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Der Schweizer Fremdenverkehrsverbandist sehr
vielseitig. So wird dort unter anderem auch mit
emsigem Eifer alles gesammelt, was einst mehr
oder minder berühmte Menschen über den Reiz
der Schweiz äußerten. In dieser Sammlung be-
findet sich ein Bericht über den großen pol-
nischen Komponisten und Pianisten Pa-
derewski, der beim Anblick der Schweizer Land-
schaft in Verzückunggeriet. Sie erinnerte ihn an
seine Heimat. Schweigend stand der Künstler da
und genoß das traute Bild.

Ungeschriebene Erinnerungen

Die Eindrücke früherer Besucher der Schweiz
sind vielfältig und überaus aufschlußreich. Viele
bemerkten die Naturschönheiten der Alpen über-
haupt nicht und stöhnten über die unwegsamen
undsteilen Berge. Die Schweizer selbst waren bis
Ende des vorigen Jahrhunderts übrigens auch der
Meinung, daß das schöne Landschaftsbild viel-
mehr ein nationales Unglück sei. Ein Viertel des
Landes eignet sich nämlich weder zum Ackerbau
noch zur Bewaldung, und immerhin nehmendie
Alpen 60 Prozent des Landesein.

Hier einige Geschichten, die nicht aus der
Sammlung des Touristenbüros stammen. Da
wurdebeispielsweise eine Dame durch die Nach-
richt, daß man im Kanton Appenzell für arm
und reich das gleiche Brot buk, so gerührt, daß
sie angesichts dieses deutlichen Zeichens
menschlicher Gleichheit Freudentränen ver-
goß. Zugleich wurden aber auch die ersten Be-
schwerden laut. Als ein Engländer vor hundert
Jahren beim Anblick der immensen Hotelrech-
nung sich die Haare raufte, sagte ihm der phleg-
matische Hotelier kurz und bündig: »Sehr
geehrter Herr! Meine Jagdzeit beschränkt sich
auf die Sommermonate, und mein bestes Wild —
sind die EngländerI
Der bekannte Dichter Longfellow schrieb

sogar einen nicht gerade dankbaren Vierzeiler
über die Züricher »Schenke zum Raben«:

In Zürich meide Raben,
Es ist ein schlecht Getier,
Die Nester voller Schaben,
Die Rechnung voller Gier.

Adam Mickiewicz, der große polnische Na-
tionaldichter, fand in die Schweizer Stamm-
bücherleider keinen Eingang. In seinemGedicht

“
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»In den Alpen von Splügen 1829regte sich zum
letzten Mal seine Jugendliebe zu Maryla:

Und rasten auf der Alm wir wollten
in der Hütte,

WO ich mein’ Umhang um dichlegte,
Du nähmest Platz am Hirtenfeuer und
Schliefest ein und wachtest auf

in meinen Armen.

Wäre der große Dichter anderthalb Jahrhun-
derte später in Splügen, am Alpenpaß zwischen
Italien und der Schweiz, erschienen, er hätte
seine Geliebte sicher nicht an einem Hirtenfeuer
wärmen müssen, sondern vielmehr zwischen
einer Vielzahl sauberer, bequemer Hotels wählen
können. Die Schweizer bauten nämlich in den
anderthalb Jahrhunderten in ihrem Land eine
große Touristenindustrie auf, die heute laut
Statistik nach dem Maschinenbau und der che-
mischen Industrie im Devisengewinn an dritter
Stelle steht — noch vor der berühmten Uhren-
industrie.

Unsichtbarer Export

Man nennt den Tourismus, der acht Prozent des
Nationaleinkommens einbringt, den unsicht-
baren Export. In den letzten Jahren verkauften
die Schweizer Hotels und Pensionen 36 Millio-
nen Übernachtungen und weitere 26 Millionen in
Campinghäuschen, Jugendherbergen und Schutz-
hütten.

Nicht ganz ohne Stolz teilen die Schweizer
mit, daß sie in den vergangenen zwanzig Jahren
90000 Betten in neuen Hotels melden konnten
und jetzt insgesamt über eine Viertelmillion
Hotelbetten verfügen. Das sind 42 Hotelbetten
auf 1000 Einwohner, wesentlich mehr, als
Frankreich oder die USA aufzuweisen haben.
Den jovialen Schweizer, der auf der Alm, die
steil aufragenden Alpen im Hintergrund, eine
Kuh melkt — gibt es nicht mehr, Zwar melken die
Schweizer auch heute noch, vielleicht sogar auf
der gleichen Alm, aber eine andere Kuh. Touri-
sten überschwemmen das Alpenland und geben
hier ihr Geld aus, das sie für ihren Urlaub auf-
gespart hatten. Natürlich muß ihnen dafür etwas
mehr geboten werdenals nur eine schöne Land-
schaft. Sie fordern günstige Verkehrsverbindun-
gen, Bequemlichkeit und Unterhaltung. »Der
Urlaub der einen ist der Broterwerb der ande-

 



rens, lautet die Parole, die die Schweizer seit
langem zu ihrem Prinzip erhoben.

Es war keine unkomplizierte Entwicklung. Vor
hundert Jahren besaßen die Schweizer beispiels-
weise ebenso viele Maß- und Gewichtssysteme
wie Kantone. Die Kantone prägten ihre eigenen
Münzen, und man mußte bei einer Halbtags-
wanderung manchmal fünfmal das Geld wech-
seln. Bis dann schließlich alle Münzen mit den
Bildern von Löwen, Bären, Adlern und Schlüsseln
in den Schmelztiegel wanderten, und eine ein-
heitliche Münze mit dem Helvetia-Kreuz er-
schien.

