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Peter seit Beginn der 1860er Jahre der direkte
Nachbar von Henri Nestl´ und konnte so diee
rasante Entwicklung der schweizerischen Milch-
industrie aus nächster Nähe verfolgen.

Die auf dem Markt bereits erhältliche Kon-
densmilch half Peter nun weiter, weil der Wasser-gehalt der Milch hier schon stark verringert wor-
den war, so dass der Kakao nun besser mit der
Milch vermischt werden konnte. Bedeutender war
aber das bereits vorhandene Wissen über dieMilchkondensierungmusste die Milch zur Her-stellung eines festen oder pulverförmigen Produk-
tes doch noch weiter getrocknet werden. Dazu

ekam, dass Nestl´ mit der Entwicklung
seines

Kindermehles die Verarbeitung von Milch zu
einem festen bzw. pulverförmigen Nahrungsmit-

tel schon 1867 vorgemacht hatte und sein Unter-
nehmen bereits 1875 für eine Million Franken
verkaufte, was das Potenzial der industriellenMilchverarbeitung deutlich werden liess. Ange-

sichts des raschen
Erfolges der Nestl´ sowie dereAnglo-Swiss Condensed Milk Co. war es für Peterjetzt naheliegend, selbst eine solche Verbindung

zu versuchen, ganz abgesehen davon, dass dieVermischung von Schokolade mit anderen Nah-rungsmitteln auch nichts grundsätzlich Neues
war; die Herstellung eines Milchschokoladen-
getränks (aber nicht eines festen Produktes) war
schon lange bekannt.

Peter arbeitete während mehr als eines Jahr-
zehnts an der Herstellung einer festen Milchscho-
kolade und fabrizierte in diesen Jahren verschie-
deneangelehnt an Nestl´ zunächst pulverför-

emigeProdukte, bis ihm (vermutlich) 1887 erst-
mals die Herstellung einer festen Milchschoko-
lade gelang. Überblickt man die Erfindung Daniel
Peters, so war sie einerseits das

Ergebnis jahre-
langer, von zahlreichen Rückschlägen gekenn-

zeichneter Versuche und schrittweiser Verbesse-rungen
des Produktes, andererseits aber auch dieFolge der Einbindung Peters in ein Beziehungs-

netz und ein soziales Umfeld, ohne das die Erfin-dung des Produkts nicht möglich gewesen wäre.

Die Schokoladenfabrik Peter in Orbe, kurz nach Eröffnung im Jahre 1901schon damals wurde die süsse
Versuchung in Tafeln gegossen.
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Durchbruch nach 1895
Der Verkauf der Milchschokolade erfolgte zu-

nächst nur langsam und wurde insgesamt weniger

durch das Wachstum des noch kleinen Unterneh-
mens von Peter als vielmehr durch die Imitation
des Produktes durch andere Schweizer Schokola-
denfabrikanten nach 1895 gefördert. Der Durch-
bruch der Milchschokolade zu einem zunehmend
bedeutenderen Produkt auf dem internationalen
Schokoladenmarkt erfolgte

erst kurz vor 1900
10 bis 20 Jahre nach der Erfindung

des Produk-
tes ,als weitere Schweizer Schokoladenfabrikan-
ten zur Herstellung von Milchschokolade über-
gingen. 1901 lancierte Suchard, um hier nur ein
Beispiel zu nennen, den bis heute erhältlichen
Markenartikel «Milka» (eine Zusammensetzung

aus «Milch» und «Kakao»), der in den folgenden

Jahren rasch zu einem der erfolgreichsten Pro-
dukte der schweizerischen Schokoladenindustrie
überhaupt wurde. Bis nach 1900 blieb die
Schweiz die alleinige Herstellerin von Milchscho-
kolade und verfügte damit über einen mehrjähri-
gen First-Mover-Vorteil, der für den Aufstieg und
die Entwicklung der schweizerischen Schokola-
denindustrie zentral war. Dazu kam, dass die Bei-
gabe von Milch zur Schokolade das Produkt zu
einer standortgebundenen Spezialität machte, die
direktund unzertrennbar!mit der Schweiz
verbunden war. Der gute Ruf des Produktes
konnte nun aus einem lokalisierbaren Qualitäts-
materialder Schweizer Milchabgeleitet wer-
den, das bereits über ein gutes Image verfügte

und nicht einfach vom Ausland übernommen
werden konnte. Kommuniziert wurde dieses posi-

tive Image durch die Werbung der Schokoladen-
industrie, die gerade am Ende des 19. Jahrhun-
derts immer stärker als Mittel zur Absatzsteige-
rung eingesetzt wurde.

