Von Nimrod über Tobler-o-rum zu
Toblerone Pralinés. Ein Einblick in Reichtum
und Wandel der Tobler-Schokoladen
im Laufe eines Jahrhunderts
Franziska Zürcher
Den Namen Tobler verbinden die meisten in erster Linie mit der weltweit
bekannten «Toblerone». Dass auch dunkle, helle und gefüllte Tafel-Schokoladen, Pralinés, Liqueurs, «Schoggi-Stängeli» und Schokoriegel, Osterhasen
und Ostereier in den unterschiedlichsten Formen und Grössen, Weihnachtsschmuck aus Schokolade, Kakao und Kakaogetränke, Couverturen und
Artikel für Confiseure – die Liste liesse sich noch stark verlängern – einmal
Teil des riesigen Angebots von Tobler waren, ist weitgehend in Vergessenheit
geraten. Tauchen wir deshalb ein in die Geschichte des reichhaltigen Sortiments von Chocolat Tobler und schauen uns an, was vor und hinter den
weltberühmten Schokolade-Zacken mit Mandeln und Honig noch alles gesteckt hat.

Kleine Auswahl aus der Produktpalette
von 1913.
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Nicht nur Essschokolade, sondern auch Kakao war ein wichtiges Tobler-Produkt,
1940er-Jahre.
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Tobler – die echte Schweizer Milchschokolade
Den Start ins Schokoladegeschäft machte die 1899 gegründete Schokoladefabrik Tobler mit Milchschokolade, dunkler Fondant-Schokolade und vor
allem mit dem «Cacao soluble» (einem leicht löslichen, mit alkalischen Salzen behandelten Kakao) in drei Qualitätskategorien.1 Noch trugen die Schokoladen Bezeichnungen wie «Vanillé», «Fin» oder «Surfin», wie dies damals
üblich war; fein verarbeitete Produkte waren in diesen Jahren noch keine
Selbstverständlichkeit, und Tobler musste sich seinen Platz im bereits hart
umworbenen Schokolademarkt erst erkämpfen. Die Konkurrenz schlief
nicht und beschuldigte Tobler mehrmals, er ahme ihre Produkte nach – eine
Praxis, die in diesen Jahren allerdings von vielen Fabrikanten gepflegt wurde. In rascher Folge kamen neue Artikel und damit Namen wie «Berna»,
«Amanda», «Mocca» und «Bijou» zum Sortiment dazu, fast alles Artikel,
die sich bis in die Achtzigerjahre gehalten haben. Es war die Zeit, in der sich
Markennamen langsam zu etablieren begannen und wohlklingende Produktmarken für den Verkauf mehr und mehr eine wichtige Rolle spielten.
Mit der Erfindung der «Toblerone» im Jahr 1908 lancierte Theodor Tobler
eine neue Art von Schokolade, und von nun an musste er sich selbst vor
Nachahmungen in Acht nehmen: «Jedes Kind weiss, dass Toblerone, die
allein echte und patentierte Schweizer Milchschokolade mit Honig und
Mandeln, ein Leckerbissen ist. Lassen Sie sich deshalb nicht minderwertige
Nachahmungen aufschwatzen»2, hiess es in der Firmenzeitschrift «Jurnalo

Mit diesem Zeitungsinserat wurde Tobler
der Produkt-Nachahmung beschuldigt.
Anzeiger für die Stadt Bern, 29. Januar
1900.
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Tobler» von 1920, und dennoch begleiten seit damals Nachahmungen aus
aller Welt die «Toblerone». Tobler setzte von Anfang an auf «Qualität und
Exklusivität». Er versuchte schon früh eigene Wege zu gehen und sich von
der Konkurrenz abzuheben, indem er zum Beispiel besondere Tafelformen
kreierte: Die «Nimrod» (von 1913) war rhombusförmig und die «Toblerido» sechseckig, während beim Spezialkakao «in Paketen mit der Bleiplombe» die Verpackung für besondere Qualität bürgte.

