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Herkunft des Kautschuks 
1496 lernte zum ersten Mal ein Europäer Gummi als Naturprodukt kennen: Christoph Kolumbus 
sah auf seiner zweiten Reise auf Haïti, wie die Erstbewohner mit elastischen Bällen spielten. 
Vorerst fand man für dieses Material wenig Verwendung, denn bei grosser Hitze wurde es klebrig, 
bei tiefen Temperaturen spröde. Die Nachfrage stieg, als der Amerikaner Charles Goodyear 
zufälligerweise 1839 entdeckte, dass durch Erhitzen auf 140oC und durch Beigabe von Schwefel 
Kautschuk temperaturunempfindlich, 
wasser- und luftbeständig wurde. Man 
sprach nun von vulkanisiertem Kautschuk 
Brasilien versuchte, ein Monopol auf 
Kautschuk zu halten, indem es den Export 
von Pflanzen und Samen verbot. 1876 
konnte Sir Henry Wickham gleichwohl 
einige Samen nach London schmuggeln. Es 
heisst, er habe sie in einem Spazierstock 
versteckt gehalten, doch ist dies 
unglaubhaft, sind doch die Samen 
daumengross (Foto rechts). In Kew Gardens 
sprossen die ersten Kautschukpflanzen 
ausserhalb Amerikas. Dann wurden sie nach 
Ceylon und schliesslich nach Malaysia 
gebracht, wo sie gut heimisch wurden. 

 nach Kondomen.  

 
 
Natürlicher oder synthetischer Kautschuk: je nach Anspruch 
Das Wolfsmilchgewächs gedeiht am besten in feuchten Gebieten auf einer Höhe zwischen 100 und 
400 m. Vor allem in Malaya rodete man riesige Urwaldgebiete, um Kautschukplantagen anzulegen. 
Die Nachfrage stieg, als Dunlop den 
pneumatischen Reifen erfand und das Auto 
seinen Siegeszug durch die Welt antrat. In den 
1930er Jahren wurde in Deutschland auf 
Erdölbasis synthetischer Kautschuk entwickelt, 
der vorerst den Naturkautschuk verdrängte. 
Vollständig ersetzen konnte man ihn allerdings 
nicht, denn er weist Eigenschaften auf, die für 
bestimmte Produkte unabdingbar sind. In den 
letzten Jahren stieg deshalb die Nachfrage nach 
Naturkautschuk sogar wieder an. Muss der 
Kautschuk eines Produktes nur wenigen 
Anforderungen genügen, wird synthetischer 
verwendet (zum Beispiel für Dichtungen oder 
Radiergummis). Für universelle Ansprüche 
verwendet man nach wie vor Naturkautschuk: 
Flugzeugreifen beispielsweise müssen 
unterschiedlichen Anforderungen genügen: 
bruchsicher, aufwärmbar von 0oC bis 40oC beim 
Aufsetzen auf der Piste. Infolge der weltweiten 
Verbreitung der Ansteckungskrankheit AIDS 
stieg die Nachfrage nach Einweghandschuhen für 
Chirurgen und

► Latex-Herstellung 
 



Entwicklung der Kautschukproduktion 
1971 produzierte Malaysia 1,2 Millionen Tonnen Naturkautschuk – dies waren 42% der 
Weltproduktion. Später waren es 1,8 Millionen Tonnen, was 32% entsprach. Da die Malayen auf 
den britischen Plantagen nicht arbeiten wollten, liessen die Engländer anfangs 20. Jahrhundert viele 
arbeitswillige Inder (meist Tamilen) ins Land. Heute pflanzen sowohl Kleinbauern wie auch grosse 
Firmen Kautschuk an. In der Nähe der Landeshauptstadt forscht und produziert das „Rubber 
Research Institute of Malaysia“, dessen sechshundert Arbeiter mit ihren Familien gleich neben den 
Plantagen leben, was den Arbeitsweg von Kuala Lumpur hierhin erübrigt. Zum Lohn gehören 
Logis, Elektrisch und Wasser. Für die verschiedenen Religionsgemeinschaften bestehen unter 
anderem eine Moschee und ein Hindutempel. 
Im Forschungslaboratorium forscht man nach produktiveren Pflanzen: Auf bodenresistenter Basis 
wird ein Zweig eines Hochleistungsbaumes gepfropft mit dem Ziel eines möglichst hohen 
Saftertrages. Für Neuzüchtungen wird immer wieder genplasmatisches Material direkt aus Brasilien 
verwendet. 
 
