
mineralischen Düngemitteln, wie Kali, Phosphorsäure und
Stickstoff, die Erträge der Kulturpflanzen ausgangs des DER MENSCH MUSS ESSEN
vorigen Jahrhunderts wiederum stark anstiegen.
Die Sicherung der menschlichen Ernährung ist in erster
Linie eine Frage der Gesellschaftsordnung, in der der
bäuerliche Produzent lebt und arbeitet. Unsere Landwirt- |
schaft kann der allseitigen Hilfe der Technik und Wissen-
schaft, beispielsweise der Chemie, gewiß sein. Es ist dem

Verfasser gelungen, die Verbindungen und Verpflechtungen
aufzuzeigen, die hier gegenwärtig bereits bestehen und sich '
in der Zukunft noch enger gestalten werden. Esist erstaun- '
lich, wie viele Interessengebiete und Wissenszweige sich da-
bei zusammenfinden. Im Verlauf der Entwicklung -— das
deutet sich bereits an - wird es in verstärktem Maße darauf
ankommen, die Arbeitsergebnisse vieler wissenschaftlicher *
Disziplinen in den Dienst der Landwirtschaft und der auf
diesem Gebiet tätigen Menschen zu stellen. Die Steigerung
der Bodenfruchtbarkeit, die zweckmäßigste Fruchtfolge und t
die Entwicklung der pflanzlichen Produktion auf der Basis
des Aufschwungs der Viehwirtschaft, das sind heute Anlie-
gen, die die Landwirtschaft der DDR nicht allein zu lösen
vermag; die ganze Bevölkerung sollte sich für diese Pro-
bleme interessieren. Denn es bedarf noch großer Anstren-
gungen, den erforderlichen Überfluß an hochwertigen
Nahrungsmitteln zu schaffen. In diesem Sinne vermittelt der
Verfasser wertvolle Erkenntnisse für alle. Darum wünsche
ich dem Büchlein recht viele Leser, insbesondere aus den

Kreisen der Stadtbevölkerung.
u     
 

Professor Dr. Georg Müller,
Dekan der Landwirtschaftlichen Fakultät

und Direktor des Instituts

für Bodenkunde und Mikrobiologie

der Karl-Marx-Universität Leipzig
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Der uralte Traum vom Schlaraffenland

„Wer trinkfest ist, mag trinken“, klang es durch die Säulen-
halle, unter deren Glaskuppel eine festlich gedeckte Tafel

aufgestellt war, die die Fülle der Speisen kaum zu tragen
vermochte.
Auf einem silbernen Roste lagen in Honig eingemachte Hasel-
mäuse, mit Mohn bestreut, und syrische Pflaumen mit Gra-

natäpfelkernen. Noch während der Vorkost wurden Pfauen-

eier aufgetragen, unter deren Schalen sich je ein feister
Ortolan in wohlzugerichtetem und stark gepfeflertem Ei-
dotter liegend befand. Darauf wurden dickbauchige Flaschen
gereicht, die man sehr sorgsam vergipst hatte und auf deren
Stöpseln zu lesen war: „Hundertjähriger Opimianischer
Falerner“.
Nun kam wieder ein neuer Gang zum Vorschein: Mast-
hühner, Saueuter und in der Mitte ein Hase mit vom Koch

angesetzten Flügeln. Ein weiteres Gericht bestand aus einer
Pastete von Krammetsvögeln, getrockneten Traubenund ein-
gemachten Nüssen. Darauf folgten Quitten, mit Zimt ge-
spickt, die wie kleine Igel aussahen.
Lässig auf lederüberzogenen Liegen ausgestreckt, den Kopf
auf eine Hand gestützt, fingerten sich die bereits angeheiter-
ten und gesättigten Gäste nur noch kleine Bissen von den
silbernen Platten. Hin und wieder ging sich einer erbrechen,
um weiter mittafeln und zechen zu können.
Diese Schlemmerei, die noch aus einem Dutzend weiterer

gaumenkitzelnder Gänge bestand, spielte sich vor etwa zwei
Jahrtausendenin einer luxuriösen Villa am Golf von Neapel
ab. Petronius hat sie in seinem „Gastmahl des Trimalchio“

bis in alle Einzelheiten aufgezeichnet. Sie stellte für die
Antike nichts Außergewöhnliches dar.
Um die pomphaften Gastmähler des Antonius noch in den
Schatten zu stellen, löste zum Beispiel Kleopatra während

eines Empfanges nach der soundsovielten Speise- und Ge-
tränkefolge die kostbarste Perle aus ihrem Diadem,ließ sie

in einem Gefäß mit verdünntem Essig zergehen und trank
diese zweifelhafte Flüssigkeit vor den Augen ihrer Gäste.
Sie wollte damit die mit Antonius abgeschlossene Wette ge-
winnen, daß man während einer Völlerei 10 Millionen
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Sesterze - das sind umgerechnet etwa 1,6 Millionen DM -
vergeuden könne.

