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The Swiss Milk Company 

Gossau 

Adresse für Telegramme: 

Milkcompany Gossau. 

 

Gossau - St. Gallen, 12. Juli 1884 

Schweiz 

 

Sr. Hochwolgeboren Herrn Geheimrath Dr. Koch,  

Marseille 

 

Geehrter Herr! 

 

Bei der hohen Bedeutung, welche die Milch in der Ernährung gesunder und kranker 

Menschen einnimmt, nehmen wir in Folge Ihrer Warnung vor dem Genuße frischer 

Milch (weil solche zur Ueberträgerin des Cholera-Bacillus werden kann) 

Veranlassung Ihre [unleserlich] Aufmerksamkeit auf die bis jetzt von uns allein 

hergestellte hygienisch präparirte u. condensirte Milch zu richten. 

Unsere cond. Milch (Edelweiss Brand) wird aus der besten und gehaltreichsten 

Schweizermilch nach us eigenen Verfahren, wodurch alle in ihr enthaltenen 

Microorganismen getödtet und somit unschädlich gemacht werden, hergestellt, und 

hat sich dieselbe bis jetzt bei der Ernährung von Kindern und Kranken (in letzterem 

Falle besonders bei Krankheiten des Magens u. Darms.), wie dies durch Herrn 

Sanitätsrath Dr. Sonderegger in St. Gallen constatirt ist, bewährt. 

Eigene in unserm Laboratorium ausgeführten Versuche haben z. B. ergeben, daß die 

sonst sehr widerstandsfähigen Spaltpilze, welche die Milch- resp. Buttersäure-

gährung veranlassen durch us Verfahren getödtet sind, denn us Edelweiss-Milch, die 

sonst nur unter Luftabschluß haltbar ist, darf täglich mehrere Wochen hindurch mit 

filtrirter atmosphärischer Luft in Berührung gebracht werden, ohne daß eine dieser 

Gährungen oder anderweitiges Verderben eintritt. 

Unser Product ist daher nicht mit jenen Zucker-Milch-Präparaten zu verwechseln, 

welche durch einen Zusatz von 35-40 Procent Rohrzucker präservirt sind, und womit 

unter Umständen die in ihr enthaltenen Bacillen und Bacterien eine Conservirung 

erfahren haben, und somit bei Genuss dem betreffenden Organismus mit ihren 

schädlichen Eigenschaften und Wirkungen zugeführt werden. 

Wir erlauben uns Ihnen pe[r] Post franco 2 Flacons us Milch zur gefl. Prüfung zu 

übersenden und weisen, für den Fall es Sie interessirt und Sie die Güte haben 

würden einen practischen Versuch an Cholerakranken beziehungsweise 

Reconvalescenten vorzunehmen, unsern dortigen Vertreter Herrn E. Alexander 

7. Quai de Rive Neuve an, Ihnen jedes wünschenswerthe größere Quantum gratis 

und franco zur Verfügung zu halten. 

Hochachtungsvoll & ergebenst 

 

The Swiss Milk Company 

Dr. Otto Krueger 
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