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ordnungen, die jetzt ebenfalls notwendig sind. Die 
beteiligten Wirtschaftskreise wissen, daß die Fragen 
des Fremdstoffzusatzes, der Anwendung von Ver
fahren zur Behandlung von Lebensmitteln u. a. 
rechtssätzlich geregelt werden sollen. Selbst wenn 
sie nicht die Einzelheiten kennen, so wissen sie doch 
im großen und ganzen, in welchem Sinne das ge
schehen soll. Sie können sich folglich bereits jetzt 
allmählich darauf einstellen; das um so mehr, als 
die Lebensmittelindustrie immer wieder - allge
mein auch durchaus zutreffend - darauf hinweist, 
daß sie sich schon heute an die in der Liste der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft als gesundheit
lich unbedenklich bezeichneten Stoffe für eine Kon
servierung und Färbung von Lebensmitteln hält. 

Zu den Fragen, die bei einer Reform vordringlich 
zu behandeln sind, gehört schließlich das Verhältnis 
des Lebensmittelgesetzes zu den z. T. veralteten 
Nebengesetzen, z. B. dem Margarinegesetz. Recht
sprechung und Überwachungsbehörden sehen sich 
hier vor unnötige Schwierigkeiten gestellt. 

Zusammenfassend glaube ich. folgendes sagen zu 
dürfen. Der Schutz der Verbraucherschaft ist nach 
dem gegenwärtigen Stand des Lebensmittelrechts 
und der Rechtsprechung nicht ernstlich gefährdet. 
Jedoch ist eine Teilreform des Lebensmittelrechts 

geboten. Sie sollte sich in Ruhe und unter Hinzu
ziehung aller interessierten Kreise vollziehen, also 
nicht nur amtlicher S'tellen, sondern auch der Kreise, 
die Lebensmittel erzeugen, mit ihnen Handel treiben 
und vor allem sie verzehren, nicht zuletzt aber der Orga
nisation der Lebensmittelchemiker, die wie kaum je
mand anders dazu berufen erscheint, in einer eige
nen Kommission die Fragen der Lebensmittelrechts
reform zu beraten und diese maßgebend zu beein
flussen. Nur eine auf breiter Basis zustandekom
mende und der Kritik weitester Kreise rechtzeitig 
ausgesetzte Reform wird zu einer befriedigenden, ge
rechten und nach menschlichem Ermessen längere Zeit 
dauernden Regelung der zu lösenden Fragen führen. 
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Es ist ein merkwürdiger Gegensatz, daß die Mensch
heit seit Jahrtausenden Brot aus Getreidekörnern und 
anderen kohlenhydratreichem Pflanzenmaterial herzu
stellen vermag, daß aber in unseren Vorstellungen 
über die Vorgänge beim Backen und über die soge
nannte Backfähigkeit den Kohlenhydraten bis in die 
jüngste Zeit hinein nur eine mehr oder weniger zweit
rangige Bedeutung zugemessen wurde. 

Gewöhnlich wird die Backqualität einer Getreideart 
oder eines Mehles vom Standpunkt der Brotherstel
lung beurteilt und als die Eigenschaft bezeichnet, ein 
gut gelockertes und wohlgeformtes Brot von ange
nehmer Krustenfarbe, elastischer und zart und gleich
mäßig geporter Krume zu liefern. Dabei erkannte man 
eigentlich nur den leicht vergärbaren Zuckern als den 
einfachsten Vertreter des großen im Getreide vorkom
menden Kohlenhydratkomplexes eine wesentliche 
Funktion bei der Gärung und Teiglockerung wie auch 
bei der Krustenbräunung zu und betrachtete sie in die
ser Hinsicht als mitbestimmend für das backtechnische 
Verhalten. Als hauptverantwortlich für alle übrigen 
backtechnischen Voraussetzungen wurden und werden 
zum Teil auch noch heute in erster Linie die Eiweiß
stoffe des Getreides angesehen, wobei der auswasch
bare Weizenkleber durch seine zähe elastische Beschaf
fenheit und seine Koagulierbarkeit in der Backhitze 
die Vorstellungen stark beeinflußte. Es ist selbstver
ständlich, daß vor allem in Ländern mit ausschließ
lichem Weizenbrotverzehr die Getreidewissenschaft 
wenig Veranlassung hatte, die Richtigkeit dieser An
schauung zu bezweifeln und nachzuprüfen, um so 

weniger, als sich viele Erscheinungen im backtech
nischen Verhalten verschiedener Weizensorten und 
Weizenmehle auf dieser Grundlage leicht erklären 
ließen. 

Die Tatsache aber, daß kleberbildende Eiweißstoffe 
nur im Weizen enthalten sind, in anderen Getreide
arten, darunter auch im Roggen, der in weiten Gebie
ten Mittel- und Osteuropas als Brotgetreide verwen
det wird, fehlen, läßt die Schwäche dieser Vorstellun
gen über die Backfähigkeit erkennen. Es ist auch 
wenig wahrscheinlich, daß ein Stoffkomplex, der -
wie die nachstehende Tabelle zeigt - durchschnittlich 
70 °/o des gesamten Inhaltes des Getreidekornes bei 
allen Getreidearten umfaßt, mehr oder weniger nur 
als Füll- oder Belastungsmaterial bei den verwickel
ten Vorgängen des Backens beteiligt sein soll. 

