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Erdnüsse - keine «Peanuts»
Von einer Blüte, die sich in der Erde vergräbt

Die Erdnuss ist keine Nuss, sondern eine sehr proteinreiche Hülsenfrucht. Die sie hervor-
bringende Pflanze gehört zur Ordnung Leguminosen. Sie wird in Indien, China, den USA
und vielen subtropischen bis tropischen Ländern in grossem Massstab angebaut. Die welt-
weite Produktion liegt bei 25 Millionen Tonnen.

Von Peru über Afrika nach den USA

tr. Die Erdnusspflanze Arachis hypogaea ist ein
ursprünglich aus Brasilien oder Peru stammender
Schmetterlingsblütler. Spanische und portugiesi-

sche Eroberer brachten die Pflanze nach Europa
und von dort nach Afrika und dem Fernen Osten.
Dem Sklavenhandel folgte die Erdnuss von West-
afrika zurück über den Atlantik in die USA, wo
sie schon im 18. Jahrhundert angebaut wurde. Sie

Erdnussfeld nach dem Abschneiden und Invertieren der Pflanzen. (Bild tr.)

galt aber lange als Tierfutter oder Nahrung für
arme Leute und war darum verpönt. Erst seit
1900 ist sie neben der Baumwolle zu einer der
wichtigsten Nutzpflanzen der südlichen Staaten
geworden.

Mit einer Produktionskapazität von je etwa
8 Millionen Tonnen sind Indien und China die
weltweit grössten Erdnussproduzenten. Indien
exportiert praktisch nichts, die ganze Ernte wird
im Inland konsumiert. China verkauft von Jahr zu
Jahr stark schwankende Mengen auf dem Export-
markt. Die Vereinigten Staaten nehmen mit
knapp 2 Millionen Tonnen die dritte Stelle ein, 15

Prozent davon werden exportiert. Auf dem vier-
ten Rang produziert Indonesien nahezu 1 Million
Tonnen. Argentinien ist mit 0,2 Millionen Tonnen
nur ein mittelgrosses Anbauland, es tritt aber auf
den Exportmärkten als Konkurrent der USA auf.

Der «Peanut Bell»

In den USA werden Erdnüsse in drei verschie-
denen Regionen angebaut: im Südosten mit Tei-
len von Georgia und Alabama sowie im zentralen
und nordwestlichen Teil Rondas. Den zweiten
Schwerpunkt bilden Virginia und North Carolina,
den dritten Oklahoma, Texas und New Mexico.
In Texas gibt es Anbaugebiete im Süden bei San
Antonio und Austin, neuerdings auch im Westen
entlang der Grenze zu New Mexico sowie im
Nordosten bei Oklahoma.

Man baut zwei Unterarten von Erdnüssen an,
die je zwei Sorten umfassen: Virginia, Runner,
Spanish und Valencia. Die Virginia-Sorte mit
ihren besonders grossen Kernen kommt vorwie-
gend von Virginia und North Carolina, man ver-
treibt sie geröstet in der Schale, aber auch als
blanchierte Snack-Nüsse. Im Südosten werden
fast ausschliesslich Runner produziert, die 75 Pro-
zent der Gesamtproduktion ausmachen; ihre
Kerne sind mittelgross, die grossen Kaliber über-
lappen mit dem Virginia-Typ.

Im Südwesten baute man früher fast aus-
schliesslich die Spanish -Sorte an; sie liefert kleine
Kerne mit dunkelroter Haut, die für den Snack-
Markt bestimmt sind. Heute werden dort auch
Virginia und Runner produziert. New Mexico ist
auf die Valencia-Sorte spezialisiert: diese Erd-
nüsse enthalten 3 bis 4 Kerne pro Hülse, man
rostet sie in der Schale. Georgia ist in bezug auf
Erdnuss-Tonnage führend: bis 45 Prozent der ge-
samten US-Produktion kommen von diesem

Staat, wo im Durchschnitt knapp 300 000 Hekt-
aren mit Erdnüssen bebaut sind. Diese Räche lie-
fert je nach der Niederschlagssituation zwischen
600 000 und 900 000 Tonnen Erdnüsse pro Jahr.

Von der Aussaat zur Ernte

Die Aussaat der Erdnüsse erfolgt im April,
wenn die Bodentemperatur mindestens 16 °C be-
trägt. Man steckt die Samen 5 cm tief in den

Boden, die Pflanze
wird innert einem Mo-
nat 20 bis 40 cm hoch.
Sie beginnt dann gelbe

Blüten anzusetzen, die
meistens zwei Ovarien
enthalten. Nach der
Bestäubung wächst aus
der Blüte ein bis 15 cm
langer, nach unten ge-

richteter Fruchtstiel,
der an der Spitze die
Embryonen trägt. Beim
Kontakt mit der Erde
krümmt er sich und
wächst einige Zentime-
ter tief in den Boden
hinein; dort nimmt die
blassgelbe Frucht Was-
ser, Kalium und Cal-
cium direkt auf.

