
dazu, dass der pflanzenverfügbare
Anteil an diesem Element sehr gering ist (LEHMANN & al.
2001a). Der A-Horizont
(0-10 em), der sieh von
einem optisch nicht weiter unterteilten B-Horizont abgrenzt, ist dureh mittlere Calciurn- und
Stickstoff-Gehalte
gekennzeiehnet
(SCHROTH &
aI. 1999, LEHMANN & a!. 2000), die mit zunehmender Tiefe stark abnehmen.
Die Streuschieht
ist auE diesen Bôden sehr
dünn und die Verwesung der Streu geht im allgerneinen sehr sehnell vor sieh. Eine Anreicherung
an organiseher Substanz findet oft nur in den oberen 10 cm statt (MARTIUS & aI. 2004).
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Beschreibung
der ausgewahlten
und ihre Bedeutung

Arten

In den verschiedenen Pflanzsystemen
der Experirnentalflachen wurden unrerschiedliche
Pflanzen in unterschiedlichen Kombinationen
getestet
(LIEBEREI & aI. 2002), wobei überwiegend pflanzen verwendet wurden, die ihren Ursprung im
Amazonasgebiet haben oder die bereits von einheimischen Bauern vorwiegend genutzt werden.
Neben annuellen Kulturen wie Manibot esculenta, die zwar für die lokalen Kleinbauernbetriebe von groller Bedeutung sind, für Untersuchungen der Naehhaltigkeit marginaler Standorte
in Misehkultursystemen
aber zunachst eine u ntergeordnete
Rolle spielen, wurden vor allem
Baumarten gewahlt, die aufgrund ihrer Früchre
grolle wirtschaítliche Bedeutung in diesen Gebieten erzielen. Des weiteren wurden für eine langfristige Zielsetzung Arten berüeksichtigt,
deren
Holz einen grollen Markrwert besitzt. ln Tabelle
1 werden 9 Baumarten vorgestellt, die sieh aufgrund vielfaltiger Studien ais die interessantesten

für den Aufbau langfristig nutzbarer Mischkultur- bzw. auch Agroforstsysreme
erwiesen. In der
folgenden Besehreibung werden 4 wichtige und
bewahrte .Non- Timber-Porest-Products"
-Arten
vorgestell t.

3.1

Baetris gasipaes KUNTH (Pfirsiehpalme,
Pu punha)

Habitus und Morphologie:
Bactris gasipaes gchôrt zu den stammbildenden
Palmenarten
und
kann, bei Stammdurchmessern
von 10-30 em,
Hôhen zwisehen 10 und 25 m erreiehen (FAO
1986, CLEMENT & ARKCOLL 1991; Abb. 3a). Die
Starnmoberflache
ist normalerweise rnit nadelartigen schwarzen Stacheln versehen, die in Ringen
angeordnet rnit den Narben der Blatter abwechseln (Abb. 3b). In letzter Zeit wurden jedoeh
vermehrt stachellose Varietaten angebaut (Abb.
3a). B. gasipaes bildet basale Seitensprosse aus,
was dazu führt, dass ihre Stamme natürlieherweise in Gruppen angeordnet sind (Abb. 3a) und
die Pflanze zudem über ein hohes vegetatives Regenerationspotential
verfügt. Aufgrund der naeh
aullen zunehmenden
Leitbündel ist der Palmenstarnrn nicht homogen. Vielmehr wird ein weicher, heller Kern von einem harten, relativ dunklen Mantel umsehlossen. Die Krone besteht aus
8-16 ea. 1,5-4 m langen, bogig gekrümmten, hellgrünen Fiederblattern, deren rund 1 m langer Stiel
mit langen spitzen Staeheln versehen isto
Blüten und Früchte: Die Blutenstande, die das
erste Mal 4-5 Jahre nach der Keimung auftreten,
bestehen aus einfach verzweigten Infloreszenzen,
die von zwei 40-80 em langen Hüllblãrtern umgeben sind, von denen eines, die sogenannte Spatha, bleibr und verholzt (BÃRTELS 1989). An der
Basis der Infloreszenzen
stehen die getrenntgeschleehtlichen
Blüten in Dreiergruppen,
zur
Spitze hin in Zweiergruppen
angeordnet.
Die
Sraubblarter
der etwa 20000 mannlichen Blüten,
leicht erkennbar an den spitzen Blütenblattern,
sind auf einem Diskus inseriert, Aus den ea. 300
weiblichen Blüten gehen nach allogamer Befruchtung zwischen 150 und 200 sehwaeh dreikantige,
eifiirmige bis runde, bei Reife manehmal eher
gelbliehe, meist jedoeh orangerote 3-6 em lange
Steinfrüchte
hervor (Abb. 3d). Das orangegelbe
Fruchtfleisch ist reich an Vitarnin A und hat neben einem hohen Proteingehalt einen sehr hohen
Starkeanteil (LOTSCHERT 1985).
159

Tab.l. Wirtschafdich interessante
systemen in Zentralamazonien

Baumarten

Art

Herkunft und
Verbreitung

Genutzte
Pflanzenteile

Wirtschaftliche
Bedeutung

Bactris gasipaes KUNTH
Pfirsichpalme
Arecaceae = Palmae

Süd- und Mittel-

Friichte
Meristem
Stamm

Fruchtproduktion,
Palmherzgewinnung,
tierische Futterverwerrung,
Baumaterial

Bertholletia excelsa H.B.K.
Paranuss
Lecythidaceae

Brasilien, Bolivien,
Peru, Guayana,
Surinam, Kolurnbien, Venezuela.,
Trinidad, Sri Lanka

Samen
Holz

Nussproduktion,
Nutzholz

Bixa orellana L. Orleansbaum
Bixaceae

Tropen und Subtropen der neuen
und alten WeIt

Samen
Blãrrer
Rindenfasern
WurzeIn

Farbsroffgewinnung
für
Kosrnetik-, Lebensmittel-, u.
Textilindustrie: medizinische
Verwendung,
Zierstrauch

Theobroma grandiflorum
(WILLD. ex SPRENG.) SCHUM.
Groíiblüuger Kakao
Sterculiaceae

Amazonien, íeuchre
Tropen Südamerikas

Früchte
Samen

Saft-, SüBspeisenproduktion,
Schokolade

Carapa guianensis AUBL.
Andiroba
Meliaceae

tropisches Minelund Südamerika

Samen
Blarter
Holz
Rinde

Nutzholz,
Ólproduktion für
Seife, Medizin und Insektenrepellent

Cedrela odorata L.
Cedro oder Westindisches
Zedernholz
Meliaceae

Lateinamerika auBer
Chile, Südosten
Floridas, Alre Welt

Holz
Rinde

Nutzholz,
Produkte

Swietenia macrophylla KING
Amerikanisches Mahagoni
Meliaceae

23° N bis 18° S
M.-S.-Amerika

Holz
Rinde

Nutzholz
Gummi

Schizolobium amazonicum
(HUBER) DUCKE
Paricá
Caesalpiniaceae

Süd- u. Zentral-

Holz
Rinde

Holzkohle, Verpackungsholz, Gerbsauregewinnung

Früchte
Sarnenschalen
Blãtter
Stamm

Kokosmilch- u. Kokos[leischproduktion,
01, Holzkohle, Fasergewinnung,
Flechtmarerialien, Konstrukrionsholz, Parkett

Cocos nucifera L. Kokospalme
Arecaceae
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für einen nachhaltigen

amerika

amerika, Kuba

Alie tropischen
Lander

Aufbau von Mischkulrur-

pharrnazeutische

Abb. 3. (a) Adulre ea. 13 m hohe Pflanzen der Auslaufer bildenden Bactris gasipaes auf der Versuchsflache
(A"
12 Jahre). (b) Starnm einer mir Stacheln versehenen Bactris-Palme. (c) stammbürtige
ca. 5 mm dieke Adventivwurzeln. (d) Fruchtstand
mit teilweise noeh grünen, unreifen Früehten (0 ea. )-6 em). (e) Inneres emes Bactri
Stammes (0 ea.15 em) mit den untersehiedliehen
Palmito-Qualiraren
1-3, von denen Nr. 1 aufgrund der gerin·
geren Faseranteile die qualitativ hoehwertigste
ist. (f) eingelegre Palmitoherzen.

