Der Rohrkolben
als neue Kulturpflanze?

,;..-

F. J. B R 0 N DEGA AR D · SKA AR U P
DK 582.522.1

(20)

Rohrk<>lhcn (Typha)
Typha

Typha

Die UnkrauLOora ist zur orneuten Unt ersuchung aufgenommen worden. Ihre Tausende von Arten werden systematisch durchgegangen, um möglichsl einige herauszufinden, d ie geni.igend niilzliche Eigensd1aflen h aben, u m einen
planmäl3igen Anbau zu rechtferligen. So hat z. B. die amerikanische Versud1sstalion Bellsville seit 1948 botanische
Exped itionen nach Argentinien, Brasilien, Guatemala , Indien, Mexiko, der Ti.irkei und Uruguay gesandt, die unter
etwa 12 000 Wildarten einige gefunden haben, die der Industrie wertvollc Rohstoffe Jiefern könnten. Auch in der
Sowjetunion wird auf diesem Gebiet grol3e Arbcll geleistet.
Aus WildpOanzen, die bis jelzt in gröflercm Umfang angebaut wurden, sind zu erwähnen: cin siidwestasiatischer
Löwenzahn (Taraxacum kok-sagyz), der Kautsdrnk enthält;
die Klette (Arclium). dcren Samenöl sim fiir Schmicrcn von
Feinmcchanik und als Pirnis bewährt hat - aus den Stengeln können Papier und Hartfaserplalten, aus den Wurzeln
Fruktose hergestellt werden; ferner die Wollklelte (Xanlhium spinosum) mit groflem Protcingehalt (etwa 40 0/o)
tmd einem 01, das wie Raps-, Senf- und Leinöl verwendet
werden kann, samt dem Kreuzbliitlcr Crambe abyssinica,
dessen 01 (ctwa 4.5 °/o) sid1 beson dcrs för die Veredlung
von S<.hmierölen eignet.
Nod1 eine Wildpflanze verdient vielleidlt unsere erneutc
A ufmcrksarnk.cit, närnl.id1 der wohlbck.annte, fast kosmopolitisdle Rohrkolben (Typha). Ihre verschiedenen Teilc werden sdlon lange praktisdl verwendet. Die langen dicken
Wurzelstöcke (Rhizomen) werden von den E.ingeborenen in
Australien, Afrika und Amerika gestampft und zu Kudlen
gebacken, oder sie werden gedörrt, geröstel und als Griitze
gegessen; die Indianer Nordamerikas essen dic jungen
Triebe und untere Stengelteile. In Deutsdlland hat man die
Wurzeln als Schweinefulter verwendet. In China madlt man
aus dem sehr reidllidicn Bliitenstaub eine Art Konfekt oder
macht ihn ein; aud1 clie norclamerikanischen Indianer gebraud1en dic Pollen als Kudlenmehl ..., dies di.irfte die einzig bekanntc Verwendung von Bliitenstaub als Mensrnen nahrung sein.
Die vorläufig umfassendste Versud1sarbeit mit Rohrko\ben ist unler Lcilung der Doktoren Ernest R e ed und Lelland C. Mars h in e inem Callail ReseardJ. Center bei der
Universität in Syracuse (USA) unternommcn worden. Die
beiden Forsdler sind fest davon uberzeugt, dafl der Anbau
d.ieser Moorpflanze einen wesentlichen Beitrag zur Lösung
der Ernährungsfrage der Well liefern könntc. Darlibcr hinaus wtirden weite und bis jetzl fast wertlose Sumpfgebiete
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ausgentitzt ,verden. Beisp ielsweise haben sle auf 1 acre
(0,40 ha) 140 t frische "\Vurzeln geerntet oder elnen zehnmal
gröfieren Erln1g, als ,venn dasselbe Areal mit Kar toffeln
angebaut wiirde.
Reed und 1'Vlarsh haben bis jetzt rnehr als ein halbes Dutzend prnktische Verwendungen von Rohrkolben gefunden,
uml sie sud1en s l~indig nach ,veiteren.
Urn bei den \.\Turzelstöcken ,mzufangen: sie können gekochl und als Karloffeln gegessen \•verden, getrocknet 1rnd
vermahlen geben sie ein Mehl for wohlschmeckende Kuchen.
Auch können sie - wie Cetreicle - bei cler 1--Ierslell.ung
von Sprit (Athylalkohol) verwenclet werden. Im Laboratorium gewdlrn man aus rohen Rhizomen 11--220/o Athvlalk.ohol. Celrocknete \,Vurzelstöcke entlrnlten etwa 46 °/o ·sLärke
und Zuck er , dber auch rninclestens 20 °/o Faser, d ie jedoch
mi l einern deutschen Patent (1942) davon mecbanisch getrennt werden können. Mit dem Meh l aus !vlais, Reis, Kartoffeln und "\i\Teizen verglichen, en lhält das Rohrkolbenrnehl mehr Fell, von Karlo[feln abgese hen , mehr Mincralc,
ferner mehr Protein als Mais und Re is , mehr Koh l.ehydratc
dls Kd rtoffelrneh \.
Aus den oberirclischen Teilen wurden in Rumänien u nd in
Deutschland während des erslen und zwciten v\Tcltkrieges
