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«KEIN ZWEITES MAL HAT DIE NATUR EINE 

SOLCHE FÜLLE DER WERTVOLLSTEN 

 NÄHRSTOFFE AUF EINEM SO KLEINEN RAUM 

 ZUSAMMENGEDRÄNGT WIE GERADE BEI 

DER KAKAOBOHNE.» 

ALEXANDER VON HUMBOLDT (1769–1859)

DIE MAGISCHE WELT DES KAKAOS

AUS DER LEGENDENUMRANKTEN ZEIT DER 

MITTELAMERIKANISCHEN URKULTUREN 

STAMMEND, HAT DER KAKAO SEINEN SIEGES-

ZUG UM DEN GLOBUS ANGETRETEN. HEUTE 

SIND ES INSBESONDERE DIE DUNKLEN 

 SCHOKOLADEN MIT IHREM HOHEN KAKAO-

 GEHALT, DANK DER SICH GOURMETS AUF 

DER GANZEN WELT FÜR DIE TROPISCHE 

BOHNE BEGEISTERN LASSEN. DENN DIE 

«SPEISE DER GÖTTER» HAT AUCH IN UNSERER 

MODERNEN ZEIT NICHTS VON IHRER MAGIE 

EINGEBÜSST: IHRE AROMATISCHE VIELFALT 

WIE AUCH DIE SENSORISCHE RAFFINESSE 

DER PRODUKTE, DIE AUS IHR ENTSTEHEN, 

ERÖFFNEN UNS NEUE KULINARISCHE WELTEN 

VON EXOTISCHER FÜLLE – UND LASSEN 

UNS GLEICHZEITIG SPUREN IHRER 

MYTHISCHEN HERKUNFT ERAHNEN.

EIN STREIFZUG DURCH 3500 JAHRE 

 KAKAOGESCHICHTE
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Das Geschenk 
der gefi ederten Schlange
Von Mythen und Legenden umrankt 

übt der Kakao eine fast mystische 

Faszination auf die Menschen aus. Die 

mittelamerikanischen Urzivilisationen 

glaubten, die wertvollen Samen als 

Geschenk des Gottes Quetzalcoatl, 

der gefi ederten Schlange, erhalten zu 

haben und zollten dem braunen Gold 

eine entsprechend ehrfürchtige Hoch-

achtung. Die jüngste Forschung lässt 

vermuten, dass die Olmeken schon 

1500 Jahre vor Christus an der mexika-

nischen Golfküste Kakao kultiviert 

haben. Die Mayas übernahmen nicht 

nur den Kakaoanbau, sondern brauten 

aus den Bohnen auch ein bitteres, mit 

Pfeffer, Chili und anderen Zutaten ge-

würztes Getränk, das bei heiligen Ritu-

alen von der herrschenden Oberschicht 

und der Priesterschaft konsumiert wur-

de. Im Laufe der Jahrhunderte über-

nahmen andere mittelamerikanische 

Hoch kulturen diese Tradition. Auch bei 

den Azteken war das geweihte Ge-

tränk, das sie «Xocoatl» (xoco = herb; 

atl = Wasser) nannten, ein wichtiger 

Bestandteil ihrer Riten. Der wertvolle 

Kakao wurde den Göttern als Opfer-

gabe dargeboten und diente gleichzeitig 

als Zahlungsmittel: So musste man 

gemäss einer Preisliste aus dem Jahr 

1545 für einen Truthahn 200 und für 

ein Kaninchen 100 Kakaobohnen be-

zahlen. Auch gewisse Steuern wurden 

in dieser «Währung» eingezogen. Erst 

der spanische Peso löste im unterwor-

fenen Aztekenreich den wertvollen 

braunen Samen als Zahlungsmittel ab. 

Es ist überliefert, dass der bitterwürzige 

Trunk als Quelle von Weisheit und 

Energie, als Aphrodisiakum und lin-
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dernder Balsam galt und von Moctezu-

ma II, dem letzten Herrscher der Az-

teken, und seinen Kriegern regelmässig 

und in grossen Mengen aus goldenen 

Kelchen zur Stärkung eingenommen 

wurde.

