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Verkauf der Ulmer Zuckerrübenfabrik 
Anzeige im Ulmer Intelligenz Blatt Nr. 27 vom 2. April 1839 (StA Ulm G 5/3) 

 

Das Schicksal der Ulmer Zuckerrübenfabrik ist ein Beispiel dafür, wie Ulmer Geschäftsleute in 

den 1830er Jahren bereit waren, Geld in ein Gewinn versprechendes, aber nicht vollständig 

durchdachtes Geschäft zu stecken und dabei bedeutende Summen verloren. 

Nachdem im Jahre 1836 der Einfuhrzoll auf holländischen Zucker drastisch erhöht worden war, 

kam es wegen der guten Gewinnaussichten überall in den deutschen Staaten zur Gründung von 

Zuckerfabriken. Eine der größten war die am 28. Feb. 1836 in Ulm als Aktiengesellschaft 

gegründete Anlage mit einem zweistöckigen Bau von 12 x 44 m Grundfläche. Ein enormer 

Kapitalbedarf war dafür errechnet worden. Vor allem der vielseitig engagierte Ulmer Apotheker 

Gustav Leube, der bald darauf als Zementpionier zu Reichtum kam, setzte sich für das 

Unternehmen ein. Von dem Gesamtkapital von 100.000 fl. erwarb er alleine 100 Anteile zu je 

100 fl., die Stadt Ulm hielt 50 Anteile. Als Grundstück wurden für 10.000 Gulden die 

Schwenkschen Gärten am Ausgang der Promenade in der Nähe des Glöckler-Tors erworben.  

Leube hatte allerdings mehrere Faktoren falsch eingeschätzt: Die Ulmer Bedingungen waren für 

den Anbau von Zuckerrüben wenig günstig, so dass diese erst für teures Geld mit Fuhrwerken 

herbeigeschafft werden mussten. Denn der Bau der Eisenbahnlinie kam nicht so schnell 

zustande, wie man das 1835 in der euphorischen Stimmung bei der Gründung der „Ulmer 
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Eisenbahngesellschaft“ erhofft hatte. Und schließlich hatte zwar der stadtbekannte Ulmer 

„Mechanikus“ Krauß (der selber eine Maschinenfabrik betrieb und dessen Rat sehr gefragt war) 

dem Unternehmen bei einer „vollkommene[n] Wasserkraft“ ein gutes Gelingen prognostiziert, 

aber der Plan eines von der Kleinen Blau abzweigenden Kanals zur Energieversorgung wurde 

von der Stadt nicht genehmigt, da die Wasserkraft der Blau schon restlos ausgenützt war. Als 

Energiequelle blieb demnach nur ein Ochsengöpel, der mit 2 Ochsen betrieben wurde und 

gerade einmal auf eine Leistung von 0,7 PS kam. Das reichte zwar für die hydraulische Presse, 

aber das Zerkleinern der harten Zuckerrüben musste weiterhin mühselig von Hand betrieben 

werden. So wurden statt der vorgesehenen 30.000 Zentner nur 17.000 verarbeitet, und 1838 

nur noch 9.000. Auch die ersatzweise Produktion von Papier und Schuhwichse und ein 

nachträglicher Kredit in Höhe von 40.000 fl. durch Leubes Schwiegervater, Senator Dieterich, 

konnten das Unternehmen nicht retten. Inzwischen war auch nach dem Abschluss eines 

Handelsvertrags zwischen Holland und Preußen der Zuckerpreis wieder gefallen. Schon 1839 

wurde die Anlage wieder verkauft, die Aktionäre verloren dabei 99 % ihres eingesetzten 

Kapitals.  

Die Bereitschaft zum Kapitaleinsatz Ulmer Bürger zusammen mit der Stadt ist umso 

bemerkenswerter, als zahlreiche Ulmer ab Dezember 1835 bei der „Ulmer Eisenbahn-

Gesellschaft“ fünfstellige Beträge zeichneten und bald darauf bei der Gründung der „Ulmer 

Aktiengesellschaft für die Dampf- und Ruderschifffahrt auf der Donau“ wieder mit namhaften 

Beträgen beteiligt waren.  

 

 


