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Vorwort 
 
Friedrich Wilhelm von Luedersdorff wurde am 29.4.1801 in Bärwal-
de (Mieszkowice) in der Neumark geboren, welche damals Teil der 
Provinz Brandenburg war und heute zu Polen gehört und starb am 
27.08.1886 als Rentier in Baden-Baden. Er studierte an der Berliner 
Universität, arbeitete anfangs als Fachautor für bekannte Berliner 
Zeitschriften und promovierte 1831 an der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen. Schon in jungen Jahren gelangen ihm bahnbre-
chende Forschungen auf dem Gebiet der technischen Chemie, die er 
als Monographien veröffentlichte. Später folgten regelmäßig Veröf-
fentlichungen in Fachjournalen sowie weitere umfangreiche Mono-
graphien. Obwohl ihm eine Anstellung in einer wissenschaftlichen 
Einrichtung versagt blieb, erhielt er eine Stelle als „Mitglied der 
technischen Deputation für Handel und Gewerbe“ in Berlin. Auf-
grund seiner wissenschaftlichen Verdienste wurde er in den folgen-
den Jahren von zahlreichen berufsständischen Verbänden und Ver-
einen als Mitglied aufgenommen. Später wurde er Landesökonomie-
rat und Generalsekretär des Königlichen Landes-Ökonomie-
Kollegiums in Berlin. 1851 reiste er als Mitglied der preußischen 
„Kommission für die Industrieausstellung in London“ zur „Exebiti-
on of the Works of Industry of All Nations” (Industrie-Ausstellung 
aller Völker) nach London. Vier Jahre später reiste er in seiner Ei-
genschaft als Landesökonomierat zur Weltausstellung nach Paris die 
unter dem Namen „Allgemeine Pariser Ausstellung von Erzeugnis-
sen der Landwirtschaft, des Gewerbefleißes und der schönen Kunst 
im Jahr 1855“ stattfand. Er blieb zeitlebens ein vielbeschäftigter 
Mann. Seit dem frühen Tod seines Vaters war sein Leben eng ver-
bunden mit der Familie seiner Mutter Wilhelmine Sophie Lueders-
dorff, geborene Pistorius (*17.10.1768- †7.8.1844). Als sein Onkel 
Johann Heinrich Leberecht Pistorius 1858 starb, erbte er das seiner-
zeit weithin bekannte Mustergut Berlin-Weissensee und wurde da-
durch zum Besitzer des Rittergutes Berlin-Weissensee (heute Stadt-
teil von Berlin-Weissensee). 1868 erfolgte seine Ernennung zum 
geheimen Regierungsrat und 1882 seine Erhebung in den Adels-
stand.  
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Die vorliegende Arbeit ist die Erste, die den Versuch unternommen 
hat, eine umfassende Bibliographie der Werke des Friedrich Wilhelm 
von Luedersdorff zu erstellen. Dies schloß eine Bibliographie der 
Werke seines Onkels Johann Heinrich Leberecht Pistorius, dem er 
viel zu verdanken hat, mit ein. Sie erhebt jedoch kein Anspruch auf 
Vollständigkeit. Vor allem konnten bisher noch nicht die Überset-
zungen in fremde Sprachen berücksichtigt werden. Aus zeitlichen 
Gründen kann diese Aufgabe erst in einer zweiten Auflage berück-
sichtigt werden. Zu beachten gilt es vor allem, dass Friedrich Wil-
helm von Luedersdorff all seine Werke als bürgerlicher Autor und 
damit nicht mit dem Zusatz „von“ veröffentlicht hat. Da bereits zu 
seinen Lebzeiten kaum etwas über sein Privatleben und seine familiä-
ren Verhältnisse in der Öffentlichkeit bekannt geworden ist, hat das 
oft zu falschen Vorstellungen späterer Autoren und nicht selten 
regelrecht zu fehlerhaften Daten in der Überlieferung geführt. 
Die Erhebung des Friedrich Wilhelm Luedersdorff in den Adels-
stand erfolgte erst im Jahre 1882 im Alter von 81 Jahren. Sie ist von 
vielen Zeitgenossen und vor allem späteren Autoren aus der Fach-
welt gar nicht mehr registriert worden.  
Der Autor dieses als dreibändiges Werk geplanten Unternehmens, 
von dem nun bereits der erste Band erschienen ist, hat als Titel den 