Die heilige Frucht 
verführt die europäische Elite 
Als erster Europäer kam Christoph 

 Kolumbus im Jahr 1502 auf seiner 

vierten Reise mit Kakao in Kontakt. Er 

fand das bittere Getränk jedoch gar 

nicht nach seinem Geschmack. Erst 

Jahre später, nämlich 1528, brachte der 

spanische Conquistador Hernán Cortéz 

das braune Gold und wohl auch das 

Rezept für den exotischen Trank nach 

Europa. Am spanischen Hof fügte man 

dem Getränk, das «chocolate» genannt 

wurde, Zucker oder Honig und weitere 

Ingredienzien hinzu und so avancierte 

es bald zu einer exklusiven Köstlichkeit,

die den obersten Adelsschichten vorbe-

halten war. Erst 1615, als die spanische 

Prinzessin Anna von Österreich mit dem 

französischen König Ludwig XIII verhei-

ratet wurde, gelangte das auserlesene 

Getränk nach Frank reich und erreichte 

von dort aus die Königshöfe Europas, 

den Hochadel und die obersten Gesell-

schaftsschichten. Bis zur industriellen 

Revolu tion blieb der Schokoladegenuss 

– damals noch immer in Form von 

heisser Trinkschokolade, die in Wasser, 

Wein oder Bier aufgelöst wurde – 

jedoch ein Privileg der Wohlhabenden. 

In der Schweiz wurde die Trinkschoko-

lade 1697 durch den Zürcher Bürger-

meister Heinrich Escher (1626–1710) 

bekannt, der dieses köstliche Getränk 

in Brüssel entdeckt hatte. Die Zürcher 

Gesellschaft erfreute sich jedoch nicht 

allzu lange an diesem exotischen Luxus, 

denn 1722 befürchteten die strengen 

Stadtväter, dass die «Schlemmerey» die 

guten Sitten verderben könnte und ver-

boten den Ausschank von Schoko lade 

in den Zünften und bei öffentlichen 

Gastmählern. 

Schokolade 
befl ügelt die Künste… 
Glücklicherweise blieb solch eine 

ablehnende Haltung die Ausnahme. 

Über die Jahrhunderte hinweg fehlt es 

nicht an historischen Zeugnissen dafür, 

wie Schokolade – ob in fl üssiger oder 

solider Form – die Fantasie berühmter 

Schriftsteller, Komponisten, Maler und 

anderer Persönlichkeiten immer wieder 

befl ügelt hat. Mozart liess bei der 

Uraufführung seiner Oper «Così fan 

tutte» am Wiener Burgtheater im Jahr 

1790 die Zofe Despina mit einer Tasse 

Schokolade auftreten, und Goethe soll 

auf seinen zahlreichen Reisen immer 

seinen persönlichen Schokoladevorrat 

samt Spezialgeschirr für die Zuberei-

tung mitgeführt haben. Für den Dich-

terfürsten stand fest: «Wer eine Tasse 

Schokolade getrunken hat, der hält 

einen ganzen Tag auf der Reise aus. Ich 

tue es immer, seit Herr von Humboldt 

es mir geraten hat.» Mit seiner Leiden-

schaft für den süssen Trunk konnte er 

sogar den hypochondrischen Schiller 

begeistern. Erich Kästner schmunzelte 

bestimmt in gewohnter Weise, als er 

1930 schrieb: «Was auch geschieht: 

Nie dürft ihr so tief sinken, von dem 

Kakao, durch den man euch zieht, auch 

noch zu trinken.» In der Malerei war 

das  Motiv des «Schokoladenmädchens» 

im 18. und 19. Jahrhundert besonders 

 beliebt. Das wohl berühmteste Gemäl-

de, von dem sich viele Künstler in der 

Folge inspirieren liessen, war das Werk 

des Schweizer Malers Jean Etienne 

Liotard, das er im Jahr 1744 am Hof der 

Kaiserin Maria Theresia in Wien voll-

endet hatte und das heute in der Ge-

mäldegalerie «Alte Meister» im Zwinger 

in Dresden zu bewundern ist.