Wurzeln: EMMERICH (2002) konnte nachweisen,
dass sich ein Groíiteil der WurzeIn in einem dichten, weitlaufigen WurzeIgefleeht in den oberen
5 em des Bodens konzentriert, also extrern oberílachennah ausgebildet ist. Von LEHMANN & al.
(2001 b) wurden stellenweise jedoeh auch bis in
60 em Tiefe vergleichsweise hohe WurzeIaktivitaten beobachtet. Das sekundar homorrhize Wurzelsystern von Bactris bildet ea. 5 mm dieke Adventivwurzeln
aus (Abb. 3c), die an der Starnrnbasis dicht an dicht entspringen und teilweise
noch in einer Stammhohe von 1,5 m zu finden
sind. Arbuskular-vesikulare
Mykorrhizen (VAM),
welche vorwiegend der Gattung Glomus angehôren (RUIZ 1993), ermiiglichen der Palme eine

Phosphorzufuhr
auch auf extrern sauren Biid
(CLEMENT & HABTE 1995).
Herkunft
und Verbreitung:
Das genaue H,
kunftszentrurn von B. gasipaes ist nach LbTSCHE
(1985) unbekannt. Ihm zufolge deuten verschiede
Indizien auf eine Herkunft aus Peru hino CLEMEJ
(1989) verrnutet ihren Ursprung im Südwesr
Amazoniens. PATINO (1963) ist der Ansichr, dr
ihre Domestizierung bereirs in der prakolumbisch
Zeit durch die Indianer des tropischen Ameri
erfolgte. LORENZI& alo(2004) meinen, dass B. ga.
paes von B. dahlgreniana abstammt und von Indi
nem in einer vorandinen Region Perus und Boliens domestiziert wurde. Mittlerweile ist diese Palr
über ganz Süd- und Mittelamerika verbreitet,
I,

.logische Ansprüche:
Entsprechend
ihrer
.reitung ist Bactris gasipaes gut an die veredensten õkologisehen
Bedingungen adapMan triffr sie auf Standorten in Meereshõhe
.in zu Hõhen von 2000 m an, wobei die Pro:ion an Standorten über 700 m NN deutlieh
ickgeht.
·ezug auf das Bodensubstrat
ist B. gasipaes
anspruehslos und toleriert aueh saure, nahr'arme Bôden, solange diese gut draniert sind
ENIK & aI. 2000). Sie kann daher auf stark
/itterten Oxisolen, Andisolen und Ultisolen
niedrigen pH-Werten um 4,5, hoher Aluminsattigung und geringem Gehalt an orgaher Substanz kultiviert werden. Die gute
assung an die nahrstoffarmen, sauren Boden
1 zum Teil dureh die Mykorrhiza
erklart
,MENT & HABTE 1995).
tsehaftliche
Bedeutung:
B. gasipaes stellt
n seit jahrtausenden eine wichtige Nahrungsle für Mensehen im tropisehen Amerika dar
ENIK& aI. 2000). Wie bei den meisten wirtftlieh genutzten Palmenarten sind die Nut;smõglichkeiten
dieser Pf1anze, deren erste
.htproduktion
im Alter von 3--4 Jahren er:, sehr vielfaltig. In erster Linie dient sie jeI ais Lieferant
von Srarke, gewonnen aus den
starke-, eiweiB- und ôlhaltigen Früchten,
n Reservestoffgehalte aber enorm sehwanken
nen (24-85 % Srarke, 2-15 % Proteine und
! % 01 im Troekenwicht
des Mesokarps,
MANT& ARKCOLL 1991). In der Regel werdie Friichte gekocht gegessen, in einigen Ge.n wird aus dem Fruchtfleisch aber auch ein
1 fur diverse Backwaren gewonnen (BARTELS
I, CLEMENT 1991). Aus den Samen wird das
-nannte Macanilla-Fett
gewonnen (REHM &
G 1984) sowie ein alkoholisehes
Getrank herellt (LOTSCHERT 1985). Aufgrund der reichigen Nutzungsmõgliehkeiten
des Fruchtches sind jedoeh im Verlauf jahrhundertelanDomestizierung
auch samenlose Formen
tanden und vegetativ verrnehrt worden.
lternativ bietet dieser .Multi-purpose-tree"
v'lõglichkeit, den Spross junger, ea. 1,5-2 Jahre
Pflanzen rnit Stammdurehmessern
von etwa
.6 em für die Produktion
von Palmherzen,
so genannten Palmito, zu nutzen (Abb. 3e,
)ieses besteht aus dem Meristem sowie den
;en, noch nicht entwiekelten
Blattern der
nze und wird roh oder mariniert gegessen.
die Gewinnung
des Palmherzen
wird der

Stamm direkt úber dem altesten Blatt gekappt
und die ;;,uBeren Blattans atze sowie Stammummantelungen von ihm entfernt. In Abbildung 3e
lassen sich die unterschiedlichen
Palmito-Qualitaten erkennen, von denen die innerste (N r. 1)
aufgrund der niedrigeren Faseranteile die beste
isto Da bei der Nutzung des Meristems der Spross
der Pflanze vernichtet wird, eignet sich die auslauferbildende B. gasipaes hervorragend für diese
Art der Nutzung, da so ein Zerstôren der gesamten Pflanze verhindert wird.
Neben der Nutzung für die menschliehe Ernahrung hat Baaris auch ein gro6es Potential Iür
die tierische Futterverwertung.
Aufgrund der
hohen Gehalte an Starke, Proteinen, 01 und Carotinoiden stellt die Fruchr eine sehr wertvolle
Energiequelle für die Tierhaltung dar.
Eine weitere Nutzungsmõgliehkeit
bietet das
auBere verholzte Gewebe des Stammes, das ahnlich wie bei Cocos nucifera au6ergewohnlich
hart
ist. Dieses Holz kann für spezielle Bereiehe genutzt werden, Z. B. für Parkett oder Einlegearbeiten (NURMINEN 1994).
Eignung für den Plantagenanbau:
Ahnlich wie
bei Theobroma grandiflorum (Kap. 3.4.) verspricht
man sich auch von B. gasipaes eine tragende Rolle
für die Zukunft agrarwirtschaftlicher
Landnutzungsformen in Arnazonien (FAO 1986). Auf den
nahrstofíarmen Terra-firme-Standorten
Zentralarnazoniens werden bei guter Kulrurführung
mit
entsprechender
Düngerzufuhr
mittlere jahrliche
Fruchrertrage von 11 tlha erreicht, wahrend auf
Feldern von Kleinbauern lediglich rnit Ertragen
von 6-10 tlha gerechnet werden kann. Trotzdern
liegt Bactris in den feuchten Tropen, bezogen auf
die Nahrstoffproduktion
pro Hektar, in der Rangfolge vor Mais, Bohnen oder Reis und nimmt damit Iast den Stellenwert von Maniok ein.
Zudem spielt die Mõgliehkeit der Nutzung ais
Funermirtel gerade für Gebiete wie Manaus eine
groíle Rolle, wo Z. B. 1982 nahezu 1 000000 US-$
fúr die Einfuhr tierischer Futtermittel ausgegeben
werden rnussten (CLEMENT & MORA-URPf
1987).

