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Indianerbanane (Pawpaw) 
(indianisch = Bärentatzen, lateinisch: Asimina triloba) 
 
 
Ein neues exotisches Obst macht neuerdings von sich reden; die 
Indianerbananen-Pflanze  stammt ursprünglich aus Nordamerika und ist die 
einzige Vertreterin der tropischen Pflanzenfamilie der Mangos  die in den 
gemässigten Klimazonen der Erde wächst. Sie hat dort verschiedene Synonyme 
(Indian-Banana, Pawpaw-Apple, Possumhaw etc). Die Pflanzen werden 
freiwachsend bis zu 10m hoch; in der obstbaulichen Erziehung aber werden sie 
zu ca. 3-4 Meter hohen Bäumchen erzogen.  
 Indianerbananen sind nach amerikanischen Quellen bis ca. -25 °C winterhart. In 
Mitteleuropa ist der Anbau problemlos möglich. Damit die Früchte ausreifen, 
sollten die Indianerbananen aber an sonnigen Standorten in tiefgründige Böden 
gepflanzt werden. 

Die Früchte werden ca. 200-400 g 
schwer, sehen einer grünen Mango 
ähnlich und reifen ca. Mitte September bis 
Ende Oktober. Sie sind ca. 3 Wochen 
lagerfähig, werden während der Lagerung 
langsam weich und wechseln die Farbe 
mit zunehmender Reife von grün zu 
grün/gelb mit teils dunklen Flecken. 
Die Konsistenz des Fruchtfleischs ähnelt 

am ehesten der Banane (cremig). Genossen wird die Frucht ähnlich einem Kiwi 
in dem die Frucht halbiert und ausgelöffelt wird. 
Das Aroma dieser süßen, exotischen Delikatessfrucht kommt am ehesten einer 
Mischung von Mango, Banane, Ananas und Vanille gleich und entwickelt sich 
zum Teil erst im Laufe der Lagerung voll. 
Die Indianerbanane ist reich an: Vitaminen, Kohlehydraten, Mineralien, 
Ballaststoffen (Fasern), essenziellen Aminosäuren und Fettsäuren. 
Sie übertrifft damit alle bei uns kultivierten anderen Obstarten wie Äpfel, Pfirsich 
etc. Der Anbau im Hausgarten ist problemlos möglich. Wie oben bereits 
erwähnt, gedeihen die Indianerbananen in allen guten Böden und absolut ohne 
Pflanzenschutz. 
Als Dünger eignen sich Obst/Beerendünger oder Mist bzw. Kompost. 
Im Herbst überrascht die Indianerbanane mit einer phantastischen, 
gold-gelben Herbstfärbung. 
Somit erfüllt die Indianerbanane die Funktion eines Zierbaums und 
trägt gleichzeitig zur „exotischen“ Bereicherung des Speisezettels bei! 