adligen Namen des Friedrich Wilhelm von Luedersdorff gewählt. 
Dabei ist er sich durchaus bewusst, das dies heutzutage wiederum zu 
Irritationen in der Fachwelt führen kann, denn Friedrich Wilhelm 
von Luedersdorff bzw. Friedrich Wilhelm Luedersdorff, je nachdem 
wie man es haben möchte, ist in fast allen Publikationen seitdem bis 
zur Gegenwart nicht mit seinem adligen Namen verzeichnet worden.  
Der Autor und direkter Nachkomme hält es jedoch für erforderlich 
mit dem Titel dieses Werkes seinen Vorfahren trotz dieser Gefahren 
gebührend zu würdigen und zu ehren.  
Der übergroßen Mehrheit der späteren Autoren ist die Nobilitierung 
des Friedrich Wilhelm von Luedersdorff einfach nicht bekannt 
gewesen und diejenigen Autoren, die davon Kenntnis erlangt hatten, 
zogen es bis heute vor um Irritationen und Verständigungsproble-
men aus dem Weg zu gehen, diesen Umstand einfach unter den 
Tisch fallen zulassen. Das hatte aber zur Folge, dass es späteren 
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Autoren so gut wie unmöglich wurde, die Spuren der nun adligen 
Familie als entsprechende Zeitzeugen weiter zu verfolgen, um not-
wendige Informationen zu erhalten. Dies gilt umso mehr, da Fried-
rich Wilhelm von Luedersdorff nicht mit einem Beitrag in die Deut-
sche Nationalbiographie aufgenommen wurde und man sich nicht 
auf allgemein anerkannte Fakten stützen konnte. Im deutschsprachi-
gen Raum waren Angaben zu ihm in den Nachschlagewerken von 
Koner und Poggendorff aus dem 19. Jahrhundert die einzigen Quel-
len. Seltsamerweise wurde er im Ausland viel stärker beachtet und in 
mancher Hinsicht besser dokumentiert. Im Catalogue of scientific 
Papers (London) findet sich schon eine recht ansehnliche Bibliogra-
phie seiner am meisten beachteten Schriften. 
Auf die Dokumentierung der kaum zu überblickenden Fülle an 
Sekundärliteratur wurde in dieser Publikation bewusst verzichtet.  
Anliegen des Werkes ist es neben der umfassenden Dokumentierung 
der Werke des Friedrich Wilhelm von Luedersdorff sowie auch 
seines Onkels Johann Heinrich Leberecht Pistorius eine möglichst 
korrekte wertfreie Wiedergabe wesentlicher Inhalte seiner Schriften. 
Da im Laufe der Zeit sich kaum noch jemand die Mühe gemacht hat 
die Werke im Original zu lesen und da es schließlich oft kaum noch 
möglich war diese im Original zu finden und sich die meisten Auto-
ren einfach auf die bereits vor ihnen gemachten Wertungen stützten, 
haben sich viele Ungenauigkeiten und sogar Fehler in die Überliefe-
rung eingeschlichen. Daher machte es sich der Autor auch zum 
Anliegen wesentliche Inhalte der bedeutendsten Schriften des Fried-
rich Wilhelm von Luedersdorff ohne Wertung wiederzugeben um 
diesem Problem entgegenzutreten.  
Im ersten Abschnitt werden kurz wesentliche Inhalte von bibliogra-
phischen und biographischen Beiträgen über Friedrich Wilhelm von 
Luedersdorff und Johann Heinrich Leberecht Pistorius in Nach-
schlagewerken beschrieben. Im darauffolgenden und wesentlich 
umfangreicheren zweiten Kapitel erfolgt durch den Autor eine In-
haltsbeschreibung ausgewählter Publikationen von Friedrich Wil-
helm von Luedersdorff und Johann Heinrich Leberecht Pistorius. 
An dieses schließt sich ein Kapitel an, welches chronologisch alle 
bisher bekannten Schriften beider Autoren auflistet. Dieses beinhal-
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tet alle bisher erfassten Schriften von und über Friedrich Wilhelm 
von Luedersdorff und Johann Heinrich Leberecht Pistorius. Das 
Werk schließt mit der Erwähnung der Promotionsakte im Universi-
tätsarchiv der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. 
 