3.2

Bertholletia excelsa H.B.K. (Paranuss,
Castanha do Brasil)

Habitus

und Morphologie:

B. excelsa erreicht

Hõhen zwischen 30 und 50 m (Abb. 4a) und gehõrt somit

zu den Überstandern

des amazo-

nischen Regenwaldes (KAINER & aI. 1998, M YERS
2000). In Plantagenbetrieben
werden diese Hohen
jedoch meist nicht erreieht. Die zylindrisehen,
astfreien Starnme sind gerade und kõnnen Durchmesser bis zu 2,5 m DBH erreichen. Die langlichovalen, ungeteilten, 17-36 em langen und 6-15
em breiten Blarter (Abb. 4b) sind wechselstandig
an langen, fiederblattartigen
Trieben angeordneto
Blüten und Früehte:
Die zweiseitig-syrnmetrischen, gro6en, gelb-eremfarbenen Blüten (Abb.
4e) entstehen an axillaren oder endstandigen
Ãhren mil ein oder zwei Verzweigungen, wobei selten mehr ais eine Blüte pro Infloreszenz
zur
Fruehtentwieklung
kommt. Sie besitzen 6 Kronblatrer sowie zahlreiche Staubgefa6e, die an einer
Staubblattrõhre
(Androphor) sitzen, welche sieh
helmartig über die Blüte wõlbt. Aus dem unterstàndigen Fruehtknoten
entsteht, ea. 15 Monate
nach der Bestaubung, eine sehr hartsehalige, etwa
apfelsinengroâe Kapselírucht von kugeliger Gestalt (Abb. 4d). lhr Durehmesser kann gelegentlich bis zu 30 em betragen und sie kann ein Gewicht bis zu 3 kg erreichen. Die Offnung der sehr
hartwandigen
Frucht ist so klein, dass die ca.
10--25 Samen nicht herausfallen kõnnen und meist
erst durch das Verrotten der Fruchtwand
frei
werden. Die 3,5-5 cm langen, irn Querschnitt
scharf dreikantigen,
leicht gekcümmten Samen
(Abb. 4d, e) sind im Zentralteil der Frucht an
einer soliden Sàule angeordnet. Aufgrund ihrer
stark verholzten, runzeligen Samenschale werden
sie falschlieherweise
oft ais Nüsse bezeichnet,
gehoren jedoch zum Schalenobst.
Die Samen
werden hauptsachlich von kleinen Sâugern, den
sog. Agutis (Dasyproaa punctata, D. lepl)rina)
verbreitet und keimen im Unterwuchs des Waldes,
wobei die Jungpf1anzen für eine Weiterentwicklung offensichtlich auf Vegetationslücken
angewiesen sind (MYERS 2000).
Herkunft und Verbreitung:
Die Paranuss ist in
Brasilien beheimatet und wurde nach der Hauptstadt Pará des gleichnamigen brasilianischen Bundesstaates benannt. Mittlerweile
ist sie jedoch
auch in Bolivien, Peru, Guayana, Surinam, Kolumbien und Venezuela verbreitet, AuBerdem
finden sich Plantagen auf Trinidad und Sri Lanka,
die jedoch wenig ertragreich sind. Ais Angehõrige
der Familie der Lecythidaceae,
die in den geschlossenen Hochwaldgebieten
des Amazonasbeckens in der Artenhaufigkeit
hinter den Leguminosen den 2. Platz einnimmt, kommt B. excelsa

nur auf Terra-firme-Standorten
vor (SMITH & aI.
1992). Dort tritt sie in verstreuten Gruppen von
50--100 Pflanzen auf, mit Distanzen von oft bis
zu 1 km oder mehr zwischen den einzelnen Baumen (KAINER & ai. 1998). Obwohl ein staatlicher
Beschluss von 1994 das Abholzen des Baumes
verbietet, ist er mittlerweile vom Aussterben be-

droht.
Õkologische
Ansprüche:
B. excelsa ist eine
Pf1anze, die in Regionen mit heillen und feuehten
Klimata sowie genau definierten Trockenzeiten
vorkommt. Laut DINIZ & BASTOS(1974) findet
man sie in Gebieten mit mittleren jahresremperaturen zwischen 24 und 27"C, jwrliehen NiederschJagen von 1400--2800 mm sowie einer jahrliehen Feuchtigkeit von durchschnittlich 79-86 %.
Für eine normale Entwieklung benõtigt B. excelsa
jedoch 2-5 Monate mit geringeren Niederschlãgen (M ÜLLER 1981).
Da Bertholletia
empfindlich
gegenüber
Staunasse ist, kommt sie nur auf nicht überschwemmten Terra-firme-Standorten
vor. Diese
bieten mit ihren lehmigen oder lehmig-sandigen
Bõden gute Entwicklungsvoraussetzungen,
zumal Bertholletia sehr gut an tonige, nahrstoffarme Oxisole und Ultisole angepasst ist (FAO
1986).
Wirtschaftliche
Bedeutung:
Obwohl die Produktion der ais Paranüsse bekannten Samen von
B. excelsa in den letzten Jahren von 40 456 t im
Jahre 1980 auf 28500 t im ]ahr 2004 stark zurückging, stellt Brasilien laut den FAO Statistical Databases neben Bolivien immer noch einen der
wichtigsten Produzenten der globalen Gesamterzeugung. Die zuerst von den lndios genutzten
Paranüsse stellen somit einen wichtigen Ausfuhrartikel des Staates Amazonas dar, was in den letzten J ahren sogar zu einem Einschlagverbot
des
qualitativ recht hoehwertigen
Holzes dieser
Pf1anze führte, vor aliem auch deshalb, weil ein
hoher Prozentsatz der ]ahresexportmenge
in nativen Bestanden gesammelt wird und nur ein Teil
von kultivierten Baumen kommt. Die Samen enthalten neben etwa 18 % Eiweif von hoher biologischer Wertigkeit einen Fettanteil von ca. 67 %.
Dieses Fett ist reich an Glyceriden der 01- und
Linolsaure (REHM & ESPIG 1984), was dazu führt,
dass das aus ihm gewonnene,
ausgezeichnete
Speiseol leicht ranzig wird. Der hohe Anteil an
mehrfach ungesattigten Fettsauren rnacht Paraniisse zudem sehr schimmelanfallig. Dabei kann
es zu der Ausscheidung krebserregender
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Abb. 4. Habitus <a) einer 12 jahre alten Pflanze von Bertholletia excelsa auf der Versuchsflache
(b) Beblarrerter Zweig. (c) Blüte (foto: SYLVESTRESILVA 1991). (d) Kapselfriichte
Zustand und offen mit den darin enthaltenen Samen. (e) Samen. (f) Para-j.Nüsse".