…und beschäftigt 
die Theologen
Auch die Kirche hat sich lange Zeit mit 

Schokolade beschäftigt. Immer wieder 

wurde die Frage aufgeworfen, ob der 

Schokoladegenuss unter theologischen 

Gesichtspunkten eine Sünde wäre. Fest 

steht, dass Papst Pius V (1504–1572) 

im Jahr 1569 im bitteren Getränk 

keinen ausreichenden Grund für einen 

morali schen Verfall von Kirche und Ge-

sellschaft sah und demzufolge in einer 

Ermächtigung verfügte, dass Kakao das 

Fasten nicht breche. Offensichtlich war 

ihm nicht bewusst, dass der Klerus die 

Rezeptur mit viel Zucker und  Vanille 

bereicherte und zu einem höchst 

sinnlichen Genuss machte. Der Disput 

um die Zulässigkeit der Trinkschokolade 

während der Fastenzeit fl ackerte immer 

wieder auf, bis unter Papst Alexander VII 

(1599–1667) die Auseinandersetzung 

dank einer Ode an die Schokolade 

des italienischen Kardinals Francesco 

Maria Brancaccio ein Ende fand. Das 

ursprüngliche kanonische Urteil wurde 

damit im Jahre 1662 mit den Worten 

«liquidum non frangit jejunium» (Flüs-

siges bricht das Fasten nicht) defi nitiv 

bestätigt. Den berühmten Casanova 

kümmerten solche religiösen Betrach-
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tungen wohl kaum, soll er doch seine 

vielen weiblichen Eroberungen anstelle 

mit Champagner nur allzu oft mit dem 

modischen Kakaogetränk verführt 

und sich dabei erst noch bei Kräften 

ge halten haben.

Kakao und Schokolade 
als Medizin
Kakao enthält eine Vielzahl wertvoller 

Substanzen, und so ist es nicht verwun-

derlich, dass schon in frühen medi zini-

schen Abhandlungen zahlreiche Zeug-

nisse für die wohltuende Wirkung des 

fl üssigen Elixiers zu fi nden sind. In der 

damals noch nicht streng wissenschaft-

lich begründeten Heil kunde wurden 

Kakao und Schokolade gegen allerhand 

verschiedene Unpässlichkeiten und 

Krankheiten verwendet. Entsprechend 

hoch war der Preis: Philippe Suchard, 

der als kleiner Junge regelmässig 

Schokolade für seine kränkelnde Mutter 

besorgen musste, soll drei Tageslöhne 

eines Arbeiters für 500 Gramm der heil-

bringenden Substanz bezahlt haben. 

Lange Zeit galt Schokoladepulver oder 

-paste als universelles Hausmittel, das 

man für alle Lebens lagen unter dem 

Namen «cococulata indic» in Apothe-

ken erhalten konnte. Der französische 

Ernährungswissenschafter Louis Lémery 

schrieb 1702 in seinem «Traité des 

Aliments» über die Schokolade: «Sie 

ist kräftigend, stärkend und geeignet, 

geschwundene Kräfte wieder herzustel-

len. Sie unterstützt die Verdauung und 

mildert die scharfen Dämpfe, die die 

Lunge befallen. Sie lichtet den Nebel 

des Weins, regt die Fleischeslust an 

und widersteht der Verderblichkeit der 

Körpersäfte.» Es wird berichtet, dass 

Kardinal Alphonse-Louis du Plessis de 

Richelieu, Bruder des Kardinal-Ministers 

Armand-Jean, mit einer eigens für ihn 

zubereiteten Schokolademixtur nicht 

nur seine chronische Erschöpfung und 

seinen Hang zur Melancholie, sondern 

auch seine kranke Milz behandelt habe. 

Die Schweizer Armee hat schon im Jahr 

1870 eine Schokoladeration als an  -

erkannt wertvolles und Kraft spen-

dendes Nahrungsmittel für die Soldaten 

ein geführt. 

