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Barista Royal Kaffee Guide 
 

Herzlichen Willkommen in der Welt der Kaffeearomen. Mit diesem Kaffee-Guide möchten wir dich 
mitnehmen auf eine Reise durch die Welt des Kaffees.  

Diese Reise bietet neben spannenden Geschichten über die Herkunft und Geschichte des Kaffees auch 
Informationen zu Sorten, Ländern und nicht zuletzt der korrekten Zubereitung. Vorsicht: Los geht es im 
nächsten Kapitel mit dem Inhalt des Adventskalenders. Sofern du jeden Tag als Überraschung erleben 
möchtest, überspringe das nächste Kapitel! 

Bevor du weiterblätterst, aber noch der Hinweis auf unser Weihnachtsgewinnspiel unter: 
www.baristaroyal.de/pages/adventskalender  

 

Nimm Teil, gewinne und hilf uns bei der Entwicklung deiner neuen Lieblingsröstung 

 

Viel Spaß beim Verkosten wünschen 
Michael, Chris und das ganze Team von Barista Royal 

 

P.S.: Erfahre mehr über Barista Royal Im Kapitel „Ein Tag in der Kaffeerösterei von Barista Royal“ 
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Barista Royal Adventskalender 
 

VORSICHT: Hier werden alle Sorten aufgeführt. Wenn du dich täglich überrascht werden möchtest, dann 
überspringe dieses Kapitel. 

 

Nächstenliebe - Geröstet von Menschen mit Behinderung: Jeder der Kaffees wurde mit Liebe von 
Menschen mit Behinderung geröstet und in Handarbeit verpackt. Der gesamte Herstellungsprozess 
ermöglicht die Einbindung in eine betreute Beschäftigung und mit jeder Tasse Kaffee unterstützt du Barista 
Royal bei diesem sozialen Ansatz. Dieser Adventskalender ist ein individuelles Geschenk an dich oder deine/n 
Liebste/n. Alle Weihnachtsröstungen wurden eigens entwickelt, jedes Label von Hand angebracht und das 
Design bis ins kleinste Detail ausgearbeitet. Der Barista Royal-Adventskalender ist ein Herzensprojekt eines 
kleinen Startups und das Ergebnis harter Arbeit. Wir wollten keine Kompromisse eingehen und präsentieren 
ein Produkt, das auch wir mit Freude an unsere Liebsten verschenken werden. Mit sozialem Gewissen und im 
Kamp für den guten Geschmack. 

 

Wärme - positive Energie für die kalte Jahreszeit: Ganz egal, ob es draußen regnet oder schneit. Für täglich 
2 Tassen leckeren Kaffee ist gesorgt. Diese sollen sowohl deinen Körper als auch dein Gemüt erwärmen und 
gute Laune machen. Als kleines Start-Up, bei dem die Qualität und das Kaffee-Handwerk im Vordergrund 
stehen, haben wir alles darangesetzt, dir genau diese positiven Gefühle von Nächstenliebe, Wärme und 
Genuss zu vermitteln. 

 

Genuss - 24 unterschiedliche Premium-Röstungen: Begleite uns auf eine Genussreise durch die 
Aromenwelt des Kaffees. Tag für Tag erwartet dich ein anderer Kaffee. Insgesamt 24 verschiedene 
Kaffeeröstungen sorgen dafür, dass du nicht nur jeden Tag einen besonderen Genussmoment erlebst. Viel 
mehr hast du die Chance, deine eigene Kaffeevorliebe zu entdecken. Wir unterstützen dich hier gerne mit 
den Kaffeebeschreibungen der eigens für den Kalender entwickelten Röstungen und unseren regulären 
Röstungen. Des Weiteren erhältst du Zugriff auf ein einfaches Verkostungsschema mit diesem Kaffeeguide, 
der dir dabei helfen wird, deinen “Favoriten” zu wählen. 
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Adventskalender Kaffee 1   

Selección Especial (bio) 

100% Arabica aus Honduras & Papua Neuguinea 

So schmeckt ein harmonischer Kaffee! So genießt man! Die Selección Especial ist eine Kaffee-Komposition, 
die die Geschmacksnerven mit feinen Aromen von Kakao, Mandel und leichter Vanille- und Zimtaromatik 
anspricht. Aufgrund des geringen Gehalts an Säure und Bitterstoffen trifft der Kaffee genau die 
Geschmacksvorlieben vieler Kaffeetrinker - egal ob Profi oder Anfänger. Selección Especial schmeckt einfach 
"especial"! 

Dies ist ein Kaffee aus unserer regulären Spezialitätenröstung. Mehr Informationen findest du hier Selección 
Especial (bio). 

 

Weihnachtsröstung N°2 

100% Arabica 

Für die erste unserer Weihnachtsröstungen möchten wir dir einen Kaffee aus 100% Arabica-Bohnen 
präsentieren. Ziel war es vor allem, nussige Aromen in den Vordergrund zu stellen und eine ausgewogene 
Röstung zu kreieren.  

 

Adventskalender Kaffee 3   

Café León 

100% Arabica aus Guatemala 

Der als "Kaffee der Löwen" bezeichnete Kaffee-Arabica aus dem Hochland Guatemalas, wird auf über 1400 
Metern Höhe angebaut. Er ist kräftig wie ein ausgewachsener Löwe und in der Aromatik verspielt wie ein 
Rudel Junglöwen, mit Noten, die man sich bei Kaffee wünscht: Schokolade, Haselnuss und Anklängen von 
Vanille und Kokos. Bereits der köstliche Duft verspricht einen perfekten Start in den Tag oder eine 
genussvolle Pause zwischendurch - sowohl pur als auch mit Milch oder als Cappuccino ein absoluter 
Hochgenuss. 

Dies ist ein Kaffee aus unserer regulären Spezialitätenröstung. Mehr Informationen zum Café León findest du 
hier: Café León 

 

Weihnachtsröstung N°4 

100% Arabica aus Kolumbien 

Der Barista Royal Kaffee-Adventskalender soll nicht nur jeden Tag mit leckerem Kaffeeduft und  -geschmack 
verschönern, sondern auch die Vielfalt der Kaffeewelt aufzeigen. Nach dem stärkeren Café Leon am dritten 
Tag zeigen wir mit der heutigen Sonderröstung von 100% Arabica-Bohnen aus Kolumbien auf, wie ein 
„leichterer“ Kaffee mit sanfter Säure schmecken kann.  
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Adventskalender Kaffee 5   

Café Libertad (bio) 

100% Arabica aus Papua Neuguinea 

Wie schmeckt eigentlich Freiheit und Unabhängigkeit? Zunächst einmal hat sie einen grandiosen Duft. Dann 
nimmt man sie in die Hand, spürt die angenehme Wärme und trinkt. Und? Lecker! Unzählige Aromen, 
Harmonie, Energie. Hervor stechen Kakao, Nussnoten und ein Hauch Kokos, aber da ist noch so viel mehr... 
Der "Café Libertad" (100% Arabica) macht seinem Namen alle Ehre - er diktiert nicht, sondern er lässt dir alle 
Möglichkeiten, ihn zu erleben. Auf die Freiheit! Auf den Genuss! 

Dies ist ein Kaffee aus unserer regulären Spezialitätenröstung. Mehr Informationen findest du hier: Café 
Libertad 

 

Weihnachtsröstung N°6 

40% Robusta / 60% Arabica 

Besuche gerne unseren Blogbeitrag, um mehr über die Unterschiede von Robusta und Arabica zu erfahren. 
So viel sei gesagt: Robusta in Premiumqualität ist alles andere als ein Zeichen von Billigkaffee. Mit dieser 
Röstung möchten wir dies beweisen. Der Robusta verleiht dem Kaffee Struktur und Kraft, bleibt aber in der 
Säure sanft.   

  

Weihnachtsröstung N°7 (bio) 

100% Arabica aus Papua-Neuguinea 

Im spannenden Vergleich zum Vortag geht es heute kräftig weiter. Diesmal mit 100% Arabica aus dem 
Hochland von Papua-Neuguinea. Die Aromen von dunkler Schokolade, einem Hauch von Kirsche, gepaart 
mit den feinen Röstaromen, kommen hier besonders zur Geltung. 

 

Weihnachtsröstung N°8 

100% Arabica aus Guatemala 

100% Arabica, 100% Guatemala, 100% Geschmack und Kraft. Diese dunkle Spezialitätenröstung zu 
Weihnachten kommt uns besonders vor und könnte den Geschmack von Liebhabern stärkeren Kaffees 
ansprechen. Wir sind gespannt auf deine Meinung.  

 

Weihnachtsröstung N°9 (bio) 

100% Arabica aus Honduras 

Aus Honduras in deine Kaffeetasse – und zuvor natürlich noch von uns mit Liebe veredelt. Diese Bio-
Sonderröstung aus 100% Arabica ist alles nur nicht langweilig. Es finden sich florale Noten ebenso wie eine 
feine Röst- und Kakaonote in diesem Kaffee. Der perfekte Start in einen genussvollen Tag! 
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Weihnachtsröstung N°10 

100% Arabica aus Guatemala, Indonesien & Brasilien 

Ebenfalls 100% Arabica wie am Vortag, aber wie wir finden ganz anders im Geschmack. Leicht süßlich, und 
dennoch kräftig mit ausgewogener Säure.   

 

Weihnachtsröstung N°11 

100% Arabica aus Äthiopien 

Ein Kaffee aus der Wiege des Kaffeeanbaus, Äthiopien. Die genaue Geschichte zur Entstehung der 
Kaffeekultur kannst du in unserem Blogbeitrag nachlesen. Am besten als Lektüre zu dieser Sonderröstung 
aus 100% Arabica-Bohnen. Wohl bekomm‘s. 

 

Weihnachtsröstung N°12 (bio) 

100% Arabica aus Honduras & Papua Neuguinea 

Heute Nacht gut geschlafen? Wenn nicht, keine Sorge. Diese dunkle Röstung aus 100% Arabica- Bohnen 
dürfte helfen, dich genussvoll aufzuwecken. Aromen von Schokolade und Karamell sowie ausgeprägte 
Röstaromen kennzeichnen diese starke Weihnachtsröstung von Barista Royal. 

 

Weihnachtsröstung N°13 

100% Arabica aus Indonesien 

Die heutige Röstung besticht durch sanfte Anklänge von Vollmilch Schokolade, Karamell und feinen 
Röstaromen im Abgang. Es handelt sich um 100% Arabica-Bohnen aus Indonesien (Java Jampit), die zu 
einem vollmundigen Kaffee geröstet wurden. Die Aromen sind präsent, allerdings wunderschön 
eingebunden, sodass sich ein stimmiges Gesamtbild ergibt.Weihnachtsröstung N°14 

100% Arabica aus Brasilien 

Heute reisen wir nach Brasilien und genießen einen weiteren Kaffee aus 100% Arabica. Der Kaffee stammt 
vom brasilianischen Hochplateau Cerrado. Schmeckst du den Unterschied zum gestrigen Kaffee aus 
Indonesien? Beide Kaffees sind aus 100% Arabica, aber die Aromen gehen heute deutlich mehr in Richtung 
Karamell und Nuss. Kaffee, du bist so spannend! 
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Adventskalender Kaffee 15   

Pulau Kopi (Der Inselkaffee) 

100% Arabica aus Indonesien 

So eindrucksvoll und facettenreich wie seine Herkunft: Der Kaffee besticht in Duft und Geschmack durch eine 
Vielzahl an Aromen, die von Schokolade über Nuss bis zu sanften Fruchtnoten von Äpfeln und Kirschen 
reichen. Gleichzeitig ist er verspielt und elegant mit geringer Säure. Die perfekte Harmonie haben wir dem 
Terroir Java Jampits zu verdanken, wo die Pflanzen, ernährt von reichhaltigen Vulkanböden, auf über 1600 
Meter Höhe ohne Eile gedeihen. Unsere schonende Röstung verleiht dem Kaffee den letzten Schliff und 
macht ihn zu einem Verwöhnprogramm für die Geschmacksnerven. 

Dies ist ein Kaffee aus unserer regulären Spezialitätenröstung. Mehr Infos findest du hier: Pulau Kopi aus 
Indonesien 

 

Weihnachtsröstung N°16 (bio) 

100% Arabica aus Kolumbien 

Für diese klassisch, geradlinige Röstung haben wir 100% Arabica-Bohnen aus Kolumbien verwendet. Wie wir 
finden ein ausgewogener Kaffee mit typischen, sehr feinen Röstaromen. Geradlinig und ohne Schnörkel. Sehr 
sanft im Abgang, mit kaum wahrnehmbarer Säure. 

 

Weihnachtsröstung N°17 

100% Arabica aus Indien 

Diese Röstung von 100% Arabica-Bohnen aus Indien ist ein hervorragender Kaffee, um die nussigen Aromen 
(allen voran Haselnuss) aufzuzeigen. Eine milde Säure ergänzt den angenehmen Charakter dieser Röstung. 

 

Adventskalender Kaffee 18  

Ethiopian Delight Sidamo (entkoffeinierter Kaffee) 

100% Arabica aus Äthiopien 

Viele entkoffeinierte Kaffees sind langweilig und glattgebügelt. Dass das auch anders geht, möchten wir 
beweisen: Der "Ethiopian Delight" ist ein aus der Anbauregion Sidamo stammender Kaffee, der sich durch 
eine spannende Aromenvielfalt (Kakao, Mandel, Waldhonig, sanfte Röstaromen) und geringe Säure 
kennzeichnet. Hier trifft modernes Kaffeehandwerk auf die Wurzeln des Kaffeeanbaus - für deinen Genuss! 

Dies ist ein Kaffee aus unserer regulären Spezialitätenröstung. Mehr Informationen findest du hier: Ethiopian 
Delight (entkoffeiniert).   

 

Weihnachtsröstung N°19 

100% Arabica aus Indien 

Nach dem nussigen Vertreter aus Indien (Weihnachtsröstung N°17), möchten wir heute mit 100% Arabica aus 
Indien die schokoladige Ausprägung eines Kaffees verdeutlichen. 
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Weihnachtsröstung N°20 (bio) 

100% Arabica aus Mexiko 

Ein Mexikaner aus der Region Chiapas. Diese Sonderröstung aus 100% Arabica-Bohnen (bio) besticht durch 
Aromen von Schokolade, Gewürznelken und feinen Röstaromen. Eine schöne Vorbereitung auf den 
morgigen Tag.  

 

Weihnachtsröstung N°21 

70% Arabica / 30% Robusta aus Brasilien, Guatemala, Indien und Kolumbien 

Wir haben dich vorgewarnt: Heute wird es kräftig. Mit dafür sorgen 30% Robusta Bohnen, die wir neben den 
70% Arabica für diese Sonderröstung genutzt haben. Zartbitterschokolade und dunkle Röstaromen prägen 
diese kräftige Röstung. 

 

Weihnachtsröstung N°22 (bio) 

80% Arabica, 20% Robusta aus Honduras, Papua-Neuguinea, Indien 

Mit etwas Besonderem geht es heute weiter: Die Mischung aus 80% Arabica und 20% Robusta sorgt bei 
entsprechender Zubereitung nicht nur für eine wunderschöne Crema auf dem Kaffee, sondern auch für das 
feinwürzige Aroma mit Noten von Kardamom, Nelken und Zimt im Abgang – und das, obwohl tatsächlich 
nur Kaffeebohnen in der Packung sind. Eben eine ganz besondere Röstung, wie wir finden. 

 

Weihnachtsröstung N°23 (bio) 

100% Arabica aus Peru 

Dieser wunderbar ausgewogene Kaffee aus peruanischen Bio-Kaffeebohnen soll dir einen Moment der Ruhe 
schenken. Bei allem Weihnachtsstress lädt er zum Verweilen und Durchatmen ein. Lass ihn dir schmecken. 

 

Adventskalender Kaffee 24  

Amore E Basta Kaffee 

100% Arabica aus Guatemala & Indonesien 

Fröhliche Weihnachten! Zu diesem besonderen Tag gibt es einen besonderen Kaffee. 

Kräftig, eindrucksvoll, mediterran. Der "Amore E Basta"-Kaffee schmeckt nach Sonne und Urlaub am 
Mittelmeer: Er ist kräftig, hat schöne Aromen von Zartbitterschokolade und Kakao und angenehme, samtige 
Röstaromen. Die Säure ist gut eingebunden und der Kaffeegeschmack hallt angenehm nach. Aufgrund seiner 
vielseitigen Struktur eignet sich der Kaffee auch sehr gut für Milchkaffees jeglicher Art. Egal ob bei 
Regenwetter, stressiger Arbeit oder an Montagen - allein der Duft dieses Kaffees versetzt in 
Urlaubsstimmung! 

Dies ist ein Kaffee aus unserer regulären Spezialitätenröstung. Mehr Informationen findest du hier: Amore E 
Basta Kaffee 
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Ein Tag in der Kaffeerösterei von Barista Royal 

Barista Royal integriert Menschen mit Behinderung in die vielen handwerklichen Tätigkeiten bei der 
Kaffeeveredelung. Von der Bohnenselektion bis zur schonenden Trommelröstung wird eine betreute 
Einbindung aktiv gelebt. Durch das Zusammenspiel zwischen persönlicher Hingabe und ehrlichem 
Kaffeehandwerks entstehen mit Liebe veredelte Kaffees und Espressi. Überzeuge dich selbst! 

Im Einklang mit der Natur: Bio, Nachhaltigkeit und fairer Handel von Kaffeebohnen 

Wir sind davon überzeugt, dass der Grundstein für hervorragende Kaffee- und Espressoqualität bereits in der 
Landwirtschaft gelegt wird. Daher achten wir bei der Auswahl unserer Kaffeebauern auf zahlreiche Faktoren, 
wie beispielsweise schonende Anbauformen, die im Einklang mit der Natur sind. Auch wir, die Barista Royal 
GmbH, ist seit Anfang 2020 Bio zertifiziert und wir sind stolz darauf, unseren Beitrag zur nachhaltigen 
Bewirtschaftung unseres Planeten zu leisten. 

Die Herkunft der Kaffeebohnen – von Nicaragua bis Indonesien 

Warum setzen wir nicht nur auf ein Land oder eine Region in der Herkunft der Bohnen? Ganz einfach: Weil 
wir die Vielfalt lieben. Jeder unserer Kaffees und Espressi soll etwas Besonderes ausdrücken. Mit nur einem 
Herkunftsland hätten wir nicht die unterschiedlichen Geschmacksnuancen bei den Röstungen 
herausarbeiten können, die wir für unsere Kunden anbieten möchten. In unserem Blogbeitrag „Der 
Unterschied zwischen Arabica und Robusta“ beschreiben wir, dass sogenannte Kaffee-Blends erzeugt 
werden, um verschiedene Eigenschaften der Sorten zu einem stimmigen Gesamtbild zu vereinen. Das 
gleiche gilt auch für Mischungen, die nicht nur ein Land, sondern mehrere beinhalten, wie zum Beispiel bei 
unserem Espresso Amore E Basta mit Bohnen aus Kolumbien, Indien, Brasilien und Guatemala. Das klingt viel. 
Ist es auch. Aber was hier passiert, ist vergleichbar mit dem Einsatz vieler Farben bei einem Gemälde, um ein 
schönes Gesamtbild zu erzeugen. Sozusagen das Beste aus vielen Welten. Natürlich gibt es auch reinsortige 
Kaffees, wie etwa den Café León aus Guatemala oder den entkoffeinierten Single Origin Sidamo aus 
Äthiopien - Ethiopian Delight Sidamo. Dort liegt übrigens die Wiege des Kaffeeanbaus, wie ihr im Blogbeitrag 
„Die Geschichte des Kaffees“ nachlesen könnt. 
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Soziale Verantwortung, die nicht an der Landesgrenze endet: Mit gutem Kaffee Gutes tun 

Wie in der Einleitung beschrieben, verfolgen wir nicht „nur“ das Ziel, die leckersten Kaffee- und 
Espressobohnen zu rösten. Darüber hinaus möchten wir mit gutem Kaffee etwas Gutes zu tun. Dies gelingt 
dadurch, dass wir den Kaffee zusammen mit Einrichtungen für Menschen mit Behinderung rösten. Wir? Das 
sind Chris und Michael. 

 

Haben ihre Passion verwirklicht - Barista Royal Gründer: Michael (links) und Chris (rechts) 

Chris kam schon sehr früh mit dem Thema Inklusion in Verbindung: Seine Schwester kam mit einer 
körperlichen Behinderung zur Welt. Als diese im erwachsenen Alter größte Schwierigkeiten hatte, selbst eine 
einfache Tätigkeit zu finden, machte ihn das wütend. Zwar wird in den Medien gerne von einer diversen 
Gesellschaft gesprochen, gelebt wird diese aber leider bei vielen Arbeitgebern nicht. Daher hat sie trotz 
größter Mühen lange keine Arbeitsstelle gefunden. Michael, Genießer und Sensoriker, hatte schon lange die 
Idee des perfekten Kaffees: Mit Aromen von Schokolade und Nüssen, einer feinen Würze und ohne 
aufdringliche Säure und Bitterkeit – so soll er schmecken. Als er die Passion nach ersten Proberöstungen 
eines Tages mit Chris diskutierte und zufällig auch die Probleme der Schwester zur Sprache kamen, war 
beiden klar: „Wir verbinden unsere Passion für Kaffee mit der aktiven Einbindung von Menschen mit 
Handicap. 

Von der hellen Bohne zum dunklen Kaffee – Wie läuft das ab? 

Gestatten? Salavatore. Im ersten Schritt holt Salvatore erstmal die Bohnen aus dem Lager. 
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Salvatore holt die Kaffeebohnen aus dem Lager 

Nach dem Öffnen des Sacks werden die Bohnen zunächst einmal zum Selektieren vorbereitet und in einen 
größeren Bottich gekippt. Michael packt hier gerne mit an, denn ein Sack wiegt im Schnitt 60-70 kg und die 
Verletzungsgefahr wäre zu groß, so einen schweren Sack allein zu wuchten. 

 

Ein Kaffeesack wiegt 60 bis 70 Kilogramm 
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Die Rohbohnen verströmen einen herrlichen Geruch 

Im Anschluss werden die Bohnen selektiert. Aufgrund der Tastsache, dass wir im Einkauf auf Qualität statt 
billig achten, ist das Bohnenmaterial in der Regel sehr gut. Dennoch kommt es vor, dass z.B. Steinchen ihren 
Weg mit in die Kaffeelieferung finden. Aus diesem Grund findet eine weitere Selektion der Bohnen statt, 
bevor diese zur Röstung vorbereitet werden. Katharina, die gerade ihr freiwilliges soziales Jahr absolviert, 
hilft hier mit und bereitet die Bohnen zur Röstung vor: 
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Vorbereitung der Bohnen zur Röstung 

 

Die Röstung erfolgt sortenrein, um die bestmögliche Qualität zu erzeugen 

Die Röstung erfolgt komplett sortenrein, da jede Sorte ihre eigenen Charakteristika hat und z.B. länger/kürzer 
oder weniger/mehr Temperatur benötigt, um ihr ideales Aroma zu entfalten. Gemein haben alle Kaffees und 
Espressi von Barista Royal, dass sie im schonenden Trommelröstverfahren geröstet werden. Anders als bei 
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vielen Discounter-Kaffees, wo die Röstung auf hoher Temperatur nur einige Minuten dauert, nehmen wir uns 
bei der Trommelröstung rund 12 (hell) bis 20 (dunkel) Minuten Zeit. Das ist wichtig, denn nur so können sich 
die rund 800 Aromen im Kaffee perfekt entfalten. Während der gesamten Röstung wird hin und wieder mit 
Hilfe einer Probenentnahme überprüft, wie weit die Röstung vorangeschritten ist. 

 

Probeentnahme bei der Röstung 

Gleichmäßige Hitzezufuhr ist sehr wichtig, um die verschiedenen Phasen der Röstung, bei der auch der 
Zucker in den Bohnen zunehmend karamellisiert, genau zu überwachen. Nach etwa 9 bis 10 Minuten ist ein 
„knacken“ (First Crack) zu hören. Ein Zeichen, dass die Bohnen trocken sind. Auch der Geruch spielt eine 
wesentliche Rolle. So erinnert der Geruch der Bohnen in ungeröstetem Zustand an trockenes Gras oder Heu, 
während der Röstung dann zunächst an Popcorn, danach zunehmend an gebackenes Brot und schließlich 
nach dem herrlichen Kaffeeduft, den wir alle so lieben. Übrigens ist die schonende Trommelröstung auch 
dafür verantwortlich, dass die Säure der Kaffees und Espressi von Barista Royal so gering ist. 
Schleimhautunfreundliche Fruchtsäuren werden reduziert und Aromen vermehrt. Voller Genuss bei geringer 
Säure! 

 
Ist die gewünschte Röstung erreicht wird der Hahn geöffnet und die Bohnen dürfen im Kühlsieb abkühlen: 
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Die Röstung ist zu Ende 

 

Nun kühlen die Kaffeebohnen ab 

Der wohl schönste Teil der gesamten Röstung ist nochmal die abschließende Geruchsprobe. Was kann es 
schöneres geben, als den Geruch von frisch gerösteten Kaffeebohnen? 
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Der verführerische Duft frisch gerösteter Kaffeebohnen 
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Filterkaffee richtig zubereiten 

Der klassische Filterkaffee ist eine der traditionellsten Zubereitungsformen für Kaffee. Der Grund für die 
Renaissance im Rahmen der Craft-Coffee Bewegung liegt nahe. Durch die handwerkliche Kaffeebereitung 
mit einem Filter lässt sich herumprobieren. So lassen sich beispielsweise Mahlgrad, Kaffeemenge, 
Wassertemperatur, Dauer des Aufgießens und Filterarten individuell anpassen. Müsst ihr eure 
Filterkaffeemaschine nun wegpacken? Nein! Kaffees von Barista Royal ergeben auch mit herkömmlichen 
Kaffeemaschinen ein rundes Geschmacksbild. Der wesentliche Unterschied besteht in den manuellen 
Anpassungsmöglichkeiten, die ihr bei der Bereitung mit einem Handfilter habt. Im Folgenden möchten wir 
euch einen Einstieg in die Kaffeebereitung mit dem Handfilter geben: 

1. Die ideale Menge 

Die Menge ist letztlich von deinem individuellen Geschmacksbild und der erwünschten Stärke abhängig. 
Zum erstmaligen Ausprobieren empfehlen wir für eine Menge von 500 ml Wasser 32,5 Gramm Kaffee. 
Schmeckt dir der Kaffee, bleibe bei der Menge. Ist er zu stark probiere es mit etwas weniger Kaffee, ist er zu 
schwach, erhöhe die Menge. 

 

Frisch gemahlener Kaffee für den besten Genuss (Foto von Crew / Unsplash)  

2. Der perfekte Mahlgrad 

Die Definition des perfekten Mahlgrads ist eine Philosophiefrage und auch Geschmackssache. Für den 
Einstieg bzw. für den „Allround-Einsatz“ raten wir dir zu einem mittleren Mahlgrad. Sofern du den Kaffee von 
Barista Royal gemahlen bestellst, wird dieser erst nach deinem Bestelleingang gemahlen. Solltest du die 
ganzen Bohnen bestellen, raten wir dir dazu die Bohnen erst unmittelbar vor Kaffeegenuss zu mahlen. 
Warum? Das Aroma behält seinen besten Geschmack in der ganzen Bohne, sodass man das Mahlen 
möglichst lange hinauszögern sollte. Die mittlere Mahlstufe sorgt für eine hervorragende Extraktion der 
Aromen im Filterkaffee und verhindert, dass sich die Filter zu stark zusetzen. Ob elektrische Mühle oder 
Handmühle ist ebenfalls Geschmacksache. Nostalgikern raten wir zu Omas Handmühle. Wer es moderner, 
gleichmäßiger und genauer mag, zu elektrischen Modellen. 

3. Filter einsetzen und durchspülen 

Der Papierfilter kann nun in den Handfilter eingesetzt werden und mit kochendem Wasser kurz durchspült 
werden. Dies hat den positiven Nebeneffekt, dass sich das Kaffeegefäß ebenfalls erwärmt und euer Kaffee 
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später länger warm bleibt. Außerdem wird der leichte Papiergeschmack des Filters entfernt, sodass ihr einen 
noch reineren Kaffeegeschmack erleben könnt. Das Wasser gießt ihr nach dem durchspülen weg oder noch 
besser: Recycelt es in eurer Gießkanne. 

 

Kaffeemehl bzw. Kaffeepulver im mittleren Mahlgrad (Foto von Tyler Nix / Unsplash) 

  

4. Die ideale Wassertemperatur 

Weder zu heißes, noch zu kaltes Wasser sind für ein perfektes Geschmacksbild zu empfehlen. Der ideale 
Filterkaffee gelingt, wenn ihr das kochende Wasser für ca. 1 Minute abkühlen lasst oder bei einer Temperatur 
von ca. 92-95 °Celsius zufügt. 
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Klassische Zubereitung eines Filterkaffees mit dem Handfilter (Foto von  Nathan Dumlao / Unsplash) 

  

5. Befeuchten, Blooming, Nachgießen 

Fügt nun den gemahlenen Kaffee in den Filter ein. Im Anschluss befeuchtet ihr das Kaffeepulver mit einer 
geringen Menge Wasser (ca. doppelte Menge eures Kaffeepulvers) und wartet für ein paar Sekunden. Im 
nächsten Schritt findet das sog. „Blooming“ (Vorbrühen/ Aufblühen) statt. Bei diesem Prozess entweicht 
Kohlenstoffdioxid aus dem Kaffee, mit dem Resultat eines blumigeren, runderen Geschmacksbildes. 

 

Blooming (Aufbrühen) vom Frischen Kaffee (Foto von Tyler Nix / Unsplash) 

  



 

 21 

Frischer Kaffee quirlt bei diesem Prozess wunderschön auf, es bildet sich eine Crema auf dem Kaffee. Der 
Prozess dauert in etwa 30 Sekunden. Um den Effekt zu verstärken oder etwa einseitig hängende Pulverreste 
zu lösen könnt ihr das Pulver vorsichtig mit einem Löffel bewegen. Im Anschluss an das Blooming könnt ihr 
den Kaffee weiter nach und nach in kreisförmigen Bewegungen, später mit einem zentralen Wasserstrahl in 
die Mitte, weiter aufgießen. Nach etwa 3-5 Minuten (je nach Mahlgrad) sollte der Kaffee durchgelaufen sein. 

 

Das Finale einer schönen Kaffeezeremonie: Das schwarze Gold (Foto von  Nathan Dumlao / Unsplash) 

  

6. Der perfekte Genuss 

Das Warten hat sich gelohnt. Der Duft eures Kaffees durchströmt bereits das Zimmer. Nun könnt ihr auch den 
ersten Schluck nehmen und euren Barista Royal mit allen Sinnen genießen! 
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Café Crème - Café Crèma oder Schümli Kaffee 
 

 

Der Café Crème ist ein verlängerter bzw. langgezogener Espresso. 

Die Zubereitung:  

Er wird mit 120 ml anstatt 25 ml beim Espresso zubereitet, d.h. die Wassermenge wird vervierfacht. Zusätzlich 
sollte für den Café Crème eine helle bis mittlere Röstung und ein gröberer Mahlgrad bevorzugt werden. 
„Crème“ bzw. „Crèma“ bezieht sich auf den Kaffeeschaum, der nach der Zubereitung auf dem Kaffee 
schwimmt. 

Eckdaten der Kaffeezubereitung:  

Röstung Espresso 

Bevorzugter Maschinentyp Siebträger / Espressomaschine / Kaffeevollautomat 

Kaffeemenge 7-12 g 

Mahlgrad mittel 

Wassermenge 120 ml Wasser 

Milchmenge - 

Brühdauer / Durchlaufzeit 25-30 sec 

Glas- / Tassentyp 
Normale / Cappuccino Tasse (Fassungsvermögen ca. 150 
ml) 
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Mein Kaffee schmeckt sauer – woran kann das liegen? 
Die Freude über eine Tasse leckeren Kaffee ist getrübt: Anstelle des herrlichen Bohnenaromas stößt er Dir im 
wahrsten Sinne des Wortes sauer auf. Keine Frage, das sorgt für Enttäuschung, lässt sich jedoch vermeiden. 
Wir nennen Dir die möglichen Ursachen und wie Du ihnen begegnen kannst. 