o ea. 42 em).

xine kommen, ein hochgiftiges Sroffwechselprodukt des Schimmelpilzes Aspergillus f/avus. Der
hohe Gehalt an Aflatoxin in ungeschãlten Samen
und die Herabsetzung
des in der EU gültigen
Grenzwerres für den maximal zulassigen Ameil
an Aflatoxinen in Paranüssen im Jahr 2003 auf 4
ppb führre nach dem Hygieneinstitut
in Harn164

(Hôhe ca, 12 m,
im geschlossenen

burg zum Erlass einer amt!ichen Vorführpflichr
gema/l § 48 (1) Nr. 3 LMBG für einzuführende
Partien Paranüsse in Schale. Irn Vergleich zu anderen Nussfrüchten
emhalten die Samen von
Bertbolleua einen sehr hohen Ameil an Mineralsroffen (pro 100 g Nüsse: 670 mg Phosphor, 645
mg Kaliurn, 160 mg Magnesium,130 mg Calcium,

3,4 mg Eisen und 2 mg Natrium) sowie die Viramine E und B 1.
ln Europa sowie den USA werden sie vor aliem
in Knabberwaren (z. B. Srudenrenfutter, Abb. 4f)
oder zur Weiterverarbeitung
für Kosrnetikprodukte verwendet. In den Anbaulandern spielt die
Paranuss au/lerdem eine gro/le Rolle in der Backwaren- und Speiseõlproduktion
und wird pharrnazeutisch, z. B. gegen Hepatitis, genutzt.
Die erste Fruchtproduktion
erfolgt nach 12-16
Jahren, Plantagenbaume tragen jedoch, verrnutlieh aufgrund der besseren Lichtverhaltnisse,
schon nach 8 J ahren Früchte (KAINER & al. 1998).
Pro Pflanze werden zwischen 60 und 225 kg
Nüsse erzielt (ROSENGARTEN1984). Erntezeit ist
von November bis Marz, wenn die reifen Früchte
abzufallen beginnen.
Das Holz von Bertbolletia gilt aufgrund seiner
leichten Bearbeitbarkeit,
seiner ansprechenden
Strukrur, seiner leichten Oberflachenbehandlung
sowie starken Haltbarkeit
aIs eines der geschatzten unter den Hõlzern Amazoniens (LouREIRO & al. 1979). Es besitzt eine natürliche Resistenz gegen Holzschadlinge und wird vorwiegend für dekorative Taíelungen, Dielenbretter
oder für die Herstellung von Kisten verwendet
(MAINIEIRI & CHIMELO 1989).
Eignung für den Plantagenanbau:
Aufgrund
der positiven Eigensehaften von B. excelsa wie
schnelles Hôhenwachstum (mehr aIs 1 m proJahr
in der ersten Dekade), Geradstammigkeir
sowie
Toleranz oder Resisrenz gegenüber Krankheiten,
zeichnet sich die Pflanze aIs sehr geeignet für
Mischplamagen sowie für Agroforstsysteme
aus.
Die Beobachrung, dass diese Baurnart selbst in
aufgelassenen Sekundãrwaldflachen
wãchst und
dort ein ausgezeichnetes Waehstum sowie hervorragende Stammformen aufweist, rnacht deutIich, dass sie sieh exzellent für den Anbau auf
degradierren Flachen eigner. Aufgrund ihrer Eigenschaft, eine Pfahlwurze! und tief liegende
Feinwurzelsysteme
zu bilden, eignet sie sich hervorragend für die Kombination rnit oberflachennah wurzelnden
Pflanzen wie Bactris gasipaes
(Kap. 3.1.), da dadurch nichi nur die unterirdische
Raumkonkurrenz
reduziert, sondern auch die
Effizienz der Nurzung der Wasser- und Mineralstoffreserven im Boden gesteigert wird (LbsCH
2001, EMMERICH 2002).

3.3 Bixa orellanaL. (Orleansbaum,

Urucun

Habitus und Morphologie:
Die einzige Art (
Familie Bixaceae, Bixa orellana, kommt in eu
gro/len Formenvielfalt
vor. Die immergrü
Pflanze entwickelt sich emweder strauchfôrn
oder als kleiner Baum rnir Hohen zwisehen 2 u
6 m und einem BHD von nicht mehr aIs 10,
(Abb. 5a). ln einigen Eallen kann sie Hôhen
zu 10m erreichen. Die hellbraune, vorwiege
glatte Rinde ist rnit Lemizellen besetzt, kann ai
aueh Jangsrissig werden. Die 10-30 cm lang
Laubblatter sind wechselsrandig,
ungeteilt u
von eirunder Form rnit deutlich zugespirz«
Apex ausgebildet, mie kleinen, früh abfallend
Nebenblattorganen.
Sie sind lang gesrielr (5
em), unbehaart mil dunkelgrüner Oberseite, w;
rend die Unterseite rnit roten Fleeken bedeckt :
Die netzartige Blattnervatur
tritr deudich h,
vor.

Blüten und Früehte: Die gro/len, herrnaphr
diten Blüten (Abb. 5b) sind in endstandigen R
pen mit behaarten Stielen angeordnet. Die 5 V
kehrt eiforrnigen,
dachziegelig
übereinanc
greifenden, 2,5 cm langen Kronblaner
sind 2
nachst von braunlich grünen Kelchblatrem u:
geben, die jedoeh bald abfallen. Die leicht zw
lappige Narbe mil schlankem und gekrümmtc
Griffel ist von zahlreichen Sraubblarrern um!
ben, die auf einem Wulst srehen. lhre lang !
streckten Amheren
õffnen sich rnit 2 kurz
Schlitzen. Die Blütenfarbe variiert zwisehen rc
und wei/l. Der Fruchtknoten
reift zu einer,
nach Varietat, sehr umerschiedlieh geformten u
dicht rnit weichen Stacheln besetzren Kapsel v
grüner über hell-orange bis hin zu dunkelro:
Farbung heran (Abb.5c-e). Wahrend sich aus d
wei/len Blüten grüne Kapsein bilden, enrwickr
sich aus den rosafarbenen
Blüten (Abb. 5
braunlichrote
Kapseln (Scaürr & a!. 2004) n
praformierten
Offnungsnahten
entlang
d
Fruchtblatthauptnerven.
Die in der Rege! zw,
klappigen Kapseln (dr ei- und vierklappige kOJ
men selten vor) emhalten durchschnittlich
zv
sehen 30 und 50 kleine, im Querschnitt dreieckij
endospermhaltige
Sarnen (Abb. 5d). Die Sam
haben eine sehr harte Schale, der ein au/lerer, fi,
schiger, von zahlreichen roten oder rosafarben
carotinoidhaltiger
Papillen bedeckter
Man
(Arillus) aufliegt (FRANKE 1985).
Wurzeln: Das Wurzelsyslem von Bixa ist ahnli
oberflachennah
ausgebildet wie das von Tbe

