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Halbtagesausflug mit Besuch bei der Firma Ritter,  

Schokoladenfabrik in Waldenbuch. 

Eine Mitarbeiterin begrüßte 45 Mitglieder und Gäste des OGV Altenburg und berichtete über die 

Historie und den gegenwärtigen Stand des Unternehmens. Keimzelle war eine Konditorei in 

Stuttgart, die dem Großvater des jetzigen Eigentümers gehörte. Dieser hatte bereits die Idee, 

Schokoladentafeln in der quadratischen Form, statt in der länglichen Rechteckform herzustellen. 

Mit dem Slogan „quadratisch, praktisch, gut“ begann die Ritter-Schokolade von da aus ihren 

Siegeszug. Auch der Markenname „Ritter-Sport“ wurde bereits am Stuttgarter Standort der 

Firma kreiert. Mit der ständigen Steigerung der Produktion entstand größerer Platzbedarf, für 

den man schließlich in Waldenbuch genügend Baugelände fand. Das Unternehmen produziert bis 

heute ausschließlich in Waldenbuch. In kapitalintensiven Produktionsprozessen, die wir aus 

hygienischen Gründen leider nur im Film sehen konnten, werden pro Tag 2,5 Millionen Tafeln 

hergestellt. Es ist anzunehmen, dass die Maschinen annähernd ohne Unterbrechung das ganze 

Jahr über laufen. Nimmt man weiter an, dass nur 100-Gramm-Tafeln hergestellt werden (es 

werden in geringerem Umfang auch schwerere und leichtere Tafeln hergestellt), so kann man 

abschätzen, dass die 800 Mitarbeiter der Firma Ritter einen beachtlichen Jahresumsatz 

erwirtschaften. 

Im „schoko-shop“ konnte man preisgünstige Bruchschokolade und geringfügig billigere normale 
Ritter-Schokolade kaufen. 

Anschließend besuchten wir die Orchideengärtnerei Werner Metzger in Schönaich. 

Der Inhaber, Werner A. Metzger, führte uns durch seinen Betrieb, den er im Jahr 1991 von 

seinen Eltern übernommen und 2000 voll auf Orchideenzucht umgestellt hat. Die Orchideen 

werden im Baby-Stadium aus Thailand importiert und in Schönaich unter 10.000 m² 

Glashäusern bis zur verkaufsfähigen Größe herangezüchtet.  Gegenwärtig befinden sich ca. 

250.000 Phalaenopsis und einige 10.000 Orchideen anderer Art hier in Pflege. Werner A. 

Metzger bewältigt die sich daraus ergebende Arbeitsmenge mit 15 Mitarbeitern, natürlich auch 

hier unter hohem Technikeinsatz. 

Orchideenfreunde, das sind wir mehr oder weniger alle, konnten sich endlich mal an ihren 

Lieblingsblumen satt sehen und auch welche nach Hause mitnehmen. 

 

 