1. Temperatur und pH-Wert: Ein Blick auf das Wasser 

Für den perfekten Kaffee muss die Wassertemperatur stimmen. Von ihr hängt ab, in welchem Umfang 
Aromen aus dem Pulver gelöst werden. Was heißt das ganz konkret für die Praxis? Verwende einerseits kein 
kochendes Wasser und achte andererseits darauf, dass es nicht zu wenig erhitzt wird. Bewegt sich die 
Temperatur unterhalb von 85 Grad Celsius, kann genau das der Grund für einen sauren Geschmack sein – 
oder er wird wässrig. Der Bereich zwischen 92 und 96 Grad Celsius gilt als ideal. Um es besonders simpel zu 
gestalten, lässt Du aufgekochtes Wasser für etwa eine Minute stehen und verwendest es erst danach für 
Deinen Kaffee. Wenn Du weniger Geduld mitbringst, gießt Du es schlichtweg in ein anderes Gefäß und legst 
daraufhin los.  

Und dann gibt es da noch eine einfache Regel: Wasser sauer, Kaffee sauer. Gemeint ist damit der pH-Wert. 
Sollte dieser zu niedrig und damit bei einem Wert unterhalb von 7,0 angesiedelt sein, kommt es genau zu 
diesem unerwünschten Ergebnis. Das ist darauf zurückzuführen, weil das Wasser dann die im Kaffee 
enthaltenen Säuren verstärkt. Der Einfluss wird beim Blick auf eine Zahl umso deutlicher: Das schwarze 
Heißgetränk besteht schließlich zu 98 Prozent aus Wasser. Gegen einen zu geringen pH-Wert hilft ein 
Wasserfilter.  

2. Von Mahlgrad bis zum Brühen – die Zubereitung muss stimmen 

Ein echter Kaffeegenießer mahlt die Bohnen unmittelbar vor dem Brühen selbst. Allerdings lädt das dazu ein, 
Fehler zu begehen und den Mahlgrad nicht optimal zu wählen. Ein saurer Geschmack ist auf eine zu grobe 
Mahlung zurückzuführen. Dann kommt es zu einer sogenannten Unterextraktion. Das bedeutet, dass das 
Pulver und das Wasser nicht genügend miteinander in Austausch treten. Dabei werden vornehmlich Säuren 
herausgelöst und die Bitterstoffe bleiben zurück. Der Mahlgrad richtet sich zum einen nach der konkreten 
Zubereitungsmethode und zum anderen nach Deinen persönlichen geschmacklichen Präferenzen. 

Ein typischer Fehler, der zu einem sauren Kaffee führt: Er hat nach dem Aufbrühen zu lange gestanden. 
Oftmals werden zu große Mengen des schwarzen Heißgetränks auf einmal zubereitet, für die es nicht sofort 
eine Verwendung gibt. In der Konsequenz verharrt es in der Kanne – seien wir mal ehrlich: Du wirst 
vermutlich auch sauer, wenn man Dich warten lässt, stimmt’s? Damit Du gleich von Beginn an richtig 
kalkulierst, nutze folgende Vorgabe: Für einen Liter Wasser planst Du 60 Gramm Kaffeepulver ein. Möchtest 
Du einen halben Liter aufbrühen, sind es dementsprechend 30 Gramm und bei 200 Millilitern folglich 12 
Gramm.     

3. Oder liegt es doch am Kaffee selbst? 

Einen Aspekt haben wir bislang noch nicht beleuchtet. Dafür ist es jetzt Zeit, denn natürlich kommt es auch 
auf den Kaffee selbst an. Und dabei bringt jede Sorte von Natur aus einen gewissen Säuregehalt mit – die 
eine mehr, die andere weniger. Wem der Sinn nach weniger steht, greift am besten zu einem 
südamerikanischen Kaffee, da diese für gewöhnlich durch einen sehr geringen Säureeindruck 
gekennzeichnet sind.  

Letztlich hängt das Ergebnis in der Tasse auch von der Röstung ab. Gravierend kann sich eine zu heiße 
Röstung bemerkbar machen. Die Bohnen werden bei zu hohen Temperaturen für eine nur kurze Zeit 
behandelt. Es ist dann die Rede von einem Heißluftverfahren. Dieser Prozess sorgt dafür, dass der Mantel der 
Bohne beinahe eine schwarze Farbe annimmt. Hingegen haben die Säuren im Inneren kaum die Chance, 
abgebaut zu werden. Wenn Du Deinen Kaffee schließlich zuhause aufbrühst, treten die Säuren erst hervor 
und nehmen entsprechend Einfluss auf das Aroma. Ähnlich kritisch ist das zu helle Rösten zu betrachten. 
Gerade bei Arabica-Kaffee führt es dazu, dass die enthaltenen Fruchtsäuren nicht vollends abgebaut werden. 
Wie Du siehst, kannst Du viele Parameter beeinflussen und damit ausschließen, dass Dein Lieblingsgetränk 
sauer schmeckt. Wir hoffen, dass auch für Dich die passenden Ratschläge dabei waren.  
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Nützliche Tipps, damit der Kaffee nicht bitter schmeckt 
Klar: Bitterstoffe gehören zum Kaffee ebenso dazu wie Koffein oder ein gewisses Maß an Säure. Doch 
manchmal schmeckt das Bohnengetränk nicht so, wie es sollte und die bittere Note dominiert. Aus der 
Vorfreude auf ein gutes Tässchen wird Enttäuschung. Das muss nicht sein. Wir geben Dir Anregungen, woran 
es liegen kann und wie Du diese Faktoren ausschließt.   

1. Liegt’s am Kaffee selbst? 

Schauen wir uns im Detail an, worauf sich der bittere Geschmack zurückführen lässt. Was würde näherliegen, 
als beim Kaffee selbst zu beginnen? Zum Grundwissen jedes Kenners gehört, dass bei den Bohnen im 
Wesentlichen zwischen Arabica und Robusta zu unterscheiden ist. Während Arabica mit einem sehr 
ausgewogenen Aroma glänzt, gilt Robusta als kräftiger und bitterer. Dementsprechend solltest Du beim Kauf 
auf die Bohnenart achten. Handelt es sich um eine Mischung, deutet ein Übergewicht von Robusta auf eben 
jenen bitteren Geschmack hin.  

Einfluss hat zugleich die Röstung der Bohnen. Sie lässt sich gar als wichtigste Ursache ausmachen, wenn der 
Kaffee ein zu bitteres Aroma aufweist. Hier gilt der Grundsatz: Je dunkler, desto mehr Bitterstoffe sind 
enthalten. Alles andere als optimal ist eine sogenannte Schockröstung, die auch als Kurzzeitröstung 
bezeichnet wird. Das Verfahren beansprucht nur wenig Zeit, erfolgt dafür aber bei sehr hohen Temperaturen 
um 800 Grad Celsius. Es hat den Nachteil, dass es zu keiner gleichmäßigen Röstung kommt. Stattdessen 
erscheint die Bohne von außen nahezu verbrannt, während sie innen noch annähernd roh ist. Die Bitterstoffe 
können dadurch nicht vollständig herausgelöst werden. Dieses Verfahren ist für die industrielle 
Kaffeeproduktion typisch, da es als kostengünstiger gilt. Als optimal erweist sich unterdessen eine schonende 
Röstung, die bei nicht mehr als 200 Grad Celsius und über die Dauer von 20 bis 30 Minuten abläuft.  

2. Zu heiß oder zu lang – beides ist nicht optimal 

Ein anderer Schwerpunkt ist die Zubereitung Deines Kaffees. Hier sollte ebenfalls alles passen, damit kein 
übermäßig bitteres Aroma entsteht. Die Brühtemperatur des Wassers darf die Grenze von 96 Grad Celsius nicht 
überschreiten. Wie heiß oder kühl es ist, hat großen Einfluss auf den Geschmack. Idealerweise lässt Du es nach 
dem Kochen noch etwa für eine Minute ruhen und verwendest es erst dann. Damit stellst du sicher, dass die 
Temperatur im Idealbereich liegt.  

Auch die Extraktionszeit ist nicht zu unterschätzen, denn sie muss auf die gewünschte Zubereitungsmethode 
abgestimmt sein. Wer auf die Aero Press zurückgreift, braucht nur etwa zwei Minuten verstreichen zu lassen. 
Beim Filterkaffee sind es rund drei Minuten und bei einer French Press dürfen es gern vier Minuten sein. Ist die 
Kontaktzeit des Wassers mit dem Kaffee zu lang, verursacht auch das einen bitteren Geschmack. 

3. Nicht geizen und richtig mahlen 

Es mag etwas widersprüchlich erscheinen, doch tatsächlich kann ein bitteres Kaffeearoma auf eine zu geringe 
Menge Pulver zurückzuführen sein. Das Wasser hat dann leichteres Spiel, die enthaltenen Bitterstoffe 
herauszulösen. Sie werden besser zurückgehalten, wenn genügend Kaffeepulver vorhanden ist.  

Der Mahlgrad beeinflusst das Ergebnis in der Tasse auch entscheidend mit. Ihn gilt es ebenfalls auf die 
jeweilige Art der Zubereitung abzustimmen. Mahlst Du die Bohnen zu fein, erhöht sich die Extraktionszeit des 
Kaffees mit dem Wasser – so treten wiederum zu viele Bitterstoffe hervor.  

 

 

4. Wer genießen möchte, muss auch reinigen 

Zum Abschluss nennen wir noch einen Faktor, der im Grunde genommen selbsterklärend ist, aber der 
Vollständigkeit halber nicht fehlen soll. Genießen ist das eine, doch auch die Kaffeemaschine und das 
erforderliche Zubehör verlangen nach Aufmerksamkeit. Am regelmäßigen Reinigen führt kein Weg vorbei. 
Aromen, Öle und andere Inhaltsstoffe setzen sich leicht fest – sowohl an der Maschine, als auch an der Mühle. 
Geraten derartige Rückstände mit Sauerstoff in Kontakt, beeinflussen sie den Geschmack negativ. Wer sich um 
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seinen Kaffeebereiter und sein Zubehör kümmert, profitiert letztlich nicht nur geschmacklich, sondern hat 
auch lange Freude an seiner Anschaffung.  
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Der Unterschied von Arabica und Robusta – zwei Kaffeesorten im Vergleich 

Egal ob Kaffee-Neuling oder -Experte – an den Begriffen Kaffee-Arabica und Kaffee-Robusta kommt kaum 
jemand beim Kaffeekauf vorbei. Kein Wunder, denn Slogans wie „100% Arabica“ werden als vermeintliches 
Qualitätsmerkmal auch auf Discount-Kaffees angepriesen und führen nach dem Kauf zu so mancher 
Kundenenttäuschung. Dass der schlechte Geschmack neben minderwertigen Bohnen als Ausgangsmaterial 
auch an zu hohen Säurewerten nach der industriellen Schnellröstung liegen kann, werden wir in einem 
späteren Blogpost erklären. In diesem Artikel möchten wir der Frage nachgehen worin sich die Kaffeesorten 
Arabica und Robusta unterscheiden und prüfen, ob Arabica ihrem Ruf als alleinige Kaffeediva gerecht wird, 
oder ob Robusta dabei ist der neue Stern am Kaffeehimmel zu werden. Aber fangen wir mal ganz von vorne 
an… 

Es gibt insgesamt mehrere Tausend Kaffeesorten 

Auch wenn häufig etwas abfällig über Robusta berichtet wird, muss anerkennend erwähnt werden, dass 
Robusta neben Arabica zu den mit Abstand bekanntesten Kaffeesorten zählt. Und dies ist keine 
Selbstverständlichkeit, denn insgesamt gibt es etwa 6.000 Kaffeearten, die alle unter der Gattung „Coffea“ 
bekannt sind. Experten sprechen daher von Coffea Arabica und Coffea Canephorea (= Robusta), die rund 
99% des weltweiten Kaffeeanbaus ausmachen. Etwa 70% davon hält der weltweit bekannte Arabica inne und 
knapp 29% Robusta. Die beiden Kaffeearten haben sich seit der Entdeckung des Kaffees um 900 n. Chr. in 
Äthiopien durchgesetzt und ihre Position in den Küchen, Cafés und Büros auf der ganzen Welt gesichert. 

Optik und Anbau: Robusta vs. Arabica 

Schon bei der reinen Betrachtung der Bohnen erkennt man auch als Kaffee-Einsteiger direkt die 
Unterschiede: Die Arabica Bohne ist in der Regel etwas größer und länglicher als die kleinere, rundliche 
Robusta Bohne. Die Kerbung in der Mitte der Bohne verläuft beim Arabica in Form einer eleganten Kurve, 
wohingegen sie beim Robusta eher ein gerades Bild abgibt. Auch im Anbau unterscheiden sich die beiden 
Kaffeearten sehr stark. Wie der Name „Robusta“ bereits andeutet, handelt es sich um eine 
widerstandsfähigere Pflanze. Sie ist weniger anfällig gegen Schädlinge und hat geringere Ansprüche an 
Klima und Terroir, denn Sie wachsen auch in tieferen Regionen und bei höherer Hitze. Des Weiteren werden 
die Pflanzen mit bis zu 10 Meter deutlich höher als die des Arabica und sind insgesamt ertragreicher, weshalb 
der Anbau in der Regel weniger kostenintensiv ist als beim Arabica. Die „Diva Arabica“ hat höhere Ansprüche 
an die Lage. Sie können erst ab Höhenlagen von deutlich über 500 Meter über dem Meeresspiegel angebaut 
werden (in der Regel 800 – 2.500 m), sind anfällig gegen Ungeziefer und Krankheiten und bevorzugen 
kühlere Temperaturen um 20 Grad Celsius. Zum Vergleich: Robusta Pflanzen können auch mit heißen 
Temperaturen über 30 Grad Celsius Vorlieb nehmen. Arabica Pflanzen werden meist maximal 8 Meter hoch 
und bescheren den Kaffeebauern eine geringere Ernte als Robusta Pflanzen. 
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Robusta Kaffee (Foto: skinnydiver lizensiert unter CC BY-SA 2.0) 

 

 

Arabica Kaffee (Foto: Joan Simon lizensiert unter CC BY-SA 2.0 ) 

  



 

 29 

Das Wichtigste: Der Unterschied im Geschmack von Kaffee Arabica und Robusta 

Geschmacklich unterscheiden sich Arabica und Robusta in vielerlei Hinsicht. Es ist sehr wichtig zu betonen, 
dass es unmöglich ist, den Geschmack zu verallgemeinern. Zu allererste, da Geschmack immer subjektiv ist 
und letztlich jeder Kaffeetrinker seinen eigenen „Kaffeestil“ herausfinden muss (wir werden auch hierzu einen 
Blogpost erfassen, der euch helfen wird euren Lieblingskaffee zu finden). Zudem hat auch die Verarbeitung, 
insbesondere das Röstverfahren, einen entscheidenden Einfluss auf den Geschmack des Kaffees. Dennoch 
lässt sich der Unterschied zwischen Arabica und Robuste anhand von typischen Eigenschaften beschreiben: 
Allgemein gesprochen lässt sich Arabica-Kaffee aber als milder, eleganter und sanfter umschreiben – in der 
Welt des Sports wäre das unser Athlet, vielleicht eine Siebenkämpferin – die unterschiedliche Sportarten 
trotz der Komplexität perfektioniert hat. Robusta charakterisiert sich hingegen weniger elegant, breiter und 
auch durch höhere Koffein- und säurewerte insgesamt „muskulöser“. Robusta ist daher vielleicht eher mit 
einem Ringer oder Boxer vergleichbar.  

Doch wie in der Welt des Sports gibt es auch für jede Kaffeesorte einen Platz auf dem Feld und wie in einer 
gut aufgestellten Mannschaft ergänzen sich die unterschiedlichen Charaktere perfekt. So ist es nicht 
verwunderlich, dass es nicht nur in der Welt des Weines Cuvées verschiedener Sorten gibt, sondern auch 
beim Kaffee. Die sogenannten Kaffee-Blends nutzen die verschiedenen Eigenschaften der Sorten aus, um ein 
stimmiges Gesamtbild zu erzeugen. In Bezug auf die Säure, die von vielen Kaffeetrinkern als eines der 
Hauptentscheidungsmerkmale beim Kaffee kaufen genannt wird, besticht Arabica durch eher milde 
Säurewerte. Er ist daher allgemein bekömmlicher und hat nur rund die hälfte an Koffein im Vergleich zu 
Robusta. Mit seinen feinen Nuancen können beim Kaffee Arabica komplexe Aromen von fruchtig frisch bis 
nussig-schokoladig entstehen und hervorragende Kaffees produziert werden, die sich für verschiedene 
Zubereitungsformen vom Kaffee-Vollautomaten, über French-Press bis zum Filterkaffee bestens eignen.  

Robusta findet aufgrund seines hohen Koffein- und Säuregehalts gerne Verwendung im reinsortigen 
Espresso sowie in Espresso- und Kaffeeblends. Die Aromen sind in der Regel etwas weniger fruchtig als beim 
Arabica, und erinnern an Nuss und Zartbitterschokolade. 
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Die Geschichte des Kaffees 

Beschäftigt man sich mit der Historie von Genuss und Genussmitteln, so stößt man mitunter auf die 
aufregendsten Geschichten. Von Mythen und Sagen, über nachgewiesene Fakten ist alles dabei. Kein 
Wunder! Denn wie bei einer leckeren Tasse Kaffee oder einem guten Glas Wein wäre eine eindimensionale 
Geschichte doch langweilig. Aber bevor wir hier mit der Kaffeesatzleserei beginnen, nehmt euch kurz Zeit 
und habt Spaß mit uns. Wir erzählen euch die aufregende Geschichte von der Entdeckung des Kaffees – nicht 
wissenschaftlich, aber dafür umso belebender! 

Kaffee Hirte Kaldi aus Kaffa – Der Entdecker des Kaffees! 

Nach einer uralten Legende geht die Entdeckungsreise des Kaffees in den Südwesten des heutigen 
Äthiopiens. Im Hochland des damaligen Königreich Kaffa sollen Ziegen durch ihr besonderes Verhalten 
aufgefallen sein. Um genau zu sein, sei dem Hirten Kaldi aufgefallen, dass einige seiner Ziegen nachts immer 
weniger schliefen. Wenn Kaldi längst die Augen zu fielen, scharrten die Ziegen noch vor seinem 
Schlafgemach aufgeweckt mit den Füßen, rannten umher oder vergnügten sich. Bei genauer Beobachtung 
fiel Kaldi auf, dass die besonders wachen Ziegen tagsüber die roten Beeren eines Strauchs mit weißen Blüten 
aßen. Kaldi wollte es genauer wissen – er probierte die Beeren selbst und stellte auch bei sich eine 
wachmachende und anregende Wirkung fest. 

Schnell sprach sich Kaldis Entdeckung herum und eine Gruppe von Mönchen entschloss sich der Sache 
nachzugehen. Während Kaldi die Reste der Früchte ins Feuer spuckte und durch das Wahrnehmen des 
angenehmen Duftes die Idee des Kaffeeröstens entdeckt haben soll, kochten die Mönche ihr eigenes 
Süppchen. Sie vermischten reife Früchte und grüne Kaffeebohnen, kochten sie auf und verspürten ebenfalls 
eine angenehme und belebende Wirkung. Das Rezept dazu wurde schließlich erstmals im 9. Jahrhundert 
schriftlich festgehalten. 

 

Reife und unreife Kaffeebohnen (Foto: Rodrigo Flores on Unsplash) 
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Mehr als eine Kaffeefahrt: Von Äthiopien in die Welt – kleine Bohne, großer Entdecker! 

Barista Royal sind sich einig: Die kleine Kaffeebohne hat es der ganzen Welt so richtig gezeigt. Von wegen 
kleine Bohne! In nahezu jedem Land wird heute Kaffee getrunken. Aber wie hat es der Kaffee aus Äthiopien 
herausgeschafft? Wie seine erfolgreiche Welttournee begonnen? Ladies and Gentlemen, vermutlich im 14. 
Jahrhundert ist der Kaffee im Rahmen von Sklavenhandel nach Arabien geschmuggelt worden. Dort wurde 
er geröstet und verkostet. Einen Knotenpunkt, sozusagen einen Umschlagplatz, bot die Hafenstadt Mocha 
bzw. Mokka (heute al Mukha im Jemen). 

Oldschool? Traditionelle Kaffee-Zubereitung  

Bevor es in der Geschichte weitergeht wollen wir kurz auf die traditionell-äthiopische Zubereitung des 
Kaffees eingehen. Nach der Ernte der Bohnen wurden diese vermutlich in großen Pfannen vor offenem Feuer 
geröstet, bis die Kaffeeröster einen angenehmen Geruch verspüren konnten. Anschließend wurden die 
knusprigen Bohnen nach dem Abkühlen zerkleinert, gemörsert oder gemahlen. Pur in Wasser oder versüßt 
mit Zucker wurde der Kaffee dann in Tonkrügen aufgekocht und in Kaffeezeremonien in Schälchen serviert – 
der erste Kaffeekranz. Und wie hat man nett nach einer Tasse Kaffee gefragt? Vermutlich zu Beginn am 
besten auf Arabisch. Dort lässt sich der Wortursprung auf „qahwa“ zurückführen, der dem türkischen kahve 
ähnelt und in Italien zum caffè in Italien, dem café in Frankreich und schließlich zu Kaffee in Deutschland 
durchsetzte. Dies dauerte allerdings ein bisschen, denn zunächst war in Deutschland das englische Wort 
Coffee gebräuchlich. 

 

Die Röstung der Kaffeebohnen in der Pfanne (Foto: Aleksandar Pasaric from Pexels)  

Kaffeekultur im osmanischen Reich und der Weg der Bohne nach Europa 

Im 16. Jahrhundert wuchs die Bedeutung des Kaffees im osmanischen Reiches stark an und erste 
Kaffeehäuser wurden eröffnet. Diese stießen allerdings nicht ausschließlich auf Befürworter. In Mekka wurde 
Kaffeekonsum beispielsweise zeitweilig verboten, strafrechtlich verfolgt und Kaffeehäuser geschlossen. 
Aufgehalten werden konnte das leckere Brühgetränk jedoch nicht. Kaffee wird häufig auch positive Kräfte 
auf die Kreativität zugeschrieben – wer kann das bezweifeln, haben ehemalige Kaffeebar Besitzer während 
des Kaffeeverbotes in Istanbuls ihre Läden beispielsweise als Barbiere getarnt und ihren Gästen während der 
Rasur ein Tässchen köstlichen Kaffee serviert. 

Nachdem erste reisende Europäer bereits im 16. Jahrhundert in Kontakt mit Kaffee gekommen sind und zu 
Hause davon berichteten, erreichte die erste nennenswerte Kaffeewelle Europa ab Mitte des 17. 
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Jahrhunderts. Es entstanden Kaffeehäuser in Italien, Frankreich und England. Später folgten weitere 
Nachbarländer wie die Niederlande, Österreich und Deutschland. 

 

Ein Kaffeehaus (Foto: Snapwire from Pexels) 

  

Die steigende Nachfrage begünstigte weitere Anbaugebiete 

Mit dem zunehmenden Kaffeegenuss in Europa und dem Ziel eigenen Anbau zu betreiben brachten vor 
allem die Kolonial- und Seefahrerländer fruchtbare Bohnen oder junge Pflanzen in zahlreiche Länder. Einige 
von ihnen zählen noch heute zu den wichtigsten Anbaugebieten weltweit. So wurde der Kaffeeanbau 
Brasiliens beispielsweise auf Initiative der Portugiesen, auf Martinique und in Cayenne durch die Franzosen 
und zeitlich vorgelagert in Ceylon und auf Java durch die Niederländer gestartet. Heute ist Brasilien der 
mengenmäßig größte Kaffeeerzeuger (ca. 2,6 Mio. Tonnen im Jahr) und produziert knapp sechs Mal so viel 
Kaffee wie Äthiopien. Zu einem großen Teil auch preiswerten Robusta (lesen Sie hier mehr über die 
Unterschiede der Kaffeesorten Arabica und Robusta). 

Koffeingehalt in Kaffee 

„Was ist die Substanz im Kaffee, die wir am Kaffee so lieben?“ – diese philosophische Frage geht auf einen der 
größten Dichter und Denker zurück. Schon Johann Wolfgang von Goethe interessierte, warum das schwarze 
Heißgetränk uns auf Trab bringt. Dass wir heute von Koffein sprechen, verdanken wir dem Apotheker und 
Chemiker Friedlieb Ferdinand Runge. Er untersuchte die Bohnen als erster Wissenschaftler und ihm gelang 
es, Koffein zu isolieren. Somit trug er sich 1820 in die Geschichtsbücher als Entdecker des Koffeins ein. Wir 
wollen uns diese Substanz einmal etwas genauer ansehen und der Frage auf den Grund gehen, wie hoch ihr 
Anteil im Kaffee wirklich ist. 
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Was ist eigentlich Koffein? 

Bei Koffein haben wir es mit einem Alkaloid zu tun. Die chemische Formel ersparen wir uns und verweisen 
lieber darauf, dass es in mehr als 60 verschiedenen Pflanzen vorkommt. Die bekanntesten davon sind 
selbstverständlich die Kaffeepflanze sowie Teesträucher, Kakao, Guarana, die Kolanuss oder auch der 
Matestrauch. Koffein dient als Schutz, der Schädlingen entgegenwirkt, da er Insekten betäubt oder gar tötet. 

Koffein und seine Wirkung 

Rund 30 Minuten dauert es, bis wir etwas von der Wirkung des Koffeins bemerken. Im Anschluss können wir 
diese bis zu drei Stunden spüren. An dieser Stelle wird es Zeit, mit einem Irrtum aufzuräumen. Kaffee macht 
uns nicht wach. Die richtige Formulierung müsste lauten, dass er uns wachhält. Wenn wir wach sind, 
tauschen die Nervenzellen untereinander Botenstoffe aus, wobei Adenosin entsteht. Dessen Aufgabe 
besteht darin, das Gehirn vor einer möglichen Überlastung zu schützen. Das geschieht, indem es an die 
Nervenzellen andockt und dem Körper damit Müdigkeit suggeriert. 

Wenn wir Kaffee trinken, nehmen wir Koffein auf. Das Alkaloid ähnelt Adenosin von seiner Struktur, 
weswegen es sich ebenfalls an die Nervenzellen anlagern kann. Solange das Koffein wirkt, gibt es dem Körper 
zu verstehen, dass er eben keine Pause benötigt. 

Koffeingehalt von Kaffee und anderen Getränken 

Wie viel Koffein steckt nun ganz genau im Kaffee? Nun, völlig präzise lässt sich das nicht sagen. Gleich 
mehrere Faktoren haben Einfluss darauf. Der Koffeingehalt verschiedener Kaffeebohnen unterscheidet sich 
bereits. Außerdem fällt dieser noch einmal anders aus als im fertig zubereiteten Getränk. Beeinflusst wird der 
Gehalt vor allem von der Röstdauer der Bohnen, dem gewählten Mahlgrad des Kaffees sowie der Dauer und 
der Temperatur, bei der er zieht. 

Zum Grundwissen eines jeden Kaffeeliebhabers gehört die Kenntnis, dass die beiden wichtigsten Sorten 
Robusta und Arabica heißen. In den Robusta-Bohnen ist der Koffeingehalt zumeist doppelt so hoch wie in 
den Arabica-Bohnen. Selbstverständlich gibt es aber auch Mischungen. Beispielsweise fügen manche 
Hersteller Robusta-Bohnen hinzu, um den Kaffee bewusst etwas stärker zu machen. 

Um greifbare Zahlen für den Koffeingehalt zu erhalten, lassen sich teils sehr unterschiedliche Angaben 
finden. Einen guten Richtwert liefert aber beispielsweise der Deutsche Kaffeeverband. Er geht bei einer Tasse 
mit 150 ml von 50 bis 100 mg Koffein aus. Ein Espresso, bei dem die Portionsgröße mit 50 Millilitern 
wesentlich kleiner ist, enthält zwischen 50 und 150 mg Koffein. Bei einem Instant-Kaffee mit 150 ml sind es 
hingegen maximal 90 mg. Entkoffeinierter Kaffee ist zwar nicht völlig frei von diesem Alkaloid, aber die 
gerade einmal darin vorkommenden drei Milligramm sind praktisch zu vernachlässigen. 

Wie viel Koffein pro Tag? 

Jeder Mensch ist unterschiedlich und reagiert auch etwas anders auf Koffein. Faktoren wie das Gewicht, das 
Alter oder auch der allgemeine Gesundheitszustand nehmen darauf Einfluss. Deswegen ist es im wahrsten 
Sinne des Wortes mit Vorsicht zu genießen, eine allgemeingültige Empfehlung für die tägliche Zufuhr 
auszusprechen. Eine Orientierung gibt dabei aber eine Faustformel. Sie besagt, dass das eigene 
Körpergewicht in Kilogramm mit dem Faktor sechs multipliziert wird. 

Das ergibt das zu empfehlende Maximum an Koffein in Milligramm. Bei einer Person, die 70 Kilogramm auf 
die Waage bringt, wären es dementsprechend 420 Milligramm Koffein, die pro Tag als unbedenklich zu 
erachten sind. Eine Ausnahme bilden Schwangere und Stillende: Sie sollten sich an einer Grenze von etwa 
200 mg Koffein orientieren. 

Von Koffein profitieren wir in mehrerlei Hinsicht. Es verbessert unser Kurzzeitgedächtnis, es steigert die 
Aufmerksamkeit sowie die Konzentrationsfähigkeit, hat eine aufhellende Wirkung und kann gar der 
körperlichen Leistung etwas auf die Sprünge helfen. 
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Kaffee: Diätgetränk oder Kalorienbombe? 

Mit Kaffee abnehmen – sollte das möglich sein? Das ist alles andere als abwegig. Vielmehr lässt sich das 
beliebte Schwarzgetränk ganz hervorragend in eine Diät integrieren und sogar empfehlen. Wer die geplante 
Gewichtsreduktion schließlich mit Fitness- oder Ausdauertraining zusätzlich unterstützt, erhält durch Kaffee 
und das darin vorkommende Koffein einen Benefit. Die körperliche Leistungsfähigkeit kann damit steigen 
und auch die dafür nicht ganz unwichtige mentale Performance verbessert sich. Gleichzeitig vermag Kaffee 
aber auch durchaus eine Kalorienbombe zu sein. Wir schauen uns an, wie viele Kalorien in einer Tasse 
stecken.  

Süß und hell oder tiefschwarz – auch eine Frage der Kalorien 

Eine gute Nachricht gleich vorab: Klassischer Kaffee ist ein absolut kalorienarmes Getränk. Pur enthält er auf 
eine Menge von 100 ml gerade einmal zwei Kalorien. Deswegen erklärt es sich praktisch von selbst, warum er 
auch wunderbar in jede Diät integriert werden kann. Jetzt folgt jedoch ein großes Aber. Nicht jeder trinkt ihn 
gern schwarz, sondern fügt lieber noch Milch und Zucker hinzu – und genau da lauern die Kalorien. Mit nur 
einem Teelöffel Zucker steigt der Energiegehalt um einen Faktor von 20. Nur logisch, dass durch die Zugabe 
von Milch je nach Fettanteil weitere Kalorien hinzukommen. 

