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andarinen stammen ur-
sprünglich aus Südostasien.
In China wurden sie bereits

vor 4000 Jahren kultiviert. Heute
werden die Früchte vor allem in
den Tropen und Subtropen ange-
baut. Unter den Zitrusfrüchten lie-
gen Mandarinen nach Orangen an
zweiter Stelle der Weltproduktion.
In unseren Regalen finden sie sich
von November bis März.
Von Natur aus bringen die Früchte
eine gute Verpackung mit. Denn
das Fruchtfleisch ist von zwei
Schalen umgeben. Die äußere, di-
ckere Schicht heißt Flavedo und
lässt sich relativ leicht ablösen.
Auf ihr sitzen Drüsen, die für Zi-
trusfrüchte charakteristische ätheri-
sche Öle abgeben. Die äußere
Schale ist zudem dünn mit einer

natürlichen Wachsschicht überzo-
gen, die die Früchte vor dem Aus-
trocknen schützt. Die innere, dün-
ne weiße Schale trägt die wissen-
schaftliche Bezeichnung Albedo.

Das in Spalten unterteilte Frucht-
fleisch besteht zu 87 Prozent aus
Wasser und enthält weniger als ein
Prozent Fett und Eiweiß. Kohlen-
hydrate dagegen kommen zu etwa
zehn Prozent vor. Mit zwei
Gramm pro 100 Gramm enthält
das Fruchtfleisch so viele Ballast-
stoffe wie Äpfel. Unser täglicher
Vitamin C-Bedarf lässt sich mit
etwa drei bis vier größeren Früch-
ten decken. Aber auch die Vitami-
ne B1, B2 und Niacin sowie die Ca-
rotinoide Beta-Carotin, Lutein und
Zeaxanthin kommen in nennens-
werten Mengen vor. Mineralstoffe
sind dagegen nur in geringen Kon-
zentrationen enthalten.

Mandarinen selbst besitzen ein saf-
tiges zartes Fruchtfleisch. Da sie
aber viele Kerne enthalten und zu-
dem relativ sauer schmecken, sind
sie in Deutschland nicht so beliebt.
Ebenso saftig, aber fast ohne Ker-
ne sind die etwas kleineren Satsu-
mas. Allerdings sind sie nicht ganz
so aromatisch. Sie stammen ur-
sprünglich aus Japan und werden
heute in den USA und im Mittel-
meerraum angebaut. Satsumas tau-
chen bei uns schon Anfang No-
vember in den Obsttheken auf, da
sie vor den anderen Sorten reif
sind.
Die kleinste Mandarinensorte ist
die Tangerine. Schale und Frucht-
fleisch sind intensiv orange. Tange-
rinen haben keine Kerne und sind
säurearm, weshalb bei ihnen der
Zitrusgeschmack nur wenig ausge-
prägt ist. Sie sind bei uns vor allem
als Mandarin-Orangen leicht
gezuckert in der Dose erhältlich.

Mandarinen
und ihre Verwandten
Neben diesen reinen Sorten gibt es
auch Früchte, die aus Kreuzungen
der Mandarine mit anderen Zitrus-
früchten entstanden sind. So sind
Clementinen beispielsweise eine
Kreuzung aus Mandarine und Po-
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Spritzig, süß und saftig

Susanne Gerhard

Zur Familie der Mandari-
nen gehören neben den
Clementinen und Satsumas
auch weniger bekannte
Sorten wie Tangelos, Tange-
rinen und Ortanique-Früch-
te. Lesen Sie über die klei-
nen, feinen Unterschiede
und darüber, was Sie vor
dem Verzehr beachten soll-
ten.



meranze, einer Bitterorangenart.
Clementinen wurden erst 1912 in
Algerien entdeckt. Sie haben eine
tieforange dünne Schale, das
Fruchtfleisch ist weitgehend kern-
los und süß. Allerdings ist es nicht
so aromatisch wie das der Mandari-
nen. Dennoch sind Clementinen
bei uns am häufigsten im Handel
zu finden. Zusätzlich zum norma-
len Angebot sind Clementinen mit
Blatt und Stiel als so genannte Kor-
sika-Ware erhältlich.
Aus einer Kreuzung von Tangeri-
ne und Süßorange entstand die
Ortanique-Frucht. Ihr süß-säuerli-
cher Geschmack ist besonders er-
frischend. Allerdings sind diese
Früchte bei uns nur selten zu be-
kommen. Die Kreuzung von Man-
darine und Grapefruit ergab eine
Frucht, die viele Namen trägt: Min-
neola, Tangelo, Seminole oder
auch Orlando. An ihrem höcker-
artig ausgebildeten Stielansatz ist
sie leicht zu erkennen. Die Früchte
sind größer als Mandarinen, beson-
ders saftig und meist kernfrei. Ihr
Geschmack erinnert an eine Mi-
schung aus Grapefruit und Manda-
rine.