5. (a) Habirus

einer 12 Jahre alten Pflanze von Bixa orellana auf der Versuchsflâche
(Hohe ca. 5 m).
Reifestadien. (d) Halíte einer überreifen zweiklappigen
Kapselfrueht
mit
larin enthahenen Samen. (e) Ernteertrag einer Plantage, wobei 1 Saek die Ernte eines Bixa-Strauehes
enthalt,

lüren. (c) Früchte in versehiedenen

'ta gTandif/orum (Kap. 3.4.). Es besitzt eine
morphologische
Plastizitat und exploriert,
h die Ausbildung einer hohen Wurzellangente mil sehr feinen Wurzeln, die rnit Nahrstofangereicherten Bodenbereiche sehr effizient
MERICH2002). Die zudem offensichtlieh sehr
uive Symbiose mit vesikulàr-arbuskularen
corrhizapilzen (lDZAcK 1994) errnoglicht der
nze trotz vergleichsweise geringer Ausdehg des Wurzelsystems
(EMMERICH 2002) die
Wüchsigkeit und Produktivitat.
kunft und Verbreitung:
B. orellana war uringlich nur im tropischen Amerika beheimamd hat nach SMITH & al. (1992) ihren Urmg vermutlich im Bundesstaat Acre im Südten Amazoniens,
bzw. ist laut LÕTSCHERT &
;E (1984) in den Waldern Costaricas heimisch.
rte wird die Art in groRem Umfang kultiviert
aueh in den Tropen und Subtropen auRerhalb
!

der Neuen Welt angebaut, wie in Indonesien, Samoa, auf den Westindischen Inseln sowie in einigen Landern Afrikas (Kenia, Tansania). Zutreffend ist dies auch für Indien, wo insbesondere
über Anbauten in Laubwaldgebieten
von Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh und Maharashtra
sowie in einigen Regionen Bengalens und Assams
berichtet wird (SMlTH & aI. 1992, SCHün & aI.
2004).
Õkologische Ansprüche: B. ore lia na wachst gut
in heiRen, humiden Gebieten mit durchschnittlichen Temperaturen zwischen 24 und 27°C, jahrlichen Niederschlagen
zwisehen 1000 und 2000
mm und einer durchschnittlichen
relativen Luftfeuehte von 80%. Aufgrund ihrer geringen Ansprüche und ais trockentolerante
Pflanze findet
rnan jedoch aueh in troekeneren Gebieten Varietaten dieser Art. B. orellana kann an verschiedene
Bõden adaptieren, wachst jedoch bevorzugt auf

gut dranierten
Boden mittlerer Fruehtbarkeit
bzw. auf nahrstoffreichen
Tonboden (Scmrrr &
aI. 2004). Sie kann aber selbst auf Boden mit sehr
geringen Stickstoff-, Phosphor- und Kaliumgehalten angebaut werden, eine Anpassung,
die
moglicherweise dure h ihre Symbiose mit arbuskular-vesikularen
Mykorrhizen erleichtert isto
Wirtschaftliche
Bedeutung: B. orellana isr eine
im tropischen Amerika weit verbreitete alte Kulturpflanze, die seit jahrhunderten
von den Ureinwohnern Südamerikas zum Farben benutzt wird.
Schon rur 6000 V. Chr. ist die Verwendung belegt.
So wurden Sarnen und getrocknetes Fruehtfleiseh
in Grabstãrten um Ancon gefunden. Den Arbeiten von DE MAYOLO (1989) über peruanische
Farbpflanzen zufolge fand man auch in den Graberfeldern von Cahuaehi Pflanzenreste von Bixa.
Aueh heute spielt diese Pflanze wieder eine grõlSere wirtsehaftliehe Rolle. Grund hierfür sind die
beiden roten Farbstoffe Bixin und Norbixin, die
in versehiedenen
Pflanzenteilen,
hauptsachlich
aber in der den Papillen der Samenschalen enthalten sind. Der carotinoide Farbstoff Bixin, der den
Hauptanteil der Pigmente stellt, ist fettlôslich, das
Alkalisalz des Norbixins wasserlóslich. Durch
Auswaschung mit heillem Wasser aus der aulSeren
Samenschale
entstehender
roter Niederschlag
wird getroeknet und in Kuchen- oder Rollenform
unter dem Namen "Annatto" in den Handel gebracht, MERCADANTE & PFANDER (J 998) stufen
die beiden Stoffe welrweit als den zweirwichtigsten natürliehen Farbstoff ein. Der Farbstoffertrag
isr gering und erreicht 2-7 % des Sarnentrockengewichtes. Die welrweite Produktion von BixaSarnen, sowohl für kommerziellen
aIs auch für
den Hausgebrauch,
wurde 1990 auf 1000Q t pro
Jahr geschiitzt, wobei Brasilien grolSter Produzent
und Exporteur isto
In indianischen Kulruren wird der Farbstoff
vor aliem als ornamentale Kórperbernalung,
zum
Schutz vor UV-Strahlung und gegen Insekten und
Austrocknung
sowie für die Farbung von Kleidung genutzt. Irn industriellen
Bereich Iinder
Bixin zur Zeit vor allem als Lebensrnirrelfarbe
breite Anwendung. Hier wird es aufgrund seiner
Geschmacksneutralitat
hauptsachlich zum Farben
von Milchprodukten
wie Margarine und Kase,
von Backwaren,
Schokolade, Suppen, Fleisch,
alkoholischen und nichralkoholischen
Getranken
u. V. a. m. genutzt. Darüber hinaus dient der Farbstoff zur Herstellung von Lacken und Wachsen
und wird zudem in der Kosrnetikindustrie,
Z. B.

in Sonnenschutzrnitteln
und Schminkprodukten,
eingesetzt. In der Textilindustrie verwendet man
Bixin zum Einfarben von Wolle und Seide, denen
es eine orangene Farbung verIeiht.
B. orellana blüht je nach Standort das erste Mal
nach 8 Monaten und beginnt mit der Sarnenproduktion zwischen dem 1. und dern 2. Lebensjahr,
Es gibt 2 Ernteperioden
im jahr, eine im Marz
und die Haupternte im September/Oktober, Eine
adulte Pflanze kann bis zu 40 oder 50 Jahre Ertrage bringen, mit Mengen zwischen 5 und 10 kg
pro Jahr.
Eignung für den Plantagenanbau:
Bei B. orellana handelt es sich um eine sehr sehnellwüchsige,
resistente, anspruchslose, kaum krankheirsanfallige und sornit sehr kostengünstige
Pflanze. Mit
2 Ernren im Jahr und einer Samenproduktion
bereits zu Beginn des 2. Jahres, stellt sie bei gutem
Management gleichzeitig eine sehr ertragreiche
Kultur dar (SCHMIDT 1996). Obwohl die Spezies
gut auf den nahrstoffarmen,
ferralitischen Bõden
Amazoniens gedeiht, bedarf sie zur kontinuierlich hohen Fruchtproduktion
einer ausreichenden
Düngung (SMITH & alo 1992). Bei Kombinationen
rnit anderen Pflanzenarten innerhalb einer Plantage muss zudem auf ihr Bedürfnis nach vollem
Sonnenlichr sowie den Schutz ver Wind geachtet
werden. AIs schattenintolerante
Pflanze reagiert
sie anfallig bei überragenden und bedeckenden
Baumen, Kletterpílanzen
und Grasern. Überwachsene und beschattete Bixa- Pflanzen stellen
die Blüte und sornit die Fruchtproduktion
ein.
Aus Saat entstandene
Baume fruchten
nach
Scnürr & a!. (2004) weniger reichlich, hier sollte
vegetative Vermehrung (Stecklingsbewurze1ung)
erfolgen.