Unter dem Eindruck solcher kulinarischen Exzesse und ihrer
Folgen mag auch die Erkenntnis niedergeschrieben worden
sein, die auf einem ägyptischen Papyros aus dem Jahre 1600
v. u. Z. entdeckt wurde: „Der Mensch ißt zuviel. Über-
wiegend lebt er nur von einem Viertel dessen, was er ver-
zehrt. Von denrestlichen drei Vierteln leben die Ärzte.“
In dieser Verallgemeinerung klingt das allerdings wie ein
Hohn. Denn es war immer nur wenigen vergönnt, im Über-
fluß zu schwelgen. Das Glück einer Minderheit Übersättigter
wurde bisher stets mit dem Leid einer Mehrheit Hungernder
erkauft. Der Traum vom Lebensmittelüberfluß, dessen Nutz-
nießer jeder sein kann, ist daher so alt wie der Hunger. Aus
diesem. Traum heraus entstanden solche Begriffe wie Para-
dies, Goldenes Zeitalter, Himmelreich, Schlaraffenland usw.
Derartige Wunschbilder entsprangen hauptsächlich den Sehn-
süchten knurrender Mägen, wie die Gemälde vom Schlaraf-
fenland beweisen; sie zeigen gebratene Tauben, die den Men-
schen in den Mund fliegen, Milch führende Flüsse, bereits
geöffnete, auf den Tisch wandernde gekochte Eier, Berge
süßen Breis, durch die man sich hindurchessen muß, und
ähnliches.

Mißbrauch des Hungers

Während Idealisten ihre Köpfe strapazierten, um eine den
Hunger für immer bannende Gesellschafts- und Staatsord-
nung zu ersinnen, und dabei häufig wie Thomas Morus und
andere ihre Köpfe lassen mußten, nutzten Machtgierige zu
allen Zeiten die knurrenden Mägen der Massen für ihre
Machenschaften aus. Panem et circenses, Brot und Spiele,
waren die Mittel, mit denen die römischen Imperatoren ihre
Bürgerkriegsarmeen und Söldnerheere für die Eroberungs-
kriege auf die Beine stellten.

Cäsar und Antonius meinten zum Beispiel das ägyptische Ge-
treide, als sie Kleopatra den Hof machten, und Weizen war
der Zauberstab, mit dem Augustus, der größte Grund-
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besitzer des römischen Imperiums, das zusammengewür-
felte plebejische Gros der Bewohner Roms seinen Wünschen
gefügig machte. Für Korn wurden Fäuste und Stimmen ein-
getauscht.

Von Schiller stammt der Vers: „Einstweilen, bis den Bau der

Welt Philosophie zusammenhält, erhält sich das Getriebe
durch Hunger und durch Liebe.“
Nach dem englischen Pfarrer Thomas Robert Malthus
(1766-1834) war das Hungerproblem allerdings unlösbar.
Der Hunger, so stellte er es in einem 1798 erschienenen
Buch dar, sei das Ergebnis des Wirkens eines „Gesetzes“.
Die Bevölkerung vermehresich in geometrischer Reihe (also
nach der Zahlenreihe 1 2 4 8 16 32 usw.), die Nahrungs-
mittelproduktion könne aber nur in arithmetischer Folge
(also nach der Reihe 1 2 3 4 5 6 usw.) gesteigert werden.
Malthus verlegt damit, was nach ihm noch viele bürgerliche
Ökonomen versuchen sollten, die Ursachen für die Mängel
der kapitalistischen Gesellschaftsordnung in ein „Natur-
gesetz“. Den einzigen Beweis, den seine Lehre erbrachte,
war, daß es derartigen „Ökonomen“ nicht möglich ist, die

