
Geschätzte Freundinnen und Freunde des honduranischen Kaffees 
 

Gerne berichte ich Ihnen heute wieder ein wenig 
über die Geschehnisse rund um unseren         
Café Campesino und El Puro Oscuro. 
 
Die Erntezeit endete in Honduras, je nach 
Anbaugebiet und –höhe im Februar oder März. 
Unser Kaffee erreichte dieses Jahr sagenhafte 88 
von 100 möglichen Punkten. Nun ist das kostbare 
Gut, säuberlich selektioniert und verpackt in den 
üblichen Jutesäcken, unterwegs von Honduras 
nach Hamburg. 

Und wir freuen 
uns, dass der 
Rohkaffee schon 
bald bei der 
Rösterei 
DreiHerzen in 
Einsiedeln 
eingelagert 
werden kann. 

Da nun unser Rohkaffee auf dem Weg nach Europa 
ist, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um Ihnen 
heute etwas über die Bedeutung des Kaffees für die 
honduranische Agrarexportwirtschaft zu erzählen. 
Gleichzeitig werde ich auch versuchen aufzuzeigen, 
welche Faktoren mit dazu beigetragen haben, dass 
in Honduras das Kaffeegeschäft grösstenteils das 
Geschäft der Kleinbauern ist und weshalb der 
direkte Handel, wie beispielsweise jener durch 
yocafe.ch sehr wichtig ist. 

In Honduras stieg die Produktion in den letzten Jahrzenten beinahe jährlich an. 2015 
exportierte Honduras rund 3.9% des weltweit gehandelten Kaffees. 

Heute ist der Kaffee das wichtigste Agrarexportprodukt von Honduras. Er trug zur 
Diversifizierung des Agrarexports bei und verhalf Honduras zu mehr Unabhängigkeit 
vom lange sehr dominanten und einseitigen Bananenexport. Doch bis dahin war es 
ein langer Weg: 

Der Kaffee war in Honduras eigentlich lange beinahe ein Nischenprodukt: Als 
Präsident Soto 1876 mit einer militärischen Intervention die Zentralregierung 
Honduras auferlegte und Jahrzehnte lange Unruhen seit der Unabhängigkeit 
Honduras’ beendete, wollte er die Wirtschaft auch mit dem Kaffee in eine bessere 
Zukunft lenken. Jedem der Kaffee anbauen wollte, sollte Land durch die 
Regionalregierungen verkauft werden. Und um genügend Ernte- und Anbauhelfer zur 
Verfügung zu haben, warb Soto sogar mit der Befreiung von der Wehrpflicht. Doch 



der Kaffeeexport entwickelte sich trotz dieser damals fortschrittlichen Politik nicht wie 
gewünscht. Es fehlte an der entsprechenden Infrastruktur, welche aufgrund 
Honduras’ Topographie sehr schwierig zu bauen und kostspielig war. 
Grossinvestoren zogen es vor, in die Bananenindustrie zu investieren. 

Der Kaffeeanbau blieb so in Honduras lange das Geschäft von Kleinbauern, welche 
vielfach nur für den Inlands- und Eigenkonsum produzierten. So blieb Honduras in 
den Klauen der grossen Bananenkonzerne und die Kaffeeproduktion ein 
Nischenprodukt. 

Erst in den 1930er Jahren gab es einzelne Kaffee-Grossproduzenten in Honduras. 
Das Kaffeegeschäft blieb jedoch weitgehend Sache der Kleinproduzenten. Eine 
Tradition, welche bis heute anhält. Diese Tatsache, dass der Kaffee in Honduras 
hauptsächlich durch Kleinbauern angebaut wird, ist stets im Auge zu behalten wenn 
man heute die zuvor erwähnte Exportstatistik von Honduras betrachtet. 

Kleinbauern sind meist sehr vulnerabel in Bezug auf Preisschwankungen und 
Veränderungen der Produktions- und Lebenshaltungskosten. Der Direkthandel, wie 
er von yocafe.ch praktiziert wird, ist trotz oder vielleicht gerade wegen dem 
florierendem Kaffeeexport, ein geeignetes Instrument, um Kaffeebauern von den 
Unsicherheiten des internationalen Kaffeehandels und Preisschwankungen zu 
entlasten 

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns, wenn Sie weiterhin die 
Bemühungen und  Entwicklungen von yocafe.ch begleiten und wir Sie mit unserem 
Qualitätskaffee erfreuen können. 

  

Freundliche Grüsse 

Philippe Dentan 

yocafe.ch 

Bestellungen unter: 

http://www.yocafe.ch/kaffee-bestellen/ 

oder 

- E-Mail an: bestellung@yocafe.ch 

- Telefon/SMS/Whatapp: 076 380 60 46 
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