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Kurze Darstellung der Bereitung des Zuckers

aus Starke.
Der deutsche Chemiker Kirchhof in Petersburg mach,

te im Monat September vorigen Jahres durch öffent,
tiche Blatter bekannt, daß es ihm gelungen sey, Zucker
aus Srarcke »n ansehnlicher Menge zu produzirea. Je,
doy cot im Mvnar Marz dieses Ighrs erschren eine
gedrängte Noriz seines Verfahrens. Es besteht kürze
tich darin; hundert Theile Starke rvirden m»t vier,
hundert Theilen Wasser, und einem Theil Schwefel,
saure 36 Stunden lang gekocht, sodann die Schwefel,
sä «re durch Kreide abgeschieden, die Flüssigkeit Mtt
zehn Theilen Kohtenpulver behandelt, ftltrirc, zur
dicken Syrupslonsisteuz abgedampft, und der Kristal,
ltsaiton überlassen.

Zu vre,'eiben Zeit erschien eine Anzeige des Chemi,
tere Schräder in Berlin, welcher Kirchhofs Versuche
wiederholt hakte; er fand, daß durch Vermehrung
der Schwefelsaure die Zell deö Kochens abgekürzt wer»
den könne, so daß^ man mir fünf Theilen Schwefel,
saure nur neun Stunden, mir zwei Theilen zwölf
Stunden u. s. w. zu kochen habe. Indessen sey die
Dauer des Siedens nrcht'zu sehr abzukürzen, weil sich
die Stärke in Gummi verwandle, bevor sic in Zucker
übergehe. Schräder erhielt aus hundert Theilen Stärke

bis 96 Theile Syrup, oder 80 Theile trockenen
Tucker. Er bestätigt übrigens Kirchhofs Bemerkung,
daß von dem Slarkezucker etwas über zwei Theile er,
forderlich seyen, um denselben Grad der Süßigkeit zu
erhalten, die ein Theil Rohrzucker hervorbringt. Schon
längst war eo bekannt, daß die Getretdearten einen
geringen Antheil Zuckerstoff enthalten. Hier ist aber
nicht die Rede von einer Ausscheidung dreses Zucker,
ancheileö, sondern der Zucker wird aus der Slärkx
produjtrt, oder, um uns genauer auszudrücken, die
Srarke wird in dieser Operariou eigentlich in Zucker
verwandelt. Die äußerste Wichtigkeit dieser Sache,
nicht nur in chemischer, sondern auch in technischer
und ökonomischer Hinsicht bewachtet, bewog uns, un,
verzügltch genaue Versuche über dieser« Gegenstand an,
zustellen. Wir liefern htcr eine Darstellung unseres
Verfahrens und der erhaltenen Resultate: Die Stärke
muß mit Sorgfalt bereitet, und gut ausgewaschen
worden seyn, um sie von Kleber frei zu erhallen; sonst
fällt der Zucker nicht rein von Geschmack und dunkler
gefärbt aus. Die aus Kartoffeln bereitere Stärke ver,
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dimt vor allen andern den Vorzug, we,l dtefe Wurzel
krtnen Kleber enthält. Weiter unren wird sich ergeben,
daß diese Stärke auch in andern Hinsichteu die taug,
Ull-ste zur Zuckersabrikauvn »st. Hundert Theile reine
Stärke werden mlt /00 Theilen kalten Wasser zum
feinsten Drei angerührt, und in einen Kessel einger
rraaut, in dem rc&gt;c&gt; Theile Wasser mit 4 Theilen fon#
mittuet Schwefelsäure zum Steden erhitzt sind. Der
Kessel muß notwendig von Kupfer und qul verzinnt
seyn; ist er von Messing, so löst die F'ussigkett wah,
rrnd des Kochens Zink au«, und der Zucker wird ver,
unreinigt. Eben so nöthig ist ee, daß der kupferne
Kessel »nt englischem, d. h. mir reinem Zinn verjmnt
sey, und nicht mir dem gewöhnlichen Zinn der Zinn»
gießet, welches oft ein Dr,»theil Blei enthält. Jede
solche Metallegierung verhält sich gegen auch noch so
verdünnte Säuren als ga dänische Kette, wobei un,
Dermeidlich das «ne Metall opykurt und aufgelöst wird.
Gleich nach d?m Eintragen d-r Starke erhält die Masse
die Konsistenz bes BuchbinderkleistcrS. Hier muß
nun unaufhörlich mit «nem hölzernen Spatel gerührt
werden, um das Anbrennen zu verhüten. Sollte di«
fcö dennoch geschehen, so wird der Kessel sogleich vom
Jener genommen, die Masse ausgegoffen, der Kessel
gefegt und gereinigt, und das Kochen aufs neue un-
tec fleißigerem Umrühren wieder angefangen. Nach
kurzer Zeit bemerkt mau mit Verwunderung, baß die
Mischung dünner wird; nach Verlauf einer Stunde
etwa ist sie nicht bickcr als Wasser, und die Stärke ist
verschwunden. Bei der Kartoffelstärke geschieht diese
Umwandlung in der Hälfte der Zeit. Ist dieser Zeit,
punkt eingetreten, so har man weiter nichts mehr zu
thun, als die Flüssigkeit bisweilen umzurühren, und
vierzehn dis 15 Stunden im beständigen Kochen zu e,
halten. Schräder fchreibt twar mit zwei Theilen Schw.,
fclsäure nur ein zwölfstündiges Sieden vor, all..«
obgleich wir vier Thetle Schwefelsäure anwendeten, so
fanden wir doch nach zwölfstündigem Kochen, bei B&lt;,
Handlung des erhaltenen Zuckers nuk Alkohol, einen
kleinen Gehalt von Gumm». Dies bewog uns, b |
den folgenden Versuche» 15 Stundru lang zu sied,»'.
Auch wird nicht überflüssig seyn, zu bemerken, d&lt;-ß
das verdampfende Wasser von Zeit zu Z.it ersetzt wer
den müsse. Man macht daher ein Zeichen am Kessck,

- um dr«elbe Menge des Fluidums zu erhalten. Sonst
würde die Mischung anbrennen, oder die Säure sich
zu sehr jönzentrirk«, Uftv Metall auflösen. Es 'st
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