In der Werbung wurde die Milchschokolade
nun deutlich von den Konkurrenzprodukten ab-
gehoben und mit der Abbildung von Alphütten,

Sennen und Bergen
als Schweizer Spezialität in-

szeniert. Hatten früher Firmenansichten und exo-
tische Motive in der Schokoladenwerbung vorge-
herrscht, so warb die schweizerische Schokola-
denindustrie nach 1900 (fast einheitlich) mit ver-
schneiten Berggipfeln, Milchkühen und demguten Image der «Schweizer Alpenmilch». Mit
der Abbildung der Alpen verwiesen diese Wer-bungen aber nicht nur auf die Reinheit, Gesund-
heit und hohe Qualität der Schweizer Schokolade,

sondern vermittelten zugleich auch das Bild einer
Schweiz, die nur aus Alpen und Natur bzw. Sen-
nen und Kühen bestehtein Bild, das das

Image

der Schweiz bis heute prägt.

Nach 1904 kam es schliesslich zu mehreren
Fusionen und Übernahmen, die zu einer horizon-
talen Konsolidierung in der Schweizer Schokola-
denindustrie und einer noch engeren Verbindung

zwischen der Schokoladen- und der Milchin-
dustrie führten. Bereits 1904 hatte Peter die alt-
eingesessene Schokoladenfabrik Kohler übernom-
men und im gleichen Jahr einen Vertrag mit
Nestl´ abgeschlossen, der den Beginn einer lang-

ejährigen, engen Kooperation zwischen der
schweizerischen Kondensmilch- und der schwei-
zerischen Schokoladenindustrie anzeigte. Nur ein
Jahr später, 1905, folgte die Fusion der Anglo-

Swiss mit der S.A. Henri Nestl´ , und 1911 fusio-e
nierte Peter & Kohler mit Cailler. 1929 erfolgte

schliesslich die vollständige Übernahme dieser
Firmen durch die Nestl´ , ein Zusammenschluss,e
aus dem der heute bedeutendste Schokoladen-

ehersteller der Weltdie Nestl´ S.A. mit Sitz inVeveyhervorging.
Roman Rossfeld

Die Zutaten einer süssen
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Ein historischer Blick auf 125 Jahre Produktion von Milchschokolade
Erst 1875 begann Daniel Peter in Vevey mit den Versuchen zur Herstellung von Milch-
schokolade. Die vergleichsweise späte Erfindung bildete den Ausgangspunkt für den
Aufstieg und den bis heute anhaltenden internationalen Ruf der schweizerischen Scho-
koladenindustrie. Zugleich wurde damit aber auch ein Produkt entwickelt, das nach
wie vor einen wichtigen Faktor der nationalen Identität darstellt.

Lange Zeit gehörte der Besuch einer Schokola-
denfabrik (meist während der Primarschulzeit)

schon fast zur Allgemeinbildung in der Schweiz.
Wer erinnert sich nicht gern an den Gang durch
die Fabrikhallen und den Duft der Schokoladeganz abgesehen davon, dass man bei dieser Ge-
legenheit auch (masslos) Schokolade konsumieren
konnte. Der Zugang zu den Betrieben ist in der
Zwischenzeit zwar schwieriger geworden,

das
Renommee der Schweizer Schokolade ist aber
nach wie vor hoch: Gemäss einer repräsentativen
Umfrage in den 15 Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Union dachten 1997 fast 80 Prozent derBefragten, wenn sie das Wort «Schweiz» hörten,
zuerst an das Klischee von einem «Land der
Berge, Uhren und der Schokolade». 1995 stand
die Nestl´ auf dem Gebiet der Schokoladenwarene
mit einem Umsatz von 8,22 Milliarden Franken
weltweit an erster Stelle, und im internationalenVergleich nimmt die schweizerische Schokoladen-
industrie heute einen Spitzenplatz ein.

Nach der Gründung noch heute bekannter
Unternehmen wie Cailler 1819 in Vevey, Suchard
1826 in Serri` res, Sprüngli 1845 in Zürich, Nestl´e e
1867 in Vevey, Lindt 1879 in Bern oder Tobler
1899 ebenfalls in Bern erlebte die schweizerische
Schokoladenindustrie seit den 1890er Jahren
einen rasanten Aufstieg. 1914 hatte die Schokola-
denindustrie bereits eine derart hervorragende
Bedeutung,

dass sie an der dritten Landesausstel-lung in Bern in einem eigenen Pavillon im Zen-
trum des

Ausstellungsgeländes untergebracht

wurde. Als Gründe für den raschen Aufstieg am
Ende des 19. Jahrhunderts werden zumeist drei
Punkte genannt: erstens die Innovation der
Milchschokolade durch Daniel Peter 1875, zwei-
tens die Innovation der «Conche» durch Rudolf
Lindt 1879 (ein Verfahren zur Verfeinerung der
Schokolade) und drittens die traditionell hohe
Qualität der Schweizer Schokolade.

