
(Die deutsche Übersetzung der 
französischen Texte dieses Kapitels 

besorgte freundlicherweise 
Frau C. Maliske) 
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.. Der Kampf Englands gegen die franzö

sische Revolution halle zum Ergebnis den 

Verlust unserer Kolonien und den Ruin 

unseres Seehandels. Unsere Behinderung 

war um so empfindlicher, als uns der 

Krieg auch der Möglichkeil beraubte. 

Waren des Primärbedarfs einzuführen: 

wie Zucker und Kaffee . ... 

Damalsfaßte der Regierungschef 

unseres Landes einen Entschluß, ... 

Er wollte die Kolonien nach Europa 

holen. indem er die Wirtschaft beauf

tragte, in unserem Klima Produkte zu 

finden. die denen oom liquator gleich

wertig waren. Das Un ternehmen schien 

undurchführbar, hatte aber vollen 

E1jolg. Die wichtigste Ware Weslindiens , 

der Zucker, wurde ein französisches 

Produkt." 

119·122 
Frankreich 

Kaiser 

Napoleon 111 

Der diese Zeilen 1842 schrieb, 

war Prinz Louis Napoleon Bonaparte, 

der spätere Kaiser der Franzosen 

Napoleon 111. , der genannte Regierungs

chef war sein Onkel Napoleon Bonaparte, 

der als Antwort auf die englische Blok

kade französischer Häfen in Berlin 1806 

dif' Kontinentalsperre verkü ndete, um 

die Engländer in die Knie zu zwingen und 

damit die europäischen Länder des Fest

landes von aller Einfuhr abschnitt. 

In der Tat scheint damals ein großer 

Mangel an Kolonialwar en in ganz Eur opa 

geherrscht zu haben. 

Die Ansätze zur Behebung oder 

Minderung dieser Mängel belegen dies. 

Als besonder s schmerzlich wurde augen

scheinlich die Absperrung von der Zuk

ker zufuhr aus Wes tindien empfunden; 

die Preise stiegen dramatisch an. Ver 

suche, einen Ersatzstoff für den aus 

Zuckerrohr gewonnen Kolonialzucker zu 

finden, lassen sich bis in die Mitte des 

18. Jahrhunderts zurückverfolgen. 

Warum war der Zucker so w ichtig? 

Betrug der j ährli che Zucker ve r brauch 

des ausgehenden Mittelalters pr o Kopf 

der europäischen Bevölkerung um das 

Jahr 1500 lediglich ca. 50 g. war dieser 

um 1800 au f immerhin 1 kg gestiegen. 

Zum Ve rgleich: der Verbr auch lag 1987 

in der Bundesrepublik bei etwa 35 kg pr o 

Kopf und Jahr. Der Zucker hatte sich 

von einem sehr teuren Luxusgut und in 

Apoth eken verkauften Heilmittel offen

bar zu einem gehobenen Konsumgut 

gewandelt, das nunmehr auch dem wohl

habenden Bürger tum zugute kam. 
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Schokolade, KaiTee und Tee halten an 

dieser Entwicklung ihren gewichtigen 

Antei l. icht vergessen sei, daß für die 

unteren und mittler en Schichten der 

Bevölkerung der Zucker bis auf geringe 

Ausnahmen wei te rhin kaum erschwing

lich blieb: 4 kg Zucker entsprachen 

in ihrem Pr eis etwa 100 kg Roggen; der 

Jahresve rdienst einer Arbei terfamilie 

belief sich demgegenüber etwa auf den 

Gegenwer t von 2000 kg dieses Getr eides. 

Demgemäß waren die Aufbewahr ungs

gefäße für Zucker r echt kunstvoll und 

aufwendig gearbeitet. Als Beispiel mag 

der silberne Zuckerstreuer aus Stavanger 

stehen. der um 1770 gefertigt wurde. 

Vier Wege schienen im wesentli chen 

gangbar zu sein . um den Zucker mangel 

zu beheben: 

Die Gew innung von 

• Ahornzucker aus dem Saft 

des Ahornbaumes, 

• Traubenzucker aus Weintrauben, 

• Zuck er aus Stärke. 

• Zuck er aus Rüben. 

123 
Norwegen 
Silberner 
Zuckerstreuer, 
Stavanger 
um 1770 (Ote 

andere Marke 
zeigt etnen 
gläsernern 
Pokal, Glashütte 
Nostetangen 
(1770)) 
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126 
Irland 

Bli!tter des Zucker
Ahorns 

127 
Irland 

Robert Boyle 

128 
Irland 

Blätter des Zucker
Ahorns 

124 
Canada 
Ahornblatt om 

Sommer 

125 
Canada 

Blatt des 
Zucker-Ahorns 

ornzucker 

l n Preußen sah man zunächst in der 

Anpflanzung von Ahornbäumen einen 

vielverspr echenden Versuch. 

