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Der Mensch wird mit dem physiologischen Verlangen nach Süßem geboren. Die Ge-
schichte des Zuckers hängt daher von Anfang an mit jener der menschlichen Kultur 
zusammen. Süße Gaumenfreuden galten in der Frühgeschichte sogar als Götter-
speisen (Nektar und Ambrosia= zuckerhaltiger Saft den die Honigdrüsen der Blüten 
absondern).  
 
Honig, der seit der ältesten vorgeschichtlichen Zeit bekannt ist, war bis etwa 8000 v. 
Ch. das einzige süße Genussmittel. In dieser Zeit, so nimmt die Forschung heute an, 
brachte der Mensch das Zuckerrohr über die Salomoninseln nach Neukaledonien; ab 
ca. 6000 v. Ch. bis zu den Fidschiinseln und über Sumatra nach Indien und China, 
dort wird diese Pflanze als “Honigrohr“ bezeichnet.  
 
Schon in der alten indischen Sprache wurde das Wort “Sarkara“ (zerrissenes Stück) 
verwendet. Im 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung verwendeten römische Ge-
schichtsschreiber das lateinische Wort “saccharum“ für Zucker, das sie aber nicht 
aus dem indischen, sondern aus dem griechischen Wort “sakchar“ ableiteten. 
 
Im 12. Jahrhundert bestanden bereits Handelsbeziehungen zwischen dem Süden 
(Italien) und dem Norden (Deutschland), und natürlich wurde auch mit Zucker ge-
handelt. Aus dem lateinischen “saccharum“ wurde das deutsch Wort “zuccar“, und 
daraus Zucker. 
 
Die Mauren, ein kriegerisches Volk aus Nordafrika, bauten um 950 n. Ch. Zucker-
rohrplantagen in der fruchtbaren Ebene um Valencia (Spanien) an. So wurden Zy-
pern, Spanien und Sizilien schon im 14. und 15. Jahrhundert zum Zentrum der euro-
päischen  Zuckerzeugung. 
 
Christoph Kolumbus nahm auf seiner zweiten Reise, Anno 1493, neben anderen Kul-
turpflanzen, Zuckerrohr mit nach San Domingo. Das tropische Klima von Puerto Ri-
co, Jamaika, La Guadeloupe und Kuba war so günstig, dass diese Inseln die Mittel-
meerländer in der Zuckererzeugung bald überholten. Bereits 27 Jahre nach der Ent-
deckung Amerikas gab es mehr als 60 Zuckerrohrmühlen auf einer einzigen Insel, 
der Antillen. 
 
Das “weiße Gold“ leitete in der Neuzeit ein schwarzes Kapitel ein: den SKAVEN-
HANDEL. 
 
Handelsschiffe (damals noch Segelschiffe) brachten Zucker, Gewürze, Tabak und 
andere Kolonialwaren nach Europa, und nahmen auf der Rückfahrt Sklaven aus die-
sen Ländern mit.  
In der französischen Kolonie San Domingo gab es um 1640 neben 70.000 Eingebo-
renen noch 400.000 dunkelhäutige Sklaven, die von 39.000 franz. Pflanzern ausge-
beutet wurden.  
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Als die französische Nationalversammlung die 1789 in Paris verkündete, dass die 
Grundsätze der Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit nicht in den Kolonien gelten 
sollten, fegten bewaffnete Sklavenaufstände 1791 fast alle Plantagen und Zucker-
rohrmühlen hinweg. 
 
Die Folge war ein Zuckerengpass in Europa. Die Zuckerpreise stiegen in das Uner-
messliche. Bald nahm Kuba die Stelle San Domingos ein, jedoch sanken die Preise 
kaum mehr. Somit wurde Zucker zu einem hochbegehrten, gewinnbringenden Han-
delsobjekt. 
 
In den Seehäfen von England, Holland und Frankreich wurden Zuckerraffinerien er-
richtet, um den Rohzucker zu einem hellen, fast weißen Zucker zu verarbeiten. Doch 
Zucker war immer noch weit davon entfernt ein Grundnahrungsmittel zu sein. Noch 
bis Anfang des 19. Jahrhundert blieb der Zucker ein Privileg der Herrschaftshäuser, 
der Adeligen und Reichen. Der Luxusartikel Zucker war nur in Apotheken und Ge-
würzhandlungen erhältlich. Zu Hause bei Tisch wurde er in kostbaren Silberdosen 
unter Verschluss aufbewahrt. 
 
Wie kostbar Zucker damals war, zeigt die für heutige Hygienebegriffe unvorstellbare 
Sitten gehobener Kreise im Rokoko. An einem Bindfaden ließ man ein Stück Zucker 
von der Decke hängen oder der Lampe baumeln, um abwechselnd daran zu lutschen 
oder es in die Kaffeetasse zu halten (was damals als Vorzug galt). Man bezahlte 
damals rund zweieinhalb Gulden was nachheutiger Währung etwa 27 € entspricht. 
 