Wahrheit zu erkennen. Die Praxis, das Kriterium der Wahr-

heit nämlich, bewies, daß Malthus und seine Anhänger
Unrecht hatten. Wenn heute noch mehr als 500 Millionen
Menschen hungern und 25 Millionen jährlich an Unter-
ernährung sterben, so ist das kein Beweis für die Lehre von
Malthus, denn diese Zahlen stammen aus der sogenannten
„freien Welt“, aus der „Welt“, in der heute noch die kapita-

listische Ordnungherrscht.
Übrigens haben selbst hochentwickelte kapitalistische Länder
gezeigt, daß die Nahrungsmittelproduktion schneller als die
Bevölkerung wachsen kann. Aber es blieb dem Sozialismus
vorbehalten, das Ernährungsproblem zu lösen. Kein Mensch
hungert mehr in den ehemals so schwer von Hungersnöten
heimgesuchten Ländern wie China, der UdSSR, Ungarn,

Bulgarien usw.

Heute befindet sich die Sowjetunion bereits auf dem Wege
zum Lebensmittelüberfluß. Diese Erfolge zeigen, daß der
Hunger bezwingbar ist, wenn die Arbeiter und Bauern die
Staatsgeschäfte in die Hände nehmen, wenn nicht mehr um

des Profites willen, sondern für das Wohl der Menschen pro-
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duziert wird. Auch in der westlichen Welt wäre der Hunger

bezwingbar. Linderung träte schon ein, wenn die in den USA

und einigen anderen kapitalistischen Ländern gestapelten

Vorräte an bedürftige Länder verteilt würden. In der ersten

Hälfte des Jahres 1961 lagen allein in den USA, Kanada,

Argentinien und Australien über 993 Millionen Tonnen Wei-

zen, das entspricht 52 v. H. der Weltweizenernte und

120 Millionen Tonnen Mais, das macht 63 v. H. der Welt-

maisernte aus, auf Lager. i

Wohl nirgends sonst tritt das Ziel der „freien Wirtschaft ,

die Sicherung des Höchstprofites, so deutlich zutage, wie ge-

ade in der Nahrungsmittelindustrie. Es wird in der Agrar-

politik der kapitalistischen Länder weit mehr zur Drosselung

der Produktion als zu deren Steigerung getan. Die Anbau-

flächenbeschränkung in den USA ist die bekannteste Maß-

nahme in dieser Hinsicht. Der Bürger im kapitalistischen

Staat ist es, der als Steuerzahler hilft, die Preise hochzu-

halten und damit die Profite zu sichern, denn die Vorräte

werden auf Staatskosten eingelagert.

Die Arbeit des Bauern, die der Sicherung des täglichen

Brotes dienen soll, ist im Kapitalismus dem Streben nach

Profit untergeordnet.

Der Magen machtes nichtallein

Der Mensch muß essen. Und er ißt keineswegs wenig. So

verzehrt jeder Mensch im Verlauf von 70 Jahren das

1400fache seines Körpergewichtes. Sauerstoff, Stickstoff und

Kohlenstoff sind, abgesehen vom Wasserstoff, die entschei-

denden Elemente, aus denen alle Nahrungsmittel, die

Kohlenhydrate, die Fette und Eiweißverbindungen, auf-

gebaut sind.
Warum müssen wir essen? Ein Lebewesen ist einem Motor

vergleichbar. Er läuft nur, wenn er an eine Energiequelle

angeschlossen ist. Eine ständige Energiezufuhr braucht der

Mensch zur Aufrechterhaltung seiner Körpertemperatur von

36 °C undseiner sonstigen Lebensfunktionen.

Im einzelnen geht die Energiegewinnung durch Stoffwechsel
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im- menschlichen Organismus so vor sich, daß zunächst das
Hungergefühl die Vorstellung von Nahrungsmitteln hervor-
ruft. Obwohl diese noch gar nicht gleich greifbar sind — wie
lange muß man zuweilen im Restaurant bis zur Ausführung
der Bestellung warten-, treten bereits die Verdauungsorgane
in Aktion. Bei einem Hungrigen genügt es, das Wort
„Kotelett““ auszusprechen, um seine Speicheldrüsen zu ver-
stärkter Absonderung zu veranlassen.
Damit setzt bereits die Vorverdauung ein, so paradox das
auch klingt. Denn in dieser Absonderung befindet sich das
Verdauungsferment Ptyalin, das unseren Mundin eine kleine
Zuckerfabrik verwandelt, da es die Stärkebestandteile der
Nahrung während des Kauens in löslichen Zucker umsetzt.
Das ist leicht daran zu erkennen, daß ein Stück trockene