 
Dr. Peter Zech 
 
 
E-Mail Kontakt zum Autor 
peterzech@msn.com 
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Inhaltsbeschreibung von bibliographischen und 
biographischen Beiträgen über Friedrich Wilhelm von 

Luedersdorff und Johann Heinrich Leberecht Pistorius in 
Nachschlagewerken  

 
 
Friedrich Wilhelm von Luedersdorff und Johann Heinrich Leberecht 
Pistorius sind nicht mit einem Eintrag in der deutschen Nationalbio-
graphie verzeichnet. Beide sind aber vertreten in der Deutschen 
Nationalbibliographie-Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen 
Schrifttums. Die Einträge, die zum Teil die Veröffentlichungen nicht 
korrekt wiedergeben, enthalten ihre bekanntesten Publikationen. 
Nicht verzeichnet sind hierbei die zahlreichen Veröffentlichungen 
Friedrich Wilhelm von Luedersdorffs in Fachzeitschriften. Diese 
sind vereinzelt enthalten in W. Koners und J. C. Poggendorffs Nach-
schlagewerken. Einen informativen Überblick zu den wichtigsten 
Veröffentlichungen von Friedrich Wilhelm von Luedersdorff in 
Fachzeitschriften liefert lediglich der „Catalogue of scientific Pa-
pers“. Johann Heinrich Leberecht Pistorius ist lediglich bei W. Ko-
ner verzeichnet. Es fehlen allerdings Angaben zu seiner Publikation. 
W. Koners und J. C. Poggendorffs Nachschlagewerke enthalten auch 
Titelangaben die gekürzt und teilweise fehlerhaft sind. Dieses Prob-
lem trifft man in der Literatur allgemein immer wieder an. Die Deut-
sche Nationalbiographie enthält von Johann Heinrich Leberecht 
Pistorius Werk auch eine Ausgabe von Haude und Spener in Berlin, 
die bisher jedoch nicht nachgewiesen werden konnte sowie, jedoch 
bibliographisch nachweisbar, eine Ausgabe in polnischer Sprache. 
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Inhaltsbeschreibung ausgewählter Publikationen von 
Friedrich Wilhelm von Luedersdorff und Johann Heinrich 