Mittlere chemische Zusammensetzung der Getreidearten 
(in % bezogen auf 15 -O/o Wassergehalt) 

Eiweiß Fett Gesamt- Roh- Asche 
kohlen- faser 
hydrate 

Weizen 12,6 2,3 69,4 2,0 1,6 
Roggen 11,4 1,8 70,6 1,9 1,6 
Gerste (geschält) 11,4 1,7 70,8 3,3 1,7 
Hafer (geschält) 13,2 7,1 64,0 1,8 1,6 
Mais 9,8 4,2 70,4 2,0 1,3 
Reis 7,9 1,8 74,9 0,8 1,0 
Sorghum 10,3 3,2 70,5 1,6 1,7 
Hirse 6,7 1,6 74,5 2,5 2,6 
Buchweizen 10,7 2,0 70,7 9,6 1,5 
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Man nahm schließlich beim Roggen - im Gegensatz 
zum Weizen - einen maßgeblichen Einfluß der Stärke 
auf das Backverhalten an und entwickelte auch ver
schiedene viskosimetrische Verfahren, um Unter
schiede im Verkleisterungsverlauf feststellen zu kön
nen. Da solche Messungen jedoch meistens nur an 
Mehl-Wasser-Aufschlämmungen durchgeführt werden, 
findet man nicht immer Übereinstimmung mit dem 
Verhalten des gärenden Teiges. Es handelt sich bei 
dem letzteren um ein kompliziertes mehrphasiges Sy
stem, in dem nicht nur ein anderes Mehl-Wasser-Ver
hältnis als in den Mehlsuspensionen vorliegt, sondern 
auch ein nicht zu vernachlässigender Einfluß der gas
förmigen Phase berücksichtigt werden muß. 

Schleimstoffe 

Beim Roggen stoßen wir auf eine andere Gruppe 
von Kohlenhydraten, die ebenfalls zu den Polysaccha
riden zählt und in den einzelnen Getreidearten in ver
schieden großen Anteilen vorkommt. Es handelt 
sich um die Schleim- oder Gummistoffe, die vorwie
gend aus Pentosanen, teilweise auch aus Hexosanen 
bestehen. Es sind Suostanzen mit starkem Quellver
mögen, die hochviskose Lösungen liefern. Amerika
nische Autoren1) untersuchten besonders die Gummi
stoffe des Weizens, die allerdings mengenmäßig und 
auch backtechnisch in den Hintergrund treten. Anders 
ist dies der Fall bei den Schleimstoffen des Roggens. 
Sie wurden wiederholt von deutscher Seite im Hin
blick auf den hohen Anteil des Roggens an der deut
schen Brotnahrung bearbeitet. Die ersten Kenntnisse 
von der chemischen Natur und dem physikalischen 
Verhalten des Roggenschleims verdanken wir Berliner 
und Rüter2). In ihren 1930 veröffentlichten Arbeiten 
berichten sie über die. Isolierung des Roggenschleims 
und seine physikalischen Eigenschaften, konnten aller
dings weder seine chemische Zusammensetzung noch 
seine backtechnische Bedeutung völlig klären. Erst 
Untersuchungen von Rotsch3), die nach Kriegsende 
von Dörner4) ergänzt wurden, brachten eine weit
gehende Aufklärung nicht nur der Zusammensetzung 
dieser Substanzen, sondern auch ihrer backtechnischen 
Wirkung. Wenn man die hauptsächlich aus Arabinose, 
Xylose und geringen Mengen einer noch nicht iden
tifizierten Methylpentose bestehenden Schleimstoffe 
des Roggens mit Eiswasser extrahiert, wirkt der Teig, 
der sich aus dem zurückbleibenden Roggenmehl berei
ten läßt, bemerkenswert kurz und steift auf Gare nach. 
Das Brot aus diesem Teig erhält sowohl bei der Locke
rung mit Sauerteig als auch mit Hefe eine gut elasti
sche Krume, die merkwürdig dunkel gefärbt ist und 
an den Seitenpartien kleine oder größere Schrägrisse 
aufweist, während gleichzeitig die Kruste eine milch
schokoladenbraune Farbe enthält. Durch Zusatz von 
extrahiertem Roggenschleim lassen sich die Krumen
risse beseitigen, doch geht dabei auch die gute Kru
menelastizität zurück. Die Veränderungen der Kru
stenfarbe lassen sich durch Zusatz von löslichem Ei
weiß, zum Beispiel durch Hühnereiweiß, beseitigen, 
doch können auf diese Weise nicht die Krumenrisse 
behoben werden. 

Diese Versuche zeigen, daß Roggenschleim eine 
ichtige backtechnische Funktion als Regulator des 
asserhaushaltes im Teig und Brot besitzt. Er erfüllt 

o gewissermaßen die Aufgabe eines Quellmehles, was 

sich auch dadurch beweisen läßt, daß durch Quellmehl
zusätze zu Roggenmehl, das von den Schleimstoffen 
befreit worden war, die normalen Backeigenschaften 
nahezu wiederhergestellt werden können, und vor 
allem die Rißbildung in der Brotkrume vermieden 
werden kann. 

