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Az első fordulóra beérkezett fordítások értékelését a következő 
számban közöljük. 

 

Chemie auf Deutsch (fordításra kijelölt német nyelvű szakszöveg) 

 

Ersatzgewürze:  
Hermann Staudinger und der Kunstpfeffer (Teil 2) 

Die historische Bedeutung der Scharfstoff-Synthesen besteht darin, dass 
alle drei scharf schmeckenden Piperidide, die potentiell zu Ersatzpfeffer 
weiterverarbeitet werden konnten, letztlich aus dem in Deutschland 
reichlich vorhandenen Rohstoff Toluol hergestellt werden konnten. 
Das erforderliche Toluol stammte aus den Leichtölen der 
Steinkohlenteerdestillation, wurde zu Benzaldehyd oxidiert, das 
seinerseits mit Acetaldehyd zu Zimtaldehyd kondensiert wurde. Den 
solchermaßen erhaltenen Zimtaldehyd musste man nun nur noch mit 
Malonsäure zu den pfefferartig schmeckenden Scharfstoffen 
umzusetzen.  
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Zimtaldehyd (3) lässt sich durch 
Kondensation von Benzaldehyd 
(1) mit Acetaldehyd (2) unter 
Alkalihydroxid-Zusatz gewinnen. 

 

Sie wurden am Pharmakologischen Institut der Universität Zürich 
von Max Cloetta (1868–1940), einem der führenden Pharmakologen 
seiner Zeit, im Tierversuch auf ihre Verträglichkeit getestet. Das 
Resultat war ermutigend, denn die Verbindungen waren für Säugetiere 
nicht toxisch. Nachdem ein weiteres Gutachten ebenfalls bestätigte, 
dass Gesundheitsschäden durch den Genuss der synthetischen 
Pfefferersatzstoffe „in den beim Würzen von Speisen in Betracht 
kommenden Mengen nicht anzunehmen“ seien, beantragte 
Immerwahr 1916 in Deutschland, Österreich und Ungarn 
Patentschutz für die Herstellung eines Pfefferersatzes. Staudinger 
dagegen reichte ein Patentgesuch gleichen Inhalts beim Schweizer 
Patentamt ein. 

Da alle erwähnten Chemikalien, insbesondere das für die 
Munitionsherstellung – etwa Trinitrotoluol (TNT) – dringend 
benötigte Toluol, im Ersten Weltkrieg jedoch streng bewirtschaftet 
wurden, musste sich Immerwahr im August 1916 erst an diverse 
Reichsbehörden in Berlin wenden, um die Freigabe der benötigten 
Ausgangsverbindungen zu erreichen. Erst dann konnte an eine 
Synthese im technischen Maßstab gedacht werden. Dem Reichsamt 
des Innern schrieb Immerwahr einen aufschlussreichen Brief:  

„Herrn Professor Staudinger und dem Unterzeichneten [d. h. Paul 
Immerwahr] ist es gelungen, aus inländischen, im Steinkohlenteer 
enthaltenen Stoffen eine dem wirksamen scharf schmeckenden Prinzip 
des Pfeffers entsprechende, chemische Verbindung herzustellen. […]  

Deutschland importiert im Frieden ca. 5.000.000 kg Pfeffer, dies ergibt 
bei einem Preis von Mk.2,– per kg 10.000.000,– Mk. Nimmt man nur an, 
dass die Hälfte durch in Deutschland hergestellten, künstlichen Pfeffer 
ersetzt wird, so würden immerhin noch 5.000.000,– Mk. weniger an das 
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Ausland zu zahlen sein und dem deutschen Volksvermögen erhalten 
bleiben. […]  

Wie der Unterzeichnete gehört hat, hat auch die Heeresverwaltung an 
der Beschaffung von Pfeffer resp. der Herstellung von künstlichem Pfeffer 
Interesse, weil die den Truppen zu verabreichenden Speisen durch 
Zugabe von Gewürzen, darunter auch Pfeffer, schmackhafter gemacht 
werden, und das sonst eintretende Einerlei der Speisen vermieden wird. 
– 

– Mit Rücksicht auf das Vorstehende bittet der ergebenst Unterzeichnete 
das hohe Reichsamt des Innern, denselben gütigst bei der Freigabe der 
für die Herstellung des künstlichen Pfeffers nötigen Rohmaterialien, 
soweit dieselben der Beschlagnahme unterliegen, wie z. B. Toluol und 
Schwefelsäure, unterstützen zu wollen.“ 

Die Rheinische Kampferfabrik in Düsseldorf-Oberkassel stellte das 
Phenylpentensäure-piperidid aus Zimtaldehyd und Malonsäure her. 
Kleine Mengen des Scharfstoffes (etwa 1,5 Gew.-% bezogen auf den 
endgültigen Pfefferersatz) wurden in etwas Phellandren, einem 
Bestandteil ätherischer Öle, gelöst und diese Lösung mit 88,5–94,5 
Gew.-% Weizenkleie, Kartoffelstärke oder anderen indifferent 
schmeckenden Trägerstoffen vermengt. Zur Erzielung eines 
natürlicheren Aromaeindruckes wurden schließlich noch 4-10 Gew.-% 
gemahlener echter Pfeffer zugegeben, die erwünschte pfefferähnlich-
braune Färbung wurde durch den Zusatz von Zuckercouleur 
erreicht. 