Leberecht Pistorius 
 
 
Beiträge von Friedrich Wilhelm von Luedersdorf in Berliner 
Zeitschriften  
 
Die Artikel, die Friedrich Wilhelm Luedersdorff für Berliner Zeit-
schriften verfasste, sind der Nachwelt völlig unbekannt geblieben 
und nur einem gebildeten zeitgenössischen Publikum bekannt gewe-
sen. Der Autor konnte bisher einige von ihnen erfassen.  
Angaben darüber gab es nur in seiner Publikationsliste für sein 
Promotionsverfahren an der Friedrich-Alexander-Universität Erlan-
gen-Nürnberg. 
Da der Text der Beiträge heutzutage schwer zu bekommen ist, war 
der Autor noch nicht in der Lage, sie vollständig auszuwerten. Auch 
erhebt die Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit 
aller von Luedersdorff seinerzeit veröffentlichten Beiträge. 
An dieser Stelle können lediglich anhand der Titel Aussagen getrof-
fen werden. 
Sein Themenspektrum war demzufolge breit gefächert. Es umfasste 
Beiträge aus den Bereichen Kunst, Wirtschaft, ländliches Vereinswe-
sen, Landwirtschaft und Medizin. 
Friedrich Wilhelm von Luedersdorff befasste sich in seinen Beiträ-
gen mit technischen Problemen, die sein späteres Spezialgebiet der 
technischen Chemie tangierten, so mit der Farbtönung bei der Male-
rei und mit Fragen der Kunstausstellungen in Berlin.  
Dazu kam ein Beitrag mit Informationen zur Berliner Gewerbeaus-
stellung, Beiträge über Landvereine, über eine neue Obstsorte und 
über seinerzeit angewandte Hygienemaßnahmen zur Krankheitsvor-
sorge. 
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Monographien von Johann Heinrich Leberecht Pistorius und  
Friedrich Wilhelm von Luedersdorff  
 
 
Pistorius; Johann Heinrich Leberecht: Praktische Anleitung zum Branntwein-
brennen nebst Beschreibung meines Brenn-Apparates. Mit 1 Tabelle und 6 
Tafeln in Steindruck, im Verlag des Verfassers, Berlin 1821 
 
Johann Heinrich Leberecht Pistorius beschreibt in seinem in der Ich-
Form geschriebenen, auf eigenen Versuchen sowie praktischen 
Erfahrungen basierenden Buch detailliert und umfassend den Pro-
duktionsprozess der Herstellung von Branntwein bzw. Alkohol 
sowie den zu diesem Zwecke von ihm selbst erfundenen und nach 
ihm benannten „Pistoriuschen Brennapparat“. 
Dem 1821 publizierten Werk vorangestellt ist eine Vorrede, in wel-
cher der Autor seine Motive und die Zielstellungen seines Buches 
darlegt, datiert vom Mai 1821. Es umfasst insgesamt 213 Seiten ohne 
die Vorrede. In dieser betont Johann Heinrich Leberecht Pistorius, 
das er zwar schon längere Zeit sich mit der Absicht getragen habe, 
dieses Werk zu schreiben, aber erst durch vielfaches Interesse und 
Nachfragen interessierter Personen sich schließlich dazu durchge-
rungen habe, das Buchprojekt zu verwirklichen. Das Buch gliedert 
sich in acht Abschnitte, die sich in 159 Paragraphen unterteilen, 
einen nicht untergliederten Text sowie einen kleinen Abschnitt 
