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Prof. Dr. Fritz Eichholtz, geb. 15. August 1889 
zu Li.ppstadt i. W., wurde 1928 als o. Professor 
nach Königsberg, 1932 nach Heidelberg berufen. 
Seine wissenschaftliche Arbeit um/aßt die wich
tigsten Teile des Arzneischatzes sowie die Schä
digung durch Gifte. Das von ihm verfaßte •Lehr
buch der Pharmakologie~~: erscheint 1955 in 
8. Auflage. Neben diesen Arbeiten beschäftigt er 
sich eingehend mit Fragen der Ernährung und 
Nahrungsmittel-Konservierung; aus diesem Ar
beitsgebiet ging 1941 eine Monographie über 
»Sauerkraut und ähnliche Gärerzeugnissu her
vor. 
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Der Gesetzgeber steht vor der Aufgabe, eine Zusammen
schau der wissenschaftlichen und technischen Teilaspekte 
vorzunehmen, die in diesen Beiträgen dargestellt werden. 
Aber das bisher Gesagte wäre für ihn noch zu einseitig; die 
notwendigen breiteren, tieferen Fundamente einer künf
tigen Gesetzgebung will ich wenigstens andeuten. 

Sorge für die Gesundheit der Individuen gehört mit zu 
den höchsten sittlichen Pflichten des Staates. Warum mußte 
sich der Staat seit Jahrtausenden mit diesem Problem be
schäftigen? 

Anlaß ist der enge Horizont des Menschen in allen Fra
gen, die nicht zu seinen nächsten Sorgen und Passionen ge
hören. Der heutige Mensch aber bietet ein besonderes Bild 
der Zerrissenheit in allen Ernährungsfragen; er ist gewöhn
lich unwissend, arglos, leicht zu betören, oder er ist ge
schäftstüchtig, herrschsüchtig, vielleicht skrupellos; immer 
wieder erhebt der wirtschaftliche Egoismus sein Drachen
haupt; Minderbegabte) Indolente, Hilflose) die immerhin 
auch Lebensrecht besitzen, werden darunter besonders zu 
leiden haben. 

Der Staat hingegen ist bis zu einem gewissen Grade all
wissend, da ihm der Rat aller erleuchteten Geister der 
Epoche zur Verfügung steht; in seiner Hand sind Organi
sationen, die das Wissensnotwendige zusammentragen, 
nachkontrollieren, bewerten, die möglichen Lösungen mit
einander vergleichen unter Berücksichtigung der Erfahrun
gen anderer Länder. Seine Aufgabe ist die Bändigung des 
Egoismus, und diese Aufgabe ist vordringlich in allen Fra
gen der Volksgesundheit. Die Bundesrepublik sieht sich 
derzeit vor die Notwendigkeit gestellt, ein neues Lebens-
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mirtei-Gesetz zu schaffen. Warum ist dies notwendig ge
worden? 

Das deutsche Lebensmittel-Gesetz vom 5. Juli 1927 in der 
jetzt gültig~n Fassung vorn 17. Januar 1936 enthält in§ 3, 
Absatz 1 d1e grundlegende Bestimmung: »Es ist verboten, 
Lebensmi.ttel für andere derart zu gewinnen, herzustellen, 
zuzubereiten, zu verpacken, aufzubewahren oder zu be
fördern, daß ihr Genuß die menschliche Gesundheit zu 
schädigen geeignet ist«; es wird weiterhin verboten solche 
L:bensmittel »anzubieten, zum Verkauf vorrätig zu 'halten, 
feilzuhalten, zu verkaufen oder sonst in den Verkehr zu 
bringen«. 