Noch einmal anders sieht es bei Kaffee-Spezialitäten aus. Ein Latte Macchiato hat auf ebenfalls 100 Milliliter 
mehr als 60 Kalorien, bei einem Cappuccino sind es rund 50. Etwas weniger ist es schließlich beim 
Milchkaffee, der bei etwas über 30 Kalorien liegt. Die Angabe von 100 Millilitern dient dazu, die 
vorkommenden Mengen an einem Richtwert miteinander zu vergleichen. Zumeist bringen die Tassen aber 
ein größeres Fassungsvermögen mit, wobei 200 Milliliter keine Seltenheit sind. Dadurch nehmen wir mit 
einem Latte Macchiato also durchaus 120 Kalorien oder mehr zu uns. 
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Kaloriensparen beim Kaffee leicht gemacht 

Auf Süße und Milch zu verzichten, ist nicht zwingend erforderlich, um Kalorien beim Kaffeetrinken zu sparen. 
Es gibt schließlich auch andere Möglichkeiten und auf diese wollen wir in diesem Abschnitt kurz eingehen. 
Eigentlich liegt es bereits auf der Hand: Statt der klassischen Vollmilch mit 3,5 Prozent Fettanteil lässt sich 
auch eine Alternative verwenden. 

Eine naheliegende Lösung mag die fettarme Milch mit 1,5 Prozent zu sein. Außerdem gibt es Magermilch mit 
einem Fettanteil, der sich zwischen 0,1 und 0,5 Prozent bewegt. Noch empfehlenswerter ist darüber hinaus 
Mandelmilch, welche als die kalorienärmste der hier genannten Optionen darstellt. Sie hat den zusätzlichen 
Vorteil, dass sie keine Laktose – keinen Milchzucker also – enthält und ihr Energiegehalt damit noch geringer 
ausfällt. Obendrein verleiht sie dem Getränk ein leicht nussiges Aroma. 

Selbstverständlich kann Kaffee auch ohne Zucker süß werden. Und gerade diesen sollten all jene verbannen, 
die abnehmen möchten. Süßstoff empfiehlt sich als eine klassische Alternative, die frei von Kalorien ist. 
Darüber hinaus gibt es weitere Alternativen wie Xylit, Xucker, Erythrit oder Stevia. Wer noch mehr 
Anregungen benötigt: Agavendicksaft, Ahornsirup und selbst eine Messerspitze Zimt bringen Süße in die 
Tasse. Und vielleicht lässt sich der eine oder andere dazu bewegen, den Kaffee ganz und gar pur zu 
genießen. 

Noch ein Hinweis: Wem der Kaffee zu sauer erscheint, sollte gegebenenfalls einfach mal die Sorte wechseln. 
Es kann durchaus an der Qualität der Bohnen liegen. Viele gute Sorten schmecken auch ohne Zusätze ganz 
hervorragend – ein guter Grund, sich unser Angebot von Barista Royal noch einmal etwas genauer 
anzusehen. 

Herkunftsländer 

Brasilien 

Der flächenmäßig größte Staat Südamerikas ist zugleich der größte Kaffeeproduzent der Welt. Diesen Status 
hat Brasilien seit mehr als 150 Jahren inne und wird zugleich für seine Vielfalt geschätzt, wenngleich 
insbesondere die Arabica-Bohnen hervorstechen.  

Die Voraussetzungen Brasiliens sind optimal, wodurch sich das südamerikanische Land über viele Jahrzehnte 
unangefochten an der Spitze als größter Kaffeeproduzent der Welt festgesetzt hat. Der Abstand auf die 
nachfolgenden Nationen ist enorm. Vietnam als Zweitplatzierter bringt es lediglich auf 40 Prozent des 
brasilianischen Produktionsvolumens. Große Anbaugebiete sind in 17 der 26 brasilianischen Staaten 
vorhanden.   

 

Die Staaten Paranà, Sao Paulo, Minas Gerais und Espirito Santo gelten als die wichtigsten Regionen und 
liegen allesamt im Südosten. Hier ist die Landschaft vornehmlich durch Hochland, Berge und hügelige 
Gegenden gekennzeichnet. Das Klima zeigt sich von einer eher gemäßigten Seite. Der Norden des Landes ist 
flacher und tropischer. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Bedingungen entsteht die geschmackliche 
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Vielfalt. Deutschland ist einer der Hauptabnehmer brasilianischen Kaffees, aber auch die USA, Frankreich, 
Italien, Japan, Spanien und Slowenien sind als wichtige Zielmärkte zu nennen. 

Die Kaffee-Geschichte Brasiliens 

Kaffee gehört schon immer zu Brasilien? Weit gefehlt. Dem portugiesischen Unteroffizier Francisco de Melo 
Palheta ist es zu verdanken, dass die Pflanze überhaupt den Weg in das Land am Zuckerhut fand. Dabei 
verhielt er sich im Jahr 1727 nicht ganz gesetzestreu. Zu dieser Zeit generierte Frankreich seine Einnahmen 
zu einem nicht unwesentlichen Teil über den Kaffeeverkauf in Europa. Die Pflanzen wurden in den Kolonien 
auf einen Auftrag des Königs hin exklusiv angebaut. Wer Kaffee oder nur den Samen schmuggelte, hatte die 
Todesstrafe zu befürchten.   

 
Palheta erhielt den Auftrag, nach Haiti zu reisen, um von dort die Samen nach Brasilien zu bringen. Der 
Versuch, den Gouverneur von Französisch-Guinea darum zu beten, ihm ein paar der Pflanzen mit auf den 
Weg zu geben, scheiterte. Allerdings resignierte der Unteroffizier nicht sofort. Stattdessen schien die 
Comtess d'Orviliers, die Gattin des Gouverneurs, ein Auge auf ihn geworfen zu haben. Um ihre Zuneigung für 
ihn zum Ausdruck zu bringen, ließ sie ihm einen Strauß Rosen zukommen. Bei genauerem Hinsehen stellte 
der Beschenkte fest, dass sich zwischen den Blumen versteckt, auch ein paar Kaffeesamen befanden. Das ist 
die Überlieferung, die sich über die Jahrhunderte gehalten hat, auch wenn ihr Wahrheitsgehalt nicht mehr 
überprüfbar ist.  

 

Was sich aber nicht anzweifeln lässt: Die klimatischen Bedingungen begünstigten, dass sich die Pflanze 
ausbreitete. Schon bald, nachdem sie importiert wurde, entwickelte sie sich zu einem wichtigen 
Wirtschaftszweig. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts bekam Brasilien die Chance, auf dem internationalen 
Markt an Bedeutung zu erlangen. Bis dahin war Haiti der größte Anbieter. Weil die Insel sich jedoch im 
Unabhängigkeitskrieg gegen Frankreich befand, geriet die Produktion ins Stocken. Diese Möglichkeit 
nutzten die Südamerikaner für sich. In der Folge nahm die Anzahl der Plantagen zu und die Exporte wuchsen, 
sodass das Land die bis heute bestehende Führungsrolle einnimmt.   
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Kaffeeanbau in Brasilien 

Verglichen mit der Zeit vor etwa 50 Jahren hat sich die Anbaufläche für Kaffee nahezu halbiert. Das mag an 
dieser Stelle etwas verwundern, da Brasilien schließlich der Weltmarktführer ist. Zurückführen lässt sich 
dieser Umstand schlichtweg darauf, weil die Produktivität merklich gesteigert wurde. Sie nahm dabei um 
mehr als das 1,5-Fache zu. Anders als beispielsweise in vielen afrikanischen Ländern kommen vorrangig 
Maschinen bei der Ernte zum Einsatz. Etwa 287.000 Farmen bauen Kaffee an, wobei sie über Flächen 
verfügen, die von nur einem Hektar bis zu 25.000 Hektar reichen. Der Großteil mit 80 Prozent sind Arabica-
Bohnen. Die übrigen 20 Prozent entfallen auf Robusta-Bohnen. Wohl kein anderes Land bietet so eine 
Kaffeevielfalt wie Brasilien. Da sich die Fläche über mehrere Klimazonen erstreckt und es verschiedene 
Bodenarten gibt, ergibt sich das facettenreiche Angebot an Bohnen.  

Von der Ernte bis zum Verkauf – die Reise der brasilianischen Kaffeebohne 

Die Hauptblüte der Kaffeepflanzen ist in den Monaten August und September zu beobachten, während die 
Nachblüte noch bis November andauern kann. Geerntet wird von Mai bis November. Das erfolgt in Brasilien 
stärker als in vielen anderen Ländern mit der Hilfe von maschinellem Einsatz. Die Voraussetzung dafür ist 
allerdings, dass die Anbauflächen eben sind. Daher spielt auch die manuelle Ernte, gerade auf kleineren 
Farmen, eine wichtige Rolle. Schließlich ist ein Gerät dieser Art eine Anschaffung, die mit einem hohen 
Investitionsaufwand in Verbindung steht.  
Nach Abnahme der Früchte werden sie nach Reifegrad sortiert, da dieser jeweils einheitlich sein muss. Diese 
Aufgabe übernehmen teilweise Maschinen, welche die Kirschen nach Gewicht und Dichte unterscheiden. 
Abhängig von der Aufbereitung des Kaffees werden die Früchte entweder unmittelbar nach der Ernte in der 
prallen Sonne getrocknet oder nach der Verarbeitung. Bei zweitgenannter Option ist auch von „pulped 
natural“ die Rede. Für das Trocknen dienen sogenannte „Drying Patios“, das sind betonierte Flächen, auf 
denen die Bohnen etwa drei Tage ausliegen. Im Nachgang können sie in Trocknungsmaschinen gegeben 
werden, die sie auf die nötige Restfeuchte bringen. Rund die Hälfte des Kaffees verbleibt im Landesinneren 
für den eigenen Markt. Die übrige Menge geht von den Häfen in Rio de Janeiro, Santos, Vitoria, Salvador und 
Paranagua in den Export.  

Die brasilianische Kaffee-Kultur 

Der Cafezinho ist fest in die brasilianische Kultur verwurzelt und bedeutet „kleiner Kaffee“. Wer dazu 
eingeladen wird, sollte sich ruhig etwas Zeit nehmen, denn ansonsten fühlt sich der Gastgeber beleidigt und 
fasst das Verhalten als unhöflich auf. Die „Hora de cafezinho“ ist die Stunde des kleinen Kaffees und gehört 
zum Tagesablauf dazu, doch es gibt keine feste Zeit, zu der sie abgehalten wird. Es ergeben sich viele 
Gelegenheiten, den schwarzen Muntermacher zu trinken. Bei Besuchen im privaten Kreis ist es ohnehin 
obligatorisch. Nach dem Essen im Restaurant oder bei einem Meeting im Büro bietet sich ebenso die 
Möglichkeit an, das extrem süße sowie sehr starke Getränk zu genießen. Auf den ersten Blick erinnert der 
Cafezinho wohl an einen Espresso, denn er wird ebenfalls in kleinen Tassen serviert und brühheiß in einem 
Zug getrunken.   
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Besondere Kaffee-Sorten aus Brasilien 

Die Arabica-Bohne ist die wichtigste in Brasilien, denn sie macht etwa 80 Prozent der produzierten 
Gesamtmenge aus. Eine allgemeingültige Beschreibung für Aromen und typische Eigenschaften zu finden, 
fällt grundsätzlich schwer. Die verschiedenen geografischen Bedingungen, die von Regenwäldern im 
Amazonas-Flachland über Steppen und Gebirgswälder bis hin zu strandnahen Gebieten reichen, sorgen für 
eine große Vielfalt. So ist es nicht selten, dass Bohnen der gleichen Kategorie je nach Herkunftsgebiet einen 
ganz anderen Geschmack aufweisen. Seit einigen Jahren erfreut sich eine neu entdeckte Bourbon-Variation 
wachsender Beliebtheit. Sie wird im Südosten des Landes angebaut und bringt ein dezentes Vanille-Aroma 
sowie eine fein-milde Würze mit. Die an der Ostküste angebauten Bohnen kennzeichnet unterdessen eine 
leichte Note, die an Meerwasser zu erinnern vermag. Gerade im osteuropäischen Raum ist diese Sorte recht 
gefragt.  

 Die beliebtesten Kaffee-Regionen aus Brasilien und der Kaffee-Charakter im Überblick 

• Paraná: mild-süßlich, nussig, geringer Säuregehalt, ausgewogen und vollmundig 
• Minas Gerais: mild-süßlich, nussig, geringer Säuregehalt, ausgewogen und vollmundig 
• Sao Paolo: mild-süßlich, nussig, geringer Säuregehalt, ausgewogen und vollmundig 
• Espirito Santo: mild-süßlich, nussig, geringer Säuregehalt, ausgewogen und vollmundig 

Der Löwenanteil des Kaffeeanbaus geht auf Paraná zurück, von wo allein etwa die Hälfte der geernteten 
Bohnen stammt. Gemeinsam mit Minas Gerais, Sao Paolo und Espirito Santo machen sie nahezu den 
kompletten Ertrag aus. Obwohl zu den vier Regionen die jeweils identischen Charaktere angegeben sind, 
lässt sich das nur als grobe Orientierung auffassen. Bohnen der gleichen Varietät unterscheiden sich oftmals, 
wenn sie nicht aus dem gleichen Anbaugebiet stammen. Die variierenden Bedingungen verschaffen dem 
Kaffee auch seine geschmackliche Vielfalt. Um es aber möglichst allgemeingültig auf den Punkt zu bringen: 
Bohnen aus Brasilien sind generell durch einen geringen Säuregehalt charakterisiert und vom Geschmack 
mild, würzig und nicht selten auch schokoladig bis nussig. Generell dominieren die hochwertigeren Arabica-
Bohnen im Land am Zuckerhut.  
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 Zahlen und Fakten zu Kaffee aus Brasilien 

Jede vierte Kaffeepflanze der Welt steht auf brasilianischem Boden. Etwa 60 Prozent der geernteten Bohnen 
werden in andere Länder exportiert. Das führt dazu, dass knapp 30 Prozent der Kaffeebohnen aus dem 
flächenmäßig größten Staat Südamerikas stammen. Um genau zu sein, ist es mehr als eine Millionen Tonnen 
jedes Jahr. Von den 190 Millionen Brasilianern sind beinahe fünf Millionen im Kaffeesektor beschäftigt. In 17 
der 26 Staaten des Landes werden Coffea-Pflanzen angebaut. Der größte Anteil entfällt mit insgesamt 98 
Prozent auf die vier Staaten Sao Paulo, Espirito San, Minas Gerais und Paraná. Letzterer trägt das größte 
Volumen des Ertrags. 

Papua Neuguinea 

Der drittgrößte Inselstaat der Erde gehört auch unter die Top 20 der größten Kaffeeproduzenten und richtet 
seine Aufmerksamkeit dabei in erster Linie auf hochwertige Arabica-Sorten. Das tropische Klima und der 
Einfluss des Monsuns machen Mundo Nouvo, Caturra und Bourbon zu gefragten Exportschlagern. 

Als der Kaffee nach Papua Neuguinea kam, handelte es sich zunächst um eine besonders prominente Sorte – 
den Blue Mountain aus Jamaika und damit eine der edelsten Bohnen der Welt. Er ist also der Ursprung der 
Kultivierung in dem Land, das zum australischen Kontinent gezählt wird. Aus diesem Grund wird der papua-
neuguineische Kaffee oft mit dem renommierten Verwandten verglichen. Ideale klimatische Bedingungen 
und die unmittelbare Nähe zum Pazifik sorgen laut Meinung mancher Kenner dafür, dass er sogar 
geschmacklich noch mehr zu überzeugen weiß als das Original.  
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Kaffeebusch in Papua Neuguinea ("Breynia Oblongifolia (coffee bush)" by Tatters is licensed under CC BY-SA 2.0) 

 
Charakteristische Eigenschaften sind unter anderem ein intensiv-würziger Charakter sowie teilweise 
enthaltene Noten von Laub, Moos, Erde und Rauch, inklusive einer natürlichen Süße. Die Pflanzen wachsen 
auf einer Höhe zwischen 1.300 und 1.800 Metern, wobei die Bewirtschaftung sehr traditionell erfolgt. Das 
bedeutet, dass keine Pestizide oder künstliche Dünger zum Einsatz kommen. Zudem wird von Hand 
geerntet.  

Die Kaffee-Geschichte Papua Neuguineas 

Der in Papua Neuguinea wachsende Kaffee kann dank seiner Geschichte einen besonders prominenten 
Verwandten in seinem Stammbaum vorweisen. Es ist die Rede von keinem geringeren als dem Jamaica Blue 
Mountain. Wie es sein Name schon offenbart, stammt dieser aus Jamaika. Kennern dürfte er in jedem Fall ein 
Begriff sein, denn er gehört zu einer der weltweit wertvollsten Sorten. Mitte der 1920er-Jahre fand dieser den 
Weg nach Papua Neuguinea – allerdings auf illegalem Weg, denn die Pflanzen wurden aus dem Land 
hinausgeschmuggelt. Das hätten die Machthaber der damals noch englischen Kolonie nur zu gerne 
unterbunden.  
Doch in Papua Neuguinea bekamen die Bohnen im westlichen Hochland, dem Waghi Valley, eine neue 
Heimat. Die dort vorherrschenden klimatischen Bedingungen erwiesen sich als ideal, sodass der Kaffee auch 
hier im wahrsten Sinne des Wortes neue Wurzeln schlug. Mitunter wird der Blue Mountain aus Neu Guinea 
heute als schmackhafter beschrieben als das eigentliche Original. Erklären ließe sich das damit, dass hier 
noch bessere Gegebenheiten vorherrschen als auf Jamaika. Selbstverständlich breitete sich in der Folge der 
Kaffee weiter aus und die Sortenvielfalt nahm zu. Über ein halbes Jahrhundert hinweg boomte dieser neu 
erschlossene Wirtschaftszweig, bis er das Niveau erreichte, das er heute hält. Von Vorteil für das Land war 
auch der zwischenzeitliche Einbruch Brasiliens in den 1970er-Jahren, der durch zu niedrige Temperaturen 
hervorgerufen wurde. Diesen Ausfall konnte der Inselstaat mit abfangen. Bis in die Gegenwart gab es zwar 
immer mal Schwankungen bezüglich des Kaffeeexports, doch alles in allem hat das Land seine Stellung unter 
den 20 stärksten Produzenten weltweit sicher.   
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Frisch gerösteter Kaffee (Foto von Tina Guina / Unsplash) 

Kaffeeanbau in Papua Neuguinea 

Bis zu drei Millionen Menschen bestreiten ihren Lebensunterhalt in Papua Neuguinea über den Kaffeesektor. 
Der Anbau ist davon geprägt, dass die Plantagen nur von einer sehr geringen Größe sind. In den meisten 
Fällen zählen die Farmen nur maximal 60 Bäume. Das macht etwa drei Viertel aus und somit sorgen 
gewissermaßen viele kleine Kaffeebauern in der Gesamtheit für das große Ganze. Im Vordergrund stehen die 
Sorten Bourbon, Caturra und Mundo Novo – also allesamt Arabica-Bohnen, die 95 Prozent des Kaffees aus 
Papua Neuguinea ausmachen. Die restlichen fünf Prozent entfallen auf Robusta. Dieser wächst vornehmlich 
im Flachland Estern Septik, das an der Küste gelegen ist. 

Von der Ernte bis zum Verkauf – die Reise der papua-neuguineischen Kaffeebohne 

Die Anbauhöhen bis zu 1.800 Meter sind für das Gedeihen der Kaffeepflanzen optimal. Es bedeutet aber 
auch, dass oftmals unwegsames Gelände das Bild prägt und dementsprechend einen maschinellen Einsatz 
dadurch undenkbar erscheinen lässt. Das käme aber ohnehin bei den meisten Kaffeebauern nicht in Frage. 
Einerseits fehlt es ihnen dafür an den finanziellen Mitteln. Andererseits würde es sich ohnehin kaum lohnen, 
da ihre Plantagen wie bereits erwähnt in aller Regel sehr klein sind. Wegen der Kompaktheit mag alternativ 
sogar der Begriff der Kaffeegärten die treffendere Formulierung darstellen.  
Somit ernten die Menschen in Papua Neuguinea ihren Kaffee von Hand. Das geschieht von April bis August. 
Der Vorteil besteht zugleich darin, dass die Qualitätskontrolle der Bohnen umso akribischer erfolgen kann. 
Besonders große, feine Bohnen mit einer hohen Dichte erhalten das Prädikat AA, das für die höchste Qualität 
steht. Die Nassaufbereitung ist im Inselstaat die gängige Methode zur anschließenden Weiterverarbeitung. 
Der Prozess des Trocknens geschieht mit Hilfe der Sonne. Kaffee der höchsten Güteklasse wird in Papua 
Neuguinea im Übrigen drei Mal für jeweils 24 Stunden getrocknet und in der dazwischen liegenden Zeit 
gewaschen. Von Juni bis November kommt es zur Verschiffung von den Häfen in Lae, Medang und Wewak 
aus. Neben dem unweit entfernten Australien sind auch Deutschland, die USA, Großbritannien sowie 
Südkorea und Japan wichtige Zielmärkte. 
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Die papua-neuguineisch Kaffee-Kultur 

Papua Neuguinea gilt als ein grundsätzlich kulturell sehr vielfältiges Land, in dem sich beispielsweise 
mehrere hundert Sprachen etabliert haben. Zudem leben noch viele Naturvölker hier. Erst schrittweise 
kommt hier die Moderne an und Smartphones sind bisweilen eine Seltenheit. Da der Kaffee aber noch nicht 
einmal ein ganzes Jahrhundert lang angebaut wird, besteht in dieser Hinsicht keine wirkliche Tradition. Klar – 
auch die Bevölkerung des Inselstaats konsumiert selbst Kaffee. In den zurückliegenden Jahrzehnten 
vervielfachte sich der inländische Verbrauch.  
Was aber sehr typisch für Papua Neuguinea und die Kultivierung der beliebten Bohnen ist: Vieles erweist sich 
noch als sehr ursprünglich. Selbst der Transport der Ernte erfolgt teilweise noch mit Karren und gestaltet sich 
aufgrund der mangelhaften Zustände vieler Verkehrswege als schwierig. Gebrochene Achsen sind keine 
Seltenheit. Manche Kaffeebauern betreiben ihre Plantagen derart abgeschieden, dass ihre Bohnen von 
Flugzeugen abgeholt werden, die auf ebenen Grasflächen landen. Auch die Verarbeitung läuft häufig zentral 
ab, indem die Bauern die Kirschen zu Waschanlagen bringen, die von vielen Plantagenbetreibern genutzt 
werden. 

Besondere Kaffee-Sorten aus Papua Neuguinea 

Einer der besten Kaffees der Welt ist der zudem recht bekannte Papua Neuguinea Sigri AA, der sich mit dem 
angesprochenen Jamaica Blue Mountain verwandt zeigt. Er gilt als reich an Aromen, unvergleichlich im 
Geschmack und verbindet Nuancen, die mal schokoladig, mal fruchtig, teils blumig oder mit leichten Zitrus-
Noten ausfallen. Dazu gesellen sich eine harmonische Säure und ein gehaltvoller Körper. Das Prädikat AA 
gibt die hohe Qualität zu erkennen, die für die großen Bohnen mit hoher Dichte steht. Sigri gilt als eine 
Spitzenplantage und ist international renommiert. Der Kaffee wird mit einem Minimum an Dünger 
behandelt, per Hand gepflückt und trocknet in der Sonne. Er wächst in diesem Gebiet auf einer dafür idealen 
Höhe von 1.600 Metern über dem Meeresspiegel. 

 

Kaffeegenuss in der Natur (Foto von Saif Selim) 

  



 

 43 

Die beliebtesten Kaffee-Regionen aus Papua Neuguinea und der Kaffee-Charakter im Überblick 

• Eastern Highlands: würzig, fruchtig, leicht säurehaltig 
• Western Highlands: fein würzig, vollmundig, säurearm, mit Zitrusnoten, harmonisch  

In Papua Neuguinea sind im Wesentlichen zwei Anbauregionen zu nennen. Diese lassen sich zudem recht 
gut einprägen. Es sind einerseits die Eastern Highlands, die sich im Umkreis von Goroka, einer der größeren 
Städte des Landes, befinden. Hier lebt außerdem mit den „Asaro Mudmen“ noch ein echtes Naturvolk. Nach 
ihnen ist sogar ein gleichnamiger Kaffee getauft worden. Die sogenannten „Lehmmenschen“ bemalten sich 
einer Legende zufolge mit Schlamm, um Angreifer zu verschrecken. 
Die Western Highlands konzentrieren sich als zweite Anbauregion im Bereich der Hauptstadt Mount Hagen, 
wo außerdem Tee kultiviert wird. Dieses Gebiet kann mit Kindeng, Bunum und Sigri drei große und zugleich 
sehr bekannte Plantagen vorweisen. Für beide Kaffee-Regionen des Landes gilt, dass ein sehr mildes Klima 
vorherrscht. Die Passat- und Monsunwinde sorgen des Weiteren für regelmäßige Niederschläge und somit 
die perfekten Bedingungen für das Gedeihen der Kaffeepflanzen. 

Zahlen und Fakten zu Kaffee aus Papua Neuguinea 

Kaffeeanbau in familiärer Umgebung – so gestaltet sich die Kultivierung in Papua Neuguinea. Die Plantagen 
fallen dabei oftmals sehr klein aus. Etwa 75 Prozent davon verfügen über maximal 60 Bäume. Sie gedeihen in 
Höhenlagen von zumeist 1.300 bis 1.800 Metern. Gängige Praxis ist, dass sich ganze Familien um die Pflanzen 
sowie die Ernte kümmern. Der Löwenanteil mit 95 entfällt auf Arabica-Bohnen, nur fünf Prozent sind 
unterdessen Robusta. Bis zu drei Millionen Menschen bestreiten ihren Lebensunterhalt im Kaffeesektor. 
Jährlich produziert das Land bis zu 50.000 Tonnen Kaffee. In den Export gehen rund 70 Prozent. Besonders 
hochwertige Bohnen sind mit dem Qualitätshinweis AA versehen. 

Honduras 

Das produktivste Land Mittelamerikas ist Honduras, wenn es um die Kaffeeerzeugung geht. Auch weltweit 
genießt es einen hervorragenden Ruf, da es für seine Arabica-Bohnen geschätzt wird, zu denen Bourbon, 
Typica, Pacas und Catuai gehören. 

In der ganzen Welt ist Kaffee aus Honduras bekannt und wird dank seines kräftigen Geschmacks sowie seiner 
Qualität geschätzt. Sowohl Espresso, als auch gemahlener Standard-Kaffee sind gefragt. Inzwischen erlangt 
vermehrt Bio-Kaffee aus dem mittelamerikanischen Land an Bedeutung. Er steht nicht nur für Nachhaltigkeit, 
sondern ist ebenso für die Bauern von Vorteil, da er ihnen höhere Einnahmen beschert.  
Überhaupt ist es aber in Honduras Gang und Gäbe, ohne Chemikalien bei der Kultivierung zu arbeiten. Einen 
positiven Beitrag zur Weiterentwicklung leisten Kooperativen, von denen die Cooperativa Cafetalera Capucas 
Limitada (COCAFAL) eine der bekanntesten ist. Sie helfen dabei, die Armut im Land zu reduzieren und 
generell für bessere Lebensverhältnisse zu sorgen. Gerade am Kaffee hängt in Honduras viel, da er für bis zu 
ein Drittel der Gesamtbevölkerung als Einnahmequelle dient.  
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Panoramablick in die 2-3 jährige Kaffeeplantage, mit Produzent José  ("Blue Harvest Honduras - A Catholic Relief Services" by Maren 
Barbee is licensed under CC BY-SA 2.0) 

 
Ein gemäßigt tropisches Klima, Höhenlagen mit nährstoffreichen Böden und ausreichend Niederschläge 
gewährleisten Idealbedingungen, um Arabica von hoher Qualität zu kultivieren. Robusta spielt unterdessen 
kaum eine Rolle. Generell eilt dem Kaffee aus Honduras der Ruf voraus, sehr vielseitig zu sein – so wie das 
Land selbst. Neben schokoladigen Noten sind auch Nuancen von Karamell nicht unüblich und es lassen sich 
teilweise exotische Früchte herausschmecken. 

 

José ist stolz: Die Pflanzen sind reich an roten Kaffeekirschen und versprechen eine gute Ernte  ("Blue Harvest Honduras - A Catholic 
Relief Services" by Maren Barbee is licensed under CC BY-SA 2.0) 
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Die Kaffee-Geschichte Honduras 
Um 1800 wurden erstmals Kaffeebäume in Honduras angebaut. Die Ursprungsregion ist das Deperamento 
Olancho. Lange Zeit spielten diese Pflanzen aber dennoch eine untergeordnete Rolle. Im Vordergrund 
standen Bananen, die teils bis zu 88 Prozent des gesamten Exports ausmachten. Viel geschah unter dem 
Auge US-amerikanischer Großunternehmen, die sich im Landesinneren niedergelassen hatten. Mit deren 
Unterstützung wurde jedoch auch die Infrastruktur ausgebaut. An Bedeutung gewann der Kaffee erst gegen 
1976. Die Regierung entzog in dem besagten Jahr den Bananengesellschaften die Erlaubnis, den Hafen und 
die landwirtschaftlichen Flächen zu nutzen.  

 
Dem vorausgegangen war der Kaffee-Krieg. Ab den 1950er-Jahren erkannten sogar im benachbarten El 
Salvador viele Bauern, welches Potenzial Honduras für den Kaffeeanbau vorweisen kann. Sie siedelten sich 
vermehrt im Hochgebirge an, was von der Regierung weitgehend unbemerkt blieb, aber die Einheimischen 
umso mehr erzürnte. Infolgedessen reagierte der Staat und begann mit der Vertreibung. Im Jahr 1969 uferte 
der Konflikt zunächst in Straßenschlachten aus, bevor die Armee von El Salvador für ihre Bauern kämpfte. 
Dem unterlegenen Honduras kamen schließlich die USA bei und erwirkten damit einen Rückzug. Rund 3.000 
Menschen fielen dem Kaffee-Krieg zum Opfer.  

 
Was aber mehr als deutlich wurde: Die Bedingungen in Honduras sind perfekt, um Kaffee in großen Mengen 
zu kultivieren. Viele Kleinbauern entschlossen sich dazu, Plantagen anzulegen und künftig von diesem 
Wirtschaftszweig zu profitieren. Anfang der 1990er-Jahre hatte sich Kaffee zum wichtigsten Exportgut des 
Landes entwickelt. Zunichte gemacht wurde dieser Boom 1998 durch den Hurrikan Mitch, der große Teile der 
Anbaufläche zerstörte. Doch schon zwei Jahre später hatte sich Honduras von dieser Katastrophe 
weitgehend erholt. Heute ist das Land regelmäßig in der Liste der zehn größten Kaffeeproduzenten der Welt 
zu finden. 

 

Ernte der Kaffeekirschen in Honduras. Im Bild: Maria ("Blue Harvest Honduras - A Catholic Relief Services" by Maren Barbee is licensed 
under CC BY-SA 2.0) 

 

Die gängigste Anbauhöhe für Kaffee in Honduras liegt zwischen 1.000 und 1.500 Metern, wobei es sich um 
die qualitativ hochwertigsten Bohnen handelt. Teilweise sind jedoch auch Höhen bis zu 2.000 Meter üblich. 
Diesen Typ zeichnen ein kräftiges Aroma und ein einzigartiger Geschmack aus. Es wird von sogenanntem 
„High Grow Kaffee“ gesprochen. Die Klassifizierung erfolgt dabei auch nach der jeweiligen Höhe, aus welcher 
die Bohnen stammen. Die nächste Stufe ist der „Standard“ oder „Prime“, bei dem Höhenlagen zwischen 950 
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und 1.300 Metern zu nennen sind. Der „Low Grown“, „Buen Lavado“ oder „Good Washed“ stammt 
unterdessen aus den niedrigsten Regionen von 950 bis 300 Metern. Angebaut wird in Honduras Arabica in 
den Sorten Catuai, Bourbon, Pacas und Typica. Das geschieht ohne den Einsatz von Chemikalien und auf 
nachhaltige Weise, im Schatten anderer Bäume.    