3.4

Theobroma grandif/orum (WILLD. ex
SPRENG.) SCHUM. (Grofiblütiger
Kakao,
Cupuaçu)

Habitus und Morphologie:
Kultiviert bildet T
grandiflorum
kleine bis mittlere, immergrüne
Baume rnit Hõhen zwischen 4 und 12 maus
(Abb. 6a). Wildwachsende
Exernplare kónnen
Hôhen bis zu 20 m sowie Stammdurchmesser
bis
zu 45 cm erreichen. Wie bei T cacao wachst der
Stamm dieser Art zunachst orthotrop. In einer
Hõhe von ca. 1-1,5 m stellt der Vegetationspunkt
sein Wachstum ein und reilt sich, anders ais bei T
cacao, in 3 Meristerne, aus denen plagiotrope
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Zweige hervorgehen. Naeh einiger Zeit treibt in
dem sog. "Tripel" des Hauptstammes
eine ruhende Knospe aus, die wieder einen orthotropen
Spross bildet. Bei jeder weiteren Verzweigung
kommt es erneut zu einer Dreiteilung der Triebe
(VENTURIERI 1993). Bei unschattiert kultivierten
Pflanzen ist dieses Verzweigungsmuster
selten
anzutreffen,
da unter diesen Bedingungen
das
Waehstum der orthotropen
Sprosse stark reduziert isr zugunsten einer stàrkeren Verzweigung
der plagiotropen
Seitenaste. Diese Tendenz ist
durehaus erwünscht und wird zum Teil dureh
Absehneiden des orthotropen Sprosses gefõrdert
(REISDORFF 2003).
Die einfaehen Blatrer; die im Jugendstadium
hell- bis dunkelrot gefarbt sind (Abb. 6e), haben
irn adulten Stadium enorme Grollen rnit Langen
zwisehen 15 und 58 em und Breiten zwisehen 7
und 15 em. Vor aliem die jungen Blatter und
Blattstiele, die Stengel der jüngeren Pflanzen, die
Knospen und besonders die Früchce sind rnit
einem braunen Haarfilz überzogen, der sieh leicht
von den Pflanzengeweben
lôst (Abb. 6b, d).
Blüten und Früchte: Irn Gegensatz zu T. cacao
liegt bei T. grandiflorum nur sogenannte Ramiflorie vor, d. h. die Blüten, die axillar in kleinen
Gruppen von 1-5 Stüek angeordnet sind, sitzen
nur an den plagiotropen Âsren der Pflanze (Abb.
6b). Die an 3-5 em langen Stielen waehsenden
Blütenkelehe bestehen aus 5 weiâen bis gelbliehweillen, auf der Unterseite braunbehaarten Kelchblattern sowie 10 Blürenhüllblãrrern,
von denen
5 weill bis gelbliehweill gefarbr und rundlieh geformt sind, wahrend die anderen 5 eine von hellbis dunkelrot
variierende
Farbung aufweisen
(Abb. 6b). Von den 10 Staubblàttern bilden 5 keinen fruehtbaren Pollen aus. Diese Ianglichen sog.
Staminodien, welehe die Narbe urnschlieílen, sind
hell- oder dunkelrot gefarbt und srernfõrmig angeordnet. Die Antheren der 5 [ruchtbaren Staubblatter sind am Full der Bliirenhullblarter verborgen. Bedingt dureh die Klimasehwankungen
treten 2 Blühperioden auf, eine kurze von J uli bis
August und eine Hauptblüte zu Beginn der Regenzeit von Oktober
bis November.
Bis zur
Fruehtreife vergehen zwischen 4 und 5 Monate.
Wie die Blüten sind die Fruchte rnit Langen
zwisehen 12 und 35 em und Durehmessern
von
bis zu 10, mitunter sogar 15 em die grollten der
Gattung. Sie sind ellipsoid, oval oder kugelforrnig
und wiegen zwisehen 500 und 2500 g (Abb. 6d).
Das Exokarp ist mit einer Dieke von 3-10 mm
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und einer holzartigen Konsistenz sehr hartsehalig, aber trotzdem leicht zerbrechlich. Gewiehtsmallig umfasst es zwisehen 40 und 50 % des gesamten Fruchtgewichtes. Unter dem dunkelbraunen Haarfilz ist die Sehale hellgrün und strôrnt
bei der Reife der Frucht einen ihr eigenen aromatischen und sehr ausgepragten
Duft aus. Das
sehwammige Mesokarp ist weill-gelblieh, etwas
harter aIs das Endokarp und von 4,5 mm Dieke.
Die Panzerbeere von T. grandiflorum enrhalr ein
fleisehiges Endokarp, die so genannte Pulpe (Abb.
6d, e), die mit der Testa [est verwaehsen isto Dieses
gelbliehe oder eremefarbene Fruehtfleiseh, das ein
sehr starkes und charakteristisches
Aroma hat,
umgibt die durchschnittlich
30-50 Samen, deren
Anzahl pro Fruchr sehr variieren kann. Die um
eine zentrale Aehse in 5 Gruppen angeordneten
Samen sind oval und flaeh und haben eine Lange
von durehsehnittlieh 2,3 em sowie eine Dieke von
0,9 em. Ihr Gewieht urnfasst ea. 16-18 % der Gesarntfrueht. Die Samenkeimung von T. grandiflorum ist hypogaisch.
Naeh RIBEIRO DE NAZARÉ & a!. (1990) lasst
sieh die Art T. grandiflorum anhand der Früchte
volkstümlieh
in 3 Varietaten unterteilen:
"redondo" (kleine, fast kugelrunde Friichte), "mamorana" (sehr groíle Früchte mit leicht eekiger
Form und dieker Sehale) und "mamau" (Früchte
ohne Samen, die in Form und Grolle der "redondo" -Varietat ahneln).
Wurzeln: Untersuehungen von EMMERICH(2002)
zu den Wurzelsystemen untersehiedlieher
Nutzpflanzen zeigten, dass das Theobroma- Wurzelsystem 5jiihriger Pflanzen im Vergleieh zu den
anderen Arten die geringste Flache einnimrnt, Es
ist sehr oberflachennah ausgebildet und entspricht
weitgehend der Kronenprojektionsflache.
Anders
aIs z. B. Bixa orellana bildet T grandiflorum eine
Pfahlwurzel aus, die jedoeh bei adulten Baumen
eine Lange von 2 m nicht überschreiret.
Herkunft und Verbreitung:
T grandiflorum
starnrnt aus den Regenwaldern im südôstlichen
Teil des Bundesstaates Pará und dem vorderen
Amazonasgebiet von Maranhão. Mittlerweile hat
sieh diese Art aber infolge anthropogener
Einflüsse in ganz Amazonien sowie vereinzelt in den
nõrdlich angrenzenden Gebieten bis naeh Costarica ausgebreitet.
Õkologische Ansprüche:
AIs Schattenbaumart
de. Unterholzes
der Regenwalder
gedeiht T
grandiflorum am besten im Halbschatten.
Auf
guten Boden kõnnen die Pflanzen auch in di-