Mancher wird sich dunh solche goldenen Worte berau
schen l~s~en, wird. m_einen, daß damit das Ende aller ge
sundhetthchen Sch<idtgung durch Lebensmittel gekommen 
sei. In Wirklichkeit befriedigt dieses Gesetz nur ein ein
ziges bedeutendes Anliegen, nämlich den Schutz der Le
be-?-smittel gegen eine Verseuchung mit lebenden Krank
he:tserregern; daneben ist es noch geeignet, grobe Schmutze
reJen a~fzudecken und zu unterbinden. Demgegenüber 
waren d1eses Gesetz und die mit seiner Durchführung be
~uftragten Organisationen nicht in der Lage, die eigent
behe Drohung unserer Zeit, nämlich die Überschwemmung 
unserer Nahrung mit chemischen Substanzen, zu verhin
dern. Das Delawney-Komitee des USA-Repräsentanten
hauses, eingesetzt, um den Gebrauch von Chemikalien in 
Nahrungsmitteln zu untersuchen, geht davon aus, daß die 
Food and Drug Administration (1951) 704 Chemikalien 
registriert hat, die im regelmäßigen Lebensmittel-Konsum 
gefunden werden können, während nur 428 dieser Stoffe 
vo.n di::er. Verwaltungsbehörde derzeit als nicht gesund
heltssdudhch betrachtet werden; 276 dieser Chemikalien 
waren nämlich in Hinblick auf Giftwirkungen verdächtig. 
Ahnlieh sind die Zustände in Schweden; nachdem dort die 
Meldepflidtt für diemische Zusätze eingeführt wurde, kamen 
etwa 500 Stoffe zur Registrierung, und darunter fanden 
sich hochbedenkliche Gifte wie Persulfate im Brot, Stick
stofftrichlorid im Mehl, von denen man annahm, daß sie 
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auf Grund ihrer allgemein bekannten gesundheitsschäd
lichen Wirkung längst aus dem Gebrauch gekommen wären 
(Abramson). Die Situation in Deutschland ist niffit anders; 
keine Bestimmung unseres derzeitigen Lebensmittel-Gesetzes 
hat diese Entwicklung verhindern können.11an darf natür
lich annehmen, daß der damalige Gesetzgeber um die Ge
fahr dieser Dinge gewußt hat. Es existiert z. B. der weise 
§ 5, Absatz 5, durch welchen die zuständigen Minister be
auftragt werden, Begriffsbestimmungen für die einzelnen 
Lebensmittel aufzustellen; ein ähnliches Gesetz hat in den 
USA zu den sog. Food Standards geführt und ist dort zu 
einem wichtigen Faktor im öffentlichen Leben geworden -
zum Wohle der arglosen Konsumenten. Bei uns ist dieser 
§ 5, Absatz 5, undurchführbar, weil die notwendigen zu
sätzlichen Rechtsgrundlagen bis heute nicht existieren. 

Welches sind nun die Grundtatsachen, vor die sich der 
künftige Gesetzgeber gestellt sieht? 

Dieser muß zunächst davon ausgehen, daß das Sicher
heitsbedürfnis des Menschen in gesundheitlicher Hinsicht 
überaus verschieden ist. Der Produzent wird vielfach 
bereit sein, auf solche Sicherheit zu verzichten, wenn dies 
aufgewogen wird durch technische oder gar ökonomisdle 
Vorteile; starke wirtschaftliche und politische Kräfte wer
den für seine Zwecke ins Feld geführt werden; wissenschaft
lidte Gutachter werden aufgerufen werden, um Zeugnis 
abzulegen für die gänzliche Unbedenklichkeit bestimmter 
technischer :Maßnahmen, und diese Gutachter werden es 
nicht einmal schwer haben, denn gesundheitliche Schäden 
lassen sich beim derzeitigen Stande der Wissenschaft nur 
sehr selten in zwingender Weise auf teffinische oder chemi
sche Behandlung der Lebensmittel zurückführen. Man soll 
diese Dinge auch nicht durdt das Vergrößerungsglas be
trachten; es ist ja charakteristisch für Personen, die nur 
einen kleinen Aussffinitt aus dem gesamten Problem beur
teilen können, daß sie zu Übertreibungen neigen; es be
steht kein Zweifel daß z. B. ein zu hohes Körpergewicht 
zu statistisch faßbaren Schäden führen kann; es ist dies eine 
offensichtlich folgenschwere Verirrung, die sich äußert in 
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e~höhter Anfälligkeit gegen Krankheiten, in früher Invali
d~tät und vorzeitigem Tod; solche Statistiken existieren 
?•cht ~ür d_ie he~tige Denaturierung von Lebensmitteln; es 
tst wetterhm kem Zweifel, daß für bestimmte Kranke das 
Salzen, Zuckern, Würzen der Lebensmittel gefährlicher sein 
kann als die chemischen und technischen Eingriffe in das 
Lebensmittel. 

