
Kakao (Theobroma cocoa)                    

 
Kakao (theobroma cocoa) gedeiht in den Tropen um den Äqua-
tor zwischen dem 17. nördlichen und dem 15. südlichen Brei-
tengrad. Voraussetzung ist eine Durchschnittstemperatur von 
25 °C und ein feuchtes regenreiches Klima mit hoher Luftfeuch-
tigkeit. Man unterscheidet grundsätzlich zwei Grundformen: den 
Forastero (Konsumkakao), der robust, kräftig im Geschmack 
und bitter schmeckt und den Criollo (Edelkakao) der einen aus-
gewogenen aromatischen Geschmack mit eher filigranen Bitter-
stoffen aufweist. Der Trinitario ist ursprünglich ein Forasteroka-
kao der dem Criollo in Eleganz und Geschmack aber ähnlich ist. 
Pro Jahr werden weltweit ca. 2,5 Mio. Tonnen Kakao geerntet. 
Ca. 2/3 dieser Menge entfällt auf Forasterobohnen, ca. ¼ auf die Sorte Trinitario und 
etwa 4 % auf  Criollobohnen die als die besten und teuersten gelten. Kakao ist was 
die Umgebung und die Landwirtschaft anbelangt eine nicht ganz einfach zu züchte
de Pflanze. Insbesondere Criollo Edelkakao ist sehr empfindlich. 
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werden ca. 15 bis 30 cm groß und 
wachsen direkt aus den dicken Ästen des Baumes. Anfangs grün, färbt sich die 

aber meist mit einer Höhe von max. 8 Metern gehalten. Ka-
kaobäume sind Schattengewächse, das heißt Sie benötigen
immer andere (größere) Pflanzen in Ihrer Umgebung die ihne
Schatten spenden und als Windschutz dienen. Eine Kakao-
plantage hat also nicht dieselbe Optik wie man es von einem
Obstgarten bei uns gewohnt ist, wo alles schön in Reih und 
Glied steht. Eine Kakaoplantage ist mehr ein Stück Dschung
in dem der Bauer versucht, dass möglichst viele Kakaobäume 
wachsen. Die Pflanzen gedeihen unter großen Mahagonibäu-
men, neben Bananenstauden, Mangos oder Papayas. Die
Anbaugebiete befinden sich meist eingebettet in tropischen 
Flusslandschaften und sind nur schwer zugänglich. Deshalb 
erfolgt die Pflege und Ernte der Früchte meist von Hand und 
zu Fuß.   
Kakao blü
nen sich pro Jahr, doch nicht einmal 5 % davon werden in de
Natur durch kleine Fliegen und Mücken bestäubt. Die Bestäu-
bung muss innerhalb weniger Stunden nach dem Aufblühen 
erfolgen, was bei den in Kultur gehaltenen Bäumen manuell 
durch Plantagenarbeiter geschieht. Es sind auch immer Früc
te am Baum in den unterschiedlichsten Reifestadien. 5 bi
Monate nach der Befruchtung haben die Früchte den richtigen
Reifezustand erreicht. Auch wenn der Kakaobaum das ganz
Jahr über blüht und fruchtet, erstreckt sich die Ernte meist au
den Zeitraum zwischen Oktober und März. Eine kleinere Ne-
benernte findet von Mai bis Juni statt. 
Die Früchte der Kakaobäume, die Kakaoschoten, 



Frucht mit zunehmender Reife rötlich und kann geerntet werden wenn sie gelb wird. 
Die reifen Schoten beginnen bedingt durch das feucht warme Klima sehr schnell

elbar nach der Ernte weiterverarbeitet werden. 
Die Ernteerträge unterliegen je nach Region und
der Intensität des Anbaus ganz erheblichen 
Schwankungen. Während im kleinbäuerlichen 
Anbau 200 bis 700 kg je Hektar geerntet werden
bringen Großanlagen Erträge bis zu 3000 kg je
Hektar. Die Früchte werden mit einer Machete 
geöffnet. Unter einer dicken Schale befinden sic
eingebettet in ein weißes, süß schmeckendes 
Fruchtfleisch ca. 20 bis 40 Kakaobohnen. Das 

Fruchtfleisch wird zusammen mit den Bohnen in Holzbottiche gegeben, wo bedingt
durch den hohen Zuckergehalt des Fruchtfleisches und des feucht warmen Klimas 

ucker wird in Alkohol und CO2 umgewandelt und der 
Keimling stirbt ab. Bitterstoffe werden abgebaut und die 
Bildung des typischen Schokoladenaromas wird in die 
Wege geleitet. Während der Fermentation werden die 
Bohnen öfters gewendet, um genügend Sauerstoff zu 
erhalten. Das Fruchtfleisch wird während der Vergärung 
zersetzt und gibt die Bohnen frei. Nach ca. 5 bis 7 Tagen 
ist dieser Prozess abgeschlossen und die Bohnen werden
in der Sonne getrocknet um sie lagerfähig zu machen. 
Man spricht nun von Rohkakao, der in Säcke verpackt 
wird, und in die ganze Welt verschifft wird.  
Kakaobohnen weisen einen hohen Nährwert auf. Sie be
stehen bis zu 55 % aus Kakaofett (Kakaobutter), verbu
den mit einem Eiweißgehalt von 14 %, 9% Stärke und 2,
% Mineralstoffe (darüber hinaus 5 % Wasser und 1
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freie Extraktstoffe) 
Aus Kakaobohnen hergestellte Erzeugnisse tragen zum großen Teil zu einer genuss
reichen Ernährung bei, sie sollten jedoch nur in vernünftigen Maßen genossen 
den. 