Die rauhe, netzartig
strukturierte, in der
Mitte eingeschnürte

Fruchtschale enthält im
ausgewachsenen Zu-
stand zwei 10 bis 20
mm lange, ovale Ker-
ne. Es erscheinen lau-
fend neue Blüten, die
Pflanze trägt also stets
Blüten und Früchte in
allen Stadien der Ent-
wicklung. Zum Errei-
chen der Erntereife
werden 60 bis 70 Tage
benötigt; während die-
ser Zeit müssen die
Früchte vom Licht völ-
lig abgeschirmt sein.

Die Erntezeit be-
ginnt Ende August ühd
kann bis November
dauern. Die Bestim-
mung des richtigen
Zeitpunkts ist sehr kri-
tisch, um eine optimale

Qualität bei maxima-
lem Ertrag zu erzielen,
denn gerade in den
letzten zwei Wochen

des Reifungsprozesses legen die Früchte beson-
ders viel Gewicht zu. Um den Reifegrad zu be-
stimmen, gräbt man einige Erdnüsse aus und
schabt sie mit dem Messer. Mit zunehmendem
Reifegrad verfärbt sich die geschabte Fläche
weiss, gelb, orange, braun bzw. schwarz. Schwarz
bedeutet, dass die Früchte vollreif sind. Wartet
man noch länger, so fallen die Früchte beim Ern-
ten vom Stiel ab und sind verloren.

Die Ernte erfolgt in zwei Phasen. Zuerst fährt
man mit dem sogenannten «Digger» den Furchen
entlang. Er ist mit einer horizontalen Klinge aus-
gerüstet, die 10 bis 15 cm tief durch den Boden
gezogen wird. So wird die bis 1,8 m tief reichende
Pfahlwurzel abgeschnitten. Hinter der Klinge

werden die Pflanzen angehoben, geschüttelt, um-
gekehrt und wieder deponiert, so dass die Früchte
obenauf liegen und trocknen können. Nach 2 bis
3 Tagen werden die ganzen Pflanzen von der
Erntemaschine aufgenommen und unter schonen-
dem Abschütteln der Erdnüsse gedroschen. Die
Früchte werden in einen mitgeführten Behälter
befördert, der Rest wird als Mulch ausgestossen

oder zu Ballen eines proteinreichen Heus ge-
presst.

Prüfung der Qualität
Nach der Ernte bringt der Farmer seine Erd-

nüsse in besonderen Anhängern mit einer Kapa-
zität von 4,5 Tonnen zum nächsten Einkaufs-
zentrum. Weil sie im erntefrischen Zustand zwi-
schen 15 und 20 Prozent Feuchtigkeit enthalten,
werden die Erdnüsse zuerst auf den standardisier-
ten Feuchtigkeitsgehalt von 10,5 Prozent ge-
bracht. Dies erfolgt durch Einblasen von trocke-
ner, mit Gasflammen auf 35 °C erwärmter Luft.
Sie wird von unten in die mit einem Rost versehe-
nen Anhänger eingepresst. Das Fortschreiten des
Trocknungsprozesses wird im Abstand von 1 bis
2 Stunden kontrolliert. Zu starkes Trocknen ist
unerwünscht, denn es bewirkt das Aufspalten der
Kerne beim Entfernen der Schale. Die auf 10,5

Prozent Feuchtigkeit gebrachten Erdnüsse sind in
der Schale bei Raumtemperatur etwa ein Jahr
lang lagerfähig.

Der Farmer wird auf Grund des normalisierten
Gewichts der getrockneten Erdnüsse bezahlt.
Preisbestimmend ist aber vor allem die Qualität,
wobei für aufgebrochene Schalen und Fremd-
körper wie Blätter, Zweige, Erde und Steine emp-
findliche Preisabstriche in Kauf genommen wer-
den müssen. Zur Beprobung und Qualitätsanalyse

wird ein Rohr bis zum Boden jeder Ladung ge-

drückt. Der Inhalt wird direkt ins Labor gesaugt

und d u r ch Mischen homogenisiert. Die gebro-

chenen Schalen und Fremdkörper werden ma-
nuell aussortiert und gewogen. Anschliessend
erfolgt das Sortieren der Früchte in drei Grössen-
klassen und die Bestimmung des Anteils der
Kerne. Der Feuchtigkeitsgehalt errechnet sich auf
Grund der elektrischen Leitfähigkeit einer gemah-

lenen Probe.