Die Arbeit auf der Plantage 

Heute wird bereits beim etwa zwei Wochen 
alten und etwa 50 cm hohen Spross gepfropft 
(Foto links). Die Keimfähigkeit beträgt nur 
etwa eine Woche, bei Kühlung der Samen 
etwa einen Monat. Die daumengrossen 
Samen kommen in Dreierkapseln vor, die 
bald, nachdem sie zu Boden gefallen sind, 
kleine Wurzeln treiben.  
Kautschukbäume sind eine längerfristige 
Investition, denn erst nach durchschnittlich 
sechs Jahren kann das Anzapfen beginnen. 
Dabei wird während fünf Jahren nur die eine 
Hälfte des Stammes geritzt, die andere 
kommt in den nächsten fünf Jahren an die 
Reihe, währenddem die erste Hälfte 
zuwächst. Die Rinde regeneriert, falls beim 
Anzapfen die Wachstumsschicht nicht 
zerstört wurde. Schliesslich kann der Baum 
nochmals zweimal fünf Jahre angeschnitten 
werden. Nach 25 bis 30 Jahren lohnt sich das 
Anschneiden nicht mehr, der Baum wird 
gefällt und durch einen jüngeren, 
leistungsstärkeren ersetzt. Das gefällte Holz 
fand lange Zeit kaum Verwendung, denn es 
lässt sich nur schlecht lagern und schneiden. 
Man verarbeitete es zu Holzkohle weiter 

oder zu Holzraspeln, die von japanischen Papierfabriken benötigt wurden. Erst vor einigen Jahren 
wurde es ein begehrtes Möbelholz. 
Da das Anschneiden eine einfältige Arbeit ist, benötigt man dazu ungelernte Kräfte, die billig sein 
müssen. Damit die Arbeiter die Wachstumsschicht des Stammes nicht zerstören, wurde in Malaysia 
ein motorisiertes Messer entwickelt (und in Japan produziert), das ein einfaches und dennoch 
sorgfältiges Anschneiden ermöglicht. 
 
Gewinnung von Latex 
Der Tapper (Anschneider) arbeitet in der Morgendämmerung, wenn es noch kühl ist, damit der Saft 
besser fliesst, und schneidet einen Baum alle zwei bis vier Tage an. Dabei werden von der Rinde 
ungefähr zwei Millimeter spiralförmig weggeschnitten. Der weisse Saft (Latex) beginnt sofort zu 
rinnen und fliesst während zwei bis zweieinhalb Stunden in einen Behälter. Was nach dem 



Einsammeln bis zum nächsten Ritzen hineinfliesst, ergibt mittlere bis weniger gute Qualität 
(insgesamt jedoch immer noch brauchbar). 
Jährlich liefert ein Baum zwei bis drei Kilogramm Latex. 
Der eingesammelte Latexsaft wird in Tanks gefüllt, wo ihm Essig oder 90-prozentige Ameisensäure 
beigegeben wird, damit er gerinnt. Die flachen Stücke werden gewässert, gepresst und zerfetzt, um 
ein Granulat zu erhalten. Dieses wird getrocknet, ebenfalls gepresst und in 33½-kg-Ballen in 
Plastiksäcken abgefüllt. 

 
Foto oben links: Nachgeronnener Latex minderer Qualität in der Form der Auffangbehälter.  

oto oben rechts: Rinnender Latexsaft an Kautschukbaum 
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