Schokolade 
wird zum Wirtschaftsfaktor
Im 18. und vor allem im 19. Jahrhun-

dert hat die Kakaobohne erfi nde-

rische Menschen in ganz Europa dazu 

inspiriert, ihre ambitiösen Visionen, ihr 

 Genie und ihr Können darauf zu ver-

wenden, mit verschiedenen Techniken 

und Rezepturen aus dem beliebten 

Getränk feste Schokolade herzustel-

len, die nach und nach allen Bürgern 

zugänglich sein sollte. Gerade in der 

Schweiz fi nden wir eine ganze Anzahl 

renommierter Schokoladepioniere, die 

mit ihren Erfi ndungen dazu beigetragen 

haben, ein Stück Schokoladegeschichte 

zu schreiben und damit das positive Bild 

der Schweiz erfolgreich in die ganze

Welt hinauszutragen. Denken wir 

etwa an François-Louis Cailler, der sein 

Handwerk bei Caffarel in Turin gelernt 
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hatte und anno 1819 die erste schwei-

zerische Schokoladefabrik eröffnete, 

oder an Daniel Peter, seinen Schwieger-

sohn, der 1875 die Milchschokolade 

entwickelte. Die bahnbrechendste 

aller Innovationen war aber wohl das 

Conchierverfahren, das Rodolphe Lindt 

1879 erfunden hat: Dank ihm konnte 

die damals noch brüchig-sandige und 

etwas bittere Masse dazu gebracht 

werden, im Mund zu schmelzen. Erst 

damit war der Genuss perfekt. Lindt 

hatte einen ganz neuen Massstab in 

der Schokoladeindustrie gesetzt. Der 

Ruf der Schweizer Schokolade war so 

hervorragend, dass diese in den ersten 

Jahren des 20. Jahrhunderts – vor allem 

dank der schnell wachsenden Export-

wirtschaft der Schweiz – schon bald 

eine richtige Blütezeit erlebte. Um diese 

sagenhaft schnelle Entwicklung der 

gesamten Schweizer Wirtschaft besser 

zu verdeutlichen, erinnere man sich 

daran, dass der Höhepunkt der armuts-

bedingten Auswanderung zu diesem 

Zeitpunkt nur etwa zehn Jahre zurück 

lag. Mit einem Export von nahezu drei 

Vierteln der gesamten Schokoladepro-

duktion hat die Schweiz in den ersten 

beiden Dekaden des 20. Jahrhunderts 

dank einer überlegenen Qualität und 

eines herausragenden Know-hows den 

Ruf einer Schokoladeweltmacht erlangt. 

Nach dem Ersten Weltkrieg bremsten 

Wirtschaftskrisen, Protektionismus und 

Rationalisierung diese blühende Ent-

wicklung, die vorübergehend fast zum 

Stillstand kam.

Im Jahr 2005 setzte die schweizerische 

Schokoladeindustrie mit über 4300 Be-

schäftigten rund 1,5 Milliarden 

Schweizer Franken um, davon 

800 Millionen im Inland und den Rest 

im Ausland, wobei Deutschland mit 

19%, Frankreich mit 13% und das 

Vereinigte Königreich mit 10% die 

wichtigsten Märkte darstellen. Der 

grösste Schokolademarkt der Welt, die 

USA, liegt mit 8% nur knapp hinter 

den wichtigsten europäischen Export-

märkten zurück.
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Kakao – das braune Gold 
aus den Tropen
Kakao spielt als wichtigster und wert-

vollster Rohstoff naturgemäss eine 

zentrale Rolle in der Schokoladeproduk-

tion. Seine wissenschaftliche Bezeich-

nung «Theobroma Cacao», zu Deutsch 

«Speise der Götter», erhielt der Kakao-

baum im Jahr 1753 vom schwedischen 

Naturforscher Carl von Linné. Vielleicht 

hatte er von seinem Zeitgenossen 

Joseph Bachot, einem Pariser Arzt, 

gehört, der begeistert schrieb: «Mehr 

als Nektar oder Ambrosia, ist Schoko-

lade die wahre Speise der Götter.» 

Wie dem auch sei: Der wohlklingende 

botanische Name brachte schon damals 

einen Hauch von fremden Welten und 

sagenumwobenen Kulturen in unsere 

aufgeklärte Welt. Dahinter versteckt 

sich ein hochempfi ndliches exotisches 

Gewächs, das in einem feucht-warmen 

Klima gedeiht. 

