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/. PROBLEMSTELLUNG

Seit einer Reihe von Jahren hat man in der Schweiz, namentlich in

neueren Tabakbaugebieten, ähnliche Wege der Trocknung und Fermen¬

tation von Tabaken eingeschlagen, wie sie in Amerika schon früher üb¬

lich waren.

Nicht nur Gründe der Arbeitsrationalisierung und der besseren Aus¬

beute haben hier wie dort zu den neuen Verfahren geführt, sondern vor

allem auch die Notwendigkeit einer besseren Kontrolle der Vorgänge im

Interesse eines ausgeglichenen, qualitativ hochwertigen Produktes. Wäh¬

rend die Trocknung in den angestammten Tabakbaugebieten immer noch

vom Pflanzer durchgeführt wird, besitzen die Gegenden, wo die Tabak¬

kultur erst in jüngster Zeit eingeführt wurde, zentrale Trocknungsan¬
lagen, die dem Pflanzer das Risiko einer Fehltrocknung abnehmen und

überdies Arbeit und Platz ersparen. Eine weitgehendere Umstellung hat

die Fermentation der Tabake erfahren, die nicht mehr durch die alte,
lange dauernde Methode der Gärung in grossen Stapeln erfolgt, sondern

fast ausschliesslich nach einem neuen Kurzverfahren, mit je nach dem

Gärsubstrat regulierbaren Feuchtigkeits- und Temperaturverhältnissen.
Dass eine solche Umstellung für die Trocknungs- und Fermentations¬

betriebe Probleme mit sich bringt, liegt auf der Hand. Sorte, Herkunft,

Wachstumsbedingungen, Reifegrad und Vorbehandlung wirken sich bei

jedem Verfahren verschieden aus. Die sich im trocknenden und gärenden
Blatt abspielenden Vorgänge sind schwer zu überblicken. Grob (13) ist

es aber auf Grund von manometrischen Atmungsmessungen gelungen, ge¬

wisse Aussagen über die Gäranlagen von getrocknetem Tabak machen zu

können. Dies versetzt den Betriebstechniker in die Lage, ohne die unsi¬

chere Begutachtung nach empirischen Gesichtspunkten bestimmte Richt¬

linien für die Wahl der Bedingungen, denen ein Tabak während der Fer¬

mentation auszusetzen ist, zu bekommen.

Daneben ist es aber auch wichtig, das Schicksal der einzelnen Kom¬

ponenten des Tabakblattes zu verfolgen, um zu erfahren, welche Vor¬

gänge und Voraussetzungen für die resultierenden Eigenschaften des fer¬

mentierten Tabaks verantwortlich sind. Namentlich für den Fabrikanten,
aber auch für den Raucher, sind nicht nur die Eigenschaften des Tabaks

als Genussmittel wichtig; in der Fabrikation interessieren vor allem auch

Quellfähigkeit und Elastizität, die übrigens, wie dem Praktiker bekannt

ist, eng miteinander zusammenhängen. Für die Bestimmung dieser beiden

Eigenschaften sind noch keine voll befriedigenden Methoden bekannt ge-
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worden. Hingegen vermutet man, dass die Pektinstoffe in diesem Zusam¬

menhang eine gewisse Rolle spielen könnten. Es sollte deshalb versucht

werden, die Veränderungen der Pektinstoffe an Tabak verschiedenen Rei¬

fegrades, verschiedener Trocknung und Gärung zu verfolgen.
Orientierungshalber wurde zuerst sämtliches Versuchsmaterial einer

Komplexgruppenanalyse nach Strepkov (36) unterworfen. Diese Analyse
besteht darin, die zu untersuchende Substanz mit verschiedenen Lösungs¬
und Hydrolysierungsmitteln nacheinander zu bearbeiten, um das Pflan¬

zenmaterial in Gruppen von Stoffen mit mehr oder weniger gleichem che¬

mischen und physiologischen Verhalten innerhalb derselben Gruppe zu

trennen.

Parallel dazu wurde versucht, mit indirekten Methoden, wie sie die De-

karboxylierung und Methoxylgruppenbestimmung darstellen, einiges über

das Verhalten der Pektinstoffe im geernteten Tabak auszusagen.

Die vorliegende Arbeit entstand auf Anregung von Herrn Professor

Dr. A. Frey-Wyssling. Meinem verehrten Lehrer spreche ich für das stete,
wohlwollende Interesse den besten Dank aus. — Auch Herrn Professor

Dr. H. Deuel bin ich für manchen wertvollen Hinweis zu besonderem

Dank verpflichtet.

//. VERSVCHSAIVORDISVISG

1. TABAKSORTE UND VERSUCHSFELD

Für die systematische Untersuchung des Verhaltens von künstlich und

natürlich getrocknetem Tabak verschiedenen Reifegrades war es nötig,
sich aus Gründen des Arbeitsumfanges auf eine einzige Sorte zu be¬

schränken. Unsere Wahl fiel auf Tabak der Varietät White Burley, einer

akklimatisierten Selektion der SOTA aus importiertem, amerikanischem

Originalsaatgut. Dieser empfindliche Tabak gedeiht in der Schweiz haupt¬
sächlich im Kanton Tessin und besitzt dort zur Zeit eine dominierende

Stellung. Alle unsere Proben stammten von ein und demselben Feld in

Baierna, das anfangs Juli 1948 bepflanzt worden war. Die üblichen Dop¬
pelreihen verliefen ungefähr 90 cm voneinander entfernt; die beiden zu¬

sammengehörigen Reihen wiesen eine Distanz von 45 cm auf, während

der Abstand der einzelnen Pflanzen in den Reihen immer 45 cm betrug.
Da wir die Blätter von drei verschiedenen Reifestadien —- unreif, reif,

überreif — von demselben Felde ernteten, Hessen wir, um Ungleichheiten
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des Bodens auszugleichen, abwechslungsweise eine Doppelreihe unreif,
die folgende reif, die nächste überreif, die vierte wieder nur unreif usw.

werden.

Es ist schon lange bekannt und erst jüngst wieder durch Huter und

Bovay (18) nachgewiesen worden, dass die Blätter verschiedener Inser-

tionshöhe eine ungleiche chemische Zusammensetzung aufweisen. Wir

haben daher für alle Proben, gleichgültig welchen Reifestadiums, nur

Blätter mittlerer Insertionshöhe berücksichtigt, d. h. das achte, neunte

und zehnte Blatt von unten gezählt.
Als unreif bezeichneten wir ein Blatt, das seine Entwicklung noch nicht

ganz abgeschlossen hatte, also noch in voller assimilatorischer Tätigkeit
war und demzufolge auf der ganzen Fläche noch eine sattgrüne Farbe

aufwies. Die Ernte der unreifen Blätter fand am 20. September 1948,

nachmittags statt.

Für die reifen Blätter — Reife ist rein im Hinblick auf die technische

Verwendung zu verstehen — lehnten wir uns an die Schlussfolgerungen
von Huter und Bovay (18) an und pflückten sie, als die von der Spitze
des Blattes her, von grün in gelb umschlagende Zone 6—12 % der Ge¬

samtfläche des Blattes erreicht hatte. In diesem Zustand sollen die Blätter

ein Optimum an gewichtsmässigem Ertrag, chemischer Zusammensetzung
und Eigenschaften des Gewebes aufweisen. Die reifen Blätter wurden am

29. September 1948, nachmittags gepflückt.
Als überreif hat ein Blatt zu gelten, das mehr oder weniger über die

ganze Blattspreite grüngelb verfärbt ist, das also bestimmt seine Entwick¬

lung abgeschlossen hat und in dem die dissimilatorischen Vorgänge die

Assimilation überwiegen. Solche Blätter wurden am 14. Oktober 1948,

nachmittags geerntet.

2. VERGILBTJNGS-,

TROCKNUNGS- UND FERMENTATIONS-VERFAHREN

a) Natürliche Vergilbung und Trocknung

Die herkömmliche Trocknungsart in den alten Tabakbaugebieten ist

die natürliche Vergilbung und Trocknung. Sie besteht darin, die Blätter

immer mit je zwei Oberseiten gegeneinander an Schnüren oder Latten im

Schatten von Scheunen aufzuhängen. Die Ventilation wird vorerst mög¬
lichst klein gehalten, so dass die dicht zusammengehängten Blätter län¬

gere Zeit feucht und am Leben bleiben. Da dem Blatte nichts mehr zu¬

geführt wird, setzt ein Hungerstoffwechsel ein, der zur Autolyse führt. In
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neuerer Zeit hat Frey-Wyssling (9) einen Überblick über die sich dabei

abspielenden Prozesse gegeben. Das sichtbare Anzeichen der Autolyse ist

die zunehmende Vergilbung als Folge des Chlorophyllabbaues. Die Ver¬

gilbung trachtet man im Interesse einer einheitlichen gelben Farbe mög¬
lichst lange andauern zu lassen ; mit dem Absterben der Blätter ist sie be¬

endet. Das Blatt muss hierauf in kürzester Frist getrocknet werden. Zu

diesem Zwecke wird, wo immer möglich^ kräftig ventiliert. Je kürzer die

Trocknung, umso weniger tritt Bräunung oder Fäulnis auf. Die natür¬

liche Vergilbung und Trocknung dauert ungefähr zwei Monate.

b) Künstliche Vergilbung und Trocknung

Sie erlaubt, in speziell konstruierten Anlagen Ventilation, Feuchtigkeit
und Temperatur zu regulieren. Die ebenfalls eng zusammengehängten
Blätter werden vorerst bei niedriger Temperatur und geschlossener Ven¬

tilation während ein bis zwei Tagen vergilbt. In den neueren Betrieben

wird warme, feuchte Abluft der Trockenkammern zugeführt; es muss

dann aber immerhin so stark ventiliert werden, dass sich kein Kondens-

wasser auf den Blättern bilden kann, sonst besteht Gefahr der Fäulnis

und Bräunung des Tabaks. Wenn die Blätter gleichmässig gelb geworden
sind, werden sie in den erwähnten Trockenkammern bei Temperaturen
von 60—80° C abgetötet und getrocknet.

Spezielle Aufmerksamkeit verlangt sowohl bei der natürlichen als auch

künstlichen Trocknung die Mittelrippe des Blattes, weil sie besonders

schwer trocknet und leicht wieder Wasser aufnimmt.

c) Grüngärung

Als Grüngärung bezeichnet man die Methode, die frisch geernteten
Blätter sofort zu einem Block zu schichten, mit Emballage zu decken und
sie ein bis zwei Tage in einem Raum von 20° C schwitzen zu lassen. Erst

hierauf erfolgt die eigentliche Vergilbung und Trocknung, die in unserem

Falle künstlich vorgenommen wurde.

d) Natürliche Fermentation

Bis vor kurzem hat man allen Tabak in der Weise fermentiert, dass

man ihn in grossen Stapeln dicht packte und bis auf ungefähr 45° C
erwärmen Hess. Hierauf wurde er umgestapelt, indem darauf Bedacht ge¬
nommen wurde, dass die bisherigen Randpartien ins Innere zu liegen
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kamen. Dieses Vorgehen wiederholte sich drei bis vier Mal und dauerte

ungefähr acht Monate. Heute ist man in der Schweiz fast gänzlich von

diesem Verfahren abgekommen. Aus diesem Grunde blieb bei unserer

Untersuchung die natürliche Fermentation unberücksichtigt.

e) Künstliche Fermentation

Bei dieser Gärungsart lassen sich analog zur künstlichen Vergilbung
und Trocknung die Feuchtigkeits- und Temperaturverhältnisse regulieren.
Nachdem die Blätter sortiert und an Latten aufgehängt worden sind, pas¬

sieren sie einen Tunnel, wo sie zuerst mit Dampf befeuchtet und nach¬

her wieder getrocknet werden. Die noch warmen Blätter presst man in

Ballen, welche bereits nach kurzer Lagerung von der Fabrikation über¬

nommen werden.

In unserem Falle diente das oben beschriebene Verfahren lediglich zur

Konditionierung der Blätter. Sie werden getrocknet, um nachher auf ei¬

nen bekannten Wassergehalt wieder befeuchtet zu werden. Erst hierauf

beginnt die eigentliche Fermentation, wobei die in Ballen gepackten Blät¬

ter in geschlossenen Gärkammern während fünf bis sechs Tagen Tempe¬
raturen bis zu 55° C ausgesetzt werden.