Verarbeitung

Vor dem Verarbeiten werden die Erdnüsse mit-
tels vibrierender Siebe und durch anschliessendes
Windsichten gründlich gereinigt. Mittels Gitter-
rosten mit verschiedenen Zwischenräumen wer-
den sie in drei Grössenklassen sortiert. Anschlies-
send laufen sie über ein System von horizontal
angeordneten, schlanken Zylindern, die mit je-
weils leicht unterschiedlicher Geschwindigkeit

rotieren. Auf diese Weise wird die Schale aufge-

brochen und von einem Luftstrom weggetragen,

während die Kerne grösstenteils unbeschädigt

zwischen den Zylindern durchgehen.

Die Erdnusskerne werden windgesichtet, um
verbleibende Schalen wegzublasen. In zahlreiche
Ströme aufgeteilt, passieren sie Systeme von
Lichtschranken und Photozellen. Jede Abwei-
chung von der gewünschten Form und Farbe löst
einen Luftstrahl aus, der minderwertige Kerne
und Kernfragmente in einen getrennten Behälter
bläst. Sie werden geröstet, gemahlen und zu Öl
verpresst; letzteres dient entweder als Speiseöl

oder zur Herstellung von Margarine, Seife,

Anstrichmitteln und inerter Träger für Medika-
mente.

In den USA werden nur relativ geringe Men-
gen Erdnussöl produziert, weil man sich auf qua-
litativ hochwertige Kerne für den Snack-Markt
spezialisiert hat, die hohe Preise bringen. In
China und Indien andererseits ist Öl das wichtig-

ste Erdnussprodukt. Der beim Pressen anfallende
Filterkuchen ist ein hochwertiges Viehfutter.
Ebenfalls für diesen Zweck lassen sich die
grösstenteils aus Cellulose bestehenden Erdnuss-
schalen verwerten. Man verpresst sie auch zu
künstlichen Holzscheitern für das Cheminee,
doch wird der grösste Teil vor Ort als Energie-
träger zur Erzeugung von Prozessdampf genutzt.

Die unbeschädigten Kerne werden durch Sie-
ben sortiert; man unterscheidet die kommerziel-
len Grössen Jumbo, Medium, No. 1 und Splits.

In den einzelnen Kategorien werden lediglich Ab-
weichungen von 2 bis 3 Prozent vom Sollwert-
bereich sowie ein sehr kleiner Prozentsatz von ge-

brochenen Kernen toleriert. Dann werden die
Kerne verpackt, entweder in Jutesäcke mit einer
Kapazität von 50 kg oder in folienausgelegte Con-
tainer aus Karton, die 900 kg enthalten. Die Ex-
portqualität wird vom amerikanischen Landwirt-
schaftsdepartement anhand von fünf Haupkrite-
rien definiert: Aflatoxingehalt, Fremdkörper,
Rückstände von Pflanzenschutzmitteln, Ge-
schmack und Reifegrad. Die Erdnüsse produzie-
renden Staaten haben zum Teil noch strengere
Anforderungen.

Blanchieren
Die gereinigten und sortierten Erdnusskerne

sind von einem bräunlich-roten Häutchen um-
geben. Es wird durch sogenanntes Blanchieren
entfernt, was sehr schonend erfolgt, weil die
Kerne nicht gespalten oder gebrochen werden
dürfen. Dazu erhitzt man sie graduell auf knapp

unter 100 °C, wobei sie gerade genügend getrock-

net werden, um das Häutchen zu lockern und
spröd zu machen. Anschliessend werden die
Kerne langsam abgekühlt.

Das sogenannte «Buff-blanching» wird mit
Reihen von horizontal angeordneten, paarweise
gegenläufig rotierenden Zylindern durchgeführt,

deren Oberfläche mit einem feinen Schleifmittel
beschichtet ist. Diese Zylinder bringen die ganze

Masse der Kerne in rasche Rotation um ihre

Stadien der Entwicklung der verwelkten, bestäub-
ten Blüte zu dem in die Erde abgesenkten Frucht-
stiel, an dessen Spitze die Erdnuss heranwächst.

