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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der VIA
Die Themen
 Kaffee - Er ist mehr, er ist eine Leidenschaft, der man sich nur schwer
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entziehen kann. Immerhin ist er vor Mineralwasser und Bier das beliebteste Getränk der Deutschen. Also Kaffee muss sein! Daher ist er es
wert, einen Blick auf seine interessante Geschichte zu werfen.
 Warenkunde: Kaffee - Dieses Geschenk der Natur gedeiht im Kaffeegürtel in den tropischen Regionen rund um den Erdball. Botanik, Anbau, Ernte, Röstung, Inhaltsstoffe und Kaffeespezialitäten werden beschrieben.
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 Lebenselixier Spermidin? Der natürliche Wirkstoff verstärkt Selbstrei- S. 19
nigungs– und Regenerationsprozesse in der Körperzelle - die Autophagie.
Dadurch kann die Zelle störende Elemente abbauen und verwerten. Die
Forscher sind sich einig, dass die Erkenntnisse aus den Untersuchungen bei Tier und Mensch interessante medizinische Perspektiven für
Spermidin eröffnen.
 Deutschland, wie es isst! Das BUNDESMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG UND S. 21
LANDWIRTSCHAFT (BMEL) hat den Ernährungsreport 2020 vorgelegt. Daraus geht hervor, dass die Menschen in der Corona Kriese häuslicher geworden sind und ein neues Bewusstsein für Lebensmittel und die Arbeit
der Landwirtschaft entwickelt haben.
 Aktualitäten - Themen und Termine auf Gut Hebscheid - Ökogarten
barrierefrei / Gemüse Allerlei, eine neue Broschüre des Bio Gartenbaus
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 Abb.: Im Kaffeehaus in Kairo (18. Jh.) / Impressum & Bildnachweise
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D

Kaffee

er Kaffee am Morgen muntert uns auf und hilft uns beim Start in den Arbeitstag. Aber Kaffee ist mehr, er ist eine Leidenschaft, der man sich nur
schwer entziehen kann. So ist es nicht verwunderlich, dass dem schwarzen Gold
heitere und besinnliche Worte* gewidmet wurden, die die Beziehung zwischen Kaffee und Lebenskunst umschreiben: Die beste Methode, das Leben angenehm zu
verbringen, ist, guten Kaffee zu trinken … die menschliche Geisteskraft steigt proportional zur getrunkenen Kaffeemenge … guter Kaffee ist wie gute Musik – beides
berührt die Seele … mit Kaffee und Humor kommt man allem Stress zuvor.
Doch wo kommen die braunen Bohnen eigentlich her und wie haben sie den Weg
zu uns gefunden? Wie so häufig ranken sich auch um den Kaffee einige orientalische Legenden.
Es wird berichtet, ein Hirte in Abessinien habe beobachtete, dass seine Ziegen, die von einem Strauch mit weißen Blüten die roten Früchte (Kaffeekirschen)
pflückten, bis in die Nacht munter umhersprangen. Er meldete das den Mönchen
im nahen Kloster, die der Sache nachgingen. Sie rösteten die Beeren und stellten
daraus einen Aufguss her. Schnell fanden sie heraus, dass man mit diesem Trank
im Leibe die ganze Nacht wachblieb. So konnten sie die Ordensregeln bete und
wache ohne Mühe einhalten. Das soll im 9. Jh. gewesen sein. Auch kam ihnen
bald der Gedanke, das man mit der Pflanze und deren Früchten Handel treiben
könnte.
Eine andere Legende erzählt, dass ein Engel dem kranken Propheten Mohammed ein schwarzes Elixier einflößte, der ihn rasch gesund werden ließ. Damit
nicht genug, der Trank war so anregend, dass er 40 Nächte lang den Frauen seines Harems beiwohnen konnte.
Es wird angenommen, dass Kaffa im Südwesten Äthiopiens die Heimat des Kaffees
ist. Jedenfalls wird er bereits im 9. Jh. in
Dokumenten aus dieser Region erwähnt.
Tatsache ist, dass der Kaffeestrauch in
Äthiopien, im Sudan und in Uganda vor
Zeiten wild wuchs und die Einheimischen
schon früh die Wirkung des Kaffees entdeckt hatten. Man kaute die Bohnen, formte Kaffeepulver mit Fett zu kleinen Kugeln
oder brühte das Mehl mit heißem Wasser
auf.
Aus Afrika brachten Sklavenhändler
die Pflanze mit dem Wissen über die Zubereitung der Bohnen im 15. Jh. nach Arabien, Arabien wurde Kaffeeland. Nach äthiopischem Rezept wurden die Bohnen in einer Eisenpfanne geröstet, grob gemahlen
und zerstampft. Das Mehl kochte man auf
und der Trank wurde in winzigen Schalen
heiß und bitter serviert. Zusätzlich würzte
man den Kaffee mit Anis, Nelken und Kardamom.
Die Araber behaupteten ein Monopol
auf den Kaffeeanbau. Handelszentrum war
die Hafenstadt Mocha, Mokka, das heutige
al-Mukha im Jemen. Auch das Wort Kaffee

Abb.: Franz Eugen Köhler ‐ Kaﬀeestrauch mit Blüten und
unreifen Früchten, Köhler's Medizinal‐Pﬂanzen (1897) 1
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* Jonathan Swi / James Mackintosh / Roger Cicero / unbekannter Autor

Sultan Murad III erließ Ende des 16. Jh. ein Kaﬀee Verbot, das später sogar
noch verschär wurde; gleichwohl gab man sich weiter ungeniert dem Kaﬀee
Genuss hin und letztlich behielten die Kaﬀee Trinker die Oberhand.
Abb.: N.N. ‐ Kaﬀeegenuss, französische Schule, Pera Museum, (18. Jh) 2
Die weltgewandte Lady Montagu berichtet 1717 über Kaﬀee trinkende Frau‐
en im türkischen Bad, was wohl die Maler zu exo schen Bildern inspirierte.

aus dem Arabischen - qahwa - bedeutet das
Aufregende, Berauschende. Daher stufte der
Islamische Klerus den Kaffee als Droge ein und
lehnte ihn ab. Auch der europäische Klerus sah
im Kaffee zunächst ein teuflisches Getränk.
Bald schon (16. Jh.) kam der Kaffee nach
Persien und ins Osmanische Reich. Vom Jemen
aus eroberte der Kaffee die arabische Halbinsel,
Ägypten, Syrien, Kleinasien sowie nach und
nach alle von den Türken beherrschten Länder.
Daher wurde der Kaffee noch bis ins 19. Jh. als
Türkentrank bezeichnet, wie z.B. in dem bekannten Kaffee-Kanon (um 1846):
C-A-F-F-E-E *… trink nicht zu viel Kaffee,
nicht für Kinder ist der Türkentrank,
schwächt die Nerven, macht dich blass und krank.
Sei doch kein Muselman, der ihn nicht missen kann.
Die ersten Kaffeehäuser wurden in Mekka, Kairo und Istanbul eröffnet. Ebenso
wie vor Zeiten die Mönche in Abessinien schätzten auch die Muslime Kaffee, weil
er sie bei ihren nächtlichen Gebetsübungen wach hielt. Doch die Kaffeehäuser zogen das Misstrauen der Obrigkeit auf sich, denn dort wurde politisiert und Prostitution betrieben. Der Sultan befahl, Kaffeehäuser niederzureißen Unter der Hand
trank man natürlich Kaffee und debattierte weiter - so etwa im Hinterzimmer der
Barbier Läden. Letztlich setzten sich die Kaffeetrinker jedoch durch; im riesigen
Osmanischen Reich war das Straßenbild allerorten von Kaffeehäuser geprägt, wo
Musiker, Märchenerzähler und Gaukler ihre Künste zum Besten gaben.
Im 16. Jh. drang die Kunde vom Kaffee nach Europa. Orient Reisende, wie der
Augsburger Arzt Rauwolf, berichteten von dem Genuss eines gut geträncks, das er
in Aleppo kennenglernt
hatte. Oder der Italiener
Alinius, der in Kairo statt
Wein caova getrunken hatte. Die Venezianer, die führende Handelsnation im
Mittelmeerraum, waren die
ersten, die Kaffee nach Italien importierten (1615).
Schon bald tauchte das
Getränk in Holland und
England auf und Kaffeehäuser wurden in allen bedeutenden Städten des
Kontinent eröffnet.

Die Bürger versammelten sich im Kaﬀeehaus und
führten dort aufgeweckte Gespräche.
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* Vertonung des Wortes Caﬀee: Der Kanon beginnt mit den Tönen C‐A‐F‐F‐E‐

Abb.: N.N. ‐ Zu den blauen Flaschen, Altwiener
Kaﬀeehausszene (1900) 3

Kaﬀee ‐ ein exquisiter Genuss für die Menschen der Oberschicht.
Abb.: Alfons Mucha ‐ Dame mit Kaﬀeetasse, Art‐Deco Werbung (19. Jh.) 4