Abb.6. (a) Habirus einer 10 Jahre alten Pflanze von Theobroma grandiflorum auf der Versuchsflache
(Hõhe ea. 6 m). (b) rarniflore Blüte und Knospen. (c) junge rote bis adulte hellgrüne Blatter.
(d) Frueht rnit Pulpe (ea. 1,5 kg). (e) Fruchtpulpe für (f) Süfsigkeiten, (g) Cupuaçu-Saft.

rekter Sonnenbestrahlung
gedeihen, sie neigen
dann jedoch zu geringeren Hôhen und extrerner
Verzweigung (VENTURIERI 1993). Entsprechend
seiner Herkunft wâchst T grandiflorum
hauprsachlich in Gebieten mit relativen Luftfeuchten
von 77-88 %. Der Niedersehlag sollte, bei mittleren Temperaturen zwischen 24 und 28°C, rnindestens 1000 mm betragen (FAO 1986). AufTroekenheit reagieren sowohl Samen aIs auch Pflanze
extrern empfindlieh. Kurze Überschwemmungsperioden maehen der Pflanze nichts aus, wodureh
aueh ein Anbau auf Varzéa-Standorten
moglich
ist. Auf Ianger andauernde Staunasse regien die
Pflanze jedoeh empfindlieh (VENTURIERI 1993).
AIs Bóden bevorzugt T. grandiflorum reiehen,
sandigen Ton sowie lehmigen, gut dranierten Boden. Naeh VENTURIERl(1993) stellt der CupuaçuBaum hohe Ansprüehe an das Bodengefüge. Dem-

zufolge entwiekelt sieh T. grandiflorum auf te
reiehen Latosolen (bzw, Ferralsolen) nur bei ho}
Humusgehalten zufriedenstellend. Anders aIs il
nahe Verwandte T. cacao gedeiht sie aber aueh 01Kalkung gut auf sauren amazonischen Oxisolwas aIs ein lndiz für ihre Toleranz gegenüber A
minium- Toxizitar betrachtet wird. Okonornis
rentable Ertrage kônnen jedoch auf den nahrsro
armen, amazonisehen Boden nur mit Düngu
erzielt werden (MORAES & a!. 1994).
Auf ihren natürlichen Standonen
kommt
grandiflorum nicht in Regionen über 400 m v
was jedoch nicht zwangslaufig eine Wachsstun
grenze in diesen Hóhen bedeutet, wie ertragreic
Pflanzungen in 600 rn Hohe bei Turrialba, Cos
rica, zeigen.
Wirtsehaftliehe
Bedeutung: Kulriviert wird TI
obroma grandiflorum hauptsachlich wegen sei,

Ischmeckenden, leicht sauerlichen Pulpe, die
.Jlem in der lokalen Kiiche vielfache Verwen; findet und zunehmend industriell aIs Aroeferant v. a. in Marmeladen,
Likõren, J 0ts, Eiscremes und anderen Mileherzeugnissen
esetzt wird. Dieses Fruchtfleisch enthalt mit
19 pro 100 g einen relativ hohen Anteil an
nin C. Der Pektingehalt, der zwischen 390
850 mg pro 100 g liegt, entspricht ungefahr
von Apfeln (709 mg pro 100 g) und wird
striell für die Produktion dieser kohlenhy-ahnlichen Substanz genutzt (VENTURIERI
).
ie Samen enthalten neben 15 % Starke und
, Proteinen einen hohen Ameil an weiílem
(48 %), das dem der Kakaobutter ahnelt. Es
t den Einheimischen
vor allem zur Herstelschokoladenartiger
Produkte, deren geringe
naqualitat jedoch einer erfolgreichen
Ver'tung im Wege steht, Nach REISDORPF (2003)
der Grund hierfür nicht in einem mangelnAromapotential,
da die Kotyledonen
alle
hernischen Komponenten
für die Bildung
Kakao-Aroma enthalten. Vielmehr sind die
ng angewendeten
Fermentationstechniken
+ersrellung schokoladenartiger
Produkte aus
uaçu-Samen noch nicht hinreichend auf die
fischen morphologischen und biochemischen
nschaften dieser Spezies abgestimmt, um eine
sslich gute Produktqualtitat
zu gewãhrleisDie gegenüber Kakao weichere Konsistenz
:upuaçu-Fettes kann teilweise auf den hohen
ilt an ungesanigten Fettsauren, z. B. 01- und
lsaure, zurückgeführt werden. In ortsansas1 1ndustrien
wird das Fett von T. grandiflovor allem für die Produktion
von Pulverkolade und zum Herstellen von Margarine
·endet. Vereinzelt wird es auch in der Koskindustrie für die Produkrion von Hautcreme
esetzt (VENTURIERI 1993).
as Perikarp der Cupuaçufrucht
hat aufgrund
.r hohen Mineralelementgehalte
in einigen
eten bereits grofse Bedeutung aIs organischer
ger (SILVA& SILVA1986) erlangt.
er erste Fruchtansatz
zeigt sich rneist zwi1 dem 2. und 3. Jahr, kommerzieJle
Errrage
jedoch erst zum Ende des 4. oder zu Beginn
'. Jahres zu erwarten. In der Regel kann ein
n 20-30 Jahre Ertrage liefern. Mit 0,5 % ist
Ertrag der Früchre aus den Blüten jedoch
t sehr gering. Pro Baum und J ahr entwickeln
aus 3500 Blüten lediglich 15-20 Früchte.