Swiss Condensed Milk Co.» und der «S.A. Henri
Nestl´ »bestand. Als eine der ersten europäi-e
schen Kondensmilchfabriken überhaupt war dieAnglo-Swiss 1866 von den Amerikanern Charles
und George Page in Cham gegründet worden.
Das zweite wichtige Unternehmen der schweizeri-
schen Kondensmilchindustrie wurde nur ein Jahr
später 1867 von Henri Nestl´ in Vevey gegründet.

e
Nestl´ hatte sich seit dem Beginn der 1860ere
Jahre der Verbesserung der oft noch mangelhaf-

ten Säuglingsnahrung zugewandt, und nachdem
ihm schon in der ersten Hälfte der 1860er Jahre
die Herstellung einer gut haltbaren Milchpaste
gelungen war, bracht er 1868 ein Kindermehl auf
den Markt, das er nun in immer grösserem Stil zu
verkaufen begann.

hang gesehen werden.Die Schwierigkeit bei derHerstellung einer festen Milchschokolade bestand
zunächst darin, dass die Herstellung eines quali-

tativ zufriedenstellenden Milchpulvers am Ende
der 1860er Jahr noch nicht möglich war, und
dementsprechend war die Fabrikation einer guten

Milchschokolade aus Kakao, Milch und Zucker
vorerst ausschliesslich mit Kondensmilch mög-

lich. Das Hauptproblem lag nun darin, dass der
Kakao mit seinem zwischen 45 und 55 Prozent
liegenden Fettgehalt sich nur sehr schlecht mit der
Milch, die einen Wassergehalt von rund 85 bis 90
Prozent aufweist, verbinden liess. Dem Kakao
musste ein Teil des Fettes und der Milch ein mög-

lichst grosser Teil ihres Wassergehaltes entzogen

werdenfür die Herstellung einer weichen
Essschokolade war aber gerade ein hoher Fett-
anteil notwendig. Ohne die Zugabe zusätzlicher
«Kakaobutter», Fett des Kakaos, entstandund
entsteht bis heutekein auf der Zunge fein
schmelzendes Produkt, sondern eine biskuitartige,
brüchige und trocken-körnige Schokolade, die
mehr porös als schmelzend ist und sich nicht zum
Rohessen eignet.

Betrachtet man den Werdegang von Daniel
Peter genauer, dann wird deutlich, dass

gerade

hier enge nachbarschaftliche und verwandtschaft-
liche Beziehungen zur Familie Cailler und zu
Henri Nestl´ bestanden, die für die Entwicklung

e
des neuen Produktes von grosser Bedeutung

waren: Einerseits war Peter seit 1863 mit der ein-
zigen Tochter von Fran¸ ois-Louis Cailler verhei-c
ratet und verfügte damit über eine persönliche
Beziehung zu einer der ältesten Schweizer Scho-
koladenfabrikanten-Familien, andererseits war

Pionier Daniel Peter
Die Kondensmilchindustrie ermöglichte jetzt

auch in den Städten, wo die Milch bis anhin häu-fig stark verfälscht worden war, den Konsum
einer qualitativ guten und länger haltbaren Milch,
so dass sich ihr Konsum immer breiter durch-
setzte. Die Erfindung der Milchschokolade
schloss sich dieser Entwicklung an, und insgesamt

muss der Erfolg der Schweizer Milchschokolade
mit der Durchsetzung der Milch als

Nahrungsmit-

tel und dem raschen Aufstieg der schweizerischen
Kondensmilchindustrie nach 1870 in Zusammen-

Milch als Nahrungsmittel

Die Erfindung und Durchsetzung der Milch-
schokolade im letzten Viertel des 19. Jahrhun-
derts ist nur vor dem Hintergrund der zunehmen-
den Bedeutung der Milch als

Nahrungsmittel zu
verstehen: Bis in die zweite Hälfte des 19. Jahr-
hunderts war die Milchmit Ausnahme einiger
weniger Regionen, in denen traditionell kein Ge-
treide angebaut werden konnteein für die täg-

liche Ernährung relativ unbedeutendes Produkt
geblieben. Eine Intensivierung der Milchwirt-
schaft erfolgte

erst mit der zunehmenden Indus-trialisierung und Urbanisierung in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts, in der nun der
Durchbruch der Frischmilch zum modernen Mas-sengetränk erfolgte.

Parallel zum Aufschwung der Milchwirtschaft
kam es zur Entstehung einer milchverarbeitenden
Industrie, die in der Schweiz hauptsächlich aus
zwei bedeutenden Unternehmender «Anglo- Den Namen des PioniersDaniel Peterzur Marke gemacht. (Bilder Archives historiques Nestl´)
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