Besuch einer Kaffee-Plantage
in Costa Rica 2011
Geschichte und Anbauregionen
Die Geschichte des Kaffees aus der Sicht
Costa Ricas beginnt in Äthiopien, führt
über Arabien nach Italien im Jahre
1615, Frankreich kam dann imJahre 1660
dazu, über den Atlantik im Jahre 1723
nach Martinique, Brasilien in 1727, bis die
Kaffee-Pflanzen im Jahre 1750 in Costa
Rica ankamen.
Die Anbauregionen Costa Ricas befinden sich allesamt im Hochland, es
handelt sich ausschließlich um hochwertige
Arabica Kaffeepflanzen, die hier angebaut werden. Je nach Boden und Region
haben die Kaffeebohnen ganz eigene
Geschmäcker und Charaktere.
Bei der hier besuchten Plantage und Rösterei handelt es sich um Britt Coffee.

Tradition

Die Fahrt eines LKW von der
Landesmitte an die Küste dauert
heute einen halben Tag.
Mit den Ochsenkarren voller
Kaffeebohnen dauerte der Transport bis zu zwei Wochen. Hier
sieht man die frische Ernte der
roten Kaffeekirschen.
Hier sieht man einen noch alten,
bunt bemalten Ochsenkarren, mit
dem früher Kaffeebohnen transportiert wurden.

Tradition

Hier sind die Ochsenkarren mit
Rohkaffee beladen. Diese Bohnen sind jetzt in Jutesäcken gut
verpackt
Die Bohnen werden hier nach
dem Waschen, fermentieren und
trocknen in Säcke abgefüllt und
auf die Ochsenkarren verladen.
Die Schwarzweiß-Bilder sind
wohl zwischen 1900 und 1940
aufgenommen und zeigen die
ursprünliche Art der Bohnenverarbeitung. Bis auf die Ochsenkarren werden die hochwertigen
Bohnensorten immer noch auf die
gleiche Weise kuliviert, geernet,
gewaschen und getrocknet.

Aufzucht der Kaffee-Pflanzen
Im Diagramm ist der Lebenszyklus der Kaffee-Pflanzen sehr
gut dargestellt. Nur die besten
Bohnen werden als Saatgut für
die nächste Pflanzengeneration
verwendet.

In der Praxis werden die Samen
am Anfang mit trockenen Bananenblätter-Teilen abgedeckt, um
die Feuchtigkeit im Bodenzu halten und die Samen zu schützen.
danach kommt es auf den grünen
daumen der Gärtner an.

In der Plantage
In der Plantage sieht man, dass
die Kaffeepflanzen gerne luftig
im Halbschatten stehen. Durch
diese Mischkultur mit anderen
Pflanzen kann auf Pestizide und
herbizide verzichtet werden. Die
Gräser am Wegesrand halten
Insekten fern, die den Kaffeepflanzen schaden.

Die Plantagenarbeiter steken
gleichermaßen viel Arbeit in die
Pflege der großen Bäume als
auch in die Pflege der Kaffeepflanzen.

Von der Knospe zur Frucht
Die Zeit der Kaffeeblüte ist eine
ganz besondere, der Duft erinnert
stark an Jasmin.... oder auch
an den Duft von Neroli, in jedem
Fall ein Ereignis im Frühjahr
für den Geruchssinn. Durch die
Nähe zum Äquator laufen die
Jahreszeiten wesentlich subtiler ab
als in unseren Breitengraden.
Später entstehen dann die grünen
Früchte, die zum Zeitpunkt der
Ernte dann rot werden....
Bei einer hochwertigen manuellen
Ernte werden nur die reifen roten
Früchte gepflückt, bei Erntemaschinen entfällt diese Selektion.

Die grüne Frucht - Schutz vor
Schädlingen
Uns so schauen die grünen
Früchte aus, wenn die Schädlinge die Pflanzen in Ruhe lassen.

Gefangen werden die Fliegen in
so genannten Rum-Fallen.
Es erinnert stark an heimische
Wespenfallen.

Aufbereitung der Kaffeekirschen
Bei der Verarbeitung gibt es verschiedene Möglichkeiten, u.a.
die trockene und die nasse Aufbereitung der frisch geernteten
Bohnen. Den Gärungsprozess,
den man Fermentation nennt,
muss man nicht künstlich erzeugen, sondern er entsteht durch im
Kaffee enthaltene Enzyme von
allein. Vor dem Trocknen werden
die Reste der Pergamenthaut in
einem Waschkanal abgespült.
Rohkaffee - ohne das Fruchtfleisch und die Hülle, fermentiert
und getrocknet mit einer Restfeuchte von ca. 12%.
Ready to roast.......

Aufbereitung der Kaffeekirschen
Diesen Waschkanal mit den
daran anknüpfenden Trockenflächen kann man in diesem Bild gut
erkennen. Die Trocknung findet
auf den Trockenplätzen statt und
nimmt zehn bis fünfzehn Tage in
Anspruch.

Zum Schluss werden die Bohnen, per Hand oder mit Sortiermaschinen, nach Größe, Dichte
und Farbe sortiert. Der Kaffee
wird jetzt nach verschiedenen
Qualitätsabstufungen in Säcke
abgefüllt und tritt seine Reise in
die Rösterei an. Im Hintergrund
sehen Sie einen Kaffeeröster.

Röstung - wie hätten Sie es gerne
- dunkle oder helle Röstung?

Hier ist jetzt der Röstmeister gefragt. Viele Röstereien in Italien
verfügen über eine sehr lange Familentradition, in Costa Rica röstet
man seit den 1990er Jahren

Das Ergebnis lässt sich sehen, aber meines Erachtens sind die Röstungen eher auf den Amerikanischen Markt abgestimmt. Mir persönlich schmecken die itienischen Spitzenröstungen besser.

Willkommen zu Hause

Als Resumee muss ich sagen: ein Besuch lohnt sich immer, da man
so einfach andere Eindrücke aufnimmt und so eine höhere Wertschätzung des fertigen Produktes mitnimmt. Vor allem habe ich erkannt,
dass eine hundertjährige Italienische Rösttradition schon noch andere
Aromen aus dem Rohkaffee zaubern können, meines Erachtens sind
dafür auch die Blends verschiedener Länder und Kontinente verantwortlich. Viel Spaß weiterhin - Ihr DieCrema Team MS