Die besten Lebensbedingungen fi ndet 

der Kakaobaum, der zur Familie der 

Sterkuliargewächse gehört, im Schutz 

und Schatten der grossen Tropen-

bäume in der Nähe des Äquators, im 

so genannten tropischen Gürtel. Der 

immergrüne Kakaobaum braucht drei 

bis fünf Jahre, bis er Früchte trägt, die 

gleichzeitig mit den Blüten direkt am 

fünf bis zehn Meter hohen Stamm oder 

an den dicken Ästen wachsen: eine sel-

tene Eigenschaft, die in der Fachsprache 

als Kaulifl orie bezeichnet wird. Vier 

bis neun Monate nach der Blütenbe-

fruchtung werden die bis zu 25 cm lan-

gen und ca. 10  cm dicken Früchte  ge-

erntet – in der Regel zweimal im Jahr. 

Jede Kakaoschote enthält 25 bis 50 

Samenkerne (Kakaobohnen), die – wie 
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auch der Kakaobaum selbst – äusserst 

empfi ndlich auf Temperaturschwan-

kungen und Feuchtigkeit reagieren. 

Man kann sich gut vorstellen, wie hoch 

das Risiko einer verdorbenen Fracht 

war, als die Überquerung des Atlantiks 

noch ein wochenlanges Abenteuer 

darstellte. Unmittelbar nach der Ernte 

werden die Kakaofrüchte gleich vor Ort 

aufgespalten und die  Kakaobohnen, 

die von einem weisslichen Fruchtfl eisch 

umhüllt sind, auf Bananenblätter ver-

teilt und zugedeckt. Danach müssen die 

Kakaobohnen mehrere Tage fermentie-

ren. Dieser natürliche Vorgang bedarf 

grösster Sorgfalt und Kontrolle, denn 

schon in diesem frühen Stadium bilden 

sich viele der rund 500 Aromastoffe, 

die sich später im Kakao fi nden und 

damit auch in der Schoko lade zur Ent-

faltung kommen. 

Nach Abschluss des Gärprozesses 

werden die Bohnen an der Sonne 

getrocknet, bis sie nur noch etwa 5 bis 

7% Feuchtigkeit enthalten. Anschlies-

send werden sie in die Verwenderländer 

verschifft, wo sie gereinigt, geröstet, 

geschält und gebrochen werden. Unter 

Zugabe von Kakaobutter und von 

weiteren Zutaten wie Zucker, Vanille, 

Milch und anderen delikaten Ingredi-

enzien wird die Masse dann zu einer 

Korngrösse von wenigen Tausendstel- 

millimetern gewalzt und stundenlang 

conchiert. Jeder einzelne dieser Produk-

tionsschritte ist entscheidend für den 

zarten Schmelz der LINDT Schokolade. 

Erst nach der fachgerechten und präzi-

sen Temperierung, die für den schönen 

Glanz des fertigen Produkts sorgt, 

kann die fl üssige Schokolade endlich als 

Tafel, als Praliné oder als traditionelle 

Hohlfi gur wie beispielsweise als LINDT 

GOLD HASE weiter verarbeitet werden. 

Sorte und Anbaugebiet 
prägen das charakteristische 
Kakaoaroma 
Wie beim Kaffee mit «Arabica» und 

«Robusta» gibt es auch beim Kakao 

zwei Grundsorten: «Criollo» und 

«Forastero», die auch als Edelkakao 

respektive Konsumkakao bezeichnet 

werden. Von beiden ist der «Criollo» 

die ursprünglichere Varietät. Er gedeiht 

nur in speziellen Anbaugebieten in 

Mittelamerika und in der Karibik. Seine 

Frucht ist sehr empfi ndlich, dafür aber 

besonders aromatisch, und zeichnet 

sich durch kleinere Erträge aus. Da 

der Volumenanteil von «Criollo» an 

der weltweiten Kakaoernte nur etwa 

5% beträgt, ist diese Edelsorte um ein 

Vielfaches teurer als der Konsum kakao. 

«Forastero», heute die verbreitetste 

Grundsorte in der Schokoladeproduk-

tion, wächst hauptsächlich in Westafri-

ka. Schliesslich gibt es noch eine dritte 

Sorte, eine spätere Züchtung, die aus 

der Kreuzung der beiden vorgenannten 

Grundarten entstanden ist. Unter der 

Bezeichnung «Trinitario» wird auch 

diese Sorte zum Edelkakao gezählt.