Die Berge wurden erst im 19. Jahrhundert
»modern«, und als 1816 auf dem Berg Rigi das
erste Hotel gebaut wurde, mußte hier jeder, der
salonfähig sein wollte, den Sonnenaufgang be-
wundern. Im Jahr 1863 organisierte der britische
Missionar Thomas Cook die ersten Massenaus-
flüge in die Schweiz. Im Jahr 1892 führte ein
Norweger, der in Winterthur wohnte, einen
neuen Sport ein, der mit einem Gerät betrieben
wurde, das man Ski nannte. Diese Sportart fand
begeisterte Anhänger, und im folgenden Jahr gab
es bereits den ersten Skiklub. 1894 beehrte $ir

Touristenzentrum in Montana
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Arthur Conan Doyle — heute vor allem als Autor
klassischer Kriminalromane bekannt — seine
Landsleute mit einem Buch, in dem er seine
Skiausflüge in den Alpen beschrieb. Die Briten
griffen diese Sportart auf, und so entwickelte
sich diese zum Massensport, der den Schweizer
Hoteliers, den Skiproduzenten und den chirur-
gischen Kliniken immer größere Einnahmensi-
chern sollte. Statistiken sagen, daß von den
6 Milliarden Franc Jahreseinnahmen, die dem
Tourismus zu verdanken sind, zwei Fünftel in
der Wintersaison eingenommen werden.

Die Schweizer scheuten keine Ausgaben. Die
Zufahrt auf einen mehrere tausend Meter hohen
Berg stellt heute kein Problem mehr dar. Über
5000 Brücken queren Täler und Flüsse, über 200
Tunnel bohrensich durch Berge. Das alles mußte
vor Lawinen und Steinschlag geschützt werden,
um den Sicherheitsvorschriften zu entsprechen.

Die Tourismuswerbung der Eidgenossenbietet
heute vor allem Folklore an, die fotogene Milch-
kuh und die Kuckucksuhr sind kaum mehr ge-
fragt. Die von den Schweizern ins Ausland ge-
schickten Prospekte ergäben in einem einzigen
Jahr, nebeneinandergelegt, eine Länge von
25000 Kilometern. Die Reisebüros organisieren
Kutschfahrten für Gäste, die aus Ländern kom-
men, deren Straßen vollgestopft sind mit Autos,
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sorgen für einen hervorragenden Service. Man
verstand sehr bald. daß der Tourist sich nur
selten an die lokalen Bedingungen anpassen
möchte, daß man ihm in seinen Wünschenent-
gegenkommen muß. Die Plakate preisen — Ruhe
und Stille. An die Touristen aus Übersee richtet
man die Aufforderung: »Reise durch Europa und
ruhe in der Schweiz ausl« »Bergluft macht
schlank !« verspricht ein anderes Plakat.

Wie kann Montreux
im April verkauft werden?

Nein, die Stadt soll nicht verkauft werden. Esist
mehr ein fachliches Problem. Es steht zur De-
batte, wie man Touristen auch im Frühjahr nach
Montreux bringen kann, wenn die Segelboote
noch nicht auf dem See fahren und die Unter-
haltungslokale noch geschlossen sind.

In der »toten Saison« umwirbt man die »nicht
mehr ganz jungen Touristen«, bietet zu her-
abgesetzten Preisen Service an, um die Hotels
nicht schließen zu müssen. Man gründet Fe-
riendörfer, eine neue Urlaubsart, ein Mittelding
zwischen Camping und Hotel, empfiehlt eine
große Auswahl an Übernachtungen, von länd-
lichen »Schenken zum Bären oder Löwen« bis zu
»Wohnluxusmaschinen«. Jede Stadt, jedes Dorf
und jede Siedlung besitzt Fremdenführer mit
Fremdsprachenkenntnissen. Die Hupen der
Autobusse lassen die gleichen Motive erklingen
wie früher die Trompeten der Postillons. Die
Schweizer Bundesbahn überredet mit phantasie-
vollen bunten Slogans zur Bahnfahrt: »Man
fährt selten allein. Der Ehemann nimmt seine
Ehefrau mit, diese ihre Koffer. Doch niemand
nimmt sein Bett mit, was sehr schade ist, weil
man ohne Bett nur schlecht auskommt, Deshalb
sollte man öfter im Schlafwagen reisen.« Die
Bahn überredet die Autofahrer, ihre Wagen auf
angekoppelte Loren zu stellen, anstatt sich auf
mit Schnee und Eis bedeckten Straßen zu quälen.
Fahrkarten für Urlaubsreisen werden zu er-
schwinglichen Preisen verkauft. Und es gibt
Billetts, mit denen man acht Tagelang durch die
ganze Schweiz fahren kann.

Es gibt Prospekte, die nicht nur weltberühmte
Museen zeigen, sondern auch Bauernhäuser, in
denen kunstvolle Schnitzarbeiten zu sehen sind.
Für Invaliden gibt es eine Liste mit Hotels, die
besonderen Service aufweisen. Man erfährt, ob

  

das Hotel einen Aufzug hat, in den man mit
einem Rollstuhl oder Bett hineinfahren kann,
und welche medizinische Spezialbetreuung der
Ort bietet.
#in anderer Prospekt macht auf Hotels auf-

merksam, die in der Lage sind, große Tagungen
und Konferenzen auszurichten, mit entsprechen-
den audiovisuellen Geräten und einem Stab von
Dolmetschern.

Später wird er Hotelier

Die Tuberkulose wurde in den letzten dreißig
Jahren durch die neuentdeckten Pharmaka so
erfolgreich bekämpft, daß die großen Schweizer
Sanatorien langsam ihre Existenzberechtigung
verloren. Sie wurden größtenteils in Erholungs-
und Sportzentren umgestaltet. Auffällig ist auch
der radikale Wandel in der Touristenindustrie.
Ohne auf den traditionellen individuellen Ur-
lauber zu verzichten, stellten sich die Schweizer
vor allem auf Massenausflüge mit Charterma-
schinen ein und versuchten, den früheren Ein-
druck zu tilgen, daß die Schweiz vordringlich ein
Erholungsland für reiche Nichtstuer sei. Sogar
das aristokratische $t. Moritz wurde — zur Zu-
friedenheit der dort Ansässigen — von Teilneh-
mern billiger Ausflüge erobert.
»Fürchtet das Wort Plan nicht«, sagte ein

Vertreter der Hotelsparte seinen Berufskollegen.
»Jedes Land, das vom Tourismusprofitieren will,
jedes Dorf, muß die Probleme, die heute gelöst
werden sollen, aus der Perspektive des Jahres
2000 sehen. Das einmal von Industrie und
Wirtschaft vernichtete Landschaftsbild ist irre-
parabel, deshalb stehen die Probleme des Um-
weltschutzes an erster Stelle.«