3. PROBEENTNAHME

UND VORBEREITUNG ZUR ANALYSE

Von den drei verschiedenen Reifestadien wurde je eine Probe bei der

Ernte genommen. Es handelt sich dabei leider nicht um absolute Frisch¬

proben, da aus organisatorischen Gründen der Arbeit zwischen Ernte

und Fixierung mehrere Stunden verstrichen, während denen die Blatt¬

fermente noch tätig sein konnten.

Der eine Teil der Blätter eines Reifegrades wurde der natürlichen, der

andere der künstlichen Vergilbung und Trocknung unterworfen. Einzig
beim überreifen Tabak wurde die Wirkung der Grüngärung verfolgt.
Eine Probe wurde nach der Grüngärung, sowie jeweils am Ende der

Trocknung entnommen.

Sämtliche Tabake sind nach der Trocknung künstlich fermentiert wor¬

den. Von jedem Reifegrad und jeder Trocknungsart wurde hierauf wie¬

derum eine Probe gezogen, ebenso nach anschliessender vierzehntägiger
Lagerung. Eine Übersicht über das Versuchsmaterial gibt Tabelle 1.

Da es uns nicht möglich war, die Proben, wie sie anfielen, laufend zu

analysieren, stellte sich das Problem der Konservierung. Wohl die beste

Lösung hätte darin bestanden, das Blattmaterial bei relativ tiefen Tem-
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peraturen im Vakuumtrockenschrank rasch zu trocknen. Weil uns kein

solcher zur Verfügung stand, trafen wir eine Kompromisslösung. Nach

Lehmann (21) besteht eine schonende Trocknungsart darin, den Tabak

während einer halben Stunde 98° C auszusetzen und hierauf bei einer

Temperatur von 75° C bis zur Gewichtskonstanz weiter zu trocknen. Dem-

gemäss setzten wir unsern Tabak, nachdem die Mittelrippen entfernt wor¬

den waren, während einer halben Stunde einer Temperatur von 90" C

aus, um ihn nachher bei 70° C bis zur Gewichtskonstanz weiter zu trock¬

nen. Obwohl dieses Vorgehen sehr schonend sein soll, werden dadurch

gewisse Substanzen mit Sicherheit verändert. Schädigungen sind beson¬

ders beim Fermentsystem zu erwarten. Das ist aber gerade eines der

Ziele der Konservierung; wir wünschen, dass sich das Blattmaterial nach

der Probeentnahme nicht mehr auf enzymatischem Wege verändern kann.

Grob (13) wies nach, dass Hitze die Enzyme wohl leicht abtötet, gleich¬
zeitig aber Stoffe, die sonst nur mit Hilfe von Enzymen umgewandelt
werden können, innerlich so zu verändern vermag, dass sie bei Eintritt

günstiger Bedingungen von selbst mit unerhörter Heftigkeit oxydiert wer¬

den. Zu diesen günstigen Bedingungen gehören Wärme und Feuchtigkeit.
Da wir jedoch unsere Blätter locker und kühl als Trockensubstanz auf¬

bewahrten, bestand in dieser Hinsicht keine Gefahr.

4. BEZUGSGRÖSSE UND PROBENÜBERSICHT

Es ist ausserordentlich wichtig, dass bei physiologischen Arbeiten, so

man nicht Gefahr laufen will, Fehlschlüsse zu ziehen, eine absolute Bezugs-
grösse gewählt wird; denn wie Swart (38) sagt, «geht es nicht an, pro¬
zentische Zahlen für den Vergleich zweier zu verschiedenen Zeiten aus¬

geführten Analysen auf Ab- oder Zunahme der in Frage stehenden Be¬

standteile in einem bestimmten Organ zu benutzen, denn der prozentische
Gehalt eines Stoffes kann durch Ab- oder Zunahme von andern Bestand¬

teilen eine Änderung erfahren, auch wenn seine absolute Menge dieselbe

bleibt». Unser zu untersuchendes Organ war ein Blatt. Nichts lag daher

näher, als das Organ selbst zur Bezugsgrösse zu machen, umso mehr als

alle Blätter aus der gleichen Vegetationsperiode, vom selben Feld und der

gleichen Insertionshöhe stammten, so dass das Durchschnittsblatt einer

Probe als repräsentativ gelten kann.

In der Literatur wird mehrfach und zwar schon bei Wolff (46) 1871

erwähnt, dass das Kalzium die beste Bezugsgrösse für den Tabak dar¬

stelle. Allein diese Grösse ist, abgesehen von ihrer umständlichen Bestim¬

mung, sehr unanschaulich und für unsere Untersuchungen aus dem Grund
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weniger geeignet, weil wir Blätter verschiedenen Reifegrades untersuch¬
ten und das Kalzium nach Swart (38) auch beim reifen Blatt noch stän¬

dig zunehmen kann, so dass die Bedingung einer absoluten Bezugs¬
grösse nicht realisiert worden wäre. Die Blattfläche als Bezugsgrösse
zu wählen, ist empfehlenswert, wenn Blätter von einheitlicher Dicke

untersucht werden; die Fläche sollte am frisch geerneten Blatt be¬

stimmt werden. Letzteres war aus organisatorischen Gründen der Ar¬

beit nicht möglich.
Tabelle 1 zeigt die Abnahme der Gesamttrockensubstanz in Gramm je

Blatt vom frischen Blatt bei der Ernte bis zum gelagerten Tabak.

Tabelle 1 Übersicht über das Untersuchungsmaterial

Trockensubstanz in Gramm je Blatt

Reifestadium
Ernte -

probe
Grün¬

gärung

Natürl.

Trockng.
Künstl.

Trockng.
Künstl.

Ferment.

J4. Lage-
rungstag

Unreif 3.27

2.65 2.22 2.14 2.01

2.21 2.08 2.09

2.62 2.54 | 2.21

Reif 3.53

2.25 2.23 1.97

2.57 2.36 2.26

Ueberreif 3.36

2.61 2.20 2.24

2.64 2.58 2.44

Figur 1 zeigt die Verhältnisse für den unreifen Tabak in Kurvenform.

Bezüglich der einzelnen Kurvenpunkte muss bemerkt werden, dass die

dazugehörigen Abszisseneinheiten nicht als gleiche Zeiten oder bestimmte

Vielfache aufgefasst werden dürfen. Die einzelnen Abschnitte bedeuten

nur aufeinanderfolgende Prozesse und die Punkte Zustände, wobei zum

Beispiel die natürliche Trocknung zehn bis zwanzig Mal länger dauern

kann als die künstliche, obwohl dafür das gleiche Intervall gewählt wurde.

Die Figuren 1, 2, 3 und 6 besitzen schematischen Charakter, weil die

Darstellung in Kurvenform vom mathematischen Standpunkt aus nicht

ganz berechtigt ist. Die Säulenform wäre hier angezeigter. Diese besitzt

aber den Nachteil, sehr unübersichtlich zu sein, sobald mehrere Dinge
gleichzeitig dargestellt werden sollen.

Aus Tabelle 1 geht hervor, dass das Blattgewicht bei der Ernte je nach

dem Reifegrad verschieden ist. Die Unterschiede sind zwar nicht sehr
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Figur 1 Trockensubstanz des unreifen Tabaks

E = Ernte

G — Ende der Grungarung
T = Ende der Trocknung
F =: Ende der Fermentation

L = 14 Lagerungstag

= Natürliche Trocknung
= Künstliche Trocknung
= Künstliche Trocknung

mit vorangehender

Grungarung

gross, immerhin bestätigen sie die bekannte Tatsache, dass ein reifendes

Blatt ständig an Trockensubstanz zunimmt. Das reife Blatt, kurz vor

oder zu Beginn der Vergilbung, weist ein Maximum an Trockensubstanz

auf, während ein überreifes durch Atmungs- und Ruckwanderungsverlubt
wieder leichter geworden ist. Auffallender als diese Unterschiede ist der

allgemeine Verlauf der Trockensubstanzabnahme je Blatt während der

Trocknung und Gärung, wie dies besonders gut in Figur 1 zum Ausdruck

kommt. Der grösste Abbau erfolgt wahrend der Vergilbung und Trock¬

nung. Das Blatt lebt nach der Ernte weiter und veratmet zunächst seine

Kohlehydratreserven, dann greift es auf die lebenswichtigen Stickstoff¬

verbindungen zurück (Autolyse) ; das Chlorophyll wird unter anderem
als Atmungssubstrat verbraucht, was zur Vergilbung führt

.

Es überrascht, dass während der Fermentation nur noch wenig Trok-
kensubstanz verschwindet. Das Blattgewicht bleibt nahezu unverändert.
Die Trockensubstanz schwindet kaum mehr als auf dem Lager. Wir könn¬
ten allerdings interne Umsetzungen ohne Substanzverlust annehmen, die
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sich gewichtsmässig nicht äussern. Dieser Befund gibt eine schöne Bestä¬

tigung der Erfahrungen der Praxis, dass während der ganzen techni¬

schen Verarbeitung des Tabaks dem Trocknen die grösste Bedeutung
zukommt.

Wenn die Fermentation auch eine untergeordnete Rolle spielt, ist man

doch geneigt anzunehmen, dass sie für den künstlich getrockneten Tabak

von grösserer Bedeutung sei als für den natürlich getrockneten, denn die

durchschnittlich grösseren Verluste der künstlich getrockneten Tabake

auf dem Lager, sowie ihre grösseren mittleren Gewichte je Blatt machen

es wahrscheinlich, dass die künstlich getrockneten Tabake mit noch rela¬

tiv mehr leicht angreifbarer Substanz auf das Lager kommen und sich in

den Ballen, wo die Fermentation ausklingt, labiler verhalten. Bodnar und

Villanyi (2) und Neuberg und Kobel (27) berichten, dass kohlehydrat¬

spaltende Enzyme durch Erhitzen des Tabaks auf 100° C nur wenig ge¬

schädigt würden, so dass auf dem Lager noch enzymatische Umsetzungen

möglich sind. Eine Autooxydation, wie sie Grob (13) untersucht hat, ist

unwahrscheinlich, da sowohl bei Trocknung und Gärung nie Tempera¬
turen um 90° C erreicht wurden. Ebenso wenig kommt eine bakterielle

Tätigkeit in Betracht, denn es fehlt die nötige Feuchtigkeit.
Wie wichtig die Trocknung ist, geht aus dem Vergleich der Kurven

für die künstliche und natürliche Trocknung hervor. Die Kurve des

künstlich getrockneten Tabaks (Figur 1) verläuft flacher. Auch beim rei¬

fen und überreifen Tabak würde sich, wie aus Tabelle 1 zu entnehmen

ist, ein analoges Verhalten zeigen. Wenn man die Dauer der Trocknung
in Betracht zieht, so ist der festgestellte Unterschied keineswegs erstaun¬

lich, lebt doch ein Blatt während der natürlichen Trocknung viel länger,
so dass die Fermente genügend Zeit finden, im Zellsubstrat alles irgend¬
wie Angreifbare zu zersetzen. Da die natürliche Trocknung bei relativ

niederer Temperatur und hoher Feuchtigkeit vor sich geht, werden am

Abbau neben Oxydasen (7) hauptsächlich Hydrolasen beteiligt sein. Po¬

lysaccharide werden in einfache Zucker, Polypeptide zu Aminosäuren

und Glukoside in ihre Zucker und Aglukone zerlegt. Diese niedermoleku¬

laren Abbauprodukte können ihrerseits wieder als Atmungssubstrat die¬

nen. Es entstehen zuletzt Kohlensäure, Ammoniak und Wasser, deren

Verlust die Gewichtsabnahme verursacht.

In der Gruppe des unreifen Tabaks wurde noch der spezielle Fall einer

Grüngärung vor der künstlichen Trocknung verfolgt. Trockengewichts-
mässig gesehen verhält sich ein derart behandelter Tabak gleich wie ein

nicht grünfermentierter, jedoch natürlich getrockneter. Es scheint also,
dass eine vorgängige Grüngärung den Abbau bedeutend stimuliert, so

dass trotz nachfolgender, relativ rascher künstlicher Trocknung ein Ab¬

bau von ähnlichem Umfang wie bei der langsamen natürlichen Trock¬

nung erfolgt.
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III. KOMPLEXGRVPPENAHALYSE

1. METHODISCHES

Eine Komplexgruppenanalyse besteht darin, Pflanzenmaterial auf

Grund verschiedener Löslichkeit und Hydrolysierbarkeit seiner Bestand¬

teile in Stoffgruppen aufzuteilen, deren Komponenten ein mehr oder

weniger gleiches chemisches und physiologisches Verhalten aufweisen.

