86

RÜBENZUCKER AUS BERLIN
Mein Interesse an der Manufaktur von Gur in Indien war professionell:
Wollte ich etwas über die traditionellen Lebensformen und neuen
Entwicklungsprogramme in den Dörfern des unabhängigen Indien wissen,
gehörte das in der fruchtbaren Gangesebene bei damals (!) noch hohem
Grundwasserstand für den familialen Bedarf allenthalben leicht
anzubauende Zuckerrohr mit zum Beobachtungsprogramm. Darüber lernte
ich, je länger meine Frau und ich in Rameshvar in einer Pilgerherberge
lebten, Gur immer mehr schätzen, das mir in den Häusern der
bessergestellten Kleinbauern zusammen mit einem Glas Wasser oft
angeboten wurde. Noch viel besser aber schmeckte der kühle Saft eines
frisch geschlagenen Zuckerrohr, in der wärmenden Vormittagssonne des
Februar bei einem Schwatz mit Freunden ausgekaut –
Das erste Interesse am Rübenzucker war nicht so idyllisch vermittelt,
sondern existentiell bedingt. Gerade noch rechtzeitig vor dem Endsieg
konnten wir im April 1945 aus Berlin fliehen. Unterkunft fanden wir bei
Kätnern in einem Dorf nahe der Lübecker Bucht. Dort wurden den
Flüchtlingen vom Großbauern für die Eigenversorgung Parzellen zu jeweils
vierhundert Quadratmeter zur Verfügung gestellt. Als Gegenleistung
mussten meine Eltern vierzig Arbeitsstunden jährlich auf den Feldern
hacken helfen.
Auf unserem Acker bauten wir neben Kartoffeln, Gemüse und Tabak auch
Zuckerrüben an. Im Herbst wurden sie geerntet, geputzt, gewaschen, in
kleine Stücke gehackt, gekocht und dann von Hand in einer einfachen
hölzernen Presse ausgequetscht. Der süße Saft kam in einen großen
Kupferkessel in der Meierei des Großbauern und wurde unter ständigem
Rühren so lange eingekocht, bis nach vielen Stunden ein nicht zu dicker
Sirup übrig blieb. Drei, vier Eimer davon, gut verschlossen und kühl
gelagert, reichten über den Winter und versüßten die Grütze, die wir aus
gestoppeltem Weizen beim Müller hatten mahlen lassen.
Sehr dichte Primärerfahrungen also bei der Selbstversorgung in den Jahren
nach 1945 auf einem großbäuerlichen Hof in Ost-Holstein, über die bis auf
die Raffinierung ja eigentlich alle Einzelschritte der Rüben-ZuckerGewinnung „in nuce“ anschaulich wurden. Dass sie indirekt auch etwas mit
der „Ǐle de France“ zu tun hatten, das wurde mir allerdings erst im Mai 2001
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im Zucker-Museum in Berlin klar, als ich mich nach Rückkehr aus
Mauritius in die Geschichte des Zuckeranbaus einzuarbeiten begann:
Mit dem Dekret von Berlin, dort erlassen am 21.11.1806, versucht
Napoleon durch eine Kontinentalsperre die Länder des EUROpäischen
FestLANDES gegen die Übermacht des damaligen World Trade Center
London und seine Kolonialwaren zu schützen. Großbritannien antwortet auf
diese Bedrohung gewinnbringender freier Handelsmacht mit einer SeeBlockade der Häfen Frankreichs und seiner Verbündeten.
Der von dem Chemiker Andreas Sigismund Marggraf (1709-82) erstmals
nachgewiesene „Zucker in der Rübe“, von seinem Schüler Franz Carl
Achard (1753-1821) durch Feldversuche bei Berlin weiter ausgebaut und
seit 1802 auf einer vom Landesherrn geförderten Rüben-Zucker-Fabrik in
Cunern (Schlesien) praktisch umgesetzt, bekommt damit eine ökonomische
Chance im Wettbewerb mit kolonialem Rohr-Zucker, wie er in den
Siedereien von Hamburg, Köln und auch Berlin raffiniert wurde. Doch
blieben nur wenige Jahre, um derart eine bodenständige Eigenproduktion
des immer mehr begehrten Zucker in Deutschland und Frankreich zu
etablieren (Zucker-Museum, 1989, S. 109):
Mit dem Sturz Napoleons endete die Kontinentalsperre und
damit die Protektion für den Rübenzucker. Damals waren Anbau
und
Verarbeitung
der
Rüben
einer
erdrückenden
Marktkonkurrenz durch den Rohrzucker aus überseeischer
Sklavenarbeit noch nicht gewachsen. 1811 hatten die Engländer
die Zuckerinsel Java besetzt und die außerordentlich großen
Zuckervorräte in Batavia beschlagnahmt: mehrere tausend
Tonnen, deren Verkauf und Abtransport den Holländern wegen
der Kontinentalsperre nicht möglich gewesen war. Dieser Zucker
und die seit Jahren angehäuften Bestände der Karibik
überschwemmten nun schlagartig und zu billigen Preisen die
Märkte Europas. Die Sache des Rübenzuckers schien zu Ende.
Ein Betrieb nach dem anderen wurde geschlossen. Nur ein
einziger Fabrikant arbeitete unbeirrt weiter: Crespel-Dellisse in