Die Schweizer rechnen mit den Einkünften aus
dem Tourismus, und die Touristen rechnen mit
den Schweizer Hotels, die zu den besten der
Welt gehören. Um diesen Leumund nicht zu
verlieren, stellen die Helvetier an jene, die sich
um Konzessionen bemühen, hohefachliche und
moralische Anforderungen. Nur die besten Fach-
leute sind in der Lage. ein Cafe, Restaurant oder
Hotel zu leiten, behauptet man in Zürich. Junge
Leute werden angehalten, an Fachschulen und in
großen Hotels zu studieren. Hier lernen die zu-
künftigen Direktoren der Reihe nachalle Stufen
ihrer Karriere kennen, von den automatischen
Spezialaufzügen bis zur elektronischen Buch-



unn
 

haltung. Ihr Volkslied »Jeder Bub wird als Soldat
geboren« haben die Schweizer in den letzten
Jahren ergänzt: »Ulnd später wird er Hotelier.«

Nicht nur die Kuckucksuhr

Der bekannte Schauspieler Orson Welles im-
provisierte bei den Aufnahmen zum Film »Der
dritte Mann« einen Monolog, der im Drehbuch
nicht enthalten war. Er sagte: »Wenn die Epoche
der italienischen Renaissance auch voller Ver-
brechen und Gewalt war, so hat sie der Mensch-
heit doch großartige Kunstwerke hinterlassen.
Die Schweiz lebte drei Jahrhunderte in Ruhe und
Frieden, und was hat sie uns gegeben? Eine
Kuckucksuhr
Der Film ist längst vergessen, der improvi-

sierte Monolog aber geistert noch immer umher.
Mißverständnisse sterben nur schwer, und die
Europäerscheinen sich überhauptrecht gern über
die Schweizer lustig zu machen.
Das kleine Land war arm. Nur schwer konnte

es seine Einwohner ernähren und exportierte
deshalb über Jahrhunderte seine Söhne als Söld-
ner ins Ausland. Doch die Schweizer wanderten
nicht nur durch die Welt, um für fremde Herren
zu kämpfen. Franz Lefort war Ratgeber von
Peter dem Großen, Jacques Necker — Finanz-
minister in Frankreich, William Haldiman lenkte
viele Jahre das Geschick der Bank von England,
die Architekten Weber und Lescaze bauten
Hochhäuser in den USA. Eduard VII. nannte
Cäsar Ritz »den Hotelier der Könige und den
König der Hoteliers«. Louis Gren aus dem Kan-
ton Waadt hatte ebenfalls große organisatorische
Fähigkeiten und wurde — Häuptling eines Ur-
einwohnerstammes in Australien.
Mit neuen Erfahrungen, neuen Eindrücken

kehrten viele Schweizer dann in ihre Heimat
zurück. Und es war in diesem Zusammenhang
sicher kein Zufail, daß sie sich für eindeutig lu-
krative Berufe interessierten. Da brachte bei-
spielsweise der Londoner Kaufmann Mr. Peter
dem Schmied von Sagne seinen defekten Zeit-
messer zur Reparatur. Dieser wußte zwar noch
nicht so recht, wie das Gerät wirkte, aber schon
bald kam er hinter das Geheimnis des Mechanis-
mus. Danach baute er selbst Uhren, ‚und 1679
gelang es ihm, das bis dahin primitive Chrono-
meter zu vervollkommnen. Hundert Jahre später
exportierte die Schweiz Uhren in alle Welt.
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Für das Auslandinteressierte sich die Schweiz
schon immer, nicht nur als Lieferant für Roh-
stoffe, sondern auch als Absatzmarkt. Es gibt in
dem Alpenland keine Fabriken und größere
Werkstätten, die nicht direkt oder indirekt für
den Export arbeiten. Und dabei stellen sie kei-
neswegs nur Kuckucksuhren her.

Von Kakao und Casanova

Jedermann kennt Schokolade, jedermann liebt
Schokolade, vor allem die Kinder. Doch kaum
jemand kennt das wechselhafte Schicksal dieser
aromatischen, den Gaumen verzückenden
Schleckerei. Es ist eine interessante Geschichte,
und es lohnt, ihr nachzuspüren.
Dazu müssen wir das Alpenland verlassen und

uns in tropische Länder begeben, die Zeit der
Düsenklipper auf die Zeit des Sonnenkönigs
zurückdrehen. Da befand sich das stolze Schiff
des Vizeadmirals Jean d’Estrees auf der Rück-
reise von den Antillen nach Frankreich. Man
feierte den Triumph des Sieges über die Hollän-
der und brachte außerdem in den Laderäumen
ein neues Produkt von der Insel Martinique mit,
die erste Lieferung für die französische Me-
tropole. Am Bug des Schiffes prangte in golde-
nen Lettern der Name »Le Triomphant«. Und
während die kriegerischen Heldentaten des
Seglers längst in Vergessenheit gerieten, spricht
man heute noch von der Ladung, die er in die
Heimatbrachte. Eine wertvolle, wenn auch nicht
ganz unbekannte Ware. Die Menschen kannten
sie seit Jahrhunderten, allerdings nur die der
tropischen Breiten, denn Jean d’Estrees segelte
auf den Spuren der spanischen Entdecker.

Die Kakaobohne war nicht nur ein Leckerbis-
sen, sondern damals auch das übliche Zahlungs-
mittel der Völker Mittelamerikas. Die mexika-
nischen Hieroglyphenstellten ebenfalls als Sym-
bol Kakaobohnen dar, mit denen Zahlen aus-
gedrückt wurden. Hernando Cortez eroberte
große Gebiete von Mexiko, ohne sich besonders
für Kakao zu interessieren. Doch er ließ sofort
riesige Kakaoplantagen anlegen, als er erfuhr,
dafs die Kakaobohnenein Zahlungsmittel waren.
Eine wunderbare Valuta, die an Bäumen wächst!