Hier konnte mit Handbesüubung
evt, ein besserer Fruchtansatz erzielt werden (RIBEIRO 1990).
In 6- bis 8jahrigen Bestanden konnen bis zu 7000
Eriichte pro ha und Jahr geerntet werden. Bei
einem rnittleren Fruchtgewicht
zwischen 1 und
1,5 kg, und davon 30 % Pulpe und 20 % Samen,
erhalt man eine Produktion
von 2 t Pulpe und
1,5 t Samen pro ha. In Abhangigkeit vom Klima
gibt es 2 Erntezeiten pro Jahr, eine Haupternte in
den Monaten Februar bis Juni und eine kürzere
von Oktober bis November.
Das grolle wirtschafrliche
Potential dieser
Pflanzenart zeigte sich im J ahre 2002, als die japanische Firma Asahi Foods and Company nicht
nur beim europaischen Amt, sondern gleichzeitig
beim W1PO (Weltorganisation
für geistiges Eigentum) für insgesamt 114 Lander (Brasilien eingeschlossen) ein Patent für die Herstellung von
"Cupulate" beamragte. Sie hatte bereits 1999 den
indianischen Namen Cupuaçu aIs Marke für sich
registrieren lassen. Erst aufgrund brasilianischer
NGOs traf das japanische Patentamt im Marz
2004 die Entscheidung,
die Marke Cupuaçu in
J apan zu annullieren.
Eignung für den Plantagenanbau:
Ein grolles
Problem in der Kulturführung
von T grandiflorum ist, wie bei ihrer Artverwandten
T. cacao,
ihre Anfalligkeit gegenüber Pflanzenpathogenen,
wie dem von Spinnmilben übertragenen Erreger
der Hexenbesenkrankheit
Cnnipellis perniciosa
(STAHEL) SINGER sowie dem Erreger der Welkekrankheit
Lasiodiplodia
theobromae
(PATOUILLARD)GRIPFON & MAUBLANC(LIMA & a!.
1991). Laut REISDORFF(2003) ist die Ausbreitung
dieser Krankheiten, die sich durch Schnitt und
Verbrennen der befallenen Âsre und Zweige erfolgreich bekarnpfen lassen, in Mischkulturen mit
Nichrwirtspflanzen
deutlich verzõgert.
Das oftmals beobachtete
deutlich bessere
Wachstum der Spezies in Mischkulturen
gegenüber Monokulturen
(SCHMIDT 1996) ist wohl
hauptsachlich
auf die in dieser Kultivierungsform
bôhere Beschattungsrate der jungen TheobromaPflanzen zurückzuführen.
REISDORFF (2003), der
verschiedene Systeme mit Theobroma- Pflanzen
untersuchte,
stellte deutliche Abstufungen
von
dem System mit intensiver Nutzung des Zwischenraumes zwischen den Baurnen (durch pflanzung von Carica papaya) zu den offeneren Agroforstsystemen
und schliefilich
zu der T.-grandiflorum-Monokultur,
in der die Pflanzen am
schlechtesten entwickelt waren, fest.

Aufgrund ihrer Anpassung an die pedoklimatischen Bedingungen Amazoniens sowie angesichts des "exzellenten õkonomischen Potentials"
ist der Cupuaçu-Pflanze
aus õkologischer
wie
ôkonornischer Sicht eine Schlüsselstellung bei der
Entwicklung
nachhaltiger Nutzungssysteme
in
Amazonien beizumessen (FAO 1986).
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Schlussbetrachtung

Das in den letzten Jahren erschreckend hohe Ausmall vernichteter Prirnarwaldflachen
im brasilianischem Amazonasgebiet
geht zum Grollteil auf
die landwirtschaftlichen
Akrivitaten von Siedlern
zurück, die mit den verschiedenen Migrationswellen der letzten 40 Jahre aus den wirtschaírlichen Krisenregionen Brasiliens ins Amazonasgebiet kamen. AIs Folge noch heute unadaquater
Landnutzung und damit verbundener hoher Ressourcenverluste
aus dem Boden, gefolgt von rascher Degradation
der Anbauflachen,
werden
weiterhin WaldHachen gerodet, um Produktionsausfalle auszugleichen. Die in den letzten Jahren ansteigende Anzahl an vernichteter Primarwaldílache zeigt, dass die Errichtung stabiler und
langfristig nutzbarer Pflanzsyteme in dieser Region unabdingbar
isto Nach REISDORFF (2003)
gehen 3Q-{,0 % der jahrlichen Rodungen auf die
landwirtschaftlichen
Aktivitaten von Kleinbauern
zurück, das heillt es müssen solehe Systeme erstellt werden, die den Lebensformen dieser Bevõlkerungsgruppe
entsprechen. Die von Grollproduzenten
oft gebrauchlichen Monokulturen
rneist perennierender
Nutzpflanzen
kommen
hierfür nicht in Frage. Wie eine hohe Anzahl an
Arbeiten zeigt, ist diese Form der Nutzung aufgrund der pedoklimatischen
Bedingungen Amazoniens sowie des hohen Pathogendruckes
ungeeignet für eine stabile langfristig nutzbare Landwirtschaft in dieser Region. Für den Kleinbauern
sollten Systeme empfohlen werden, in denen verschiedene annuelle Pf!anzenarten mit perennierenden Spezies in der Art und Weise kombiniert
werden, dass sie bereits relativ schnell nach Beginn einer Pflanzung essbare oder anderweitig
verwertbare
Produkte ("Non- Tirnber-ForestProducts") abwerfen. Hierbei sollten vor allem
solche Pflanzen genutzt werden, die an die dortigen Standortverhaltnisse
angepasst sind, da von
ihnen zum einen ein stabileres Wachstum und

sornit insgesamt eine hohere Produktion erwartet
werden kann und sie zudem leichter auf den 10kalen Markten angeboten werden kõnnen. Irn
Einzelfall kann jedoch durchaus zum Nutzen
anderer Kulruren auf Exoten zurückgegriffen
werden.
Bei den vorgestellten Arten handelt es sich fast
ausschlieíllich um solehe, die aus der Amazonasregion stammen und dementsprechend
an die
dortigen Verhaltnisse adaptiert sind. Da es sich
bei den beschriebenen Arten zudem um durchweg perenne Pf!anzen handelt, sind sie erst nach
ein paar Jahren nutzbar, [rühestens wie Bactns
gasipaes und Bixa orellana bereits nach 2 Jahren.
Die meisten der Arten kônnen vielfaltig genutzt
werden. Extrembeispiele für eine hohe Anzahl an
Nutzungsmõglichkeiten
stellen die Palmenarten
Bactris gasipaes und Cocos nucifera ("Multi-purpose trees") dar. Überlegt werden muss, inwieweit und in weleher Anzahl für den Kleinbauern
das Einbringen von Nutzhôlzern
interessant ist,
da es sich um Pflanzen handelt, deren Holz erst
nach einern Iangeren Zeitraum geerntet werden
kann. Wichtig ist hierfür, den Kleinbauern deutlich zu machen, dass diese Form der Produktion
oft sehr ertragreich ist, zumal oft auch andere
Pflanzenteile
dieser Spezies nutzbar bzw. teilweise für Absatzmarkte sogar noch interessanter
sind (z. B. Bertbolletia excelsa, Carapa guianensis). Daneben kônnen diese Arten je nach Kronenaufbau auch als Schattenbaumarten
für andere
Kulturen genutzt werden. Schwieriger ist hingegen für den Kleinbauern
die Anwendung
von
Bixa orellana und Schizolobium amazonicum innerhalb soleher Systeme, da beide Pflanzen im
Grunde nur bei hohen Produktionen
Absatzmarkte finden. Da B. orellana eine sehr produktive Pflanze bei gleichzeitig sehr niedrigen Ansprüchen ist, sollte hier ein Anbau dieser sehr
kostengünstigen Pflanze von einem entsprechend
nahen Absatzmarkt
abhangig gemacht werden,
Bei Schizolobium ist hingegen zu überlegen, ob
sie in Systemen für Kleinbauern sinnvoll ist, oder
sich nicht vielmehr für die Wiederaufforstung
degradierter Flachen eignet, in denen das schnelle
Wachstum dieser Pflanzenart ais sehr positiv eingestuft wird. Diese Art der Nutzung, wie auch
die Anreicherung
von Sekundarwaldbestànden,
ist eine Form, die immer mehr an Bedeutung gewinnen wird und vor allem in Südbrasilien schon
weitreichend
angewendet
wird. Hiefür eignen
sich neben den schnellwüchsigen
Arten wie Schi171
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