Brotrinde nach kurzer Zeit süß schmeckt.
Die bloße Vorstellung an ein Kotelett oder bei einem
Durstigen an eine Zitrone führt aber außerdem auch schon
zum Fließen des Magensaftes, zur „Einschaltung“ der Bauch-

speicheldrüse und zur Aktivierung der Galle.
Nach der Nahrungsaufnahme gelangen die im Mundin einen
Brei verwandelten Lebensmittel in die Gärkammer des
Magens, wo das Ferment Pepsin gemeinsam mit dem salz-
säurehaltigen Magensaft die Eiweißbestandteile abbaut.
Dann wandert der so erneut durchgemischte Brei in den
Dünndarm, wo die Fermente des Bauchspeicheldrüsensekrets

und der Galle gemeinsam mit den Darmfermenten die Ver-
dauung beenden.
Nachdem die in ihre Grundbestandteile zerlegten Nährstoffe
durch die Wand des Dünndarms in Form der Fettsäuren, des

Glyzerins, der Aminosäuren usw. aufgesogen wordensind,
werden sie zu körpereigenen Verbindungen synthetisiert.
Die in der Leber gereinigten und entgifteten Nährstoffe
wandern dann über die Blutbahn in die einzelnen Organe,
wo sie entweder als Brenn-, Aufbau- oder Reservestoff ver-

wendet werden, Die Schlacken der Verdauung sammeln sich
im Dickdarm, um von hier wieder dem ewigen Nährstoff-
kreislauf der Natur zugeführt zu werden.
Es gehört zu den Wundern der Verdauung, daß der auch
aus Eiweißverbindungen bestehende Magen und Darm nicht
mitverdaut werden. Beide sind durch Antifermente geschützt.
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Unsere Kost wird vielseitiger

Der Mensch lebte und lebt von Gräsern. Es gibt etwa

4000 Gräserarten, die über die Erde verbreitet sind. Nur

wenige von ihnen liefern aber Mehl, das sie allein für die

Ernährungswirtschaft interessant macht. Typisch für die Grä-

ser ist ihr sogenannter Blütenstand, der je nach seiner Form

als Ähre (Weizen, Roggen, Gerste), Rispe (Hafer, Reis) oder

Kolben (Mais) bezeichnet wird.

Im Verlauf der Menschheitsgeschichte wurde die Ernährung

vielseitiger, besonders nach dem Jahrhundertder Entdeckun-

gen erweiterte sich das Sortiment. Was bis ins 16. Jahr-

hundert nur langwierig erfolgte, geschah nun systematischer

und rascher. Kulturpflanzen und Haustiere traten seitdem

weltweite Wanderungen an.

Während Amerika vor der Entdeckung durch Kolumbus nur

Lama, Alpaka und Truthahn als Zuchttiere und Mais sowie

die Kartoffel als Nutzpflanzen kannte, Weizen, Roggen,

Gerste und Hafer dagegen unbekannt waren, erhielt es da-

nach alle europäischen Nahrungspflanzen und Zahmtiere.

Das Merinoschaf, das durch eine Kreuzung zur Zeit der

maurischen Herrschaft in Spanien entstanden war, gelangte

unter anderem auch nach Australien, wo es den Känguruhs

die Steppen streitig machte und dort rasch, wenn auch in

erster Linie wegen seiner Wollerträge, zu einer Millionen-

herde anwuchs.

Eines der jüngsten Beispiele für den Aufstieg von Nahrungs-

pflanzen örtlicher Bedeutung zu Weltwirtschaftskulturen ist

die afrikanische Ölpalme, die Jahrtausende auf den schwar-

zen Kontinent beschränkt geblieben war und erst seit der

Entfaltung des Welthandels nach Südostasien und seit

einiger Zeit auch nach Zentralamerika verpflanzt wurde. Der

Ölbaum (Olivenbaum) scheint dagegen von Anfang an im

Mittelmeerraum beheimatet gewesen zu sein, wo er auch

heute noch konzentriert vorkommt. Welcher Wertschätzung

er sich bereits im Altertum erfreute, beweist seine von Plinius

stammende Charakteristik: „Zwei Flüssigkeiten tun dem

Menschen besonders wohl, innerlich der Wein, äußerlich das

ÖL“ Es wird hier darauf angespielt, daß die tägliche Sal-

bung des kultivierten Griechen mit Olivenöl durchgeführt
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wurde. Es diente aber außerdem auch als Nahrungs-
mittel,
Nicht weniger abenteuerlich ist das Schicksal der Sojabohne,
die zum erstenmalin einer chinesischen Handschrilt aus dem
Jahre 2838 v. u. Z. erwähnt wird und im alten China neben
Reis, Weizen und zwei Hirsearten zu den fünf heiligen
Pflanzen zählte.