 

Zur Verbesserung des Pfeffergeschmacks von 
„Kunstpfeffer“ versetzte man Stärkemehl-
Verreibungen von 
Phenylpentansäurepiperididen mit ätherischen 
Ölen oder Bestandteilen ätherischer Öle wie 
Phellandren. Dieses kommt in Eukalytusöl, 
Campheröl, Terpentinöl und anderen 
ätherischen Ölen vor und wurde bei der 
Herstellung von Seifen und technischen Parfüms 
verwendet. 
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Unklar ist der tatsächliche Anteil Immerwahrs an der Entwicklung der 
Scharfstoffsynthese. Klar ist lediglich, dass er aufgrund seiner 
Doppelqualifikation als Chemiker und Jurist in besonderem Maße 
dazu prädestiniert war, in Sachen Kunstpfeffer mit verschiedenen 
Berliner Behörden zu korrespondieren und die bürokratischen 
Hindernisse bei der Patentierung und Zulassung aus dem Weg zu 
räumen. Erstaunlicherweise trat Immerwahr just nach diesem mühsam 
errungenen Erfolg aus unbekannten Gründen im Dezember 1921/ 
Januar 1922 sämtliche Rechte und Pflichten, die aus seinen deutschen 
und österreichischen Kunstpfeffer-Patentgesuchen resultierten, 
notariell beglaubigt an Staudinger ab. Staudinger zahlte Immenwahr 
für die Überlassung des deutschen Patentantrages 3000,– Mark und für 
die des österreichischen Patentgesuches 4000,– Kronen. Nur das 
ungarische Patent lief auf Immerwahrs Namen weiter. Die eigentliche 
Synthese veröffentlichte Staudinger erst 1923. 

Nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurden in Deutschland 
Importgewürze abermals knapp. Die schon aus der Zeit des Ersten 
Weltkrieges bekannten „Ersatzprodukte“ feierten fröhliche Urstände. 
Auch die Herstellung des synthetischen Pfeffers blühte wieder auf. Da 
die Farbwerke Hoechst eine fertig ausgearbeitete Synthese in der 
Schublade bereit hatten, konnte die Firma schon im Dezember 1940 
mit Staudingers Kunstpfeffer auf den Markt kommen. Auf 
ausdrücklichen Wunsch der Konserven- und Fleischwarenfabriken, 
die 1935 an der Erprobung des „Kunstpfeffers“ beteiligt gewesen waren, 
nahmen die Farbwerke Hoechst die Fabrikation von Staudingers 
Scharfstoff wieder auf. Über die pharmazeutische Verkaufsabteilung 
der Farbwerke gelangte diese Mischung in den Handel. Abnehmer 
waren diverse Drogenhandlungen, die das Präparat nur noch auf 
braun gefärbte Drogenpulver aufbringen und für den Kleinhandel in 
Tütchen verpacken mussten. Die Herstellerfirma, das I.G. Farben-Werk 
Hoechst, wurde jedenfalls mit allen für die Synthese benötigten 
Chemikalien, besonders Toluol und Pyridin, beliefert. Um sich für 
Staudingers Initiative in Sachen Pfefferaroma erkenntlich zu 
erweisen, überwiesen ihm die Farbwerke Hoechst 1940 aus eigenen 
Stücken jedenfalls eine einmalige Summe in Höhe von 2000,– RM. 
1943 erhielt er eine weitere freiwillige Zahlung von 10.000,– RM, ein 
damals fürstlicher Betrag. 
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Forrás:  
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ciuz.201000524 
 

 
Beküldési (beérkezési) határidő: 2021 márciusában, a 2021/2. 
szám megoldásaival egy időben.  
 
A megoldásokat a http://kokel.mke.org.hu honlapon át vagy postán 
küldhetitek be. A levélben küldött megoldásokat is feltétlenül kérjük a 
honlapon regisztrálni, mielőtt az alábbi címre feladjátok: 
 
KÖKÉL német fordítási verseny 
ELTE TTK Kémiai Intézet 
Budapest 112 
Pf. 32 
1518 
 
Kézzel írt vagy szövegszerkesztővel készített fordítás egyaránt 
beküldhető. A kézzel írók (is) mindenképpen hagyjanak a lap mindkét 
szélén legalább 1–1 cm margót (a pontoknak). Minden lap tetején 
szerepeljen a beküldő neve, osztálya valamint iskolájának neve.  
  

http://olimpia.chem.elte.hu/