Das Sicherheitsbedürfnis des Konsumenten wird hin
ge?en gr~ß s~in. ~enn dieser mit offenen Augen um 5ich 
bhckt; wud thm dre Zunahme der Zivilisationskrankhei
t~n m.cht entgeh:n können; er überzeugt sich, daß es sich 
~Ier ntcht um Sducksalsschläge handelt, sondern um mensch
hebe Unzulänglichkeiten. Da die Ursache solcher Schäden 
gewöhnlich im Dunkeln liegt, wird dieser Konsument mehr 
oder weniger mit Recht annehmen dürfen, daß die Ernäh
ru_ng irgcr:dwie schuld ist. Dieser Konsument hat keine 
Wirtschaftlichen oder politischen Kräfte, die sich hinter ihn 
stellen; er _hat in Sadl.en der gesundheitlichen Bedrohung 
d~r~chemtsch-denatur~erte~ebensmittel nur einen uneigen
nutztgen Anwalt, das smd dte Gesundheitsämter und deren 
Sadwerständiger, der Kenner der Gifte. 

Es ist daher die ~rste A~fgabe des Gesetzgebers, eine 
~an?ordnu~g _der ~tderstre~tenden Interessen festzulegen; 
1ll dteser Hmstdlt gtbt es kemen Kulturstaat, der nicht den 
S~mtz ~es. Konsumenten vor toxischen und sonst gesund
hettssmadhchen Stoffen als vordringliche Aufgabe des Ge
setzgebers betrachten würde; erst in zweiter Linie wären 
zu bedenken der wirtschaftliche Schutz des Konsumenten: 
Gege~ Verfälschungen, Vortäuschen einer besseren Beschaf
fenheit, gegen falsche Deklaration, irreführende Beschrif
tung und Werbung, zuletzt der Schutz des Produzenten 
z .. B. ~egen unlautere Konkurrenz und gegen übertriebene 
Emgnffe des Staates. 

Was hätte nun dieser Kenner der Gifte dem künfticren 
Gesetzgeber vorzutragen? 0 

. 1. Es ist sicher nicht schön - so würde er sagen -, wenn 
m den Schubladen oder Vorratsräumen eines Lebensmittel-
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betriebes Spinnweben oder Käfer oder Mehlwürmer oder 
andere Schädlinge gefunden werden; solche Zustände wer
den schon durch das jetzt geltende Recht unterbunden; es 
ist aber u. U. viel gefährlicher, wenn der Produzent oder 
der Verkäufer in der Absicht, solchen Beanstandungen vor
zubeugen, die Lebensmittel mit insektiziden Mitteln behan
deln würde. Rechtliche Bestimmungen hierzu aber existieren 
kaum. Nicht sehr anziehend ist es auch, wenn das Mehl 
muffig und fleckig, das Fett ranzig, wenn die Wurst miß
farben geworden ist, wenn Marmelade oder Käse zu sdtim
meln anfangen, Früchte in Gärung übergehen, Orangen 
dunkle Flecke bekommen u. a.; aber jedermann sollte 
wissen, daß Schimmel in Brot oder Käse oder Konserven 
kein Gift ist, daß auffi die andern erwähnten Zersetzungs
vorgänge ebenso wie die Spuren des Ungeziefers vielleicht 
abstoßend aber doch harmlos sind. Sollte man dagegen 
solche Waren vorsorglicherweise mit Konservierungsmitteln, 
Bleichmitteln, Farbstoffen, Antioxydantien, Schönungsmit
teln u. a. versetzen, woran nach dem geltenden Lebens
mittelrecht in Deutschland niemand gehindert wird, so 
entstehen gesundheitliche Probleme, die sehr viel folgen
schwerer sein können als das meiste, was wir als grobe 
Schmutzerei bezeichnen und mit besonderen Empfindungen 
von Abscheu und Ekel quittieren. 