Um das erste Wiener Kaffeehaus rankt sich eine schöne Geschichte. Im Jahr 1683 kam die
2. große Türkennot über Wien. Der Großwesir
des Sultans, Kara Mustafa, belagerte die Stadt
mit einer gewaltigen Streitmacht. Ein Kundschafter namens Kolschitzky leistete für die
Kaiserlichen - als Türke verkleidet - Kurierdienste zwischen den Eingeschlossenen und
dem Entsatzheer. Bei der Befreiung Wiens ließen die fliehenden Türken 500 Sack Kaffee zurück. Die Legende erzählt, dass Kolschitzky
zum Lohn für seine Dienste einen Anteil an der
Beute erhielt und dazu ein Privileg für den Kaffee Ausschank. An der Geschichte muss etwas
Wahreres sein, denn die Wiener setzten ihm
ein Denkmal und benannten eine Gasse nach
ihm. Zutreffend ist zumindest, dass das erste
Kaffeehaus in Wien kurz nach der Belagerung
eröffnet wurde.
Auch die Obrigkeit in Europa stand den Kaffeehäusern skeptisch gegenüber,
aber nicht aus der Besorgnis um die Gesundheit der Gäste, wieder argwöhnte
man, dort könnten kritische Geister nicht nur aufgeweckte Gespräche führen,
sondern vielleicht Finsteres gegen die Regierung planen. Aber alle Versuche, die
Kaffeehäuser zu schließen und den Genuss einzudämmen, scheiterten.
Kaffee als Genuss für die feine Gesellschaft kam in 17. Jh. am französischen Hof
in Mode. Französische Kultur und Lebensart waren in Europa tonangebend, so
kam es, dass bald an allen Höfen, die etwas gelten wollten, das Luxusgut Kaffee
heiß und gezuckert getrunken wurde. Das Modegetränk galt als Statussymbol der
Oberschicht. Allerdings lästern unsere europäischen Nachbarn gern über den
Deutschen Kaffee, den sie als Sockenbrühe verspotten. In der Operette von Johann Strauss Wiener Blut zieht sich ein deutscher Kleinfürst auf dem Wiener Kongress das Hohngelächter seiner Standesgenossen zu, als er einen Kaffee wünscht
… wie wir Deutschen ihn lieben ... heiß, süß und dünn … preußischer Kaffee eben.
Kaffee war eine elitäres Produkt, ein Getränk für Menschen von Stand - Aristokraten, Klerus, gut situierte Bürger, für die einfachen Leute gab es Kaffee Ersatz, echter Bohnenkaffee kam nur am Sonntag und zu festlichen Anlässen auf den Tisch.
Aus der Zeit in und nach den Weltkriegen sind manchem von uns die Ersatzprodukte in Erinnerung, die auch heute noch für Gesundheitsbewusste angeboten
werden:
Zichorienkaffee, auch Landkaffee genannt, wird aus den getrockneten, gerösteten Wurzeln der Gemeinen Wegwarte gewonnen. Er ist der älteste der bekannten
Ersatzprodukte. Schon im 17. Jh. wurde er erzeugt und war so gefragt, dass in
ganz Europa zahlreiche Zichorien-Fabriken entstanden. Allerdings war reiner Zichorienkaffee weniger beliebt, bevorzugt wurden Produkte, die aus einem Gemisch
aus Zichorie und Getreide fabriziert wurden.
Malzkaffee wird aus gemälzter Gerste hergestellt. Beim Keimprozess
(Mälzung) wird die Getreidestärke in Malzzucker verwandelt. Durch nachfolgendes
Rösten wird der Malzzucker karamellisiert*, so nimmt er eine Farbe und ein Aroma an, die an Kaffee erinnern. Malzkaffee enthält weniger Gerb– und Bitterstoffe
als Getreidekaffee, daher ist er mild süßlicher im Geschmack.
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* Karamellisieren: Durch starkes, trockenes Erhitzen entsteht eine Mischung aus geschmolzenem Zucker, einem oxidierten
und kondensierten Reak onsprodukt. Dabei entwickelt sich das typische Röstaroma (Karamellgeruch/‐geschmack).

Malzkaﬀe war allseits beliebt und galt als gesund,
selbst Seine Heiligkeit, Papst Pius X. (1903/14) ernann‐
te einen Hoﬂieferanten.
Abb.: Josef Maria Auchentaller ‐ Kathreiners Kneipp‐
Malz‐Kaﬀee, Plakat (1898) 5

Getreidekaffee besteht in
der Regel aus einer Mischung
verschiedener Getreidearten z.B. Gerste, Dinkel, Roggen denen weitere Zutaten - Wurzelzichorie, Eicheln, Feigen beigemischt werden. Das Gemisch wird zerkleinert, gemälzt, geröstet und vermahlen.
Häufig wird das Mehl zu Kaffeeextrakt und einem löslichen Pulver (Instantpulver) weiterverarbeitet.
Fruchtkaffee - eine ganze Reihe weiterer Pflanze liefern Vorprodukte für den
Kaffeeersatz: Feigen, Eicheln, Bucheckern, Kastanien, Lupinen sowie die Kerne
von Obstsorten.
Mukefuk - ihn darf man natürlich nicht übergehen. Die Philologen streiten
über die Herkunft des Wortes. Naheliegend ist, dass es sich um ein eingedeutschtes Wort französischen Ursprungs handelt - Mocca faux - falscher Kaffee - das
während der französischen Besetzung des Rheinlands unter Napoleon in Umlauf
kam. Auf jeden Fall muss es sich um eine dünne Brühe gehandelt haben: Bohnenkaffee, der mit Zichorie gestreckt war und den die Franzosen Café prussien,
preußischen Kaffee, nannten.
Zum Kaffee gehört die Kaffeemühle, denn das Zerstoßen mit dem Mörser, das bei
Arabern und Türken üblich war, war den Europäern wohl zu mühsam. Vorfahre
der Kaffeemühle dürfte die syrische Gewürzmühle sein (16. Jh.), aus der die für
ihr handwerkliches Geschick berühmten damaszener Feinschmiede die Kaffeemühle entwickelten. Reisende brachten sie nach Europa - ein Verkaufsschlager,
denn bald verfügten nicht nur fürstliche Schlösser und Kaffeehäuser sondern
auch die Haushalte der besseren Leute über
eine Mühle.
Der Urahne der Kaffeemühle besaß bereits eine Handkurbel und hatte ein Schubfach, in dem sich das Kaffeemehl sammelte.
Da man wusste, dass der Kaffee sein Aroma
umso besser entfaltet, je feiner die Kaffeebohne vermahlen wird, konnte man schon
bei den ersten Mühlen den Mahlgrad einstellen.
Nicht nur die Mechanik des Mahlwerks
wurde im Lauf der Zeit verbessert, auch die
Stilepochen prägten die äußere Form der
Kaffeemühlen - Barock, Biedermeier, Gründerzeit, Bauhaus - sie hinterließen dekorative Modelle, die heute noch viele Küchen
schmücken, in denen jetzt die elektrische
Mühle das Feld beherrscht.
Abb.: Kaﬀeemühlen ‐ angeblich aus dem Besitz Luwigs XIV. (17. Jh.) 6
Die Mühlen sind aus einem Stück gearbeitet ( monoxyle).
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Kaﬀee war ein teures Importgut, daher reglemen‐
erten viele Staaten Einfuhr und Handel mit Kaﬀee,
was den Kaﬀeeschmuggel zu einem proﬁtablen
Geschä machte. Die Preußen wollten dem
Schleichhandel mit Kaﬀeeschnüﬄern beikommen.
Diese französischen Kaﬀeeriecher in preußischen
Diensten machten sich bei der Bevölkerung durch
Leibesvisita onen und Hausdurchsuchungen ver‐
hasst.
Abb.: Louis Katzenstein ‐ Die Kaﬀeeriecher, D
G
(1892) 7

Der Erfolg des Kaffees führte
dazu, dass das Monopol der
Araber nicht lange hielt. Die
Holländer
schmuggelten
Setzlinge aus dem Jemen
(17. Jh.), die sie auf Java
anbauten; so sicherten sie sich die Vormacht im Kaffeehandel. Im 18. Jh. stiegen
auch andere Kolonialmächte - England, Frankreich, Portugal - in das Geschäft mit
dem Kaffee ein, der bald zu einer weit verbreiten Kulturpflanze in den Tropen wurde. Im 19. Jh. entwickelte sich die ehemalige portugiesische Kolonie Brasilien zum
Kaffeeriesen, der zu Beginn des 20. Jh. einen Marktanteil von 97 % der weltweiten
Produktion erreichte und bis heute mit 35 % der gesamten Erzeugung Marktführer geblieben ist (FAO 2018).
Aber nicht ohne Kampf hat sich der Kaffee die europäischen Kulturwelt erobert.
Natürlich fanden die Staatenlenker bald heraus, dass man auf ein solch hoch geschätztes Produkt Steuern und Abgaben erheben kann. Damit waren die Voraussetzungen für den Schmuggel geschaffen.
Die absolutistisch geführten Länder im 17./18. Jh. waren an der Mehrung
des fürstlichen Schatzes interessiert, sie förderten den Export und behinderten um ihre Kasse zu schonen - die Einfuhren durch Reglementierungen und Zölle
(Merkantilismus). Das betraf auch das teure Importgut Kaffee ... gelegentlich mit
kuriosen Folgen. In Preußen hielt der Staat das Monopol für den Handel und das
Rösten von Kaffee, Privaten waren Einfuhr, Handel und Rösten verboten. Um den
Kaffeeschmuggel zu unterbinden, setzte der Alte Fritz abgedankte französische
Soldaten als Kaffeeschnüffler ein, die Schmuggler fassen und illegale Röstereien
enttarnen sollten. Der König endschied so, weil er meinte, dass die Franzosen feinere Nasen hätten als seine groben Preußen.
Der Kaffeeschmuggel ist bis heute aktuell. In der Zeit nach den beiden Weltkriegen blühte der Schleichhandel. Eine Kernzone dieser Geschäfte war Aachen
und die Eifel Grenz-Dörfer. Ganze Dorfschaften mussten wegen Vergehens gegen
die Abgabenverordnungen (Zollvorschriften) vor Gericht erscheinen, fanden aber
angesichts der Not nicht selten gnädige
Richter. Bezeichnend ist der Ausspruch
eines Aachner Amtsrichters: Wenn man
einem Kulturvolk den Kaffee vorenthält,
muss man sich nicht wundern, wenn es
sich das Getränk selbst besorgt. Dem
stimmte auch die Kirche in Person des
Kölner Erzbischofs, Kardinal Frings, zu.