Von der Ernte bis zum Verkauf – die Reise der honduranischen Kaffeebohne 

 
Von März bis Mai dauert in Honduras die Hauptblüte der Kaffeepflanzen an. Die Ernte beginnt im Oktober 
und kann sich bis in den folgenden März ziehen. Da die Bohnen für viele Menschen eine Lebengrundlage 
bilden, ist das Bangen umso größer, ob die Pflanzen auch wirklich gesund bleiben und nicht etwa vom 
Kaffeerost befallen sind. Dieser Pilz taucht leider immer wieder auf und ist auch in vielen anderen 
Anbauländern existent. Nachdem vor einigen Jahren eine echte Plage zu konstatieren war, hat sich dieses 
Problem nun allmählich relativiert. Daher setzen die Kaffeebauern in Honduras immer mehr auf 
rostresistente Sorten.  

 

Die Kaffebohnen werden von der Haut und Schmutz befreit und schließlich gewaschen ("Blue Harvest Honduras - A Catholic Relief 
Services" by Maren Barbee is licensed under CC BY-SA 2.0) 

 
Die Ernte erfolgt ausschließlich per Hand, was auch darauf zurückzuführen ist, da der Großteil der Plantagen 
von Kleinbauern betrieben wird. Für sie wäre ein maschineller Einsatz ohnehin finanziell nicht zu stemmen. 
Honduras praktiziert überwiegend Nassaufbereitung, wobei jedoch auch teilweise Trockenaufbereitung 
Anwendung findet. Die Trockung geschieht vor allem in der Sonne, seltener im Trommeltrockner.  



 

 47 

 

Walter wendet die Kaffeebohnen, die im Sonnentrockungsverfahren ihre Feuchtigkeit verlieren ("Blue Harvest Honduras - A Catholic 
Relief Services" by Maren Barbee is licensed under CC BY-SA 2.0) 

Nur bei ausgewählten Sorten ist eine manuelle Sortierung üblich, ansonsten geschieht dieser Schritt 
elektronisch. Trotz der optimalen Bedingungen für den Kaffeeanbau ist der Export nicht in dem 
angemessenen, professionellen Niveau strukturiert. Oftmals werden die Ernten vieler Kleinbauern 
schlichtweg miteinander vermischt. Generell ist aber eine stetige Verbesserung in allen Bereichen zu 
erkennen. Verschifft werden die Bohnen von November bis September, wobei es viele Abnehmerländer gibt, 
die von Deutschland über die USA bis hin zu Südkorea reichen. 

Die honduranische Kaffee-Kultur 

 
Verglichen mit einer ganzen Reihe anderer Länder wird in Honduras nicht so viel Kaffee konsumiert. 
Dennoch ist es auch hier ein beliebtes Getränk. Vielleicht braucht es auch einfach noch ein paar Jahrzehnte, 
um sich weiter zu etablieren. Immerhin haben die Bohnen als Exportprodukt erst sehr spät ihre gebührende 
Wertschätzung erhalten, nachdem lange Zeit Bananen im Vordergrund standen. 

 
Es ist zumindest auch klar zu beobachten, dass der Verbrauch der Bevölkerung in Honduras in der 
Vergangenheit stetig zugenommen hat. Ein weiteres Indiz dafür sind die vielen Kaffeebars, die sich immer 
mehr ins Bild vieler Städte integrieren. Zu finden sind sie in Einkaufszentren, an Tankstellen, in 
Krankenhäusern und natürlich auch ganz konventionell als Cafés in belebten Straßen. Immer mehr junge 
Menschen sind dort anzutreffen. Sie schlagen dabei gewissermaßen zwei Fliegen mit einer Klappe: Auf der 
einen Seite nehmen sie sich eine kurze Auszeit, um den Wachmacher zu genießen. Auf der anderen Seite 
können sie das in den Lokalen häufig kostenfrei zur Verfügung stehende Internet dabei nutzen. Honduras ist 
nicht nur für Kaffeegenuss in Form eines Heißgetränks bekannt – ein typischer Trend ist, sich mit ihm gut 
gekühlt als Eiskaffee zu erfrischen. 

Aus der Region Marcala stammt der Flor del Café. Er wächst in der Grenzregion unweit zu El Salvador auf 
einer Höhe von 1.300 bis 1.700 Metern. Typischerweise wird dieser Kaffee handverlesen und 
sonnengetrocknet. Viele schätzen an dieser Sorte, dass sie fruchtige Noten enthält, die an Steinfrüchte wie 
Aprikosen erinnert. Dazu kommt ein Schoko-Aroma mit einer feinen Süße. Den Flor del Café charakterisieren 
des Weiteren ein komplexer Körper und ein vollmundig-kräftiges Aroma. Neben dieser Sorte sind überhaupt 
die Bohnen aus dieser Region als Gourmetkaffees bekannt. 
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Eine weitere Kaffee-Sorte, die einer Erwähnung bedarf und ein Geheimtipp für Feinschmecker ist, hört auf 
den Namen Pacamara. Dieser Arabica wächst in einer Höhe von 1.200 bis 1.500 Metern und gilt als sehr 
aromatisch, weich und obendrein säurearm. Im Jahr 2006 erhielt dieser Kaffee die Auszeichnung als bester 
aus ganz Honduras. Die Ernte erfolgt von Hand auch der Pacamara wird sonnengetrocknet.  

 

Frisch gerösteter, herrlich duftender Kaffee ( Milo Miloezger / Unsplash) 

Die beliebtesten Kaffee-Regionen aus Honduras und der Kaffee-Charakter im Überblick 

• Marcala: fruchtig, schokoladig, dezent süß, vollmundig, kräftig 
• Copan: mittelkräftig, feine, frische Aromen, feine Säure, süßlich 
• Agalta: nussig, mittlerer bis kräftiger Körper, angenehmer Nachgeschmack 

Es gibt in Honduras drei wesentliche Kaffee-Anbaugebiete, die von Bedeutung sind. Im Nordwesten liegt die 
Region Copan, Montecillos-Marcala ist im Südwesten zu finden und Agalta ist in der Landesmitte 
angesiedelt. Als vermutlich bekannteste der drei Gegenden sticht Marcala hervor, die im Volksmund 
eigentlich den Beinamen „Niemandsland“ trägt. Die fruchtbaren Böden haben ihren Ursprung im 
benachbarten El Salvador. Von dort wurden nämlich Vulkanausschüttungen herübergeweht.  

 
Copan ist auf dem früheren Gebiet der Maya entstanden, die im 8. Jahrhundert in dieser Region lebten. 
Heute gedeiht hier Hochlandkaffee auf einer Höhe von 1.100 bis 1.300 Metern, was ihm ausreichend Zeit 
gibt, um sein Aroma zu entfalten. Geprägt ist diese Zone von warmen Temperaturen am Tag und kühlen 
Nächten. Gleichwohl sind hier fruchtbare Böden anzutreffen. Agalta gehört zum Bundesstaat Olancho. Hier 
begann die Kaffee-Geschichte des Landes einst. Die Anbauregion ist in ein an Flora und Fauna reiches 
Regenwaldgebiet eingebettet. Milde Temperaturen und regelmäßige Temperaturen begünstigen auch hier 
die Bedingungen für die Pflanzen. 

Zahlen und Fakten zu Kaffee aus Honduras 
Neben Haiti mag Honduras zwar eines der ärmsten Länder in Mittelamerika sein, doch von seinen 
Anbaubedingungen für Kaffee ist es als reich zu bezeichnen. Auf nährstoffreichem Boden der 
Hochlandgebiete entwickeln sich die feinsten Bohnen in einer Höhe von 1.000 bis 2.000 Metern. Nur rund die 
Hälfte der möglichen Anbaufläche wird derzeit für die Kultivierung genutzt. Dementsprechend wohnt 
Honduras noch viel Potenzial inne – und dabei ist das Land schon unter den Top Ten der weltweit größten 
Produzenten zu finden. Für beinahe ein Drittel der Bevölkerung stellt das schwarze Heißgetränk übrigens 
einen Lebensunterhalt dar. Das Land trägt mit etwa zwei Prozent zur weltweiten Arabica-Produktion bei. 
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Guatemala 

Vor allem für Arabica-Bohnen der Varietäten Bourbon und Caturra ist Guatemala bekannt, wobei der Kaffee 
oftmals aufgrund vulkanreicher Böden hervorragend gedeiht. Ein ausgewogener Geschmack, der sich mit 
einem einzigartigen Charakter paart, zeichnet die Bohnen aus dem mittelamerikanischen Land aus. 

Die aufgrund von Vulkanismus besonders nährstoffreichen Böden sind es in erster Linie, die dem Kaffee aus 
Guatemala zu seinem unverwechselbaren Charakter verhelfen. In der ganzen Welt genießt er den Ruf, einen 
ausgewogenen Geschmack aufzuweisen, der zudem durch ein anmutig-würziges Aroma abgerundet wird. 
Hinzu gesellen sich leicht rauchige Noten und eine dezente Säure, die somit für einen hohen 
Wiedererkennungswert sorgen. Nicht selten ist auch eine schokoladige Note typisch.  

 

Guatemala - Bekannt für Kaffee und beeindruckende Landschaften, wie hier in der Nähe des Vulkans von Santa Maria (Foto: Gerson 
Cifuentes /Unsplash) 

Einerseits mag der Kaffee zwar herzhaft wirken, auf der anderen Seite gilt er dennoch als gemeinhin mild.  
In Guatemala gibt es verschiedene Klimazonen, wobei die Bohnen allerdings sowohl im Gebirge, als auch in 
tieferen Ebenen wachsen. Das wiederum verleiht dem Kaffee einen teilweise sehr unterschiedlichen 
Geschmack, der je nach Herkunft seine Eigenheiten zeigt. Genau das eröffnet auch vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten. Kaffee aus Guatemala wird unter anderem als Filterkaffee, für Espresso oder auch in 
Form von gerösteten Bohnen im Vollautomaten verwendet.  
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Guatemala - Kaffee wohin das Auge reicht - Hier beispielsweise ein Stuhl, überzogen mit einem alten Kafeesack (Foto von Shreena 
Bindra / Unsplash) 

Die Kaffee-Geschichte Guatemalas 

Eine genaue Angabe, wann der Kaffee in Guatemala Einzug gehalten hat, existiert aus heutiger Sicht nicht 
mehr – zumindest lässt es sich nicht mehr präzise sagen. Es muss jedoch spätestens um 1750 gewesen sein 
und damit schon zu einem recht frühen Zeitpunkt. Verantwortlich dafür sind wohl die Jesuiten gewesen. 
Nach einigen Jahrzehnten der Kultivierung schloss das mittelamerikanische Land  1847 ein Abkommen mit 
den deutschen Städten Hamburg, Lübeck und Bremen. Es ist die Geburtsstunde der ersten 
Handelsbeziehungen mit dem späteren Deutschen Reich, das vermutlich nicht jedem zuerst beim Gedanken 
an eine Kooperation dieser Art in den Sinn kommt. Doch 1897 hatten die Deutschen 170 Kaffeefincas in 
Guatemala erworben und der Kaffeeanbau war zu dieser Zeit bereits ein voller Erfolg. 

 
Einen Dämpfer erlitt diese Entwicklung vorerst durch den Ersten Weltkrieg, später durch den 
Nationalsozialismus. Auch Guatemala hatte Probleme: Im Landesinneren wurden beispielsweise die 
Nachfahren der Maya zur Arbeit auf Kaffeeplantagen gezwungen. Mitte des 20. Jahrhundert tobte dann der 
langanhaltende Bürgerkrieg, der für große Zerstörungen sorgte und zum Teil ganze Landstriche 
verschwinden ließ. Umso mehr ist es beinahe ein Wunder, dass die Kaffeeanbaugebiete dadurch nur bedingt 
in Mitleidenschaft gezogen wurden. Diese teils dunkle Vergangenheit hat Guatemala heute hinter sich 
gelassen und profitiert vom Kaffee in ganz entscheidendem Maße. Neben dem Tourismus und der 
Textilindustrie zählen die Bohnen heute zum wichtigsten Wirtschaftszweig.  

Kaffeeanbau in Guatemala 
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Beinahe ausschließlich konzentriert sich Guatemala auf den Anbau von Arabica-Bohnen, wobei die Sorten 
Caturra und Bourbon im Mittelpunkt stehen. Durch die teilweise noch aktiven Vulkane profitiert das Land 
von einem sehr nährstoffreichen, fruchtbaren Boden. Er stellt die perfekte Grundlage für die Pflanzen dar. 
Und wenn schon von optimalen Bedingungen die Rede ist, dann darf das Klima nicht in Vergessenheit 
geraten. Hier wechseln sich recht heiße Tage mit kühlen Nächten ab. Das verhilft dem Kaffee aus Guatemala 
zu seiner feinen Würze und einer typisch milden Säure. Im Südwesten, wo eher flache Landschaften 
anzutreffen sind, wächst zu einem kleinen Teil auch Robusta, der grundsätzlich weniger Pflege bedarf. 

Auf die Monate Januar bis März fällt die Hauptblütezeit des Kaffees. Geerntet werden die Bohnen von August 
bis April, wobei das Pflücken nahezu ausschließlich von Hand erfolgt. Das nimmt mehr Zeit in Anspruch, als 
wenn das Ganze mit maschineller Unterstützung vonstattenginge. Dafür gibt es den Arbeitskräften die 
Möglichkeit, immer nur die wirklich reifen Kirschen abzunehmen und den übrigen noch etwas Zeit zu lassen. 
Ein weiterer positiver Nebeneffekt ist die hohe Qualität des Kaffees.  

 

Saftige Kaffeekirschen am Kaffeestrauch in Tajumulco, Guatemala (Foto von Gerson Cifuentes / Unsplash) 

 
Für den anschließenden Schritt hat sich der Prozess der Nassaufbereitung in Guatemala etabliert. Das 
Trocknen kann unterdessen auf zwei verschiedenen Wegen geschehen: entweder mit Hilfe eines 
Trommeltrockners oder aber in der Sonne. Beim Sortieren kommen ebenfalls zweierlei Optionen in Frage – 
oftmals ist es von Hand üblich, aber auch elektronische Unterstützung hat sich als Möglichkeit etabliert. 
Kleinbauern sind vielerorts in Kooperativen zusammengeschlossen, die für ihre Arbeit einen höheren Preis 
erzielen können, den sie sich durch biologischen Anbau und gleichbleibend hohe Kaffeequalität verdienen. 
Insgesamt lebt im Übrigen etwa ein Viertel der Bevölkerung von diesem Wirtschaftszweig.  

 
Die anschließende Verschiffung der Bohnen erfolgt von zwei wichtigen Häfen. Von Acajutla geht es in den 
Pazifik, während Santo Tomas de Castilla der erste Weg in den Pazifik ist. Zu den wichtigsten Zielmärkten 
Guatemalas gehören Deutschland, die USA, Japan, Belgien, aber auch Frankreich, Italien und die 
Niederlande.  

Die guatemalische Kaffee-Kultur 

Über viele Jahrhunderte ist der Kaffee mit der Geschichte Guatemalas verwoben und dementsprechend hat 
die Bevölkerung im Laufe dieser Zeit auch eine intensive Bindung zu diesem wichtigen Wirtschaftsgut 
aufgebaut. Bedeutend sind die Bohnen allein deswegen für die Einwohner, da rund ein Viertel der Menschen 
ihren Lebensunterhalt in diesem Sektor verdienen. Deswegen ist Kaffee auch eines der populärsten 
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Getränke. Es lässt sich mit Fug und Recht behaupten, dass viele keinen Tag ohne das schwarze Genussmittel 
auskommen.  
Wie wichtig Kaffee für Guatemala ist, zeigt allein die Tatsache, dass dafür jährlich ein eigenes Festival 
ausgerichtet wird. Das findet in der Stadt Freihanes im Februar statt. Dabei steht freilich der Kaffee selbst im 
Mittelpunkt, doch es gibt auch lokale Speisen und traditionelle Musik. Einen der Höhepunkte bildet eine 
Parade, bei der die Einwohner in landestypischer Kleidung durch die Straßen ziehen. 

Die renommierteste Kaffeeregion Guatemalas ist Antigua und von hier stammt eine der gefragtesten Bohnen 
der Welt. Es ist der El Pulcal, der von den typischen Gegebenheiten der Region profitiert und das lässt sich 
auch anhand der Qualität erkennen. Die drei Vulkane des Anbaugebiets sorgen für den fruchtbaren Boden, 
während die Höhenlage und die regelmäßig wiederkehrenden Niederschläge ihr Übriges dazu beisteuern. 
Der El Pulcal Kaffee wächst in Höhen von bis zu 2.000 Metern im Schatten anderer Bäume, sodass er nicht der 
direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, was ebenfalls einer optimalen Entwicklung zugutekommt. 
Geschmacklich bringt er Noten von Karamell, Milchschokolade sowie florale Aromen zusammen.  

 

Antigua Stadt - Guatemala (Foto von Jeison Higuita / Unsplash) 

Sowohl aus Antigua, als auch aus Coban und der weniger bekannten Anbauregion Atitlan kommen 
Kaffeebohnen mit dem Prädikat „Strictly Hard Beans“ (SHB), wobei es sich um den bestmöglichen 
Qualitätsgrad handelt, der Höhen ab 1.500 Metern entstammt. 

Die beliebtesten Kaffee-Regionen aus Guatemala und der Kaffee-Charakter im Überblick 

• San Marcos: leichte, fruchtige Säure, karamellig, schokoladig 
• Antigua: vollmundig, rauchig, samtiger Körper, feine Säure 
• Huehuetenango: fruchtig, zitrusartig 
• Acatenango: feine fruchtige Note, vielfältige fruchtige Aromen 

Die renommierteste Anbauregion Guatemalas ist ohne Zweifel Antigua. Dafür gibt es auch zahlreiche 
Gründe, denn das Gebiet liegt zwischen drei Vulkanen, die dementsprechend für perfekte Bodenverhältnisse 
sorgen. Dazu kommen milde Durchschnittstemperaturen, regelmäßige Niederschläge und eine 
gleichbleibende Luftfeuchte.  
San Marcos befindet sich wiederum in einer der abwechslungsreichsten Regionen des Landes. Vom Strand 
bis zum über 4.000 Meter hohen Vulkan ist nahezu alles vertreten. Viel Regen und eine 
Durchschnittstemperatur von 21 Grad Celsius sind die Ursachen, warum sich hier mit der Kaffeeernte vor 
allen anderen Regionen beginnen lässt. Ein Kontrastprogramm ist dazu Huehuetenango mit einer eher 
geringen Niederschlagsmenge, aber grundsätzlich hoher Luftfeuchte. Das subtropische Klima verhilft den 
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Kaffeekirschen zu einem einheitlichen Reifeprozess. Acatenango hat seine Bezeichnung wegen des 
gleichnamigen Vulkans erhalten, wobei das Gebiet nur unweit von Antigua liegt. Dank der warmen 
Pazifikluft gedeihen die Pflanzen auch in 2.000 Metern Höhe unter hervorragenden Bedingungen.  

Zahlen und Fakten zu Kaffee aus Guatemala 

Ungefähr 775 Millionen Kaffeebäume wachsen in Guatemala, wobei sich das Klima mit Temperaturen im 
Bereich von 25 bis 33 Grad Celsius als ideal erweist. Auf einer Höhe von bis zu 2.000 Metern gedeihen die 
Bohnen und sind im Jahresverlauf trockenen Monaten und Regenzeiten ausgesetzt. Statistisch gesehen 
lassen sich in dem Land auf einem Hektar bis zu 2.500 Kaffeepflanzen finden. Insgesamt sind 286.000 Hektar 
Fläche vorhanden, auf denen die Bohnen – zum überwiegenden Teil Arabica – kultiviert werden. Davon 
werden 265.000 Hektar geerntet. Mit dieser Produktivität sortiert sich Guatemala jedes Jahr aufs Neue wieder 
unter den größten Kaffeenationen der Welt ein. 

Indonesien 

Lange Tradition hat der Kaffeeanbau in Indonesien, wobei die Vielfalt der Bohnen mit der des Landes 
mithalten kann. Der Inselstaat ist direkt nach Vietnam der weltweit größte Produzent von Robusta und 
zugleich für einen der wertvollsten Kaffees, den Kopi Luwak, bekannt.  

Natürlich bedeutet Indonesien weitaus mehr als lediglich den Kopi Luwak Kaffee, der mit einem Kilopreis von 
rund 1.000 US-Dollar der teuerste seiner Art ist. Vielmehr hat das Land mit seinen Bohnen den Ruf inne, hier 
ein Gegenstück zu den Sorten aus Lateinamerika zu bieten. Zusammenfassend kann der indonesische Kaffee 
als weich am Gaumen beschrieben werden, der zugleich erdige Töne enthält und auch den Geschmack von 
Kräutern durchscheinen lässt.  
Besonders hervorzuheben ist der Kaffee von der Insel Java. Die tropischen Bedingungen sowie die Hänge 
von erloschenen Vulkanen sind ideal, um eine charakteristische Note mit Wiedererkennungswert zu schaffen. 
Doch zur Vielfalt des indonesischen Kaffees gehört noch weitaus mehr und nicht nur das reichhaltige 
Angebot an Robusta. Von der Insel Sumatra stammt etwa einer der weltweit besten und gefragtesten 
Arabica-Kaffees. 
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Oro Oro Ombo Indonesien (Foto: Ifan Bima / Unsplash) 

Die Kaffee-Geschichte Indonesiens 

Sage und schreibe 1696 tauchten erstmals Kaffeepflanzen in Indonesien auf. Verantwortlich dafür war der 
niederländische Gouverneur von Malabar. Er schenkte dem auf dem heutigen Jakarta ansässigen Gouverneur 
von Batavia mehrere Setzlinge. Leider scheiterte der Anbau vorzeitig aufgrund einer Überschwemmung. 
Doch drei Jahre später und damit 1699 glückte ein erneuter Versuch mit Pflanzen aus dem indischen Raum.  

 
Bis zur ersten, wirklich nennenswerten Ernte dauerte es noch bis 1712. Da wurden die ersten Bohnen auf der 
Insel Jakarta abgenommen und von dort aus nach Amsterdam exportiert. Auf diese Anfänge knüpfte 
umgehend eine Erfolgsgeschichte an. Rasant entwickelte sich die Insel zum wichtigsten Lieferanten für den 
europäischen Markt. Genau wegen dieser Ursprungsgeschichte trägt Arabica-Kaffee bis in die Gegenwart 
noch die Alternativbezeichnung des Javakaffees.  
Einen Dämpfer hielt das Jahr 1877 bereit. Die meisten Arabica-Pflanzen Indonesiens befiel der Kaffeerost und 
fügte ihnen schweren Schaden und Ernteausfälle zu. Kurzerhand wurden diese durch die schneller 
wachsenden und grundsätzlich unkomplizierten Robusta-Bohnen ersetzt.  

Heute hat sich das Land zu einem der wichtigsten Produzenten dieser Sorte entwickelt und sortiert sich in 
der Weltrangliste bei diesem Segment direkt hinter den Marktführern Brasilien und Vietnam ein. Einer der 
teuersten Kaffees der Welt – der Kopi Luwak – hat seine Heimat in Indonesien. Er entsteht aus den 
Exkrementen einer speziellen Schleichkatzenart. Sie frisst die Kirschen zunächst und scheidet sie nach der 
Verdauung mit verschiedenen Enzymen wieder aus. Erstmals wurde diese Kaffeeart 1883 durch den 
deutschen Zoologen und Schriftsteller Alfred Brehm erwähnt.   

Kaffeeanbau in Indonesien 
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Indonesien ist der weltweit größte Inselstaat, der sich auf insgesamt gut 17.000 Inseln erstreckt. Damit geht 
eine Vielfalt der Anbaubedingungen einher – zumal tatsächlich auf einem Großteil dieser Inseln auch 
Kaffeepflanzen kultiviert werden. Sie sind dementsprechend verschiedenen geografischen und klimatischen 
Gegebenheiten ausgesetzt, was sich in der Konsequenz auch auf die breite Auswahl an Kaffee auswirkt. 
Konkret gibt es Unterschiede bezüglich der Luftfeuchtigkeit, der Regenzeiten und damit verbundenen 
Niederschlagsmengen zu konstatieren. Darüber hinaus gedeihen die Pflanzen in verschiedenen Höhen. Eine 
der wichtigsten Inseln ist Java, wo etwa zwischen 800 und 2.000 Metern über dem Meeresspiegel 
Anbaugebiete zu finden sind. Der fruchtbare Boden entstand durch erloschene Vulkane. Trotz aller Diversität 
wohnt allen Bohnen eine gewisse Kräuternote inne, die mal stärker und mal weniger stark zu erkennen ist.  

 

Zwei Frauen in Indonesien bei der Essensvorbereitung (Foto: Cok Wisnu / Unsplash) 

Von der Ernte bis zum Verkauf – die Reise der indonesischen Kaffeebohne 

Zunächst einmal sorgen die facettenreichen Anbaugebiete des Inselstaats dafür, dass sich die Erntezeit über 
einige Monate erstreckt. Von November bis Februar dauert die Hauptblüte der Pflanzen an, die Nachblüte 
kann noch von April bis Juni reichen. Ab Mai bis einschließlich August werden die Früchte schließlich 
geerntet. Das geschieht in Indonesien fast komplett von Hand. Auf einigen Inseln wie unter anderem auf 
Sumatra erfolgt auch der Sortierungsprozess manuell. Es wird dann von „double pick“ gesprochen und ist ein 
klares Indiz für die hohe Qualität der Bohnen.  
Anschließend trocknen die Bohnen in der Sonne. Bei Arabica-Bohnen, die mit einem Zehntel den geringeren 
Anteil der produzierten Gesamtmenge ausmachen, sind zwischen sieben und zehn Tage dafür nötig, um das 
ausgezeichnete Aroma zu gewährleisten. Oftmals geht dem eine nasse Aufbereitung auf vielen 
indonesischen Inseln voraus. So wird es unter anderem in den Regionen Blawan, Jampit oder auf Sumatra 
gehandhabt. Von Oktober bis Januar kann es dann noch zu einer Nachernte kommen. Der Kaffee aus 
Indonesien wird von den größten Häfen wie Djakarta, Surabaya, Palembang, Panjang oder auch Semarang in 
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die Abnehmerländer verschifft. Wichtige Handelspartner sind Japan, Deutschland, Algerien, Italien oder auch 
Korea und die USA.  

Die indonesische Kaffee-Kultur 

Zwei Getränke liegen in Indonesien hinsichtlich ihrer Beliebtheit nahezu gleich auf. Neben dem ebenfalls in 
großem Umfang angebauten Tee ist das selbstverständlich der Kaffee. Dementsprechend ist er tief in der 
einheimischen Kultur verwurzelt. In Anbetracht der jahrhundertelangen Geschichte, auf welche der Kaffee im 
Inselstaat zurückblicken kann, verwundert das wohl auch kaum. Immerhin kamen die Pflanzen schon im 18. 
Jahrhundert nach Indonesien.  

Landestypisch ist der sogenannte „kopi tubruk“. Hier werden zumeist ein bis zwei Löffel von fein 
gemahlenem Kaffeepulver in einer mittelgroßen Tasse aufgebrüht. Auch etwas Zucker darf darin nicht 
fehlen. Das Ganze wird dann direkt so genossen – am Boden sammelt sich der Satz, weswegen ein kleiner 
Schluck zurückgelassen wird. Was hierzulande zwar viele als ein absolutes Muss erachten, ist in Indonesien 
unüblich: Die Rede ist von Milch. Eine Ausnahme stellt aber der „kopi susu“ dar. Bei ihm ist besonders süße 
Kondensmilch eine wichtige Zutat und auch hier gehört ein Löffel Zucker dazu. 

 

Ein gelungenes Kaffee-Kunstwerk (Foto: Nathan Dumlao / Unsplash) 

 

 

Besondere Kaffee-Sorten aus Indonesien 

Klar – er darf in dieser Auflistung auf keinen Fall fehlen. Der „Kopi Luwak“, der manchen wohl auch schon 
unter der saloppen Bezeichnung „Katzenkaffee“ begegnet sein dürfte. Weitere Alternativbezeichnungen sind 
„Philippine Civet Coffee“ oder „Coffee Alamid“. Dieser wertvolle Kaffee entsteht nur mit der Hilfe einer 
speziellen Schleichkatzenart. Sie frisst die Kaffeekirschen, kann aber lediglich das Fruchtfleisch verdauen.  

 
Das bedeutet, dass die Bohnen anschließend wieder ausgeschieden werden. Sie sind aber durch diesen 
Prozess gewissermaßen vorfermentiert und besonders durch die Enzyme speziell verändert, wodurch die 
Bitterstoffe verschwinden. Pro Jahr entstehen nur vergleichsweise wenige Kilos dieser Kaffee-Sorte, denn 
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immerhin müssen die Bohnen zunächst eingesammelt werden. Nach einer gründlichen Reinigung steht eine 
weitere Veredelung auf dem Plan.   

 
Zwar sprengt es den Rahmen, auf alle speziellen Sorten des indonesischen Kaffees einzugehen, doch einer 
Erwähnung bedarf noch der Lagerhaus-Kaffee. Unter diesem Begriff lassen sich noch einmal weitere Sorten 
zusammenfassen. Deren Kirschen reifen in dafür vorgesehenen Lagerhäusern nach, wodurch ein eigenes 
Aroma entsteht. Diese Praxis machten moderne Technologien zwar überflüssig, doch Genießer vermissten 
den ganz eigenen Geschmack. In der Konsequenz erhielt diese Methode eine Renaissance. Kaffee-Sorten 
dieses Typus tragen oftmals den Zusatz „Old“ in ihrem Namen.   

Die beliebtesten Kaffee-Regionen aus Indonesien und der Kaffee-Charakter im Überblick 

• Java: schokoladig, leicht fruchtig 
• Sumatra: kräftig, voluminös, erdig, säurearm 
• Flores: schokoladig, beerig, komplexer Körper 
• Sulawesi: gehaltvoll, würzig, kräftig, säurearm 
• Mandheling: leichte Noten von Honig und Zitrus enthaltend 

Viele Regenfälle, ein gemäßigtes Klima und sogar noch aktive Vulkane – die Bedingungen in Indonesien 
lassen sich in den beliebtesten Kaffee-Regionen als ideal bezeichnen. Dadurch gelingt es, dass die Pflanzen 
verschiedene Aromen entwickeln, wodurch sie sich zum sortenreinen Genuss ebenso eignen, wie zur 
Verwendung in diversen Kaffeemischungen. Gerade der Vulkanismus beschert einen idealen Nährboden, der 
für die geschätzte Qualität der Bohnen sorgt. Gemeinsam haben die Sorten aus nahezu allen Regionen eine 
dezente Kräuternote. Erklären lässt sich das mit der Nähe zum Südpazifik. Hervorzuheben ist Java als das 
wichtigste Anbaugebiet des Inselstaats. Außerdem ist der Kaffee aus Sumatra dafür bekannt, einer der 
weltweit besonders raren zu sein, der nahezu keine Säure enthält. Eine Besonderheit ist es auch aus Sicht des 
Landes, da hier Arabica-Pflanzen kultiviert werden und diese machen einen kleinen Teil der produzierten 
Gesamtmenge aus. 

Zahlen und Fakten zu Kaffee aus Indonesien 

Einer der größten Kaffeeproduzenten weltweit: Diesen Status hat Indonesien mit einem Marktanteil von etwa 
sieben Prozent inne. Das Verhältnis zwischen Robusta und Arabica beträgt 90 zu 10. Das macht das asiatische 
Land hinter Vietnam zu einem der wichtigsten Anbieter von Robusta. Indonesien hat außerdem einen der 
teuersten Kaffees der Welt vorzuweisen. Der Kopi Luwak schlägt mit bis zu 1.000 US-Dollar auf ein Kilogramm 
zu Buche. Insgesamt 17.000 Inseln und mehr als 300 ethnische Gruppen gehören zum Staat, der schon Ende 
des 17. Jahrhunderts erstmals mit Kaffeepflanzen in Berührung kam. Der bekannteste indonesische Kaffee 
stammt von der Insel Java. 