Die Eroberer fanden Geschmack am Kakao.
Die Karavelle, die diese hervorragende Wareals
erste im Hafen von Cadiz löschte, hätte zwei-
fellos das gleiche Recht auf den triumphalen



couates — des Mondgottes. Vier Nächte lang
mußten die Bohnen dem Mondschein ausgesetzt
werden. Ein anderes Mittel, sich der göttlichen
Gnade zu vergewissern, war die Einhaltung einer
dieizehntägigen Fastenzeit. Erst danach steckte
man die Bohnenin die Erde, sicher in sehr freu-
diger Stimmung.

Es waren nicht nur die Indianer, die den
Kakao mit den Himmelsmächten in Verbindung
brachten. Der berühmte schwedische Naturfor-
scher Karl von Linne (1707-1778) nannte den
Kakaobaum poetisch »Theobroma« — Göt-
terspeise. Die Früchte schmeckten nicht nur ver-
schiedenen Insekten, sondern auch den Men-
schen. Hernando Cortez schrieb seinem Monar-
chen aus Mexiko, daß eine Tasse Kakaosud so
sehr sättige, daß man mit dieser als Proviant
einen ganzen Tagesmarsch reiche. Kakao trinke
man — so hief es weiter — kalt, süße ihn mit
Ahornsirup oder Honig und setze Vanille hinzu.

So jedenfalls genießen ihn die Reichen. Das ge-
meine Volk aber schütte Maismehl hinzu. um
den Sättigungsgrad des Getränkes zu erhöhen,
und auch Pfeffer, um den Geschmack zu ver-
feinern. Seltsame Bräuche, werden manche
sagen, aber sachte, es kommt noch besser|

Im 16. Jahrhundert holten die Spanier den
mexikanischen Kakao in ihre Hauptstadt. In
Madrid wurde es Mode, das Getränk im heißen
Zustand zu trinken. Nur dem Klerus war dieses

: ganz und garnicht recht. »Darf man Kakao auch
| Namen gehabt wie das erwähnte französische in der Fastenzeit trinken, Hochwürden ?« fragten

Schiff, Aber es waren erst die schüchternen übereifrige Kirchgängerinnen. Die Pfarrer über-
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Anfänge der schwindelerregenden Weltkarriere
dieser Bohne.

Die Kakaobäume wachsen in den heißesten
Zonen unseres Planeten, zwischen den Wen-
dekreisen des Steinbocks und des Krebses. Dabei
brauchen vor allem die jungen Pflanzen viel
Schatten. »Mutter des Kakaobaumes+ werden
jene Bäume genannt, die die Kakaobäumchen
vor den sengenden Sonnenstrahlen schützen.
Letztere werden etwa 15 Meter hoch, doch ge-
wöhnlich beschneidet man sie — um die Ernte zu
erleichtern — bis auf 6 Meter. Am besten gedeiht
der Baum in feuchten und windgeschützten
Gebieten. Und wie viele Pflanzen, die seit frü-
hesten Zeiten von Menschen angebaut wurden,
ist auch der Kakaobaum von Legenden und ge-
heimnisvollen Bräuchen umwoben. Die Indianer
von Nikaragua beispielsweise empfahlen die
Saatbohnen vor der Aussaat der Gnade Quetzal-

— na _ — —
Teumn mmnn -eeIT— ——

legten und kamen zu keiner Antwort. Schließlich
einigte man sich darauf, daß mit Wasser ver-
mengter Kakao nicht gegen die Fastenregeln
verstöße. Und so trank man überall und zu jeder
Zeit eben Kakao, in Gaststätten. auf Flußbooten,
beim Klang von Gitarren und Serenaden.
Was spanisch war, war modern. Und so kam

der Brauch des Kakaotrinkens bald nach Frank-
reich. Zuerstfreilich nippten an der Kakaotasse
nur Madame und Monsieur in den Salons.

Heute ist Kakao vor allem ein Kindergetränk,
und wenn die Muttis ihre Lieblinge vor dem
Schulgang überreden, eine Tasse Kakao zu trin-
ken, glaubt man es kaum, daß dieses Getränk
einst nur in den Schichten der Snobs und Müßig-
gänger geschlürft wurde. Bis auf den heutigen
Tag blieben Dokumente erhalten, die Freuden
und Leiden von eifrigen Kakaotrinkern zum In-
halt haben. Da gab es einen bestimmten Vene-

 

 



zianer, der bei seinen weiten Reisen in seinem
Handgepäck immer die Gerätschaften zur Ka-
kaozubereitung mit sich führte, Er kam auch
nach Polen und besuchte den Hof von König
Stanislaw. Es handelte sich um Girolamo
Giacomo Casanova, Chevalier de Seingalt, der
der Nachwelt amourös-pikante Tagebücher
hinterließ, Man kannsich gut vorstellen, wie er
sich in einem Warschauer Gasthof vorbereitete,
eine schöne Dame zu einer Tasse Kakao zu
empfangen. Casanova liebte es, die Zeremonie
des Kakaokochens hinauszuziehen, um dann
schließlich das heiße, duftende Getränk in eine
zierliche Tasse zu gießen und diese der Schönen
zu reichen. Damals war die Sache noch nicht so
einfach und prosaisch wie heute, wo auf jedem
bunten Päckchen das genaue Kochrezept auf-
gedruckt ist. Man braucht dann nur noch Gas-
kocher oder elektrische Herdplatten in Gang zu
setzen, und in kürzester Zeit ist das gewünschte
Getränk bereitet. Selbst für Ungeübte kein Pro-
blem.

Früher gab es verschiedene Zubereitungsarten.
Deshalb war es auch üblich, die Dialoge mit
Problemen der Kakaokochkunst zu beginnen. Und
danach? War der Kakao gut, die Erzählungin-
teressant und die männlichen Vorzüge des Be-
richterstatters von gleicher Qualität wie sein
Ruf, dann trank die Dame den Kakao bestimmt
nicht nur abends, sondern auch noch am näch-
sten Tag zum Frühstück.

