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Die Unkrautnora isL zur crneu ten Untersuchung aufge
nommen worden. Ihre Tausende von Arten werden syste
matisd1 durchgegangen, um möglid1st einige herauszufin
den, d ie geni.igend nutzliche Elgensd1aften haben, um e inen 
planmäBigen Anbau zu rechtfertigen. So hal z. B. clie ame
rikanische Versud1sstation Bellsville seit 1948 botanisd\e 
Expeditionen nach Argentinien, Brasilien, Guatemala, In
dien, Mexiko, cler Ti.irkei uncl Uruguay gesandt, dic unter 
elwa 12 000 WildaJ'len einige gefunden haben, die der In
dustrie werlvolle Rohstoffe Jiefern könnten. Audi in der 
SowjetLmion wird auf diesem Gebiet grol3e ArbelL ge
leislet. 

Aus Wildpn<lnzen, d ie bis jclzt in gröJ3erem Umfang an
gebaut ,vurclen, sincl :rn erwähnen: ein siidwestasiatischer 
Löwenzahn (Taraxacum kok-sagyz), der Kautschuk enlhäll; 
die Klelte (Arctium), deren Samenöl sich fiir Sd:1micrcn von 
Feinmed1anik und als Firnis bewährt hat - aus den Sten
geln können Papier und Hartfaserplalten, aus den Wurzeln 
Fruklose hergestellt werden, ferner die Wollklelle (Xan
lhium spinosum) mit grofiem Proteingehalt (etwa 40 0/o) 
ltnd einem 01, das wie Raps-, Senf- und Leinöl verwendet 
werden kann, samt dem Kreuzbliitlcr Crambe abyssinica, 
dessen OJ (atwa 45 0/o) sid1 besonclcrs för die Veredlung 
von Schmierölen eignet. 

Nod1 eine Wildpflanze verdient vielleidlt unsere emeute 
Aufmorksamkeil, näml ich cler wohlbck.annte, fast kosmopo
litisdle Rohrkolben (Typha). lhre verschiedcnen Teile wer
den sd1on lange praktisdl verwendel. Die langen dicken 
Wurzelstöcke (Rhizomen) werclen von elen Ei ngeborenen in 
Australien, Afrika uncl Amerika gestampfl und zu Kudlen 
gebadcen, oder sie werden gedörrt, geröstel und als Griitze 
gegessen ; d ie Indianer Nordamerikas essen die jungen 
Triebe und untere Stengelteile. In Deutschland hat man die 
Wurzcln als Sd1weinefutter verwendet. In China mad1t man 
aus dem sehr reich!id1cn Bliitcnstaub cine Art Konfekt oder 
macht ihn e in, audl clie norclameri.kanischen Indianer ge
braudien dic Pollen als Kud\enmehl ... , dies diirrte die ein
zig bekanntc Verwendung von Bli.ilenstaub als Mensd1en
nahrung sein. 

Die vorläufig umfassendste Versudlsarbeit mit Rohrkol
ben ist unter Leitung cler Doktoren Ernest R e ed und Lel
land C. Mars h in ejnem Ca ltail Research Center bei der 
Universität in Syracuse (USA) unternommen worden. Die 
beiden Forscher sind fest davon iiberzeugt, dafl der Anbau 
dieser Moorpflanze einen wesentlichen Beitrag zur Lösung 
der Ernährnngsfrage der Well liefern könnte. Dari.iber ltin
aus wiirden weite und bis jelzl fast wertlose Sumpfgebiele 

409 



--

ausgen(il:7, t ,verden. Beisp ielswe ise haben sie auf 1 acre 
(0,40 ha) 140 l frische '\Vurzeln geerntet oder e inen zehnmal 
gröfieren Ertrag, als ,venn dasselbe Areal mit Kartoffeln 
angebaul wtirde, 

Reecl und 1'Vla rs h haben bis jctzt mehr als cin halbes Dut
zencl praktisd1e Verwendungen '/On Rohrkolben gefunden, 
uml sie sud1en sliindig nach weiteren, 

Um bei den Wurzelstöcken ctnzufa n~Jen: sie können ge
kodtl uncl als Kartoffeln gegessen 1-verden, getrocknet 1rnd 
vermahlen geben sie ein Mehl för wohlsrnmeckende Kurnen, 
Auch können sie - wie Cetreide - be i der Herslellung 
von Sprit (Athylalkoh ol) verwendet ,verclen, Im Labora to
rium ~Jewdlrn mdn dus rohen Rhizomen ll- 220/o Athvlalko
hol, Celrocknete vVurzelstöcke enthalten etwa 46 °/o ·stärke 
und Zucker, dber ,tuch mindestens 20 °/o Faser, d ie jedoch 
mil einem deutsrnen Patent (1942) clavon mecbanisd1 ge
trennt werden können, Mi t dem 1-Iehl c1us !vlais, Reis , Kar
toffeln und ·weizen verglichen, enlhäll das Rohrkolbcn
rnehl mehr Fett, von Karlolfeln aboesellcn, rnehr Minerale, 
ferner mebr Proleiu als Ma is lHJd Re is, mehr Koh le hydral8 
tils Ka rLo ffelmeh L 