Die Staatenlenker fanden bald heraus, dass man auf den hoch ge‐
schätzten
Kaﬀee Steuern und Abgaben erheben kann. Damit waren
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die Voraussetzungen für den Schmuggel geschaﬀen.
Abb.: Klaus Gehlen ‐ Der Schmuggler, die Skulptur erinnert an die Zeit
des Kaﬀeeschmuggels 1945/1953 in Mützenich/Eifel (1955) 8

Seit es Kaffee gibt, streiten die Gelehrten darüber, ob Kaffee der Gesundheit förderlich ist oder wegen seiner verderblichen Wirkungen verboten werden müsste.
Kaffee wurde in historischer Zeit als Arznei geschätzt. Man kaute die Bohnen
oder verabreichte ihn in Form von Abkochungen, Likör und Sirup. Verordnet wurde er gegen sehr unterschiedliche Krankheiten wie Verdauungsstörungen, Blasenleiden und Ruhr oder Wechselfieber und Keuchhusten … und manches mehr. Kaffee sollte nährend, kräftigend, nervenstärkend wirken und die Durchblutung des
Gehirns fördern. Als probates Mittel ist er auch heute allgemein akzeptiert gegen
Müdigkeit und Konzentrationsschwäche, Kopfschmerzen und Kater. Der Wirkstoff
des Kaffee, Koffein, ist auch in manchen Schmerzmitteln enthalten.
Aber der Kaffee musste auch einiges an herber Kritik einstecken. Man warnte vor dem Kaffeedurst, der Faulheit und Armut vermehre, Moral und Verstand
aushöhle sowie Hochmut, Verschwendung und Verleumdung fördere. Er mache
den Körper bleich, mager und schaumig. Im C-A-F-F-E Kanon (S. 3) wird es besungen. Auch ruiniere er den Geschlechtstrieb. Beispielsweise berichtete ein Reisender aus Persien (17. Jh.), dem König sei durch die starke Gewöhnung an Kaffee die Lust auf Frauen vergangen. Kinder, die den Kaffeegeist über die Mutter in
der Schwangerschaft empfangen haben, sollten mit dicken Köpfen und Bäuchen,
dünnen Armen und Beinen oder Greisengesichtern zur Welt kommen.
Heute gilt Kaffee als ungiftig, jedenfalls bis zu einer Menge von <1 g Koffein.
So viel Wirkstoff ist in etwa 15/20 Tassen Kaffee enthalten. Belegt ist jedoch, dass
die großen Geister Voltaire (50 Tassen/Tag ≙ 2/3 g Koffein) und Balzac (30 Tassen/Tag ≙ 2 g Koffein) recht gut mit ihren Kaffee Exzessen lebten. Kaffee wird
auch nicht als Suchtdroge eingestuft, obwohl er zum Lieblingsgetränk der Deutschen wurde … noch vor Mineralwasser (150 l p.a.) und Bier (102 l p.a.). Im
Durchschnitt trinkt jeder 152,5 l Kaffee p.a. - oder anders ausgedrückt 2/3 Tassen am Tag (≙ 6,9 kg Kaffee/Jahr*). Damit bleiben wir hinter den Rekordhaltern,
den Finnen zurück, die 3,5 Tassen (≙ 8,5 kg Kaffee/Jahr*) am Tag schlürfen.
Über die Wirkung von Kaffee auf den Blutdruck und die Gefahr für Hochdruck Patienten wurde lange gestritten. Mittlerweile schätzt die DEUTSCHE HERZSTIFTUNG das Getränk jedoch als ungefährlich ein. Niemand fordert mehr ein Verbot. Das letzte fiel am 1. Januar 2004. An diesem Tag wurde Koffein von der Dopingliste gestrichen.
Kaffee ist also besser als sein Ruf. Als wertvoll wird sein Gehalt an Antioxidantien** eigestuft, deren
günstige Wirkung im Organismus
unbestritten
ist. Das DEUTSCHE GRÜNE
KREUZ*** fasst die Ergebnisse der Forschung zusammen: Der regelmäßige Genuss von 3/4 Tassen Kaffee übt auf zahlreiche Organe und Körperfunktionen einen positiven Einfluss aus.

Kaﬀee ist also besser als sein Ruf. Sein Wert
für Ernährung und Therapie ist unbestri en.
Abb.: Albert Anker ‐ S llleben mit Kaﬀee
(1882) 9
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* ICO Interna onal Coﬀee Organiza on / ** An oxidan en/Radikalfänger mindern den oxida ven Stress im Organismus
*** Gemeinnützige Vereinigung zur Förderung der gesundheitlichen Vorsorge und Kommunika on in Deutschland.

Kaﬀeehausliteratur: Viele Denker und Dichter verbrachten ihre Zeit im Kaﬀeehaus,
weil ihnen dort die literarischen Inspira onen leichter zuﬂogen.
Abb.: Moritz Jung (Wiener Werkstä e) ‐ Der Li erat, Metropolitan Museum of Art
(1911) 10

Der Kaffee beeinflusste Lebensweise und Alltagkultur
der Menschen nachhaltig. Das Kaffeehaus wurde
zum Ort gepflegter Unterhaltung und gehobener Konversation. Hier tauschte man Nachrichten aus, studierte Zeitungen aller Art und Herkünfte und spielte
auf gehobenem Niveau - z. B. Schach. Viele Schriftsteller und Journalisten verbrachten ihre Zeit im Kaffeehaus, weil ihnen dort die literarische Inspirationen
leichter zuflogen. Kaffee galt als ein Mittel zur Beförderung der Dichterkraft.
Ende des 18. Jh. wurde es in ganz Europa üblich, dass Musiker in kleiner Besetzung dezent Hintergrundmusik machten und so eine Atmosphäre des
Wohlbehagens erzeugten. Diese Kaffeehausmusik
wurde zum eigenen Musikstil, der die bürgerliche
Musikkultur prägte. Der Besuch von Oper und Konzertsälen war der Oberschicht
vorbehalten. Im Kaffeehaus boten die Musiker ihre Kunst einem bürgerlichen Publikum. Selbst bedeutende Musiker - Mozart, Beethoven, Schubert - musizierten
gelegentlich in Kaffeehäusern oder besuchten die Konzertkaffees, um die Wirkung
ihrer Musik aus erster Hand zu begutachten.

Im Kaﬀeehaus konnte man sich gepﬂegt unterhalten und die interna onale Presse studieren.
Abb.: Reinhold Völkel ‐ Café Griensteidl in Wien (1896) 11
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Berühmt wurde die Wiener Kaﬀeehausmusik, die die
Menschen nicht nur mit dem Wiener Lied an ihrer ge‐
mütvollen, sen mentalen Seite berührte, sondern sie
auch mit der kunstvollen Harmonik der Wiener Klassik
und schwungvoller Walzermusik begeisterte.
Abb.: Hans Larwin – Der Wiener Liedersänger (1911). 12
Fiaker‐Sänger Schuster Franz singt in einem Wiener
Kaﬀee begleitet von einem Trio (Violine, Akkordeon,
doppelhalsige Gitarre).

Berühmt wurde die Wiener
Kaffeehausmusik. Viele dieser
Etablissements und Konzertkaffees lagen außerhalb der
Stadtgrenze im Grünen und
waren nur im Sommer geöffnet. Hier wurde Musik unter freiem Himmel gemacht.
Johann Strauss (Vater) und Josef Lanner sorgten mit ihren StreichEnsembles für volle Kaffeehäuser, wo sie dem begeisterten Publikum Ländler,
Walzer und Märsche boten. Selbst dem berühmten Johann Strauss (Sohn) und
vielen komponierenden Zeitgenossen waren die Wiener Kaffeehäusern nicht zu
minder.
Auch engagierten die Wirte Amateursänger, die Schlager und Gassenhauer,
Spottlieder und Chansons (Paris) vortrugen, was die stets Umsturz witternde Obrigkeit immer dann auf den Plan rief, wenn die Zensur der Meinung war, dass die
Texte die Autorität des Staats untergraben würden. Politisch unverdächtiger war
dagegen das Wiener Lied, eine Art der Kleinkunst, die sowohl im Kaffeehaus wie
auch im Weinlokal, dem Heurigen, bis heute gepflegt wird. Die gemütvollen Texte
sind mit Humor - nicht selten mit schwarzem - und Spott gewürzt. Da sie jedoch
auf Wienerisch abgefasst waren, boten sie kaum Anlass zum amtlichen Eingreifen.
Allerdings wurden die Texte behördlich geprüft. Auch reglementierte die Statthalterei das Volkssängerwesen. Nur wer männlich und bescholten war, wer Schulerziehung sowie eine musikalische Bildung genossen hatte, wurde zugelassen.
Kaffee veränderte auch die Ernährungsgewohnheiten der Menschen. Deutlich ist
das erkennbar an den Frühstückssitten. Kaffee mit Brot oder Gebäck löste im 17.
Jh. die Bier– und Mehlsuppe ab. Bezeichnend ist die Bemerkung der Liselotte von
der Pfalz, Herzogin von Orléans und Schwägerin von Ludwig XIV., die diese neuen
Kaffee Sitten am französischen Hof ablehnte: Kaffee kommt mir vor wie Ruß und Feigbohnen … und tut mir weh im Magen. Was
ich aber wohl essen möchte, wäre … eine
gute Biersuppe. Die Menschen der Unterschicht mussten sich wohl mit einem dünnen Kaffeeaufguss oder mit Kaffee Ersatz
begnügen, der als Kaffeesuppe aufgetischt
wurde, in die man Brotstücke einbrockte.
Heute zählt die Tasse heißen Kaffees für
viele Menschen zum Morgenritual.
Auch die Kaffeepause am Nachmittag,
die Kaffeetafel für die Familie am Sonntag
Nachmittag und das den Damen vorbehaltene Kaffeekränzchen, das Gegenstück zum
Herrenstammtisch, werden schon in der
frühen Neuzeit (17. Jh.) geschätzt. 
Das Kaﬀeekränzchen, der Frauenstamm sch, bürgerte 9sich
schon im 17. Jh. ein.
Abb.: Wilhelm von Schreuer ‐ Kaﬀeekränzchen (1900) 13
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Warenkunde: Kaffee

