
Prof. Dr. Hubert Olbrich 75 Jahre 
 

Am 15. April 1999 vollendete Professor Dr. Hubert 
Olbrich das 75. Lebensjahr und kann auf ein 
bewegtes und erfülltes Leben zurückblicken. Die 
Fortsetzung des 1942 in Breslau begonnenen. 
durch Kriegsdienst unterbrochenen Medi-
zinstudiums an der Universität Halle/Saale un-
terband der sowjetische Hochschuloffizier Oberst 
Sergei Tulpanow (1902-1984), der nach 
„Militaristen“ fahndete: Sanitätsfähnrich der 
Kriegsmarine mit Ostsee-Einsätzen auf einem 
Minensuchboot. Das genügte 1946 zur Exmatri-
kulation. Damit endete der Berufstraum vom 
Landarzt. 
Es begann ein völlig anderer Weg als Landarbeiter, 
Brennereigehilfe, Volontär und Werkstudent in 

Brennereien, Essig-, Likör- und Hefefabriken (Blankenau bei Schildau, Torgau, Cottbus. 
Dresden. Leipzig, Dessau. Berlin). 
Seine wissenschaftliche Laufbahn:  
Brennerei Techniker (1949), Diplom-Brennerei-Ingenieur (1950). Dr. agr. (1952), 
Wissenschaftlicher Assistent bei Prof. Dr. Dr. h.c. Bruno Drews (1952/56), Gerichts-
referendar (1960). Dipl.-Ing. (1960), Ausbildungsstation in München beim 
Bundespatentamt und Bundespatentgericht (1963), Assessor jur. (1964). Habilitation im 
Fachbereich Lebensmitteltechnologie (1969). Tätigkeit an der TU Berlin als Priv.-Doz. 
und apl. Professor (1973) sowie am landesunmittelbaren Institut für Zuckerindustrie als 
Wissenschaftlicher Rat, Wissenschaftlicher Oberrat und Wissenschaftlicher Direktor. 
Nach Integration des Landesinstituts in die TUB (1977) kurzfristig Universitätsdirektor, 
danach bis zur Pensionierung (1989) planmäßiger Professor für das exklusive 
Fachgebiet Technologie der Nebenprodukte der Zuckerindustrie: Melassetechnologie/ 
Bagassetechnologie. 
Sein Buch „Die Melasse“ (1956) erschien in acht Sprachen. Zu den inzwischen 675 
Veröffentlichungen gehört die umfangreiche .Geschichte der Melasse- (1970), ebenfalls 
ein Standardwerk. 
Als unbezahltes Nebenamt ist ihm seit 1972 die Zuständigkeit für das seit 1904 
bestehende Zucker-Museum zugewachsen, das er vor drohender Vernichtung rettete 
und ausbaute. Dies gelang mit Unterstützung des von ihm 1982 gegründeten 
Fördervereins, dessen Ehrenmitglied er seit 1994 ist. sowie dank der vom 
Abgeordnetenhaus 1988 beschlossenen Übernahme des Museums in die unmittelbare 
Zuständigkeit des Landes Berlin. Nach Umbaumaßnahmen wurde das Zucker-Museum 
1989 mit neuer Präsentation festlich wiedereröffnet: weltweit nichts Vergleichbares. 
Prof. Olbrich blieb auftragsgemäß nach der Pensionierung noch fünf Jahre im Amt: bis 
Ende September 1994. Die von ihm ins Leben gerufene und betreute Reihe -Schriften 
aus dem Zucker-Museum" endete 1998 nach 25 Jahren mit Band 33. 
Wiederholt wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet (1985. am Bande. 
1994:1. Klasse). Ein Berufsleben mit Freude und Lust am nützlichen Wirken und ein 
Jubilar, der längst jenseits des Respekts angelangt ist. den er nicht mehr nötig hat. weil 
sein Lebensweg einmalige Früchte hinterlässt. 
 
Wilhelm Lewicki † 



English: 

On 15th April 1999, Professor Dr Hubert Olbrich celebrated his 75th birthday. He can look back 
at a turbulent and rich life. In 1946, he wanted to continue his studies of medicine that he had 
started in 1942 in Breslau/Wroclaw and that had been interrupted due to the World War II. 
However, the Sovjet high school officer Sergei Tupalnow was searching for “militarists”, and 
Olbrich who had been marine sanitary cadet at a minesweeper in the Baltic Sea was considered 
to be one. In 1946, this was enough for his immediate exmatriculation, and the dream of 
becoming a country doctor was gone. 

He started a complete other way and became agricultural worker, then distillery helper, 
volontary student in yeast, vinegar, liquer factories and distilleries (Blankenau/Schildau, Torgau, 
Cottbus, Dresden, Leipzig, Dessau, Berlin).  

His scientific career: 

Distillery technician (1949), Distillery engineer with diploma (1950), Doctor of agriculture (1952), 
scientific assistant at Prof. Dr. Dr. h.c. Bruno Drews (1952/56), legal consultant (1960), 
engineering graduate (1960). Qualification at the Fedral Patent Office  and Patent Court (1963), 
assistant judge (1964). Post-doctoral qualification in food technology (1969), lecturer and 
professor at the Technical University Berlin (1973) and at the Institute for Sugar Industry as 
scientific director. Afterintegration of this institute into the Technical University Berlin, he was 
short term University director and subsequently, until his retirement, professor foe the subject 
“technology of by-products of sugar industry: sugar molasses and vinasse technology”. 

His book “Molasses” (1956) appeared in eight languages. Another important standard book is, 
among his 675 publications until now, the “History of molasses” (1970). 

Since 1972, Professor Olbrich is responsible for the Sugar Museum, founded in 1904, which he 
rescued from destruction. The renovation of the museum was possible through a promoters’ 
association which he founded and where he is honorary member since 1994. After 
reorganisation, the museum that now is under the authority of the province government of Berlin 
was reopened with new presentations in 1999. 

Professor Olbrich stayed in his job for five years after official retirement until 1994. In 1998, the 
series “Publications from the Sugar Museum” that had been founded by Professor Olbrich 25 
years before ended with volume 33. 

Professor Olbrich received several honours, e.g. the German Order of Merit in sevaral degrees 
(1st class in 1994). He has lived a professional life with joy and pleasure for useful acting and is 
now beyond respect, because his path has leaves behind unique fruits. 

 