Arras.
Viele Zeitgenossen studierten die trotz übermächtiger kolonialer
Konkurrenz in Arras fortgesetzten Versuche. Darunter war auch der
Chemiker Carl Sebastian Schützenbach, geboren 1793 am Kaiserstuhl.
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Er entwickelte auf Grund seiner in Arras gemachten Beobachtungen ein
Trocknungsverfahren, um Zuckerrüben-Schnitzel über mehrere Monate
hinweg lagern und sukzessive verarbeiten zu können. Die Kapazitäten neuer
Anlagen konnten so besser ausgenutzt werden, sie wurden rentabler.
So entsteht 1837 die von ihm gegründete Zuckerfabrik Waghäusel bei
Karlsruhe, die sich trotz harter Konkurrenz durch die stromabwärts
gelegenen Rohr-Zuckerraffinerien von Mannheim, Köln und Duisburg
behaupten und zur bald größten Zuckerfabrik Deutschlands durchsetzen
konnte. Mehr noch: Es war damit ein Fertigungsprozess aus heimischen
Rohstoffen praktikabel geworden, der besonders in Osteuropa schnell
Schule machte, sind doch die Standortbedingungen für den Anbau von
Zuckerrüben dort besonders günstig. So setzte sich, je länger desto mehr,
die Rübenzucker-Produktion auf dem europäischen Festland durch: Die
letzte Kolonialzucker-Siederei in St. Pauli wurde 1885 geschlossen, dafür
avancierte Hamburg aber zum größten Exporthafen für deutschen
Rübenzucker.
Nochmals zurück zur Ǐle de France, die seit 1815 wieder Mauritius heißt
und nach den Napoleonischen Kriegen als strategischer Schlüssel zum
Indischen Ozean an England abgetreten werden musste. Auch dort weitete
sich der Anbau von Zuckerrohr in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
wie allenthalben in den überseeischen Anbaugebieten immer mehr aus, um
die wachsende Nachfrage nach Zucker zu bedienen. Mehr oder weniger
gleichzeitig mit der expandierenden Kolonialzucker-Wirtschaft wachsen
aber auch die Anbauflächen für Zuckerrüben in Festland-Europa, so dass
von weltweit produzierten 11 Mill. Tonnen Zucker am Ende des 19.
Jahrhunderts mehr als die Hälfte aus Zuckerrüben gewonnen wurden! Nur
neunzig Jahre später hatte sich im Jahre 1990 die Weltproduktion mehr als
verzehnfacht auf 116 Mill. Tonnen, aber nur noch ein gutes Drittel davon
waren aus Zuckerrüben gewonnen worden.
Mich interessieren hier nicht soziographische und sozioökonomische
Details dieser immer noch zunehmenden Ausweitung süßen Lebens: Wer
wurde wann, wo und wie in wessen Auftrag eigentlich tätig? Zu welchen
Kosten erzielte Gewinne wanderten auf wie verschlungenen Wegen, siehe
Bénarès/Britannia, wohin ab? Wie haben sich die traditionellen RohrzuckerInteressen mit der neuen Zuckerrüben-Lobby arrangiert, und was bedeuten
zum Beispiel vor einem derart analysierten Kolonialhintergrund die
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Marktabsprachen innerhalb der EU? Viel bemerkenswerter als solche
Details des „business as usual“ innerhalb von Kartellen und an
Terminbörsen ist für mich die Tatsache der von Westeuropa in Gang
gesetzten globalen Verbreitung eines inzwischen als Grundnahrungsmittel
bezeichneten Stoffes an und für sich, kennt doch das christliche Abendland
„süßes Salz“ in kondensierter Form erst seit den Kreuzzügen!
Die folgende Zeittafel mag deutlich machen helfen, dass auch der süße
offenbar „ein ganz besonderer Saft“ ist, bei dessen Kristallisierung sich
Muster und Zusammenhänge abbilden, wie sie uns sonst nicht so ohne
weiteres offensichtlich werden. Im Anschluss daran habe ich besonders
markante Dokumente zur Geschichte des Rübenzuckers wiedergegeben, wie
sie im Zucker-Museum in Berlin welt-einmalig gesammelt und aufbereitet
wurden.
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Zeittafel „zur globalen Ausbreitung süssen Lebens“

92
Zeittafel „zur globalen Ausbreitung süssen Lebens“

93
Zeittafel „zur globalen Ausbreitung süssen Lebens“

94

95

96

97

Beginn der Kontinentalsperre: „Décret Impérial“, gegeben zu Berlin am 21.11.1806

Louis François Xaver Joseph Crespel (1789-1865),
Begründer der französischen Rübenzuckerindustrie
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Veröffentlichung, 1749, von A.S. Marggraf
Über die Entdeckung des Zuckers in der Rübe
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Wirtschaftsgebäude des Gutes Cunern in Niederschlesien, 1912
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