Die in ihren Nährwerten überaus vielseitige Sojabohne, aus
der man vom Brot, Suppenpulver, Mayonnaisesalat, Gemüse-
creme, Kotelett, Käse, Margarine, Kuchen bis zum Milch-

mischgetränk und Bier fast alles herstellen kann, blieb Jahr-
tausende im Anbau auf den Fernen Osten beschränkt: China,
Japan, Korea und später auch Indonesien waren diealleini-

gen Nutznießer.
Erst im Jahre 1908 wurde Europa durch eine japanische
Exportfirma mit der Sojabohne bekannt, ohne daß es hier
zu einem nennenswerten Anbau kam. Die nordametikani-
schen Farmer nahmen den Neuling dagegen ernster. In-
zwischen dehnte sich der Anbau derartig aus, daß sich die
USA seit einiger Zeit sogar um den Absatz von Soja in
Ostasien, der Heimat dieser vielseitigen Bohne, bemühen.

Ahnliche Wanderungen haben auch die meisten Gemüse-
und Obstarten hinter sich. So stammt der grüne Salat aus
Transkaukasien und Turkestan, wenn auch dieser Ursalat

heute nicht mehr nach unserem Geschmack wäre. Denn was
davon auf unseren Teller kommt, ist das Produkt einer

langen Züchtungsreihe, Und im übrigen heißt es ja nicht um-
sonst: Nicht das Öl, sondern der Essig verleiht dem Salat
den Geschmack.
Während sich die Römer den Spargel aus Griechenland be-
schafften, stammt unser bescheidenes Gartenradieschen aus
China, wo die wildwachsenden roten und weißen Knöllchen

schon vor mehreren tausend Jahren als Nahrung dienten.
Eine sehr weitgereiste Bewohnerin unserer Gärten ist die
Gurke. Sie stammt aus Indien, wo sie heute noch überall in
großen Mengen wildwachsend angetroffen werden kann. Sie
hat früher die hungernde indische Bevölkerung vor Gemüse-
mangel bewahrt und stellt bei schlechten Ernten noch in
unseren Tagen für Millionen das tägliche Brot dar.
Als bei uns die Kartoffel noch unbekannt war, nahm die
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Karotte schon einen bedeutenden Platz auf dem Magenfahr-
plan unserer Vorfahren ein. Als Heimat der Karotte wird
Afghanistan angesehen. Auch die grüne Erbse ist ein Kind
Asiens. Lediglich einige Kohlarten sind heimischen Ur-
sprungs, ebenso wie der Apfel unter den Obstsorten. So fand
man kleine Wildäpfel in der Nähe früherer Pfahlbauten am
Bodensee. Sie waren durch die Moorerde weitgehend er-
halten geblieben.
Immer mehr grüne Diener stellte der Mensch im Laufe der
Jahrtausende als Nahrvngsspender in seinen Dienst, so daß
es zur Zeit über 330 verschiedene Kulturpflanzenarten gibt,
die für den Menschen „arbeiten“ müssen. Es wurde aber der

Erdball nicht nur nach immer weiteren brauchbaren Ge-
wächsen abgesucht, sondern ständig auch an der weiteren
Verbesserung ihrer Eigenschaften gearbeitet. So reifen heute
allein 1 500 verschiedene Weizensorten auf den Feldern der