In seinem heimatlichen Venedig pflegte Herr
Casanova Kakao auch in derstädtischen Apo-
theke zu trinken. Es gibt einen alten Stich, auf
dem in der »Apotheke zur Karavelle« elegante
Herren neben Arzneimittelregalen an einem
Tischchen sitzen und Kakao schlürfen.
Kakao war auch das anregende Getränk der

Maler. Pietro Longhi hinterließ uns ein Öl-
gemälde mit einer reizvollen Szene aus Venedig:
Dasitzt eine wunderschöne Patrizierdame und
trinkt Kakao, den ihr ein Diener kredenzt. Mit
einer Kakaomühle in der Handtritt ein vornehm
gekleideter Herr ins Zimmer, am Bett sitzt ein
Geistlicher, der in einer Hand eine Tasse und in
der anderen einen Brief hält. Intrige oder Liebe?
Doch der Kakao sollte nicht für ewige Zeiten

das Getränk der besseren Schichten bleiben. Er
war damals so teuer, weil er erstens aus fernen,
exotischen Ländern eingeführt werden mußte
und weil zum zweiten seine weitere Verarbei-
tung, bis zur Gewinnung des Kakaopulvers, in
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aufwendiger Handarbeit erfolgte. Man schrieb
bereits das Jahr 1819, als ein gewisser Herr
Pelletier in Paris die erste mit Dampfmaschinen
betriebene Kakaofabrik einrichtete. Und dann
erlebte das 19. Jahrhundert den triumphalen
Vormarsch des Kakaos.

Die Kakaobohnen bestehen etwa zur Hälfte
aus der sogenannten Kakaobutter, die zwar an-
genehm in Geruch und Geschmack, doch im
Übermaß genossen, sehr schwer zu verdauenist.
Der Holländer Van Houten erfand zu Beginn
des vorigen Jahrhunderts eine Methode, wie man
unerwünschte Mengen der Kakaobutter beseiti-
gen und wie man ein Pulver gewinnen konnte,
das sich in Wasser oder Milch ohne Rückstände
auflöste.
Auch die Schokolade, deren Hauptsubstanz

aus der Kakaobohnebesteht, sah nicht immer so
aus wie heute. In England und Deutschland
stellte man Schokolade mit nur wenig Kakaoher,
dafür aber mit solchen eigenartigen Zusätzen,
wie Reis, Hafer und sogar Isländischem Moos.
In Berlin wurde vor hundert Jahren eine »Pa-
tentierte Königlich-Preußische Schokolade« ver-
kauft, die aus Kakao, Zucker und Fleischextrakt
bestand. Herr Johann Friedrich Mithe schenkte
seinen Landsleuten »Dampfschokolade«, was
aber nicht auf die Qualität der Schokolade Bezug
nahm, sondern vielmehr zum Ausdruck bringen
sollte, daß die Schokolade mit Hilfe von Dampf-
maschinen hergestellt wurde. Im 18. Jahrhun-
dert setzte man der Schokolade bereits Wein
oder Bier zu.

Es hatte die Schokolade in ihrer Geschichte
aber auch traurige Zeiten zu verzeichnen. Zu
Beginn des 17. Jahrhunderts waren die Damen
der besseren Gesellschaft in Mexiko dem Ka-
kaotrinken direkt verfallen, so daß sie sich dieses
Getränk auch in der Kirche während der Messe
reichen ließen. Ein Bischof, dem diese Sucht ganz
und gar nicht gefiel, rügte die Damen von der
Kanzel. Der arme Mann, er endete mit Qualen:
Eine geheimnisvolle Hand schüttete Gift in sei-
nen Kakao, den er zum Frühstück zu trinken
pflegte. Eine andere Geschichte passierte in
Europa. Hier prahlte ein junger Heißsporn,
Meister aller Meister in der Zubereitung von
Kakao zu sein. Eine hochgestellte Dame fühlte
sich dadurch beleidigt und beschloß, den jungen
Angeber zu beseitigen, natürlich durch vergifte-
ten Kakao. Der ahnungslose Kavalier trank die
Tasse mit einem Schluck aus. Mit den einsetzen-
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den Schmerzen fühlte er seine letzte Stunde
nahen. Doch wie es sich für einen wohlerzoge-
nen Mann geziemte, behielt er bis zum Schluß
seine guten Manieren. »Liebste Freundin«, soll er
mit blau anlaufenden Lippen gesprochen haben,
vdie Schokolade hätte um einen Himmel besser
geschmeckt. wenn Sie zur Dämpfung des Gift-
geschmackes nicht mit dem Zucker gespart
hätten. Ich bitte Sie sehr, diesen Umstand das
nächste Mal zu berücksichtigen.«

Der Zufall regiert nicht nur das Schicksal der
Menschen, sondern sogar ihrer Leckerbissen. Da
passierte es nämlich einem ungeschickten Kü-
chenjungen, daß er einen Teller mit geschälten
Mandeln fallen ließ. Als der Koch ihm das Ohr
langziehen wollte, stieß er einen Topf mit sie-
dendem Zucker um, gerade auf die Mandeln.
Inzwischen wartete der Brotherr beider Kü-
chengrößen, der als Feinschmecker bekannte
Graf du Plessis-Praslin auf seinen Nachtisch. Da
die Zeit drängte und da dem Kochnichts anderes
einfiel, servierte er seinem Herrn in höchster
Seelennot die inzwischen in erstarrter Zuk-
kermasse eingeschlossenen Mandeln. Der Graf
und dessen Gaumen nahmen diese Erfindung
sehr gnädig auf, er geruhte sogar, diesen Lek-
kerbissen nach dem zweiten Teil seines Namens
zu nennen. Und wenn die Zuckerbäcker diese
Erfindung später auch verfeinerten, so blieb
dieser Name doch bis auf die heutige Zeit er-
halten.

In Mexiko begann man, den Export von Ka-
kaobohnen zu drosseln und dafür Kakao zu ex-
portieren. Während des ersten Weltkrieges er-
hielten die amerikanischen und englischen Sol-
daten Schokolade als Marschverpflegung,. die-
weil dieses Produkt leicht aufzubewahren,gut zu
transportieren und sehr nahrhaft war. Ein Soldat
soll sogar gesagt haben, daß er in der Pi-
stolentasche ein paar Tafeln Schokolade einer
Pistole vorzöge. Nein. aus der Militärgeschichte
ist diese Szene nicht entnommen, dafür aus einer
Komödie von Bernhard Shaw. Am Rande soll
vermerkt werden, daß es sich dabei um einen
Schweizer Soldaten handelte.