affee ist ein Lebensmittel, das die Gemüter der Menschen stark bewegt. Dieses Geschenk der Natur gedeiht im Kaffeegürtel auf ca. 10 Mio. ha in den tropischen Regionen rund um den Erdball. Etwa 90 Länder in Mittel- und Südamerika, Afrika und Asien eignen sich zum Kaffeeanbau. Schätzungsweise 100 Mio.
Menschen leben dort vom Kaffee Anbau, sie ernten weltweit mehr als 10 Mio. t.
Rohkaffee (2018).
Im Welthandel der Entwicklungsländer belegt Kaffee
nach Erdöl den 2. Platz. Der Wert der Exporte belief sich
2016 auf 20 Mia. $. Seit 1962 ist der Weltmarkt reguliert.
Die INTERNATIONALE KAFFEEORGANISATION legte damals Quoten für die Erzeugerländer fest, um eine Überproduktion
zu vermeiden und die Preise stabil zuhalten. Dieser Kartell hatte im Kalten Krieg auch eine politische Dimension,
denn sicherer Absatz und feste Preise sollten die verarmten Kaffee Bauern vor den Verlockungen der Kommunisten bewahren.
Um die Jahrtausendwende kam es zur Kaffee Krise,
weil die Quoten fielen. Viele Länder dehnten den Anbau
aus, tropische Regenwälder wurden gerodet und Monokulturen angelegt … mit den bekannten Folgen für die
Umwelt. Zwangsläufig löste die Überproduktion auch eiLogo Fairtrade Organisa onen 14
nen dramatischen Preisverfall aus. Bauern und Landarbeiter kamen ins Elend. In manchen Regionen halfen sich
die Bauern, indem sie auf den Anbau von Rauschmitteln
(Koka, Kath) umstiegen.
2007 kam es zu einem neuen Abkommen zwischen den Produzenten und
Konsumenten Ländern. Die Lage beruhigt sich und die Preise stiegen wieder.
Bei der Stabilisierung der Preise kommt den Organisationen des Fairen Handels/FAIRTRADE ein wesentlicher Einfluss zu. Etwa 70 % des Kaffees kommt aus
kleinbäuerlichen Betrieben (OXFAM 2020). Indem FAIRTRADE den Kleinbauern Mindestpreise garantieren, verbessern sie die Lebens- und Arbeitsbedingungen der
Menschen in den Erzeugerländern und sichern so deren Existenz. Im Geschäftsjahr 2018 wurden in Deutschland 1,7 Mia. € (zu Endverbraucherpreisen) mit Produkten aus Fairem Handel umgesetzt, daraus entfallen 32 % auf Kaffee.

Dominique Toussaint ‐ Der Kaﬀeepreis … für jene, die die Last der Arbeit tragen bleibt ein Hungerlohn (2006) 15
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Abb.: Kaﬀeestrauch, die wirtscha lich bedeutendste Art ist Arabica
Kaﬀee (Coﬀea arabica), Botanischer Garten Karlsruhe (2009) 16

Botanik/Anbau/Ernte: Kaffee (Coffea)
ist eine Pflanzengattung in der Familie
der Rötegewächse (Rubiaceae), die
mehr als 100 Arten zählt. Coffea-Arten
sind immergrüne Sträucher oder Bäume, die bis zu 8 m hoch werden können. Die meist immergrünen lederartigen Blätter sind 10/20 cm lang, ellipsenförmig und zugespitzt. Die Blattpaare stehen kreuzgegenständig.
Die Pflanze ist anspruchsvoll in
Bezug auf das Klima. Sie gedeiht nur
bei tropischen Temperaturen. Sinkt die
Temperatur < 10 0C, erfrieren die
Sträucher. Gleichzeitig verträgt Kaffee
aber keine pralle Sonne. Zum Schutz
pflanzt man Schattenbäume in die
Plantagen. Zusätzlich braucht Kaffee
einen Windschutz - häufig ein Maisgürtel, der mit seinem dichten Blattwerk
den Wind abhält. Weiters ist reichlich
Wasser für die Erträge von Bedeutung
(1.500/2.000 mm/m2 p.a.). Die Sträucher kommen 2/3 Wochen nach dem
Regen in Blüte.
Die nach Jasmin duftenden kleinen weißen Blüten sitzen in büschelförmigen
Trugdolden in den Achseln der Laubblätter. Sie sind nur kurze Zeit befruchtungsfähig, verblühen rasch und fallen nach wenigen Tagen ab. Nach der Blüte entwickeln sich innerhalb von 6 Monaten büschelweise rote kirschenähnliche Früchte.
Diese Kaffeekirsche oder Kaffeebeere umschließt die Samen mit fruchtig süßem
Fruchtfleisch unter einer dicken weichen Fruchthaut. Die Kaffeekirsche ist botanisch eine Steinfrucht* mit nach außen gewölbten Steinkernen. Die Samenschale
(äußere Hornschale/Endokarp) umschließt meist 2 ovale Samen, die nach innen
abgeflacht sind und eine Längsfurche tragen. Sie werden von einer pergamentartigen, gelblichen Samenschale (Pergamenthaut/Silberhäutchen) umhüllt. Gelegentlich birgt die Frucht auch nur einen rundlichen Samen, der Perlbohne genannt
wird. Da die Früchte nicht zeitgleich reifen, dauert die Ernte 10/12 Wochen.
Zur Vereinfachung der Ernte werden die Kaffeebäume auf Strauchhöhe
(1,50/3 m) zurückgeschnitten. Die Dauerkultur trägt die ersten Früchte im 4.
Jahren nach der Pflanzung.
Es folgen etwa 15 Jahre mit
guten Ernten. Man rechnet
mit einer Lebensdauer von
ca. 25 Jahren, allerdings
baut der Strauch in den
letzten 5 Jahren ab.

Abb.: Nach dem Regen treibt der Kaﬀeestrauch Blüten,
die aber nur kurze Zeit befruchtungsfähig sind. 17
Die geöﬀnete Steinfrucht mit den zwei Samen 18
11
* Steinfrucht, eine Schließfrucht, die in geschlossenem Zustand von der Pﬂanze abfällt und sich auch bei der Reifung
nicht öﬀnet Die Samen sind von einem verholzten Kern/Steinschale umschlossen.

Abb.: Kaﬀeebeeren werden nicht gleichzei g
reif, was an der unterschiedlich Farbe der
Früchte erkennbar ist. 19

Die vollreifen Beeren werden von Hand oder maschinell
ein-/zweimal im Jahr geerntet.
Die Ernte dauert 10/12 Wochen, denn die Früchte reifen
nicht gleichzeitig. Die Kultur
muss also wiederholt durchgepflückt werden. Streift man alle
Beeren ohne Rücksicht auf ihrem Reifegrad in einem Durchgang ab, hat das geringere
Qualität zur Folge. Die Flächenerträge schwanken stark, sie
liegen im Mittel bei 680 kg/ha (33/4.200 kg/ha). Ein Strauch liefert jährlich etwa
0,5/1 kg Kaffeebohnen. Demnach ist der Ertrag von bis zu 120 Sträuchern notwendig, um einen Sack mit Rohkaffee (60 kg) zu füllen.
Die Kaffeekirschen müssen bald nach der Ernte aufbereitet werden, denn die
Früchte sind weder lange haltbar noch transportfähig. Bei diesem Verfahren werden Fruchtfleisch und Samenschale (Hornschale/Pergamenthaut) entfernt. Auch
entzieht man den Bohnen den größten Teil des Wassers, so dass eine saubere, trockene Rohkaffeebohne übrigbleibt. Für die Aufbereitung der Ernte sind 2 Verfahren üblich:
 Trockene Aufbereitung - nach dem Trocknen der Früchte auf freiem Feld (3/5
Wochen) werden Fruchthaut und -fleisch sowie Samenschale maschinell entfernt. Das Verfahren ist kostengünstig, liefert aber einen Rohkaffee geringerer Qualität. Das Aroma wird als süß/vollmundig beschrieben.
 Nasses Verfahren - die reifen Beeren werden mit Wasser vorgereinigt, das
Fruchtfleisch wird maschinell entfernt und die
Steinkerne
fermentiert
(pektinolytische Enzyme),
so dass sich das restliche
Fruchtfleisch entfernen
lässt. Dann werden die
Kerne getrocknet, die
man jetzt Pergamentkaffee (Hornkaffee) nennt.
 Schälen - die Schälmaschine löst die Samenschalen der trocken und
nass aufbereiteten Kaffeekirschen ab. Übrig
bleibt ein grünlicher Rohkaffee, den man auch
das grüne Gold nennt.
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Abb.: Das grüne Gold ‐ ►Kaﬀeekirschen ge‐
trocknet ►Pergamentkaﬀe (gewaschen,
getrocknet) ►grüner Rohkaﬀee, Kaﬀee‐
rösterei Münchhausen, Bremen (2008) 20

Abb.: Henrique Manzo ‐ Kaﬀee
Plantage der Fazenda
Ibicaba/Brasilien, Museu
Paulista (1850) 21

Nur
zwei
der zahlreichen Kaffee
Arten sind
wirtschaftlich von Bedeutung, sie liefern 98 % des weltweit erzeugten Rohkaffees:
 Arabica Kaffee (Coffea arabica) - es ist der Kaffee, dessen Qualität hoch ein-

geschätzt wird, mit einem Anteil von mehr als 60 % an der Welt Produktion.
Er wird in Lateinamerika, Ostafrika, Indien und Papua-Neuguinea angebaut. Arabica gedeiht in höheren Lagen (900/1800 m) und reift langsam, daher sind seine Aromen höher konzentriert, auch enthält er weniger Koffein
(0,5/1,5 %) als Robusta Kaffee und ist von feiner Säure. Sein ausgeprägtes
mildes Geschmacksprofil hat ihm den besten Ruf eingebracht.
In Deutschland werden Arabica Sorten bevorzugt, Robusta Kaffee spielt
kaum eine Rolle.
 Robusta Kaffee (Coffea canephora) - auf ihn entfallen ca. 35 % der Weltproduktion. Er kommt aus Westafrika, Uganda, Indonesien und Vietnam, wird
aber auch in geringerem Maße in Brasilien und Indien kultiviert. Robusta
wird überwiegend im Flachland angebaut, ist widerstandsfähiger, reift
schneller und bringt höhere Erträge als Arabica. In Anbetracht seines kräftigen, eher rauen Geschmacks und des hohen Koffein Gehalts (2/3 %) rangiert
er in der Bewertung nach Arabica. Robusta Sorten werden in den Mittelmeer
Ländern bevorzugt.
Andere Arten sind botanisch vergleichbar, aber wirtschaftlich nicht von Bedeutung (Coffea liberica/Coffea excelsa).
Die im Handel angebotenen Kaffeesorten sind meist Mischungen (Blends) aus verschiedenen Anbaugebieten. So werden gleichbleibende Qualität und typischer Geschmack gesichert. Aber
auch sortenreine Kaffees
sind auf dem Markt - meist
in Premium Qualität (z. B.
Hochland/Columbien/Kenia usw.). Kaffee Tester haben die schwierige Aufgabe,
mit empfindlicher Nase und
feiner Zunge Kaffees auf
Qualität - Aroma (Geruch/
Geschmack) - zu testen, um
die Qualität zu sichern.