Äthiopien 
Afrika hat den Ruf als Wiege des Kaffees inne und Äthiopien ist das Ursprungsland, das heute zudem die Liste 
als größter Exporteur des Kontinents anführt. Die Voraussetzungen im Hochland bei ausreichend 
Feuchtigkeit und Schatten sowie Temperaturen um 20 Grad Celsius erweisen sich als optimal für die weltweit 
beliebten Arabica-Bohnen.  

Kaffee aus Äthiopien 

Die Heimat der Arabica-Bohne oder auch die Ur-Heimat des Kaffees: Äthiopien trägt einige Beinamen und ist 
weltweit für seinen Kaffee anerkannt. Dabei stammt die Pflanze für die Arabica-Bohnen ganz ursprünglich 
aus dem Südsudan. Zur internationalen Berühmtheit schaffte sie es dennoch erst von Äthiopien aus. 
Historischen Angaben zufolge wurden schon im 17. Jahrhundert erstmals Bohnen exportiert. Etwa 90 
Prozent des Arabica-Anbaus gehen auf kleinere Plantagen zurück. Die restlichen 10 Prozent tragen staatliche 
Betriebe. Die wichtigsten Abnehmer des äthiopischen Kaffees sind Japan, Deutschland, Saudi-Arabien, die 
USA, Italien und Frankreich. 
Von März bis Juni dauert die Hauptblüte der Pflanzen an, wobei insbesondere in den Monaten von Oktober 
bis April geerntet wird. Die Nachlese erstreckt sich von August bis Dezember. Von den beiden Häfen Assab 
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und Djibouti werden die Bohnen ganzjährig verschifft. Äthiopien ist mit Lesotho das höchstgelegene Land 
des afrikanischen Kontinents. Das bedeutet ideale Voraussetzungen für den Anbau von Hochlandkaffee. Er 
wächst hier in Lagen zwischen 1.500 und 2.100 Metern. Trotz des hohen Exportvolumens gibt es nach wie 
vor Regionen, wo der Kaffee wild in den Bergen gedeiht. Generell sind die Pflanzen im „Dach Afrikas“ – so 
eine weitere Metapher für das Land – wenig anfällig für Schädlinge, da es sich zumeist um Mischkulturen 
handelt.  

Die Kaffee-Geschichte Äthiopiens 
Wie eng die Geschichte des Kaffees mit der Äthiopiens verwoben ist, zeigt allein der Ursprung des Wortes. 
Kaffee leitet sich von „Kaffa“ ab und diesen Namen trägt eine Provinz des Landes, in der die Arabica-Bäume in 
hoher Anzahl anzutreffen sind. Eine allgemeingültige Überlieferung zur Geburtsstunde des Kaffees gibt es 
nicht, da schriftliche Dokumente fehlen. Dafür existieren insbesondere zwei Mythen, die seit Generationen 
weitergereicht werden und sich etabliert haben. 

 

Kaffeezeremonie in Äthiopien ("Coffee Ceremony, Mekele" by Rod Waddington is licensed under CC BY-SA 2.0) 

Eine Erzählung geht von einem jungen Ziegenhirten aus. Er beobachtete, wie seine Tiere an den Blüten und 
Früchten des Kaffeebaums fraßen. Dadurch in seiner Neugier geweckt, probierte er selbst davon. Aus 
Enttäuschung über den Geschmack spuckte er die Frucht ins Feuer, wodurch sich das Aroma eines frisch 
gerösteten Kaffees entfalten konnte.  

 
Die andere Version beschreibt die Mönche als Entdecker. Allerdings wurden sie zunächst von Hirten darauf 
aufmerksam gemacht, da sie – wie in der ersten Legende – ihre Tiere beim Naschen an den Pflanzen 
bemerkten. Die Geistlichen kosteten schließlich selbst und registrierten, wie ihre Müdigkeit verschwand. 
Fortan nutzten sie die Bohnen, um in der Nacht wacher für ihre Gebete zu sein. 

 
Im Laufe der Jahrhunderte entwickelten sich der Kaffeeanbau und der damit verbundene Export zu einem 
entscheidenden Wirtschaftsfaktor. Der Kaffee Äthiopiens erfreute sich internationaler Beliebtheit und wurde 
als einer der besten auf dem Globus geschätzt. Dieser Status quo fand 1974 ein vorübergehendes Ende. Im 
Zuge der Revolution folgte eine 17 Jahre andauernde kommunistische Herrschaft. Das brutale Regime 
brachte nahezu den kompletten Anbau zum Erliegen. Als Äthiopien in den 1990er-Jahren schließlich die 
Industrialisierung erlebte, begann auch der Wirtschaftszweig des Kaffeeanbaus zu florieren. Seitdem gehört 
er abermals zu einer der wichtigsten Triebfedern des Landes. 

Kaffeeanbau in Äthiopien 
Auf dem afrikanischen Kontinent und damit einschließlich in Äthiopien, existieren drei verschiedene 
Produktionsmethoden. Eine davon ist der Plantagenkaffee, der auf groß angelegten Farmen wächst. Hier 
wird insbesondere auf robuste Sorten gesetzt. Zur Kultivierung der Pflanzen gehören die üblichen  Verfahren 
in Form von Düngen, Mulchen und dem Beschnitt. 
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Das praktische Gegenteil ist der Waldkaffee, der wild wächst. Die bevorzugten Regionen befinden sich im 
südwestlichen Teil des Landes. Dort liegen dank der natürlichen Beschattung durch andere Pflanzen 
günstige Bedingungen vor, was den Wuchs begünstigt. Hier finden sich jedoch nicht selten verschiedene 
Sorten auf der gleichen Fläche wieder. Durch den Wildwuchs bleibt der Ertrag eher überschaubar und reicht 
erwartungsgemäß nicht an den des Plantagenkaffees heran. 
Die dritte Methode zum Kaffeeanbau ist der sogenannte Gartenkaffee. Auch hier ist von wildwachsenden 
Pflanzen zu sprechen, die sich allerdings nicht in Waldregionen, sondern unweit von Dörfern finden lassen. 
Einerseits fällt die natürliche Beschattung geringer aus, doch dafür erfahren die Kaffeepflanzen eine 
intensivere Bewirtschaftung.  

Von der Ernte bis zum Verkauf – die Reise der äthiopischen Kaffeebohne 
Reif ist die Kaffeekirsche, wenn sie die typisch rote Farbe annimmt. Innerhalb von zwei Tagen werden die 
Früchte dann abgenommen. Das geschieht nahezu ausschließlich von Hand. Der nächste Schritt sieht das 
sogenannte Entpulpen vor. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. In einem ländlichen Betrieb erfolgt der Vorgang 
ebenfalls manuell. Die Alternative dazu ist die Kaffeewäscherei, die von städtischen Betrieben bevorzugt 
wird. Gewaschener Kaffee wird grundsätzlich zu einem höheren Preis verkauft.  
Auf das Entpulpen folgt das Trocknen der Beeren, wofür etwa eine Woche einzukalkulieren ist.  

 

Trocknen der Kaffeebohnen ("Coffee Beans Drying" by David Stanley is licensed under CC BY-SA 2.0) 

Erst jetzt lassen sich die schlechten Bohnen aussortieren. Abschließend steht das Abfüllen in Säcke auf dem 
Plan. In aller Regel werden diese mit dem Lkw weitertransportiert und zu Auktionen in der Hauptstadt Addis 
Abeba oder nach Dire Dawa ausgeliefert. Hier geht die Ware an das jeweils höchstbietende 
Exportunternehmen. Voraussetzung für ihre Teilnahme ist, dass sie über eine Ausfuhrlizenz verfügen. 
Versteigerungen dieser Art stehen unter staatlicher Aufsicht, die Auktionsleitung übernimmt ein 
Regierungsvertreter.    

Die äthiopische Kaffee-Kultur 
In der äthiopischen Kultur nimmt der Kaffee eine wichtige Rolle ein. Viel über die Bedeutung sagt die 
indigene Redewendung „buna dabo naw“ aus. Das heißt übersetzt „Kaffee ist unser Brot“. Und so ist auch die 
Kaffeezeremonie ein Ritual, das fest in den Traditionen verwurzelt ist. Familie und Freunde kommen dafür in 
entspannter Atmosphäre zusammen. Die älteste Frau des gastgebenden Hauses führt die Zeremonie durch.  
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Traditionelle Kaffeeröstung in Äthiopien ("Coffee Bean Roasting, Ethiopia" by Rod Waddington is licensed under CC BY-SA 2.0) 

Dazu gehört, dass die rohen Kaffeebohnen zunächst in einer Pfanne geröstet und gemahlen werden. 
Anschließend folgt das Mischen mit heißem Wasser in der Jebena, einer Brühkanne. Danach serviert die 
Gastgeberin das Heißgetränk in kleinen Tassen und gießt regelmäßig heißes Wasser nach. Dabei wird der 
Kaffee zwei weitere Male gebraut. Diese Zeremonie dauert für gewöhnlich etwa eine Stunde. Sie ist nicht nur 
Ausdruck von Gastfreundschaft, sondern wird auch anlässlich wichtiger Ereignisse wie einer Hochzeitsfeier 
oder einer Geburt zelebriert. Überhaupt gilt Kaffee in diesem afrikanischen Land nicht nur als Getränk, 
sondern auch als ein Element, das bestehende Beziehungen aufrechterhält und als Symbol des 
gegenseitigen Respekts. Gerade in dörflichen Regionen treffen sich Familien teilweise bis zu drei Mal täglich 
zu einer solchen Zeremonie. 

 

Das schwarze Gold wird in Tassen gefüllt ("Coffee Ceremony, Ethiopia" by Rod Waddington is licensed under CC BY-SA 2.0) 
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Besondere Kaffee-Sorten aus Äthiopien 
Wenn ein Land schon das Attribut als Urheimat des Kaffees innehat, dann erklärt es sich im Grunde von 
selbst, dass die Qualität dieses Exportprodukts besonders hoch ist. Der Geschmack der Bohnen gilt als 
einzigartig und unverkennbar. In den Anbaugebieten Sidamo, Gimbi, Harrar und Limu werden die 
geernteten Früchte zum Teil auch in feuchtem Zustand verschifft – das handhaben andere Länder Afrikas 
ebenfalls auf diese Weise.  
Besonders stechen der Harrar- und der Yirgacheffe-Kaffee hervor. Harrar-Früchte werden entweder durch die 
Sonneneinstrahlung getrocknet oder sie verbleiben bis zum Verdorren an den Sträuchern. Diese Sorte hat 
durch ihr fruchtig-süßes Aroma einen ganz eigenen Charakter. Yirgacheffe wird als „Königskaffee“ 
bezeichnet. Ein klassisches Merkmal ist das harmonische Säureverhältnis, das Aroma bewegt sich zwischen 
blumig und einer Zitrus-Note.   

Die beliebtesten Kaffee-Regionen aus Äthiopien und der Kaffee-Charakter im Überblick 

• Sidamo: ebenfalls blumig und würzig, allgemein etwas kräftiger und süßer als beispielsweise 
Yirgacheffe 

• Yirgacheffe: blumig, würzig, extravagant, teils ist das Aroma von Kokosnuss oder Zitrone zu 
erahnen und etwas weniger kräftig als Sidamo 

• Limu: geringer Säuregehalt, süßlich, fruchtig, schokoladig 
• Harrar: fruchtig, ausbalancierte Säure, Mokka-Aroma 

Die Kaffee-Sorten Äthiopiens sind nach den jeweiligen Herkunftsregionen benannt. Im Südwesten befindet 
sich die Region Yirgacheffe. Sie ist von einem hügeligen Landschaftsbild gekennzeichnet. Als typisch gerade 
für diese Gegend gilt die nasse Verarbeitung. In den 1970er-Jahren entstanden hier die ersten dafür 
vorgesehenen Anlagen. In den Kaffee-Regionen Sidamo, Jima oder Limu ist dieses Verfahren ebenfalls 
standesgemäß. Die von hier stammenden Sorten zeichnen sich durch Zitrus-Noten sowie ein blumiges 
Aroma und einen weichen, runden Charakter aus.  
 
Da Äthiopien über insgesamt 20 verschiedene Gebiete verfügt, in denen Bohnen kultiviert werden, sprengt 
es wohl den Rahmen, auf alle im Detail einzugehen. Einer Erwähnung bedarf aber unbedingt noch Harrar. 
Die muslimische Provinz ist östlich der Hauptstadt Addis Abeba zu finden. Die besten Früchte trocknen hier 
in der Sonne, wobei es auch nicht unüblich ist, sie direkt am Baum trocknen zu lassen.   
 
Zahlen und Fakten zu Kaffee aus Äthiopien 

Der Kaffeesektor ist ein wichtiger Wirtschaftszweig des Landes. Das beweist allein die Tatsache, dass rund 15 
Millionen Menschen in diesem Bereich tätig sind. Somit bestreitet ein Sechstel der Bevölkerung Äthiopiens 
seinen Unterhalt mit dem „schwarzen Gold“. Außerdem beträgt der Anteil am globalen Kaffeemarkt drei 
Prozent, was dem afrikanischen Land eine Platzierung unter den Top 5 der größten Kaffeeproduzenten der 
Welt beschert. Obwohl mehr als 60 Prozent der nationalen Einnahmen aus dem Kaffee-Export stammen, 
bleibt etwa die Hälfte der geernteten Bohnen im Landesinneren. 

 
Insgesamt gibt es in Äthiopien 20 Anbauregionen, von denen die angesprochenen Harrar, Sidamo, Limu und 
Yirgacheffe die wichtigsten sind. Feuchte Regenwaldgebiete machen den überwiegenden Anteil des Anbaus 
aus. Hier wachsen die Pflanzen auf einer Höhe von 650 bis zu 2.600 Metern über dem Meeresspiegel.  

Hawaii 

Als 50. Bundesstaat der USA genießt Hawaii mit seiner Kaffeeproduktion dahingehend ein 
Alleinstellungsmerkmal, da es das einzige Anbaugebiet der westlichen Industriestaaten stellt. 
Aushängeschild ist der Kona Kaffee, der zu den wertvollsten der Welt zählt, doch mit weiteren verschiedenen 
Varietäten von Arabica-Bohnen weiß die tropische Region mit noch weitaus mehr zu begeistern. 

Kaffee aus Hawaii 
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Der edelste und zugleich einer der weltweit wertvollsten Kaffees ist der hawaiianische Kona. Die 
dazugehörigen Bohnen bestechen mit einem starken Glanz und Formschönheit. Vor allem verleiht ihnen der 
nährstoffreiche Vulkanboden einen ganz besonderen Geschmack. Kaffee aus Hawaii gilt als sehr vielseitig 
und kann unter anderem Noten von Nuss, Zimt oder sogar Vollmilchschokolade bieten. Kona Kaffee wird in 
Typ 1 und Typ 2 unterschieden. Charakteristisch für die Bohnen vom Typ 1 ist ihre pralle Form, wobei sie auf 
einer Seite flacher und auf der anderen runder sind. Das liegt daran, weil jeweils zwei Bohnen in der 
Kaffeekirsche reifen. Sie sind häufig mit Attributen wie „Kona Select“, „Kona Prime“ oder „Kona Extra Fancy“ 
anzutreffen. 

 

Kaffeekirschen des Kona Kaffees (Photo by Clint McKoy on Unsplash) 

Kona vom Typ 2 beinhaltet unterdessen Peaberries, was Perlbohnen bedeutet. Sie reifen einzeln in der 
Kirsche und fallen dadurch rund aus. Weil diese selten sind, wissen sie auch mit einem speziellen Geschmack 
zu überzeugen. Sie können etwa mit dem Verweis „Peaberry Prime“ gekauft werden. Lange Zeit wurden auch 
Mischungen als reiner Kona Kaffee angeboten. Ein Gesetz regelt inzwischen, dass der Anteil der Kona-
Bohnen auf der Verpackung vermerkt sein muss. Im Übrigen eilt hawaiianischem Kaffee der Ruf voraus, sehr 
koffeinhaltig zu sein.   

Die Kaffee-Geschichte Hawaiis 

Im 19. Jahrhundert wurde das erste Kapitel hawaiianischer Kaffee-Geschichte geschrieben. Den Anfang stellt 
das Jahr 1817 dar. Ein erster Versuch, die Pflanzen gedeihen zu lassen, scheiterte damals noch. Das änderte 
sich dann 1825, als Häuptling Boko den Gouverneur von Oahu durch Brasilien begleitete, nachdem sie 
bereits Europa besucht hatten. Aus dem südamerikanischen Staat brachten sie Coffea-Pflanzen mit und 
schnell zeigte sich, dass ihnen die Bedingungen offensichtlich gut bekamen. Britische Missionare sorgten 
später dafür, dass andere Kaffeepflanzen auf die weiteren hawaiianischen Inseln Kauai, Big Island und Maui 
verteilt wurden. 

Gerade die beiden letztgenannten Inseln erwiesen sich als perfekte Anbauregionen und der Kaffee konnte 
sich gut entwickeln. Und so kam es, dass geringe Mengen sogar in den Export gingen. Schädlinge machten 
den Pflanzen auf Maui später zu schaffen und zudem sollte die vorhandene Fläche verstärkt für den Anbau 
von Zuckerrohr dienen. Gerade die 1898 vollzogene Annexion Hawaiis durch die USA stand damit in 
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Verbindung, denn die Nordamerikaner nahmen vor allem die Profitabilität ins Visier. Dafür war in ihren 
Augen Zuckerrohr deutlich besser geeignet, zumal die Bewirtschaftung einen deutlich geringeren Aufwand 
bedeutete.  

Das führte dazu, dass sich Big Island, insbesondere mit seiner Region um Kona, zum wichtigsten Zentrum für 
Kaffeekultivierung auf Hawaii etablierte. Lange Zeit blieb dieser Status bestehen. Nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs änderte sich das jedoch zusehends. Allmählich stabilisierten sich die Kaffeepreise und 
dementsprechend rückten mehr Regionen Hawaiis für die Kultivierung in den Fokus. Als ein weiteres 
wichtiges Anbaugebiet hat sich unlängst auch Kauai hervorgetan. 

Kaffeeanbau in Hawaii 

Hawaii kann auf die denkbar besten Bedingungen für den Kaffeeanbau zählen, die es überhaupt gibt. 
Gleichzeitig ist die Fläche der Inselgruppen nur begrenzt, was für eine überschaubare Produktivität im 
Verhältnis zu anderen Ländern sorgt. Gern wird etwa der Vergleich mit Brasilien und so mit einem der 
absoluten Schwergewichte in diesem Sektor gezogen: Gegenüber Hawaii verlassen dort bis zu 10.000 Mal 
mehr Bohnen das Land. 

 

Kaffeeplantage auf Hawaii ("Cercospora leaf spot and berry blotch of coffee" by Plant pests and diseases is licensed under CC PDM 1)  

Der Kaffee, den Hawaii allerdings hervorbringt, überzeugt mit hoher Qualität und entsteht ökologisch 
nachhaltig. Ein Beispiel dafür ist der Schattenanbau, der vorsieht, dass der Kaffee im Schatten anderer Bäume 
gedeiht. Er wächst dadurch zwar langsamer, doch belastet das Ökosystem deutlich weniger und bietet auch 
anderen Tieren Lebensraum. Der Anbau auf Hawaii gilt jedoch insgesamt als sehr kostenintensiv, da etwa 
auch Dünger und Equipment auf die Inseln verschifft werden müssen. 

Von der Ernte bis zum Verkauf – die Reise der hawaiianischen Kaffeebohne 
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Eine Besonderheit hat Hawaii bei der Ernte der Bohnen vorzuweisen. Der Zeitpunkt erstreckt sich über die 
Monate September bis Januar, kurz bevor die Pflanzen mit Schnee bedeckt sind. Der sogenannte „Kona 
Snow“ ist aber freilich kein echter Schnee, sondern durch das Sprießen der weißen Blüten erscheint es von 
außen betrachtet als würde tatsächlich eine Flockenpracht auf den Plantagen liegen. Spätestens gegen April 
ist dieser Zauber wieder vorbei und die Kaffeebohnen nehmen eine grüne Farbe an. Häufig lässt sich 
beobachten, dass in unmittelbarer Nähe zum Kaffee auch Bananen angebaut werden. Dahinter steckt die 
Absicht, Vögel abzulenken, die sich ansonsten an den Kaffeekirschen zu schaffen machen. 

 

Verbreitung von grünem Kaffee zum Trocknen in einer Freiluftanlage ("Spreading green coffee to dry in a hoshidana" by Plant pests 
and diseases is licensed under CC PDM 1.0) 

Die Ernte des Kaffees geschieht auf Hawaii ausschließlich von Hand. Des Weiteren kommen sowohl eine 
Nass-, als auch eine Trockenaufbereitung in Frage. Im Anschluss werden die Früchte von der Sonne 
getrocknet. Manuell wird zum Teil auch beim Sortieren vorgegangen, wobei hier aber auch maschinelle 
Unterstützung üblich ist. Die Einordnung erfolgt nach verschiedenen Größen und Formen der Bohnen. In 
den Monaten Dezember bis April werden die Kaffeebohnen verschifft, was von den Häfen in Honolulu und 
Kawaihae aus geschieht. Neben den USA gelten auch Kanada, Japan und einige europäische Länder zu den 
Abnehmern. 

Die hawaiianischen Kaffee-Kultur 

Seinem wichtigsten Kaffee, dem Kona, widmet Hawaii alljährlich ein eigenes Festival. Es ist ein fester 
Bestandteil der damit verbundenen Kultur. Das Kona Coffee Cultural Festival ist zugleich das älteste Food 
Event des 50. US-Bundesstaats. Es findet im November statt und erstreckt sich über mehrere Tage. Die 
Besucher haben dabei die Möglichkeit, mehr über die Tradition hinter diesem Genussmittel zu erfahren und 
erleben dazu Kunst und verschiedene Veranstaltungen. Es gibt unter anderem einen Wettbewerb, bei dem 
das beste Kaffeerezept gekürt wird. Bei der Kona Coffee Cupping Competition geht es unterdessen darum, 
den besten Kaffee aus dem Kona Kaffeegürtel bei einer Verköstigung zu wählen. 
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Im Rahmen dieser Veranstaltung stehen auch weibliche Schönheiten im Mittelpunkt, denn die Miss Kona 
Coffee und die Miss Aloha Hawaii sind Wettbewerbe, bei denen die bezauberndsten Damen eine Krone 
aufgesetzt bekommen. Einen der Höhepunkte des Festivals bildet die Kona Coffee Cultural Festival Latern 
Parade. Es ist ein Laternenumzug, der mit Licht, Farben und Musik für ein unvergleichliches Flair sorgt und 
zunächst durch die Straßen des historischen Kailua Village führt, bevor zum Abschluss die Lichter von der 
Kamakahonu Bay in den Himmel aufsteigen. 

Besondere Kaffee-Sorten aus Hawaii 

Kein Weg führt am Kona vorbei, wenn über spezielle Kaffee-Sorten aus Hawaii gesprochen wird. Für das 
Gedeihen der Pflanzen sorgen hervorragende Bedingungen am sogenannten Kona Kaffeegürtel. Dieser hat 
eine Länge von rund 30 Kilometern und eine dazugehörige Breite von drei Kilometern. Gelegen ist er an der 
Westküste von Big Island und dort an den Hängen der Vulkane Mauna Loa und Hualalai sowie Mauna Kea. 
Die Vulkane haben einen sehr fruchtbaren Boden erzeugt, während sich auch die Anbauhöhe von 250 bis 
850 Meter als ideal herausstellt. Dazu gesellen sich milde Temperaturen und ein konstantes Wetter mit 
morgendlichem Sonnenschein und bewölkten Nachmittagen, die auch immer wieder Schauer mit sich 
bringen. Die Kona-Bohnen lassen sich daran erkennen, dass sie stärker glänzen und eine vollkommene Form 
aufweisen. Der Kaffee trägt den Beinamen „braunes Gold Hawaiis“ und wird für eine zarte Säure, seinen 
vollen Körper und einen leicht nussigen Geschmack geschätzt. 

 

Grüne Kaffeekirschen auf der Kona Kaffeeplantage (by Chris Weil - Barista Royal) 

 Die beliebtesten Kaffee-Regionen aus Hawaii und der Kaffee-Charakter im Überblick 

• Big Island: delikat, aromatisch, stark und koffeinhaltig 
• Maui: weich, schokoladig 
• Molokai: voll, dezent saure Note, schokoladig 
• Oahu: mittleres Aroma, sanft mild, schokoladig 
• Kauai: intensiv, lebendig mit rauchigem Charakter 
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Das wichtigste Anbaugebiet Hawaiis ist Big Island, zumal hier der berühmte Kona Kaffee wächst. Rund 600 
Bauern betreiben ihre Plantagen an den Steilhängen der Vulkane Mount Hualalai und Mauna Loa, die für den 
fruchtbaren Boden verantwortlich sind. Unterstützend dazu kommen die Witterungsbedingungen hinzu, die 
durch milde Temperaturen, eine Mischung aus Sonnenschein und Wolken sowie regelmäßige Schauer 
gekennzeichnet sind. Da das Anbaugebiet jedoch recht kompakt ausfällt, ist dementsprechend auch der 
Kaffee eine Rarität, der in vergleichsweise geringen Mengen produziert wird und somit einen recht hohen 
Preis mit sich bringt. Unlängst haben sich aber auch die Inseln Maui, Oahu, Molokai und Kauai zu wichtigen 
Anbauregionen entwickelt. Teilweise machten Ananas- und Zuckerrohrfelder zugunsten der Kaffeebohnen 
Platz. Auf Maui und Oahu ließ sich das beispielsweise beobachten. 

Zahlen und Fakten zu Kaffee aus Hawaii 

Hawaii verkörpert den 50. Bundesstaat der USA und das überhaupt einzige Kaffeeanbaugebiet der 
westlichen Industriestaaten. Neben dem Anbau von Bananen ist es das wichtigste Exportprodukt. Der 
qualitativ besonders hochwertige Kona Kaffee zeigt sich als derart wertvoll, dass sein Preis zwischen zehn 
und zwanzig Mal so hoch angesiedelt ist als der von handelsüblichem Arabica. Diese Rarität wächst vor allem 
an den Steilhängen des Mauna Loa Vulkans sowie des Mount Hualalai in einer Höhe von 250 bis 850 Metern. 
Mehr als 600 Bauern haben sich auf die Kultivierung von 100 Prozent reinem Kona spezialisiert. Die 
komplette Anbaufläche dieses Kaffees erstreckt sich nur auf ungefähr 100 Quadratkilometer. 

Peru 

Peru ist weltweit die Nummer eins – wenn es um die Produktion von Bio-Kaffee geht. Außerdem liegen die 
Südamerikaner in den Top Ten der größten Exporteure, wobei sie nahezu komplett auf hochwertigen 
Arabica und dabei Sorten wie Bourbon, Caturra sowie Typica setzen. 

Kaffee aus Peru  

Eines der Vorzeigeländer für Kaffee von höchster Bio-Qualität ist Peru. Der südamerikanische Staat hat sich zu 
99 Prozent auf die Produktion von Arabica festgelegt und bietet dabei insbesondere die Sorten Catimor, 
Bourbon, Typica, Pache und Caturra an. Die Bohnen sind nicht nur unter absoluten Kennern gefragt, sondern 
generell sehr beliebt. Gründe dafür gibt es viele. Der sehr abwechslungsreiche, aromatische Geschmack ist 
einer davon. Peruanischer Kaffee kann sich etwa mal mit einer sehr erdigen Note und einer spürbaren Würze 
präsentieren und ist manchmal eher samtig-schokoladig. Im Allgemeinen überzeugt er aber, da er sehr mild 
ausfällt und ein flaches Geschmacksprofil vorzuweisen hat. Anbaugebiete gibt es im Norden, in der 
Landesmitte sowie im Süden und damit schon in der Andenregion. Außerdem ist Kaffee das wichtigste 
Exportgut der Peruaner. 

 

Blick über die Inka-Stätte Machu Picchu (Foto: Giacomo Buzzao / Unsplash) 
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Die Kaffee-Geschichte Perus 

In Peru begann die Kaffee-Geschichte zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Eingeführt wurden die Pflanzen über 
das benachbarte Ecuador. Gleich im Anschluss fingen die Menschen mit einer gezielten Kultivierung an, 
wodurch die Bestände zunahmen. Rund 100 Jahre lang dachten die Einwohner gar nicht daran, etwas von 
den Köstlichkeiten abzugeben und konsumierten den Kaffee ausschließlich selbst. Das änderte sich dann um 
1890, als Peru erstmals exportierte. 

Das 20. Jahrhundert brachte die Zeit unter der britischen Herrschaft mit sich. Infolge dessen sahen sich die 
Peruaner dazu gezwungen, einen Großteil ihres Landesgebiets an die Europäer abzugeben. Insgesamt waren 
das zwei Millionen Hektar. Davon nutzten die Briten ein Viertel für den Anbau von landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen. Darunter fiel auch Kaffee, der schließlich schon damals als eines der wichtigsten 
Wirtschaftsgüter mehr und mehr Bedeutung erlangte. Wanderarbeiter, die aus dem Hochland stammten, 
waren auf den Plantagen tätig, um die Produktion zu unterstützen. Als die Besatzer sich wieder zurückzogen, 
bekamen einige der Wanderarbeiter die Gelegenheit, ihnen den Grund abzukaufen, um anschließend selbst 
als Kaffeebauer tätig zu sein. 

Weniger glorreiche Zeiten erlebte das Land in den 1970er-Jahren durch die revolutionäre Regierung unter 
Präsident Juan Velasco Alvarado. Er verabschiedete das „International Coffee Agreement“, was dem 
Kaffeeanbau eher schadete als ihn förderte. Die Regelung sah vor, feste Preise und Verkaufsmengen zu 
gewährleisten. Deswegen bestanden kaum wirtschaftliche Anreize und Argumente, um die Infrastruktur zu 
verbessern. Indem der Staat später schließlich die Entscheidung traf, seine Unterstützung komplett 
zurückzuziehen, litt der Wirtschaftszweig noch mehr. Heute hat sich Peru von dieser Vergangenheit unlängst 
erholt und schaffte es mit Erfolg, zum Weltmarktführer bei Bio-Kaffee zu avancieren.  

Kaffeeanbau in Peru 

Die Gründe, warum Peru so intensiv den biologischen Anbau von Kaffee betreibt, sind nicht zuletzt auf die 
Bedingungen des Landes zurückzuführen. Ein Großteil der Plantagen liegt in bergigen und waldähnlichen 
Gebieten. Das macht einen Einsatz von Maschinen oder industriell orientierten Verarbeitungsmethoden 
schon aus dieser Perspektive nahezu unmöglich. Daher wird auf natürliche Düngung vertraut – und auf den 
Einsatz von Pestiziden verzichtet. Nahezu der komplette Kaffeeanbau erfolgt außerdem auf kleinen Farmen. 
Denen mag es zwar aus alleiniger Sicht nicht möglich sein, in großen Mengen zu exportieren oder teilweise 
das Bio-Zertifikat zu erhalten, doch dafür sind in Peru Kooperativen vorhanden. Hier schließen sich 
Kaffeebauern zusammen und erhalten zum Teil Unterstützung von größeren Initiativen. 