2. Der Gesetzgeber hätte weiter zu bedenken die Frag
würdigkeit unseres heutigen Wissens über die Harmlosig
keit von Chemikalien in der Nahrung. Die Sachverstän
digen können zwar darauf verweisen, daß nicht selt~n 
durch einen einfachen, beweiskräftigen Tierversuch v1el 
Unheil abgewendet wurde, daß es daher nützlich ist, diesen 
Weg weiter zu beschreiten; aber im Laufe der Entwicklung 
waren hier neue Forderungen unausbleiblich. Auf einer 
Tagung westeuropäischer Wissenschaftler bei de: Dt. F_or
schungsgemeinschaft in Bad Godesberg am 1. Mat 1954 sm_d 
die grundsätzlichen Forderungen präzisiert worden, d1e 
beim augenblicklichen Stand der Wissenschaft an ein be
weiskräftiges Gutachten über die gesundheitliche Unbe-

aus R. Abderhalden (Ed.): Die Grundlagen unserer Ernährung. Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1955 (Kraut-Bibliothek)



168 FRlTZ EICHHOL TZ 

denklichkeit eines chemischen Stoffes zu stellen sind. Kurz 
gesagt wird verlangt, daß durch einen solchen Stoff die 
Lebenserwartung der Versuchstiere nicht verkürzt werden 
darf und daß die Versuche wegen der möglichen Schädigung 
der Erbanlage über drei Generationen durchzuführen sind. 
Derartige überaus kostspielige Versuche aber werden erst 
jetzt in Gang gesetzt, was bedeutet, daß alle bisher ver
wendeten chemischen Zusätze zur Nahrung auf Grund un
genügender Experimente als »harmlos« erklärt worden 
sind; alle diese Konservierungsmittel, Farbstoffe, Antioxy
dantien, Weichmacher, Schönungsmittel u. a. müssen also 
noch einmal unter diesen schärferen Perspektiven tier
experimentell geprüft werden, und es bleibt abzuwarten, 
was dann noch als >>harmlos« übrig bleibt. 

Dem aber hätte sich die weitere wichtige Frage anzu
schließen, ob ein solches, rigide durchgeführtes Experiment 
nun auch volle Sic.1.erheit geben kann, daß die betreffende 
Substanz unter allen Umständen »harmlos« ist; diese 
Frage ist grundsätzlich zu verneinen; denn offensichtlich 
wird in einer solchen Versuchsanordnung nur eine ganz 
enge Situation mit starrer Konstanz der Versuchsbedin
dungen erfaßt, die sich herleitet aus der Natur der Ver
suchstiere und ihrer Gefangenschaft im Laboratorium; 
das große Heer der Umstände - man kann von einem 
Dsdmngcl sprechen, in dem das :Menschenleben sich voll
zieht - sowie der ewige Wechsel dieser Umstände werden 
überhaupt nid1t berücksichtigt. Hier wäre zunächst hervor
zuheben, daß der moderne Mensch bereits notgedrungen in 
einer Atmosphäre aller möglichen Giftstoffe lebt; jeder 
Atemzug, jeder Bissen, jeder Schluck kann ihn vergiften 
(F. Flury). Man sollte meinen, daß man einen neuen chemi
schen Stoff, der dem Lebensmittel zugesetzt werden soll, 
nur beurteilen könnte auf dem Hintergrunde der gesamten 
toxikologischen Situation; jedem Sachverständigen ist näm
lich bekannt, daß zwischen den einzelnen Giften sehr auf
fällige Wechselwirkungen bestehen können, die in Form 
von Synergismen, sogar Potenzierungen der Giftwirkung 
in Erscheinung treten. über solche Wechselwirkungen inner-
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halb der toxikologisdlen Gesamtsituation gibt aber das 
Godesberger Experiment überhaupt keine Auskun~t. 