Man lässt auf ein und dasselbe Material verschiedene Lösungs- und Hy-
drolysierungsmittel nacheinander einwirken und erzielt damit eine stu¬

fenweise Zerlegung. Die einzelnen Fraktionen lassen sich hierauf weiter

analysieren.
Bei der Durchführung der Komplexgruppenanalyse nach Strepkov

(36), die in jüngerer Zeit von Wirth (45) und Fritzsche (10) ange¬
wendet und auch für unsere Zwecke gewählt wurde, bleibt das zu extra¬

hierende Material immer in derselben Hülse und erleidet keine Verluste

durch Überführung auf das Filter und wieder zurück in den Kolben. Die

Apparatur ist von Strepkov (36) genau beschrieben worden. Bei schwer

extrahierbarem Material ist es jedoch angezeigt, zwei Verbesserungen
vorzunehmen, die aber prinzipiell nichts ändern. Die eine betrifft das

Rückschlagventil, welches vorteilhaft durch einen gewöhnlichen Glashahn

ersetzt wird, die zweite besteht darin, den Abfluss des Extraktors vom

Zentrum des Bodens an die Wand zu verlegen und an seiner Stelle einen

Hals mit Glasstopfen von 15 mm Weite anzubringen, um durch Nach¬
hilfe von unten ein leichteres Herausnehmen der Extraktionshülse zu er¬

möglichen, wenn sie infolge länger dauerndem Vakuum im Schliff fest¬

sitzt. Diese Einrichtung wurde bereits schon von Fritzsche (10) getrof¬
fen, jedoch von ihm nicht mitgeteilt; sie ist aber für- das gute Funktio¬
nieren des Apparates bei schwer mazerierbarem Material so wichtig, dass
sie unbedingt erwähnt werden muss.

Bei der gewöhnlichen Ausführung der Strepkovanalyse kommt es oft

vor, dass das Filter im Verlauf der Analyse verstopft wird. Um dieser
Gefahr vorzubeugen, muss von Anfang an ein kräftiges Rührwerk zu

Hilfe genommen werden. Bessere Ergebnisse wurden jedoch erzielt durch

Überlagerung des Glasfilters (1G3 Schott u. Gen.) mit einer drei bis vier
Millimeter hohen Schicht gereinigten und geschlämmten Quarzsandes,
auf den dann erst das zu extrahierende Material gebracht wurde. In die¬
sem Falle darf nur von Hand gerührt und der Quarzsand, der als Vor¬
filter zu dienen hat, möglichst wenig aufgewirbelt werden. Je feiner der

Quarzsand, desto besser; Schlämmen (44) ist jedoch unerlässlich, an-

sonst die feinsten Partikel beim Anschliessen des Vakuums in die Glas¬
filterplatte eindringen und sie ihrerseits verstopfen oder das Filter auf
unkontrollierbare Weise dichten.
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Der Gang einer Komplexgruppenanalyse gestaltet sich folgendermas-
sen: 2—3 Gramm Substanz werden genau in die vorher mit Quarzsand
beschickte Extraktionshülse eingewogen und nacheinander mit verschie¬

denen Lösungs- und Hydrolysierungsmitteln bearbeitet. Die nötige Ex¬

traktionszeit muss in Vorversuchen abgeklärt werden. Sie betrug in un¬

serem Falle meist ein Vielfaches der Zeit, die Strepkov (36) angibt.
1. Stufe: Extraktion mit Petroläther während vier Stunden. Fette, Öle,

Harze, Wachse, Phosphatide, Farbstoffe und ein Teil des Nikotins wer¬

den dabei herausgelöst.
2. Stufe: Extraktion mit kaltem Wasser während drei Stunden. In diesem

Extrakt finden sich hauptsächlich Zuckerarten, Eiweisse, eventuell im

Zellsaft gelöste Pektinstoffe, die Salze von Apfel- und Zitronensäure.

3. Stufe: Extraktion mit heissem Wasser während drei Stunden. Der Ex-

traktor taucht während dieser Zeit in ein Glyzerinbad von 100° C.

Heisswasserlöslich sind Stärke, Gerbstoffe, gewisse N-haltige Substan¬

zen, Pektinstoffe.

4. Stufe: Hydrolyse mit zweiprozentiger heisser Salzsäure während drei

Stunden im Glyzerinbad von 120° C. Auswaschen des Rückstandes mit

heissem Wasser bis zur Säurefreiheit. Die Hydrolysenprodukte sind vor

allem Protopektinstoffe, Hemizellulosen, Säuren (im Gewebe veran¬

kert), N-haltige Substanzen und Aschebestandteile, soweit sie nicht

schon früher herausgelöst wurden.

5. Stufe: Hydrolyse mit achtzigprozentiger Schwefelsäure während vier

Stunden bei Zimmertemperatur. Auswaschen mit heissem Wasser bis

zur Säurefreiheit. Diese Hydrolyse erfasst Zellulose, einen resistenten

N-Komplex, sowie etwas Lignin.
Im Rückstand findet sich Lignin, eventuell Kutin und Suberin.

Der oben beschriebene Analysengang vermittelt an sich nur einen sum¬

marischen Überblick, erlaubt aber, gewisse Fraktionen noch weiter zu

untersuchen. Vor allem interessierten die im Kaltwasserextrakt vorhan¬

denen Zucker. Als einzig brauchbare Methode zu ihrer Bestimmung hat

sich die entsprechend abgeänderte Mikromethode von Lehmann-Ma-

quenne (19) erwiesen, denn sie verlangt keine Ausfällung der Eiweisse.

Wo eine solche nötig ist, bleiben im Filterrückstand immer gewisse Men¬

gen Zucker adsorptiv gebunden zurück und können nur schwer ausge¬
waschen werden. So klein auch diese Mengen sind, machen sie sich bei

den empfindlichen Mikromethoden sofort bemerkbar.

Für die auf Titrimetrie beruhenden Mikrozuckerbestimmungen ergibt
sich das Problem der Entfernung der Eigenfärbung. Die Fällung der

Farbstoffe wurde durch Zusatz von Zinksulfat und Natronlauge erreicht,
wie es von Hagedorn-Jensen (19, 21) für die Fällung der Eiweisse ver¬

langt wird. Die Ausflockung muss in diesem Fall aber als Bodenkörper
die ganze weitere Behandlung mitmachen. Innerhalb den Grenzen von
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3—30 mg ergaben sich mit dieser Methode sehr gut reproduzierbare
Resultate; es war aber nötig, eine spezielle Eichkurve aufzunehmen.

Dieser Umstand und die erhaltenen, relativ hohen Monosaccharidwerte

erregen aber den Verdacht, dass die besagte Unempfrndlichkeit der

Methode gegenüber Eiweissen nicht absolut ist. Bei der Beurteilung
der Analysenergebnisse muss man daher eine gewisse Vorsicht walten

lassen.

Die Zuckerbestimmung nach Lehmann-Maquenne (19) erfasst die di¬

rekt reduzierenden Zucker. Sie wurden als Glukose angegeben. Zur Er¬

fassung der Disaccharide wurde ein aliquoter Teil des Extraktes in 2.5-

prozentiger Salzsäure während 10 Minuten bei 70° C invertiert, hierauf

abgekühlt, neutralisiert und der Monosaccharidbestimmung unterworfen.

Die Disaccharide entsprechen der Differenz zwischen dem Gesamtzucker

und den direkt reduzierenden Zuckern.

Die Hemizellulosen, welche im HCl-Hydrolysat enthalten sind, konnten

ebenfalls mit der oben beschriebenen Methode bestimmt werden, wobei

man den Glukosewert mit 0.9 zu multiplizieren hat. Zur vollständigen
Hydrolyse der Hemizellulosen wurde die HCl-Fraktion jeweils fünf Stun¬

den unter dem Rückflusskühler gekocht.
In Anbetracht seiner uneinheitlichen Verteilung im Laufe des Analy¬

senganges hatte es keinen Sinn, das Pektin aus den einzelnen Fraktionen

zu bestimmen. Die indirekten Methoden würden viel zu grosse Fehler er¬

geben haben. Es wird noch zu zeigen sein, wie die Pektinstoffe als Uron-

säure mittels einer speziellen Apparatur erfasst worden sind.

2. ANALYSENERGEBNISSE

a) Petrolätherextrakt

Der Tabak weist einen ziemlich hohen Gehalt an Lipoiden auf. Die in

Tabelle 2 zusammengestellten Werte in Milligramm je Blatt entsprechen
ungefähr' 8 % der Tabaktrockensubstanz. Die petrolätherlöslichen Stoffe

nehmen während der Trocknung und Gärung ab. Bemerkenswert ist, dass

die Abnahme bei allen drei Reifestadien immer einen grösseren Umfang
angenommen hat, falls die Trocknung natürlich erfolgte. Eine Ausnahme

bildet allerdings der künstlich getrocknete Tabak, welcher nach der Ernte

eine Grüngärung durchgemacht hat. Die Grüngärung hat einen starken

Abbau während der Trocknung nach sich gezogen.
Beim Vergleich der drei Reifestadien fällt ein ähnliches Verhalten auf

wie bei der Gesamttrockensubstanz: Das reife Blatt weist den grössten
Gehalt auf, das unreife den kleinsten und das überreife hat bereits wie¬

der eine Einbusse erlitten.
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Tabelle 2 Petrolätherlösliche Stoffe in Milligramm je Blatt

Reifestadium
Ernte¬

probe
Grün¬

gärung

Natürl.

Trockng.
Künstl.

Trockng.
Künstl.

Ferment.
14. r,age-
rungstag

Unreif 246

228 173 173 150

163 158 131

233 218 175

Reif 273

174 164 151

221 189 186

Ueberreif 262

246 163 164

235 202 227

Unter den dem gleichen Trocknungsverfahren unterworfenen Blättern

der verschiedenen Reifestadien erleidet der überreife Tabak den gering¬
sten Abbau, was darauf hindeutet, dass mit zunehmendem Alter nicht

nur in quantitativer, sondern auch in qualitativer Hinsicht Verschiebun¬

gen der Lipoide stattfinden.

b) Kaltwasserextrakt — Zucker

Der Kaltwasserextrakt liefert die bedeutendste Fraktion bei der Kom¬

plexgruppenanalyse. Ungefähr 45 % der Tabaktrockensubstanz entfallen

auf wasserlösliche Stoffe. Sie sind schon daher interessant, weil trotz des

hohen Anteils an der Trockensubstanz der Verlauf ihrer Kurven während

der Trocknung und Gärung nicht jenen der Gesamttrockensubstanz ent¬

Tabelle 3 Kaltwasserlösliche Stoffe in Milligramm je Blatt

Keifestadium
Ernte¬

probe
Grün-

garung

Natürl.

Trockng.
Künstl.

Trockng.
Künstl.

Ferment.

14. Lage¬
rungstag

Unreif 1243

1160 984 878 833

1076 948 972

1151 1090 965

Reif 1653
1049 970 850

1109 976 920

Ueberreif 1554

1204 948 951

1119 1048 1007
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spricht. Nach Figur 1 ist der Hauptabbau des Tabaks nach der Trock¬

nung beendet. Kaltwasserlösliche Stoffe verschwinden jedoch noch wäh¬

rend der Fermentation und sogar auf dem Lager (Tabelle 3).

