


in Mittelamerika die Heilrezepturen der
dortigen Eingeborenen und veröffentliche
sie in einem der zwölf Bücher des
zwischen 1540 und 1585 entstandenen
Florentiner Codex, in dem das gesamte
erhaltene Wissen über die untergehende
Kultur der Azteken gesammelt ist.
Einige der Rezepturen erscheinen uns
auch heute noch durchaus modern, bei
anderen können wir die Art der
Anwendung kaum mehr nachvollziehen.
Hier einige Beispiele:
Eine Mixtur aus 8 –10 Kakaobohnen,
getrockneten Maiskörnern und
tlacoxochitl (Puderquastenstrauch) gegen
Fieber und bei Schwächezuständen.
Gegen Durchfall und Husten wurde eine



Paste aus Kakaobohnen und Chilipfeffer
eingesetzt.
Sahagún berichtet ebenfalls von einer
medizinischen Schokolade gegen Husten
mit Auswurf, bestehend aus
K a k a o b o h n e n , mecaxochitl
(mexikanischer Blattpfeffer), uey nacaztli
(Teufelshandbaum) und tliliochitl
(Vanille), welche nach einem Aufguss –
gewonnen aus dem Schwanz eines
Opossums – getrunken wurde.
Oftmals wurde die Kakaobohne mit
Vanille kombiniert. Mit etwas Salz und
Tapioka galt diese Mischung als Hirn und
Mutterleib stärkend. Wurde die
Schokolade mit dem Saft aus der Rinde
des Seidenwollbaums kombiniert, sollte



sie gegen Infektionen wirken. In dem
feuchtheißen Klima Mittelamerikas ein
oftmals lebensrettendes Rezept.
Des Weiteren verabreichte man
Schokolade bei Hautausschlägen, Fieber,
bei Angina und Zahnproblemen sowie als
harntreibendes Mittel und bei
Herzschwäche. Letzteres wurde
inzwischen sogar wissenschaftlich
bestätigt: Das im Kakao enthaltene
Alkaloid Theobromin besitzt
entwässernde und anregende Wirkung.
Auch Kakaobutter fand bereits
Verwendung, als Wund- und
Hautpflegemittel, bei Verbrennungen,
Ekzemen, Entzündungen, rissigen Lippen,
wunden Brüsten und Genitalien.



Vor allem aber nutzte man die
Schokolade als Stärkungsmittel.
Aztekische Krieger hatten immer
Schokolade in ihrem Marschgepäck, und
zwar in Form von getrockneten Oblaten
oder Kugeln. Für Frauen und Kinder
hingegen galt die Kakaobohne im
nichtmedizinischen Bereich als
ungeeignet, denn man befürchtete, sie
könnte bei ihnen giftig wirken.

Kakaobohnen als
Zahlungsmittel

Die Kakaobohne erreichte als
Zahlungsmittel im Laufe der Zeit bis zu
den Azteken eine Stabilität und
Sicherheit, die uns heute unvorstellbar



erscheint. Dabei war der
Schokoladengenuss ausschließlich dem
Königshaus, dem Adel und hohen
Priestern und Würdenträgern sowie den
Fernhandelskaufleuten und Kriegern
vorbehalten.
Nur um Ihnen eine ungefähre Vorstellung
vom Wert der Kakaobohne zu geben, hier
einige Beispiele:
Ein Truthahn hatte einen Wert von 200
Kakaobohnen.
Ein Hase oder Waldkaninchen war je 100
Kakaobohnen wert.
Eine große Tomate entsprach dem Wert
von einer Kakaobohne.
In Maishülsen gewickelter Fisch kostete
drei Kakaobohnen.