Abb.: Kaﬀee Tester, coﬀee cuppers, bei der Arbeit 22
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Röstung: Rohkaffee wird erst durch Rösten genießbar, ein Verfahren, das in den
Verbraucherländern abgewickelt wird. Bereits 1820 unternahm es Xavier Plum in
Aachen, für seine Kunden Kaffee zu rösten. Die Firma existiert bis heute. Johann
Jacobs eröffnete 1895 ein Specialgeschäft
für Caffee etc. in Bremen und begann mit
dem Rösten von Kaffee. Weitere industrielle Röstereien wurden in Deutschland
gegründet. Marktführer sind heute TCHIBO/EDUSCHO, DALLMAYR, MELITTA, ALDI
sowie eine Vielzahl kleinerer Röstereien. 6
Großunternehmen teilen sich 85 % des
Marktes. Bremen ist der Sitz der 4 größten Röstereien.

Plum‘s Kaﬀee in Aachen ist die älteste Kaﬀeerösterei
Deutschlands, sie besteht seit 1820 23

Allgemein versteht man unter Rösten das
trockene Erhitzen der Kaffeebohnen. Die
Kaffeebohnen werden kurz (12/20 min.) in heißer Luft (100/600 0C) erhitzt. Das
Wasser verdampft und durch die dabei entstehenden Röstgase (CO/CO2) steigt
der Druck in den Bohnen derart, dass die Zellwände der Kaffeebohne hörbar aufplatzen - bekannt als erstes/zweites Knacken (first/second crack). So quellen die
Bohnen auf das Doppelte ihres Umfangs auf. Bei diesem Prozess ändern sich Farbe und Struktur der Bohne. Die Fruchtsäuren werden abgebaut, Zucker karamellisiert (Maillard Reaktion) und die Zellstruktur wird mürbe, was für die Mahlfähigkeit wichtig ist. Die eingangs gelbgrüne harte Bohne färbt sich von leicht braun
über mittelbraun und dunkelbraun bis hin zu schwarzbraun. In diesem Prozess
bilden sich schätzungsweise 1.000 Aromen bzw. chemische Verbindungen, die Ursache des vielfältigen Spektrum der Röstaromen sind. Die Kunst des Röstmeisters
besteht darin, Temperatur und Dauer der Erhitzung so zu steuern, dass sich das
gewünschte Aroma bildet.
Kaffee enthält Acrylamid*, das bei der Röstung (Maillard Reaktion) entsteht.
Tierversuche lassen darauf schließen, dass diese Substanz wahrscheinlich das
Erbgut verändert und krebserregend ist. Kaffee kann <600 µg/kg Acrylamid enthalten. Löslicher Instantkaffee ist
meist mehr belastet als ganze oder
gemahlene Bohnen. Die EU hat 2011
einen zulässigen Richtwert von 450
µg/kg festgelegt. Dieser Richtwerte
bedeuten nicht, dass jenseits dieser
Grenze Gefahr droht. Auch ergab eine statistische Auswertung 2017,
dass Kaffeetrinker besonders lange
leben, was allerdings nicht zwingend
bedeutet, dass das auf den Kaffee zurückzuführen ist (DIE ZEIT).

Die Sta s k sagt, dass Kaﬀeetrinker besonders lange leben?!
Abb.: Carl v. Bergen ‐ Alte Frau mit Mädchen beim Kaﬀee
mahlen in der Küche (19./20. Jh.) 24
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* Acrylamid entsteht bei Erhitzung (>120 C) von Kohlenhydraten/Stärke/Zucker ►Kohlenhydrate und die Aminosäure
Asparagin reagieren bei hohen Temperaturen ► es entsteht Acrylamid.

Man kennt verschiedene Röstgrade; sie sagen viel über den Geschmack des
Kaffes aus. Im Allgemeinen gilt, dass mit zunehmender Röstdauer die Fruchtsäuren abgebaut werden und der Kaffee dunkler, kräftiger, bitterer wird. Der Eigengeschmack des Kaffees tritt in den Hintergrund. Dagegen haben heller geröstete
Bohnen mehr Feuchtigkeit und ihr fruchtiger Charakter (Fruchtsäuren) bleibt erhalten. Robusta Kaffees werden häufig stärker geröstet als Arabica Sorten.
Rohkaffee ist haltbar, dagegen verliert gerösteter Kaffee - besonders gemahlener - schnell sein Aroma und wird ranzig; ohne Vakuum Verpackung ist er nicht
haltbar.
In Nordeuropa bevorzugen die Kaffeetrinker einen hell gerösteten Kaffee,
während der Kaffee für die Südländer lang geröstet wird. Dadurch erhält er einen
leicht verbrannten, bitteren Geschmack. Irrigerweise schließen viele Kaffeetrinker
daraus, dass dieser Kaffee besonders stark sei.
Mit Hilfe der Röstgrade lässt sich das gewünschten Röstprofil für bestimmte
Kaffeesorten oder Kaffeemischung (Blends) festlegen.
 Helle/blasse Röstung/Zimt-Röstung (Light Cinnamon): Die Bohnen bleiben

hell braun, weil das Rösten beim ersten Knacken beendet wird.
 Mittlere/amerikanische Röstung (New England): Die hellbraune Farbtönung











geht in ein dunkleres Braun über; die Röstung wird beim Höhepunkt des
ersten Knackens/nach dem ersten Knackens beendet
City/Full City: Die Bohnen werden bis zum Beginn des zweiten Knackens geröstet. Die Bohnen sind nun deutlich dunkler und auf ihrer Außenhaut bilden sich kleine Öltröpfchen.
Starke Röstung/Wiener Röstung (Vienesse): Beginnt das zweite Knacken der
Bohnen, nimmt die Anzahl der
Öltröpfchen auf der Außenhaut
zu und die Farbe der Bohnen
geht in ein Dunkelbraun über.
Doppelte Röstung/continentale/
französische Röstung (French):
Nach dem zweite Knacken sind
die Bohnen noch dunkler geworden. Dieser Eindruck wird durch
den Ölfilm verstärkt, der die Außenhaut glänzen lässt.
Italienische Röstung/EspressoRöstung (Italian): Die Kaffeebohne weist jetzt ein sattes Dunkelbraun auf, der Ölfilm lässt die
Bohnen glänzen.
Neapolitan/Spanish: Ist die Kaffeebohne schwarz, statt braun,
ist der letzte Röstgrad erreicht.
Die Außenhaut wirkt jetzt deutlich matter.
Café torrefact: In Spanien wird
bei der Röstung Zucker zugesetzt, um den bitteren Geschmack zu mildern.

Der Kaﬀee muss heiß sein wie die Hölle, schwarz wie der Teufel,
rein wie ein Engel, süß wie die Liebe (Talleyrand)
15
Abb.: John Frederick Lewis ‐ Die Kaﬀeeträgerin, Manchester Art
Gallery (1857) 25

Inhaltsstoffe: Im Kaffee stecken mehr als 1.000 verschiedene Substanzen - Aromen mitgerechnet - wovon bis heute nur ein Bruchteil chemisch entschlüsselt
wurde. Auch ist Kaffeebohne nicht gleich Kaffeebohne - je nach Sorte, Region, Anbaumethode und Umwelt ändert sich die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe. Einen starken Einfluss hat das Rösten, die Bohne verändert sich nicht nur äußerlich (Größe/Farbe) sondern auch in Gehalt/chemischer Zusammensetzung.
Die wichtigsten Inhaltsstoffe des Kaffees sind Kohlenhydrate, Fette/Lipide,
Wasser, Eiweiß/Proteine, Säuren, Alkaloide/Koffein, Mineralstoffe/Vitamine und
Aromen.