Analog zum Verlauf des Gesamttrockensubstanz ist aber das Verhalten

der kaltwasserlöslichen Stoffe während den entsprechenden Trocknungs¬
verfahren. Wiederum erleidet der natürlich getrocknete Tabak einen stär¬

keren Verlust; am grössten ist er jedoch beim künstlich getrockneten Ta¬

bak, der vorher noch einer Grüngärung unterzogen worden ist. Es fällt

auf, dass unmittelbar nach der Grüngärung noch kein grosser Unter¬

schied festzustellen ist. Der Einfluss dieses revolutionierenden Eingriffs
wird erst später manifest (Figur 2).
Am Kaltwasserextrakt kann besonders schön die Wichtigkeit der rich¬

tigen Bezugsgrössenwahl demonstriert werden. Es ergeben sich ganz ver¬

schiedene Kurven, wenn man den Extrakt das eine Mal auf die Trocken-

Flgojr 2 Kaltwasserlösliche Stoffe der unreifen Blätter

bezogen auf das Blatt (oben), bezogen auf die Trockensubstanz (unten)
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substanzeinwage, das andere Mal auf das Blatt bezieht (Figur 2). Hier

zeigt es sich deutlich, wie irreführend die Bezugsbasis Trockensubstanz

sein kann. Aus den entsprechenden Kurven zu schliessen, könnte man

glauben, die kaltwasserlöslichen Stoffe nähmen bei der Trocknung stark

zu, während in Tat und Wahrheit genau das Gegenteil der Fall ist. Der

Grund dieser Erscheinung liegt darin, dass die Abnahme der wasserlös¬

lichen Substanz nur halb so gross ist wie diejenige der Gesamttrocken¬

substanz (Figur 1). Es muss daher aus rechnerischen Gründen eine Zu¬

nahme resultieren, falls die Trockensubstanz als Bezugsbasis gewählt
wird. Würde die Kurve für die kaltwasserlöslichen Stoffe genau den Ver¬

lauf den Trockensubstanzkurve zeigen, müsste bei der prozentischen Dar¬

stellung eine horizontale Gerade resultieren (Figur 3) und der Fehl-

schluss, dass sich die wasserlöslichen Substanzen bei den betreffenden

Prozessen nicht verändert haben, würde nahe liegen.

Figur 3 Kaltwasserlösliche Stoffe der reifen Blätter

bezogen auf das Blatt (oben), bezogen auf die Trockensubstanz (unten)
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Sowohl für den unreifen als auch den reifen Tabak gilt im übrigen die

Feststellung, dass die Lage der Kurven für künstlich und natürlich ge¬

trockneten Tabak bei den beiden Bezugsgrössen gerade vertauscht ist;

also würde sich in unserem speziellen Falle die prozentische Bezugsbasis
in doppeltem Sinne als irreführend erweisen. Dasselbe Hesse sich auch

anhand der Zahlen für den überreifen Tabak ermitteln.

Im Kaltwasserextrakt bestimmten wir den Gehalt an Mono- und Di-

sacchariden. Aus Tabelle 4 ist ersichtlich, dass die relativ hohen Zucker¬

gehalte zur Zeit der Ernte während der Trocknung und Gärung stark ab¬

nehmen. Durch die natürliche Trocknung werden mehr Monosaccharide

veratmet als durch die künstliche. Disaccharide sind nur sehr spärlich zu¬

gegen. Sie machen bei der Ernte ungefähr 1 % der Trockensubstanz aus

und verschwinden während der Trocknung fast ganz. Typische Unter¬

schiede bezüglich des Einflusses des Erntezeitpunktes oder der Trock¬

nungsart lassen sich für die Disaccharide nicht erkennen.

Tabelle 4 Monosaccharide (obere Zahl)

Disaccharide (untere Zahl) in Milligramm je Blatt

Reifestadium
Ernte¬

probe

Grün-

gärung

Natürl.

Trockng.
Künstl.

Trockng.
Künstl.

Ferment.

14. Lage¬
rungstag

Unreif
183

35

141

16

73

14

66

5

57

3

54

5

49

7

44

13

97

5

92

2

79

13

Reif
265

48

63

11

63

5

57

10

86

7

58

12

61

11

Ueberreif
290

33

86

11

57

9

56

14

109

2

82

9

80

9

Nach Tabelle 4 werden von den bei der Ernte anwesenden Monosac¬

chariden 70—80 % während der Trocknung, Fermentation und Lagerung
verbraucht. Absolut gesehen sind diese Verluste sehr gross. Im Verhält¬

nis zur Trockensubstanz der einzelnen Proben erscheinen sie kleiner, weil
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gleichzeitig ein allgemeiner Trockensubstanzverlust stattfindet (Tabelle
5). Diese Feststellung ist wichtig, da der prozentuale Zuckergehalt ein

wichtiges Kriterium für die Qualität des Tabaks darstellt. Je höher der

Zuckergehalt, desto besser die Raucheigenschaften bei sonst gleichen
Bedingungen.

Tabelle 5 Monosaccharide (obere Zahl)
Disaccharide (untere Zahl) in Prozenten der Trockensubstanz

Reifestadxum
Ernte¬

probe
Grün¬

gärung

Natürl.

Trockng.
Künstl.

Trockng.
Künstl.
Ferment.

14. Lage¬
rungstag

Unreif
5.6

1.1

5.3

0.6

3.3

0.6

3.1

0.2

2.8

0.1

2.4

0.2

2.4

0.3

2.1

0.6

3.7

0.2

3.6

0.1

3.6

0.6

Reif
7.5

1.4

2.8

0.5

2.8

0.2

2.9

0.5

3.3

0.3

2.5

0.5

2.7

0.5

Ueberreif
8.6

1.0

3.3

0.4

2.6

0.4

2.5

0.6

4.1

0.1

3.2

0.3

3.6

0.4

In der Literatur (3, 7, 35) finden sich Zuckerwerte, die teils höher,
teils tiefer als die in den Tabellen 4 und 5 mitgeteilten sind; ein genauer

Vergleich lässt sich allerdings nicht anstellen, da jeder Autor unter an¬

dern Bedingungen gearbeitet hat; auch müssen hier die im methodischen
Teil gemachten Vorbehalte über die Zuverlässigkeit der eigenen Bestim¬

mungsmethode erwähnt werden.

c) Heisswasserextrakt

Nur ein geringer Teil der Tabaktrockensubstanz erwies sich als heiss-
wasserlöslich ; es sind ungefähr 3 % ; beim reifen und überreifen Tabak
bleibt ihre absolute Menge nach allen Behandlungen gleich, nur beim
unreifen Tabak, wo diese Stoffe noch labiler zu sein scheinen, tritt ein

geringer Abbau ein. Von grosser Wichtigkeit dürfte diese Stoffgruppe
wohl kaum sein.
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Tabelle 6 Heisswasserlösliche Stoffe in Milligramm je Blatt

Reifestadium
Ernte¬

probe
Grün-

garung

Natürl.

Trockng.
Künstl.

Trockng.
Künstl.

Ferment.

14. Lage¬
rungstag

Unreif 103

70 65 75 70

75 72 78

80 76 72

Reif 98

90 103 91

75 89 86

Ueberreif 96
99 108 118

88 109 97

d) 2 % HCl-Hydrolysat — Hemizellulosen

Mit zweiprozentiger, heisser Salzsäure werden hauptsächlich Hemizel¬

lulosen und Pektinstoffe hydrolysiert. Diese Fraktion macht ungefähr
15—20 % der Tabaktrockensubstanz aus. Sie nimmt während der Trock¬

nung und Gärung etwa um einen Drittel ihres Gewichtes im frisch ge¬

ernteten Blatt ab. Natürlich getrockneter Tabak erleidet grössere Ein-

bussen als künstlich getrockneter, und der Grüngärungstabak mit folgen¬
der künstlicher Trocknung verhält sich ähnlich wie ein natürlich ge¬
trockneter.

Tabelle 7 2°/o HCl-hydrolysierbare Stoffe in Milligramm je Blatt

Reifestadium
Ernte¬

probe
Grün¬

gärung

Natürl.

Trockng.
Künstl.

Trockng.
Künstl.

Ferment.

14. Lage¬
rungstag

Unreif 564

405 375 350 395

353 388 400

462 446 362

Reif 570
379 402 396

455 | 453 446

Ueberreif 531
437 442 450

465 458 469
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Unreifer und reifer Tabak zeigen ziemlich übereinstimmendes Verhal¬

ten : Relativ hohe Anfangswerte und starke Abnahme während der Trock¬

nung. Diese Tatsache fällt bei einem Vergleich mit dem überreifen Tabak

sofort auf; hier steht einem relativ kleinen Anfangswert bei der Ernte

ein verhältnismässig hoher Endwert für den gelagerten Tabak gegenüber,
auch besteht kein sehr grosser Unterschied, ob der überreife Tabak

künstlich oder natürlich getrocknet wird.

Diese Ergebnisse lassen vermuten, dass der Anteil an schwerlöslichen

Hemizellulosen im Blatt mit zunehmendem Alter steigt oder dass sie fe¬

ster verankert vorliegen und weniger um- und abbaufähig sind. Es han¬

delt sich dabei namentlich um Pentosane und Hexosane, welche die He-

mizellulose im engeren Sinne ausmachen und im 2 % HCl-Hydrolysat
noch speziell bestimmt wurden.

Tabelle 8 Hemizellulosen in Milligramm je Blatt

Reifestadium
Ernte¬

probe

Grün¬

gärung

Natürl.

Trockng.

Künstl.

Trockng.

Künstl.

Ferment.

14. Lage¬
rungstag

Unreif 272

156

108 93 92 92

97 103 99

128 102 96

Reif

108 108 99

103 106 101

Ueberreif 178

121 116 118

121 110 108

Tabelle 8 gibt eine Übersicht über die Hemizellulosen in künstlich und

natürlich getrocknetem Tabak verschiedenen Reifegrades. Eindeutig geht
daraus hervor, dass der unreife Tabak, der ursprünglich am meisten He¬

mizellulosen besitzt, bis zum Schlüsse am wenigsten davon aufweist. Es

zeigt sich also, wie vermutet, dass die Hemizellulosen in einem jüngeren
Blatt viel beweglicher sind, sei es, dass sie noch nicht fest verankert und

verkettet sind oder durch aktivere Enzyme verändert werden. Je älter

ein Blatt wird, desto weniger werden die bei der Ernte anwesenden He¬

mizellulosen während der Trocknung und Gärung abgebaut. Dagegen
kann beobachtet werden, dass die Trocknungsart ohne wesentlichen Em-

fluss auf den Abbau der Hemizellulosen ist; einzig der grosse Hemizellu-

loseabbau während der kurzen Grüngärung fällt auf. Dies zeigt deut-
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lieh, wie einschneidend und wichtig schon die der Trocknung voraus¬

gehenden Massnahmen für das Endprodukt sind.

e) 80 % HiSOi-Hydrolysat

Nachdem durch die vorhergehenden Behandlungen alle leichter lösli¬

chen Stoffe ausgezogen worden sind, wird durch die Einwirkung von

achtzigprozentiger Schwefelsäure noch die Zellulose hydrolysiert. Diese

Fraktion macht durchschnittlich mehr als 20 % der Tabaktrockensubstanz

aus. Man ist zum vornherein geneigt anzunehmen, dass die absoluten Ge¬

halte der Blätter an Zellulose nur kleinen Schwankungen durch den Ab¬

bau unterworfen wären (7, 40). Es müsste also in der graphischen Dar¬

stellung eine horizontale Gerade resultieren. Überraschenderweise verhält

sich aber auch dieser typische Wandstoff, der den grössten Teil dieses

Hydrolysates ausmacht, keineswegs anders als irgend eine andere Frak¬

tion. Es zeigt sich, dass die künstliche Trocknung auch hier schonender

arbeitet als die natürliche; ferner folgt auf eine grosse Abnahme wäh¬

rend der Trocknung eine ganz unbedeutende während der Gärung und

Lagerung, wie dies auch für die vorhergehenden Stufen der Fall war.

Tabelle 9 80°/o HsSO^hydrolysierbare Stoffe in Milligramm je Blatt

Reifestadium
Ernte-

probe
Grün¬

gärung

Natürl.

Trockng.
Künstl.

Trockng.
Künstl.
Ferment.

14. Lage¬
rungstag

Unreif 1030

710 541 585 489

462 435 418

611 628 553

Reif 839

474 500 388

616 561 530

Ueberreif 801
524 430 423

626 628 536

Die grosse Abnahme der mit achtzigprozentiger Schwefelsäure hydro-
lysierbaren Stoffe kann kaum anders als durch einen Zelluloseabbau er¬

klärt werden, denn es darf angenommen werden, dass durch die vorhe¬

rige Einwirkung von heisser, zweiprozentiger Salzsäure während drei

Stunden alle leichter löslichen Kohlehydrate, sowie auch der grösste Teil
der Pektinstoffe und Proteine extrahiert worden sind. Verdächtig in die-
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ser Hinsicht ist allerdings, dass der unreife Tabak von dieser Fraktion

am meisten aufweist.