Stärke 

Den Hauptteil der Kohlenhydrate bildet bei allen 
Getreidearten die Stärke. Man hatte sie früher nur als 
Rohstoffquelle für die beim enzymatischen Abbau aus 
ihr entstehenden Zucker und Dextrine angesehen und 
ihr wenigstens beim Weizen keine größere Bedeutung 
für die Ausbildung des Krumengefüges beigemessen. 
Da sie in der Kälte nur geringe Wassermengen zu bin
den vermag und die Aufnahme der Teigflüssigkeit in 
der Hauptsache durch die Quellung der Eiweißstoffe 
vor sich geht, hatte man angenommen, daß während 
der Gärung durch das entwickelte Kohlendioxyd der 
gequollene Kleber nach Art kleiner Luftballons zu 
Bläschen aufgebläht wird, die den Teig gleichmäßig 
durchsetzen und nach dem Gerinnen des Eiweißes in 
der Backhitze die Poren der Krume bilden. 

Für das Backergebnis soll entscheidend sein, daß die 
Ballonwände genügend elastisch und widerstandsfähig 
sind und nicht platzen, bevor sie durch Gerinnen fest 
geworden sind, da sonst das Gebäck zusammenfällt. 

Die Isolierbarkeit eines Klebergerüstes aus Weizen
brot durch diastatischen Abbau der Stärke schien die 
Richtigkeit dieser Auffassung zu bestätigen. Der Kle
ber wurde infolgedessen als Hauptträger der Back
eigenschaften angesehen und stand seither im Mittel
punkt fast aller Untersuchungen über die Weizenback
fähigkeit. Mikroskopische Untersuchungen an Weizen
brotteigen zeigten aber, daß der Kleber im Teig nicht 
in Form ballonartiger Bläschen vorliegt, sondern ein 
strähniges Netzwerk bildet und diese Form auch im 
fertigen Brot und Gebäck einnimmt. Diese schon vor 
30 Jahren von Seidel5) gemachten Beobachtungen 
wurden in den letzten Jahren von Hansen6) im we
sentlichen erneut bestätigt. Die von Hess und Han
sen1) durchgeführten Versuche, mit Hilfe enzyma
tischen Eiweiß- und Stärkeabbaues Einblick in die 
Krumenstruktur zu erhalten, führten zur Isolierung 
von Kleber- und Stärkegerüsten aus Weizengebäcken 
mit wasserreichen Teigen, während aus Roggen- und 
Gerstenbrot nur Stärkegerüste, jedoch keine zusam
menhängende Kleberskelette isoliert werden konnten. 
Das Klebergerüst im Weizenbrot und -gebäck durch
dringt das Stärkegerüst und versteift es, so daß Wei
zenbrot in der Regel ein höheres Volumen als Brot 
aus anderen Getreidemehlen erhält. 

Solche enzymatischen Abbauversuche geben jedoch 
noch keinen vollkommenen Einblick in das Krumenge-. 
füge, da bei ihnen der Einfluß der in Wasser und in 
verdünnter Säure löslichen Substanzen nicht mit er
faßt werden kann. Die Unlöslichkeit in Wasser oder 
verdünnter Säure ist keineswegs eine unbedingte Vor
aussetzung für die maßgebliche Beteiligung einer Sub
stanz am Krumengerüst. Es gibt Brot- und Gebäck
arten, beispielsweise Pumpernickel, aus denen sich 
durch Auslaugung mit Enzymlösungen kein zusam
menhängendes Gerüst isolieren läßt, da einige der das 
Krumengefüge bildenden Substanzen sich in Wasser 
auflösen. 
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Ähnlich wie in der organischen Chemie mitunter 
zur Aufklärung von Konstitutionsverhältnissen nicht 
nur die Analyse, sondern auch die Synthese heran
gezogen wird, kann man auch bei der Untersuchung 
der Vorgänge, die zur Krumenbildung führen, den syn
thetischen Weg beschreiten. Man kommt dann zur Me
thodik der sogeiiannten künstlichen Teige, die zur 
synthetischen Untersuchung über die Backfähigkeit in 
den USA von Sandstedt, Jolitz und Blish8), später 
auch von Harris und Sibbitt9) verwendet wurden. Da
bei wurde zur Teigbereitung anstelle von Mehl aus
gewaschener Kleber und Stärke mit Zusätzen von 
Zucker und anderen in den USA zur Brotbereitung 
verwendeten Rohstoffen verarbeitet und zu Brot ver
backen. Die Backergebnisse waren denen, die mit 
natürlichem Mehl erzielt werden, sehr ähnlich. Ob
wohl bei diesen Versuchen immer noch der Kleber als 
notwendiger Gerüstbildner der Krume angesehen 
wurde, erkannte man jedoch schon ·einen deutlichen 
Einfluß der Stärke und benutzte diese Methodik auch 
zur Bewertung der Stärkequalität. Man fand dabei 
nicht nur große Unterschiede zwischen den Stärken 
verschiedener Weizen, sondern auch deutliche Ver
schiedenheit in der Stärkequalität der gleichen Weizen
sorte, wenn der Abbau unter verschiedenen klimati
schen Bedingungen erfolgte. Die gleiche Methodik 
wurde später auch von den russischen Forschern Ki
sima, ferner Melnikow und Pawlowskaja10) benutzt 
zur Prüfung der Stärkequalität von russischen Wei
zensorten. Die russischen Forscher gelangten zur An
sicht, daß nicht nur die plastischen Eigenschaften der 
Eiweißstoffe, sondern auch die Komponenten des 
Kohlenhydratkomplexes die Backqualität einer Wei
zensorte maßgeblich bestimmen. Besonders groß ist 
dabei die Bedeutung der Kohlenhydrate für die Aus
bildung der Krumenmerkmale. 