Die wich gsten Inhaltstoﬀe einer Kaﬀeebohne ‐ Werte im Rohkaﬀee/Röstkaﬀee (W

/Souci) 26

 Kohlenhydrate - etwa 30 – 45 % der Kaffeebohne bestehen aus Vielfach-









Zuckern (Polysaccharide) sowie Einfach/Zweifach-Zucker (Glukose/Saccharose). Sie werden bei der Röstung fast vollständig umgewandelt oder abgebaut. Der Rest, die wasserunlöslichen Polysaccharide, aus denen z. B. die
Zellwände der Kaffeebohne bestehen, bleibt als Kaffeesatz zurück.
Fette - die Bohne enthält 10/20 % Fette, die Kaffeeöle. Arabica ist fettreicher
als Robusta. Da die Fette meist wasserunlöslich sind, sind sie kaum im Kaffee Getränk zu finden. Eine Ausnahme ist der Espresso, bei dem die berühmte Crema, der dichte, goldbraune Schaum, aus Kaffeeöl, Proteinen und
Zucker entsteht.
Wasser - die Bohne enthält <10 % Wasser, nach der Röstung bleiben noch
2/3 % übrig. Beim Lagern nimmt der Kaffee jedoch Feuchtigkeit aus der Luft
auf, der Wassergehalt darf jedoch laut Gesetz 5 % nicht übersteigen.
Eiweiß - Proteine haben im Rohkaffee einen Anteil von <11 %, der durch das
Rösten abnimmt. Bei der Erhitzung verbinden sich Zucker und Aminosäuren
zu komplexen Aromastoffe, die den Geschmack des Kaffees prägen.
Säuren - In der Kaffeebohnen kommen mehr als 80 Säuren vor, ihr Anteil an
der Bohne liegt bei <12 %. Bedeutung haben die Gerbsäuren (Chlorogensäure), die dem Organismus als Antioxidatien nützlich sind. Ferner sind die
Fruchtsäuren Apfel-/Zitronensäure und die Essigsäure zu nennen. Die Säuren sind mitprägend für das Aroma des Kaffees.
16

 Alkaloide - Koffein, der bekannteste Inhaltsstoff des Kaffees, wirkt belebend,

erhöht die Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit, verbessert das
Kurzzeitgedächtnis und stärkt die Leistungsfähigkeit. Eine Übersicht über
die Koffeingehalte einschlägiger Getränke ist in der folgenden Tabelle zusammengestellt.
Getränk/Arzneimi el

Koﬀeingehalt

Kaﬀee (150 ml mit 4 Bohnen)

40/120 mg

Kaﬀee entkoﬀeiniert (150 ml)

3 mg

Espresso (50 ml)

50/150 mg

Instant Kaﬀee (150 ml)

15/90 mg

Schwarzer Tee (150 ml aus 1 g Teeblä ern)

20/40 mg

Kakao (150 ml)

2/8 mg

Vollmilchschokolade (100 g)

15/20 mg

Halbbi erschokolade (100 g, 70 % Kakao)

75/90 mg

Cola (150 ml)

15/30 mg

Energy Drinks (150 ml)

30/50 mg

Erfrischungsgetränke* (150 ml)

48 mg*

Kopfwehtable e

50 mg

Koﬀeintable e

<200 mg

* In Deutschland max. zulässige Menge 320 mg/l ≙ 48 mg/150 ml

Die EUROPÄISCHE BEHÖRDE FÜR LEBENSMITTELSICHERHEIT (EFSA) hat in einer
Risikobewertung zu Koffein (2015) festgestellt, dass Koffein in Einzeldosen
von <200 mg bzw. in einer Tagesdosis von <400 mg für gesunde Erwachsene
unbedenklich ist. Für Schwangere und Stillende liegt die Grenze bei <200
mg/Tag. Wird Koffein in größeren Mengen (>1 g) konsumiert, kommt es zu
Nebenwirkungen (Angst, Nervosität, Magen-Darm Störungen). Die tödliche
Dosis liegt bei 10g (5/30 g) was etwa 100 Tassen Kaffee entspricht.
Außerdem enthält die Kaffeebohne in geringen Mengen die mit Coffein
strukturverwandten Alkaloide Theobromin und Theophyllin, die im Tee vorkommen und eine dem Koffein ähnliche Wirkung haben.
 Mineralstoffe/Vitamine - die Kaffeebohne enthält ca.
4 % Mineralstoffe, die beim Brühen zu 90 % in den
Kaffee übergehen. Im Wesentlichen sind dies Kalium,
Kalzium, Magnesium und Phosphor. Bei den Vitaminen sind die der B-Gruppe zu nennen nämlich B2,
Niacin, Pantothensäure und B6.
 Aromastoffe - die meisten Aromen entstehen bei der
Röstung und sind Produkte der Maillard-Reaktion.
Schätzungsweise an die 8000 Aromen, von denen weniger als 100 genauer bestimmt sind, prägen in wechselvollem Zusammenspiel den Geschmack des Kaffees.

Man kann Kaﬀee Exzesse
17 überleben. Die großen Geister Voltaire und Balzac sollen 50
bzw. 30 Tassen am Tag konsumiert haben.
Abb.: Maurice Quen n de La Tour ‐ Voltaire (1736) 27

Kaffeespezialitäten: Kaffee wird je nach Region und Kultur in vielerlei Formen angeboten und zubereitet. Röstung, Mahlgrad, Pulvermenge, und Zusätze - Zucker,
Milch/Sahne, Alkohol - geben dem Tässchen Kaffee eine
eigene Note und machen es zum persönlichen Genuss.
In der Absicht, Kaffee zu einem besonderen Genussgut zu machen - etwa dem Wein vergleichbar - kreieren
die amerikanischen Röster und Händler zu Beginn diesen
Jahrhunderts die Dritte Kaffeewelle*. Sie distanzieren
sich von den Mischungen (Blends) und setzen hochwertige Sorten in hellerer Röstung ein, die in kunstvoller Gestaltung (Latte Art) angerichtet werden. Beispielsweise
wird die Milchschaum Oberfläche des Espressos mit Motiven wie Herzen oder Ornamenten etc. geschmückt.

In der Dri en Kaﬀeewelle wird
kunstvolles Gestalten des Milch‐
schaums geübt.
Abb:: Cappuccino im S l der La e
Art 28

Der meiste Kaffee wird zu Röstkaffee verarbeitet. Doch es gibt noch viele weitere
Angebotsformen, häufig auch auf der Basis von Röstkaffee. Das Schema gibt einen
Überblick.
Röstkaffee wird in folgenden Formen angeboten:
 als ganze Bohnen,
 beim Kauf frisch gemahlen
 gemahlen und vakuumverpackt

Röstkaffee ist zum überwiegenden Teil (70 %)
nicht behandelt. Im Angebot sind Sorten mit
kräftigem Aroma (50 %) und naturmilde Sorten
(20 %), für die naturmilde Rohkaffee Sorten ausgewählt werden, die wenig schmeckbare Säure
enthalten.
Dem behandelten Schonkaffee wurden die
Reizstoffe (Wachse?) entzogen. Der magenschonende Kaffee wird erzeugt, indem man die grünen, noch ungerösteten Kaffeebohnen dämpft
oder mit einem Lösungsmittel wäscht. Auch beim
Entkoffeinieren werden dem Kaffee Reizstoffe
entzogen. In solchen
Produkten ist 1 g Koffein/kg Kaffee (Trockenmasse) zulässig.
Löslicher Kaffee, auch Instant-Kaffee oder auch KaffeeExtrakt genannt, ist ein Aufguss aus Röstkaffee. Die wasserunlöslichen Bestandteile (Kaffeesatz) werden abgetrennt und der flüssige Kaffee Extrakt sprüh- oder gefriergetrocknet. So entsteht ein pulverförmiges oder granuliertes lösliches Kaffee Pulver. Er wird in zwei Formen angeboten - koffeinhaltig oder entkoffeiniert.
Lösliche Kaffee Spezialitäten sind Pulver aus KaffeeExtrakt, denen beispielsweise Zucker, Milchpulver und/
oder Aromen (Amaretto/Vanille) zugesetzt wurden. Zu
diesen Instant–Kaffees zählen der Cappuccino, Eiskaffee
und Wiener Melange sowie aromatisierte Spezialitäten. 
Abb.: Werbung für den ersten Instant‐Kaﬀee, New York Tribune (1919) 29
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* In der 1. Welle im 19 Jh. erobert der Kaﬀee alle Haushalte. In der 2. Welle (1960er Jahre) wurden dekoﬀeinierte Milch
Kaﬀees von S
und Espresso‐Getränke populär. Die 3. Welle will die Konsumideologie der Privilegierten sein.
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Lebenselixier Spermidin?

ie Suche nach dem Lebenselixier, dem Jungbrunnen, ist so alt wie die
Menschheit. Die Anti-Aging-Medizin ist keine Erfindung des 20. Jh.
oder eine Mode Erscheinung - im Gegenteil, seit je hoffen die Menschen,
den Prozess der Alterung aufhalten zu können und sie lassen nichts unversucht, sich ein jugendliches Äußeres zu erhalten (Via Kurier I/II 2019).
Seit einiger Zeit sorgt eine Substanz für Aufsehen, die Prozesse steuert, die
den Organismus jung erhalten und vor Krankheit schützen. Die Rede ist
von Spermidin*, eine natürliche Substanz, die in der Samenflüssigkeit vorkommt (3 mg/100 ml) - daher der Name. Aber jede Zelle des Körpers enthält Spermidin, das eine besondere Wirkung im Zellstoffwechsel hat. Natürliche Prozesse lassen die Spermidin
Konzentration in der Zelle steigen wie Wachstum, Schwangerschaft, Reparatur von Muskelzellen nach starker sportlicher Anstrengung oder Regenerierung der roten Blutkörperchen nach Blutverlust. Allerdings schwindet Spermidin
in den Zellen mit zunehmendem Alter.

Abb.: Modell eines Mitochondriums. 30 Diese Zellorganellen sind das Kra werk der Zelle, sie
dienen der Energie Gewinnung. Zellen mit hohem Energieverbrauch ‐ Muskel‐, Nerven, Sin‐
neszellen ‐ enthalten besonders viele Mitochondrien.