Da die Raucheigenschaften eines Tabaks durch Zellulose, wie übrigens
durch die meisten hochmolekularen Verbindungen, ungünstig beeinflusst

werden (3), ist der Zelluloseabbau durchaus erwünscht. Es drängt sich

aber sofort die Frage nach seiner Ursache auf. Diese dürfte nur im Vor¬

handensein eines äusserst aktiven Fermentsystems zu suchen sein, denn

Oxydationsprozesse nichtenzymatischer Natur, wie sie Grob (13) nach¬

gewiesen hat, sind bei den hier angewendeten niedrigen Temperaturen,
besonders bei der natürlichen Trocknung ausgeschlossen. Hoffmann und

Bradshaw (15) konnten bei der Selbsterwärmung von Luzerneheu (Me-

dicago sativa L.), bei der nie Temperaturen über 78° C erreicht wurden,
ebenfalls Zelluloseverluste bis zu 21 % feststellen.

Mit dem Zelluloseabbau befassen sich verschiedene neuere Arbeiten

(30, 31, 32). Sie haben aber meistens die Tätigkeit von Enzymen der

Mikroorganismen zum Gegenstand. Nach Husemann und Lotterie (17)
wurde Graszellulose unter dem Einfluss einer konzentrierten Fermentlö¬

sung von Luizym innerhalb von zwei Tagen um 33,3 %, innerhalb von

sechs Tagen um 55,0 % abgebaut. Temperaturangaben und Näheres über

den Ursprung des Enzyms fehlen. Es ist zu beachten, dass die Degrada¬
tion durch das verwendete Enzym nicht vom Ende der Kette aus erfolgte,
indem ein Glukose- oder Cellobiosemolekül nach dem andern abgespalten
wurde, sondern dass die Bindungen über die Kettenlänge statistisch ver¬

teilt gelöst wurden.

Für den Fall des Tabakzelluloseabbaues kommt die Wirkung eines sta¬

tistisch spaltenden Enzyms ohne gleichzeitige Mitwirkung weiterer, die

Spaltprodukte zersetzender Enzyme kaum in Frage, sonst würden die

während der Trocknung entstandenen niedermolekularen, leichterlösli¬

chen Bruchstücke der Zellulose zu einer bedeutenden Zunahme der 2 %
HCl-Fraktion bei der Probe nach der Trocknung geführt haben. Der ge¬

naue Mechanismus der Degradation lässt sich zwar aus methodischen

Gründen nicht mit Sicherheit angeben, immerhin darf mit der Möglich¬
keit gerechnet werden, dass die durch die Agonie der Blätter bedingte all¬

gemeine Desorganisation der Fermentsysteme unter den bei der Tabak¬

trocknung herrschenden Bedingungen tatsächlich zum Zelluloseabbau

führen kann. Jedenfalls sind Beispiele bekannt, dass ein und dasselbe En¬

zym nicht nur die Synthese, sondern auch den Abbau eines bestimmten

Stoffes zu steuern vermag (37).

f) Rückstand

Nach den fünf beschriebenen Extrakten verblieb zum Schlüsse noch

ein geringer Rückstand. Darin kann grösstenteils nur noch Lignin, even¬

tuell Kutin und Suberin enthalten sein. Damit ist nicht gesagt, dass sich
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das Lignin ausschliesslich in dieser Fraktion vorfindet. Bereits die acht-

zigprozentige Schwefelsäure kann Lignin angreifen (26). Es fällt auf,
wie konstant diese Rückstände bei jeder Probe auftreten (Tabelle 10).

Nur der Rückstand zeigt die sonst für alle Fraktionen charakteristische

Abnahme während der Trocknung nicht. Auch die verschiedenen Trock¬

nungsarten haben keinen Einfluss. Daraus darf wohl geschlossen werden,
dass das Lignin, im Gegensatz zur Zellulose während der Trocknung und

Fermentation des Tabaks unverändert bleibt. Es tritt kein Abbau ein,
aber auch das Gegenteil ist nicht der Fall. Andreadis (1) will eine Syn¬
these von Lignin oder ligninartigen Produkten während der Trocknung
und Fermentation festgestellt haben. Er bestimmte bei seinen Untersu¬

chungen das Lignin allerdings nur indirekt durch die quantitative Er¬

mittlung des Gehaltes an ätherartig gebundenem Methylalkohol. Es wird

noch zu zeigen sein, dass auch mit dieser Methode keine Zunahme des

Lignins nachgewiesen werden kann.

Tabelle 10 Rückstand in Milligramm je Blatt

Reifestadium
Ernte¬

probe
Grün¬

gärung

Natürl.

Trockng.
Künstl.

Trockng.
Künstl.
Ferment.

14. Lage¬
rungstag

Unreif 81

82 81 81 80

81 82 80

81 81 80

Reif 92
92 92 92

92 92 92

Ueberreif 105
104 103 106

105 105 | 105

g) Zusammenstellung

Die Tabellen 11 und 12 enthalten eine Übersicht über die einzelnen
Fraktionen der Proben des reifen, natürlich, beziehungsweise künstlich

getrockneten Tabaks. Daraus geht hervor, dass die Zellinhaltsstoffe (ein
Teil der petrolätherlöslichen Stoffe, die Kalt- und Heisswasserfraktion )
bei beiden Trocknungsarten und nach allen Behandlungen ungefähr das

gleiche Gewichtsverhältnis mit den Substanzen der Zellwand (ein Teil
der petrolätherlöslichen Stoffe, die beiden Säurehydrolysate und der

Rückstand) bilden wie zur Zeit der Ernte, d. h. ungefähr 1:1.

26



Alle wichtigen Fraktionen weisen beim künstlich getrockneten Tabak

(Tabelle 12) ein grösseres Gewicht auf als beim natürlich getrockneten
(Tabelle 11). Dies konnte auch bei der Besprechung der einzelnen Frak¬

tionen wiederholt festgestellt werden.

Bei einem Vergleich der Tabellen 11 und 12 zeigt es sich ebenfalls,
dass die Prozentzahlen nicht so viel auszusagen vermögen wie die abso-

Tabelle 11

Zusammenstellung der Komplexgruppen des reifen, natürlich getrockneten Tabaks

in Milligramm je Blatt und in Prozenten der Trockensubstanz

Fraktion
Ernteprobe

Natürliche

Trocknung
Künsf liehe

Fermentation
14. Lagerungs¬

tag

mg »0 mg
0
0 mg °,o mg 0,„

Petroläther

Kaltwasser

Heisswasser

2°/o HCl

80°/o H2SO4

Rückstand

273

1653

98

570

839

92

7.7

46.9

2.8

16.2

23.8

2.6

174

1049

90

379

474

92

7.7

46.5

4.0

16.8

21.0

4.0

164

970

103

402

500

92

7.4

43.5

4.6

18.0

22.4

4.1

151

850

91

396

388

92

7.7

43.2

4.6

20.1

19.7

4.7

Trockensubstanz 3525 100.0 2258 100.0 2231 100.0 1968 100.0

Tabelle 12

Zusammenstellung der Komplexgruppen des reifen, künstlich getrockneten Tabaks

in Milligramm je Blatt und in Prozenten der Trockensubstanz

Fraktion
Ernteprobe

künstliche

Trocknung
Künstliche

Fermentation

14. Lagerungs*
tag

mg % mg °,0 mg »/o mg 0/0

Petroläther

Kaltwasser

Heisswasser

2% HCl

80°/o H2SO4

Rückstand

273

1653

98

570

839

92

7.7

46.9

2.8

16.2

23.8

2.6

221

1109

75

455

616

92

8.6

43.2

2.9

17.7

24.0

3,6

189

976

89

453

561

92

8.0

41.3

3.8

19.2

23.8

3.9

186

920

86

446

530

92

8.2

40.7

3.8

19.7

23.5

4.1

Trockensubstanz 3525 100.0 2568 100.0 2360 100.0 2260 100.0

27



luten Werte. Auch die Berechnung anderer Verhältniszahlen, deren

Grundlage aber immer die absoluten Werte sind, würde kein so eindeu¬

tiges Bild ergeben wie diese selbst; übrigens lassen sich mit der Kom¬

plexgruppenanalyse nur in seltenen Fällen spezielle Fragen beantworten.

Dagegen gelten die allgemeinen Schlüsse, die sich aus den beiden Ta¬

bellen für den reifen Tabak ziehen lassen, auch für den unreifen und

überreifen Tabak, weshalb die entsprechenden Zahlen nicht besonders

zusammengestellt worden sind.

IV. PEKTINSTOFFE

1. PEKTINEXTRAKTION

Pektinstoffe sind hochmolekulare Verbindungen mit D-Galakturon-

säure als Grundbauelement. Sie besitzen weder einen einheitlichen Poly¬
merisations- noch Veresterungsgrad, was eine ganze Anzahl von wech¬

selnden Eigenschaften erklärt. In neuerer Zeit haben Pallmann und

Deuel (33) eine Übersicht über die Chemie und Physik der Pektinstoffe

samt einschlägiger Literatur gegeben.
Da verschiedene Pektinstoffe mit voneinander abweichenden Eigen¬

schaften existieren, gibt es für ihre Extraktion keine einheitliche Metho¬

dik. Diese richtet sich vielmehr nach dem Verwendungszweck des zu ex¬

trahierenden Pektins, das nie vollständig und unverändert wie es in der

Pflanze vorliegt, herausgelöst werden kann. Soll also in einem bestimm¬

ten pflanzlichen Gewebe vorkommendes Pektin charakterisiert werden,
kommen für die Extraktion nur schonende Methoden in Frage. Nach

Eggenberger (6) darf die Extraktion mit Natriumhexametaphosphat
(NaP03)6, kurz «Calgon» genannt, als schonend angesprochen werden.

Eigene Versuche mit Calgon lieferten jedoch nur Spuren von Pektin, de¬

ren weitere Verarbeitung sich nicht gelohnt hätte. Auch die Abänderung
des Extraktionsverfahrens hinsichtlich Calgonkonzentration, pH- und

Temperaturverhältnissen zeigte keine wesentlich besseren Resultate;
selbst parallel geführten Extraktionsversuchen mit n/20 NaOH und n/10
HCl war kein Erfolg beschieden. Eine ähnliche Beobachtung machte sei¬

nerzeit schon Frémy (8). Das mit verschiedensten Fällungsmitteln erhal¬

tene Pektin war mengenmässig so gering zugegen, dass es nicht als re¬

präsentativ für das Gesamtpektin gelten konnte. In diesem Zusammen¬

hang muss jedoch die Arbeit von Neuberg und Scheuer (29) erwähnt

werden. Diesen Autoren ist es durch mehrmaliges Auskochen von fri¬

schen Blättern gelungen, Pektin aus Tabak zu isolieren und seine Ver¬

esterung mit Methoxyl- und Azethylgruppen festzustellen. Möglicherweise
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sind die Pektinstoffe unserer Proben durch die nicht zu vermeidende Fi¬

xierung unlöslich geworden, so dass sich eine Extraktion mit schonenden

Mitteln nicht mehr bewerkstelligen Hess. Drastischere Methoden, die einen

Abbau der Makromoleküle bedingen, hatten im Hinblick auf die Cha¬

rakterisierung der anfallenden Präparate keinen Sinn, welcher Umstand

uns veranlasste, auf weitere Extraktionsversuche zu verzichten. Die ange¬
stellten Versuche lassen aber darauf schliessen, dass das Pektin im Ta¬

bak grösstenteils als sogenanntes Protopektin unlöslich im Gewebe ver¬

ankert vorliegt. Auch der grosse Kalziumgehalt des Tabaks (34), sowie

der relativ niedere Veresterungsgrad der Uronsäure (Tabelle 16) stützen

diese Vermutung (5). Es ist möglich, dass die Verankerung nicht nur in

chemischen Bindungen besteht, sondern auch auf mechanischer Vernet¬

zung mit Hemizellulosen, Zellulose und Inkrustierung des Ganzen durch

Lignin beruht.