Kleberfreie Stärkebrote 

Auch in Deutschland beschäftigte man sich verhält
nismäßig frühzeitig mit künstlichen Teigen. Zum 
Unterschied jedoch von den USA ursprünglich nicht 
mit der Absicht, die Backqualität zu erforschen, son
dern in dem Bestreben, einen Ersatz für Brot aus Ge
treidemehlen herzustellen. Die ersten Versuche wur
den während des ersten Weltkrieges von Ostwald und 
Riedelll) durchgeführt, um Kartoffelstärke, die damals 
zum Unterschied von Getreidemehl noch verhältnis
mäßig reichlich zur Verfügung stand, zur Brot- und 
Gebäckherstellung einzusetzen. Es wurden von ihnen 
unter Verwendung von Kartoffelkleister als Kleber
ersatz aus roher Kartoffelstärke Teige bereitet, die 
mit Hilfe von Sauerteig oder Hefe bzw. auch mit Back
pulver gelockert wurden und mehr oder weniger po
röse Gebäcke ergaben, die allerdings im Aussehen 
ziemlich unscheinbar waren. Wenn auch diese ersten 
Versuche keine größere praktische Bedeutung erlang
ten, so verdienen sie immerhin Beachtung, da die 
Autoren bereits zu durchaus richtigen Erkenntnissen 
über die Vorgänge bei der Krumenbildung kamen. 
Nach ihren Feststellungen führt eine zu geringe Menge 
an Teigfiüssigkeit zur ungenügenden Stärkeverklei
sterung, die wiederum eine mangelhafte Bindung der 
Stärketeilchen und damit eine ungenügende Gashal
tung zur Folge hat. Sie fanden ferner, daß die Aus
bildung des Brotes, insbesondere die Krumenporung, 

durch Teigfestigkeit, Dauer der Gasentwicklung und 
Temperatur gesteuert werden kann. 1928 wurden von 
Seidel12) Backversuche mit Weizen, Reis und Kartoffel
stärke durchgeführt, wobei als Teigbindemittel Mehl
extrakt oder Kleberwaschwasser verwendet wurde, 
da Seidel diesen Substanzen eine besondere Bedeu
tung als Porenhülle zumaß. Da nach. seinen Unter
suchungen der Kleber als strähniges Netzwerk vorliegt 
und nicht in F'orm von gedehnten Häutchen die Poren
wandungen bildet, nahm er an, daß die Porenhülle aus 
Substanzen, die die Oberflächenspannungen erniedri
gen, zum Beispiel Dextrinen, Gummistoffen und lös
lichen Eiweißstoffen, bestehen. Nach seiner Auffassung 
werden die Porenhüllen vom Netzwerk des Klebers 
und der dazwischen gelagerten Stärke gestützt. 

Aus dem Jahre 1935 stammt ein Patent der Tresls), 
Chemisch-Pharmazeutische Industrie- und Handels
A.-G., Budapest, betitelt: „Verfahren zur Verbesse
rung von Genußmehlen", das die Verwendung von 
Johannisbrotkernmehl als Teigbindemittel zum Ge
genstand hatte. In den Ausführungsbeispielen dieser 
Patentschrift ist auch die Gebäckherstellung aus Wei
zen-, Reis- und Kartoffelstärke unter Verwendung 
von Mehl aus Johannisbrotkernmehl als Kleberersatz 
beschrieben. Johannisbrotkernmehl besteht in der 
Hauptsache aus Galaktomannan, einem Polysacccharid 
ähnlicher Art, wie die bereits erwähnten Schleimstoffe. 
Andere Substanzen, insbesondere Eiweiß, sind nur in 
geringer Menge (etwa 5 %) enthalten. Während des 
letzten Krieges mußten wir uns im Zusammenhang mit 
der Prüfung von Eiaustauschstoffen mit diesem Patent 
eingehend beschäftigen und führten eine Reihe von 
Versuchen nach den in der Patentschrift angegebenen 
Rezepten durch. Es war jedoch nicht möglich, auf diese 
Weise befriedigende Gebäcke zu erzielen. Mit gewis
sen Abänderungen der dort angegebenen Mengen
verhältnisse wurden Gebäcke erhalten, deren Krume 
eine einigermaßen gleichmäßige Porung aufwies, die 
aber im Volumen noch ziemlich unscheinbar ausfielen. 
Die Tatsache aber, daß es möglich war, ohne Kleber
eiweiß überhaupt eine Gebäckkrume zu erzielen, 
überraschte uns damals, da auch wir noch von der 
Vorstellung befangen waren, daß zur Ausbildung einer 
Gebäckkrume ein Kleber- oder Eiweißgerüst unbe
dingt notwendig sei. Wenn auch in der Feinbäckerei 
und Konditorei häufig Stärkepuder anstelle von Mehl 
tritt, so ist in diesen Backwaren doch als Gerüstbildner 
Hühnereiweiß enthalten. Schließlich gelang es bei 
Weiterführung der Versuche, durch entsprechende Ab
änderungen der Mengenverhältnisse einwandfrei aus
gebildete und gut gelockerte Gebäcke zu .erzielen, die 
sich von solchen aus natürlichem Weizenmehl nur 
durch eine etwas schwächere Bräunung unterscheiden, 
in der Krume aber die gleiche zart-wollige Beschaffen
heit wie echte Weizenmehlgebäcke aufweisen. Die Ver
suche wurden dann mit anderen Quellstoffen kohlen
hydratartiger Natur, wie zum Beispiel mit künstlichen 
Zelluloseschleimen, mit Ultraamylopektin, einem aus 
Kartoffelstärke gewonnenen Quellstoff, ferner mit 
Tragant, Alginat und selbst Gummiarabikum weiter
geführt. Es war dabei möglich, dµrch Veränderung 
der Teigfestigkeit und durch verschiedene Abstufun
gen der Zugußfiüssigkeit, ferner auch durch Variierung 
der Quellstoffzusätze mehrere charakteristische For
men der Krumenbeschaffenheit hervorzuheben. Die als 
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Teigbindemittel verwendeten Quellstoffe bewirken die 
für die Gashaltung wichtige Viskosität des Teiges und 
binden beim Anteigen die für die Verkleisterung von 
Stärke beim Backen erforderliche Teigflüssigkeit. Kru
mengefüge und Krumenbeschaffenheit, also auch die 
Porenausbildung, werden durch den Grad der Wasser
einlagerung der Stärke bedingt und sind abhängig von 
der Menge der Teigflüssigkeit wie auch von der Menge 
und Art des Teigbindemittels. Auf diese Weise ent
stehen mehrere Grundformen der Krumenbeschaffen
hei t, so zum Beispiel die kreideartige Krume bei un
zureichender Flüssigkeitsmenge und mangelhafter 
Verkleisterung der Stärke, dann bei höheren Flüssig
keitsmengen zunächst die speckig-kautschuckartige 
Krume, bei noch besserer Abstimmung des Wasser
haushaltes die grob-glasige und als optimale Stufe 
schließlich die zart-wollige Krume. Die letztere ent
spricht völlig der Krumenbeschaffenheit eines Weiß
brotes, das aus einem gut backfähigen Weizenmehl 
hergestellt wurde. Zwischen den aufgeführten vier 
Grundformen gibt es alle möglichen Übergänge, die 
durch Variation der Flüssigkeitsmenge, des Quellstoff
zusatzes und schließlich auch durch Maßnahmen der 
Teigführung erzielt werden können. Zu bemerken 
wäre noch, daß mit der Verbesserung der Krumen
porung auch das Gebäckvolumen anstieg und schließ
lich die Höhe eines normalen Weizengebäckes er
reichte. 