Heute stammen lediglich noch knapp 

13% der gesamten Jahresernte aus 

Lateinamerika, dem ursprünglichen 

Anbaugebiet des Kakaos. Die Kakao-

produktion beschränkt sich inzwischen 

hauptsächlich auf drei Länder, die 

über 70% der weltweiten Ernte von 

insgesamt rund 3,5 Millionen Tonnen 

auf sich vereinigen. Über 40% davon 

entfallen allein auf die Elfenbein -

küste, den mit Abstand grössten Kakao-

produzenten der Welt. Ghana liegt mit 

einem Anteil von 18% an zweiter Stelle 

vor Indonesien mit 13%. Mit Ausnah-

me von Ghana haben inzwischen alle 

führenden Anbauländer die Liberali-

sierung der  heimischen Kakaomärkte 

abgeschlossen. Aufgrund ihrer beson-

ders hohen Qualitätsansprüche ist Lindt 

& Sprüngli ein grosser Abnehmer von 

Edelkakao aus Mittel- und Südameri-

ka. Den Bedarf an Konsumkakao, der 

hauptsächlich in Schokolade füllungen 

verarbeitet wird, deckt Lindt & Sprüngli 

in Ghana ab, wo eine der weltweit 

besten «Forastero»-Sorten angebaut 

wird.

Nur ein verschwindend kleiner Prozent-

satz, nämlich 1% der Weltkakao ernte, 

wird in der Schweiz verarbeitet. Trotz 

dieser bescheidenen Menge sind das 

hohe Ansehen und der hervorragende 

Ruf der Schweizer Schokolade in der 

ganzen Welt ein Inbegriff für Qualität. 

Kein Wunder, dass die Schweizer seit 

jeher den Weltrekord im Schokolade-

konsum halten. Dieser Konsum wuchs 

über die Jahre und Jahrzehnte regel-

mässig. Wurden im Jahr 1900 nämlich 

drei Kilogramm pro Kopf und Jahr 

verzehrt, sind es mit stattlichen 

11,6 Kilogramm (2005) mittlerweile 

schon bald viermal mehr. 

Eine Welt der Genüsse
Jede Edelkakaosorte hat ihre einzig-

artige Persönlichkeit, die natürlich auch 

sehr stark von ihrer Herkunft geprägt 

wird. Bodenbeschaffenheit, Mikroklima, 

Anbaumethoden und andere Faktoren 

bilden die Basis ihres indivi duellen 
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Charakters, der sich schliesslich auch in 

der Schokolade wieder fi nden wird. Die 

Kunst der ausgewogenen Mischung 

und der sorgfältigen Ver arbeitung 

verschiedener Kakao sorten und anderer 

hochwertiger Ingredien zen machen 

letztlich auch die Köstlichkeit einer 

Schokolade aus. Wie eine Schokolade 

allerdings schmecken muss, ist kulturell 

bedingt und variiert von Land zu Land. 