Energie-Schokoladen für Kraft und Schönheit
Die 1930er- und 1940er-Jahre waren geprägt durch die spezielle Situation
der Weltwirtschaftskrise und des Zweiten Weltkrieges. Ein dauerhaftes Problem bildeten die sogenannten «Dissidenten», wie sie der Verwaltungsrat
von Tobler nannte, also solche Produzenten, die sich nicht an der «Convention Chocolatière Suisse», dem Syndikat der Schokoladeindustrie, beteiligten. Sie unterboten das Angebot der Convention mehrfach, und man sah sich
deshalb gezwungen, eine Schokolade zweiter Qualität, die «Volks-Milchschokolade», auf den Markt zu bringen. Bald stellte sich heraus, dass sich
das lohnte, weil die Konsumentinnen und Konsumenten aufgrund der erschwerten wirtschaftlichen Situation sowieso vermehrt zu billigeren Schokoladen griffen. 1932 war das Geburtsjahr der berühmten «Tobler-o-rum»
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Nahrhafte Schokoladen wie die «Tobler-oMalt» waren Produkte der Mangelzeit.
Auch in der Tobler-Werbung schlugen sich
der Zeitgeist und die Ästhetik der 1930erJahre nieder: der gestählte Körper als
höchstes Ideal, Werbung von 1934.

(heute noch bei Coop als «exclusivité» erhältlich). Laut Tobler handelte es
sich bei dieser Schokolade «um einen ersten Versuch, Bonbons (Pralinés) in
Tafelform auf den Markt zu bringen», und die Dreissigerjahre markierten
auch den Beginn der «Fourré-» oder gefüllten Schokoladen. In diese Zeit fiel
die Erfindung der «Térésina», einer «Fondant-Chocolade mit Rahmfüllung»,
die sich «als Truffe in Tablettenform» sofort sehr gut verkaufen liess.
Während des Weltkrieges brachte die Rationierung Schwierigkeiten in
der Produktion, und vor allem der Mangel an Milchpulver war ein Problem.
Gewisse Zusatzprodukte wie Mandeln und Haselnüsse waren anfangs noch
relativ einfach zu beschaffen; gegen Ende des Krieges wurde die Lage allerdings auch dort prekär. Laufend suchte man deshalb nach neuen Produkten,
die mit Ersatzrohstoffen hergestellt werden konnten. So wurde zum Beispiel
einmal eine Serie Milchschokolade mit Rohzucker produziert, weil ein
Quantum davon gerade billig ausser Kontingent bezogen werden konnte.
Unter dem Druck der Magermilchreduktion wurden aber auch Versuche gemacht, Artikel mit Fruchtmehlen und auf Basis von Apfelmark herzustellen.
Auffallend ist in diesen Jahren die Konzeption von nahrhaften Schokoladen
wie die «Vitamine» mit den Vitaminen B1 und C, die «Tobler-o-Malt», die
als «Kraft-Chokolade mit Rahm, Eiern und Malz» angepriesen wurde, oder
eine Schokolade mit Traubenzuckerkonzentrat – letztlich alles typische Produkte für Mangelzeiten. Die Aufhebung der Schokoladerationierung 1946
hatte dann einen Riesenansturm auf Schokolade zur Folge, und binnen kürzester Zeit waren die Regale in den Läden leer gefegt. Auch bei Tobler war
man der enormen Nachfrage nicht gewachsen und machte sich Sorgen, die
Rohstoffe könnten bei erhöhter Produktion plötzlich aufgebraucht sein, so
dass man Personal entlassen müsste. Man beschloss deshalb, die Produktion
trotz der hohen Nachfrage nicht übermässig zu forcieren und die Kundinnen
und Kunden um Geduld zu bitten.3

Tobler-Schokolade für jedermann und jede Gelegenheit
Mit den Fünfzigerjahren kam das Wirtschaftswunder und damit auch der
Aufschwung in der schweizerischen Volkswirtschaft. Die Löhne stiegen,
man konnte sich vermehrt Schokolade leisten, und das Produkt veränderte
nun seine Stellung im Markt: Es wandelte sich vom Genuss- und Luxusartikel zum alltäglichen Konsumgut und war jetzt für alle erschwinglich. Die
Schokolade wurde zu einem Nahrungsmittel, das in den unterschiedlichsten
Lebenslagen und zu den verschiedensten Gelegenheiten geschätzt wurde: als
Mitbringsel zu Besuch oder als Dessert, vor allem aber als Zwischenverpflegung. Dies führte ab der Mitte der Fünfzigerjahre zu einer stürmischen Entwicklung bei der Kreation von Neuheiten auf dem Schweizer Schokolade-
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Der Konkurrenzkampf liess das firmeneigene Labor immer neue Produkte austüfteln,
Bild um 1950.