Von der Ernte bis zum Verkauf – die Reise der peruanischen Kaffeebohne 

Insgesamt erstreckt sich das Anbaugebiet in Peru auf eine Fläche von 95.000 Hektar. Die Zeit für die 
Hauptblüte sind die Monate Oktober bis Januar. Geerntet wird von April bis teilweise in den Oktober hinein. 
Das geschieht ausschließlich von Hand, wodurch immer nur die reifen Früchte abgenommen werden. Somit 
lässt sich auf der einen Seite eine hohe Qualität gewährleisten und auf der anderen Seite bedeutet es aber 
auch einen höheren Arbeitsaufwand. Die Peruaner haben sich für die Aufbereitung weitgehend auf das 
nasse Verfahren festgelegt. Häufig sind Kleinbauern, die in Genossenschaften organisiert sind, für die 
Produktion zuständig. Sie machen rund 30 Prozent der geernteten Menge aus und stehen vor allem für 
Nachhaltigkeit und die ohnehin beinahe obligatorischen biologischen Erzeugnisse. In den Monaten von Juni 
bis Februar verschifft Peru seine Kaffeebohnen in die Abnehmerländer. Zu diesen gehören etwa die USA, 
Deutschland, Kanada, Japan oder auch die Niederlande und Spanien. Der Export erfolgt über die Häfen in 
Iquitos, Matarani und Callao. 
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Peruanische Taschenträgerinnen (Foto: Giacomo Buzzao / Unsplash) 

Die peruanische Kaffee-Kultur 

Obwohl der Anbau von Kaffee in Peru schon über viele Jahrzehnte praktiziert wird, hat sich das nur sehr 
bedingt auf die Bevölkerung und ihre Traditionen ausgewirkt. Die Peruaner sind keine passionierten 
Genießer des schwarzen Heißgetränks. Das belegt auch die hohe Zahl der exportierten Bohnen. 99 Prozent 
des peruanischen Kaffees gehen in andere Länder – somit verbleibt nur eine kleine Menge innerhalb der 
eigenen Grenzen. 

Es ist zu beobachten, dass die Peruaner das Kaffeetrinken kaum zelebrieren. Stattdessen sind sie eher 
Konsumenten von Instant-Kaffee. Etwas ungewöhnlich sind auch die Zeiten, in denen sie sich eine Tasse 
genehmigen. Das ist anders als beispielsweise im europäischen Raum am Morgen, sondern vielmehr am 
Nachmittag oder gegen Abend der Fall. Dafür lässt sich aber sagen, dass biologischer Anbau ein wichtiger 
Bestandteil der Kaffee-Kultur ist. Die Kleinbauern setzen auf natürliche Dünger und greifen nicht auf den 
Einsatz von Pestiziden zurück. Dementsprechend können die Konsumenten ihren Kaffee umso sorgenfreier 
genießen. 

Besondere Kaffee-Sorten aus Peru 

Den besonders hochpreisigen Kopi Luwak kennen vermutlich mittlerweile viele. Es handelt sich dabei um 
eine Kaffeesorte aus Indonesien, die mit Hilfe einer Schleichkatzenart entsteht, welche die Kaffeekirschen 
zunächst verdauen muss. Noch einen legt Peru mit seinem Misha Kaffee drauf. Abgeleitet ist der Name dieser 
Sorte vom Mishashos, einem Nagetier, das hierzulande als Nasenbär bekannter sein dürfte. Die Grundlage 
wird dabei ganz ähnlich geschaffen, wie es beim indonesischen Kaffee der Fall ist. Die Nasenbären fressen die 
reifen Kaffeefrüchte und scheiden die Bohnen nur bedingt verdaut nach etwa drei Stunden wieder aus. Weil 
sie im Magen der Tiere aber auf andere Früchte aus dem Urwald getroffen sind, wozu unter anderem Papaya 
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oder Ananas gehören, entwickeln sie einen unverkennbaren Geschmack. Pro Kilogramm können bis zu 1.400 
US-Dollar für den Misha Kaffee anfallen. 

 

Ein Mishashos bzw. Nasenbär (Foto: Giovanna Gomes / Unsplash)  

Die beliebtesten Kaffee-Regionen aus Peru und der Kaffee-Charakter im Überblick 

• Cajamarca: schokoladig, blumig 
• Junin: samtig, schokoladig, würzig, erdig 
• Cusco: mittelkräftiges Aroma, schokoladig, nussig, voller Körper 

Da die durchschnittliche Anbauhöhe für die peruanischen Bohnen bei 1.600 Metern liegt, werden diese als 
Hochlandkaffee deklariert. Es gibt in dem südamerikanischen Land drei wesentliche Anbauregionen, von 
denen eine im Norden (Cajamarca), eine in der Mitte sowie eine im Süden liegt. Typisch für den Norden ist 
ein feuchtes Klima, was mit der Äquatornähe erklärt werden kann. In der Mitte befindet sich das 
Chanchamayo-Tal mit den Anbaugebieten Junin und Pasco. Hier überwiegt ebenfalls Hochland und die 
Bohnen gelten heute von höchster Qualität. Das war jedoch nicht immer so. In den 1980er- und 1990er-
Jahren fanden hier Guerilla-Kämpfe statt, wodurch auch die Pflanzen in Mitleidenschaft gezogen wurden. 
Der Süden umfasst die Gebiete Puno und Cusco. Diese Zonen sind an den Tälern des Andengebirges 
angesiedelt.  

Zahlen und Fakten zu Kaffee aus Peru 

Ziemlich genau 99 zu eins – so fällt das Verhältnis in Peru aus, wenn es um die Aufteilung zwischen Arabica 
und Robusta geht. Fast ausschließlich die Arabica-Bohnen spielen demnach für das Land eine Rolle. Dabei 
erstreckt sich der Anbau überwiegend auf kleine, in Waldgebieten gelegene Plantagen. Von den insgesamt 
rund 95.000 Hektar der dafür vorgesehenen Flächen werden mehr als 90 Prozent unter diesen Bedingungen 
kultiviert. Außerdem wächst der Großteil der Pflanzen auf einer Höhe im Bereich von 1.200 bis 2.000 Metern. 
Doch nicht nur der prozentuale Anteil der Arabica-Bohnen liegt in Peru bei 99 Prozent, sondern auch der der 
exportierten Kaffeemenge. Das macht dieses Gut zum wichtigsten Wirtschaftsfaktor. 

Indien 

Denkbar ideale Bedingungen für den Kaffeeanbau lassen sich in Indien vorfinden: Ob es das feucht-warme 
Klima mit regelmäßigen Schauern oder halbschattige Regionen sind – die vermeintliche Tee-Nation gehört 
zugleich in die Top Ten der größten Produzenten von Arabica- und Robusta-Bohnen. 
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Kaffee aus Indien 

In erster Linie Robusta, aber auch zu einem annähernd großen Anteil Arabica – das ist die Konstellation des in 
Indien angebauten Kaffees. Das schwarze Gold des Landes wird insbesondere für seinen geringen 
Säuregehalt geschätzt und ist dementsprechend gerade für Kaffeeliebhaber mit Magenproblemen 
hervorragend geeignet. Im Allgemeinen eilt den Bohnen der Ruf voraus, für einen würzigen, komplexen 
sowie ausgewogenen Charakter zu sorgen. Des Weiteren hinterlässt er ein angenehm weiches Mundgefühl, 
wie es häufig von Genießern beschrieben wird. 

Ein absolutes Alleinstellungsmerkmal genießt das Land mit seinem Monsooning-Kaffee. Hierunter ist eine 
spezielle Methode zur Aufbereitung zu verstehen, mit welcher das Aroma aus vorindustrieller Zeit künstlich 
erzeugt wird. Dafür werden die Bohnen für einige Zeit in Lagerhäusern untergebracht, in denen sie bewusst 
Regen und Monsunwinden ausgesetzt sind. Dadurch entsteht ein Geschmack, wie er sich einst durch lange 
Fahrten auf Segelschiffen nach Europa entwickelte. 

 

Traditionell gekleidete Frauen mit Tragewannen  (Foto: Jose Aragones von Pexels)  

Die Kaffee-Geschichte Indiens 

Ein wenig kurios ist es schon: Obwohl Indien zu einem der Schwergewichte auf dem globalen Kaffeemarkt 
gehört, gibt es keine wirklich aussagekräftige Quelle, welche die Anfänge genau beschreiben kann. Dafür 
berufen sich die meisten Angaben auf einen jungen Mann, der im 17. Jahrhundert gelebt hat. Auf einer 
Pilgerfahrt nach Mekka entdeckte er angeblich die schwarzen Bohnen und entschied sich dazu, einige davon 
mit in seine Heimat zu nehmen. In einer speziellen Weise faszinierte ihn diese bis dahin völlig unbekannte 
Frucht. Genau aus diesem Grund pflanzte er sie in seinem Dorf im Süden des Landes an, woraufhin sie 
gediehen und es immer mehr wurden. 

Für andere ist das ein wenig zu märchenhaft und sie gehen unterdessen davon aus, dass der Kaffee 
eigentlich erst ein Jahrhundert später nach Indien kam. Verantwortlich sollen dementsprechend die 
britischen Kolonialisten im 18. Jahrhundert gewesen sein. Ob sie die Pflanzen aus Europa einführten und 
schrittweise Plantagen anlegten – auch das lässt sich aus heutiger Sicht nicht vollends beweisen. Was aber 
mit Gewissheit gesagt werden kann: Die Kultivierung hat in Indien auch schon einige Jahrhunderte hinter 
sich und entwickelte sich über diese Dauer immer weiter. Dennoch blieb das Getränk lange in der 
Beliebtheitsskala hinter dem Tee. 
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Saftig grüne Plantage in Indien (Foto: Nandhu Kumar von Pexels) 

Ein wichtiger Schritt wurde 1942 vollzogen, als die Regierung das Coffee Board of India ins Leben rief. Diese 
Behörde unterstützte den Anbau und betreute den Verkauf der Bohnen, die von kleinen Farmen stammten. 
Um 1995 setzte unterdessen wieder die Tendenz ein, den Anbau stärker zu privatisieren. Heute ist das 
Getränk unlängst auch bei der indischen Bevölkerung angekommen und erfreut sich demnach nicht nur im 
Ausland großer Beliebtheit. 

Kaffeeanbau in Indien 

Der Schwerpunkt des Kaffeeanbaus erstreckte sich lange Zeit nur auf den Süden des Landes, wobei speziell 
die Provinzen Kerala, Karnataka sowie Tamil Nadu hervorzuheben sind. Sie tragen auch den Beinamen 
Kaffee-Gürtel und sind für Robusta-Bohnen bekannt. Mittlerweile hat aber der Osten Indiens vermehrt an 
Bedeutung gewinnen können und auch hier entstehen Anbaugebiete. Die Pflanzen gedeihen in den 
unterschiedlichsten Höhen, wodurch eine Sortenvielfalt zu erklären ist. Überhaupt kann Indien sowohl 
Robusta-, als auch Arabica-Bohnen vorweisen. 

Typisch gilt für das Land, dass es unzählige Plantagen gibt, die dementsprechend recht klein sind. Ebenfalls 
charakteristisch: Die Pflanzen wachsen zumeist in einer Region, die als dschungelartig bezeichnet werden 
kann und in der ein tropisches Klima vorherrscht. 

Von der Ernte bis zum Verkauf – die Reise der indischen Kaffeebohne 

Wer sich fragt, warum ein flächenmäßig derart großes Land wie Indien einen vergleichsweise geringen 
einstelligen prozentualen Anteil am Weltmarkt wahrt, sei darauf hingewiesen, dass die Ernte der Bohnen von 
Hand geschieht – und das ausschließlich. Das bedeutet, dass das Abnehmen der Kirschen mit einem hohen 
Arbeitsaufwand verbunden ist. Andere Länder wie beispielsweise Vietnam oder Brasilien setzen verstärkt auf 
maschinelle Unterstützung. Folglich fallen die Erträge in Indien geringer aus. Umso erfreulicher ist das 
allerdings für die Qualität der Bohnen – nur Früchte, die auch wirklich reif sind, werden geerntet. 
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Grundsätzlich kann die Aufbereitung in Indien auf unterschiedliche Weise erfolgen: Trockene, halbtrockene 
und nasse Aufbereitung kommen dafür in Frage. Die spezielle Monsooning-Methode, um die es im 
Menüpunkt der besonderen Kaffee-Sorten des Landes noch einmal detailliert geht, spielt in den Monaten 
von Juni bis September eine Rolle. Die Ernte erfolgt im Übrigen zwischen Dezember und März. Die 
Verschiffung erstreckt sich über das gesamte Jahr. Von den Häfen in Mumbai, Mangalore, Chennai und 
Tuticorin geht es hinaus in die ganze Welt. Abnehmer des indischen Kaffees sind unter anderem 
Deutschland, Italien, Russland, die USA oder auch Polen.  

Die indische Kaffee-Kultur 

Wurde Kaffee in Indien lange Zeit durchaus etwas stiefmütterlich behandelt und konnte gegen den Tee nicht 
ankommen, so hat sich das seit einigen Jahrzehnten deutlich geändert. Eine große Tradition ist dadurch 
bisweilen noch nicht entstanden. Landestypisches gibt es aber dennoch zu berichten. Etwas ungewöhnlich 
mag dabei erscheinen, dass bis in die 1940er-Jahre Kaffee mit Chicorée getrunken wurde. Von derartigen 
Eigenheiten haben sich die Inder heute weitgehend entfernt. Dafür lieben sie ihren „Kaapi“ – daran dürfte 
deutlich werden, was damit gemeint ist. Ganz konkret handelt es sich um Filterkaffee. Am liebsten genießen 
ihn die Einwohner mit Zucker und etwas Milchschaum. 

 

Filterkaffeeliebe (Foto: Jessica Lewis from Pexels) 

Ein Bestandteil der Kaffee-Kultur ist wohl das „Metering“, bei dem das schwarze Heißgetränk spielerisch 
serviert wird. So lässt sich etwa häufiger verfolgen, wie Milchschaum aus einer möglichst großen Höhe in die 
Tasse gegossen wird. Aber nicht nur der Filterkaffee gilt als populär: Wie in vielen anderen Ländern haben 
sich auch in Indien namhafte Ketten etabliert und diese nutzen beinahe selbsterklärend auch die in Indien 
kultivierten Bohnen. 

Eine der prägnanten Kaffee-Sorten aus Indien trägt den Namen Monsooned Malabar und wird gern auch als 
Indiens schwarzes Gold bezeichnet. Besonders macht das Getränk das Verfahren der Aufbereitung, dass es so 
nur in diesem Land gibt. Ihren Ursprung hat die Methode noch lange vor der Industrialisierung. Kaffee 
musste einst mit Segelschiffen nach Europa befördert werden. Dieser Transportweg nahm mehrere Monate 
in Anspruch. Damit stand jedoch auch eine hohe Luftfeuchtigkeit in Zusammenhang. Die Konsequenz: 
Geschmack und Färbung der Bohnen änderten sich. 
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Als die Technologie der Dampfschiffe im wahrsten Sinne des Wortes an Fahrt gewann, gelangte der Kaffee 
wesentlich schneller auf den europäischen Markt. Doch die Kunden hatten sich an den einstigen Geschmack 
so gewöhnt, dass sie sich mit dem neuen Aroma nicht anzufreunden wussten. Deswegen erfanden die Inder 
eine Alternative, um diese Eigenschaften zu generieren: Die Bohnen werden seitdem teilweise in 
Lagerhäusern untergebracht, die Monsunwinde und Regen nicht vollständig abhalten. Im Anschluss ist das 
erneute Verlesen von Hand vorgesehen sowie die Lagerung in Kaffeesäcken. 

Die beliebtesten Kaffee-Regionen aus Indien und der Kaffee-Charakter im Überblick 

• Karnataka: nussig, schokoladig, aromatisch, säurearm 
• Kerala: würzig, aromatisch 
• Tamil Nadu: würzig, herb, säurearm, enthält z.T. Holz-Noten 

Der Kaffee-Gürtel aus den drei Regionen Tamil Nadu, Kerala und Karnataka erstreckt sich im Süden des 
Landes und ist das wichtigste Anbaugebiet. Das liegt schließlich auch daran, dass die Kaffeegeschichte 
Indiens hier begann und sich erst später auf weitere Bereiche, wie beispielsweise den Osten, ausdehnte. Die 
geringen Höhenlagen und die perfekten klimatischen Bedingungen inklusive des tropischen Monsuns 
begünstigen das Wachstum der Pflanzen. Gesondert ist die sogenannte Region Malabar zu betrachten, wo 
der Kaffee in Küstennähe auf einer Höhe von 1.000 Metern und mehr kultiviert wird. Solche Bedingungen 
sind ansonsten nur sehr selten vorzufinden. Im Allgemeinen gilt der indische Kaffee – unabhängig von 
seinem Herkunftsgebiet – als sehr säurearm und damit gut magenverträglich. Die verbindenden 
Eigenschaften sind Würzigkeit, Ausgewogenheit im Geschmack sowie ein kraftvoller Körper. 

Zahlen und Fakten zu Kaffee aus Indien 

Etwa 70 Prozent – so hoch ist der Anteil an Robusta-Bohnen, die in Indien produziert werden. Die übrige 
Menge entfällt auf Arabica. Teilweise wird auch ein Verhältnis von 60 zu 40 genannt. Wie dem auch sei: In 
jedem Fall liegt Robusta-Kaffee in Indien noch klar vorn. 

Von den mehr als 1,2 Milliarden Menschen des Landes sind etwa 250.000 als Kleinbauern für die 
Kaffeekultivierung verantwortlich. Deren Angestellte hinzugerechnet, verdient etwa eine Million Inder ihren 
Lebensunterhalt in diesem Wirtschaftssektor. Rund drei Prozent Marktanteil kann das Land vorweisen und 
sichert sich damit von Jahr zu Jahr einen Platz unter den Top Ten der wichtigsten Kaffeenationen. Auch eine 
unserer Espressi enthält Bohnen aus Indien: Amore E Basta 

Costa Rica 

Für qualitativ hochwertigen Arabica steht Costa Rica, das sich ausschließlich auf die Kultivierung dieser 
Bohnen festgelegt hat. Ein typisches Merkmal für den Anbau ist, dass vor allem kleine Farmen dafür 
verantwortlich sind – zudem spielt Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle für den Fair-Trade-Pionier. 

Kaffee aus Costa Rica 

Costa Rica ist ein Land, das generell klimatisch eine große Vielfalt bietet. Die Kaffeepflanzen gedeihen jedoch 
in erster Linie in den als kühl geltenden, bergigen Regionen. Dort wachsen sie zudem vergleichsweise 
langsam. Das verleiht ihnen ihren ganz eigenen Charakter: Sie sind dadurch insgesamt ausgesprochen mild 
und zugleich sehr gut verträglich. Die Bohnen sind des Weiteren für ihre komplexe Struktur und einen 
angenehm süßen Nachgeschmack bekannt. Die wichtigste Anbauregion befindet sich im Umkreis der 
Hauptstadt San José. Zum costa-ricanischen Kaffee gehört außerdem, dass ausschließlich von Hand geerntet 
wird, während der Prozess des Trocknens durch die Sonne erfolgt. Da die Kultivierung der als tendenziell 
weniger hochwertig geltenden Robusta-Bohnen gesetzlich untersagt ist, vertraut das Land ausschließlich auf 
Arabica. Gleichbedeutend wird somit die hohe Qualität gewährleistet. 

Die Kaffee-Geschichte Costa Ricas 
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Während in manchen Ländern nicht ganz klar ist, wie der Kaffee überhaupt hergebracht wurde und es eine 
ganze Reihe an Legenden gibt, lässt es sich im Falle von Costa Rica recht genau sagen. Verantwortlich dafür 
zeichnen sich die Engländer. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts sorgten sie für die Anfänge. Wegen der gerade 
aufgrund des Vulkanismus sehr fruchtbaren Böden waren gleich die ersten Versuche von Erfolg gekrönt und 
die Pflanzen gediehen. Die ersten sogenannten Kaffee-Fincas eröffneten um 1830 in der Region um die 
Hauptstadt San José herum. Schon 1843 veranlasste der englische Kapitän William Le Lacheur erstmals den 
Export von Kaffeebohnen auf den europäischen Markt. 

In Costa Rica machte sich dieser neu erschlossene Wirtschaftsbereich recht zügig bemerkbar. Einige 
Kaffeebarone häuften dadurch großen Reichtum an und ließen prunkvolle Gebäude im neoklassizistischen 
Stil errichten. In den folgenden Jahrzehnten festigte das Land seine Stellung auf dem Weltmarkt für 
Kaffeehandel und baute diese sogar noch aus. Die grundsätzlich sehr günstigen Voraussetzungen werden in 
Costa Rica zusätzlich durch vulkanische und damit sehr fruchtbare Böden gestärkt.  Seit 1949 hat sich die 
Demokratie als stabile Staatsform etabliert und sorgt damit auch für die idealen politischen 
Rahmenbedingungen. Der letzte Vulkanausbruch ereignete sich 1963, als der Irazú in der Folge für die 
angesprochenen Bodenverhältnisse sorgte. 

Heute leben gut 50.000 Erzeuger vom Kaffeeanbau. Davon entfallen mehr als 90 Prozent auf Kleinbauern, die 
teilweise Plantagen unter fünf Hektar betreiben. 

 

Krater im Irazú Nationalpark (Foto: Alex Ip / Unsplash) 

Kaffeeanbau in Costa Rica 

Oftmals erfolgt der Kaffeeanbau an Steilhängen, weswegen bei der Ernte auf den Einsatz von Maschinen 
verzichtet wird. Zumeist sieht die gängige Kultivierung des Landes vor, die Pflanzen zunächst für die Dauer 
des ersten Jahres in Ziehbeeten gedeihen zu lassen und sie anschließend auf die Plantage zu verschulen. 
Gängige Praxis ist ebenso, die Pflanzen auf einer Höhe von etwa zwei Metern zu halten. Der Vulkanismus hat 
ideale Gegebenheiten für den Anbau hinterlassen, da somit fruchtbare Böden und ausreichend geeignete 
Flächen bereitstehen. Das Klima, welches das zwischen dem Pazifik und der Karibik gelegene Land prägt, tut 
sein Übriges. 
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Dschungelregion in Costa Rica (Foto: Isabella Jusková / Unsplash) 

Teilweise greift der Staat regulierend in den Kaffeeanbau ein, was jedoch durchaus als positiv einzuordnen 
ist. Auf der einen Seite untersagt er das Züchten von Robusta. Dahinter steht auch die Absicht, seltene Arten 
von Arabica zu schützen. Zu diesen zählen etwa Typica, Caturra oder auch Villa. Auf der anderen Seite haben 
Umweltrichtlinien Gültigkeit, die auf den Schutz der Natur ausgerichtet sind und letztlich die Zukunft dieses 
wichtigen Wirtschaftszweigs sichern. 

Von der Ernte bis zum Verkauf – die Reise der costa-ricanischen Kaffeebohne 

Maschinelle Ernte ist in Costa Rica kein Thema, denn schon allein die Steilhänge würden dies nahezu 
unmöglich machen. Demnach setzt das zentralamerikanische Land auf die Ernte von Hand. Das ist 
gleichbedeutend mit einem erhöhten Arbeitsaufwand, aber ebenso steigert es die Qualität der Bohnen. 
Somit erfolgt die Abnahme der Kirschen in mehreren Gängen, bis alle gereiften Früchte für die 
Weiterverarbeitung bereit sind. 
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Rohbohnen im Vergleich zu gerösteten Bohnen (Foto: Ubu Komarova / Unsplash) 

Das Entfernen der Pulpe kann in Costa Rica auf zwei Wegen geschehen – entweder von Hand oder mit 
maschineller Unterstützung. Bei zweitgenannter Option wird auf das nasse Verfahren gesetzt. Von Relevanz 
ist auch eine Bio-Qualität. Um diese einzuhalten, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein. So zum 
Beispiel existiert eine Vorschrift, wie viele Pflanzen auf einer Fläche maximal kultiviert werden dürfen, damit 
sie nicht zu dicht beieinander liegen. Häufig wird der grüne Kaffee gleich ohne das übliche Röstverfahren 
exportiert. Die Verschiffung erfolgt über die beiden zentralen Häfen in Puerto Caldera und Puerto Limon. 

Die costa-ricanische Kaffee-Kultur 

Wie in vielen anderen Ländern, in denen der Kaffeeanbau eine lange Tradition vorweisen kann und zugleich 
zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor gehört, hat das Heißgetränk auch in Costa Rica eine feste Verwurzelung 
in der Kultur. Die Einwohner genießen ihren Kaffee gern schon am Morgen, doch das ist nicht die einzige 
beliebte Tageszeit. Am Nachmittag wird er ebenso serviert und selbst am Abend scheut keiner der Ticos die 
belebende Wirkung und die drohende Schlaflosigkeit – im Gegenteil: Die Costa Ricaner haben damit 
keinerlei Schwierigkeiten. 
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Kaffee mit Latte Art (Foto: Emma Smith / Unsplash) 

Ebenso erwähnenswert im Zusammenhang von Kaffee und Kultur: In dem zentralamerikanischen Land fällt 
die Erntezeit der Bohnen auf die Monate November bis Februar. Dementsprechend liegt mit Weihachten ein 
ganz wichtiges Fest innerhalb dieser Phase. Das hat zur Folge, dass auch die Atmosphäre bei der Arbeit von 
dem Flair geprägt ist. Des Weiteren werden häufig Feste für die Arbeitskräfte auf den Plantagen und ihre 
Familienangehörigen veranstaltet. Hier kommen die Costa Ricaner zusammen und können Weihnachten und 
die Tage davor sowie danach trotz der Erntezeit zelebrieren. 

Besondere Kaffee-Sorten aus Costa Rica 

Ein genauerer Blick lohnt auf den costa-ricanischen Kaffee mit dem Kürzel SHB. Es steht für „Strictly Hard 
Beans“. Darunter sind Bohnen aus dem Hochland zu verstehen. Dort haben sie eine vergleichsweise lange 
Zeit zum Reifen und können demzufolge eine dichte Struktur entwickeln, die für besonders hohe Qualität 
steht. Charakteristisch für diesen Kaffee ist, dass er ein besonders feines Aroma entwickelt, das gerade Kenner 
schätzen. 

Ein solcher Kaffee aus dieser Kategorie ist etwa der Tarrazú, der aus der gleichnamigen Region stammt. Diese 
genießt ein ausgezeichnetes Renommee aufgrund des speziellen Geschmacks mit Wiedererkennungswert 
und der Komplexität seiner Bohnen. Ein würziges, teils süßes sowie kerniges Aroma ist absolut eigentümlich 
für diesen Kaffee. Im Übrigen eilt ihm der Ruf voraus, einer der besten Hochlandkaffees auf der Welt zu sein. 

 

Die beliebtesten Kaffee-Regionen aus Costa Rica und der Kaffee-Charakter im Überblick 

• Tarrazú: fein-würzig, nussig, erdig, belebend 
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• Valle Central: würzig, säurearm, fruchtig 

Die wichtigste weil zugleich älteste Anbauregion für Kaffee in Costa Rica ist Valle Central und somit das 
Gebiet um die Hauptstadt San José. Vielmehr ist es sogar das älteste Gebiet für die Kultivierung in ganz 
Mittelamerika. Erste Plantagen entstanden schon in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Übersetzen lässt 
sich der Name dieses Gebietes recht treffend als „Zentraltal“. Die Pflanzen wachsen hier in einer 
durchschnittlichen Höhenlage von 1.200 Metern und im Maximum gar bis zu 2.000 Meter. Genau hier 
entsteht der renommierte Hochlandkaffee mit dem Attribut SHB. Ganz ähnliche Bedingungen gelten für das 
Tarrazú Hochland. Auch hier haben die Bohnen genügend Zeit, um zu reifen und ein dabei süßliches Aroma 
herauszubilden. Zum überwiegenden Teil sind in den genannten Regionen Kleinbauern für die Kultivierung 
zuständig.   

Zahlen und Fakten zu Kaffee aus Costa Rica 

Zwischen 700 und 1.600 Metern Höhe gedeihen die Kaffeepflanzen in Costa Rica. Dabei lässt sich ruhigen 
Gewissens sagen, dass das Land ausschließlich Arabica-Bohnen produziert, der Anteil liegt also bei 100 
Prozent – zumal der Anbau des als weniger hochwertig geltenden Robustas gesetzlich untersagt ist. 
Gemeinsam mit dem Tourismus sowie dem Export von Bananen und Ananas stellt das schwarze Heißgetränk 
einen der wichtigsten Wirtschaftszweige dar. Angesichts einer Bevölkerungszahl von 3,7 Millionen Menschen 
ist Costa Rica kein Riese. Beim Blick auf die Menge von 400 Millionen Kaffeepflanzen hat es hingegen seinen 
Platz unter den Top 20 der Welt in diesem Bereich sicher. Und der Anbau besitzt schon lange Tradition, die 
seit mehr als 150 Jahren fortbesteht. 

Kenia 

Kaffee aus Kenia hat heute den Ruf inne, einer der besten weltweit zu sein. Gleichzeitig ist das ostafrikanische 
Land gemeinsam mit Äthiopien der größte Exporteur des Kontinents und wird für die würzig-fruchtige Note 
seiner Bohnen geschätzt. 

Kaffee aus Kenia 

Eine hohe Qualität zeichnet kenianischen Kaffee aus – dafür kann das Land noch nicht auf eine lange 
Tradition zurückblicken, wie es beispielsweise in Äthiopien der Fall ist. Heute gibt es über 1.300 
Großplantagen sowie eine Vielzahl an Kleinbauern, die mit der Kultivierung betraut sind. Die wichtigsten 
Regionen sind Kirinyaga, Nyeri, Kiambu und Murang'a. In Höhen von 1.500 bis zu 2.100 Metern genießen die 
Pflanzen dort ideale Voraussetzungen, um sich langsam zu entwickeln und ihr volles Aroma zu entfalten. 

Die Gegend um den Mount Kenya, der dem Land im Übrigen zu seinem Namen verholfen hat, aber auch die 
Ausläufer gelten als besonders fruchtbar. Auf der mineralhaltigen Vulkanasche und im Schatten der 
Akazienbäume reifen die Früchte unter den denkbar besten Bedingungen. Gepaart mit mildem Klima und 
saisonalen Niederschlägen gedeihen Kaffeebohnen in Kenia optimal. Fast ausschließlich Arabica-Bohnen 
kommen aus dem Land, das als die Wiege der modernen Menschheit bezeichnet wird. Typisch für Kaffee aus 
Kenia ist ein süß-fruchtiger Geschmack. 
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Eine Herde Beisa-Antilopen und im Hintergrund der Mount Kenya (Foto: David Clode auf Unsplash)  

Die Kaffee-Geschichte Kenias 

Erst vergleichsweise spät begann die Geschichte des Kaffees in Kenia, die dafür heute eine umso 
erfolgreichere ist. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts waren es französische Missionare, welche die 
Kaffeepflanze von der Insel Réunion in die Taita Hills brachten. Für die Kommerzialisierung sorgten dann 
schließlich die ersten britischen Farmen. Sie exportierten ihren Kaffee insbesondere in die Hauptstadt 
London. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Einheimischen noch keinen nennenswerten Anteil an diesem 
Geschäft. Das sollte sich ändern. Eingeleitet wurde diese Wende 1954 durch den Mau-Mau-Aufstand, der 
1963 mit der Unabhängigkeit des Landes endete. Von da an hatten kenianische Bauern die Möglichkeit, die 
Kaffeeproduktion selbst in die Hand zu nehmen. 

Schon wesentlich früher, nämlich 1934, erhielt der Kenia Coffee Act seine Gültigkeit. Das Gesetz sieht eine 
Verkaufsaktion vor, die im wöchentlichen Rhythmus stattfindet. Die Qualität des Kaffees bestimmt dessen 
Preis. Damals bestand der Zweck darin, den Kaffeeverkauf nach London zu kontrollieren und zu steuern. 
Deshalb werden bis heute Bohnen nach Qualitätsklassen sortiert. Allerdings hat seit 2006 eine weitere 
Regelung Bestand. Sie ermöglicht zusätzlich einen Direktverkauf zwischen dem Produzenten und dem 
Abnehmer. Bis dato führte der Weg zum Export ausschließlich über die Auktionsplattform in der 
kenianischen Hauptstadt Nairobi. Diese neu geschaffene Alternative trägt auch den Beinamen „zweites 
Fenster“. 