Bemerkenswert war noch, daß ähnliche Ergebnisse 
nicht nur mit Weizenstärke, sondern auch mit anderen 
Getreidestärken, zum Beispiel Mais- und Roggen
stärke, aber auch selbst mit Kartoffelstärke erhalten 
wurden. Nur mußten die Flüssigkeitsmengen und auch 
die Quellstoffzusätze im Vergleich zu den Versuchen 
mit Weizenstärke entsprechend abgeändert werden. 
So wurde besonders bei Kartoffelstärke zur Erreichung 
des normalen Backergebnisses wesentlich mehr Was
ser als bei Weizenstärke benötigt. Dennoch fühlte sich 
die Krume des Kartoffelstärkegebäckes ebenso trocken 
und elastisch wie die eines Weizen- und Maisstärke
gebäckes an. Bei allen diesen Versuchen wurde die 
Lockerung mit Hefeführung vorgenommen. Als Er
satz für die fehlende diastatische Zuckerbildung, wie 
sie in Teigen aus natürlichen Mehlen normalerweise 
vorhanden ist, wurden kleinere Zuckerzusätze dem 
Teig zugegeben. Diese künstlichen Stärketeige haben 
gegenüber natürlichen Mehlteigen den Nachteil, daß 
sie mehr oder weniger fließend weich sind und ge
wöhnlich nur in Formen abgebacken werden können. 

Im Ansahluß an die Veröffentlichung dieser Ver
suchsergebnisse14), die auch in der Nachkriegszeit noch 
:mehrmals wiederholt wurden, erhielten wir aus einem 
dänischen Institut die Mitteilung, daß auch dort 
eiweißfreie Stärkebrote, unter Verwendung von Kar
.toffelstärkekleister als Teigbindemittel, hergestellt 
Wurden, und zwar für Diätzwecke. Bald meldeten sich 

uch in Deutschland verschiedene Kinderkliniken und 
inderärzte, die an der Herstellung solcher Brote 
teressiert waren, da sie die einzige Brotnahrung für 
inder, die anZöliakie(Heubner-Hertersche Krankheit) 
· en, darstellt. Die von dieser verhältnismäßig sel
nen Krankheit befallenen Kinder im Alter von 2 
·s 10 Jahren leiden an einer Störung des Fettstoff
echsels1 an Untergewicht und Zur\ick:bleiben im 

Wachstum. Ein besonderes Merkmal dieser Krankheit 
ist der schädliche Einfluß des Weizen- und Roggen
eiweißes (Gluten) bzw. dessen alkohollöslichen Frak
tion, dem Gliadin, so daß die Patienten kein gewöhn
liches Brot und Gebäck aus Weizen- und Roggenmehl 
verzehren dürfen, wenn nicht eine verhängnisvolle 
Verschlechterung des Gesundheitszustandes eintreten 
soll. Durch Ausschaltung gewöhnlicher Getreidenah
rung ließ sich dagegen in den meisten Fällen eine 
rasche Genesung der Patienten erzielen. Eine Unter
brechung dieser Diätkost durch Verzehr von gewöhn
lichem Brot oder Gebäck oder Mehlspeisen hat einen 
augenblicklichen Rückschlag zur Folge. Seit einigen 
Jahren stellt die Versuchsbäckerei der Bundesfor
schungsanstalt für Getreideverarbeitung, Detmold, 
laufend diese Brote für Diätzwecke her und verschickt 
sie allwöchentlich an verschiedene Krankenhäuser und 
Privatpatienten. 