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markt, und auch bei Tobler wurde das Sortiment in diesen Jahren laufend
ausgebaut. Jedes Jahr musste eine neue Schokoladentafel (Tablette) lanciert
werden. Die Entwicklung der Produkte geschah dabei noch relativ unprofessionell: Hatte jemand aus der Verkaufs- oder Entwicklungsabteilung eine
Idee für eine neue Schokolade, so wurde im kleinen Versuchsraum im Dachstock des Gebäudes an der Länggassstrasse einfach so lange gepröbelt, bis
ein neues, feines Produkt entstanden war.4 Die ständigen Neuheiten bedeuteten
aber auch einen grossen Druck, viel Aufwand und hohe Kosten. Die Geschäftsleitung empfand dies manchmal eher als Belastung, sah sich angesichts der Konkurrenz aber dazu gezwungen, mitzuhalten. Dass man zugleich
andere Wege suchte, beweist ein einjähriges Abkommen zwischen den vier
grossen Schweizer Schokoladefirmen (Nestlé, Lindt & Sprüngli, Tobler und
Suchard) von 1955: Ein Jahr lang sollten keine neuen Produkte mehr auf den
Markt gebracht werden, doch der Boom ging weiter.5 1958 erreichte der
Inlandumsatz einen neuen Höhepunkt, und auch das Exportgeschäft hatte
eine starke Zunahme zu verzeichnen und gewann laufend an Bedeutung.

Ausbau und Abbau
Die späten Fünfziger- und frühen Sechzigerjahre bildeten auch bei Tobler
einen Höhepunkt; es waren die Jahre mit dem grössten Tafelsortiment. Laufend wurden neue Tafeln entwickelt und auf den Markt gebracht, und vor
allem gefüllte Tabletten lagen im Trend: «Tobler Mint», «Mandélice»,
«Lemona liquide», «Truffe Mandarinette» sind nur ein paar Beispiele. Innovativ war man also vor allem in Bezug auf neue Tabletten und allenfalls noch
in Bezug auf die Gestaltung der Verpackung. So hiess es in der Ankündigung
der drei Neuheiten «Rendez-vous», «Invitation» und «Tea Time» von 1960:
«Frisch gewagt ist halb gewonnen. Ja, wir haben einen für die Schokoladeindustrie revolutionären, ungewohnten Schritt in die moderne Packungsgestaltung gewagt. [...] Der Wickel spielt im modernen Geschäftsleben eine
wichtige Rolle; er ist ein Wegweiser, d.h. er hat die Aufgabe, die Aufmerksamkeit des Käufers zu lenken. Drei lächelnde, charmante Gesichter und
leuchtende Wickelfarben – sind dies nicht etwa die besten Wegweiser?»6
Spitzenjahre waren die Sechziger aber auch, was die Pralinés betrifft. Nicht
dass das Sortiment laufend ausgebaut worden wäre – nein, hier hatte sich
nach langen Jahren der Erfahrung ein klassisches Sortiment etabliert, bei
dem man vor allem noch die Form variierte. Wo man allerdings unermüdlich
neue Kreationen schuf, war bei den Verpackungen: Neben den klassischen
Pralinéschachteln mit Blumen-, Städte- und Landschaftssujets wurden samtene Schmuckschatullen, goldglänzende Schatzkistchen und reich verzierte
Körbchen kreiert – für die Gewinnung der Kunden schienen der Fantasie
keine Grenzen gesetzt zu sein.