(Bild Norm Thomas)

Sonnenschutz bei Kiefern
(dfd) Kiefern schützen ihre Nadeln mit Sub-

stanzen vor Sonnenbrand, die auch als Bestand-
teile von Sonnencremes verwertet werden. Bei
Untersuchungen zur Wirkung von Ultravio-
lett-B-Strahlung auf Pflanzen fanden Wissen-
schafter des GSF-Forschungszentrums für Um-
welt und Gesundheit und der Universität Tübin-
gen in der Haut von Kiefemadeln komplexe
Moleküle, die den zellschädigenden Anteil des
Sonnenlichts wirkungsvoll absorbieren. Diese
Sonnenschutzpigmente der Kiefer sind mit den
synthetisch hergestellten Lichtschutzfaktoren in
Kosmetika strukturverwandt. Es handelt sich in
beiden Fällen um Abkömmlinge der Cumarsäure.
In den Nadeln sind sie Bestandteil diacylierter
Flavonolglykoside, deren molekulare Struktur die
kurzwellige Strahlungsenergie absorbiert.

Längsachse, wobei das Häutchen d u r ch Friktion
der Kerne gegeneinander und an der Zylinder-
oberfläche abgerieben wird. Gleichzeitig wird die
Oberfläche aufgerauht, was beim anschliessenden
Salzen oder Zuckern die Adhäsion der Beschich-
tung s t a rk verbessert.

Beim «Spin-blanching» fliessen die angeröste-

ten Erdnusskerne entlang von Rinnen, die quer
zur Laufrichtung eines Gliederbands angebracht

sind. Beim Ablaufen auf glatter Unterlage werden
sie in Rotation versetzt, wobei das Häutchen ab-
gestreift wird, die Oberfläche des Kerns aber glatt

bleibt. Anschliessend werden die Kerne gesiebt

und zum Entfernen der abgelösten Häutchen
windgesichtet; man verwertet sie als Viehfutter.
Eine automatische, optische Farbkontrolle be-
wirkt das Wegblasen dunkel erscheinender Kerne,
die in den Blanchierungsprozess zurückgehen.

Nach dem Blanchieren sind die Kerne bereit zum
Rosten.

Protein- und fettreiche Kerne

Etwa die Hälfte der in den USA produzierten
Erdnüsse wird zu Erdnussbutter verarbeitet, ein
ausserordentlich beliebtes Produkt, besonders für
das klassische, proteinreiche «Peanut butter and
jelly»-Lunch-Sandwich. Für die Herstellung von
Erdnussbutter geht man von rohen, unblanchier-
ten Erdnusskernen aus. Nach der Reinigung

Reinigung der Erdnüsse durch Sieben und Wind-
sichten. (Bild Tara Foods)

durch Windsichten laufen sie zum Rosten innert
20 Minuten auf einem Förderband durch einen
geheizten Tunnel, wo sie graduell auf 160 °C er-
hitzt werden; dann folgt eine Abkühlungszone

mit Wärmerekuperation. Weil man zur Herstel-
lung von Erdnussbutter keine ganzen Nüsse be-
nötigt, kann die Samenschale sehr schnell durch
Abreiben zwischen rotierenden Metallplatten ent-
fernt werden.

Anschliessend erfolgt das Mahlen in zwei Stu-
fen; zuerst werden die Kerne fein zerhackt, dann
mit rotierenden Stahlklingen zu der vom Kunden
verlangten Feinheit gemahlen, meist sind es 4 bis
6 Mikrometer. Dabei werden die einzigen vom
Gesetzgeber erlaubten Zusätze zugegeben, näm-
lich Zucker, Salz und ein Emulsions-Stabilisator.
Es handelt sich um gehärtetes Soja-, Baumwoll-
kern- oder Rapsöl, das bei Raumtemperatur fest
ist. Beim Mahlen der Erdnüsse schmilzt es, doch
beim anschliessenden Abkühlen und Lagern bil-
det sich eine feinkristalline, dreidimensionale
Matrix. Dadurch werden die Trennung und das
Aufschwimmen des Erdnussöls wie auch das oxi-
dative Ranzigwerden verhindert. Für den Einsatz
in Backwaren wird auf den Stabilisator verzichtet,
weil man dann ein fliessfähiges Produkt benötigt.

Erdnüsse sind sehr nahrhaft, ihr Energiegehalt
beträgt etwa 580 kcal bzw. 2430 kJ pro hundert
Gramm. Weil Arachis hypogaea zu den Legumi-

nosen gehört, die über Bakterien in den Wurzel-
knöllchen Stickstoff aus der Luft fixieren, sind
Erdnüsse äusserst reich an Eiweiss: sie enthalten
davon 26 Prozent. Dazu kommen 48,7 Prozent
Fett, in welchem zwei Fettsäuren vorwiegen, näm-
lich ölsäure und Linolensäure im Verhältnis 2:1.
Dieses Verhältnis wurde gentechnologisch in der
vor kurzem neu eingeführten Sorte «Sunrunner»
auf 40:1 erhöht. Dadurch hat das Öl eine viel ge-
ringere Tendenz, ranzig zu werden.
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