
 
 

 
Pawpaw oder Indianerbanane 
 
Die Indianerbanane ist eine Obstart aus Nordamerika und wird vermehrt auch in Europa 
angebaut. Die bisherigen Erfahrungen sind interessant. Die Obstart gilt als anspruchslos und 
der Geschmack ist bei den Konsumenten beliebt. 
Die bisher in der Schweiz gemachten Erfahrungen auf dem Breitenhof und auf dem 
Obstbetrieb Andreas Hess in Mammern waren gut. 
 
Die Frucht 
Die grünlich bis gelbegrüne Frucht ähnelt der Mango. Die Früchte werden je nach Sorte 50 
bis 400 g schwer und reifen je nach Jahr und Sorte ab Mitte September bis Mitte November.  
Da die Früchte sehr druckempfindlich sind, eignen sie sich nicht gut für den Verkauf über 
den Grosshandel, sondern sollten möglichst direkt vom Baum konsumiert werden. Sie sind 
nur zwei bis drei Tage bei Zimmertemperatur haltbar, im Kühlschrank bis eine Woche. Die 
Früchte werden während der Lagerung langsam weich und wechseln die Farbe mit 
zunehmender Reife von grün zu grün/gelb mit teils dunklen Flecken und werden bei 
fortgeschrittener Reife unansehnlich. 
 
Das Fruchtfleisch ähnelt am ehesten der Banane (cremig). Die Frucht enthält mehrere 
braune, zwei Zentimeter grosse Samen. Das Fruchtfleisch ist je nach Sorte weisslich/gelblich 
bis gelborange.  
 
Das Aroma erinnert an einen Cocktail tropischer Früchte von Mango, Banane, Ananas und 
Vanille und entwickelt sich optimal nach dem Pflücken. Die Indianerbanane ist reich an 
Vitaminen, Kohlehydraten, Mineralien, Ballaststoffen (Fasern), essenziellen Aminosäuren 
und Fettsäuren. Zum Essen wird die Frucht halbiert und gelöffelt wie eine Kiwi. 
 
Anbau sehr einfach 
Der Baum wächst pyramidal und erreicht eine Höhe von drei bis fünf Meter. Schnitt- und 
Pflanzenschutzmassnahmen sind nicht nötig. Das macht den Baum sehr attraktiv für den 
Hausgarten. 
Der Baum entwickelt eine Pfahlwurzel und bevorzugt einen mässig feuchten, gut mit 
Nährstoffen versorgten tiefgründigen Boden. Staunässe ist nicht geeignet.  
Die grosse pH-Wert Flexibilität von 5,5 bis 8 ist daher selten ein limitierender Faktor. 
 
Die Pflanze verträgt Winterfröste bis -25 Grad Celsius und kann daher - im Gegensatz zu 
vielen anderen exotischen Pflanzen - im Mittelland bei uns problemlos angebaut werden. Der 
Austrieb erfolgt Mitte Mai, recht spät. 
 
Der Pflanzabstand sollte mindestens drei Meter betragen. Der Fruchtertrag setzt nach etwa 
vier Jahren ein. Mit Vorteil werden Containerpflanzen gepflanzt. 
 
Sorten 
Es gibt schon verschiedene Sorten im Handel auch selbstfruchtbare (s). Daher sollten 
veredelte Pflanzen verwendet werden. 
- Sunflower (s) 
- Overleese (s) 
- Davis 
- Prima 
- Taytwo 
- Mango 
 



Dekorativ 
Der Baum ist ideal auch für in den Hausgarten. Die ovalen dunkelgrünen über 30 Zentimeter 
langen hängenden Blätter sind sehr dekorativ. Im Herbst verfärben sie sich leuchtend gelb. 
 
Bezugsmöglichkeiten 
Häberli Fruchtpflanzen AG, Neukirch-Egnach 
Andreas Hess, Baumschule, Mammern 
 
 

 
 
Papaw-Baum auf dem Breitenhof 
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