Spermidin verstärkt Selbstreinigungs– und Regenerationsprozesse in der
Körperzelle - die Autophagie**. Dadurch kann die Zelle störende Elemente
abbauen und verwerten. Betroffen sind fehlerhafte Proteine wie auch ganze
Zellorganellen. Die Autophagie hat große Bedeutung im Zellstoffwechsel,
denn geschädigtes Zellmaterial, das nicht abgebaut wird, beschleunigt das
Altern, was altersbedingte Krankheiten zur Folge hat. Dieser zelluläre Prozess hat besonders Gewicht für das Funktionieren der Mitochondrien, das
Kraftwerk der Zelle; hier wird die für das Leben notwendige Energie gewonnen. Zellen mit hohem Energieverbrauch - Muskel-, Nerven-, Sinneszellen enthalten viele Mitochondrien. Daraus ergibt sich, dass Spermidin hier besonders wirksam sein muss.
Tatsächlich gib es Hinweise, dass sich das so verhält und Spermidin
beim Alterungsprozess mitspielt. Die
Wissenschaft hat sich mit diesem Stoff
der Jugend befasst und dazu Studien
veröffentlicht. In Tierversuch an Insekten (Drosophila) und Mäusen hatte sich
gezeigt, dass die Zufuhr von Spermidin

Abb.: Die Fruch liege (Drosophila melanogaster) 31
Sie ist ein in der Forschung beliebtes Versuchs er.
Spermidin hielt ihr Gehirn ﬁt und schütze sie vor Demenz.
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* Spermidin ist ein biogenes Polyamin, eine organische Verbindung von Aminosäuren
** Autophagie aus dem Griechischen autóphagos = sich selbst verzehrend

Spermidin schützte Labormäuse vor kardiovaskulären
Erkrankungen, verzögert die Alterung des Herzens und
trägt damit zur Verlängerung des Lebens bei. 32

durch die Nahrung der altersbedingten Demenz entgegenwirkt. Auch gelang
der Nachweis, dass Spermidin
Mäuse
vor
HerzKreislauf
Erkrankungen
schützt und damit zur Verlängerung des Lebens beiträgt. Demnach könnte diese die Autophagie anregende Wirkung des Spermidins
wesentlich für ein gesundes Altern sein.
Spermidin ist auch beim Menschen wirksam. In einer über 20 Jahre laufenden Studie (1995/2015) kamen die Forscher zu dem Ergebnis, dass eine
Beziehung besteht zwischen der Zufuhr von Spermidin in der Nahrung und
einer niedrigeren Sterblichkeit – vorrangig durch Herz-KreislaufErkrankungen und Krebs. Nach Einschätzung der Forscher leben Menschen, die reichlich Spermidin über die Nahrung aufnehmen, um bis zu
5/7 Jahre länger als jene, die sich Spermidin-arm ernähren. Die wissenschaftliche Bedeutung dieser Studie wurde anerkannt durch die Verleihung
der Seneca-Medaille 2019 an den Leiter des Projektes Prof. Dr. F. Madeo*.
Ferner wurde in Zellversuchen gezeigt, dass Spermidin vor Infektionen
schützen kann. Bei menschliche Lungenzellen, die mit Corona Virus (SARS
-CoV-2) infiziert wurden, war die Autophagie eingeschränkt. Auch verfügten
die Zellen über weniger Spermidin. Durch die Zudosierung von Spermidin
konnte die Viruslast deutlich vermindert werden (Ch. Drosten et al. 2020).
Die Forscher sind sich einig, dass die Erkenntnisse aus den Untersuchungen bei Tier und Mensch interessante medizinische Perspektiven für
Spermidin eröffnen. Eine Empfehlung für die Ernährung des Menschen haben sie jedoch bisher nicht abgegeben. Immerhin zeigen Ernährungserhebungen, dass der Mensch 7/25 mg Spermidin pro Tag über die Nahrung
aufnimmt. Auch ist belegt, dass bei Unterversorgung im Alter der Spermidin Blutspiegel deutlich absinkt. Lebensmitte mit hohen Spermidin Gehalten sind die Mittelmeer Diät, besonders aber Keimgemüse, ferner Gemüse/
Salat, Obst, reifer Hartkäse, Kerne/Nüsse, Pilze und Hülsenfrüchte.
… übrigens Autophagie lässt sich nicht nur durch Spermidin fördern
sondern auch durch Fasten und Bewegung! 
Tabelle: Spermidin in ausgewählten Lebensmi eln
Lebensmi el

Spermidin
mg/100 g

Spermidin
mg/100 g

Weizenkeime

24

Pilze

9

Hackﬂeisch

4

Sojabohnen
(getrocknet)

21

Reiskleie

5

Mais

3

Cheddar (reif)

20

Hühnerleber

5

Mango

3

Kürbiskerne

10

Erbsen

5

Dill

3

Lebensmi el

20

Lebensmi el

* Prof. Dr. Frank Madeo, Ins tut für Molekulare Biowissenscha en der Uni Graz

Spermidin
mg/100 g
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Deutschland, wie es isst!

ichts ist schwerer zu ändern als Essgewohnheiten! Ohne einen kräftigen Anstoß von außen ist es kaum möglich, sich von seinen Gewohnheiten zu trennen, jedenfalls reichen Silvestervorsätze nicht. Ein starker Eindruck ist notwendig, um die Menschen zu bewegen ihr Verhalten umzustellen.
Es ist offensichtlich die Corona Krise, die den Verbrauchern diesen Tritt versetzt hat. Das geht jedenfalls aus dem Ernährungsreport 2020 hervor, den das
BUNDESMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG UND LANDWIRTSCHAFT (BMEL) vorgelegt hat. Er
stütz sich auf eine repräsentative forsa*-Befragung von 1.000 Verbraucherinnen
und Verbrauchern. Bei der Vorstellung des Reports sprach Ministerin Julia Klöckner davon, dass Corona den Ernährungsalltag der Deutschen verändert habe: Es
ist ein neues Bewusstsein für Lebensmittel entstanden ... und für die Arbeit derjenigen, die sie produzieren - mit anderen Worten, auch die Sicht auf die deutsche
Landwirtschaft hat sich geändert und Tierwohl steht hoch im Kurs (81 %), vor allem bei älteren Menschen (84 %).
Die Befragung zeigt, dass die Menschen zunehmend auf Qualität und hohen
Nährwert der Lebensmittel achten, sowie auf saisonale Produkte mit kurzen
Transportwegen setzen.
Gemüse und Obst werden besonders geschätzt. Sie stehen bei 70 % der
Deutschen täglich auf dem Küchenzettel. Vor allem ältere Menschen (74 %) essen
überdurchschnittlich oft Gemüse und Obst. Auch stehen täglich Milchprodukte
wie Joghurt oder Käse auf dem Speiseplan. Hingegen muss es nicht immer Fleisch
sein. Fleisch und Wurstwaren verlieren in der Gunst der Verbraucher. Es sind
insbesondere die Männer, die auf das tägliche Fleischgericht verzichten.
Der Mehrzahl (83 %) ist es (sehr) wichtig, dass die Lebensmittel aus der
Region kommen. Auch geht man bewusster mit den Lebensmitteln um, nicht alles
wandert zum Verfallsdatum in die Mülltonne. Vielmehr gibt die Mehrheit (91 %)
an, dass abgelaufene Lebensmittel erst entsorgt werden, wenn man sich davon
überzeugt hat, dass sie verdorben sind.
Die Mehrheit der Deutschen (73 Prozent) kocht gerne. Allerdings schaffen es
viele (50 %) im Alltag nicht, regelmäßig zu kochen. Deshalb ist ihnen wichtig, dass
das Essen einfach und schnell zuzubereiten ist.
Die Menschen sind in der Krise häuslicher geworden. Häufiger bereiten sie
die Mahlzeiten selber zu und bevorzugen das gemeinsame Mahl. Immerhin kochen
39 % täglich und 40 % stehen 2/3 mal in der Woche am Herd.
Viele Befragte (55 %) bezeichnen sich als Flexitarier** und geben an, zeitweise
bewusst auf Fleisch zu verzichten. Auch gibt es eine große Gruppe (49 %) von Verbrauchern, die pflanzliche Ersatzprodukte für Milch, Käse, Joghurt oder Fleischwaren kaufen.
Vegetarier und Veganer geben an, dass ihnen Tierwohl (48 %), Geschmack
(43 %), Klimaschutz (41 %) und Gesundheit (37 %) bei der Auswahl der Lebensmittel wichtig sind. Allerdings ist unter ihnen der Anteil hoch (75 %), der sich aus
Neugier der vegetarischen/veganen Ernährung (versuchsweise?) nähert.
Unsere Lebensmittel sind sicher. Beinah drei von vier Deutschen (74 %) haben Vertrauen in die Qualität unserer Lebensmittel. Sie (50 %) achten auf die Siegel, die ihnen Auskunft über Herkunft, Qualität, Art der Erzeugung und Vermarktung geben (Bio-Siegel, Fairer Handel, umweltverträgliche Fischerei, Tierwohl etc.).
Auch legen die Menschen (85 %) Wert auf die Angaben auf der Verpackung wie
Herkunft, Zutaten, Haltbarkeit, frei von Gentechnik, Unverträglichkeiten.
Aber am Ende bleibt das ganze doch einfach menschlich ... es wird vor allem gekauft, was schmeckt (97 %) und gesund (90 %) ist! Das sagen fast alle Befragten,
gleichgültig ob Frau oder Mann, Jung oder Alt … jedoch darf es auch preiswert
sein, aber das ist weniger wichtig (32 %) … wenn's wahr ist? 
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* forsa ‐ Gesellscha für Sozialforschung und sta s sche Analysen mbH (Markt– und Meinungsforschung)
** Flexitarier ‐ der Fleisch Konsum steht nicht im Mi elpunkt, sie essen nur wenig Fleisch von ausgewählter Qualität.