Somit wären wir auf dem Umweg über Me-
xıko, Spanien und Frankreich wieder in der
Schweiz angelangt. Die steile Karriere dieses
kleinen Landes auf dem Gebiet der Schokoladen-
industrie ist um so erstaunlicher, als sie sozusa-
gen »gegen den Strom«erfolgte.

Die Kakaobohnen habeneine sehr lange Reise

 

hinter sich, wenn sie in einem europäischen
Hafen eintreffen. Dann geht es weiter bis in die
Schweiz. Ein kostspieliger Transport. Auch
Zucker muß eingeführt werden. Milch dagegen
befändet sich an Ort undStelle. Es ist Milch be-
ster Qualität, ein Geschenk des alten Hirten-
landes an die moderne Industrie der Schweiz.

Von einem Herrn, der täglich
124 Tassen Kaffee verkostet

Die Schokolade wurde in der Schweiz ziemlich
spät bekannt, und manhatfast den Eindruck,als
wären die Schweizer selbst über den Welterfolg
dieser neuen Branche überrascht gewesen.
»Weder unsere geographische Lage noch Tradi-
tionen oder nationale Bräuche ließen uns auf
einen so großen Erfolg unserer Bemühungen
hoffen. Und wenn die Ergebnisse der ersten
Schweizer Schokoladenmacher auch unter-
schiedlich waren, so hatten sie doch alle das
gleiche Ziel: die Qualität der Schokolade zu
verbessern. Ihre unerschöptfliche Phantasie be-
schränkte sich nicht auf den Bau von immer
leistungsfähigeren Maschinen, sondern richtete
sich vor allem auf die Erfindung von immer
raffinierteren Rezepturen.« So hörte ich die Leute
in Vevey über ihre Ahnen berichten, die sich
anschickten, die Schokoladenwelt zu erobern.
Da war ein gewisser Frangois-Louis Caillier,

der im Jahr 1819 in einer alten Mühle die erste
- Schweizer Schokoladenfabrik errichtete. Das
Geheimnis der Schokoladenherstellung hatte er
den italienischen Cioccolateri abgeschaut. Da
war ein gewisser Philippe Suchard, ganz sicher
ein ungewöhnlicher Mann, 1797 als Sohn eines
Schankwirtes in der Stadt Boudry geboren. Phi-
lippe war noch ein kleiner Junge, als der Arzt
seiner Mutter ein bestimmtes Stärkungsmittel
verschrieb, das Schokolade hieß. In Boudry
kannte man diese Spezialität nicht, weshalb der
Junge mit dem Rezept in die zwei Wegstunden
entfernte Stadt Neuenburg marschierte. Hier
bekam er vom Herrn Apotheker für sechs Franc
ein Pfund der bräunlichen, aromatisch duftenden
Arznei ausgehändigt. Es war das erste Mal, daß
der junge Philippe mit dem Produkt zusammen-
kam, das später sein ganzes Leben beherrschen
sollte.

Boulevard in Neuchätel
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Die Kinder der Familie Suchard waren über-
aus begabt. Philippes ältester Bruder nahm an
einer Polarexpedition teil und wurde später
Chemiker. Bruder Frederic dagegen wurde
Zuckerbäcker, was für unsere Erzählung sehr
wichtig ist.

Mit 15 Jahren begann Philippe Suchard als
Hausgehilfe in einem protestantischen Pfarr-
haus, wo es mehr als ärmlich zuging, seine be-
rufliche Tätigkeit. Er erinnerte sich später, daß
er die Pflaumen mit den Kernen herunter-
schlang, »um den. Magen zu füllen«.

1815 treffen wir ihn als Lehrling bei seinem
Bruder in Bern an, dessen Zuckerbäckerei vor
allem durch gute Pfefferkuchen bekannt war.
Philippe erlebte auch hier schwere und hungrige
Jahre; vierzehnstündige Arbeitstage waren keine
Seltenheit.
Der junge Mann mußte den Gürtel sehr eng

schnallen, um so viel zu sparen, daß er 1824
schließlich die Arbeit bei seinem Bruder aufgeben
und sich auf eine weite Reise begeben konnte. In
Le Havre bestieg er das Segelschiff »Hyperion«,
das nach New York: auslief. Sein Geld war für
die Überfahrt und ein paar Schweizer Uhren,die
er in der Neuen Welt günstig zu verkaufen ge-
dachte, restlos aufgebraucht. Philippe Suchard
hinterließ uns sehr interessante Mitteilungen
über seine weite Reise. Wenn man heutediese,in
einfachen, sachlichen Worten gehaltenen Er-
innerungenliest, darf man nicht vergessen, daß

_ die Schweiz damals ein sehr merkwürdiges Land
war, in dem der Reisende auf Schritt und Tritt
auf Zollkontrollen stieß, ein Land, in dem die
Bürger nach Gesetzen und Vorschriften leben
mußten, die manchmal schon Jahrhunderte alt
waren. Und so erging es auch Suchard, der
wiederholt vor verschlossenen Stadttoren stand,
wenn er von Bern nach Neuenburg kam undhier
gerade Gottesdienst abgehalten wurde. Wen
wundert es, daß ihn auf seinen Reisen durch
Amerika die Weiten des Landes, die unkom-
plizierten Beziehungen der Menschen, ohneviele
Vorschriften und Verbote, so stark beeindruck-
ten.

Nach seiner Rückkehr eröffnete er eine Zuk-
kerbäckerei in Neuenburg, wo er dem wohl-
habenden und verwöhnten Publikum Schokolade
verkaufte. Aus dieser Zeit sind keine Berichte
erhalten geblieben, doch es weist alles darauf
hin, daß er dieses Produkt selbst herstellte. Da-
nach siedelte er mit seinem Herstellungsbetrieb
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in eine alte Wassermühle am Bach Seriere um.
Wenner jetzt auch Maschinen zum Mahlen und
Mischen des Kakaos besaß, so war es doch im-
mer noch eine Werkstatt und keine Fabrik, denn

* mehrals dreißig Kilogramm Schokolade wurden
an einemTag nicht produziert.