betitelt als Nachricht. Das dem Haupttext vorangestellte Inhaltsver-
zeichnis enthält diese Gliederung der Abschnitte nicht, sondern 
erfasst nur leicht veränderte Einzelüberschriften mit Seitenangabe 
ohne Angabe der im Text angegebenen Paragraphennummer.  
Johann Heinrich Leberecht Pistorius beginnt sein Werk mit einer 
einleitenden Betrachtung zur Geschichte der Verwendung des Alko-
hols und der bestehenden Theorien über seine Herstellungsmöglich-
keiten. Er kritisiert hierbei den Mangel an theoretischem Verständnis 
und die bisher daraus resultierenden Probleme bei seiner Herstel-
lung. Die wesentlichen Vorteile seiner eigenen Verbesserungen fasste 
er in folgenden Worten zusammen: „Nachdem ich also der Zuberei-
tung des Getreides eine so viel als möglich feste Grundlage gab, war 
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ich bemüht, durch zweckdienliche Vorrichtungen die Destillation zu 
vereinfachen, zu beschleunigen und die größtmögliche Holzersparnis 
zu bewerkstelligen, zu welchem Ende ich den Maischerwärmer 
erfand…“1 Dies sei jedoch nicht sein einziger Verdienst. So schreibt 
er weiter: „Doch gleichwohl blieb ich nicht bei dieser Verbesserung 
stehen, die mir im Ganzen nicht hinlänglich schien, um das zu leis-
ten, was meiner Einsicht nach geleistet werden könne; sondern 
arbeitete unablässig fort, und scheute weder Kosten noch Zeit um zu 
zweckdienlichen Resultaten zu gelangen. Mein Bemühen blieb nicht 
unbelohnt und ich gelangte, wenn gleich nach vielen Versuchen, 
dahin, einen Apparat zu konstruiren, der die bis jetzt hauptsächlich 
lästigen Unbequemlichkeiten abstellte, und eine außerordentliche 
Holzersparung bewirkte.“2 Worin diese weiteren Verbesserungen 
bestanden, erläutert der Autor an dieser Stelle nicht. Im ersten Ab-
schnitt des Buches beschreibt der Autor ausführlich auf 27 Seiten, 
gegliedert in 22 Paragraphen, den Prozess des Malzens des Getrei-
des. 
Im zweiten Abschnitt folgt auf 47 Seiten die Beschreibung der Her-
stellung der Maische. Die Abschnitte sind nicht im Inhaltsverzeichnis 
mit den Überschriften im Text erfasst, sondern nur mit Einzelüber-
schriften. Paragraph 73 enthält detaillierte kaufmännische Berech-
nungen auf der Basis zeitgenössischer Preise. Im dritten Abschnitt 
befasst sich Johann Heinrich Leberecht Pistorius mit der „Destillati-
on der reifen weingahren Maische“. Hierbei geht er auf den Aufbau 
und die Funktionsweise einzelner Destillationsapparate ein, in Para-
graph 79 auf ein älteres, allgemein verbreitetes Modell. In weiteren 
Paragraphen folgt die Beschreibung von Verbesserungen und ihrer 
Vorteile. Hier geht er besonders in § 84 und weiteren Paragraphen 
auf einen Apparat des Franzosen Eduard Adam ein, der als Adam-
scher Apparat bezeichnet wird, erläutert deren Unzulänglichkeiten 
und seine eigenen Verbesserungen. Der § 88 enthält daraufhin auf 
acht Seiten die detaillierte Beschreibung der einzelnen Teile anhand 