Kaffeeanbau in Kenia 

Der Kaffeeanbau in Kenia stellt vor allem deswegen eine Besonderheit dar, da der Staat eine 
reglementierende Rolle einnimmt. Das „Coffee Board of Kenia“ erwirbt das gesamte Kaffeevolumen und 
übernimmt den Verkauf über öffentliche Auktionen. Dem Ganzen ist ein Bewertungssystem übergeordnet, 
nach welchem die Bohnen klassifiziert werden. Als hochwertigste gelten dabei die Peaberrys, sogenannte 
Perlbohnen. Typischerweise wachsen sie am Ende eines Zweiges, wobei sie manuell geerntet werden. In 
diesen Kirschen kommt jeweils nur eine, anstatt zweier Bohnen vor. Das gibt ihnen die Gelegenheit, 
besonders aromatisch, fruchtig und würzig zu gedeihen. Sie sind mit dem Kürzel PB versehen. Die weitere 
Zuordnung erfolgt in die Kategorien AA ++, AA +, AA, AB und so weiter. Das hat dem Kaffee Kenias zu seiner 
weltweit gefeierten, hohen Qualität verholfen. 

Von der Ernte bis zum Verkauf – die Reise der kenianischen Kaffeebohne 
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Neben der Klassifizierung der Bohnen gibt es noch weitere Gründe für die hohe Kaffeequalität aus Kenia. Die 
Ernte erfolgt in aller Regel nicht mit dem Einsatz durch Maschinen, sondern überwiegend von Hand. Somit 
wird sichergestellt, dass nur die Kirschen abgenommen werden, die auch wirklich reif sind. Als Resultat 
schmeckt der Kaffee besonders fruchtig und aromatisch. Gleichzeitig kann es bedeuten, dass die Ernte in bis 
zu sieben aufeinanderfolgenden Tranchen stattfindet, was zugleich einen hohen Arbeitsaufwand darstellt. 
Sind die Bohnen schließlich vom Fruchtfleisch getrennt, trocknen sie auf Tischen unter der afrikanischen 
Sonne, bevor sie für den Export vorbereitet werden. 

Zwischen 70 bis 80 Prozent der Ernte wird auf den wöchentlich in Nairobi stattfindenden Auktionen 
versteigert. Die übrigen 20 bis 30 Prozent verkaufen die Produzenten direkt an Röster und Importeure weiter. 
Für die Farmer ist das geltende System vorteilhaft, da es ihnen die Gelegenheit gibt, an den Versteigerungen 
teilzunehmen, wodurch Transparenz gewährleistet wird. Vom Hafen in Mombasa aus wird der kenianische 
Kaffee vornehmlich in den Monaten Oktober und November verschifft. Wichtige Abnehmer sind 
Deutschland, die USA, Japan, Frankreich, Belgien, die Niederlande sowie Schweden und Finnland.   

Die kenianische Kaffee-Kultur 

Eine Kaffee-Kultur mit klassischen Bräuchen und Zeremonien, wie sie beispielsweise im Nachbarland 
Äthiopien anzutreffen ist, vermissen die Besucher in Kenia. Wie kommt das? Zum einen entwickelte sich der 
Wirtschaftszweig überhaupt erst recht spät. Zum anderen hat die Zeit unter der britischen Kolonialherrschaft 
einen erheblichen Anteil daran. Bekanntermaßen gelten die Engländer in erster Linie als leidenschaftliche 
Teetrinker und deswegen genießt auch in Kenia bis heute dieses Heißgetränk Vorrang vor dem Kaffee – und 
das trotz der hohen Qualität. Gerade in der Hauptstadt Nairobi kommt speziell in den letzten Jahren verstärkt 
eine Kaffeekultur auf. In diversen Lounges und Lifestyle-Cafés werden gezielt die heimischen Produkte 
angeboten.  

Wenn jedoch von Eigenheiten im Zusammenhang mit Kaffee die Rede ist, dann soll doch an dieser Stelle die 
Klassifizierung der Bohnen noch einmal detaillierter zur Sprache kommen. Nach folgenden Eigenschaften 
werden diese zugeordnet: 

• PB: Peaberry Bohnen, die für höchste Qualität stehen und etwa zehn Prozent des Gesamtvolumens 
des kenianischen Kaffees ausmachen 

• AA: Bohnen dieser Art weisen eine Diagonale von 7,2 Millimetern auf 
• AB: mit einer Diagonale von 6,8 Millimetern etwas kleiner, macht etwa 30 Prozent des 

Gesamtvolumens aus 
• E: Elefant-Bohnen, welches die größten Bohnen sind, sie gelten als sehr selten 
• C: kleinere Bohnen als AB und ebenfalls kleiner als PB 
• TT: die insgesamt kleinsten Bohnen 
• T: geringe Qualität, da es sich nur um Fragmente handelt 
• Buni: heruntergefallene Kaffeekirschen, die reif vom Strauch gefallen sind und aufgrund ihres 

säuerlichen Geschmacks nur wenig Ertrag bringen 

Besondere Kaffee-Sorten aus Kenia 

Eine geschätzte, nicht alltägliche Kaffee-Sorte aus Kenia ist der Rungeto Karimikui. Fruchtige Elemente bringt 
er durch eine an Rhabarber erinnernde Note und beerige Nuancen mit. Generell gilt diese Art als recht 
vielschichtig. Je nach der gewählten Wassertemperatur kann er einen etwas anderen Charakter entfalten. 
Speziell in der Kirinyaga-Region ist er verbreitet, wo er auf fruchtbaren Vulkanböden in einer Höhe zwischen 
etwa 1.700 und 1.800 Metern gedeiht. Er ist als Arabica-Kaffee zu kategorisieren. Eine weitere, 
erwähnenswerte Sorte, für die der ostafrikanische Staat besonders geschätzt wird, hört auf den Namen 
Kabare Karani. Der Unterschied zu erstgenannter Variante besteht in einem wesentlich würzigeren Aroma, 
das durch eine natürliche Süße mit Auszügen von Honig, schwarzer Johannisbeere, Nektarine und 
Stachelbeere veredelt wird. Je nach Wassertemperatur, aber auch der gewählten Dosierung und dem 
Mahlgrad kann ein etwas anderes Aroma entstehen. 

Die beliebtesten Kaffee-Regionen aus Kenia und der Kaffee-Charakter im Überblick 
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• Kiundi: fruchtig, schokoladig, fein säuerlich 
• Mount Kenya Massiv: fruchtig, beerig, intensiv würzig 
• Kirinyaga: fruchtig, aromatisch, kraftvoll 

Eine der wichtigsten Anbauregionen stellt das Mount-Kenya-Massiv dar. Die Region charakterisiert ein 
feucht-tropisches Klima. An rund 200 Tagen des Jahres fallen hier Niederschläge. Hinzu kommen die 
fruchtbaren Vulkanböden, welche die denkbar besten Gegebenheiten für das Gedeihen der Kaffeepflanzen 
bieten. Typisch ist, dass hier die Kaffeekirschen ausschließlich per Hand geerntet werden – und zwar nur, 
wenn sie eine tiefrote Farbe angenommen haben. Dadurch lässt sich die hohe Qualität gewährleisten. 

Kenia Kiundi Kaffee stammt aus dem gleichnamigen Kiundi Anbaugebiet, das sich im südlichen Hochland 
befindet. Die Pflanzen wachsen hier auf einer Höhe zwischen 1.500 und 2.100 Metern. Wie beim Mount 
Kenya Kaffee kommt es ausschließlich zur Ernte reifer Früchte von Hand. Charakteristisch für diese Sorte ist 
ihr schokoladig-fruchtiges Aroma. Einen Hauch Johannisbeere, gepaart mit einem wild-kraftvollen 
Geschmack liefert schließlich der Kirinyaga Kaffee aus Kenia. 

 

Kaffeeplantage in Kenia (Foto:"Kabete coffee - 3" von Pompeychucks lizenziert unter CC BY-ND 2.0) 

Zahlen und Fakten zu Kaffee aus Kenia 

Zu etwa 60 Prozent decken Kleinbauern den Kaffeeanbau in Kenia ab. Das sind rund 600.000 Farmer, wobei 
noch mehr als 1.000 Großplantagen hinzukommen. Das Erntevolumen des gesamten Landes beläuft sich 
jährlich auf 800.000 bis 850.000 Säcke zu jeweils 60 Kilogramm. Und 60 Kilogramm ist an dieser Stelle ein 
treffendes Stichwort: Großhändler dürfen nur diese Höchstmenge auf den Auktionen auf einmal ersteigern. 
Bei diesen Auktionen landen zwischen 70 und 80 Prozent des im gesamten Land produzierten Kaffees. Die 
verbleibende 20 bis 30 Prozent verkaufen die Produzenten dann direkt an Röster und Importeure. Heute sind 
rund sechs Millionen Menschen in diesem Wirtschaftssektor tätig. 

Nicaragua 

Für den Genießer entspricht Kaffee aus Nicaragua wohl dem Idealbild: Geschmacklich bewegt er sich 
zwischen feinen Noten von Karamell und Vollmilchschokolade, bringt eine dezente Säure und eine natürliche 
Süße mit, was ihm einen insgesamt sehr abgerundeten Charakter verleiht. Das mittelamerikanische Land ist 
vornehmlich für seine Arabica-Bohnen, speziell in den Sorten Bourbon und Pacamara, bekannt.    
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Kaffee aus Nicaragua 

Für die Kaffeepflanze und ihr Gedeihen sind die Bedingungen in Nicaragua optimal. Auf der einen Seite ist 
das subtropische Klima zu nennen. In der typischen Anbauhöhe des Landes, die bei etwa 1.200 Metern liegt, 
gedeihen die Früchte bei gemäßigten Temperaturen und sind gleichzeitig keinen wirklichen Schwankungen 
ausgesetzt. Insgesamt erstreckt sich die Anbauhöhe jedoch im Bereich von 800 bis zu 1.900 Metern. 

In Nicaragua reift insbesondere Arabica-Kaffee in den Sorten Bourbon, Catuai, Caturra und Pacamara. 
Typisches Merkmal der Bohnen aus Nicaragua ist ihre große, längliche Form. Je nach der Anbauregion lassen 
sich geschmackliche Unterschiede erkennen. So treten mal intensiver die schokoladigen, an Karamell 
erinnernden Noten auf, während es andernorts blumig-zarte und säurestarke Noten sind. Auch herzhafte 
Nuancen und ein leichtes Honigaroma kommen vor.  

Die Kaffee-Geschichte Nicaraguas  

Der Auftakt für die Kaffee-Geschichte des Landes ist das Jahr 1790. In diesem Zeitpunkt sind sich 
verschiedenste Quellen einig. Es waren einst katholische Missionare, welche die Pflanzen nach Nicaragua 
brachten. Allerdings stand damals noch nicht die klare Intention im Vordergrund, gezielt Kaffee zu 
kultivieren. Vielmehr war es die Neugier, die sie umtrieb. Es handelte sich im Übrigen um Coffea-Pflanzen, 
deren Ursprung in Äthiopien liegt – der afrikanische Staat gilt bekanntermaßen als Wiege und Ursprung des 
Kaffees. 

Bis zum systematischen Anbau in Nicaragua dauerte es noch bis 1850. Zu dieser Phase war die Nachfrage 
weltweit bereits so stark gestiegen, dass auch für den mittelamerikanischen Staat die Chance bestand, einen 
Teil des Bedarfs zu decken. Ein ganzes Jahrhundert, nämlich von 1840 bis 1940 wird als der Kaffeeboom des 
Landes bezeichnet. Hier erlangten die Arabica-Bohnen ihren wichtigen Status als eines der gefragtesten 
Exportprodukte. 

Schon 1870 belegte Kaffee den ersten Platz der bedeutendsten Güter. Einen Rückschlag für die 
Kaffeeindustrie des Landes verursachte der Bürgerkrieg in den 1980er-Jahren. In den Folgejahren erholte sich 
Nicaragua allerdings wieder von diesem Einschnitt. Einen Teil dazu hat auch die GEPA (Gesellschaft zur 
Förderung der Partnerschaft mit der Dritten Welt) beigetragen. Sie setzt sich für fair gehandelte Ware ein und 
brachte im Jahr 1980 das erste Päckchen nicaraguanischen Kaffee auf den Weg. Heute ist das Land auf Platz 
13 der größten Kaffeeproduzenten weltweit zu finden. 

 

Kaffeeanbau in Nicaragua 

Der Anbau von Kaffee findet in Nicaragua in einer Höhe von rund 1.200 Metern statt. Zuständig sind für die 
Kultivierung in den meisten Fällen Familien, die kleine Farmen betreiben. Im Allgemeinen gilt das Land in 
Mittelamerika als arm. Für die Bauern bedeutet das, dass sie zumeist nicht über die finanziellen Mittel 
verfügen, um beispielsweise Chemikalien zum Einsatz zu bringen. Dieser Nachteil ist in der Konsequenz 
jedoch wiederum ein Vorteil für die Qualität des Kaffees, der dementsprechend biologisch angebaut wird. 
Gleichzeitig verwenden die Farmer auch kaum Maschinen, weswegen die Ernte von Hand erfolgt. Das 
bedeutet eine akribischere Kontrolle der Früchte, wodurch jeweils nur die wirklich reifen Kaffeekirschen 
abgenommen werden.   



 

 83 

 

Eine Kaffeebäuerin in Nicaragua (Foto: Twin and Twin Trading lizensiert auf CC BY-ND 2.0) 

Von der Ernte bis zum Verkauf – die Reise der nicaraguanischen Kaffeebohne 

Die Hauptblüte der Kaffeepflanzen in Nicaragua erstreckt sich über die Monate Mai und Juni. Geerntet wird 
hauptsächlich von Oktober bis Dezember. Schätzungsweise beträgt der Anteil der Klein- und Kleinstbauern 
95 Prozent an der Gesamtmenge des produzierten Kaffees. Abhängig von der Größe der Plantage ist einzig 
die Familie für die Ernte zuständig oder bei größeren Farmen wird auf die Unterstützung von Tagelöhnern 
gesetzt. Das Abnehmen der Kaffeekirschen erfolgt ausschließlich per Hand. Nach der Ernte kommt es zu 
Qualitätskontrollen, wofür es verschiedene Methoden gibt. So schwimmen nach dem Schälen, beim 
Waschen der Kirschen die mangelhaften Bohnen oben. Sie lassen sich dann schlichtweg abschöpfen. 

Andernfalls können Bohnen mit Schalenresten und sichtbaren Qualitätsmängeln auch beim Vortrocknen per 
Hand aussortiert werden. Eine weitere Option: Eine Art Rüttelmaschine, die das Silberhäutchen der Bohnen 
mit der Unterstützung eines Luftabzugs entfernt. Jährlich werden insgesamt etwa 1,5 Millionen Säcke Kaffee 
zu jeweils 60 Kilogramm produziert. Die Verschiffung erfolgt über die Häfen in Corinto und Puerto Cortés. 
Wichtige Abnehmerländer sind Deutschland, Belgien, die USA, Frankreich oder auch Spanien, Italien sowie 
die Schweiz. 
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Die Kaffeebohnen liegen zum Trocknen aus (Foto: Stephen Walker auf Unsplash)  

Die nicaraguanische Kaffee-Kultur 

Bestandteil der Kaffee-Kultur des Landes Nicaragua ist die besondere Zubereitung des Getränks. Zunächst 
werden dafür die Bohnen in eine sogenannte Comal gegeben, wobei es sich um eine flache Tonschale 
handelt. Darin kommt es zunächst zum Rösten über dem Feuer und im Anschluss zum Mahlen. In der Folge 
wird das daraus entstandene Pulver in einen großen Topf gegeben, der heißes Wasser enthält. Wichtig ist 
jedoch, dass es nicht mehr kocht. Nach einer Wartezeit von drei bis vier Minuten steht das Sieben des Kaffees 
durch ein Tuch in eine Kanne an. Vor dem Trinken darf eines bei den Einheimischen nicht fehlen: reichlich 
Zucker. 

 

Gemeinsames Beisammensein unter Nachbarn (Foto: Dr. Alexey Yakovlev lizensiert unter CC BY-SA 2.0) 

Generell hat Kaffee in Nicaragua eine lange Tradition. Dennoch sind Zeremonien, wie sie beispielsweise in 
Äthiopien als Heimatland der Bohne zelebriert werden, eher unüblich. Stattdessen haben sich bei der 
Kultivierung selbst – wenngleich eher unfreiwillig – die ursprünglichen Anbau- und Erntemethoden erhalten. 
Verglichen mit den führenden Ländern der Kaffeeproduktion ist Nicaragua ein armes Land und kann sich 
deswegen den Einsatz von Maschinen zur Ernte oder von Chemikalien zur Schädlingsbekämpfung nicht 
leisten. Das wiederum gewährleistet einen ökologischen Anbau. 

Besondere Kaffee-Sorten aus Nicaragua 
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Eine besonders bekannte Kaffee-Sorte aus Nicaragua trägt den Namen Flores del Cafe. Es handelt sich dabei 
um einen speziellen Projektkaffee, der also mit einem sozialen Hintergrund produziert wird. Ausschließlich 
Frauen sind mit dem Erwirtschaften dieser Sorte betraut. Sie erhalten für ihre Arbeit eine Prämie und die 
Chance auf einen Mikrokredit. Dieser bietet ihnen wiederum die Möglichkeit, Land von den 
Genossenschaften zu erwerben. Der Flores del Cafe verhilft den Frauen in Nicaragua zu einem 
gleichberechtigten Erwerb und insgesamt zu einer verbesserten Lebensqualität der Familien. Dieser 
Hochlandkaffee wächst auf 1.100 bis 1.400 Metern über dem Meeresspiegel. Er bringt Eigenschaften wie eine 
dezente Säure, samtigen Geschmack und einen ganzen Strauß an Aromen mit sich. 

Ein anderer, erwähnenswerter Kaffee Nicaraguas ist der Don Román. Er entstammt aus der renommierten 
Anbauregion Matagalpa. Hier gelten ganz ähnliche Charakteristika für das Geschmackserlebnis: Diese Sorte 
ist ebenfalls mit einer leichten Säure versehen und präsentiert sich als sehr harmonisch, mild und ist mit fein 
fruchtigen Noten gespickt. 

Die beliebtesten Kaffee-Regionen aus Nicaragua und der Kaffee-Charakter im Überblick 

• Jinotega: feinwürzig, feine Säure, leicht nussig 
• Matagalpa: fruchtig, feine Würze, mittelkräftig, ausgewogen 
• Madriz: mittelkräftig, aromatisch, schokoladig-karamellig 

Unweit des Coco River, auf dem Segovia Plateau, mitten in der Region Jinotega, befindet sich das 
höchstgelegene und zugleich älteste Kaffeeanbaugebiet Nicaraguas. Die Tierras Volcanicas, bei denen es sich 
um reichhaltige vulkanische Böden handelt, die mit quarzähnlichem Sand bedeckt sind, bieten die Heimat 
für hocharomatischen Spitzenkaffee. Teilweise gedeihen die Bohnen hier auf Höhenlagen von 1.200 bis 1.500 
Metern über dem Meeresspiegel. 

Die Gebirgskette Isabelia mit der Region Jinotega ist als eine der höchstgelegenen Regionen Nicaraguas das 
wichtigste Anbaugebiet für Kaffee. Ganze 65 Prozent der gesamten Produktion des mittelamerikanischen 
Landes stammen von hier. Hier wachsen die Kaffeesträucher an den Berghängen unter dem Schatten von 
Bäumen. Die Kaffeeproduktion verleiht dem Gebiet einen vergleichsweise gehobenen Wohlstand. 

Zahlen und Fakten zu Kaffee aus Nicaragua 

Auf dem 13. Platz hat sich Nicaragua im weltweiten Vergleich als Kaffee-Exporteur festgesetzt. Rund 80 
Prozent der Bohnen wachsen in einer Höhe von 800 bis 1.900 Metern. Eines der wichtigsten Anbaugebiete 
befindet sich mitten in der Gebirgskette Isabelia, die zu den höchstgelegenen Regionen des gesamten 
Landes zählt. Mehr als 60 Prozent der gesamten nicaraguanischen Kaffeeproduktion haben ihren Ursprung 
hier. Und wenn wir schon bei Prozentzahlen sind: Drei Viertel dieser Produktionsmenge unterliegen fairem 
Handel, der den Einwohnern nicht nur zu mehr Lohn verhilft, sondern gleichzeitig auch zu Fair-Trade-
Prämien, die ihnen die Investitionen in soziale oder kulturelle Projekte ermöglichen. 

Mexiko 

So vielfältig das Landschaftsbild Mexikos auch ist, die Kaffeepflanzen wachsen in erster Linie in den höheren 
Lagen des lateinamerikanischen Staates auf etwa 400 bis 900 Metern. Eine dezente Säure, ein ausgeprägter 
Körper und ein aromatischer, aber dennoch milder Geschmack kennzeichnen die Bohnen, bei denen es sich 
nahezu ausschließlich um verschiedene Arabica-Sorten handelt. 

Kaffee aus Mexiko 

Mexiko gilt als eines der wichtigsten Anbauländer weltweit, wenn es um hochwertigen Kaffee geht. Speziell 
die Arabica-Bohne ist hier weit verbreitet und macht mit 90 Prozent den ganz klar größten Anteil aus. Eine 
besondere Art, für den der lateinamerikanische Staat außerdem einen großen Bekanntheitsgrad genießt, ist 
die Maragogype Bohne. Alternativ wird sie auch als Elefantenbohne bezeichnet. Das liegt schlichtweg an 
ihrer überdurchschnittlichen Größe. Sie stellt eine Kreuzung aus Arabica und Liberica dar und fällt um etwa 
30 Prozent größer als herkömmliche Bohnen aus. Der Säure- und der Koffeingehalt sind recht gering, 
während das Aroma als mild und harmonisch beschrieben wird. 
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Mexiko genießt außerdem den Ruf, Pionier des biologischen Kaffeeanbaus zu sein. Der überwiegende Teil 
der gegenwärtig produzierten Menge stammt dementsprechend auch aus biologischem Anbau. Ganz 
ähnlich wie in anderen mittelamerikanischen Ländern existieren auch im Aztekenstaat Kooperativen, die 
Kleinbauern unter ihrem Dach vereinen und ihnen faire Arbeitsbedingungen inklusive eines 
Mindesteinkommens gewährleisten.    

 

Kaffeekirschen (Foto: A30_Tsitika lizenziert unter CC BY-NC-ND 2.0) 

Die Kaffee-Geschichte Mexikos 

Es ist nicht mehr ganz genau nachzuverfolgen, aus welchem Land der Kaffee den Weg nach Mexiko fand. 
Was aber festgehalten wurde: Die Geburtsstunde stellt das Jahr 1785 dar. Vermutlich hatten die Pflanzen 
ihren Ursprung im Gebiet der heutigen Dominikanischen Republik oder Kuba. Andere Quellen behaupten, 
der Kaffee sei von Äthiopien nach Mexiko gekommen. Wie dem auch sei: schon gegen 1780 begann der 
systematische Anbau im Bundesstaat Veracruz. Die dort größte Stadt der Region ist Córdoba. Von dort 
bahnte sich gewissermaßen der Kaffee seinen Weg in den Süden des Landes. Schritt für Schritt erlangte das 
Land mehr Bedeutung bei der Produktion dieses gefragten Guts. 

Obwohl Mexiko hervorragende Bedingungen für das Gedeihen der Kaffeepflanzen vorzuweisen hat, blieb 
dieser Wirtschaftszweig lange Zeit hinter seinen Möglichkeiten zurück. Unter anderem lag das an den 
Bodenschätzen des Staates, denen mehr Aufmerksamkeit zuteilwurde. Ein wichtiger Schritt setzte mit den 
1960er-Jahren ein. Zu dieser Zeit begann eine stärkere Förderung des Kaffeeanbaus, was auch zu einer 
wachsenden Produktionsmenge und einem etwas größeren Anteil am Weltmarkt führte. Allerdings machte 
sich das weniger bei den Exportzahlen bemerkbar, sondern vor allem die Nachfrage im Inland ist vermehrt 
gestiegen. Eine weitere nennenswerte Veränderung setzte in den 1980er-Jahren ein. Standen bis dato vor 
allem Großplantagen im Vordergrund, sind inzwischen eher die Kleinbauern in der Mehrheit – auch das ist 
ein Ergebnis einer gezielten Förderung.  

Kaffeeanbau in Mexiko 

Der größte Teil des mexikanischen Kaffees – rund 70 Prozent, um genau zu sein – wächst in einer Höhe von 
400 bis 900 Metern. Dabei liegt das Hauptaugenmerk ganz eindeutig auf Arabica-Bohnen, wobei 
insbesondere die Sorten Bourbon und Typica hervorzuheben sind. Charakteristisch für die Kultivierung ist, 
dass besonders stark auf einen ökologischen Anbau gesetzt wird. Anstelle der zumeist gängigen Praxis, 
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Chemikalien gegen Schädlingsbefall einzusetzen, wandten die Mexikaner eine völlig andere Methode an. Sie 
gingen gezielt mit Bienenvölkern gegen Käferbefall vor und wählten damit einen ausgesprochen 
nachhaltigen Weg. Kaffee aus Mexiko stammt heute nicht nur zum überwiegenden Teil von Kleinbauern, 
sondern trägt auch das Bio-Zertifikat. 

Von der Ernte bis zum Verkauf – die Reise der mexikanischen Kaffeebohne 

Eine der wichtigsten Regionen für den Kaffeeanbau in Mexiko ist das Hochland von Chiapas. Es mag an 
diesem Punkt stellvertretend für den üblichen Weg der Bohne aus dem Aztekenland stehen. Die 
Hauptblütezeit der Pflanzen erstreckt sich von Januar bis in den Mai. Geerntet wird unterdessen in den 
Monaten November bis März. Vornehmlich wird in Mexiko auf Handarbeit anstelle von maschinellem Einsatz 
vertraut. In Regionen wie eben dem Hochland von Chiapas ist das in einer anderen Form wegen der steilen 
Hanglagen auch kaum denkbar. 

Der Anbau der Arabica-Bohnen, für die Mexiko in erster Linie steht, erfordert einen wesentlich höheren 
Aufwand als das bei der Sorte Robusta der Fall ist. Von der Bepflanzung, über die Pflege und Erhaltung, bis 
hin zur Ernte verlangt Arabica-Kaffee mehr Aufmerksamkeit. Damit in Verbindung steht folglich auch ein 
höherer Preis als er bei der zügig wachsenden Robusta-Bohne zu konstatieren ist. In Mexiko darf besonders 
hochwertiger Kaffee den Namenszusatz „Altura“ tragen, der sich mit „Höhe“ übersetzen lässt. 

 

Sortierung der Kaffeebohnen. Schwimmende Kaffeekirschen zeugen von einem Fehler und werden aussortiert (Foto: Joe 
Driscoll lizenziert unter CC BY-SA 2.0) 

Nach der manuellen Ernte folgt die Aufbereitung, wobei das lateinamerikanische Land nahezu vollständig 
eine Nassaufbereitung praktiziert. Nach der Fermentation, die 36 Stunden in Anspruch nimmt, verlieren die 
Bohnen entweder mit Hilfe spezieller Trockner oder in der Sonne ihre Feuchtigkeit. Eine solche Entweder-
oder-Konstellation trifft im Übrigen auch auf das Sortieren zu, das teils per Hand und teils elektronisch 
erfolgt. Über die Häfen Laredo, Veracruz und Manzanillo wird der Kaffee aus Mexiko schließlich in Länder wie 
die USA, Kanada, Japan oder nach Frankreich und Deutschland exportiert.  
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Die Kaffeeröstung (Foto: Geronimo López on Unsplash) 

Die mexikanische Kaffee-Kultur 

Mexiko misst generell Essen und Trinken einen enorm hohen Stellenwert bei. Demzufolge hat auch Kaffee 
eine wichtige Bedeutung. Das Getränk wird gern zu jeglicher Art von Gebäck und zu Snacks serviert. Eine 
typische, landesübliche Variante hört auf den Namen Café de Olla. In Vorbereitung werden eine Zimtstange 
mit vier Gewürznelken sowie einigen Orangenschalen in Wasser gegeben. Anschließend sollte es kurz 
aufkochen und für die Dauer von etwa zehn Minuten köcheln. Erst jetzt kommen einige Esslöffel grobes 
Kaffeepulver sowie etwas dunkler Rohzucker hinzu. Diese Mischung wird einmal kurz zum Hochkochen 
gebracht, bevor sie dann für weitere vier bis fünf Minuten ziehen darf. Abschließend gelangt dieser Café de 
Olla über ein Sieb in die Tasse und ist somit trinkfertig. 

Überhaupt haben die Mexikaner eine ganze Reihe an Abwandlungen von Kaffee. Dazu zählt etwa auch der 
Carajillo, bei dem eine Tasse Espresso mit einem Schuss Likör und Eis verfeinert und in einem traditionellen 
Glas serviert wird. Hinter dem Café Lechero verbirgt sich hingegen ein großes Glas mit heißer Milch, zu der 
eine Portion Kaffee gehört. In nahezu allen mexikanischen Cafés und Restaurants können diese Getränke 
geordert werden. 
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Ein typischer Carajillo (Foto: Vuarnet lizenziert unter CC BY 2.0) 

Besondere Kaffee-Sorten aus Mexiko 

Benannt nach der Stadt Coatepec ist der Kaffee Altura Coatepec eine der besonderen Kaffee-Sorten des 
Landes. Ihn charakterisiert unter anderem ein nussiger Geschmack, der zugleich Nuancen von Schokolade 
enthält und auch der leichte Körper ist typisch für diese Bohne. Einen leichten Körper bringt ebenso der 
Coaxa Pluma Kaffee mit, bei dem jedoch auch eine leichte Säure mitschwingt. 

Erwähnenswert ist des Weiteren der Café Bustello, bei dem es sich um einen Espresso handelt. Er vermag 
zwar nicht mit unverkennbaren, geschmacklichen Wiedererkennungsmerkmalen bestechen, doch allgemein 
gilt er als sehr angenehm und harmonisch. Seine belebende Wirkung wird am Morgen für den Start in den 
Tag oder am frühen Nachmittag geschätzt. 

An dieser Stelle lohnt es sich definitiv, auch noch einmal etwas konkreter auf Altura-Kaffee einzugehen. 
Bohnen von besonderer Qualität erhalten diesen Zusatz, wobei üblicherweise der Name des Anbaugebiets 
entweder voran- oder nachgestellt wird. Beispiele dafür sind Altura Jalapa oder Altura Orizaba. Diese Sorten 
gelten als insgesamt etwas körperreicher als die konventionellen Bohnen. Experten ziehen des Öfteren den 
Vergleich mit Kaffee aus Guatemala.  

Die beliebtesten Kaffee-Regionen aus Mexico und der Kaffee-Charakter im Überblick 

• Chiapas: lebhafte, reiche Säure, delikater Geschmack, mittlerer bis leichter Körper 
• Veracruz: voll, rund, schokoladig, heller Charakter 
• Oaxaca: weich, aromatisch, mild und voll 
• Puebla: kräftig, vollmundig, schokoladig 
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Die mit Abstand wichtigste Anbauregion für Kaffee in Mexiko ist Chiapas, wo mit 40 Prozent nahezu die 
Hälfte der gesamten Produktionsmenge des Landes wächst. Je höher die Region, in welcher die Pflanzen 
gedeihen, umso größer ist die Chance, das Attribut „Altura“ zu erhalten. Diese besondere Qualität finden die 
Kleinbauern gerade in Chiapas vor. Das Gebiet befindet sich an der Grenze zu Guatemala. Mittel- bis 
hochgelegene Wälder prägen hier das Landschaftsbild. 

Die von hier stammenden Bohnen überzeugen mit einem ausgeprägten zarten, leichten Geschmack, 
während die Säure als reich und lebhaft beschrieben wird. Alternativ ist der Kaffee dieser wichtigen 
Anbauregion unter dem Markennamen Tapachula bekannt. Attribute, die allgemeingültig für mexikanischen 
Kaffee stehen, sind ein niedriger Säuregehalt, ein dezent nussiges Aroma und ein leichter Körper. 

