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Aufgrund der Merkmale der Kaffeepflanze und 
weil Kaffee vor allem in bergigen Regionen 
angebaut wird, werden Kaffeekirschen vorwie-
gend von Hand gepflückt, ein aufwendiger und 
arbeitsintensiver Prozess. Die Kirschen müssen 
regelmäßig gepflückt werden, weil sie inner-
halb von 10 bis 14 Tagen ein Überreifestadium 
erreichen. Jede Pflanze ergibt 2 bis 4 Kilo Kaf-
feekirschen. Ein guter Pflücker kann 100 bis 
200 Pfund pro Tag ernten, was 20 bis 40 Pfund 
Kaffeebohnen entspricht. Ungeröstete Bohnen 
haben eine grünliche Farbe, weshalb sie green 
beans genannt werden (auf deutsch Rohkaffee). 
Am Ende jeden Tages wird die Ernte jedes Pflü-
ckers gewogen und der Pflücker entsprechend 
bezahlt. 
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Das maximale Produktionsvolumen erreichen 
Kaffeepflanzen nach sechs bis acht Jahren,  aber 
schon nach etwa drei bis vier Jahren bringen sie 
erste Erträge. Nach etwa 20 Jahren gehen die 
Erträge langsam zurück. Nach der Befruchtung 
der Blüte dauert es bei der Arabica-Pflanze sechs 
bis acht Monate, bis die Kirschen reifen. Bei der 
Robusta-Pflanze sind es neun bis elf Monate bis 
zur Kirschenreife. Eine Erntezeit erstreckt sich 
in der Regel über 10 bis 12 Wochen, da nicht 
alle Früchte zeitgleich reif werden. Wann Kaf-
fee geerntet wird, hängt von der geographischen 
Lage und Anbauhöhe ab. Normalerweise wird 
einmal pro Jahr geerntet, in einigen Gebieten 
kann es aber auch zu zwei Erntezyklen kommen. 
In Regionen nördlich des Äquators wird meist 
von September bis Dezember geerntet. In den 
Anbauländern südlich davon beginnt die Ernte 
meist im April/Mai und kann bis August dauern. 
Ausnahmen bilden Länder, die sich direkt um 
den Äquator gruppieren und in denen lokal- und 
höhenlagenbedingt das ganze Jahr über Kaffee 
produziert wird. 

Reifeprozess und Ernte 
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