In der Schweiz, wo sie erfunden wurde, 

macht die Milchschokolade immer noch 

80% des gesamten Schokoladekonsums 

aus. Die Vorliebe für hochwertige 

dunkle Schokolade mit hohem Kakao-

gehalt hat in den letzten Jahren in 

Europa wie auch in den USA allerdings 

stark zugenommen. Nirgendwo fi ndet 

man jedoch so viele Liebhaber wie in 

Frankreich, wo fast die Hälfte der 

Schokolade in schwarzen Varianten 

genossen wird. Lindt & Sprüngli 

erkannte schon vor Jahren, dass sich 

ein solcher Trend abzuzeichnen begann 

und etablierte sich mit der Lancierung 

verschiedener Produkte mit sehr hohem 

Kakaogehalt und innovativen Rezep-

turen einmal mehr als Pionier und 

Trendsetter. Als dunkle Schokolade 

nämlich praktisch überall noch höchs-

tens in so genannt zartbitterer 

Version mit gerade knapp 50% 

Kakaogehalt am Markt angeboten 

wurde, hat Lindt & Sprüngli in Frank-

reich aufgrund der ausserordentlich 

intensiv betriebenen Markt- und 

Konsumentenforschung die bevorste-

hende Entwicklung hin zu immer mehr 

Qualität, intensiveren Geschmacks-

erlebnissen und damit zu dunklerer 

Schokolade identifi ziert und mit der 

Kreation der ersten EXCELLENCE Tafel 

mit 70% Kakaoanteilen sofort auf 

diese Erkenntnisse reagiert. Das war 

1987. Vor 20 Jahren wurde damit nicht 

nur ein neuer Trend gesetzt, sondern 

gleichzeitig eine neue Ära im Tafel-

bereich eingeläutet, denn die neue 

LINDT Spezialität hob nicht nur die 

 charakteristischen, starken Kakaoaromen 

in ganz besonders harmonischer Art 

hervor. Sie setzte mit ihrem dünnen 

und entsprechend grossfl ächigen 

Format auch gleich neue Massstäbe für 

ein völlig neuartiges Geschmackserleb-

nis. Bald darauf folgten neue Rezep-

turen der EXCELLENCE Linie mit 

85% und sogar mit 99% Kakao-

bestandteilen – ein Genuss für absolute 

Puristen, die hochprozentige Schoko-

lade nicht nur konsumieren, sondern 

geradezu zelebrieren.

Seit der ersten zartschmelzenden 

Schokolade der Welt, der «Lindt Surfi n» 

von Rodolphe Lindt aus dem Jahre 

1879, die schon damals als zartbittere 

Tafel mit 49% Kakaogehalt die Scho-

koladebranche revolutionierte, hat 

Lindt & Sprüngli ihre Kernkompetenz 

in der Schokoladeherstellung allgemein 

und besonders im Bereich der dunklen 

Schokolade unter Beweis gestellt. Je 

dunkler nämlich die Schokolade ist, 

desto aufwändiger ist die Herstellung 

und desto mehr Erfahrung ist notwen-

dig, um Premium-Qualität gewährleis-

ten zu können. Beste Qualität erfordert 



nicht nur die Verarbeitung edelster 

Kakaosorten aus den besten Anbau-

gebieten, sondern auch besonders viel 

Sorgfalt und Know-how bei jedem ein-

zelnen Schritt im Herstellungsprozess. 

Es gibt die verschiedensten objektiven 

Bewertungsmöglichkeiten, fachlichen 

Kriterien und Messmethoden, mit wel-

chen die herausragende Qualität einer 

Schokolade beurteilt werden kann, 

aber letzten Endes ist es dann doch 

eine sehr individuelle Frage, ob ein 

bestimmtes Produkt mehr oder weniger 

schmeckt. 

Rohstoffbeschaffung 
im Zeichen der Qualität
Um die Spitzenqualität und den un-

ver gleichlichen Geschmack der  Pre-

mium- Schokoladeprodukte von Lindt 

& Sprüngli zu gewährleisten, ist die 

strengste Auswahl der hochwertigsten 

Rohstoffe aus den besten Anbau -

ge bieten unabdingbar. Deshalb ver-

wendet Lindt & Sprüngli nur die besten 

Kakao sorten, darunter zu einem gros-

sen Teil Edelkakao. Die Preise für die 

natürlichen Rohstoffe, namentlich für 

Kakao, unterliegen einer Reihe externer, 

unvorhersehbarer Risikofaktoren. 

Besonders beim Kakao haben unter 

anderem schwankende Erntevolumen 

infolge von Klimaeinfl üssen, Krank-

heiten usw., aber ebenso politische und 

wirtschaftliche Instabilitäten grossen 

Einfl uss auf die Preisbildung. Auch 

Finanzspekulationen an den Termin-

börsen oder Währungsschwankungen 

spielen eine grosse Rolle. Und nicht 

zuletzt fallen natürlich einfache Markt-

gesetze wie das Verhältnis von Angebot 

und Nachfrage ins Gewicht.