                                                 
1 Pistorius, J. H. L.: Praktische Anleitung zum Branntweinbrennen, nebst Beschreibung 
meines Brenn-Apparates. Mit 1 Tabelle und 6 Tafeln in Steindruck, im Verlag des 
Verfassers, Berlin 1821, S.6 
2 Ebenda, S. 8 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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der dem Buch beigegebenen technischen Zeichnungen des von 
Johann Heinrich Leberecht Pistorius selbst entwickelten Destillati-
onsapparates. 
In § 93 wird nochmals die „Praktische Ausführung und Handhabung 
einer Destillation“ erläutert. Darauf folgt eine Beschreibung uner-
wünschter Nebenprodukte.  
In § 99 wird festgestellt, dass der gewonnene Branntwein ungefähr 
eine Stärke von 48 bis 50 % nach Tralles aufweise. Anschließend 
folgen Ausführungen über die Qualität des produzierten Alkohols in 
Abhängigkeit von den benutzten Rohstoffen Getreide § 102, Kartof-
feln § 103, Obst § 104 und Weintrester § 105. Johann Heinrich 
Leberecht Pistorius empfiehlt in diesem Zusammenhang Wege, 
Begleitprodukte der Destillation, die den Geschmack des Branntwei-
nes unangenehm beeinflussen, zu entfernen. 
Der 4. Abschnitt widmet sich von § 110 - § 122 auf 20 Seiten aus-
führlich der „Destillation der weingahren Maische auf dem von mir 
erfundenen Apparate“. 
Er ist im wesentlichen eine sehr ausführliche Bedienungsanleitung 
mit zahlreichen Hinweisen und Ratschlägen zur optimalem Be-
triebsweise und zur Vermeidung von Fehlern. 
Im fünften Abschnitt befasst sich der Autor noch einmal separat mit 
der Branntweinherstellung aus Kartoffeln, da dieses Produktionsver-
fahren sich doch von der Herstellung von Branntwein aus Getreide 
in vielem unterschied. Hierbei sollte geachtet werden auf die Aus-
wahl § 122 - § 123, das Waschen § 124 und das Kochen § 125 der 
Kartoffeln sowie die dazu erforderlichen Geräte. Die Besonderheiten 
der Kartoffelmaische beschreiben die Paragraphen § 129 - § 137. Die 
Destillation der Kartoffelmaische erfolge wie sonst. Aus einem 
Scheffel Kartoffeln gewinne man so 51/2 bis 6 Quart Spiritus mit 
einem Alkoholgehalt von 80 % nach Tralles (§ 139). Der sechste 
Abschnitt ist mit nur sechs Seiten der Kürzeste aber nicht weniger 
wichtig. Er widmet sich dem Problem der „Reinigung der Brannt-
weine“ da die „...meisten Branntweine fast immer einen mehr oder 
weniger unangenehmen fuseligen Beigeschmack besitzen, dieser aber 
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bei der Bereitung der Liquere durchaus weggeschafft werden 
muß,...“.3 
Johann Heinrich Leberecht Pistorius stellt in diesem Zusammenhang 
fest, dass es zu diesem Zwecke bisher bereits eine Vielzahl sehr 
unterschiedlicher Methoden mit mehr oder weniger gutem Erfolg 
gab. In § 141 schreibt er zu diesem Problem: „Unter allen andern hat 
sich die Kohle als Reinigungsmittel für den Branntwein noch am 
bewährtesten.“ Und führt dies dann weiter aus. Andere Reinigungs-
arten werden in den Paragraphen § 143 und § 144 beschrieben. Das 
ganze Kapitel sieben widmet Johann Heinrich Leberecht Pistorius 
unter dem Titel „Vergleichung der Richterschen und Trallerschen 
Alkoholometer Scalen“ auf fast 10 Seiten der Erläuterung der Bedie-
nung der allgemein üblichen Geräte zur Bestimmung des Alkoholge-
haltes von Flüssigkeiten. Es werden die Probleme geschildert, die in 