Zu den menschlichen Bedürfnissen gehören wetter be
stimmte Genußmittel; vor allem sind hier die alkoholischen 
Getränke zu erwähnen; wir wissen z. B., daß bei Gerruß 
von Alkoholika die Giftigkeit von Anilinderivaten auf das 
!2fache die von Kalkstickstoff gar auf das 30fache an
steiat. Es ist durchaus unbekannt, wie weitreichend die 
Fol~en beim Zusammentreffen mehrerer Gifte sein kö~nen. 
Der unvergeßlichc Bonner Pharmakologe Hermann Fuhner 
hat nachgewiesen, daß die Empfindlichkeit ~es. Blutegel
präparates gegenüber Acetylcholin auf ~as Mt~lt~nenfa~e 
gesteigert werden kann. \Yfo in der Welt tst de:Jemge Toxt
kologe, der imstande wäre, das Zusammenvnrken der zu 
begutachtenden Substanz mit Hunderten und Hunderten 
weiterer chemischer Stoffe (in der Nahrung, in der Atem
luft, in pathologischen Herden u. a.) auch nur .zu unter
suchen, von besonders ungünstigen KonstellatiOnen der 
Lebensbedingungen, insbesondere von dem Einfluß ~er 
menschlichen Krankheiten auf die Verträglichkeit des em
zelnen Stoffes ganz zu schweigen. Alle diese Dinge werden 
in dem Godesberger Experiment überhaupt nicht berück
sichtitrt. Die Forderung nach einer hundertprozentigen 
Siche;heit würde dcmnadt ein Experimentieren bis ins 
Grenzenlose voraussetzen, wohin keine derzeitige For
schungsmethode reicht, auch wenn die \Yfissenschaft in der 
cranzen Welt sich zu diesem Zwecke zusammentut. 
t> Soweit sei über die pharmakologischen Schwierigkeiten 
bei der Bewertung wissenschaftlicher Gutachten berichtet. 
Aber der Gesetzgeber hätte noch eine zweite, wissenschaft
lich ebensogut fundierte Ansicht der Dinge zu ber~cksich
tigen; wir können sie die biologische nennen: ~s Ist All
gemeingut der Wissenschaft, daß zwischen Indtvtduum und 
Umgebung im weitesten Sinne (Ernährung, Tempe:.atur, 
Klima u.a.) Wechselbeziehungen bcs~ehen. Treten ~~r~nd~
rungen in der Umwelt auf, welche d1e Anpassungsfah1gkett 
des Individuums übersteigen, so ist dieses Individuum oder 
die ganze Art zum Aussterben verurteilt. Wir wissen sehr 
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vi~l über diese Wedtselbeziehungen in der Tierwelt; wir 
wissen sehr wenig über die Grenzen der bioloo-ischen An
passungsfähigkeit beim Menschen. Die Okol;gie ist ein 
Teilgebiet der Physiologie, welches uns lehrt, daß Tierarten 
aussterben können, wenn das Klima sich um ein Geringes 
ver~ndert, daß andere Tierarten aussterben, wenn ganz 
bestimmte Nahrungsmittel nicht mehr vorhanden sind oder 
weil der Salzgehalt des Wassers sich verändert hat. über 
die biologisdie Anpassungsfähigkeit des Menschen können 
wir aus solchen Tierversuchen sehr wenig entnehmen. Ist 
die biologische Anpassungsfähigkeit des Menschen - in 
Generationen gedacht -heute vieHeicht in den Großstädten 
bereits übe~schritten? Ist es möglich, daß wir mit jeder 
neuen chemischen Substanz, mit der wir ein Lebensmittel 
behandeln, den Grenzen der Anpassungsfähigkeit näher 
kommen? Es sind dies Fragen, die von der Wissenschaft 
ni~t .bea~nvortet werden können, die aber nicht weniger 
wtdtttg smd für den Gesetzgeber, der in die Zukunft zu 
blicken hat. 

Der Gesetzgeber sieht sich also von vornherein belastet 
mit ei~er schwere~ Ve~antwortung, die allein zu tragen er 
kaum Imstande sem w1rd. Durch eine solche Gesetzgebung 
muß daher gleichzeitig das Gewissen des einzelnen aufge
rüttelt .werden. Die Männer der Industrie, die die Zeichen 
der Ze1t erkennen, müßten sich veranlaßt fühlen, alles zu 
tun, daß unsere Lebensmittel in einem möglichst natür
lichen Zustand verbleiben; sie müßten ja auch damit rech
nen, daß die Bevölkerung in solchen Fragen immer hell
höriger wird, und es wäre vielleicht auch nützlich die Un
sidterheit der gesundheitlichen Situation in Rechnuno- zu 

b 
stellen und neue und bessere Wege zu versuchen. Kein wohl-
durchdachtes Lebensmittel-Gesetz kann auf die Mitarbeit 
weitsichtiger Männer der Industrie verzichten; denn diese 
können mit einem Federstrich Entwicklungen in Gang 
setzen, für die der Gesetzgeber ein Jahrzehnt und der 
Wissenschaftler u. U. ein Jahrhundert gebraucht. Diese 
Mahnung aber richtet sich besonders auch an unsere Lebens
mittelchemiker, welche die Industrie zu beraten haben; die 
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künftige Lebensmittel-Technik wird ganz andere Wege be
schreiten, als sie derzeit vielfach üblich sind. 