Aktualitäten - Themen und Termine auf Gut Hebscheid
► Ökogarten barrierefrei - VIA hat auf Gut Hebscheid die ersten barrierefreien
Kleingärten in der Region Aachen eingerichtet, die von Rollstuhlfahrern bearbeitet werden können. In Hochbeeten
auf einem gepflasterten Areal können
sie selbst gärtnern und ernten, ihr Lieblingsgemüse, Kräuter und Blumen anbauen und nach eigenem Gutdünken
mit und in der Natur experimentieren.
Die 4 Hochbeete wurden von den
Mitarbeitern der VIA in Eigenleistung
mit Begeisterung und handwerklichem
Geschick erstellt - ein bemerkenswerter
Erfolg.
Das Projekt ist Teil des Inklusionsprogramms der VIA INTEGRATION - mit
anderen Worten - der ökologische GarAbb.: Der Pächter Nr. 1 Jürgen Müller am Hochbeet 33
tenbau auf Gut Hebscheid soll Menschen mit Behinderung Hilfe bieten: So
soll es ihnen möglich gemacht werden, ihre Behinderung in natürlicher Umgebung zu bewältigen.
Das Projekt wurde vom INKLUSIONSAMT der Städteregion, dem LANDSCHAFTSVERBAND Rheinland und vom HILFSWERK DES MEDIENHAUSES Aachen Menschen helfen Menschen gefördert.
Das Projekt ist indessen nur ein Anfang. VIA plant, den Rollstuhlfahrern
auch den Weg in die ganze, bunte Gartenwelt auf Hebscheid zu ebnen.
► Gemüse Allerlei - Die VIA Broschüre ist in der 2. erweiterten Auflage erschienen. Hier werden nicht nur die Gemüse gelistet, für die VIA Sämereien und Jungpflanzen aus eigenem Anbau anbieten kann, sondern es wird
auch ein gewisses Grundwissen zu Gartenkultur, Botanik, Nährwert, Anbau, Pflege und Ernte der Pflanzen geboten. Natürlich
ist die Broschüre kein Fachbuch, sie reicht nicht aus, die bunte
Gartenwelt erschöpfend zu beschreiben, aber immerhin ... Debütanten kann sie den Einstieg, die Orientierung erleichtern und
den Weg zum erlebnisreichen Gärtnern ebnen. Die reich bebilderte Broschüre (A 4, 132 S.) können Sie kostenlos beziehen.
Kontakt : verwaltungheb@via-aachen.de
Was Sie noch interessieren könnte:
► Kräuter - In der Broschüre (92 S.) wird Wissenswertes über
Kräuter zusammengefasst. Zur Abrundung des Bildes folgen Beschreibungen über botanische Merkmale (Habitus), Anbau, Nutzung und Wirkung von 30 Kräutern, die der Bio Gartenbau der
VIA kultiviert und im Angebot führt.
► Der Garten - Wer einen Garten hat, lebt schon im Paradies … so sagt man. Die
Garten Broschüre (96 S.) bietet einen Streifzug durch die europäische Geschichte
des Gartens und will die Schönheit und den Reichtum dieses einzigartigen Kulturgutes zeigen, das seit Menschengedenken dazu beigetragen hat, dass der Mensch
natürliche Erdung hält und sich nicht der Natur entfremdet.
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► Öcher Ökogärten 2021:
Aufgrund der großen Nachfrage nach Mietgärten für
das nächste Jahr können
die Parzellen der Öcher
Ökogärten bereits ab dem
15. September 2020 für das
Jahr 2021 gebucht werden
… und so funktioniert‘s:
 Den Vertrag von der

Webseite
www.viaaachen.de
ausdrucken, ausfüllen und
 per Mail anbau@via-aachen.de oder
 per Fax 0241-6000716 oder
 per Post an VIA INTEGRATION gGmbH, Grüne Eiche 45, 520756 AC
schicken. Sie können den Vertrag auch persönlich in der Biogärtnerei
auf Hebscheid abgegeben. EC-Zahlung ist möglich.
► Hebscheider Kräuterkörbchen: Was ist denn Eberraute? Wie riecht Zitronenverbene? Wo bekomme ich Maggikraut? Machen Sie Bekanntschaft mit der Vielfalt
der würzigen und gesunden Hebscheider Kräuterwelt … ganz einfach durch das
Hebscheider Kräuter-Kennenlern-Körbchen
Hier sind – je nach Verfügbarkeit — 8 bis 10 verschiedene Kräuterbünde versammelt zum Einführungspreis von 5,- € … und so funktionierts:
Bestellungen sind möglich bei


Grüne Kiste per



Biogärtnerei Hebscheid per

Tel. 0241-6000724 oder
Mail gruene-kiste@via-aachen.de.
Tel. 0241-6000715 oder
Mail anbau@via-aachen.de

Lassen Sie sich das Kräuterkörbchen an Ihre Adresse zustellen. Sie können es
auch im Naturkostladen Viktoriaallee 2 in Aachen oder in der Biogärtnerei auf
Hebscheid abholen.
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Abb.: Im Kaﬀeehaus in Kairo (18. Jh.) 34
Die Venezianer, die führende Handelsna on im Mi elmeerraum, waren die ersten, die Kaﬀee nach Italien
impor erten (1615). Schon bald tauchte das Getränk in Holland und England auf und Kaﬀeehäuser wurden
in allen bedeutenden Städten des Kon nents eröﬀnet. Das Kaﬀeehaus wurde zum Ort gepﬂegter Unterhal‐
tung und gehobener Konversa on.

Impressum——————————————————————————————————–—————

V

I

gGmbH

alle Rechte vorbehalten ©
V I

gGmbH, Grüne Eiche 45, D‐52076 Aachen

Tel.: 0241/60007‐0, Fax: 0241/60007‐17 www.via‐aachen.de
G

: Alois Poque , Peter Brendel

Handelsregister beim Amtsgericht Aachen, Handelsregister‐Nummer: HRB 8845
V K

Texte & Redak on: Herbert Zintzen herbert.zintzen@via‐aachen.de
—————————————————————————————————————————————————————————————————
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oder die reich bebilderte Broschüre Hebscheid (43 S.) bei V
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Sie wollen den V K

/ NewsLe er abbestellen?

Bi e ein E‐Mail an verwaltungheb@via‐aachen.de
Sie wollen den V K

Ihren Freunden weiterempfehlen?

Bi e ein E‐Mail mit den entsprechenden Daten an verwaltungheb@via‐aachen.de

… so können Sie unsere Arbeit für Menschen mit Behinderung fördern
… und bedenken Sie: Ihr teilnehmendes Interesse ist eine Ermu gung ‐ auch für uns!
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Bildernachweis / Rechtshinweise
Hinweis: Die Abbildungen tragen am Ende der Bild Legende hochgestellt eine fortlaufende Ziffer ►Abb.: … Bild Legende 1◄ Die Hinweise zu den
einzelnen Abbildungen, eingeteilt nach Themen/Kapiteln, sind nach diesen hochgestellten Ziffern geordnet.
Titelvignetten (Kopfzeile): Gemälde von Alfred Holler - Eupener Landschaft (20. Jh.) / VIA-Logo / EU-Bio-Logo / © European Union, 2020 / BiolandLogo/ Naturland-Logo, Certified Licensee: VIA INTEGRATION gGmbH / Pixabay Vector graphics, License Free for commercial use No attribution required, Spiegelung, Creative Commons CC0
1. Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Koeh-189-cropped.jpg), „Koeh-189-cropped“, als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-old
2. French School Details of artist on Google Art Project (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:French_School_-_Enjoying_Coffee__Google_Art_Project.jpg), „French School - Enjoying Coffee - Google Art Project“, als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-old
3. AnonymousUnknown author (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zu_den_blauen_Flaschen_painting_c1900.jpg), „Zu den blauen Flaschen
painting c1900“, als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-old
4. Alphonse Mucha artist QS:P170,Q146691 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mucha-Untitled_
(seated_woman_with_coffee_cup,_watercolor).jpg), „Mucha-Untitled (seated woman with coffee cup, watercolor)“, als gemeinfrei gekennzeichnet, Details
auf Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-old
5.: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Josef_Maria_Auchentaller_-_Kathreiners_Kneipp-Malz-Kaffee%2C_1898.jpg
6.: Canadas (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moulins_Louis_XIV.JPG), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
7.: various (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Die_Gartenlaube_(1892)_257.jpg), „Die Gartenlaube (1892) 257“, als gemeinfrei gekennzeichnet,
Details auf Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-old
8.: © Jacqueline Huppertz
9.: Albert Anker artist QS:P170,Q72510 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anker_Stilleben3.jpg), „Anker Stilleben3“, als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-old
10.: Creator:Wiener WerkstätteMoriz Jung artist QS:P170,Q1948189 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Viennese_Café-_The_Man_of_Letters_
(Wiener_Café-_Der_Litterat)_MET_DP848966.jpg), „Viennese Café- The Man of Letters (Wiener Café- Der Litterat) MET DP848966“, https://
creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode
11.: Reinhold Völkel (1873–1938) (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cafe-Griensteidl-1896.jpg), „Cafe-Griensteidl-1896“, als gemeinfrei
gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-old
12.: Wiener Lieder und Tänze/Kremser-Alben, Verlag Gerlach & Wiedling, Wien und Leipzig, 1911/1925 als gemeinfrei gekennzeichnet
13.: Wilhelm Schreuer author QS:P170,Q2574991 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wilhelm_Schreuer_Kaffeekränzchen.jpg), „Wilhelm
Schreuer Kaffeekränzchen“, als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-old
14.: Unknown author (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FairTrade-Logo.svg), „FairTrade-Logo“, als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf
Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-text
15.: DemonDeLuxe (Dominique Toussaint) (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zusammensetzung_des_kaffeepreises.jpg), „Zusammensetzung
des kaffeepreises“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
16.: H. Zell (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coffea_arabica_001.JPG), „Coffea arabica 001“, https://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/legalcode
17.: H. Zell (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coffea_arabica_002.JPG), „Coffea arabica 002“, https://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/legalcode
18.: anonym (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FruitColors.jpg), „FruitColors“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
19.: Stanislaw Szydlo (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coffee_bean_1.jpg), „Coffee bean 1“, https://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/legalcode
20.: Jürgen Howaldt (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KaffeeMuenchhausen-07a.jpg), „KaffeeMuenchhausen-07a“, https://
creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/legalcode
21.: Henrique Manzo artist QS:P170,Q10294797 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henrique_Manzo__Cafezal_da_Fazenda_Ibicaba,_1850,_Acervo_do_Museu_Paulista_da_USP.jpg), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
22.: DFID - UK Department for International Development (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fancy_a_cupper.jpg), „Fancy a cupper“, https://
creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode
23.: Rehgina (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plums_Kaffeetasse.JPG), „Plums Kaffeetasse“, Freigestellt, https://creativecommons.org/
licenses/by-sa/3.0/legalcode
24.: Carl von Bergen creator QS:P170,Q1041291 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carl_von_Bergen_Frau_und_Mädchen _beim_Kaffee
mahlen.jpg), „Carl von Bergen Frau und Mädchen beim Kaffeemahlen“, als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons: https://
commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-old
25.: John Frederick Lewis artist QS:P170,Q1391078 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Frederick_Lewis_004.jpg), „John Frederick
Lewis 004“, als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-Art-YorckProject
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