diesem Zusammenhang auftreten. Dazu bietet der Autor Lösungen 
anhand von praktischen Berechnungen für die Herstellung von 
Getränken mit unterschiedlichem Alkoholgehalt an. Auf 18 Seiten 
legt Johann Heinrich Leberecht Pistorius im achten Abschnitt, der 
mit „Ueber Destillir-Geräte“ betitelt ist, seine Gedanken zum zeitge-
nössischen Stand der Technik dar und entwickelt ab § 154: „Die Idee 
einer Destillation im luftleeren oder vielmehr luftverdünnten Rau-
me...“ und behandelt Möglichkeiten ihrer technischen Realisierbar-
keit. In § 155 geht er in diesem Zusammenhang auf den Apparat des 
Engländers Tritton ein. In den folgenden Paragraphen § 156 - § 159 
wird auf in Berlin versuchsweise neu konstruierte Apparate hinge-
wiesen sowie ihr Wert beurteilt.  
Das abschließende Kapitel unter dem Titel „Ueber die Entstehung 
des im Branntwein wahrnehmbaren sogenannten fusligen Geschma-
ckes“ trägt keine Nummer, ist nicht in Paragraphen unterteilt, um-
fasst 19 Seiten. Johann Heinrich Leberecht Pistorius stellt hierbei 
fest, dass das Problem eines ungewollten Nebenproduktes der Des-
tillation in Gestalt eines schlechten Beigeschmackes, allgemein als 
Fusel bezeichnet, schon längere Zeit bekannt sei, jedoch bisher noch 
keine befriedigende Erklärungsversuche durch die Fachwelt geliefert 
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worden seien. Er beschreibt in diesem Abschnitt ausführlich zahlrei-
che, aufwändige eigene Versuche um eine Erklärung über die Ent-
stehung des Fusels zu finden. Als Ergebnis seiner Versuche stellt er 
fest: „Die Gesamtheit der Resultate, welche ich aus obigen Versu-
chen zog, sind: dass erstlich das Getreideöl nicht für sich die Ursach 
des fusligen Geschmackes im Branntwein ist, sondern nur in Ver-
bindung mit einem Metalloxyde; das ferner dieses Oel nicht flüchtig, 
sondern in der Wesenheit eines fetten Oeles erscheint, und bei der 
Destillation mechanisch übergeführt wird, und endlich dass die 
Eigenthümlichkeit jedes Fuselgeruches von dem Metalle abhängt, aus 
dem die Destillirgeräthe gefertigt sind.“4 
Abschließend beschreibt Johann Heinrich Leberecht Pistorius sehr 
ausführlich seine Versuche mit einer Voltaischen Säule, die er an 
starken Branntwein anschloss. 
Der „galvanische Strom“ habe den Alkohol zersetzt und umgewan-
delt in Salpeteräther. Er schlußfolgert schließlich, dass sein Versuch 
„...denn in der Folge zur unzweifelhaften Theorie einer individuellen 
Aetherbildung wohl die erste Stütze geben könnte; wenigstens aber 
beweist, dass der Sauerstoff zur Erzeugung des Aethers nicht unum-
gänglich nöthig ist, wie man bis dahin glaubte, und besonders durch 
die leichte Bildung des Salpeteräthers aus Alkohol und Salpetersäure 
und deren leicht gebundenem Sauerstoff, zu vermuthen berechtigt 
schien.“5 
Das Buch schließt mit einer Nachricht, worin der Autor seinen 
Wohnsitzwechsel von Berlin nach Weissensee mitteilt und empfiehlt 
den Besuch seiner und seines Bruders des Kaufmannes Pistorius 
(Christian Gottlob Pistorius) Branntweinbrennerei in Berlin (Kö-
nigsgraben Nr. 7) zur Besichtigung, sowie bei Interesse zum Erwerb 
eines Brennapparates sich in dieser Sache an den Kupferwarenfabri-
kant Albrecht in Berlin zuwenden, in dessen Werkstatt derartige 
Geräte in bester Qualität hergestellt würden.  
 