Man fühlt sich in dieser Situation an die Gescilichte der 
Atomenergie erinnert, die entwickelt wurde aus einer ver
meintlichen Beherrschung der Naturgewalten, die aber 
längst hinausgewachsen ist ins übermenschliche und Men
schenfeindliche, so daß die Initiatoren selber sich erschreckt 
von ihren eigenen Schöpfungen abwenden. 

3. Gleichgültig aber, wie die Gewalten im kommenden 
Lebensmittel-Gesetz verteilt werden, in jedem Falle sollte 
darin ein Aufruf an alle liegen, dieses Gesetz als persön
liche Angelegenheit zu empfinden und mitzuhelfen, daß 
insbesondere unsere Jugend vor der gesundheitliffien Be
drohung durch Lebensmittel geschützt wird. Jeder einzelne 
müßte in Gewissensnot geraten, wenn ihm übertretungen 
des Lebensmittel-Gesetzes bekannt werden. So regierte 
Staaten haben es nicht notwendig, Brigaden von Polizei
mannsffiaften oder gar von Lebensmittelchemikern einzu
setzen, um den notwendigen Schutz der Volksgesundheit 
zu erreichen. Ein Obrigkeitsgesetz, wie das vom 5. Juli 
1927, hat noch niemals Widerhall im Volke gefunden. 

Als die USA 1938 daran gingen, ein neues Lebensmittel
Gesetz vorzubereiten, wurde zur Information der Öffent
lichkeit eine Ausstellung dokumentarischen Materials auf
gerichtet; im Volk sprach man von der »Schreckenskam
mer«. Solche Schreckenskammern der Ernährung ließen 
sich auch bei uns in reichhaltiger Form ausstatten und wür
den unserer Jugend ein eindruduvolles Erlebnis und eine 
Warnung vor den Verirrungen der letzten Generationen 
vermitteln können; die Jugend könnte daraus erfahren, 
was es bedeutet, wenn man Lebensmittel ohne zwingende 
Notwendigkeit mit chemisffien Stoffen versetzt. Ohne eine 
solche systematische Aufklärung der Jugend würde kein 
Lebensmittel-Gesetz zu einem lebendigen Faktor unserer 
Existenz werden können. 

Es besteht nämlich kein Zweifel, daß der arglose Konsu
ment es ist, der diese ganze unübersehbare Entwicklung mit 
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verschuldet. Der Mensch, dieses rätselhafte Wesen, ist viel
fach geneigt, alle Empfindungen, die durch die Tätigkeit 
des Auges, der Geschmacks- und Gerudtsnerven zustande 
kommen, sogar solche perverser Art, zur Steigerung seiner 
Lustempfindungen zu verwenden. Wenn ein Ko1lektiv von 
Menschen gelernt hat, sich solchen Empfindungen zu unter
werfen, entstehen nicht selten folgenschwere Situationen, 
so daß ein Eingriff des Gesetzgebers unausbleiblich wird. 
Nicht wenige Kapitel des Lebensmittelrechts leiten sich her 
aus derartigen, zunächst harmlos scheinenden psychologi
schen Verirrungen der Massen. Als Beispiel sei hier kurz 
das Bleichen des Mehles analysiert. 

Warum wird gebleicht? Eine technische Notwendigkeit 
überzeugender Natur existiert überhaupt nicht, denn Jahr
tausende lang ist nicht gebleicht worden, und in vielen an
deren Ländern ist das Bleichen längst verboten. Vom Stand
punkt des Herstellers könnte die tedmische Notwendigkeit 
darin erblickt werden, daß die Ware ansehnlicher wird; der 
nachdenkliche Konsument wird darauf erwidern, daß man 
also über den wahren Zustand der \Vare getäuscht werden 
soll, um einen höheren Preis dafür zu bezahlen. 

Aber fragen wir weiter: Liegt irgendein gesundheitlicher 
Vorteil darin, daß Mehl, Zucker, Fette, Fische u. a. ge
bleicht werden? Die Antwort lautet: Niemals! Im Gegenteil 
entstehen sehr häufig gesundheitliche Nachteile, die z. T. 
chemisdJ. gerrau präzisiert werden können. Gibt es irgend
einen sonstigen vernünftigen Grund, weshalb gebleicht wer
den muß? Ein solcher ist nicht ersichtlich. 