Ungenießbare Schale
Zum Schutz vor Schimmel und
Austrocknung ist es bei konventio-
neller Ware üblich, die Schale mit
verschiedenen Chemikalien zu be-

handeln (siehe Kasten). Diese
Oberflächenbehandlung muss auf
der Verpackung oder bei losen
Früchten auf der Preisinformation
angegeben sein. Die chemischen
Mittel werden dem Wasser zuge-
setzt, mit dem die Früchte nach der
Ernte gewaschen werden. Sie drin-
gen normalerweise nur in die äuße-
re Schalenschicht ein. Bei falscher
Dosierung können sie aber ins
Fruchtfleisch übertreten. Auch Ein-
packpapiere können mit den Che-
mikalien versetzt sein. Der Griff zu
Früchten mit der Bezeichnung „un-
behandelt“ schützt den Verbrau-
cher zwar vor Oberflächenbehand-
lung, aber nicht vor Pflanzen-
schutzmitteln. Denn im konventio-
nellen Anbau werden die Früchte
während der Reifung mit chemi-
schen Mitteln wie dem Fungizid

Thiabendazol gespritzt. Zu Über-
schreitungen der zugelassenen
Höchstbelastung der Früchte
kommt es dabei aber so gut wie nie.

Erst Hände waschen,
dann essen
Beim Schälen übertragen sich bis
zu zehn Prozent der Chemikalien
von der Schale auf die Hände.
Beim anschließenden Zerteilen der
Früchte gelangt hiervon ein Teil in
das Fruchtfleisch und wird mitge-
gessen. Um eine solche Schadstoff-
übertragung zu verringern, ist es
ratsam, Zitrusfrüchte vor dem
Schälen mit warmem Wasser zu
waschen. Die Stoffe zur Oberflä-
chenbehandlung lassen sich da-
durch allerdings nicht vollständig
entfernen. Nach dem Schälen
wäscht man sich deshalb die Hän-
de besser noch einmal unter war-
mem Wasser mit Seife. Kleine Kin-
der sollten die Früchte bereits ge-
schält in die Hand bekommen.

Wer das Obst ohne Bedenken es-
sen möchte, sollte Zitrusfrüchte
aus biologischem Anbau kaufen.
Diese dürfen nicht mit syntheti-
schen Mitteln behandelt werden –
weder beim Anbau noch nach der
Ernte. Bio-Früchte können Sie
sorglos genießen und den Gesund-
heitswert voll und ganz ausschöp-
fen.

Anschrift der Verfasserin:
Susanne Gerhard
Kreuzweg 15
D-35325 Mücke
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Zugelassene Schutzstoffe bei Zitrusfrüchten

Um Zitrusfrüchte vor Schimmelpilzen und dem
Austrocknen zu schützen, dürfen die Schalen
mit folgenden Mitteln behandelt werden:

● Biphenyl (E 230),

● Orthophenylphenol (E 231),
● Natriumorthophenolat (E 232).
● Thiabendazol (E 233, auch INS 233)

Das Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und
Veterinärmedizin (BgVV) spricht E 233 nur eine geringe akute
Toxizität zu. Wird der empfohlene Grenzwert für die maximale
tägliche Aufnahme von 0,3 Milligramm eingehalten, gibt es kei-
ne Hinweise auf negative Wirkungen für die menschliche Ge-
sundheit. Im Tierversuch haben sich E 232 und E 233 aber als
krebsfördernd gezeigt. In den Herstellerwerken von E 230 kam
es aufgrund der Chemikalie sogar zu Todesfällen.

Die kernlosen
Clementinen sind in

Deutschland der
Spitzenreiter unter den

Mandarinensorten.