Aus den oberirdisd1en Teilen wurden in Rumä11icn u nd in 
Dcutschland w ährend cles ersten und zwcitcn \Vcltkrieges 
groflc Mcngcn Zcllulosf! gewonnen. Die Blätter und Blall
scheiden gcbcn eine uusgezeidrnete Streu und Di.inger, Neu
lich wurdc aus Deutschlancl mitgeteilt, clafl mdn aus Rohr
lrnlbenstengeln, mit Jv!örtel vermengl, ein Baumaterial her
gestellt ha t, In elen USA sind Vernuche im Ganrre, 11111 her 
uuszufinden, ob sich clie Stengel und Blätler als V iehfutter 
verwenclen lc1ssen, J3eide Pflanzenteile enthallen becleutendc 
!vlenge n weid1er Fasern, die n ach Angabe der beiden ame
rikanisclrnn forscher clurchaus mit den induslriellen Texti L
fasern wie Lein, Hanf, Sisal und Jute verglichen w errlen 
können; man erwägt, sie Iilr Möbelslopfe11, Sacklc inen uncl 
gröbere Game :rn gebraud1en, VVährend der beide n Vielt
kriege wurde sowohl in DeuLscblar1d als aud1 in Frankreid1 
sehr v iel m il Typhafasern experirnentiert; dcutsche Fabri
ken verarbeilelen jähd ich bis 500 000 t, der fasergewinn 
wurde zu 25- 35 0/o der Blä lter trod<:cnmassc angegeben, 
Norn 1951 w i rd aus der Sowje tunion mi tgetcilt, man solle 
dort aus Typhafaser ei11 Zeug ,, fas t so beständ ig wie Lei
nen" gewoben haben. Zw ei britische Patcnte ge ben Ver
fahren ftir eine d 1emisch-ted111isd1c Trennung uncl Vered
lung der Faser an, Ein Versuchsanbau in Amerilrn ergab 
3,5 l Faser/acre, 

Aud1 mit der llerstellung von Papier aus Rohrkolbcn wird 
experimentiert. 1948 arbeitelen frnn?cösischc Forscher Pläne 

f(ir ei ue j ährlid1e Rohrkolbensammlung aus 400 000 h a <1us, 
Die zermalmten und getrodrne ten Pflanzen sollen -,,ur H er
stellung von Äthylalkohol, die zellstoffreicben Reste fi.ir Fa
scrplattcn bcnutzt werden, 

Die Samen lrnben etwa 18 0/o 01, das tei ls a ls trockener 
Beslcrndteil in Firnissen, te ils als Speiscöl ge braud1t werden 
k <1n n. Reed und Marsh haben ein i nteressan tes, aber doch 
wohl z u optimistisrnes Rechen e xempel au fgcs tell t: Die Na
tur erzeugl j ähr lid1 in den USA etwa 250 Mio kg Typha
äh ren, die 100 Mio kg Samen bzw, 17 M io kg 01 u nd 
83 Mio kg Prefireste als Viehfutlei- lie fcrn könnten 1 

Jedenfalls h aben sid1 die Samen als Vieh- und Kliken
futter bestens bewäh rt Mehl aus vermal1 lenen und ext rn
hierten Samen cnthlilt bedeutende Mengen Kohlchydrate, 
Die zwei Amerikaner haben ein Verfahren entwid<clt, nach 
dem clie Samen mechanisch von den Flocken getrennt wer
den könne n, Und die Sc1mendaunen: V\lähren d dcs zweiten 
\-Veltkrieges liefi cine Firma in Chicago mehrere Millio
nen kg Rohnwterial aus RohrkolbenJlocken crnten odei: 
sarnmcln; sic fonden in Rettungsweslen statt Kapok und als 
schall- und wärmeisolierende Bauplatlen V erwcnclung, 

Schliefllich beschreil>l ein US-Patcnt 1951, wie roan aus 
Rohrkolbenflocken, in Pl asUc e ingefalzt, sehr lei,chte Tso
lierungsplittten herstellen könne , 

Also dtirftc wohl zu Un red1t behauptet ·wcrden, unsere 
Sumpfpflanze sei nur ein wertloses UnkrauL I m Gegenleil: 
sic vereinigt etliche n(itzliche Eigensd1aftcn. Trotzdem kann 
man schwerlid1 dem amerikanisc:hen Optimismus zustim
men, Ein Anbau oder blofle Sammlung im groflen Stil ist 
sclbstverständlicl1 möglich, doch di.irfte clas, jedenfalls in un
serem Wcltteil, vorliiufig kaum aktuell werden, So ist z_ B, 
das maschinclle Einernten noch ein ungelöstes Prob lem. Die 
Aussichten der Rohrkolben, eine neue Kulturpflanze zu wer
den, scheint in den U-Ländern am gröflten zu sein, weil 
clort ein Mangel an proteinhalliger Nahnmg und industri
ellen Rohstoffen herrscht , anclere rseits genug mensd1 lichc 
Arbeitskrnft und brachliegende Gebiete zur Verfi.igung ste
hen. Al8 ursprlingl id1e \Nildpflanze braucht die Rohrkolbe 
n irgen ds akklimatisiert zu werden, 

Zusammenfassung: 
\Vurzcln, ncuf': Trichr:, I\.·fork, Bliilen, Pollen aus Roh rkoll,cc.n sind in 

\-.·citen Tcile n der \Velt genessen ,..,~orden . Die Pnanze wurde in den USA 
ve rsud1s,•;c ise anticbaut. Dic \.Yurzeln können als J{artoffoln oder ver• 
mahlen ars llackmehJ verwendc t wcrden, die Stengel gehcn Zc llulose. 
Bau- un<l T oxtilmatorial. Viehfutter, S l.ni11, Paplermasse, l-\.thyh1lk ohol ; 
cin CH a us den Srtmen eignet si<:h so,.-.rohl fur den Konsum als auch fiir 
die 1ndustrie, die Samenfl oc.ken i:lls Kapok.ersatz . 
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