Es fehlte nicht viel, und auch dieser beschei-
dene Anfang wäre mißglückt. In der Mühle
wohnte nämlich ein Schneider, der an Schlaf-
losigkeit litt und die Ursache dafür in dem stän-
dig laut und monoton rotierenden Mühlrad sah.
Als Suchard eines Abends die Mühle verließ,
drehte das Schneiderlein die Wasserzufuhr ein-
fach ab, das Rad standstill, und der Meister der
Nadel schlief in aller Ruhe ein. Am frühen
Morgen öffnete er die Wasserklappe, worauf
sich die Apparatur wieder in Bewegungsetzte. Es
gab einen lauten Knall, es krachte und donnerte.
Suchard aber stand vor einer Katastrophe. Die
Schokolade war die ganze Nacht nicht gerührt
word®n und in den Behältern steinhart gewor-:
den. Als die Geräte wieder in Bewegunggerieten,
konnten sie die harte Masse nicht mehr durch-
rühren und zerbarsten. Es brachen die Zahn-
räder, es knallten die Transmissionsriemen, es
splitterten die hölzernen Mischarme und ver-
darben die fertige Schokolade. Es bedurfte schon
einer großen Hartnäckigkeit und eines ungebro-
chenen Optimismus, um die Maschinen wieder
instandzusetzen und dabei gleichzeitig verschie-
dene technische Neuerungen anzubringen.

Die Schokolade war damals — wie man sosagt
— keine gängige Ware. Die Menschen waren
daran gewöhnt,das zu essen, was auf dem Feld
oder im Garten wuchs. Die exotische Herkunft
der Ware weckte kein Vertrauen,ihr Preis über-
stieg die finanziellen Möglichkeiten eines ge-
wöhnlichen Bürgers. Darauf beauftragte Such-
ard einen Handlungsreisenden, seine Ware in
den Schweizer Kantonen anzubieten. Als der
Mann nach sechs Wochen wieder zurückkam,

brachte er Bestellungen für ganze sechs Pfund
Schokolade mit. Das war im Jahr 1830. Zwölf
Jahre später ward Suchard die Ehre zuteil, den
königlichen Hof von Berlin zu beliefern. Der
Kanton Neuenburg gehörte damals einem preu-
ßischen Fürstentum an.

In seinem amerikanischen Gepäck hatte Phi-
lippe Suchard auch eine »Ware« nach Neuenburg
mitgebracht, die damals inEuropa kaum bekannt
war: das Verständnis für die Reklame. Es war
eine Zeit, als in Europa jeder auf sich achtende

 



 = RA.

Philippe Suchard

Kaufmann oder Fabrikant jede Art von Anprei-
sung seiner Waren verabscheute. Suchard gehörte
zu den ersten, die sich der Werbung bedienten. So

demonstrierte er beispielsweise,auf einer inter-
nationalen Messe seine Erzeugnisse in nach-

gebauten Schweizer Sennhütten, wobei er die
Besucher gleich auf den Vorzug der Schweizer
‚Alpenmilch« aufmerksam machte. Suchard war
auch der erste Schweizer Produzent, der 1867
seine Fabrikmarke im Pariser Internationalen
Branchenbüro eintragenließ.

Ein Zeitgenosse berichtet über »den berechtig-
:en Stolz, mit dem Philippe Suchard jedem, der
es hören wollte, mitteilte, daß König Friedrich
Wilhelm III. in seiner letzten Stunde Schokolade
aus Serrienes im Mund hatte«. Sicher ein Re-
xlametrick des Schokoladenkönigs. aber be-
stimmt kein guter, denn es könnte der eine oder
andere den Tod des Monarchen mit der ver-
speisten Süßigkeit in Verbindüng-bringen.

Philippe Suchard verfügte über eine erstaun-
‘ıche Vitalität und pflegte regelmäßig weite
Reisen zu unternehmen. Dabei muß man daran
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denken, daß man damals nicht ins Reisebüro
gehen und eine Flugkarte ans Ende der Welt mit
gleichzeitiger Reservierung von diversen Ho-
telzimmern bestellen konnte. Als Herr Suchard
nach einer Reise in den Nahen Osten nach
Hause kam. ließ er in seinem Grundstück ein
Minarett aufbauen. das fremde Besucher mit
dem Hintergrund der Schweizer Alpen auch
noch heute in Erstaunensetzt.

Desgleichen überraschte er seine Kunden mit
einem ausgeklügelten Verpackungssystem seiner
Waren. Er kam unter anderem auf den Gedan-
ken, den Schokoladentafeln bunte Serienbilder
über verschiedene interessante Dinge hinzuzufü-
gen, sei es Bilder mit Volkstrachten oder mit
Nationalflaggen. Bekannte Maler mühten sich,
die Idee des barmherzigen Schweizer Bernhar-
dinerhundes in Bilder umzusetzen, wie dieser
über verschneite Alpenpässe klettert und Süßig-
keiten der Firma Suchard anpreist. Dabei han-
delte es sich weniger um Philantropie oder um
eine Weiterbildung als vielmehr um den raf-
finierten Gedanken des Händlers: Wer das
nächste interessante Bild dieser Serie haben
wollte, der kaufte sich eine Tafel Schokolade!
Eine andere Sache ist, daß die Menschheit da-
mals noch nicht mit bunten Illustrierten über-
schüttet wurde, daß es weder Film noch Fern-
sehen gab und Bücher mit bunten Kunstbildern
sehr teuer waren. Doch Schokolade mit Bildern
— das regte Augen und Gaumenan.
Da war auch ein gewisser Henri Nestl&

(1814-1890), der jedoch recht spät seinen Weg
zur Schokolade fand. Er beschäftigte sich erst
mit Milch und konnte hier eine Reihe neuer
Milchprodukte aufweisen, was auch einen ge-
wissen Einfluß auf die Weiterentwicklung der
Milchschokolade haben sollte. Charles A. Kohler
handelte erst mit Nahrungsmitteln en gros, doch
auch er muß im Zusammenhang mit den Scho-
koladenkönigen genannt werden. Wenn er an-
fangs Schokolade auch nur verkaufte, so begann
er später ebenfalls mit ihrer Produktion und
rühmte sich bald, ihren Geschmack wesentlich
verbessert zu haben. Jedenfalls verdankt ihm die
Menschheit die erste Milch-Nuß-Schokolade.
Und all diese Herren — zum Teil durch familiäre
Bindungen, zum Teil durch gemeinsame Pro-
duktions- und Handelsinteressen verbunden —
standen an der Wiege eines Nahrungsmittel-
giganten, der nach einem der erwähnten Namen
genannt wurde: Nestle. Die Geburt war viel-
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leicht recht schwer, doch das Kind entwickelte
sich und ist bereits über hundertJahrealt.