2. GESAMTURONSÄURE

Für die Bestimmung der Gesamtpolyuronsauren benutzt man ihre Ei¬

genschaft, in Gegenwart von Mineralsäuren und Hitze Kohlensäure ab¬

zuspalten. Man erhält damit einen guten Überblick über das quantitative
Vorkommen der Pektinstoffe. Das Molekulargewicht der Galakturonsäure

beträgt 176, dasjenige der Kohlensäure 44; man braucht daher den Wert

für die abgespaltene Kohlensäure nur mit vier zu multiplizieren, um auf

den Gehalt an Galakturonsäure zu kommen.

a) Methodisches

Das der Dekarboxylierung unterworfene Material, ungefähr 3 Gramm

genau abgewogene Trockensubstanz, wurde vorerst einer Extraktion mit

Benzol-Alkohol unterworfen, um störende Kohlensäurelieferanten auszu¬

schalten. Die Dekarboxylierungsapparatur selbst basierte auf dem Prin¬

zip der Wägung der Kohlensäureabsorption durch Kalilauge und bestand
im wesentlichen aus den gleichen Teilen wie sie von Lefèvre und Tollens

(20), in neuerer Zeit von Weber (42), Fritzsche (10) und Eggenberger
(6) benutzt worden sind. In Anlehnung an die Erfahrungen von McC'rea¬

dy, Swenson und Maclay (24), Fritzsche (10) und Eggenberger (6) ver¬

wendeten wir zur Abspaltung der Kohlensäure 19prozentige Salzsäure.
Bei dieser Konzentration siedet Salzsäure konstant bei 110° C. Wird das

Graphitbad auf 145° C erhitzt, so muss nach dem Schlangenkühler un¬

bedingt eine Waschflasche mit Wasser und eine solche mit n/10 Silber¬
nitrat angebracht werden, um eventuell übergetriebene Salzsäure abzu¬

fangen. Die beiden Waschflaschen bilden ihrerseits aber bereits eine Ge-
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fahr für die vorzeitige Kohlensäureabsorption. Sie sind daher zur Sicher¬

heit leicht mit Salpetersäure angesäuert worden. Ferner geben diese

Waschgefässe an den durchziehenden Gasstrom Wasserdampf ab, der

nicht mit in das Kaligefäss gelangen darf, ansonst bei der gravimetri-
schen Bestimmung der Kohlensäureabgabe leicht zu hohe Werte erhalten

werden. Versuche zur Trocknung des Gasstromes wurden mit Schwefel¬

säure, Phosphorpentoxyd und Silikagel unter Verwendung von in Paraf¬

fin eingeschlossener Soda als Zersetzungsmaterial gemacht. Silikagel lie¬

ferte die besten Resultate. Vor das Kaligefäss wurde daher eine Batterie

von drei U-Rohren mit feinkörnigem Blaugel geschaltet. Um Wasser¬

dampfverluste des Absorptionsgefässes selbst und damit zu niedrige Re¬

sultate zu vermeiden, musste auch hinter dem Kaligefäss ein U-Rohr mit

Blaugel angeschlossen werden.

Die Trocknung des Gasstromes bildet ganz allgemein den wunden

Punkt bei der Dekarboxylierung mit gravimetrischer Bestimmung der

Kohlensäure, denn einerseits darf das Stickstoff-Kohlensäuregemisch eine

bestimmte Minimalgeschwindigkeit nicht unterschreiten, um die Kohlen¬

säure in nützlicher Frist durch die etwas voluminöse Apparatur treiben

zu können, anderseits reisst ein zu starker Gasstrom mehr Wasserdampf
mit, als durch das Blaugel während dem kurzen Kontakt zurückgehalten
werden kann. Als optimale Strömungsgeschwindigkeiten wurden ermit¬

telt: 20 N2-Blasen je Minute während der Aufheizung auf 145° C, 80

Na-Blasen je Minute während der übrigen Dauer der Reaktion.

Figur 4 CO Dekarboxylierung

von Tabak als

Funktion der Zeit

Zeit

Die jüngere Dekarboxylierungsliteratur (6, 10, 24, 25) kommt über¬

einstimmend zum Schluss, dass die Zersetzung der Uronsäuren bei Erhit¬

zung des Graphitbades auf 145° C und Verwendung von 19prozentiger
Salzsäure bereits nach 2% Stunden vollständig sei. Nach dieser Dauer

war in unseren Versuchen die Kohlensäureabgabe bei weitem noch nicht
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Figur 5 C(h . VS-^KH

KH

US

Zeit

Dekarboxylierung von Uronsäure (US), Kohlehydraten (KH)

und einem Gemisch von beiden (US-t-KH) nach Whistler, Martin und Harris

beendet. Selbst nach 4—5 Stunden konnte meist noch eine kleine stete

Abgabe ermittelt werden. Figur 4 stellt den Verlauf der Kohlensäureab¬

spaltung aus Tabak dar.

Da die Kohlensäureabgabe bei der Dekarboxylierung des Tabaks keine

Sättigungskurve ergab, musste mit Whistler, Martin und Harris (43) auf

einen Summationseffekt geschlossen werden. Diese Forscher bestimmten

die Uronsäure in Gegenwart von Zellulose und andern Kohlehydraten
und fanden, dass die Kohlensäureabspaltung aus Uronsäuren allein sehr

rasch beendet ist und graphisch zu einer Sättigungskurve führt, während

Kohlehydrate unter den gleichen Bedingungen von Anfang an kontinuier¬

lich Kohlensäure abgeben (Figur 5). Die Dekarboxylierung eines Gemi¬

sches ergibt einen ähnlichen Verlauf der Kurve wie er in Figur 4 für

den Tabak ermittelt wurde, d. h. eine Summationskurve. Wünscht man

also aus dieser Kurve den Endwert für die Uronsäure zu bestimmen,
muss man, wie in Figur 5 dargestellt, die Gerade extrapolieren und findet

im Schnittpunkt mit der Ordinate die gesuchte Kohlensäureabgabe durch

die Uronsäuren.

Der vorliegende Verlauf der Tabakdekarboxylierung dehnt die Dauer

einer Analyse auf 7—8 Stunden aus. Von der 4. oder 5. Stunde an muss

im Abstand je einer halben Stunde gewogen werden, um die für die

Extrapolation benötigte Gerade zu ermitteln. Diese verläuft aber oft so

flach und weit entfernt von der Ordinate, dass die Extrapolation mit

grosser Unsicherheit behaftet ist, und die erhaltenen Werte nicht abso¬

lut zuverlässig sind.
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b) Analysenergebnisse

Die durch Dekarboxylierung des Tabaks auf die oben beschriebene

Weise erhaltenen Uronsäurewerte sind in Tabelle 13 zusammengestellt.
Die mitgeteilten Ergebnisse stellen Mittelwerte von immer zwei Analysen
dar. Der auf die Trockensubstanz der jeweiligen Probe bezogene Gehalt

weist eine bemerkenswerte Konstanz von ungefähr 10 % auf; die Uron¬

säure wird also während der Trocknung und Gärung der Tabake im glei¬
chen Masse wie die Gesamttrockensubstanz abgebaut.

Tabelle 13 Uronsäure in Milligramm je Blatt

Reifestadium
Ernte¬

probe
Grün¬

gärung

Natttrl.

Trockng.
Kunstl.

Trockng.
Künstl.
Ferment.

14. Lage¬
rungstag

Unreif 327

240 211 213 203

249 234 228

230 226 214

Reif 345

287 280 268

331 285 286

Ueberreif 286
280 264 268

290 262 260

Der Einfluss der Trocknungsart scheint für das Schicksal der Uron-

säuren nicht bestimmend zu sein. Auffällig ist aber die Wirkung der

Grüngärung; es können diesbezüglich die gleichen Feststellungen ge¬
macht werden, wie sie schon für das 2 % HCl-Hydrolysat und die Hemi-

zellulosen mitgeteilt wurden: Falls der Tabak einer Grüngärung unter¬

worfen wird, findet der grösste Teil des Uronsäureabbaues, der über¬

haupt während allen Behandlungen des Tabaks eintritt, schon während

dieser Vorbehandlung statt. Dieses Verhalten der Uronsäure lässt darauf

schliessen, dass ihre Polymerisationsprodukte, die Pektinstoffe, ebenfalls
im 2 % HCl-Hydrolysat enthalten sein müssen. Tatsächlich ergibt die
Summe: Hemizellulosen (Tabelle 8) + Uronsäure (Tabelle 13) + Ester-

methoxyl (Tabelle 15) 75—108 %, im Mittel 87 % der 2 % HCl-Frak-
tion. Die übrigen Hydrolyseprodukte der Salzsäure können in Asche¬

bestandteilen, N-haltigen Verbindungen und aus den im Gewebe veran¬

kert gewesenen Säuren bestehen (7).
Nach Tabelle 13 scheint für den Uronsäurestoffwechsel geernteter Ta¬

bakblätter einzig ihr Reifegrad wichtig zu sein. Der reife Tabak besitzt
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am meisten Uronsäure, der überreife auffallend weniger. Die Uronsäuren

der jüngsten Blätter erleiden den grössten Abbau; auf dem Lager kön¬

nen nur noch 2/s der bei der Ernte feststellbaren Uronsäure gefunden
werden. Die reifen Blätter weisen noch *k des ursprünglichen Gehaltes

auf, während beim überreifen Tabak 9/io der bei der Ernte anwesenden

Uronsäuren sämtliche Behandlungen überdauern. Die Ursache dieser Er¬

scheinung hätte vielleicht eine qualitative Untersuchung von Pektinprä¬
paraten abklären können. Angesichts der gescheiterten Extraktionsver¬

suche können nur Vermutungen ausgesprochen werden, die dahin gehen,
dass die Pektinstoffe beim Altern der Blätter durch zunehmende Poly-
merisierung, Anlagerung von Seitengruppen, Kalziumsalzbildung und me¬

chanische Vernetzung mit Zellulose und Lignin zusehends schwerlöslicher

und resistenter werden gegenüber dem enzymatischen Abbau oder dass

die Fermente beim Altern der Blätter eine Reihe von Veränderungen er¬

leiden (35) und in ihrer Aktivität beeinträchtigt werden.

Loconti und Kertesz (22) zeigten, dass Kalziumpektat durch seine

Pektinaseresistenz von Pektin und Pektinsäure unterschieden werden

kann. Kalzium ist der weitaus dominierende Bestandteil der Tabakasche

(34) und nimmt im reifenden Blatt noch ständig zu. Es besteht daher

grosse Wahrscheinlichkeit, dass das Pektin im Tabak teilweise als Kal¬

ziumpektat vorliegt und daher dem Abbau durch die Pektinase, die zwar

für den Tabak noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen-wurde, widersteht,
trotz des für ihre Wirkung günstigen Veresterungsgrades der Tabakuron-

säuren (Tabelle 16) und der langsam steigenden Temperatur bei der

künstlichen Trocknung. Malus (23) hat festgestellt, dass der rascheste

Abbau der Polygalakturonsäure bei einem Veresterungsgrad von 25 %

erfolgt, ferner vermag eine Temperatursteigerung bis zu 60° C diese De¬

gradation stark zu beschleunigen.
Den Umstand, dass in wachsenden Stengeln von Sonnenblumen (He-

lianthus annuus L.) von einem gewissen Zeitpunkt an immer weniger
Uronsäure nachgewiesen werden konnte, während gleichzeitig der Li-

gningehalt zunahm, was auch bei unserer Versuchsanordnung der Fall zu

sein scheint (Tabelle 10), benützte Grißioen (12) dazu, eine Theorie

der Ligninbildung aus Pektin aufzustellen. Leider liegt der Arbeit

keine absolute Bezugsgrösse zugrunde, so dass die Analysenergebnisse
für die Beurteilung von Stoffwechselvorgängen nur beschränkt heran¬

gezogen werden können. Frankenburg (7) drückt sich etwas vorsich¬

tiger aus; er konnte nachweisen, dass Orienttabake gegenüber den

amerikanischen mehr Pektin und gleichzeitig weniger Lignin enthal¬

ten, was ihn an die Möglichkeit einer gegenseitigen Stellvertretung
glauben lässt.

Anhand unserer wenigen Zahlen, die nur tendenzmässig in der Rich¬

tung der Ergebnisse von Grißioen (12) und Frankenburg (7) liegen, ist
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es zu gewagt, das Verschwinden von Uronsäure in älteren Pflanzenteilen

mit der Ligninbildung in Zusammenhang zu bringen.
Über die durch die Pektinstoffe den verschieden behandelten Tabaken

verliehenen Eigenschaften lassen sich auf Grund der Uronsäurebestim-

mungen ebenfalls keine grossen Schlüsse ziehen, denn die .Endgehalte auf

dem Lager weisen zu kleine Unterschiede auf, um sprechend zu wirken;

überdies geben die Uronsäurebestimmungen keine Anhaltspunkte über

den Polymerisationsgrad und die Seitengruppen der Pektine. Nach

Brückner (3) ist das Verhältnis der niedermolekularen zu den hochmole¬

kularen Komponenten ein wesentliches Merkmal für die Qualität der Ta¬

bake. Pektine, die als hochmolekulare Zellwandbestandteile vorliegen,
würden die Qualität jedenfalls beeinträchtigen. Gabel und Kiprianoff
(11) stellten sinkende Qualität mit zunehmendem Pektinsäuregehalt fest.