Welt.
Es gibt aber auch Nahrungspflanzen, die wieder vergessen
wurden. So ist beispielsweise die Hirse aus Mitteleuropa und
anderen Gebieten weitgehend verschwunden, obwohl sie
einst in der Geschichte der menschlichen Ernährung eine
bedeutende Rolle spielte.
Bevor die Kartoffel um die Mitte des 16. Jahrhunderts aus
Amerika zu uns kam und sich im 17. Jahrhundert in ganz
Europa verbreitete, stellten Hirse und Buchweizen auch für
die deutsche Bevölkerung noch sehr wichtige Nahrungsmittel
dar. Der Rückgang des Hirseanbausist aber nicht allein auf
das Vordringen des Erdapfels zurückzuführen. Sie ver-
schwand dadurch lediglich auch noch vom Mittagstisch. Da
sie sich nur zu Brei kochen läßt, war sie schon vordem von

den kleberreichen Getreidearten, aus denen sich im Gegen-
satz zur Hirse Brot backen läßt, aus anderen Mahlzeiten

verdrängt worden.
Heute spielt die Hirse noch in der Sowjetunion, wo sie zur
Kaschaherstellung verwendet wird, und in Afrika in Form
der Durrha bzw. Sorghum eine gewisse Rolle.
Aber auch gegenwärtig sind wir Zeugen eines Nahrungs-
wandels, wenn er sich auch nur in den Ländern mit hohem

Lebensstandard abspielt. Hier nimmt schon seit Jahrzehnten
der Brotverbrauch zugunsten von Fleisch, Fett, Zucker, Ge-
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müse und Obst ab. Er sank in Deutschland pro Kopf der
Bevölkerung von 300 kg im Jahre 1800 auf 250 kg im Jahre
1850, auf 157 kg im Durchschnitt der Jahre 1909 bis 1913
und auf 117 kg in der Zeit von 1930 bis 1934. Zur Zeit be-
trägt er in der DDR 110 kg.
Parallel dazu wird das Getreide seit der Erfindung der
mechanischen Siebung und des schwingenden Plansichters
mit einer immer größer werdenden Kleieabführung und
einem kleiner werdenden Mehlanteil ausgemahlen. Das ist
für die Volksgesundheit nachteilig, weil der Verbraucher
nicht mehr in den Genuß der wertvollen Randschichten des
Getreidekorns und des Keimlings kommt. Nur ein Zehntel
unseres Brotverbrauchs entfällt auf Vollkornbrot.
Dafür leben wir wesentlich fleischreicher, fetter und süßer als

unsere Vorfahren vor 150 Jahren. Was aber sagt der Arzt
zu diesen Umschichtungen?

Der Brotverbrauch im Laufe
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Was ist mit unserem „täglich Brot“

„Unser täglich Brot“ hat sich im Laufe der Zeit erheblich gewandelt,
obwohl es nie ein einheitliches Etwas war, denn in Südostasien besteht
es schon seit Jahrtausenden aus Reis, während Mais das Brot der Ur-
bevölkerung Amerikas war. Interessant sind die quantitativen und
qualitativen Wandlungen des Brotverzehrs in den Ländern mit hohem
Lebensstandard. Hier ist nicht nur der absolute Brotverbrauch in den
letzten hundert Jahren ständig zurückgegangen, sondern auch seit der
Erfindung der mechanischeg Siebung mit dem schwingenden Piansichter
im Müllereiwesen eine starke Verbrauchsumschichtung vom Schwarz-
brot auf Weißbrot und helles Gebäck eingetreten. Lebenswichtige Stoffe
wandern dadurch in zunehmendem Maße in die Kleie, also in das
Viehfutter. Ernährungskrankheiten nehmen seitdem zu. Die Tabelle
zeigt die Unterschiede in der Zusammensetzung der Mehle für Voll-
kornbrot und Weißbrot in Frischsubstanz auf,

 

 

Mehltype Rosgen-Vollkornmehl Weizen-Weißmehl
R 1790 W 405

Ausmahlungsgrad 981/90/o 40-60 0/5

Wasser in Vo ..onocaennn 15 15
Eiweiß in Yo „22.22.2222. 8,7 92
Fett in Vo auoceeeeesrann 1,6 1,0
Kohlenhydrate in Yo ...... 67,4 74,5
Kalorien in 100 g ........ 327 352
Rohfaser in Yo urn cca.. 1,6 0,1
Mineralsalze in Yu ........ 1,7 0,40
Calcium (CaO) in mg" .... 45 15
Phosphor in mega ........ 360 90
Eisen (Fe,O,) in mas .... 4 1
Vitamine:
Vitamin B, in mg'b ...... 0,32 0,04
Vitamin B, in mgP/o ...... 0,2 0,05
Nikotinsäureamid in mg’ .. 1,8 0,3
Pantothensäure in mg’/u .... 1 ca. 0,3
Vitamin A in mg"a ...... 0,3 Spuren
Vitamin E in mg’/n ....., ca. 5 0,3
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