‘ Der Konzern produziert und verarbeitet heute
in seinen über 200 Fabriken auf fünf Kontinenten
Hunderte von Nahrungsmitteln; die Schokolade
ist nur eines dieser Produkte, obwohlsie in einer
Vielzahl von Sorten hergestellt wird. Er ist auch
im Weltmaßstab ein Gigant der Lebensmittel-
industrie, der auf vielen Meeren der Welt eigene
Fischereiflottillen unterhält, und unter seinen
85000 Mitarbeitern gibt es viele ausgefallene
Spezialisten, wie diesen, den ich bei der Arbeitin
Vevey erlebte. Der Mann prüft am Tag 124 Tas-
sen Kaffee nach Aroma und Geschmack. Das
Herz blutet einem, wenn man sieht, wie er das
köstliche Getränk immer wieder in einen großen
Spucknapf ausspuckt. Man kannallerdings nicht
verlangen, daß er alles austrinkt, was er prüft,
soviel Koffein hielte auch das beste Herz nicht
aus.

Bleiben wir jedoch bei der Schokolade, die eine
sehr interessante und sehr schweizerische Ge-
schichte hat. Wie kann man etwas verkaufen,
das man gar nicht besitzt? Die Kakaobohnen
kommen aus den verschiedensten Ländern der
Erde, werden nach Basel gebracht und dort ent-
laden. Desgleichen wird Zucker importiert, und
nur die Milch stammt aus eigener Produktion.
Zusammengemischt, wird das Produkt dannin
alle Welt verkauft.

Ich möchte mich nicht weiter über den kom-
plizierten Herstellungsprozeß auslassen, schon
deshalb, weil die Dosierung der verschiedenen
Sorten von Kakaobohnen ein streng gehütetes
Geheimnis jeder renommierten Schokoladen-
fabrik ist. Meine Notiz aus Vevey lautet: Es ist
eine Hexenküche. Kessel, Rührapparate, kom-
plizierte Rohrsysteme, durch welche die heiße
Schokoladenmasse zur nächsten Verarbeitungs-
starion gelangt. Auf Schritt und Tritt elektroni-
sche Einrichtungen. Die Fabrikangestellten be-
obachten nur die Apparaturen und kontrollieren
die Verpackung.

Die elektronischen Geräte beaufsichtigen die
Einhaltung der richtigen Rezepte und korrigieren
automatisch alle Abweichungen in Abhängigkeit
davon, welche Rohstoffsorten gerade verarbeitet
werden. Dabeigibt es keine unwichtigen Details,
der nationale Hang zur Präzisionsarbeitist nicht

allein bei der Uhrenproduktion zu beobachten.
Dem Geschmack wird in dieser Branche große

Aufmerksamkeit gewidmet. Man sagt, von allen
Sinnen wird bei der Schokoladenherstellung nur
das Gehör vernachlässigt. Es stimme auch nicht,
meinen die Schweizer, daß man bei der Scho-
koladenproduktion den künstlerischen Ge-
schmack übergehe. Die Eidgenossen wissen es
besser, sie handeln mit der ganzen Welt, erfor-
schen den Geschmack der Menschen in den
fernsten Ländern. Sie sind auch heute noch der
Meinung, daß die Menschen sehr wohl diejeni-
gen Waren bevorzugen, die ihnen in den Aus-
stellungen auffallen. Deshalb ist die Verpackung
fast ebenso wichtig wie der Geschmack der
Schokolade. Psychologen ‚beschäftigen sich mit
der Konsumentenpsyche, hervorragende Grafi-
ker zerbrechen sich die Köpfe, um neue Namen,
Slogans, Gestalt und Verpackung der Produkte
zu finden, die den Weltmarkt erobern sollen.
Dabei wird alles in Betracht gezogen, nichts
übersehen. »Die Qualität der Milch, die durch
dieses lebende und superperfekte Labor — also
die Kuh — produziert wird, hängt vom Futter,
der Sauberkeit in den Ställen und vielen anderen
Faktoren ab« schrieb ein Herr Jean Heer.

In Vevey befinden sich die Zentrallabors, das
heißt, die letzte Instanz, die über die Qualität der
Produkte einzelner Werke Auskunft gibt. Inter-
essant ist, daß die fortschreitende Automatisie-
rung zu einer wesentlichen Senkung der Arbei-
terzahl in den Produktionsbetrieben geführt hat,
während das Personal in den Forschungslabors
in den letzten elf Jahren um das Dreifache
zugenommen hat. Die Labors kontrollieren aller-
dings nicht nur die Produkte des heutigen Tages,
sie beschäftigen sich auch mit den Problemen des
morgigen: Wie man gesundheitsschädliche
Stoffe entfernen kann, die infolge der Umwelt-
verschmutzung auch in der Milch auftreten; wie
man den Geschmack der Konsumenten im welt-
weiten Maßstab beeinflussen kann; wie man den
allgemeinen Feldzug gegen die Fettleibigkeit mit
neuen Schokoladenrezepturen verbinden kann?
In Vevery strengen sich mit der Lösung solcher
und weiterer Probleme komplizierte Elektronen-
hirne und auch die konventionellen menschli-
chen an. Es geht darum, das Leben der Menschen
zu versüßen.

 

 