Die folgende Abbildung zeigt solche Brote und 
läßt erkennen, daß ihre Krume weitgehend der eines 
gewöhnlichen Weizenmehlgebäckes entspricht. 

Gluten-(Kleber)freie Stärkebrote 

Typis·ch ist die flache Wölbung dieser Brote. Sie 
rührt von der mangeln,den Zähigkeit des Teiges her, 
der nicht die elastischen Eigenschaften des Weizen
mehlteiges besitzt. Hier zeigt sich die wahre back
technische Bedeutung des Klebers. Während er, wie 
aus Versuchen mit künstlichen Teigen hervorgeht, 
nicht unbedingt für die Krumenbildung erforderlich 
ist, hat er eine wichtige Funktion bei der Aufarbeitung 
und Formung der Teige. Künstliche Teige, die mit 
kohlenhydratartigen Quellstoffen als Teigbindemittel 
hergestellt. wurden, neigen häufig, im Gegensatz zu 
guten Weizenmehlteigen, zu einem Nachlassen der 
Teigfestigkeit, wodurch die Wölbung der Gebäcke be
einträchtigt wird. Sieht man von diesem Mangel ab, so 
kann Kleber für den Vorgang der Krumenbildung 
durch andere Quellstoffe ersetzt werden. Stärke kann 
dagegen durch keine andere Substanz vertreten wer
den, da der Verkleisterungsvorgang für die Krumen
bildung von Brot und brotähnlichen wasserreichen 
Backwaren unumgänglich notwendig ist. Ein ähnliches 
hochmolekulares Kohlenhydrat, z. B. das Inulin, ist 
nicht imstande, eine Gebäckkrume zu bilden, da es 
sich in der Hitze in der Teigflüssigkeit löst und nicht 
verkleistert. Mehlartige Rohstoffe aus verschiedenem 
stärkehaltigem Material (Tapioka-, Kastanien-, Bana
nenmehl) können auch ohne Beimischung von Weizen
und Roggenmehl oder Weizenkleber zur Brotbereitung 
verwendet werden, wenn sie eine genügende Menge 
unverkleisterter roher Stärke enthalten. Eine mangel
hafte Teigbildung kann durch Zusätze von Quell-
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stoffen mit genügend hohem Wasserbildungsvermögen 
ausgeglichen werden. 

Man beobachtet bei den Versuchen mit künstlichen 
Stärketeigen nicht selten auch Unterschiede zwischen 
einzelnen Stärkesorten bei ein und derselben Getreide
art, ebenso auch bei Kartoffelstärke. Es handelt sich 
dabei keineswegs etwa um eine Stärkeschädigung 
durch Vermahlung, da die Amylose- und Maltose
zahlen nicht erhöht sind. Auch Unterschiede in den 
Anteilen der verschiedenen Stärkekorngrößen sind zu 
gering, um als Erklärung für das verschiedene back
technische Verhalten dienen zu können. Man gewinnt 
eher denEindruck, daß eine Abhängigkeit von der Sorte 
und auch vom Wachstum vorhanden ist, ähnlich wie 
dies bereits von den amerikanischen und russischen 
Forschern behauptet wurde. Schließlich zeigen auch 
die Erfahrungen der letzten drei Erntejahre deutlich, 
daß Stärke und ihre Abbauprodukte in hohem Grad 
für das Krumengefüge und für die Krumeneigen
schaften verantwortlich sind. Nicht selten lassen Wei
zen und Weizenmehle, die aus feuchten Erntejahren 
stammen, backtechnische Mängel erkennen, die zu 
einer unelastischen Krume, im extremen Fall auch 
zum Klitschigwerden und Abhacken der Kruste füh
ren. Sie sind unter der Bezeichnung Auswuchsschäden 
jedem Praktiker bekannt und auf die übermäßig 
starke Aktivität der stärkeabbauenden Enzyme zu
rückzuführen. Daß nicht etwa eine zu hohe proteoly
tische Tätigkeit dafür verantwortlich ist, wurde schon 
früher von Kosmin15) und von amerikanischen und 
russischen Forschern vor längerer Zeit eindeutig fest
gestellt. Proteolytische Abbauvorgänge äußern sich 
mehr in einer nachteiligen Veränderung der Teigbe
schaffenheit, die zu fließenden Teigen führt und die 
Aufarbeitung erschwert, dagegen nicht in einer man
gelhaften Ausbildung der Krumenstruktur. Anderer
seits kann auswuchsg·eschädigtes Weizenmehl eine 
durchaus normale Klebermenge und Kleberbeschaffen
heit aufweisen. 