Nur der Verbraucher, durd1 den vornehmen Augenschein 
angelockt und betört, will dies, und zwar mit soldJ.er Ge
walt, daß er von Unlustgefühlen befallen wird, wenn das 
Mehl, das Fett, der Zucker, der Fisch nidJ.t gebleic:ht ist. Es 
ist dann nur menschlich, daß die Hersteller und Verkäufer 
solcher gebleichten Waren dem ihrerseits gründlich nach
helfen. Schon im Jahre 400 v.Chr. war das blütenweiße 
Mehl von Lesbos so berühmt, daß die griechischen Götter 
ihren Boten Hermes aussandten, um von diesem Mehl für 
den Olymp einzukaufen. Die Hersteller solchen Mehles 
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haben es also schon damals verstanden, die Phantasie und 
das Selbstgefühl des Käufers anzuregen; von da ab spukt 
das blütenweiße Mehl in den Köpfen der Hausfrauen her
um und auch die Müllereiindustrie sc:heim ganz besessen, 
seit,dem der unaarische Graf Szechenyi mit solchem ver
führerischem M;hl unglüddicherweise auch no.ch den. Wel~
rnarkt erobert hatte. Dem Reigen schließt steh wettcrhm 
die Bäckereiindustrie an, so daß z. B. in den USA nach 
zehnjährigen Verhandlungen mit den zuständigen Ste!len 
der Regierung, die in 17 000 Seiten Text niedergelegt .~md, 
ein Brot entstand, welches als solches (ohne Zutaten) uber
haupt nicht mehr zu genießen ist. Zu guter. Letzt wer~en 
außer den Gesundheitsbehörden auch noch dte sachverstan
digen Wissenschaftler herangezogc.~, di~. wahrlich a~de:e, 
bessere Aufgaben in Hülle und Fulle hat.ten .und dte steh 
nun an der Debatte über dieses rührend kmdhche Problern 

beteiligen müssen. . . . 
Es ist traurig zu sehen, welch em Zerrblld v:on Hygiene 

in den Köpfen vieler Konsumenten z.u finden tst m~d we~
ches Unheil in der Welt dadurch bereltS entstanden ISt. D1e 
Idee vom blütenweißen Mehl hatte in unserm Lande zur 
Folge die Verdrängung des bodenständig.en ~~ggen~ zu
gunsten des nichtbodenständigen ~nd gletch.~emg bei .uns 
minderwertigen "Teizens; dieses wtederum fuhrte zu ~mer 
schlechten Ausmahlung des Weizens mi~ Verl~st .vteler 
lebensnotwendigen Bestandteile; da auf dtese Wet~e 1mm~r 
noch kein blütenweißes Mehl entstand, mußte nut chemi
schen Bleichverfahren eingegriffen werden, welche ~eu
anscha:ffungen von kostbaren Maschinen verlangten; d~eses 
wiederum war mitschuldig am Untergang unseres htst~
rischen Müllereigewerbes, welches Jahrtausende lang em 
gesundheitlich hochwertiges Mehl, besonders Roggenmehl 
geliefert hatte. Der Konsument. war es, de~ mtt semer un
glückseligen Idee vom blütenwetßen Mehl dtese ganze Kette 
verhängnisvoller Ereignisse in B:weg~ng g.ebracht hat:~· 
Welch ein eindrmksvolles Schaub1ld beße s1ch daraus fur 
unsere Jugend entwerfen! Ganz ähnliche Ketten des .Un
heils ließen sich für die Farbstoffe und für andere eherotsehe 

aus R. Abderhalden (Ed.): Die Grundlagen unserer Ernährung. Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1955 (Kraut-Bibliothek)
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Zutaten zu Lebensmitteln darstellen; immer spielt die man
gelnde Aufklärung des Konsumenten eine entscheidende 
Rolle: Kein wohldun:hdachtes Lebensmittel-Gesetz kann 
auf die Mitarbeit des Konsumenten verzichten. 

ERNJ'i.HRUNG UND LEISTUNGSFJ'i.H!GKEIT 

von 

Prof. Dr. HEINRICH KRAUT, Dortmund 

aus R. Abderhalden (Ed.): Die Grundlagen unserer Ernährung. Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1955 (Kraut-Bibliothek)




