
Die reife Tamarindenfrucht kann als Lebensmittel genutzt werden. Das Fruchtfleisch enthält viele Vitamine sowie
Mineralien.    
Die Frucht kann ebenfalls zur Herstellung von Süßigkeiten verwendet werden.
Die Tamarindenfrucht-Hülsen können roh gegessen oder als Würzmittel für Speisen verwendet werden.
Das Pulver aus den Tamarindenkernen ist ein wichtiges Leimungsmaterial in der Textil-, Papier- und

Aus den Tamarindenkernen kann außerdem Tamarindenmark oder Tamarindenkonzentrat hergestellt werden, welches
zum Würzen von Speisen verwendet wird.        
Junge Blätter und Blüten können roh oder als Gemüse gegessen werden.              
Die herunterfallenden Blätter des Baumes können als Kompost verwendet werden.
Das äußerst harte Holz wird in der Tischlerei verwendet.

30 Bäume        
30 Anpflanzpfähle        
Pflanzgräben ziehen        
Bewässerung

Die Vicente Ferrer Stiftung startete 2019 ein Pilotprojekt zum Anbau von Tamarindenbäumen in der Region Madakasira.
Ziel des Projektes ist es zum einen, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, und zum anderen, die Lebensgrundlage der
Bäuerinnen und Bauern in der Region zu verbessern. Die Anpflanzung der anspruchslosen Tamarindenbäume auf den
degenerierten Böden in den trockenen Gebieten Andhra Pradeshs ist aufgrund der hohen Trockenheitsresistenz des
Baumes optimal. Der Baum benötigt nur in der ersten zwei Jahren nach der Planzung eine Bewässerung durch Menschen,
danach kommt er völlig ohne Bewässerung aus. Dieser Umstand ist in den von Dürre geplagten Regionen im Südosten
Indiens sehr wichtig, da gerade in den heißen Sommermonaten Wassermangel herrschen kann. Der Tamarindenbaum
(Tamarindus indica) wird auch als Indische Dattel bezeichnet. Der Baum ist immergrün, er erreicht eine Wuchshöhe von
bis zu 30 Metern und kann bis zu 200 Jahre alt werden. 
 
Der Tamarindenbaum kann in Indien hervorragend als Nutzpflanze kultiviert werden, da nahezu alle Teile des Baumes
verwendet werden können:
     

     Juteindustrie, da es einen hohen Anteil an Pektin aufweist.

 
Auf 4.000 m² können 30 Tamarindenbäume gepflanzt werden. Die Erstanpflanzung beinhaltet die folgenden Positionen:
 

 
Nach dem Anbau von Tamarindenbäumen kann der Bauer oder die Bäuerin nach 6-10 Jahren, wenn die Bäume voll
ertragsfähig sind, die ersten Einnahmen verzeichnen. Die Ernte kann auf Märkten in der Nähe verkauft werden. Das
Anlegen der Tamarindenbaum Plantagen wird mit den Bauern gemeinsam durchgeführt. Die Bauern sind für das Pflanzen
der Bäume, die Bewässerung sowie Pflege der Plantage verantwortlich und müssen einen finanziellen Beitrag von 25 %
der Gesamtkosten übernehmen.

Tamarindenbaum Plantagen
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