Doch Not macht erfinderisch. Der 1709 geborene Chemiker Andreas Sigismund 
Marggraf entdeckte und entwickelte die Gewinnung von Zucker aus der Runkelrübe, 
im Jahr 1744 gewann er damals ein “süßes Salz“ das sich durch nichts von dem des 
Rohzuckers unterschied. 
 
Seine wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass der Rübenzucker dem Rohrzucker völ-
lig wesensgleich sei sich aber nur sehr langsam durch. Aber auch die Produktion war 
noch zu teuer. 1799 genehmigte König Friedrich Willhelm der Dritte, Carl Achard, 
einem Schüler Marggrafs, die Fortsetzung der Forschung. 
 
1808 wurden bereits aus 500 Tonnen Rüben gewonnen. Ab der 2. Hälfte des 19. 
Jahrhunderts gelang es, durch Züchtung und Sortenauswahl den Zuckergehalt der 
Rüben wesentlich zu erhöhen, und somit den Zucker als Grundnahrungsmittel, be-
dingt durch den niedrigen Preis, einzuführen. Heute entfallen weltweit gesehen 60% 
auf Rohrzucker und 40% auf Rübenzucker. 
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Die Völker der Alten Welt, die mit Recht als die ersten Kulturvölker angesehen wer-
den können, hatten alles - bloß keine Zuckerkultur.   

Zwar war das Bedürfnis nach Süßem groß und der Honig der wilden 
Bienen eine begehrte Kostbarkeit. Im Kochbuch des Apicius im 4. Jh. 
nach Chr. findet man zahlreiche Süßspeisen, die mit Honig zubereitet 
wurden. Liest man die antiken Haushaltsbücher, so wurden bei einem 
einzigen Bankett am Hofe Kaiser Neros 400.000 Sesterzen (kleine Sil-
bermünzen) für Honig ausgegeben. Auch die Germanen brauten ihren 
Göttertrank aus Honig.  
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Die Feldzüge Alexanders des 
Großen verliefen durchwegs ruhm-
reich, aber an den Grenzen Per-
siens endete sein Kriegsglück. Die 
Inder verfügten über mancherlei 
Errungenschaften, die den großen 
Feldherrn in Staunen versetzten. 
Da gab es ein Schilfrohr, das ohne 
Mithilfe von Bienen einen süßen 
Saft hervorbringt, aus dem man 
ein berauschendes Getränk hers-
tellen konnte. Aus dem indischen 

Wort "sarkara" wurde das griechische Wort "sakcharon" und unter die-
sem Namen wurde es in der Arzneimittellehre des berühmten Arztes 
der Antike Dioskurides im 1. Jh. nach Chr. als eine von 600 heilkräfti-
gen Pflanzen erwähnt.  

Die Kreuzfahrer berichteten um 1100 "von einem süßen Saft aus einem 
Rohr". Christoph Columbus schließlich verdanken wir es, dass das Zu-
ckerrohr im Jahre 1493 von den kanarischen Inseln nach Hispaniola 
(die heutige Insel Domingo-Westindische Antillen) gebracht wurde. Bis 
heute ist dort unter der Führung Kubas das Weltzentrum der Zuckerer-
zeugung.  
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In unseren Breiten setzte sich aber nicht das Zuckerrohr, sondern die 
Zuckerrübe durch. Die Habsburger sind eng mit der Geschichte des 
Zuckers verbunden. Philipp der Schöne, Kaiser Maximilians Sohn, 
brachte durch Heirat die spanische Krone. Zu dieser Zeit war Spanien 
gemeinsam mit Portugal Drehscheibe des Zuckerhandels. Im Jahre 
1747 fand der Berliner Naturwissenschaftler Andreas Sigismund Mark-
graf eher zufällig eine Zuckerpflanze, die Runkelrübe. Erst um 1800 
zog man Nutzen aus dieser Entdeckung.  
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Zucker war von allen Bevölkerungsschichten begehrt. Zur Zeit Maria 
Theresias wurde der Zucker auch für das gehobene Bürgertum er-
schwinglich. Im 18. Jh. verdiente ein einfacher Wiener Zimmermann 24 
Kreuzer am Tag und musste daher für 1 Kilo Zucker 3 Tage arbeiten. In 
Mozarts Zauberflöte schwärmt Papageno vom Zucker einkaufen.  

Rund um das süße Gold entwickelte sich eine ganze Zuckerkultur. 
Franz Josef und Sisi ließen sich gerne zu Süßem verführen. Die Kaise-
rin tröstete sich in trüben Stunden oft mit Süßigkeiten. So ließ sie sich 
vom Hofzuckerbäcker Demel ein Sorbet in ihre Gemächer bringen, das 
aus ausgepressten Veilchen, gesponnenem Zucker und einigen Sprit-
zern Champagner geeist wurde.  

Auch in unserem Sprachgebrauch hat viel Süßes Einzug gehalten. 
Vom süßen Leben, dem süßen Mädel, dem süßen Nichtstun, oder ein-
fach meine Süße, gibt es zahlreiche Beispiele. Viele Linienbewusste 
verzichten heute immer mehr auf Zucker, doch ganz ohne das "Süße 
Gold" wird es auch in Zukunft nicht gehen. 


