
 

 

 

Die Geschichte einer Schoggi-Tafel - Teil 1 

 
Die Geschmacksnoten von Kakao sind je Herkunft des Kakaos sehr unter-
schiedlich. So weist Schokolade, welche aus ecuadorianischen Kakaobohnen 
hergestellt wird, eine feine Kakaonote mit einem fruchtig-sauren Abgang auf.  
Sie schmeckt nach getrockneten Aprikosen, Ananas, Süssholz, Torf und Hasel-
nüssen. Wie es zu dieser feinen einzigartigen Schokolade kommt, möchten wir 
Ihnen mittels vier Beiträgen etwas näherbringen (folgend Teil 1). 

 

  

       

        

 

Alles beginnt mit dem Anbau einer Kakaopflanze. Um etwas mehr über die Pflanze und deren 
Anbau in Erfahrung zu bringen, reisen wir gemeinsam mit Ihnen in den Ursprung des Kakaos nach 
Ecuador. Begleitet werden wir von Alexander Brunner, der in der Nachhaltigkeit der Chocolats 
Halba / Sunray arbeitet und Experte für den Anbau von Kakao ist. 

  

 



"Es gibt leider noch viele Bauern, welche ihre Felder abbrennen,  
um diese danach neu zu bepflanzen. Ein abgebrannter Boden ist  
jedoch weniger ertragreich als ein Boden bedeckt mit diversen  
Blättern. Mithilfe eines Experiments ist gut erkennbar, dass ein  
grosser Unterschied zwischen einem abgebrannten Boden und  
einem Boden voller organischem Material besteht", erklärt Alex  
Brunner.  

 

 

 

 

 

Hier wird dies deutlich veranschaulicht: Der Boden im linken Kasten 
ist bis in die unteren Erdschichten feucht, wobei der Boden rechts 
(mit Asche bedeckt) nur an der Oberfläche mit Wasser in Kontakt 
gekommen ist. 

 
Neben einem guten Boden spielt auch die Bepflanzung des Feldes 
eine zentrale Rolle. Wie bereits erwähnt, braucht eine Kakaopflanze 
einiges an Schatten und so ist der Anbau von Monokulturen (ein Feld 
voller Kakaopflanzen) nicht sinnvoll. Ein Anbau nach dem Prinzip 
der dynamischen Agroforstwirtschaft - nachhaltiger Mischanbau - 
gibt den Kakaopflanzen genügend Schatten und lässt die Pflanzen 
somit gut wachsen. 

  

 

Bei der dynamischen Agroforstwirtschaft wächst Kakao fast wie im 
Regenwald – in Kombination mit lokalen Früchten, mit Gemüse und 
Edelholzbäumen. Die Kulturen unterstützen einander im Wuchs: Licht 
liebende überdecken schattenbedürftige Pflanzen mit hohen 
Nährstoffansprüchen und diese profitieren von nährstoff-spendenden 
Nachbarn. Der Kakao wächst im feucht-schattigen Unterholz, wo er sich 
wohlfühlt. 
 

Durch stetiges Zurückschneiden und Neupflanzen entsteht viel 
organisches Material. Es wird liegen gelassen, schützt den Boden vor 
Austrocknung und liefert den Pflanzen alle nötigen Nährstoffe. 
Kunstdünger und Pestizide werden überflüssig. Die Bauern profitieren 
von höheren Kakaoerträgen und zusätzlichen Einnahmen dank der 
Mischpflanzen.  

 

Nachdem die Kakaosetzlinge im System des dynamischen Agroforsts 
gepflanzt wurden, dauert es zwei bis drei Jahre, bis der Kakaobaum die 
ersten Blüten trägt. Aus einer bestäubten Blüte entsteht dann innert 
einem halben Jahr eine Kakaofrucht. Was danach mit der Kakaofrucht 
passiert, folgt im nächsten Schoggihüsli-Newsletter.  

   