Bei einer genaueren Betrachtung unserer Resultate würde demnach der

gelagerte, unreife Tabak bezüglich des Uronsäuregehaltes am besten ab¬

schneiden. In der Praxis besitzt aber gerade der unreife Tabak die

schlechtesten Raucheigenschaften; selbstverständlich werden diese gleich¬
zeitig noch durch unzählige andere Faktoren beeinflusst.

3. METHOXYLGRÜPPEN

Eine quantitative Analyse eines Gewebes auf Pektinstoffe sagt sehr

wenig aus, denn die Dekarboxylierung gibt nur Auskunft über die Summe

der Galakturonsäure-Grundbausteine, ohne über ihren Verband bestimmte

Anhaltspunkte zu liefern. Erst eine Charakterisierung der Pektinstoffe

verleiht der Kenntnis über ihr mengenmässiges Vorkommen grösseren
Wert. So würde die Viskositätsbestimmung an Präparaten Schlüsse auf

die Kettenlänge der Moleküle zugelassen haben. Trotz der gescheiterten
Versuche zur Herstellung geeigneter Extrakte blieb aber immer noch

die Möglichkeit, den Methylierungsgrad der vorhandenen Pektine zu er¬

mitteln, was die Uronsäurebestimmungen schon wesentlich zu ergänzen
vermag.

a) Methodisches

Die Methoxylgruppenbestimmung erfolgte mit der Methode von Zeisel

(47). Das dabei durch die Einwirkung von Jodwasserstoffsäure entste¬

hende flüchtige Methyljodid wurde jodometrisch nach Vieböck und

Schwappach (41) ermittelt. Nach diesen Methoden lässt sich sehr be¬

quem und exakt arbeiten. Pro Aequivalent -OCH3 entstehen sechs Aequi-
valente Jod.

34



Die Methoxylgruppen des Tabaks gehören nur soweit sie esterartig ge¬

bunden sind zum Pektin; der Rest, die ätherartig gebundenen Metho-

xyle, entstammen wahrscheinlich dem Lignin. Da die Bestimmung nach

Zeisel den Gesamtmethoxylgehalt erfasst, war es nötig, die eine der bei¬

den Komponenten in einem separaten Analysengang ausfindig zu ma¬

chen, worauf sich die andere als Differenz zum Gesamtmethoxylgehalt
errechnen Hess. Zu diesem Zwecke wurden 3 Gramm Tabak genau abge¬
wogen, quantitativ in ein Destillationskölbchen für den Zeiselapparat ge¬

bracht, 15 ccm n/4 NaOH zugefügt und während einer Stunde der Was¬

serdampfdestillation unterworfen. Dadurch wurden die Estermethoxyle
verseift und ausgetrieben. Nach der Neutralisation musste unter schwa¬

chem Vakuum bis zur Trockene eingedampft werden. Der Rückstand, in

dem nur noch Aethermethoxyle enthalten waren, konnte hierauf deme-

thoxyliert und die Estermethoxyle als Differenz zum Gesamtmethoxylge¬
halt berechnet werden.

b) Analysenergebnisse

Die Gesamtmethoxylgehalte der einzelnen Proben finden sich in Ta¬

belle 14. In Prozenten der Trockensubstanz machen sie bei allen Reife¬

graden und Trocknungsarten immer ungefähr 0.80 % aus. Auch hier

haben wir also die Erscheinung, dass eine einzelne Verbindung nach

Massgabe der Trockensubstanz abnimmt.

Der Methoxylgehalt im Tabak war bereits Gegenstand ausgedehnter
Untersuchungen von Neuberg und seinen Schülern (1, 27, 28). Auch

Smirnov (35) hat eine Reihe von Methoxylanalysen publiziert. Trotz

Unterschieden in der Sorte, Herkunft und Behandlung des Tabaks sind

Tabelle 14 Gesamtmethoxylgehalt in Milligramm je Blatt

Reifestadium
Ernte¬

probe
Gron-

gärung

Natüri.

Trockng.
Künstl.

Trockng.
Könstl.

Ferment.

14. Lage-
riingstag

Unreif 27.2

24.0 20.0 16.8 15.8

18.0 15.9 16.3

22.9 18.0 16.1

Reif 30.4
21.9 17.7 17.1

22.8 18.0 18.2

Ueberreif 26.0
24.5 17.9 17.6

23.9 20.1 18.7
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keine auffällig grossen Schwankungen, wenigstens was die frischen Blät¬

ter betrifft, zu erkennen und die Abnahmen während der Trocknung und

Lagerung liegen meistens innerhalb der gleichen Grössenordnungen wie

die in den folgenden Tabellen mitgeteilten.
Der reife Tabak weist bei der Ernte am meisten Methoxyl auf, der

überreife am wenigsten. Dieses Verhältnis ist auch für die Uronsäure

festgestellt worden. Eine weitere Parallele zu letzterer besteht in der re¬

lativ geringen Abnahme der Methoxylgruppen beim überreifen Tabak,
wo 30 % während den verschiedenen Behandlungen verloren gehen, wäh¬

rend der unreife und reife Tabak 40 % einbüssen. Ob ein Tabak künst¬

lich oder natürlich getrocknet wird, scheint ohne grossen Einfluss zu

sein, dagegen fällt auf, dass die Tabake nach der Fermentation auf dem

Lager immer noch methoxylärmer werden. Lagerverluste machen sich

teilweise auch bei den verschiedenen Komplexgruppen bemerkbar; man

ist daher geneigt, wenigstens die erste Zeit der Lagerung noch zur Fer¬

mentation zu rechnen.

Aus Tabelle 15 ist zu entnehmen, dass der beim Gesamtmethoxylgehalt
aufgefallene Unterschied bei den verschiedenen Ernteproben einzig vom

Verhalten des Estermethoxyls herrührt. Das Aethermethoxyl erfährt

durch das Altern der Blätter keine Veränderungen.

Tabelle 15

Aethermethoxyl (obere Zahl), Estermethoxyl (untere Zahl)
in Milligramm je Blatt

Reifestadium
Ernte¬

probe
Grun-

gärung

Natürl.

Trockng.
Künstl.

Trockng.
Künstl.
Ferment.

14. Lage¬
rungstag

Unreif
16.4

10.8

11.8

12.2

9.1

11.0

9.0

7.8

8.8

7.0

7.9

10.1

7.2

8.7

7.0

9.3

12.4

10.5

11.1

6.9

10.2

5.9

Reif
16.3

14.1

8.3

13.6

8.5

9.2

6.8

10.3

10.2

12.6

9.9

8.1

9.5

8.7

Ueberreif
16.1

9.9

14.6

9.9

8.1

9.8

8.7

8.9

11.3

12.6?

11.1

9.0

11.1

7.6
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Ein wesentlich anderes Bild als für das Gesamtmethoxyl ergibt sich

für seine beiden Komponenten bei der Betrachtung des Einflusses ver¬

schiedener Trocknungsverfahren. Das Aethermethoxyl wird durch die

natürliche Trocknung immer stärker angegriffen als durch die künstliche.

Genau das umgekehrte Verhalten zeigt das Estermethoxyl, das bei der

künstlichen Trocknung stark abnimmt und durch die natürliche offen¬

sichtlich geschont wird. Entsprechende Aussagen lassen sich auch bei der

Berechnung des Veresterungsgrades der Uronsäure machen (Tabelle 16).
Sie stehen aber in schroffem Gegensatz zu den Analysenergebnissen von

Frankenburg (7). Bei diesen Untersuchungen verloren die Pektine von

langsam getrocknetem Tabak 60—80 % ihres ursprünglichen Methoxyl-
gehaltes. Schnell getrockneter wies dagegen praktisch keinen Verlust auf.

Tabelle 16 Veresterungsgrad der Uronsäure in Prozenten

Milligramm Estermethoxyl X 176 X 100

Milligramm Uronsäure X 31

Reifestadium
Ernte-

probe

Grün-

gärung

Natürl.

Trocfcng.

Kunst],

Trockng.
Künstl. 14. Lage-
Ferment, rungstag

Unreif 18.7

29.0 29.6 20.8 19.6

23.0 21.1 23.1

25.9 17.3 15.6

Reif 23.2

26.9 18.6 21.8

21.6 16.1 17.3

Ueberreif 19.6

20.1 21.1 18.8

24.7 19.5 16.6

Der Verlauf des Veresterungsgrades während der Trocknung und Gä¬

rung vermag noch etwas mehr auszusagen als die absoluten Werte des

Estermethoxyls in Milligramm je Blatt. Bei der graphischen Auftragung
der Uronsäure und des Veresterungsgrades im gleichen Koordinatensy¬
stem (Figur 6) fällt sofort auf, dass der Veresterungsgrad nicht parallel
dem Uronsäuregehalt verläuft. Dieser weist seine grössten Werte bei der

Ernte auf, jener nach der Trocknung. Da nun aber der Tabak nach der

Trocknung trotz seines höheren Veresterungsgrades der Uronsäuren

keine höheren absoluten Estermethoxylgehalte aufweist, sondern diese

nur langsamer abnehmen, darf geschlossen werden, dass sich die ver-

esterten Pektine gegenüber dem Abbau besonders resistent verhalten.
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V. BESPRECHUNG EINIGER ERGEBNISSE

Die durchwegs geringeren Veresterungsgrade der künstlich getrockne¬
ten Tabake nach der Fermentation und Lagerung könnten in kausalem

Zusammenhang mit der unterschiedlichen Pektaseaktivität bei den Tem¬

peraturen der natürlichen und künstlichen Trocknung stehen. Holden

(16) gibt als günstige Bedingungen für die Aktivität der Tabakpektase
55° C bei pH 8 an. 80° C zerstören das Enzym; unterhalb pH 5 sinkt

die Aktivität sehr rasch ab. Smirnov (35) fand die höchsten pH-Werte
des Tabaksaftes beim Setzling mit pH 6. Während der Vegetation ver¬

schiebt sich die Wasserstoffionenkonzentration leicht auf die saure Seite,

um vor dem Vergilben, vor der technischen Reife, das Minimum von

pH 5.35 zu erreichen. Während der Vergilbung steigt das pH wiederum

bis auf 5.6 infolge erhöhter Ammoniakbildung. Dies konnte auch von

Huter (18) wiederholt festgestellt werden. Da die Wasserstoffionenkon¬

zentration unserer Tabake in den gleichen Grössenordnungen schwankte,
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also ziemlich weit unter dem Optimum lag, kann von dieser Seite her

keine Erklärung für die unterschiedliche Demethoxylierung des künstlich

und natürlich getrockneten Tabaks erwartet werden.

Anders verhält es sich jedoch mit den Temperaturverhältnissen. Der

natürlich getrocknete Tabak macht nur Temperaturschwankungen nach

Massgabe der herbstlichen Atmosphärenluft mit, deren Mittel unter 20° C

lag. Bei dieser Temperatur beträgt die Pektaseaktivität nach Holden (16)
höchstens 25 % ihres Maximalwertes bei 55° C.

Der künstlich getrocknete Tabak dagegen unterliegt dem Einflüsse

einer sich über mehrere Stunden hinziehenden langsamen Temperaturstei¬

gerung bis 70 oder 80' C. Dass bei diesen günstigen Bedingungen keine

noch bedeutendere Demethoxylierung eintritt (28), ist darauf zurückzu¬

führen, dass für alle Behandlungen nur intakte Blätter verwendet worden

sind. Holden (16) konnte nachweisen, dass Methanol in gemahlenen
Blättern rascher frei wird als in zerhackten.

Die Auswirkungen der vorliegenden Ergebnisse auf die Eigenschaften
des Tabaks kommen weniger für die Beurteilung des Tabaks als Genuss¬

mittel (Raucheigenschaften) in Frage, sondern sie bilden eine Grund¬

lage für die Beurteilung der physikalischen Eigenschaften des Materials.

Aus den eingangs erwähnten Gründen konnten keine physikalischen Mes¬

sungen an isolierten Pektinstoffen miteinbezogen werden, so dass die sich

ergebenden Folgerungen nur mit den Erfahrungen der Praxis in Paral¬

lele gesetzt werden können.

Hinsichtlich des Raucharomas erwiesen sich die reifen Blätter als

die besten. Mit nur kleinem Abstand folgen die überreifen, und zwar

nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ, indem die gewichtsmäs-
sige Ausbeute durch die fortgeschrittenen Dissimilationsvorgänge ge¬

schmälert ist. Ein ausgesprochen schlechtes Aroma entwickeln die un¬

reifen Blätter.