Um 1967 öffneten auch in der Schweiz die ersten Lebensmittel-Discountläden ihre Tore, wo «eine Reihe problemloser Güter des täglichen Bedarfs unter Gewährung von Rabatten bis zu 40%»7 angeboten wurden. Die
Markenartikel, so auch die Tafelschokolade, dienten als besondere Attraktionen, und die neuen Selbstbedienungsläden brachten eine völlig neue Verkaufssituation mit sich: Der Firmenname «Tobler» musste auf dem Produkt
gut sichtbar sein, damit die Kundinnen und Kunden auf den ersten Blick
erkennen konnten, um welche Schokolade es sich handelte. In diesem Sinne
wurden die Verpackungen von nun an weiterentwickelt; der Strukturwandel
auf dem Schweizer Markt beschleunigte sich aber weiter. Ende der Sechzigerund Anfang der Siebzigerjahre kam es zu einer weiteren Konzentration im
Detailhandel, und Discount- und Aktionspreise gehörten nun zur Tagesordnung. Diese Tendenz machte sich auch im Tobler-Sortiment bemerkbar, das
1970 – nach der Fusion mit Suchard – um 20% verkleinert wurde. Im Geschäftsbericht hiess es dazu: «Die Straffung unserer Artikelpalette war einerseits ein Gebot des Marktes, indem die Grosskunden ihre Sortimente laufend
durchkämmen und nur noch Artikel mit einer kurzen Umschlagszeit führen
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Für Jung und Alt und jeden Geschmack, lautet die Botschaft dieser Werbung von 1964,
Zeitungsausschnitt.
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Die Pralinés wurden in immer aufwändigere Verpackungen gehüllt. 1964 kostete die teuerste dieser Packungen stolze 54 Franken, Werbung von 1964.
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wollen. Auf der andern Seite hat uns die Situation auf dem Arbeitsmarkt
gezwungen, besonders arbeitsintensive Artikel und solche mit einem bescheidenen Umsatz rigoros zu streichen, um vermehrt Kapazität für Spezialitäten freizubekommen. Es wird unser Bestreben sein, uns im Laufe der Zeit
auf ein kleines, dafür aber profitierendes, für unser Firmenbild typisches Sortiment von Markenartikeln zu konzentrieren.»8
Neue Zeiten, neue Produkte und Verpackungen: Schon 1968 kam man
auf die Kleinpackung – die beliebten «Griottes» wurden in einer «Stange»
mit sechs Stück angeboten, und im gleichen Jahr kam der Riegel «Hit» in
den Verkauf. Die Tendenz weg von den Tafelschokoladen hin zu den Riegeln
trat nun immer deutlicher hervor. Zwar hatte Chocolat Tobler schon immer
kleine Produkte unter der Bezeichnung «Confiserieartikel» geführt, so zum
Beispiel den legendären «Alpenstock» («Der längste Mohrenkopf heisst Alpenstock»), der seit 1955 produziert wurde, oder diverse «Schoggistängel»
wie «Pralinus» etc. Neu begann sich die Kultur der Zwischenverpflegung
oder des kleinen Snacks, den man praktisch überall mitnehmen konnte,
mehr und mehr durchzusetzen, und dafür war auch ein anderes Format als
die Tafelschokolade und neue Kombinationen gefragt. Als revolutionär galt
im Mai 1977 allerdings die Lancierung der «Tobler-Orion», mit der man
versuchte, «aus den traditionellen Wegen auszubrechen». Es handelte sich
dabei um eine «90-g-Portionen-Schokolade für den kleinen Hunger unterwegs», und wie im damaligen Geschäftsbericht zu lesen ist, hat «diese Neuorientierung einiges Aufsehen erregt».9 Der Artikel bestand aus drei einzeln verpackten Portionen, die ihrerseits wieder je drei Würfel enthielten.
Die Idee, die dahinter steckte, war denkbar einfach: «Dadurch wird das
Anbieten angenehmer, und die Schokolade bleibt frisch, auch wenn man
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Die neuen Selbstbedienungsgeschäfte beeinflussten die Verpackungsgestaltung: Die
gewünschte Schokolade musste auf einen
Blick erkennbar sein. Schokoladeregal um
1970.