Wir wissen heute. daß ber ei ts seit 

etwa der Mitte des 16. Jahrhunderts die 

weißen Siedler in Kan ada die Ind ianer 

bei der Gewinnung von Ahornsirup 

beobachteten. Die Kund e von diesem 

Vorgang gelangte nach Europa. 

Der in vieler llinsicht für die Ent

wicklung der modernen aturwissen

schaften bedeutsame engl ische Gelehrte 

Rober t Boyle schrieb dazu um 1660 in 

einem .. Some Considerations Touching 

the Usefuln ess of Experimental 'atural 

Plzilosophy" betitelten Werk : .. --- wurde 

ich von einem alten Liebhaber der Kün ste 
besucht. ___ . der mir. basierend auf seinen 

eigenen Experimenten. versicherte, daß 

es in einigen Teilen von eu-England 

eine Art von Bäumen gibt .. .. , deren Saft. 
der aus Einschnitten tropft, sich in eine 

süße und zuckrige Substanz erstarren 

Läßt. wenn es ihm erlaubt wird, Langsam 

die überflüssige Feuchtigkeit auszu-
dün sten: __ _ " 

(Auf der Briefmarke 127 ist die wohl 

bedeutendste Erfindung Robert ßoyles 

abgebildet , die verbesserte Luftpumpe, 

die es erlaubte, ein Vakuum zu er zeugen. 

Ohne die techn ische utzung dieser Er 

findung gäbe es keine moderne Zucker 

fabrik : Die Verdampfun g des Wassers 

unter verminder tem Druck gehört zum 

Stand der Technik der Safteind ickung_ 

Auf das über aus inter essante Leben 

ßoyles (1627 -1691) kann hier ni cht ein

gegangen werden.) 
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Aus Österreich sind sei t 1767 Versuche 

zur Gewinnung von Ahornsirup bekannt. 

um die Abhängigkeit von Zuckeri mporten 

zu ve r mindern . l n Preußen wurde 1796 

der Chemiker Sigismund Friedrich 

Hermbstädt in Berlin beau'rtragt. die 

beste Sorte von Ahornbäumen heraus

zufind en und zu kul tivieren. 

Her mbstädt hat sich in zahlreichen 

Ve röffentlichungen besonders um die 

Verbrei tung neuer Methoden und die 

wissenschaftli che Dur chdringung vieler 

Gewerbe verdi ent gemacht. Seine 

erfolgversprechenden Versuche mit 

den Ahornbäumen sollten dur ch einen 

Großversuch gekrönt werden. Der 

hierzu aus ordamerik a über England 

angefor derte Ahornsamen ging nicht 

auf. Ob die Engländer eine Konkurrenz 

ahnten und den Samen "vorbehandel

ten"? Das wird heute wohl kaum mehr 

zu klären sein. 

129 
Afghanistan 

Weintrauben 

Der Gewinnung vo n Zucker aus Trauben 

war ebenfalls wenig Erfolg beschieden. 

Der Grund li egt in erster Lini e in der viel 

gerin geren Süße von Traubenzucker im 

Ve rgleich mi t der des Rohrzuckers. 

Während Zuckerrohr, Zucke rrübe und 

Ahornbaum die recht süße Saccharose 

li efern , enthal ten Weintr auben die nur 

elwa halb so süß schmeckende Glucose. 

Ein wei ter er achteil kam hinzu: 

Ocr Tr aubenzucker li eß sich nicht kristal

lisier en. 

Damit war das Schicksal dieses 

Plan es besiegel t. 1807 gelang es dem fran

zösischen Chemiker Proust , den Rohr

zucker (Saccharose). den Traubenzucker 

(Glucose). den Schleimzucker und d en 

Mannazucker (Manni t) zu unterscheiden. 

Joseph Louis Proust (17 54 -1826) beschäf

tigte sich mit der chemischen T heorie -

er formu lierte u.a. das ,.Gesetz der 

konstanten Proportionen" - , aber auch 

mit der praktischen Anwendung neuer 

chemischer Erkenntnisse. Bereits 1802 

konnte er im Most T raubenzucker nach

weisen. Ein llilfsangebot Napoleons 

fü r den Aulbau einer Traubenzucker

fabr i k wies er zu rück. 

Der Begriff "Schleimzucker " kam bei 

der Untersuchung des Birkensaftes durch 

Louis Nicolas Vauquelin au f . Die Versuche 

('r gaben. daß der darin enthaltene Zucker 

von dem des Zuckerroh r s versch ieden 

s<' i . Diese neue Zucker art - heute sprechen 

wir vo n Fruchtzuck er (Fructose) - nannte 

, icolas Ocycux (1745-1837) Schleim

zucker . 