Wichtigste Kriterien für Auswahl und 

Einkauf sind bei Lindt & Sprüngli die 

kompromisslose Qualität und die 

aromatischen Eigenheiten der Kakao-

bohnen. Diese Kriterien müssen jedoch 

auch mit wirtschaftlichen Überle-

gungen vereinbar sein, ohne dabei die 
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 Verpfl ichtung zu nachhaltigem Handeln 

zu vernachlässigen. Um im extrem 

komplexen und hochsensiblen Umfeld 

des Rohstoffangebots eine effi ziente 

und erfolgreiche Beschaffungspolitik zu 

gewährleisten, ist eine vertiefte und 

umfassende Kenntnis der Rahmen-

bedingungen von entscheidender 

Bedeutung. Es genügt schon lange 

nicht mehr, die qualitativen Eigen-

schaften des Kakaos zu kennen und in 

der Einkaufspolitik umzusetzen. Ein 

profundes Know-how der Marktstruk-

turen und -entwicklungen ist inzwi-

schen ebenso wichtig. Um diese 

Kenntnisse zu gewährleisten und immer 

auf dem neuesten Stand zu halten, 

verfügt Lindt & Sprüngli gruppenweit 

über ein differenziertes Instrumenta-

rium. So wird einerseits eine optimale 

Kontrolle über die vorhersehbaren 

Faktoren garantiert und anderseits eine 

effi ziente Interpretation der unvorher-

sehbaren Elemente, die ebenfalls eine 

wichtige Rolle spielen, ermöglicht. Da 

bei Lindt & Sprüngli aber der Rohstoff-

qualität höchste Priorität zukommt, 

wird auch ein eventueller Kostendruck 

keinesfalls dazu führen, Konzessionen 

oder Kompromisse bezüglich der 

Qualität der Rohstoffe einzugehen.

Immer anspruchsvollere 
 Schokoladeliebhaber 
In den letzten Jahren haben sich die 

Konsumgewohnheiten besonders 

im Bereich der Genussmittel stark 

geändert. Es ist eine immer stärkere 

Tendenz von Quantität zu Qualität 

festzustellen. Man wendet sich aber 

auch vermehrt Produkten zu, die 

einen gewissen Lifestyle, ein gutes 

Lebensgefühl vermitteln. Entsprechend 

höher ist die Erwartungshaltung der 

gut informierten und immer anspruchs-

volleren Konsumentinnen und Konsu-

menten. Lindt & Sprüngli kennt die 

Konsumgewohnheiten und die Markt-

bedürfnisse bestens und antwortet 

frühzeitig auf neue Trends mit innova-

tiven Rezepturen und exklusiven, 

hochqualitativen Schokoladeprodukten, 

die den Erwartungen der Konsumen-

tinnen und Konsumenten entsprechen 

und ihre Träume erfüllen. 

Heute wird Premium-Schokolade nicht 

mehr einfach nur verzehrt, sondern 

richtiggehend degustiert, ja zelebriert. 

Wahre Gourmets wissen genau, dass 

man beim Genuss einer hochwer-

tigen Schokolade alle Sinne bewusst 

ein setzen muss, denn jeder von ihnen 

verspricht aussergewöhnliche Erleb-

nisse. So hat sich für die Beurteilung 

und Degustation von Schokolade, wie 

dies beim Wein schon lange der Fall ist, 

ein reiches fachliches Vokabular heraus-

gebildet, das demjenigen der Önologie 

in nichts nachsteht und alle Sinnes-

wahrnehmungen mit einbezieht. Die 

Kriterien zur Beurteilung der Qualität 

und Güte einer Schokolade sind vielfäl-

tig und beschränken sich nicht nur auf 

den Geschmack, denn Schokolade kön-

nen wir auch sehen, hören und riechen. 

In der Tat nimmt nämlich schon die 
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Nase die verschiedensten Aromanoten 

wahr, die später im Gaumen zur voll-

endeten Entfaltung kommen. Wichtig 

sind auch der samtige Glanz, die glatte 

Ober fl äche und, nicht zu vergessen, der 

saubere Bruch. Dieser äussert sich mit 

einem satten Geräusch und bürgt für 

die sorgfältige Verarbeitung sowie für 

den Einsatz von bester Kakaobutter. 

Wenn man ein erlesenes LINDT  Produkt 

langsam und genüsslich im Mund 

zergehen lässt, scheint es vorerst nicht 

mehr viel mit der heiligen Kakaofrucht 

gemein zu haben, die von den Göttern 

den Menschen als Geschenk überlas-

sen wurde und viele tausend Kilometer 

 entfernt herangereift ist. Und doch 

tragen die süssen Versuchungen, die 

wir heute in so raffi nierter Form genies-

sen, Spuren von alten Legenden, von 

tropischer Sonne, von sanftem Regen 

und von exotischen Düften in sich. 
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