Zahlen und Fakten zu Kaffee aus Mexiko 

Gute drei Prozent beträgt der Anteil Mexikos am Weltmarkt bei der Kaffeeproduktion, wobei die fokussierte 
Kultivierung erst 1961 wirklichen Auftrieb erhielt. Da das Land auch reich an Bodenschätzen ist, lag die 
Konzentration zunächst verstärkt auf anderen Bereichen. Heute verdienen schätzungsweise 30.000 
Menschen mit der Produktion von Kaffee ihren Lebensunterhalt. Das 14.-größte Land der Erde baut 
vornehmlich Arabica-Bohnen an – 90 Prozent, um genau zu sein. Die restlichen zehn Prozent entfallen auf 
Robusta. In insgesamt 13 Bundesstaaten wie etwa Veracruz, Oaxaca oder auch Chiapas wird Kaffee kultiviert. 
Die typische Anbauhöhe bewegt sich in Mexiko zumeist zwischen 400 und 900 Metern über dem 
Meeresspiegel. Ganze 70 Prozent der Gesamtmenge gedeihen in diesen Lagen. Verglichen mit anderen 
Ländern ist das recht niedrig. 

Laos 

Bestmögliche Bedingungen für hochwertigen Kaffee bietet das Bolaven Plateau, die wichtigste Anbauregion 
von Laos. Das feuchttropische Klima und der mineralhaltige Boden unterstützen das Wachstum, während die 
akribische Ernte von Hand die gleichbleibende Qualität der Arabica- und Robusta-Bohnen gewährleistet. 

Kaffee aus Laos 

Im Gegensatz zu anderen Kaffee-Ländern hat der Anbau in Laos noch keine jahrhundertelange Tradition. 
Dafür konnte sich der südostasiatische Staat dennoch international ein ausgezeichnetes Renommee durch 
seine Qualität verschaffen. Das Zentrum der Kultivierung ist das Bolaven Plateau, ein Gebiet, das auf einer 
ehemals vulkanischen Gegend liegt. Durch französischen Kolonialismus wurde der Anbau in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts ins Rollen gebracht. Der überwiegende Teil der Ernte entfällt mit etwa 65 Prozent auf 
Robusta, der Rest ist Arabica. Zu einem beinahe vernachlässigbaren Part werden noch Liberica-Bohnen 
angepflanzt.    

Auf einer Höhe von 800 bis 1.350 Metern gedeiht der laotische Kaffee unter hervorragenden Bedingungen. 
Eine wichtige Rolle nimmt für das Land die Kooperative AGPC ein, die knapp 2.000 Familien vereint, die sich 
dem Kaffee-Anbau widmen. Sie sorgt für faire Bedingungen, unterstützt bei der Vermarktung und achtet auf 
eine gleichbleibend hohe Qualität der Erzeugnisse. 
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Kaffeeplantage im Bolaven Plateau (Foto: ilf_ lizenziert unter CC BY-SA 2.0) 

Die Kaffee-Geschichte Laos 

Die ersten Versuche, Kaffee nach Laos zu bringen, begannen im Jahr 1915. Hier waren es französische 
Kolonialisten, die den Versuch unternahmen, die Bäume zu kultivieren. Das Vorhaben scheiterte jedoch 
zunächst. Ein weiterer Anlauf sah vor, Arabica- und Robusta-Pflanzen aus der vietnamesischen Stadt Saigon 
zu nutzen, die aus dem dortigen botanischen Garten stammten. Diese Unternehmung glückte in den 1930er-
Jahren und brachte eine erfolgreiche Ernte ein. Schwere Zeiten erlebte der Kaffeeanbau in Laos ab 1949. Hier 
setzte zunächst ein großer Frost ein, durch den schließlich Kaffeerost resultierte. Der folgende Vietnamkrieg 
verursachte weitere Schäden. 

Als der Konflikt beendet war, verlagerten viele Familien ihren Lebensmittelpunkt auf das Bolaven Plateau, 
das in der Provinz Champasak liegt. Dort fanden sie einen ausgesprochen fruchtbaren Boden vor, der ideale 
Voraussetzungen für eine weitere Kultivierung der Kaffeepflanzen bot und bis heute bietet. Im weiteren 
Verlauf dehnte sich der Anbau aus und nach heutigem Stand produziert Laos bis zu 30.000 Tonnen Kaffee 
pro Jahr. Die Regierung des Landes und Entwicklungsagenturen arbeiten gemeinsam mit den Landwirten 
daran, vermehrt auf Arabica-Pflanzen zu setzen. Der Grund: Diese bringen den Bauern den doppelten Ertrag 
ein und sind aus ökonomischer Sicht dementsprechend lukrativer. Dieser Prozess erstreckte sich über die 
zurückliegenden, etwa 25 Jahre. Heute ist das Bolaven Plateau das mit Abstand wichtigste Kaffee-Gebiet in 
Laos. Nahezu diese gesamte Menge des kultivierten Kaffees gedeiht hier. 
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Siedlung im Bolaven Plateau (Foto: kenner116 lizenziert unter CC BY 2.0) 

Kaffeeanbau in Laos 

Die Früchte des Kaffeebaums werden in Laos zur feuchten Jahreszeit gesetzt und als Setzlinge großgezogen. 
Haben sie die richtige Höhe erreicht, kommt es zum Umpflanzen. Es entstehen Reihen, bei denen die 
Sträucher jeweils mehrere Meter voneinander trennen. Zwischen drei und vier Jahren dauert es, bis erstmals 
Früchte gedeihen. Gerade kleine Plantagen, die in Familienhand sind, positionieren Bäume zwischen den 
Kaffeesträuchern. Das hat mehrere Vorteile. Einer davon besteht darin, dass sich so auf natürliche Weise 
Schädlinge fernhalten lassen. Zugleich hat der Schatten zur Folge, dass die Pflanze über längere Zeit Früchte 
trägt – diese reifen jedoch nicht zur gleichen Zeit. Dementsprechend ist ein höherer Aufwand bei der 
anschließenden Ernte zu konstatieren. Größere Plantagen setzen nicht auf diese Methode. Für viele laotische 
Bauern gilt der Kaffee als lukrativstes, landwirtschaftliches Erzeugnis. Es bringt ihnen mehr ein, als wenn sie 
sich um die Kultivierung von Mais, Reis oder Soja kümmern würden. Mit Hilfe dieses wichtigen Exportguts 
können sie ihre Familien ernähren. 

Von der Ernte bis zum Verkauf – die Reise der laotischen Kaffeebohne 

Geerntet werden die Kaffeekirschen in Laos von Hand. Das bringt einen grundsätzlich höheren Aufwand mit 
sich, doch dafür nehmen die Arbeiter jeweils nur die reifen Früchte ab und stellen auf diese Weise die 
Qualität sicher. Die Produktion in dem südostasiatischen Land ist nicht auf die Masse ausgelegt, wie es 
beispielsweise beim Nachbar Vietnam der Fall ist. Ein durchschnittlicher Pflücker schafft es, täglich etwa 70 
Kilogramm zu ernten, die Fortgeschrittenen nehmen bis zu 100 Kilogramm täglich von den Sträuchern. 



 

 93 

 

Die Entwicklung der Kaffeebohne (Foto: ilf_ lizenziert unter CC BY-SA 2.0) 

Nach der Ernte werden die Beeren mit Hilfe eines Siebs getrocknet und verlieren dadurch ihre Feuchtigkeit. 
Der anschließende Arbeitsschritt sieht vor, die Bohne von der Schale zu trennen. Diese noch hellen Bohnen 
sind dann zum Rösten bereit. Vielen Kleinbauern wird dieses Verfahren durch zentrale Röstereien 
abgenommen. Sie zeigen sich oftmals auch dafür zuständig, den Kaffee weiterzuverkaufen. Abnehmer sind 
die Nordamerikaner, die Europäer und sogar die Australier. 

 

Trocknung der Kaffeebohnen (Foto: ilf_ lizenziert unter CC BY-SA 2.0) 
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Die laotische Kaffee-Kultur 

Für die laotische Bevölkerung, insbesondere rund um das Bolaven Plateau spielt der Kaffee eine wichtige 
Rolle. Das hat auch seinen Grund: Obwohl die Kultivierung im Vergleich mit anderen Ländern noch längst 
nicht auf eine so lange Tradition zurückblicken kann, ist daraus ein ausgesprochen wichtiger 
Wirtschaftsfaktor erwachsen. Immerhin gelten Kaffeebohnen als das fünftwichtigste Exportprodukt. 
Dementsprechend lässt sich auch eine Liebe zum schwarzen Heißgetränk erkennen. Gleichzeitig ist aber 
gerade der asiatische Raum auch mit dem Tee stark verwurzelt. Zur Kaffee-Kultur in Laos zählt ohne Zweifel 
der sogenannte Kaffee Lao. Das ist das Lieblingsgetränk vieler Einwohner. Sie genießen ihn tiefschwarz, 
geben zwei Teelöffel gezuckerte Kondensmilch hinzu und rühren das Ganze dann um. Der Kaffee Lao 
beeindruckt mit einem schokoladigen Geschmack. Typisch für Laos ist außerdem, dass direkt an den 
Plantagen frischer Kaffee verkauft wird. Hier können Touristen Halt machen und eine Tasse kosten. 

 

Die Aufbrühung des Kaffees in Laos (Foto: ilf_ lizenziert unter CC BY-SA 2.0) 

Besondere Kaffee-Sorten aus Laos 

Eine spezielle Kaffee-Sorte aus Laos ist der Lung Song. Er stammt aus dem wichtigsten Anbaugebiet des 
Landes und das ist das Bolaven Plateau. Den Charakter dieses Kaffees kennzeichnet ein Säureprofil, das an 
afrikanische Sorten zu erinnern vermag. Darüber hinaus sind ausgeprägte Noten von Thymian und Salbei 
enthalten. Zugleich lassen sich auch exotische Früchte erahnen. Das macht den Lung Song in seinem Aroma 
einzigartig. Der Kaffee wird durch eine nasse Verarbeitung für die nächsten Schritte vorbereitet.   

Eine andere Sorte, die einer Erwähnung bedarf, ist der Red Laos, dessen Herkunft ebenfalls das Bolaven 
Plateau ist, wo er wie der Lung Song auf einer Höhe von rund 1.200 Metern wächst. Das Aroma kann als süß 
und mild beschrieben werden, wobei auch Nuancen von Zuckerrohr für einen einzigartigen Geschmack 
sorgen. 
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Die beliebtesten Kaffee-Regionen aus Laos und der Kaffee-Charakter im Überblick 

• Bolaven-Plateau: samtig, voll, arm an Bitterstoffen 

Die Kaffee-Regionen in Laos sind ausgesprochen überschaubar. Als wichtigste und nahezu einzige gilt das 
Bolaven Plateau. Von diesem Gebiet stammen etwa 95 Prozent der gesamten Bohnen, die der asiatische 
Staat hervorbringt. Es erstreckt sich auf einer Fläche von 10.000 Quadratkilometern. Diese Hochebene 
befindet sich im Süden von Laos und gilt als einer der fruchtbarsten Abschnitte des Landes. Neben der 
Vielzahl an Kaffeeplantagen prägen weitere Grünpflanzen sowie viele Wasserfälle das Bild. Die 
vorherrschenden Bedingungen des Bolaven Plateaus erweisen sich als ideal, damit Kaffee gedeihen kann. 
Der Boden ist vulkanischen Ursprungs und dadurch besonders mineralhaltig. Begünstigend kommt das 
feuchttropische Klima hinzu.  Angebaut wird vorrangig auf einer Höhe von 1.200 Metern über dem 
Meeresspiegel. Benannt ist das Bolaven Plateau im Übrigen nach den Laven, der größten Volksgruppe in 
Laos. 

Zahlen und Fakten zu Kaffee aus Laos 

Bei den wichtigsten Exportprodukten des Landes rangiert Kaffee auf Platz fünf. In Laos werden sowohl 
Robusta-Bohnen, als auch Arabica-Bohnen angebaut. Insgesamt beträgt das jährliche Produktionsvolumen 
rund 20.000 Tonnen. Davon entfallen mit 15.000 Tonnen drei Viertel auf Robusta, das übrige Viertel sind 
Arabica-Bohnen. Das Bolaven-Plateau ist die wichtigste Anbauregion, da hier ganze 95 Prozent des gesamten 
Kaffees wachsen. Das geschieht auf einer Höhe von 1.150 bis 1.300 Metern. Die Fläche dieses Gebietes 
erstreckt sich auf etwa 10.000 Quadratkilometer. Im weltweiten Vergleich ist Laos auf Position 22 der größten 
Kaffeeproduzenten zu finden. Die Kaffee-Kooperative AGPC ist im Land darum bemüht, für faire Preise zu 
kämpfen, eine hohe Qualität der Bohnen zu gewährleisten, Kinderarbeit entgegenzuwirken und den 
biologischen Anbau zu unterstützen. Dieser Organisation gehören etwa 1.800 Menschen an. 

 

Laotischer Kaffee (Foto: Kristian Ryan Alimon auf Unsplash) 

Kolumbien 

Als eines der führenden Länder der Kaffeeproduktion gilt Kolumbien, das zugleich der größte Arabica-
Erzeuger der Welt ist. Der südamerikanische Staat erfreut sich bei Kennern insbesondere wegen des vollen, 
weichen Geschmacks seiner Bohnen an Beliebtheit. 

Kaffee aus Kolumbien 
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Auf der ganzen Welt wird kolumbianischer Kaffee für seine enorme Qualität geschätzt. Gründe dafür sind vor 
allem an den vorherrschenden Bedingungen in dem südamerikanischen Land auszumachen. Durch die Nähe 
zum Äquator und das milde Hochlandklima, inklusive der ausgesprochen fruchtbaren Böden können die 
Bohnen unter hervorragenden Bedingungen gedeihen. Insbesondere ist hier die Sorte Arabica zu nennen, 
bei der Kolumbien als der weltweit größte Erzeuger hervorsticht. Überhaupt ist das Schwergewicht auf dem 
internationalen Markt noch einer der wenigen, der seinen sortenreinen Kaffee offeriert. Am besten lässt sich 
das Aroma als abgerundet, mit einer leicht süßen Nuance von Nuss beschreiben. Die Qualität des Kaffees 
zeigt sich in jeder Hinsicht als hervorragend – das gilt sowohl für die Bohnen, die der Kunde selbst noch 
zuhause mahlen muss, ebenso wie für fertiges Kaffeemehl. 

Die Kaffee-Geschichte Kolumbiens 

Die Kaffee-Geschichte der Kolumbianer steht in indirektem Zusammenhang mit dem Kolonialismus. 
Zunächst erlangte das schwarze Heißgetränk im 17. Jahrhundert eine immer größere Popularität in Europa. 
In Folge dessen gab es vermehrt die Versuche, die Pflanzen dafür selbst zu kultivieren. Die Nachfrage wuchs 
gleichzeitig, vor allem angetrieben durch den Adel und die allmählich entstehenden Kaffeehäuser. Alle 
Unternehmungen zum Anbau scheiterten, da die klimatischen Bedingungen nicht mit denen der 
Ursprungsregionen zu vergleichen waren. 

Im Zuge des Kolonialismus brachten die Europäer die Pflanzen mit in ihre neu erschlossenen Gebiete. Durch 
die französischen Bemühungen über deren Stationen Guyana und Martinique fand der Kaffee auch den Weg 
nach Südamerika. Einer Erzählung nach soll der Anbau in Kolumbien im Jahr 1723 begonnen haben. Initiator 
dafür war offenbar der Priester José Gumilla. Der Jesuit – selbst ein Kaffeeliebhaber – regte die Kultivierung 
an. Sein Angebot an die Gläubigen: Anstelle der üblichen Buße beim Beichten konnten sie auch drei bis vier 
Kaffeebäume pflanzen. Die anfängliche Skepsis beruhte freilich auf dem Umstand, dass zunächst etwas 
Vorlaufzeit für das Wachstum der Sträucher notwendig ist. Allerdings entwickelte sich diese Option 
allmählich zur gängigen Praxis in der Bevölkerung. 

Anfang des 18. Jahrhunderts hatte es Kolumbien bereits zu einem wichtigen Kaffeeerzeuger geschafft und 
exportierte insbesondere nach Europa. Auch aus den USA gab es eine immer größere Nachfrage zu 
konstatieren. Der Boom führte dazu, dass eine Vielzahl an Bauern Land zu einem günstigen Preis erwarb und 
sich auf den Anbau konzentrierte. Für einen Dämpfer sorgte die Weltwirtschaftskrise, gefolgt von einem 
Bürgerkrieg. Die Lage entspannte sich in der Folge wieder und viele Kleinbauern schoben die positive 
Entwicklung weiter an. 1927 wurde die bis heute aktive, unabhängige Organisation „Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia“ (FNC) gegründet. Sie kümmert sich um nachhaltige Kultivierungsmethoden, eine 
faire Preisbildung sowie einen einheitlichen Vertrieb.   

 

Die Lagerung der Kaffeebohnen (Foto: Julian Andres Carmona Serrato auf Unsplash) 

Kaffeeanbau in Kolumbien 



 

 97 

Kolumbianischer Kaffee wächst in erster Linie an Berghängen, bei Höhenlagen zwischen 1.000 und 2.000 
Metern. Hier herrschen mit Durchschnittstemperaturen von 17 bis 24 Grad optimale Bedingungen vor, zumal 
es kaum Schwankungen zu konstatieren gibt. Der Hochlandkaffee des südamerikanischen Küstenstaates 
zeichnet sich je nach der Anbauregion durch einmal süßeres, mal nussig oder schokoladiges Aroma aus, das 
durchaus auch an Karamell zu erinnern vermag. 

Generell lässt sich jedoch gerade wegen der Berge sowie den Ausläufern der Anden eine Vielfalt an 
Klimazonen und Landschaften feststellen, die gleichbedeutend mit verschiedenen Geschmacksprofilen 
verbunden ist. In insgesamt 32 Verwaltungsgebieten, sogenannten Departments, wird Kaffee kultiviert. Der 
Kaffeeanbau hat in Kolumbien eine lange Tradition. Einzigartig macht das Land die sortenreine Qualität, die 
in diesem Maße auf dem Weltmarkt kein zweites Mal zu finden ist. 

Von der Ernte bis zum Verkauf – die Reise der kolumbianischen Kaffeebohne 

Die Kaffee-Ernte hat in Kolumbien deswegen einen Sonderstatus, da sie zwei Mal jährlich erfolgt, während es 
in den meisten anderen Ländern lediglich einmal möglich ist. Die erste Phase erstreckt sich von März bis Juni, 
die zweite wird im September eingeläutet und endet im Dezember. Grundsätzlich lässt sich zwischen 
manueller und maschineller Ernte unterscheiden. In Kolumbien kommt fast ausschließlich das sogenannte 
Picking-Verfahren zur Anwendung und damit die Ernte von Hand. Dadurch kann die hohe Qualität des 
Kaffees gewährleistet werden. Zu diesem Zweck sind die Pflücker im zeitlichen Abstand von sieben bis zehn 
Tagen bei den Sträuchern, um die jeweils reifen Früchte abzunehmen. 

Nach der Ernte folgt schnellstmöglich der nächste Arbeitsschritt und das ist die Aufbereitung des Kaffees. In 
Kolumbien setzen die Erzeuger überwiegend auf eine nasse Aufbereitung. Dieses Verfahren sieht vor, die 
Früchte 12 bis 24 Stunden nach dem Abnehmen mit reichlich Wasser zu reinigen sowie von Häutchen und 
Fruchtfleisch zu befreien. Daran knüpft die Fermentation an, wobei dann die übrigen Häutchen 
verschwinden und die Früchte ein weiteres Mal gewaschen und getrocknet werden. 

Viele Kleinbauern sind nur mit der Kaffee-Ernte betraut. Sie überlassen ihre Bohnen oftmals Kooperativen, die 
sich dann als Zuständiger um den Verkauf an Exporteure und Kaffeehändler kümmern. Über die Häfen 
Barranquilla, Cartagena, Buenaventura und Santa Marta geht der kolumbianische Kaffee schließlich in die 
ganze Welt. 

 

Die Trocknung von Kaffeebohnen. Die Stäbe werden verwendet um die Bohnen von den Häuten zu trennen (Foto: Riley Farabaugh 
auf Unsplash) 
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Die kolumbianische Kaffee-Kultur 

In dem südamerikanischen Land nimmt Kaffee eine wichtige Rolle ein und das Getränk genießt einen hohen 
Stellenwert. Während es die Menschen in Deutschland gewohnt sind, die obligatorische Tasse am Morgen 
und gern auch gegen Nachmittag zu trinken, existieren in Kolumbien keine festen Zeiten. Für einen Kaffee 
gibt es immer eine Gelegenheit. Das kann schon zu ganz früher Stunde sein oder sogar am späten Abend. 
Die Angst vor schlaflosen Nächten bereitet hier niemandem Sorgen. 

Hochbetrieb für die Kaffeemaschinen ist allerdings in der Zeit von 15 bis 19 Uhr – in dieser Spanne trinken die 
Kolumbianer am liebsten ihren „Tinto“. So bezeichnen die Einheimischen ihr Nationalgetränk. Übersetzen 
lässt sich das am besten mit „gefärbtem Wasser“. An fast jeder Ecke gibt es davon kleine Tassen mit einem 
Schuss Zucker zu kaufen. Überhaupt erstreckt sich das Angebot an Kaffee auf nahezu alle Bereiche in den 
Städten: Einkaufspassagen, Flughäfen und Hauptstraßen – überall ist Coffe-to-go zu finden. Aber die 
Bewohner nehmen sich auch gern Zeit für einen Kaffee, den sie so sehr lieben wie ihr Heimatland selbst. Für 
sie ist es nicht nur ein Getränk, sondern auch ein Stück nationale Identität und eine Lebenseinstellung. 

 

Espressi für den Coffee-to-go (Foto: J E S U S R O C H A auf Unsplash) 

Besondere Kaffee-Sorten aus Kolumbien 

Eine absolute Spezialität, die in Kolumbien erst vor einigen Jahren an Popularität gewonnen hat, ist der 
sogenannte Wush Wush Kaffee. Er stammt ursprünglich aber gar nicht aus dem südamerikanischen Land, 
sondern wurde vor nicht langer Zeit, vor rund 30 Jahren, aus Äthiopien hergebracht. Die Herkunft liegt in der 
Keffa-Region des afrikanischen Staates, wo das Wush-Wush-Dorf gibt – daher rührt der Name dieser Rarität. 
Über einige Umwege schafften es die Pflanzen dann auch auf vereinzelte Farmen in Kolumbien. Zwar ist die 
Pflanze nicht sehr ertragreich, dafür zeigt sich das Geschmacksergebnis umso brillanter. Enthalten sind unter 
anderem Noten von Zitronengras, Jasmin und Rose. Das Säureprofil ist ausgeprägt. 

Sehr häufig wird vom Wush Wush ein Vergleich mit dem berühmten Geisha Kaffee gezogen. Diese Sorte ist 
ebenfalls eines der Aushängeschilder des Landes, lässt sich häufig unter der Schreibweise Gesha antreffen 
und ist in Kennerkreisen stark gefragt. Teilweise werden hier außergewöhnlich hohe Preise für ein Kilogramm 
gehandelt. Sie liegen gelegentlich im unteren, dreistelligen US-Dollar-Bereich. Auch der Geisha-Kaffee hat 
seinen eigentlichen Ursprung in Äthiopien, kam jedoch um 1930 und damit schon wesentlich früher nach 
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Südamerika. Die Pflanzen selbst sind auf den ersten Blick eher unscheinbar und tragen vergleichsweise 
wenige Früchte. Ihren unverwechselbaren Geschmack entfalten sie erst, wenn sie auf einer Höhe von 1.600 
Metern oder mehr gedeihen. Der Grund: Erst dann verschwinden die Bitterstoffe, die in niedrigeren Lagen 
entstehen würden. Gesha Kaffee hat ein blumiges Aroma, das ungewöhnliche Nuancen von Bergamotte und 
Yasmin mitbringt.   

Die beliebtesten Kaffee-Regionen aus Kolumbien und der Kaffee-Charakter im Überblick 

• Quindio: intensives rundes Aroma, schokoladig, natürliche Säure 
• Caldas: leichte Süße, weich im Geschmack, harmonische Karamellnote, stimmige Säure 
• Risaralda: reiches, rundes Aroma, gute Fülle, leichte Süße, Noten von Nuss und Karamell 
• Medellin: ausgewogen, kraftvoll, geringer Koffeinanteil 

Besonders bekannt ist im Zusammenhang mit dem Kaffeeanbau in Kolumbien das sogenannte Kaffee-
Dreieck. Es liegt in den Anden, zwischen den drei Departements Caldas, Risaralda und Quindio auf einer 
Höhe von 1.000 bis zu etwas über 2.000 Metern. Die Region gehört zugleich zu den Weltkulturerbe-Stätten 
Kolumbiens. Im ebenfalls hierzu gehörenden Valle de Cocora gedeihen bis zu 60 Meter hohe Wachspalmen, 
welche die höchste Palmenart der Welt verkörpern. Die Region Medellin gilt als Herkunftsort der besten 
Bohnen Kolumbiens. Sie zeichnen sich durch Eigenschaften wie eine harmonische Säurestruktur sowie viel 
Aroma und Fülle aus. 

Der Kaffee wird in drei Kategorien eingeteilt, die als Qualitätsmaßstab zu verstehen sind. 

• Supremo – Güteklasse 1: größte Bohnen, mittelkräftiges Aroma, sehr fruchtig und säurearm 
• Excelso – Güteklasse 2: etwas kleinere Bohnen, die wie Supremo für den Export vorgesehen sind, 

der Geschmack ist samtig-weich und säurebetont 
• Usual Good Quality (USG): Bohnen von einer durchschnittlichen Qualität 

Zahlen und Fakten zu Kaffee aus Kolumbien 

Platz drei belegt Kolumbien im weltweiten Vergleich in Bezug auf die Gesamtproduktion von Kaffee. Lange 
Zeit – bis 2010 um genau zu sein – nahm das Land den zweiten Rang hinter dem unangefochtenen Primus 
Brasilien ein, bevor jedoch Vietnam einen großen Sprung machte. Weiterhin die Nummer eins ist der am 
Pazifik gelegene Staat bei der Produktion von Arabica-Bohnen. Ziemlich genau zwei Drittel der geernteten 
Früchte stammen von modernen Farmen, während der restliche Teil noch auf kleineren Plantagen angebaut 
wird, die sich in der Hand von Familien befinden. Von geernteten Gesamtvolumen verbleiben 20 Prozent im 
Landesinneren, die übrige Menge geht in den Export. Zu den größten Abnehmern zählen die USA, 
Deutschland, Japan, Belgien, Frankreich, Spanien, die Schweiz, Großbritannien und die Niederlande. 

Kopi Luwak 

Es ist gar nicht nötig, ein passionierter Kaffeekenner zu sein, um dieser Sorte zu begegnen. Vermutlich hat 
jeder schon einmal vom Kopi Luwak gehört, sich der alternativ auch unter der Bezeichnung Katzenkaffee 
großer Bekanntheit erfreut. Die Entstehung ist so besonders, dass sie ganz einfach für Aufsehen sorgen muss. 
Die Bohnen werden zunächst von einer Schleichkatze gefressen, verdaut sowie ausgeschieden und 
anschließend eingesammelt. Was zunächst einmal recht unappetitlich anmutet, ist jedoch eine Kaffeesorte, 
die zu schwindelerregenden Preisen über die Ladentheke geht. Auf dieser Seite beleuchten wir den Kopi 
Luwak genauer und verschaffen Ihnen alle dazu wichtigen Informationen. 

Was steckt hinter dem sogenannten Katzenkaffee? 

Der berühmte Kopi Luwak stammt aus Indonesien, wo eine bestimmte Schleichkatzenart heimisch ist. Der 
Fleckenmusang – so heißt der vierbeinige Zeitgenosse – wird auch als Luwak bezeichnet. Hinter Kopi 
verbirgt sich unterdessen nichts anderes als Kaffee in der Landessprache. Allerdings lebt das nachtaktive Tier 
nicht ausschließlich in Indonesien, sondern im gesamten süd- und südostasiatischen Raum. Demnach gibt es 
auch andere Länder, die den Katzenkaffee anbieten, die aber im Schatten des Originals stehen. 
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Auf den indonesischen Inseln Sumatra, Sulawesi und Java fühlen sich die Fleckenmusangs besonders wohl. 
Gleichzeitig sind diese Regionen weltweit für ihre hohe Kaffeequalität bekannt. Die Tiere fressen die 
Kaffeekirschen, wobei sie jedoch nur das Fruchtfleisch verdauen können. Unterdessen scheiden sie die 
Bohnen wieder aus. Durch spezielle Enzyme und die feuchte Umgebung des Darms kommt es zu einer 
Fermentierung, welche das Aroma des Kaffees verändert. Der Geschmack wird als mild, erdig sowie 
vollmundig beschrieben.    

Kopi Luwak und seine Besonderheiten 

Die Fermentierung ist eine der traditionsreichsten und natürlichen industriellen Methoden, um Lebensmittel 
haltbar zu machen oder auch zur Geschmacksentwicklung beizutragen. Eine Nassaufbereitung ist gerade bei 
der Kaffeezubereitung üblich. Eines der übergeordneten Ziele besteht darin, die enthaltene Säure 
zurückzudrängen. Die Schleichkatze ersetzt diesen maschinellen Prozess gewissermaßen. 

Die absolute Besonderheit besteht darin, dass ein Lebewesen einen Verarbeitungsschritt übernimmt. 
Dementsprechend ist die Menge, die täglich „hergestellt“ werden kann, stark begrenzt. Das verleiht dem 
Kaffee seinen raren, luxuriösen Charakter. Dann kostet ein Kilogramm dieser Sorte schon mal 1.000 Euro. Die 
jährliche Ernte ist dabei üblicherweise auf eine Menge von maximal 500 Kilogramm begrenzt. Originaler Kopi 
Luwak wird bis heute wild geerntet. Dementsprechend bewegen sich die Tiere frei, wobei die 
Plantagenarbeiter für das Einsammeln der Bohnen verantwortlich sind.  

Kritik an der Herstellung des Kopi Luwak 

Kopi Luwak ist ein regional geschützter Markenname. Allerdings gibt es ein entscheidendes Problem: 
Wirklich kritische Markenrechte bestehen nicht, bei denen eine Liste von Qualitätsanforderungen erfüllt sein 
muss. Das erklärt auch die Tatsache, dass vergleichsweise günstige Angebote für den Katzenkaffee im 
Internet zu finden sind. 

Leider gibt es zudem nicht nur die wilde Ernte. Einige Hersteller halten die Fleckenmusangs in engen Käfigen, 
um die Produktion zu maximieren. Nachteilig sind einerseits die Lebensbedingungen und zum anderen die 
Ernährung der Tiere. Sie werden ausschließlich mit Kaffeekirschen gefüttert. Könnten sie sich in der freien 
Natur bewegen, fräßen sie auch andere Früchte sowie kleine Reptilien und Insekten. Demnach besteht die 
Gefahr einer Mangelernährung, was sich letztlich auch negativ auf den Geschmack auswirkt. 

Alternativen zum Kopi Luwak 

Katzenkaffee gibt es jedoch nicht nur aus Sumatra, Sulawesi und Java. Von den Philippinen in den Bergen 
Südmindanaos stammt der Kape Alamid oder auch der Philippine Civet Kaffee, den Katzen zuvor verdaut 
haben. Zudem sind vergleichbare Spezialitäten aus Indien und Äthiopien zu nennen. Doch nicht nur Katzen 
können an der Kaffeeproduktion gewissermaßen beteiligt sein: In Thailand entsteht Kaffee mit 
Unterstützung von Dickhäutern. Die Elefanten werden zuvor mit Arabica-Bohnen gefüttert. Das Endergebnis 
findet den Weg als „Black Ivory“, was „schwarzes Elfenbein“ bedeutet, in den Handel. Von seinem Preis 
übertrumpft aber der Satipo aus Peru den Kopi Luwak aus Indonesien. An dessen Herstellung sind übrigens 
Nasenbären beteiligt. 