3 
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130 
Deutsche 

Demokratische 
Republik 

Johann Wolfgang 
Döbereoner 

......... . 

Ebenfalls auf die Gewinnung von T r au

benzucker lief das Verfahren des in 

Petcrsburg tätigen deutschen Apothekers 

und Chemikers Gottlieb Sig ismund 

Constantin Kirchhoff (geb. 1764) hinaus. 

Er ve rwendete als Rohstoff pr<'isw<'rt<'S 

Stär kemeh l aus Kartoffeln , Getreide usw. 

und bediente sich der sich ger ade in 

großem Umfange entw ickelnden Chemie. 

Er erhi tzte Stärkemehl mit verdünnter 

Schwefelsäure, um so eine nunmehr 

kristallisierte Substanz zu erhal ten. die 

wir heute als Traubenzucker kennen. 

Das Produkt ist mit dem aus Trauben 

gewonnenen Zucker chemisch identisch. 

Kirchhoff fand mit der sauren llydrolyse 

eine der ersten kontrollierten kataly

tischen Reaktionen: 1814 entdeckte er . 

daß keimende Gerste einen Stoff <'nthält. 

der ebenfalls den Abbau von Stär ke zu 

Traubenzucker bewirkt. 

Unter der Leitung des bedeutenden 

Chemikers Johann Wolfgang Oöber eincr 

ke wiedergegebene Apparatur 
Die auf der Broefmar . h Feuerzeug .. dar. 

Döbereonersc e · 
stellt das sog. .. d Geschichte der Chemoe 

·st on er 
J w. Döbereoner 1 d' Kenntnis der 
. . Verdienste um oe 

wegen seoner . h fällt auch das Feuer· 
. diesen Bereoc 

Katalyse • on . der Wegbereiter des 
zeug • und als eoner te kein Unbekannter. 

der Elemen . 
Periodensystem~ r le te er bereits 1816 eone 
Als zuckerchemoke g . es Zuckers vor. 
recht genaue Analyse eon 

wu rde ber eits 1812 in Sachsen eine 

Fabrik gebaut, die nach dem Verfahren 

von Kirchhoff arbeitete. Wie die meisten 

dieser Betriebe mußte aber nach dem 

Erfolg der Zuckerrübe auch dieser 

au fgegeben werden. 

Wie wichtig damals Ve rfahren 

genommen wurden, die einen Zucker

Ersatzstoff zum Ziel hatten. mag an dem 

Streit deutlich w erd en, der zwischen 

den französischen und deutschen Wissen

schaftl ern über die Erfindung des 

Verfahrens entbrannte. ln einer wissen

schaft li chen Zeitschrift des Jahres 1812 

ist zu dem Gelehrtenstr eit der Brief 

des französischen Pharmazeuten 

Gassicourt erhal ten: .. Seit einiger Zeit 

sin d die gelehrten und literarischen 
Zeitschriften des Landes voll von einer 

Entdeckung des Herrn Kirchizoff aus 

Petersburg, dem es gelungen ist, Stärke 

in zuckerartige Materie umzuwandeln. 

Dies ist umso interessanter, als es .. . dem 
Markt einen billig zu produzierenden 

Zucker lief ert ... Aber ist Herrn Kirchhof! 
diese Entdeckung zu danken? ... " llerr 

Gassicourt begnügt sich im folgenden 

nicht damit , nur einen fran zösischen 

Wissenschaftler zu nennen. der den 

Vorgang noch vor Kirchhoff beobachtet 

haben soll , nein. er find et sogar deren 

zwei - Antoine Franc;ois de Fourcroy 

und Antoine Augustin Parmentier - und 

fährt dann fort: .. Ruhm den Ausländern. 

so sie den Fortschritt der Wissenschaft 
befördern; j edoch C erechtigkeit für 

unsere Gelehrten, wenn sie ihre Ent

deckungen früher machen . ... " 
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Frankreich 

Antome 

Augustm 

Parment1er 

r;~ 
~enzucker 

Der deutsche ller ausgebcr der ZC'it

schril't. Johann Sa lomo Christoph 

Schweigger . wies die Angriffe 7urück : 

.. Nun. m eine lieben deutschen Leser! ll'ie 

werdet ihr euren bisherigen lrr/hum in 

dieser Sache. oder eure Anmassung. ent 

schuldigen gegen so triftige Anklagen?" 

Im Falle von Fourcroy wies 

Schweigger darauf hin . daß Gassicourt 

fa lsch zi tiert habe. Parmontier halt<' 

allerd ings etwa dreißig Jahre' vor 

Ki rchhof!' in einer nicht vcröffpntlich t<'n 

Bemerkung über die Zersetzung von 

Stärke durch Essig- und Weinsäur<' 

beri chtet. Um die angebliche Priorität 

zu entkräften. berichtete Schweiggcr 

über verschiedene Chemiker . die bC' i 

Experimenten mit diesen beiden Säuren 

keinen Stärkezucker erhi el ten. 