Innerhalb des gleichen Reifestadiums kommen dem natürlich getrock¬
neten Tabak immer die besseren Raucheigenschaften zu; was den reifen

und überreifen Tabak betrifft, ist der Einfluss der Trocknungsart bedeu¬

tender als der durch den Reifegrad bedingte Unterschied. Diese beiden

letzten Erfahrungen der Praxis gelten nicht nur für das Raucharoma:

sie besitzen allgemeine Gültigkeit für die empirisch ermittelte Elastizität,

Quell- und Glimmfähigkeit. Wenn man vom unreifen Tabak, der über¬

haupt kein brauchbares Rohmaterial liefert, absieht, besitzt der reife Ta¬

bak immer etwas bessere Eigenschaften als der überreife, wobei aber der

Einfluss der Trocknungsart grösser ist als derjenige des Reifegrades. Die

folgenden Ausführungen beschränken sich auf die Betrachtung der Ela¬

stizität und Quellfähigkeit.
Erfahrungsgemäss liefert der überreife Tabak eine geringere mengen-

mässige Ausbeute als der reife. Nach Tabelle 1 besitzt aber gerade der
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überreife Tabak auf dem Lager noch am meisten Trockensubstanz. Die

Erklärung für diesen scheinbaren Widerspruch hängt allem Anschein

nach mit Quellungserscheinungen zusammen. Smirnov (35) hat schon

beobachtet, dass trotz Zunahme der Trockensubstanz Wassergehalt und

Wasserkapazität in älterem Tabakblattgewebe, beziehungsweise Tabak¬

trockensubstanz abnehmen. Er macht die Kolloide und ihre chemisch¬

physikalischen Veränderungen für diese Erscheinung verantwortlich. Es

ist wahrscheinlich, dass auch in getrocknetem und fermentiertem Tabak

den noch verbliebenen Zellkolloiden eine mindestens ebensogrosse Be¬

deutung wie den osmotisch aktiven Stoffen für die Wasserhaltung des

Tabaks zukommt. Die vorhandenen Elektrolyte — in der Tabakasche fin¬

den sich viel Kalzium, Kalium und Magnesium (34) — nehmen beim

Altern der Blätter mit Ausnahme des Kaliums noch lange zu und haben

überwiegend entquellende Eigenschaften. Da im fermentierten Tabak, wie

aus den Komplexgruppenanalysen hervorgeht (Tabellen 11 und 12), un¬

gefähr die Hälfte des Trockengewichtes aus Substanzen der Zellwand be¬

steht, ist anzunehmen, dass ihr labilster Bestandteil, die Kittsubstanz Pek¬

tin neben den verwandten Hemizellulosen und den Zellinhaltskolloiden

eine bedeutende Rolle spielt für die Quellfähigkeit und Elastizität des

Gewebes. Die geringere Ausbeute bei überreifem Tabak wäre daher we¬

niger auf Trockensubstanzverlust, als auf abgenommenes Quellvermögen
infolge chemisch-physikalischer, sowie morphologischer Veränderungen
der Zellkolloide und Pektinstoffe zurückzuführen.

Um die vermutete Beeinflussung der Quellfähigkeit und Elastizität eines

Tabakes durch seine Pektinstoffe näher zu begründen, empfiehlt es

sich, die Tabellen 13 und 16 über den Uronsäuregehalt und den Vereste¬

rungsgrad der Uronsäure in den verschieden behandelten Tabaken den

Erfahrungen der Praxis gegenüberzustellen.
Dabei fällt sofort auf, dass der unreife Tabak, der einer Grüngärung

unterworfen wurde, den niedrigsten Uronsäuregehalt aufweist (Tabelle
13). Gleichzeitig ist bekannt, dass dieses Verfahren die Elastizität

und Quellfähigkeit eines Tabaks beeinträchtigt. Es ist aber schwierig
zu entscheiden, ob diese beiden Feststellungen miteinander in Zusam¬

menhang gebracht werden dürfen, denn aus dem Uronsäuregehalt des

reifen und überreifen Tabaks lassen sich keine Parallelen zu der em¬

pirisch festgestellten Elastizität und Quellfähigkeit erkennen. Übrigens
wäre es zu gewagt, aus der Pektinbestimmung als Uronsäure grös¬
sere Schlüsse zu ziehen, da ja die Dekarboxylierung keine Auskunft gibt
über den spezifischen Charakter des Pektins, welcher in weiten Grenzen

schwanken und dadurch dem pflanzlichen Gewebe als seinem Träger sehr

wechselnde Eigenschaften verleihen kann. Beispielsweise könnten sehr

stark degradierte Pektinstoffe mit reduzierenden Eigenschaften die Rauch¬

qualität ähnlich wie Zucker fördern (3), während hochmolekulare die
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Qualität beeinträchtigen würden, obwohl in beiden Fällen der nämliche

Uronsäurewert zu finden wäre.

Lassen sich aus den Uronsäuergehalten auch keine bestimmten Bezie¬

hungen ableiten, ist es dagegen auffallend, wie nach Tabelle 16 die na¬

türlich getrockneten Tabake nach der Fermentation und Lagerung ohne

Ausnahme immer deutlich höhere Veresterungsgrade aufweisen, und

zwar scheint der Einfluss der Trocknungsart eher grösser zu sein als der

des Reifegrades. Diese Ergebnisse decken sich vollständig mit der Tat¬

sache der durchwegs bessern Elastizität und Quellfähigkeit der natürlich

getrockneten Tabake, wobei der Einfluss des Reifegrades zurücktritt. Die

Unterschiede von natürlich zu künstlich getrocknetem Tabak sind zwar

nicht sehr gross und Elastizität und Quellfähigkeit hängen sicher nicht

nur von den Pektinstoffen ab; es konnte aber von Deuel und Huber (41,
sowie Henglein und Krohn (14) übereinstimmend steigende Quellung
mit zunehmendem Veresterungsgrad der Pektine beobachtet werden. Die

Quellung nimmt ferner mit steigender Molekülgrösse und sinkendem

Aschegehalt zu. Danach ist es leicht einzusehen, dass Quellfähigkeit und

Elastizität eines Tabaks umso besser wären, je hochmolekularer die Pek¬

tinstoffe vorliegen würden. Im Gegensatz dazu soll ein Tabak, wie bereits

früher erwähnt, umso bessere Raucheigenschaften besitzen, je mehr nie¬

dermolekulare Stoffe im Verhältnis zu den hochmolekularen vorhanden

sind. Die Pektinstoffe würden also den Tabak bezüglich Elastizität und

Quellfähigkeit einerseits und Raucharoma anderseits in entgegengesetz¬
tem Sinne beeinflussen.

Da die Quellung der Pektine auch mit sinkendem Aschegehalt zu¬

nimmt, könnte die weniger grosse Elastizität und Quellfähigkeit der
künstlich getrockneten Tabake auch mit einer dem niederen Vereste¬

rungsgrad entsprechend höheren Kalziumsalzbildung zusammenhängen.
Kalzium ist jedenfalls im Tabak immer in genügenden Mengen vorhan¬

den (34). In diesem Zusammenhange darf auch erwähnt werden, dass

für weite Transporte bestimmte Tomaten oft in eine Kalziumchloridlö¬

sung getaucht werden, um das Gewebe zu festigen und Transportschäden
vorzubeugen. Überdies steht die Beobachtung von Henglein und Krohn

(14), dass bei 110° C getrocknete Pektinpräparate nur halb so stark

quellbar sind wie bei Zimmertemperatur gehaltene im Einklang mit der

Erfahrung bei der Tabaktrocknung, dass zu hoch getrocknete Tabake die

Fähigkeit verlieren, an der Luft wieder Wasser aufzunehmen und spröde
bleiben.

Nach Andreadis (1) Hesse sich die Sprödigkeit des zu weit fermen¬

tierten Tabaks mit der Entstehung von ligninartigen Körpern erklären.

Bei dem von ihm untersuchten Tabak soll Ligninmethylalkohol (äther¬
artig gebunden) während der Fermentation aus Pektinmethylalkohol
(esterartig gebunden) entstanden sein. Diese Ergebnisse können jedoch
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durch unsere Untersuchungen nicht bestätigt werden, im Gegenteil, der

ätherartig gebundene Methylalkohol nimmt bei allen Reifestadien wäh¬

rend der Trocknung und Gärung ab, gleichgültig ob die Trocknung na¬

türlich oder künstlich erfolgte (Tabelle 15). Obschon es danach sicher

ist, dass keine ligninartigen Produkte während der Trocknung und Gä¬

rung der Tabake synthetisiert werden, ist nicht ausser Acht zu lassen,
dass die immer schlechtere Elastizität des künstlich getrockneten Tabaks

wohl auch eine Folge ist des meistens gleichzeitig höheren Gehaltes an

übrigen Zellwandsubstanzen, die sich namentlich im 2 % HCl- und 80 %

FLSGvHydrolysat vorfinden (Tabellen 7 und 9).
Tonzig und Muziarelli (39) beobachteten bei ihren Untersuchungen

über die Methoxylgruppen und die Dehnbarkeit der Zellmembran sin¬

kende Dehnbarkeit mit steigendem Methoxylgehalt des Gewebes. Sie

bestimmten allerdings nur den Totalmethoxylgehalt, reservieren ihn

ganz für das Lignin oder seine Vorstufen und nehmen keine Rück¬

sicht auf das Pektinmethoxyl .Es ist aber trotzdem interessant zu sehen,
wie auch unser künstlich getrockneter Tabak, der weniger elastisch

ist, den höheren Aethermethoxylgehalt aufweist als der natürlich ge¬

trocknete Tabak (Tabelle 15).
Es zeigt sich also, dass die Pektinstoffe wohl weitgehend die Quell¬

fähigkeit und Elastizität eines Tabaks zu beeinflussen vermögen; es geht
aber nicht an, sie allein, losgelöst vom Verband mit den übrigen Zell¬

stoffen, für physikalische Eigenschaften des Tabakblattes verantwortlich

zu machen.
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VI. ZUSAMMENFASSUNG

1. Künstlich und natürlich getrocknete Tabake verschiedenen Reife¬

grades wurden einer Komplexgruppenanalyse unterworfen. Jede Frak¬

tion mit Ausnahme des Rückstandes zeigte, bezogen je Blatt, besonders

während der Trocknung, eine starke Abnahme. Bei der natürlichen

Trocknung tritt ein grösserer Trockensubstanzverlust ein als bei der

künstlichen. Ein vor der künstlichen Trocknung einer Grüngärung unter¬

worfener Tabak verhält sich ähnlich wie ein natürlich getrockneter ohne

Grüngärung. Der Einfluss der Fermentation tritt gegenüber dem der

Trocknung zurück. Auf dem Lager finden nur noch geringfügige Um¬

setzungen statt. Ein junges Blatt wird fast immer stärker angegriffen
als ein älteres.

2. Die Bestimmung der Pektinstoffe als Uronsäure zeigte eine Ab¬

nahme der Uronsäure während der Trocknung und Gärung. Der Verlust

ist beim unreifen Tabak am grössten, beim überreifen am geringsten. Die

Trocknungsart spielt dabei die kleinere Rolle als der Reifegrad. Es ist

wahrscheinlich, dass im alternden Blatt nicht nur quantitative Verschie¬

bungen der Pektinstoffe eintreten, sondern auch qualitative Veränderun¬

gen vor sich gehen.
3. Das Estermethoxyl erleidet geringere Verluste durch die natürliche

Trocknung, wird aber bei der künstlichen stärker in Mitleidenschaft ge¬

zogen als das Aethermethoxyl. Dementsprechend weist die Uronsäure des

natürlich getrockneten Tabaks den höheren Veresterungsgrad auf. Dieser

ist gleichzeitig noch vom Reifegrad abhängig.
4. Ein Vergleich der vorliegenden Ergebnisse mit den Erfahrungen der

Praxis der Tabaktrocknung und Gärung, sowie mit der Literatur lässt die

Pektinstoffe, wenn auch nicht allein verantwortlich, so doch weitgehend
bestimmend für die Quellfähigkeit und Elastizität eines Tabaks erschei¬

nen. Danach wären diese Eigenschaften umso besser, je hochpolymerer
und veresterter die Pektinstoffe vorliegen und je weniger sie von Zellu¬

lose und Lignin begleitet sind. Reifer, natürlich getrockneter Tabak lie¬

fert die besten Resultate.
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