Vom Kakao zur Schokolade
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Der Kakaobaum

Carl von Linné, 1775

Der Kakaobaum (Theobroma cacao) wurde von Carl von Linné auf den Namen
„Speise der Götter“ getauft (griechisch: theos = Gott, broma = Speise).
Die anspruchsvolle Pflanze verträgt kaum klimatische Schwankungen, gedeiht
in tropischem feuchtwarmem Klima und benötigt schattige Standorte. Es
sind 22 Unterarten bekannt. Die Bäume können bis zu 100 Jahre alt werden.
Ihre ertragreichste Phase liegt jedoch zwischen dem zehnten und dreißigsten
Lebensjahr. Je nach Sorte tragen die Bäume erst nach zwei bis acht Jahren zum
ersten Mal Früchte.
Der 20–30 cm dicke Stamm des Kakaobaums ist oft mit hellen Flecken übersät. Er
kann bis zu 10 m hoch werden. Da der immergrüne Baum eine Schattenpflanze ist,
richten sich die Blätter ständig der Sonne zu. Die nachwachsenden jungen Blätter
sind von hellgrün über rosa bis rot gefärbt und werden erst langsam dunkelgrün
und ca. 30 cm lang.

Nach fünf bis sechs Monaten können die reifen Früchte geerntet
werden. Die schillernde Färbung kann sich vom unreifen Grün
in ein Gelb, Rot, Lila oder Orange verändern. Ein Baum kann
verschiedene Farbschattierungen in den Früchten aufweisen. Die
Kakaofrüchte können je nach Sorte bis zu 30 cm lang und 1.000 g
schwer werden und enthalten zwischen 20 und 60 in Fruchtfleisch
eingepackte Bohnen. Das Fruchtmus schmeckt bittersüß. Die Ernte
erfolgt das ganze Jahr über, dennoch gibt es zwei Erntephasen im
Jahr: die Haupternte von Oktober bis März und die Nebenernte
von Mai bis August. Bei einer natürlichen Bestäubung kann ein
Baum bis zu 1.000 Bohnen pro Jahr erzeugen, bei einer künstlichen
Bestäubung liegt der Ertrag ungefähr bei 3.500 Bohnen.
Je nach Kakaogehalt einer Schokoladentafel (weiß, Vollmilch oder
zartbitter) benötigt man 15–100 Kakaobohnen. So können aus
einer Kakaofrucht eine halbe bis drei Tafeln Schokolade hergestellt
werden. Der Inhalt von ungefähr 20 Kakaofrüchten ergibt ein Kilo
Kakaobohnen, die weiterverarbeitet werden können.
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Unterrichtsmaterial „Mit Kakao den Regenwald retten?!“
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Die rosa bis weißen Blüten des
Kakaobaums wachsen einzeln oder in
Büscheln direkt am Stamm oder an dicken
Ästen (Kauliflorie genannt) und werden
nur 1 cm groß. Der Baum treibt das ganze
Jahr über Blüten aus, so dass verschiedene
Stadien der Frucht gleichzeitig am Baum
hängen – Blüten, unreife und reife Früchte sind zur selben Zeit zu
sehen. Die Bestäubung dieser winzigen Blüten erfolgt durch kleine
Mücken, Fliegen, Blattläuse oder Ameisen. Die „Hauptbestäuberin“
ist eine Mücke, die so klein ist, dass sie kaum sichtbar ist. Auf
Plantagen wird häufig per Hand mit Federn, Pinseln oder Pinzetten
bestäubt. Zum einen, um eine Bestäubung zu garantieren, und zum
anderen, weil durch Monokulturen, Pestizideinsatz oder andere
Umwelteinflüsse die natürlichen Bestäuber stark dezimiert werden.