grofic JV!cngcn Zcllulosc gewonnen. Die Blätter und Blattscheiden geben eine ausgezeidrnete Streu und Di.inger. Neulich wurde aus Deutschlancl mitgeteilt, dafi man ctus Rohrkolbenstengeln, mit ]\,fortel vermen~J l, ein Baurnaterial h ergestellt ha t. In den USA sind Versuche im Gange, um herauszufinden, ob sich die Stengel und Bläller als Viehfutter
verwenden lassen. Beide Pflanzenteile enlhallen bedeutende
!vlengen weid1er Fasern, die nach Angabe der beiclen amerikanischcn forscher durclrnus mit den indLlSlriellen Textil.fasen, wie Lein, 1-Ianf, Sis,1I und Jute verglichen werden
können; man erwiigt, sie fur Möbelslopfen, Sackle inen und
gröbere Garne zu gebrnud1en. V\iährend der beiden Vleltkriege wurde sowohl in Deulsdiland als auch in Frankreid1
seh r vlel mit Typhafasern experimentiert.; deutsche Fabriken verarbei lelen jährl ich b is 500 000 t, der Pasergewinn
wurde zu 25-35 0/o der Blälter trockcnmasse angegeben.
Nod! 1951 w ird aus der Sowjetuni011 mitgeteilt, man solle
dort aus Ty pha faser e in Zeug ., fas t so beständig wie Leinen" gewoben haben . Zwei bril.isdle Patcn te gcben Verfahren fiir eine d 1emisch- technisd1c Trennung und Veredlung der Faser an. Ein Versuchsanbau in Amerika ergab
3,5 l Faser/acre.
Audi mit der llerstellung von Papier aus Rohrko1bcn wird
experimentiert. 1948 arbeite len französ ische Forscher Pläne
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liir eine jährlid1e Rohrkolbensamm lung aus 400 000 ha ,rns.
Die zermalmten uncl getrockneten Pflanzen sollen ,.ur Herstellung von Äthylalkohol, die zellstoffreichen Resle Hir Faserplattcn bcnutzt werden.
Die Smnen lrnben elwa 18 0/o 01, das leils als t.rockener
Resta nd te il in Fi rn issen, leils als Speiseöl gebraud1t werden
kan n. Reed und Marsh haben ein interessantes, aber doch
wohl z u optimistisd1es Red1enexempel aufgcstellt: Die Natur erzeugt j ährlid1 in den USA etwa 250 Mio kg Typhaähren, die 100 Mio ko Samen bz w. 17 Mio kg 01 und
83 Mio kg Prefiresle als Viehiutlel' lie forn könnten 1
Jedenfalls h aben sid1 die Samen als Vieh- und Ki.ikenfutter bestens bewährt. Mehl aus vermal1!enen und extrahierten Samen cnthält bedeutende Mengen Kohlc hydrate.
Die zwei Amerikaner haben ein Verfah ren entwickelt, nach
dem die Samen mechanisch von den Flock.en getrennt werden könncn. Und die Samen dmmen: V\iähren cl dcs zweiten
'\Neltkrieges liefi eine Firma in Chicago mehrere Millionen kg Rohmaterial aus RohrkolbenHocken crnten oder
sarnmcln ; sie fanclen in Rettungswesten slatt Kapok und als
schall- und wärmeisolierende Bauplatten Verwcndung.
SchlieJ3lich beschreibt e·i n DS-Patent 1951, wie man au s
Rohrkolbenflocken, in Plaslic e ingefalzt, sehr leichte Tsolierungsplatten herstellen könne.
Also diirftc wohl zu Unred1 t behauptet ,verden, unser e
Sumpfpflanze sei nur ein wertloses U11kraut. Im Gegenlell:
sie vereinigt etliche ni.itzliche Eigenschaften. Trotzdem kann
man schwerlid1 dem amer ik,mischen 0ptimisrnus zustimmen. Ein Anbau oder bloBe Sammlung im groJ3en Stil ist
selbst.verständlich· möglich, doch d·i.ir fte clas, jedenfalls in unserem '\i\Teltteil. vorläufig kaum aktuell werden. So is t z. B.
clas maschinelle Einernten nod, ein ungelöstes Problem. Die
Aussichten der Rohrkolben, eine neue Kult.urpflanzc zu werden, scheint in den U-Ländern am gröBten zu sein , weil
dart ein Mangel an proteinhalliger Nahrung uncl indu striellen Rohstoffen h errscht, anclererseits genug menscl1liche
Arbeitskrnft uncl brachliegencle Gebiete zur Verfiigung stehen . Als urspri.ingl iclie vVildpflanze braucht <l ie Rohrkolbe
nirgends akklimatisiert zu werden.
Zusammenfassnng:
\Vurzd n, neue Tric hc, l\.·fork, Blii te n, Pollen aus Roh rk olbcn sind in
wcilen Tcile n der \Velt geqessen ,vorde n. Die Pnanze wurde in den USA
ve rsudiswcdse angebc.rnt. Dic \Vurl:eln können als l{artoffcln oder ver·
mahlen ais lla ckmeh l v en.,.•endct wc rden, die Sten~Jel qclwn Zcllulose,
B~u- und T extilmaterial, Viehfutter, St.rcu, Papiermasse, Äthyl.alkohol ;
cin 0 1 a us den Samen eignet si<:h sowoh l fur elen Konsum als auch f(ir
die industrie, die Samenflocken als Kapokersal:l .
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