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OSTD E U T S C H ES P I T Z E N P R O D U K T E

Halloren Kugeln

Süße Versuchung 
von der Saale

W oher haben die schon zu DDR-
Zeiten beliebten Halloren Ku-
geln ihren Namen? Das be-

kannteste der insgesamt 180 Produkte 
aus dem Haus der Halloren Schokoladen-
fabrik AG Halle hat die Bezeichnung – so 
ist es überliefert – von den in Vorzeiten 
in der Saalestadt tätigen Salzwirkern, den 
Halloren, „geerbt“.  Angeblich, weil 
die aus Sahne und Schokolade 
gefertigten Pralinen an die 
Silberknöpfe an den Jacken 
der Halloren erinnern. Wie 
dem auch sei, in jedem Fall 
kann der sachsen-anhal-
tinische Pralinenherstel-
ler auf eine 210-jährige 
Tradition zurückblicken.

Das von Friedrich Au-
gust Miethe als Kakao- 
und Schokoladenfabrik in 
Halle gegründete Unternehmen wur-
de 1804 zum ersten Mal erwähnt. 1851 
übernahm Friedrich David die Geschäf-
te. Das Unternehmen hieß fortan Fried-
rich David & Söhne, florierte und wurde 
mit Pralinen der Marke Mignon bekannt. 
1905 erfolgte die Umwandlung in eine 
Aktiengesellschaft, die David Söhne AG. 
1933 kam es im nationalsozialistischen 
Deutschland zu Judenboykotten, und das 
Unternehmen benannte sich in Mignon 
Schokoladenwerke AG um, um der Ver-
mutung zu entgehen, David sei jüdisch. 
Im Zuge des Zweiten Weltkriegs wurde 
die Produktion von Süßwaren 1943 ein-
gestellt, um die Fertigung auf Zubehör-
teile für Flugzeugtragflächen umzustel-
len. Nach Wiederaufnahme der Produk-
tion wurde die Schokoladenfabrik 1950 
enteignet und in einen Volkseigenen Be-
trieb umgewandelt. Es folgte die Anglie-
derung an das Süßwarenkombinat Halle. 
1952 erhielt das Unternehmen den Na-

men „Halloren“, angelehnt an die in Hal-
le ansässige Bruderschaft der Salzwirker. 
Nach der Wende verkaufte die Treuhand-
anstalt das Unternehmen an die Halloren 
Beteiligungsgesellschaft Hannover.

Aus dem einstigen „Volkspralinenherstel-
ler“ ist im Laufe der Jahre  ein innovati-

ver und international aufgestellter 
Süßwarenkonzern geworden, 

der sein Portfolio durch inte-
ressante Unternehmenszu-
käufe, wie etwa die 1880 

gegründete Confi-
serie Dreher aus 
München (Mo-
zartkugeln) oder 
die Weibler Confi-

serie & Chocolate-
rie GmbH in Cremlingen, qualita-

tiv erweitert hat. Heute ist die Firmen-
gruppe mit ihren Produkten in über 50 
Ländern rund um den Globus vertreten. 
Die rund 780 Mitarbeiter erwirtschafte-
ten im Jahr 2016 einen Gesamtumsatz in 
Höhe von rund 126 Millionen Euro.  

Die bei der Kundschaft unverändert belieb-
ten Halloren Kugeln wurden hinsichtlich der 
Rezeptur in den vergangenen Jahren weiter 
verfeinert. Immer neue Geschmacksrich-
tungen kamen hinzu. Dennoch: Hauptbe-
standteil der Halloren Kugeln ist Fondant, 
eine Mischung aus Zucker, Wasser und Si-
rup. Dieses Fondant wird je zur Hälfte mit 
Kakao angereichert und mit Sahnecreme 
verfeinert. Am Ende wird die Praline mit 
Zartbitterschokolade umhüllt.

Angesichts der starken Konkurrenz auf 
dem Süßwarenmarkt kann und will sich 
die Halloren Schokoladenfabrik AG nicht 
auf ihren Lorbeeren ausruhen. In der fir-
meneigenen Entwicklungsabteilung sind 
drei Mitarbeiter mit der kontinuierlichen 
Verbesserung von bewährten Produkten 
und der Entwicklung neuer Produkte be-
schäftigt. Die Rohstoffauswahl, die Zu-
sammensetzung, das Schmelzverhalten, 
Konsistenz und Geschmacksentwicklung 
sowie Formgebung und Aufbau der Pro-
dukte sind dabei von grundlegender Be-
deutung. Um bestmögliche Ergebnisse 
zu erzielen, kooperiert die Halloren-Grup-
pe mit diversen Forschungsinstituten und 
Lehreinrichtungen, etwa der Martin-Lu-
ther-Universität und der Hochschule An-
halt. Im Jahr 2016 gab das Süßwarenun-
ternehmen 700.000 Euro für Forschung 
und Entwicklung aus. Auch in den Ausbau 
der Fertigungskapazitäten und in Maschi-
nen und Anlagen wird kräftig investiert – 
in den vergangenen zwei Jahren waren 
es mehr als sechs Millionen Euro.  
 Frank Nehring

Halloren Kugeln werden heute in ver schie
denen Geschmacksrichtungen angeboten.

Bestseller  
Halloren Kugeln – 

SahneCacao.
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