Es muß sich aber nicht immer um Auswuchsschäden 
handeln, wenn mangelhafte Backqualität im Zusam
menhang mit der Stärkebeschaffenheit gebracht wird. 
Die Ernteergebnisse des vergangenen Jahr·es zeigten, 
daß Klebergehalt und Kleberqualität in den meisten 
Fällen durchaus normal waren, die Krumenbeschaffen
heit der Brote und Gebäcke hinsichtlich der Poren
ausbildung und Elastizität trotzdem in vielen Fällen 
zu wünschen übrig ließ. Man gewinnt den Eindruck, 
als ob ein mangelhaftes Ausreifen des Kornes die 
Stärkebeschaffenheit in backtechnischer Hinsicht un
günstig beeinflußt. Leider besitzen wir noch keine 
analytischen Methoden, um diesen Mangel der Stärke
beschaffenheit graduell zu erfassen und damit tieferen 
Einblick in die konstitutionellen Verhältnisse zu ge
winnen. Für den Praktiker sind allerdings mangel
hafte Teigeigenschaften sehr oft auch gleichbedeutend 
mit schlechter Brotqualität, weil er nur selten die 
Möglichkeit hat, weiche nachlassende Teige so zu be
handeln, daß sie noch ein gutes Brot liefern. 

Dennoch ist die Erkenntnis der wahren Ursache 
von Backfehlern auch für den Praktiker sehr wichtig, 
da sie die Voraussetzung für geeignete Maßnahmen 
der Teigführung, der richtigen Anwendung von Back
hilfsmitteln und schließlich auch für den Einsatz des 

Mehles, gegebenenfalls in Mischungen mit anderen 
Mehlqualitäten, bildet. 

Die Versuche mit kleberfreien Teigen und Gebäcken 
erwiesen sich deshalb auch sehr nützlich für die wis
senschaftlichen Untersuchungen über die Wirkung von 
Backhilfsmitteln, wie zum Beispiel diasta tischer Enzym
präparate, Stärkeabbauprodukte und Lecithin, ferner 
für die Erforschung der Bildung von Geschmacks- und 
Aromenstoffen beim Gär- und Backprozeß. 

Altbackenwerden 
Es bleibt schließlich noch zu erwähnen, 

die Erscheinung des Altbackenwerdens auf die ent
scheidende Rolle der Stärke bei der Krumenbildung 
hinweist. Altbackenwerden tritt nur bei wasserreichem 
Brot und Backwaren, in denen die Stärke weitgehend 
verkleistert ist, auf. Wenn dabei nebenher noch eine 
Reihe Veränderungen innerhalb der übrigen Bestand
teile der Brotkrume vor sich gehen, so steht heute 
sowohl nach den älteren klassischen Arbeiten von 
Katz16) und neueren amerikanischen Forschungsergeb
nissen fest, daß der Schwerpunkt der Brotalterung im 
Bereich der Stärke liegt und auf einen reversiblen 
Rückgang des Wasserbindungsvermögens des Stärke
gels zurückzuführen ist, ein Vorgang, der unter der 
Bezeichnung Synaeresis und Retrogradation bekannt
geworden ist. Nach Untersuchungen von Schach und 
French17) handelt es sich dabei im wesentlichen um 
Veränderungen des Amylopektins, in dem die ver
zweigten Amylopektinketten der gequollenen und 
verkleisterten Stärkekörner sich unter Ausbildung von 
Querverbindungen assoziieren und dabei Wasser ab
stoßen. Durch erneute Wasseranlagerung beim Er
hitzen köruien diese Querverbindungen wieder gelöst 
werden, worauf das Auffrischen von altbackenem Brot 
durch Dämpfen bzw. Wiederaufbacken beruht. Das 
Getreideeiweiß scheint nach Untersuchungen von 
Bechtel und Meißner18) auf die Vorgänge im Stärkegel 
während der ersten Lagerungszeit keinen wesentlichen 
Einfluß auszuüben, wohl aber auf die später eintreten
den Veränderungen beim Lagern verzögernd zu wir
ken. 

Betrachtet man abschließend die Funktion der ver
schiedenen Kohlenhydratgruppen, soweit sie an den 
Vorgängen der Teigbildung, der Gärung und des 
Backens beteiligt sind, so kommt man zu folgenden 
in der nachstehenden Tabe11e zusammengefaßten Er-
gebnissen: TabeHe 

Einfluß der Kohlenhydrate auf Teig und Brot 

Kohlenhydratarten 

1. Zuckerarten 
(Glukose, Fruktose, 
Saccharose, Maltose, 
Trisaccharide) 

2. Schleimstoffe 
(Pentosane, 
Hexosane) 

3. Stärke 

backtechnische Wirkung 

Gärbeschleunigung, Gärbildung, 
Lockerung, Krustenbräunung, 
Geschmacks- und Aromabildung 

Wasseraufnahme, Teigbindung, 
Erhöhung der Teigviskosität, 
Gashaltung, Verleimung des 
Krumengefüges, Beeinflussung 
der Krumenbeschaffenheit, Ver
zögerung des Altbackenwerdens 
Krumenbildung, Porenausbil
dung, je nach Wassereinlagerung 
und Ausmaß der Verkleisterung, 
Altbackenwerden durch Retro
gradation des Amylopektins 
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Zusammenfassung 

Die im Getreidemehl enthaltenen oder durch enzy
matische Vorgänge beim Anteigen daraus entstehen
den einfachen Zucker sind für die Gärung und Gas
bildung, außerdem für die Krustenbräunung und Ent
wicklung von Geschmacks,_ und Aromenstoffen wichtig. 

