
8

6
r
7
8
9
5

N° 6 o. Kassel,
| X« W4 »K ^

Feuilleton _

d e s Westphälischen

Sonnabend den 25. July 1812,

oder Supplement

Moniteurs.

Kassel. -

Starkezukker.
Der als ausgezeichneter Chemiker bekannte Pro

fessor D ober ein er zu Jena, dessen wichtige Aus-
mittelung eines neuen Vortheilhaften Verfahrens zu
Erzeugung des von Hrn. Kirchhof entdeckten Star-
kezukkerö, mehrmals erwähnt wurde, hat zu Beant
wortung an ihn ergangener Anfragen vorläufig
nachstehenden Aufsatz bekannt gemacht: „ Dw
von Kirchhof in Petersburg entdeckte Umwandlung
der Starke in Aukker, dzirch Kochen derselben mit
Schwefelsäure in angesäuertem Wasser, ist ein elek
trisch-chemischer Prozeß, in welchem das Wasser,
wie überall bei deesem, die Hauptrolle spielt, indem
es-durch die, durch Warme gegeisterte Gegeneinan
derwirkung der Starke (das —• Pol) und der Saure
(das t Pol) in Sauerstof und Wasserstof (in + unb

 — elektrisches Wasser) verwandelt, und durch dieses
Differentwerden das Mittel wird, die Starke durch
langsames Oxydiren derselben auf dieselbe Art in Auk
ker zu verwandeln, wie cs die Natur beim Keimen der
Saamen, blos mit Hülfe des Wassers und der Luft
thut. Soll daher jene Umwandlung der Starke schnel
ler und vollkommener erfolgen, als eS nach Kcrch-
hoffs Verfahren geschieht; so muß man die Aktion
der Starke und der Saure auf einander recht mäch
tig werden lassen, dadurch daß man von letzterer eine
größere Menge anwendet, als Kirchhofs will, und
daß man das Kochen der Starke mit Schwefelsäure
und Wasser in einem unbedeckten mehr breiten als
hoben Gefäße unternimmt, damit die kochende Masse
möglichst mit der Luft in Berührung stehe, wodurch
die elektrisch-chemische Reaktion der sich zusammen
in Be» .. !.ung befindenden Materien auffallend gestei
gert wird. — Nach jener Theorie und diesem daraus
entwickelten Gesetze laßt sich nach meiner Erfahrung
die Produktion des Auckers aus Stärke am vortheil-
haftesien auf folgende Art veranstalten: Man ver
mischt Z00 Theile reines Quell- oder Flußwasser mit
4| Theilen konzentrirter Schwefelsäure, welche unter
dem Namen Vitriolöl bekannt ist, erhitzt diese saure
Flüssigkeit in einem porzellanenen oder gut gebrann

 ten irdenen Gefäße, welches mehr breit als hoch und
so groß ist, daß es von dem sauren Wasser nur bis
zur Halste angefüllt wird, bis zum starken Sieden,

setzt hierauf derselben unter beständigem Umrühren
mit einem Spaten 100 Theile Stärke, die zuvor mit
100 Theilen kalten Wassers zu einer milchigen Flüs
sigkeit angerührt worden, zu, und erhalt das Ganze
unter fortgesetztem Rühren, bei so gelindem Feuer,
daß die Masse kaum zum Aufsieden kommt, so lange,
bis die gleich im Anfange dieser Operation zu einem
Kleister werdende Starke sich zu einem wasserdünnen
und klaren Flüssigkeit aufgelöst hat. Von nun an

 verstärkt man das Feuer so, daß die Masse ununter
brochen fortkocht ohne das Gefäß zu bedecken, wobei
man Sorge tragen muß, daß das Feuer blos auf
 den Boden, nicht auf die Wände des KochgefäßeS
wirkt, weil sonst der zu erhaltende Sirop braun wird,
nnd ersetzt, nachdem mit 1 Theil Starke nur noch 2
höchstens z Theile Wasser in Berührung sind, dar
ferner verdunstende Wasser durch frisches bis zum
Kochen erhitztes.' (Durch diesen Handgriff, daß man
nemlich mit der aus dem kleisterartigen in den dünn
flüssigen Austand übergegangenem Starke nur 2 Theile
Wasser gegen 1 Theil der erster» in Berührung läßt,
vermehrt man die Wirksamkeit der Schwefelsaure,
wodurch der Aukkerbildungsprozeß befördert, und
wohlfeil wird). Dieses Kochen der Masse setzt man
7 bis 8 Stunden lang, ohne dieselbe umzurühren,
fort. Nach dieser Acit ist alle Stärke in Aukker ver
 wandelt, und man darf, um denselben rein darzu
stellen, nur noch die mit ihm verbundene Schwefel
säure abscheiden, welches dadurch geschieht, daß
 man der noch warmen süßlichsauern Flüssigkeit nach
und nach und in kleinen Portionen so viel gepulverte
Kreide zusetzt, bis kein Aufbrausen mehr erfolgt,
und das mit Lakmus gefärbte Papier nicht mehr ge-
röthet wird. Auf 4; Theile Schwefelsaure sind un
gefähr — 6 Tbeile Kreide erforderlich. Man son
dert hierauf die süße Flüssigkeit von dem sich durch
Vereinigung der Schwefelsaure mit der Basis der
Kreide gebildeten Gips ab, und verdunstet dieselbe
in einem irdenen, kupfernen oder zinnenen Gefäße
bis zur dicken Siropskonsistenz. Es scheidet sich wäh
rend des Abdunstenö der zukkrigen Flüssigkeit immer
noch eine bedeutende Menge Gips aus, den man ab
sondern muß, ehe dieselbe noch Siropsdicke .hat.
 Dieser Sirop ist völlig klar, hat eine belle, wein
gelbe Farbe, einen überaus süßen und angenehmen,
dem Vonbonszukker ähnlichen Geschmack, und geht,
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