sie nicht auf einmal aufisst.» Ausserdem hatte «Orion» das «attraktive und
praktische Choco-Pocket-Pack, ein Schoggi-Portfeuille, das man immer wieder öffnen und verschliessen kann.»10 Noch schien die Zeit aber nicht reif
für einen solchen Artikel; schon ein Jahr nach der Lancierung stagnierten
die Verkaufszahlen, und der Artikel verschwand bald wieder aus dem Sortiment. Die Siebzigerjahre brachten schliesslich auch eine zunehmende
Professionalisierung in der Entwicklung von Produkten: Das Chemielabor,
welches vorher in erster Linie die Qualität der Rohstoffe und Endprodukte
zu überprüfen hatte, wurde jetzt auch in die Neuentwicklung von Produkten
involviert. Ebenso orientierte man sich intensiver am Geschmack der Kundinnen und Kunden: Immer häufiger wurden Marktstudien zu gewissen
Produkten durchgeführt, so zum Beispiel 1973 nach der Lancierung der
weissen «Toblerone».11

Immer jünger, frischer, dynamischer und nur noch Toblerone
Die Achtzigerjahre brachten einen grossen Wechsel und einschneidende Veränderungen mit sich: Nach dem Kauf des Unternehmens durch Klaus
J. Jacobs zog man aus dem Länggassquartier in den hochmodernen Neubau
nach Bern-Brünnen. Von nun an lief alles nach einer neuen Unternehmensstrategie: Zentral wurden jetzt die Konzentration der Kräfte auf führende
Marken, die Einführung von Neuheiten und die Reduktion des Sortimentes:
«Randartikel, die geringe Marktbedeutung aufweisen und deren Ertragsposition unbefriedigend ist, werden in den nächsten zwei Jahren aus dem
Sortiment gestrichen.» Im gleichen Jahr erfolgte die Schlussklappe für
«Nimrod» (seit 1913 auf dem Markt) und «Alpenstock»12, und etwas
Neues musste her: «Tobler Monte», eine quadratische Schokolade in völlig
neuen Geschmacksvariationen: «Weshalb eine neue Schokolade? Die letzten
Jahre haben gezeigt, dass der Tafelschokolademarkt immer mehr stagniert.
Demgegenüber erfreuen sich die Riegel einer immer grösser werdenden Beliebtheit.» Nach 1984, einem Jahr, das durch eine starke Sortimentsstraffung
gekennzeichnet war, galt es, eine «neue, junge und dynamische Linie» zu
finden.13 Die Unternehmung arbeitete fortan nach dem so genannten «umbrella concept»: «Darunter versteht man die Gruppierung verschiedenster
Marken aus verschiedenen Produkt-Segmenten unter einem Markendach.
Der Vorteil ist einleuchtend: statt vieler kleiner und kleinster (oder gar keinen) Werbeaufwendungen für die verschiedenen Produkte, profitieren nun
alle von einer grossen Dach-Marken-Werbung.»14
Auch der Schokolademarkt spürte die immer grössere Schnelllebigkeit
in der Gesellschaft, die sich vor allem in rasch sich ändernden Verbrauchergewohnheiten äusserte. Der Trend zu Light-Produkten, zu Snacks und zu
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Mit farbenprächtigen Accessoires wurde um die Aufmerksamkeit des Publikums geworben. Oster-Katalog von 1980.
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höheren Qualitäten verlangte ein schnelleres Lancieren der Erzeugnisse in
immer neuen Märkten.15 1987 präsentierte sich Chocolat Tobler in einem
neuen Kleid: «frischer, jünger und moderner» und mit einem einprägsamen
Signet, dem Tobler-Dreieck (das Ende 2000 wieder von einem naturalistischeren Matterhorn abgelöst worden ist). Alle noch bestehenden Produkte
wurden dem «modernen und sympathischen» einheitlichen Markenbild angepasst, und das Signet symbolisierte den Gipfel des Genusses. In der Folge
markierten neue Riegel die Konsumbedürfnisse: «Tobler Holiday» entsprach
«genau der augenblicklichen Markttendenz, leichte und natürliche Produkte
zu bevorzugen. Dieser knusprige 20-g-Riegel ist eine gelungene Mischung
aus Weizen, Cornflakes und Tobler-Schokolade.»16 1990 folgte der «Tobsnack», ein Getreideriegel in drei Aromen mit Tobler-Schokolade überzogen,
der sich laut Werbung besonders gut als Snack eignete.17 Doch der Trend
ging hin zu einem einzigen Produkt, der «Toblerone», vor allem ab 1990, als
nach der Übernahme durch Philip Morris die Produktionsstätte von Suchard
in Neuenburg geschlossen und seither nur noch in Bern-Brünnen produziert
wurde. Dafür variierte man hier zunehmend: mit der «Toblerone» à 35 g im
praktischen «Flowpack» zum Aufreissen, 1995 gefolgt von der «Toblerone
mini» à 12,5 Gramm mit drei Zacken. Seit 1996 gibt es die gefüllte «Toblerone» (blau) und seit 1997 die «Toblerone Pralinés» – ein einziger Name,
aber verschiedene Produkte, für jeden Geschmack und jede Gelegenheit etwas.
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