 

                                                 
4 Ebenda, S. 209 
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Praktische Anleitung zum Branntweinbrennen von J. H. L. Pistorius 
Zweite Auflage. Nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet und herausgegeben 
von Dr. Lüdersdorff, Berlin 1841 
 
Dem Titel fehlt der Zusatz des Originals „nebst Beschreibung mei-
nes Brenn-Apparates“. Obwohl das Werk als zweite Auflage des 
1821 erschienenen Werkes von J. H. L. Pistorius bezeichnet wird, 
handelt es sich hierbei jedoch um eine komplette Eigenschöpfung 
aus der Feder des Friedrich Wilhelm von Luedersdorff, die außer 
dem Titelanfang und der Vorrede zur ersten Auflage zum Werk des 
J. H. L. Pistorius nicht einen weiteren Satz aus dem Original enthält 
und damit natürlich auch nicht die ganz persönliche Sicht des Autors 
Johann Heinrich Leberecht Pistorius zur Entwicklung seiner Erfin-
dung des nach ihm benannten Brennapparates sowie seine in diesem 
Werk mit dokumentierten Versuche, seine Berechnungen sowie 
weitere persönliche Mitteilungen, die ja ursprünglich der Anlaß zum 
Schreiben des Werkes waren. Bei Nichtbeachtung dieser Tatsache 
kann es zu erheblichen Mißverständnissen kommen. Dennoch wird 
in bibliographischen Nachschlagewerken, in Verzeichnissen von 
Bibliotheken und anderen Schriften als Verfasser des Werkes fälsch-
licherweise Johann Heinrich Leberecht Pistorius angegeben. 
Dem Werk wird von Friedrich Wilhelm von Luedersdorff ein eige-
nes Vorwort beigefügt. Darin heißt es: „Es sind seit dem Erscheinen 
der ersten Auflage dieses Werkes bereits zwanzig Jahre verflossen, 
und seit länger denn zehn Jahren war dasselbe, ohne eigentlich in 
den Buchhandel gekommen zu seyn, vergriffen. Die Ausbreitung der 
Spiritusfabrikation, besonders seit der letzteren Zeit, war seitdem die 
Ursache beständiger Nachfragen nach dem längst verschollenen 
Buche, und die Umgestaltung des ganzen Fabrikationsbetriebes, die 
Ursache des vielfach ausgesprochenen Wunsches einer Bearbeitung 
desselben...Daher wird es nicht befremden, wenn diese zweite Aufla-
ge viel umfassender erscheint, als es die erste war, und wenn bei der 
Bearbeitung derselben dem betheiligten Publikum ein größerer 
Schatz von Vorkenntnissen zugemuthet worden ist, als dies vor 
zwanzig Jahren möglich gewesen wäre....In wiefern es mir nun bei 
der Bearbeitung desselben gelungen ist, dem Auftrage des Verfassers 
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der ersten Auflage zu genügen, kann ich nicht allein ihm, sondern ich 
muß dies auch dem Urtheil des kompetenten Publikums anheimstel-
len.“6 
Das Buch umfasst 658 Seiten. Es ist in eine Einleitung und vier 
Abschnitte zu 438 Paragraphen unterteilt und hat damit etwa den 
dreifachen Umfang des 1821 erschienen Werkes von Johann Hein-
rich Leberecht Pistorius. Die Überschriften im Inhaltsverzeichnis 
und im Textteil decken sich jedoch. Das Werk beginnt mit einer sehr 
umfassenden Einleitung im Umfang von 153 Seiten. In der Einlei-
tung behandelt der Autor theoretische Fragen der Alkoholbildung, 
Hilfsmittel sowie eingehender die nötigen Brennmaterialien und 
Geräte. Es enthält Tabellen und komplizierte Formeln für Berech-
nungen, die teilweise über eine ganze Seite gehen.7 
Der erste Abschnitt des Buches ist mit 55 Seiten recht kurz gehalten 
und befasst sich ausführlich mit den zur Spiritusherstellung nötigen 
Materialien Kartoffeln und Getreide. Das zweite Kapitel ist mit 323 
Seiten von den § 87 - § 386 das umfangreichste. Das Werk stellt im 
wesentlichen eine komplette und erschöpfende Neubearbeitung des 
von Johann Heinrich Leberecht Pistorius bearbeiteten Themas auf 
dem neusten Stand der Wissenschaften zur Zeit seines Erscheinens 
dar. 
Friedrich Wilhelm von Luedersdorff verwendet auch teils andere 
Begriffe für dieselben Arbeitsmittel, so z.B. das Wort Gährungsbot-
tiche für welches Johann Heinrich Leberecht Pistorius den Begriff 
Maischkufen benutzt.  
Der dritte Abschnitt behandelt ausführlich auf 99 Seiten den Prozess 
der Destillation und die damit verbundenen Probleme. Der vierte 
Abschnitt bildet den Abschluß des Buches. Auf 24 Seiten behandelt 
Friedrich Wilhelm von Luedersdorff ein Thema, das nicht im ur-
sprünglichen Werk von Johann Heinrich Leberecht Pistorius enthal-
ten ist. 

                                                 
6 J. H. L. Pistorius: Praktische Anleitung zum Branntweinbrennen (Zweite Auflage, 
nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet und herausgegeben vom Dr. F. 
Lüdersdorff). Förstner, Berlin 1841, S. VIII-X 
7 Vgl. Ebenda, S. 610 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Nach den seinerzeit neuesten Erkenntnissen beschreibt er den 
grundlegenden Betriebsaufbau einer optimal betriebenen Brennerei. 
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