Die zu den Polysacchariden gehörenden Gm;nmi- und 
Schleimstoffe sind namentlich beim Roggen von maß
geblicher Bedeutung für die Wasserbindung im Teig, 
für die Teigviskosität und das Gashaltevermögen des 
Teiges. Sie scheinen auch die Entquellung der ver
kleisterten Stärke zu hemmen und die Ursache der 
längeren Frischhaltung des Roggenmehles gegenüber 
dem Weizenbrot zu sein. Für die Ausbildung der 
Krume ist in erster Linie die Stärke verantwortlich, 
von ihrer mehr oder weniger vollkommeneren Ver
kleisterung hängt in hohem Grad die Porenausbildung 
ab. Nur im Weizenbrot und -gebäck wird das von der 
Stärke gebildete Krumengefüge zum Unterschied von 
Broten aus Roggen-, Gersten- und anderen Getreide
mehlen noch durch ein auf diastatischem Wege isolier
bares Klebergerüst verstärkt. 

Die Rolle der Stärke bei der Krumenbildung kann 
durch kleberfreie Stärkebrote, bei denen kohlenhy
dratartige Quellstoffe, wie Johannisbrotkernmehl, 
Zelluloseschleime, Isländisches Moos, Ultraamylopek
tin, Alginate u. a. m„ als Teigbindemittel dienen, veran-

schaulicht werden. Derartige Brote haben auch prak
tisch·e Bedeutung für die Diätkost bei Zöliakie. 

Die Stärke steht auch im Mittelpunkt des Alt
backenwerdens, das im wesentlichen auf einem Ent
quellungsvorgang der verkleisterten Stärke bzw. des 
Amylopektins beruht. 
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Aus dem Chem. Landesuntersuchungsamt Reutlingen (Leiter: Oberchemierat Dr. J. Umbrecht) 

Zur Neufassung der Leitsätze für Mayonnaise 

Von Chemierat E. Benk 

Nach den Kochbüchern!, 2, 3, 4) und sonstigem ein
schlägigem Schrifttum5-12) versteht man unter Mayon
naise eine Zubereitung aus Speiseöl, Eigelb, Essig oder 
Zitronensaft, Gewürzen, Salz und Zucker (Saccharose, 
Glukose), der bisweilen auch stärkehaltige Verdik
kungsmittel zugesetzt we'rden. Als gelegentliche Zu
sätze werden Fleischbrühe und Suppenwürze erwähnt. 
Der Runderlaß des Reichministers des Innern vom 
24. 3. 1941 (MBli V S. 573), betreffend Leitsätze für die 
Beurteilung von Salaten, Mayonnaisen und Tunken 
nennt als Bestandteile von Maypnnaise Eigelb, Speise
öl, Salz, Gewürzessig, Milcheiweiß oder Fischeiweiß 
sowie, ausgenommen bei „feinster" „Ia" oder „prima" 
Mayonnaise, Weizenmehl, Weizenstärke oder Kartof
felmehl bzw. Gelatine. Letztere ist nur- für Salat- oder 
Marinaden-Mayonnaise vorgesehen. Alle anderen Ver
dickungsmittel, von denen als Beispiele Tragant, Agar
Agar, Zelluloseäther und Fruchtkernmehle genannt 
werden, sind, unzulässig. 

Die vom Bund für Lebensmittelrecht und Lebens
mittelkunde am 14. 9. 1956 anstelle der genannten, für 
die Lebensmittelüberwachung auch heute noch ver
bindlichen Regelung13) empfohlenen Leitsätze für die 
Zusammensetzung von Salaten und Mayonnaisen nen
nen als Bestandteile von Mayonnaisen neben unge
härtetem, pflanzlichem Speiseöl noch Hühnereigelb, 
Salz, Gewürze, Essig und als Verdickungsmittel Wei
zenmehl, Speisestärken oder Gelatine. Andere Ver
dickungsmittel werden auch in diesen Vorschlägen als 

nicht zulässig bezeichnet. Die in den letzten Jahren 
immer wieder zur Herstellung von Mayonnaise emp
fohlenen Alginate und die neuerdings genannten 
Carraghenate sind daher auch nach Ansicht der Her
stellerkreise keine handelsüblichen Bestandteile von 
Mayonnaise. Neben Eigelb, also zusätzlich zu diesem, 
sollen Eiaustauschstoffe zugelassen werden. Wie in 
dem Runderlaß des RMdI ist auch in der vorgeschlage
nen Neufassung die Verwendung von Verdickungs
mitteln bei als „Ia", prima, feinster, feiner oder in 
gleichsinniger Weise bezeichneter Mayonnaise unzu
lässig. Für diese Mayonnaisesorte wird in den neuen 
Leitsätzen wörtlich auch die Verwendung anderer 
Emulgatoren als Eigelb untersagt. Diese Fassung ist 
insofern zu begrüßen als derartige Emulgatoren, seien 
sie nun organischer Art (Monoglyceride, Monofett
säureester des Sorbitans und Polyoxyäthylensorbitans) 
oder anorganischer Natur (Polyphosphate), der Mayon
naise wesensfremde Bestandteile darstellen und haupt
sächlich dazu dienen Eigelb einzusparen. Durch der
artige Maßnahmen wird die berechtigte Verbraucher
erwartung enttäuscht. Als Fortschritt, insbesondere 
vom gesundheitlichen Standpunkt aus, erscheint auch 
die ausdrückliche Festlegung auf ungehärtetes, pflanz
liches Speiseöl und Hühnereigelb. Umgewandelte 
Fischöle und Enteneigelb werden dadurch ausgeschal
tet. Auffällig ist dagegen, daß in den neuen Leit
sätzen „andere Emulgatoren" bei gewöhnlicher Mayon
naise nicht als unerlaubte Zusätze genannt werden. 