Versöhn licher schließt chweigg<'r 

dann seine Bemerkungen über diese' ngC'

legenheit ab: ,. ln deß in der 1\fissenschajt 

kommt es überhaupt nicht aufGren::.linien 

der Gegenden und Länder an ...... 

Diese die früher e Wissenschaft 

kennzeichnende llal tung ist all er dings 

im weiter en Ve rlauf der Zeit bis in unsC'r 

Jahrhundert hinein ni cht immer zu 

beobachten . w ie die Geschichte d<'S Zuk

kcrs an c in€'m ander en Boispiel zcig<'n 

mag: die Entdecku ng des Riibc nzuck crs. 

DiP VC'rw<'ndung von Hüb<'nsaft als 

Süßungsmi tt<'l anstelle von llonig kanntl' 

man bC'rl'its im antiken Gri l'chl'nland. 

D<'r französische Agronom 

Olivier de erres ( 1539 - 1619) lC'nktC' in 

Sl' irwm im Jahre' 1600 C'rschiC'rll'nC'n 

Buch .. Theotre d'Agriculture" das Augl'n

nwrk auf dC'n Saft der (Hot<'n) Hübl': 

.. .. . : wahrlich. die Wur::.el ::.äh ll ::.u den 

/,eckerbissen. und der Saft . den sie beim 

Kochen gibt. ist dem Zuckersimp t•er

gleichbar und sehr schön a nzuschauen 

wegen seiner hochroten Farbe.'' 

Mit diCSC'r StPllC' aus Olivi l'rs \VI'rk 

rl.'klamiNtcn französische' .. Wisscnsrhaft

IC' r " in dC'n zwanziger Jahrt'n uns<•n•s 

.Jahrhund<•rts dC'n Rübt'nzurkt'r als fran 

zösisclw EntdC'ckung. AbC'r nicht Olivi<•r 

dC' SC'rrps gC'wann zuerst ZuckC'r aus 

Hüben . sondern der Berliner ChC'mikC'r 

Andreas Sigismund Marggraf ( 1709-

1782). 1749 veröffentlichte C' r in franzö

sischer Sprache se ine 1747 durchgC'

führten A r beiten. Er führte das 1ikro

skop in di t' r lw mischen Laboratori<•n 

<' in und gewann mit drssen ll ilf<' 11<'U<' 

Erk<'nntnisse über die Inhaltsstoffe 

zucker liefernder Pfl anzC'n. Er troeknC'lt' 

di<' in Scheiben geschni tten<'n Pflanz<·n 

und <'rkanntC' di<' ldC'ntität der sich auf 

ihn <•n bild C'nden Kristall e mit dC'nen di.'S 

Bohrzurk<> rs. 

39 .... '. 
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132 
Frankreich 

Ol ivier de Serres 

133 
Rumänien 

Zuckerrübe, 

Feld, Fabrik 

134 
Frankreich 

Napoleon 1.; 

Geburtshaus 

135 
Rußland 

(Sowjet-Union) 
Zuckerrüben 

Diese Entdeckungen ·wurden von dem 

Chemiker Fmnz Carl Achard zur prak

t ischen utzung weiterentwickelt. 

Achard kultivierte se it 1784 ver schiedene 

Hübensorten in der ähe von Berlin, um 

besonders zuckerhaltige Runkelrüben 

her auszusuchen. 1801 gründete er die 

erste Rübenzucker fabrik im schlesischen 

Kun ern . 

In Berlin ließ er einen se iner hef

tigsten Widersacher zurück , den bereits 

wegen seiner Verd ienste um den Ahorn 

zu cker erwähnten Sigismund Fri edrich 

Ilermbstädt. 

Die Leistungen und Verdienste vo n 

Marggr af und Achard werden heute 

nirgends bestritten. 

Die Erfo lge dieser beiden deutschen 

Chemiker legten so bereits ein Jahrzehn t 

vor der Verkündung der Kontinental

sperre alle Grundlagen für die künftige 

Zuckergewinnung in Europa. Dennoch tat 

man sich in den deutschen Ländern 

sclnver, den Kolon ia lzucke r zu er setzen. 

Es blieb im wesentlichen den Franzosen 

vorbehalten: sie erkann ten schneller die 

Bedeutung der Hüben zuckerfabrikation. 

Die poli tische Macht vo n apoleon 

Bonaparte war j edoch zu kurz, um die 

Rübe für den europäischen Markt zum 

Konkurrenten für denKolonialzucker 

zu entwickeln . 


