
D E  L A  S E M I L L A

A  L A  P L U M A

Die Nixtamalisierung von Mais ist ein
sehr altes Verfahren, das die Menschen
in Mesoamerika seit über tausend Jahren
anwenden. Das Verfahren hat sich im
Laufe der Zeit verändert und
unterscheidet sich von Ort zu Ort, aber
die Grundidee bleibt dieselbe: Mais wird
in einer alkalischen Lösung gekocht, die
die chemische Zusammensetzung und
die Konsistenz des Korns verändert, was
die Herstellung von Tortillas erleichtert
und ernährungsphysiologische Vorteile
mit sich bringt. Früher wurden die
Aschereste vom Kochen mit Feuerholz
verwendet, was sich auch heute noch im
Namen widerspiegelt, der sich aus dem
Nahuatl-Wort nixtli für Asche und
tamalli für Teig zusammensetzt. Später
erkannte man, dass das Verfahren auch
mit Branntkalk oder Kalziumhydroxid
funktioniert, dessen Verwendung heute
üblicher ist. In einigen Gebieten im
Südosten Mexikos wurden auch
gemahlene Muschelschalen verwendet. 
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Vorteile 
Die Nixtamalisierung entstand wahrscheinlich
als Technik zum Aufweichen der Maiskörner,
um so einen geschmeidigen Teig für die
Herstellung von Tortillas zu erhalten. Sie wirkt

sich jedoch nicht nur auf die Konsistenz des Mais

aus, sondern verbessert auch den Geschmack

und den Geruch des Teigs und der daraus
hergestellten Produkte. Diesem Verfahren ist es
zu verdanken, dass wir heute eine Vielzahl
köstlicher Gerichte auf Maisbasis essen können,
wie Tortillas, Tamales, Tlacoyos, Atoles,
Gorditas, Sopes, Huaraches und vieles mehr. 

Die Nixtamalisierung hat auch
ernährungsphysiologische Vorteile. Sie erhöht
die Verfügbarkeit von Kalzium und
Aminosäuren und stellt beispielsweise Vitamin
B3 oder Niacin zur Verfügung, das die
Entwicklung der Pellagra-Krankheit verhindert,
die in anderen Teilen der Welt, in denen Mais
Hauptnahrungsmittel ist, weit verbreitet ist. Des
Weiteren verringert das Verfahren den Gehalt
an Phytinsäure, einem Bestandteil, der die
Aufnahme der im Mais enthaltenen Nährstoffe
erschwert. Wissenschaftliche Studien haben
außerdem ergeben, dass die Nixtamalisierung
bei der Neutralisierung von Aflatoxinen
nützlich ist, die manchmal in Mais vorkommen,
eine Art von Mykotoxin, das schwerwiegende
Folgen für die menschliche Gesundheit haben
kann. Außerdem halten der Teig und die

Tortillas dadurch länger frisch.

De la semilla a la pluma No. 16
semillasdevida.org.mx

contacto@semillasdevida.org.mx

"Diesem Verfahren ist es zu verdanken, dass
wir heute eine Vielzahl köstlicher Gerichte auf

Maisbasis essen können."



Schritte der Nixtamalisierung
Es gibt keine einheitliche Methode zur
Herstellung von Nixtamal, es hängt immer
von der Maissorte, der Umgebung und den
persönlichen Vorlieben ab. Im Allgemeinen
beginnt der Prozess jedoch meist mit der
Auswahl der Maiskörner. Im Idealfall handelt
es sich um Mais einer nativen Sorte, der in
einer Milpa angebaut wurde und frei von
giftigen Agrochemikalien ist, um die Umwelt,
unsere Gesundheit und unsere kulturellen
Traditionen zu schützen. Anschließend wird

der Mais gereinigt, wobei 
Verunreinigungen 
wie Spelzen oder Staub
entfernt werden, und 
gegebenenfalls wird 
der Mais gewaschen. 
Der nächste Schritt ist der 
wichtigste: Der Mais wird in alkalischem

Wasser gekocht, in der Regel in einer
Konzentration von ein bis drei Prozent Kalk,
um eine gute Konsistenz und einen leckeren
Geschmack zu erhalten. Die Maiskörner
werden in einen Topf (in der Regel aus
rostfreiem Stahl) mit Wasser und dem in
Wasser gelösten Kalk gegeben und für 20
Minuten bis eine Stunde auf kleiner Flamme
gekocht; die benötigte Zeit hängt davon ab, wie
hart die Maiskörner sind. Sobald der Mais mit
dem alkalischen Wasser reagiert, ändert er

seine Farbe in einen gelblichen Ton. Diese
Reaktion sorgt dafür, dass der Mais weicher
wird und sich die Schale ablöst. 

Nach dem Kochen der 
Maiskörner lässt man
sie etwa zwölf 

Stunden lang in 

demselben alkalischen

Wasser einweichen. 
Wenn der Mais das Wasser aufnimmt, wird er
größer und die Schale lockert sich.
Anschließend wird der Mais abgetropft und

eventuell abgespült, um überschüssigen Kalk
zu entfernen. Das übrig gebliebene alkalische
Wasser wird Nejayote genannt und kann
aufbewahrt und später für den gemahlenen
Teig verwendet werden. 

Im nächsten 
Schritt wird 

der Mais 

gemahlen, um 

nixtamalisierten 

Teig herzustellen, 
der für Tortillas und viele andere
Zubereitungen verwendet werden kann, je
nach den verschiedenen kulinarischen
Traditionen, die in den unterschiedlichen
Teilen des Landes bestehen. Die Maiskörner
können in einem Steinmahlwerk oder in einer
manuellen oder elektrischen Mühle gemahlen
werden. Der so entstandenen Mischung wird
ein wenig Wasser (oder Nejayote) zugefügt, sie
wird geknetet und ist dann bereit für die
gewünschte Verwendung.
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"Es gibt keine einheitliche Methode
zur Herstellung von Nixtamal, es

hängt immer von der Maissorte, der
Umgebung und den persönlichen

Vorlieben ab."



De la semilla a la pluma No. 16
semillasdevida.org.mx

contacto@semillasdevida.org.mx

 Obwohl Esskultur dynamisch ist und sich
ständig verändert, ist der Prozess der
Nixtamalisierung seit langer Zeit ein

zentraler Vorgang in mesoamerikanischen

Kulturen und auch heute noch weit
verbreitet. Die Industrialisierung der Agrar-
und Ernährungswirtschaft hat jedoch zu
einer Beschleunigung und Kommer-
zialisierung von Produktionsprozessen
geführt und eine Ernährungskultur
geschaffen, die zunehmend von
Bequemlichkeit auf Kosten traditioneller
Praktiken gekennzeichnet ist. 
Immer mehr Tortillas werden mittlerweile
industriell in großen Mengen mit
nixtamalisiertem Mehl anstelle von frisch
nixtamalisiertem Teig hergestellt, weil das
schneller und billiger ist. Dies kommt den
großen Unternehmen zugute, die solches
Mehl herstellen, das häufig industriell

erzeugten Mais mit vielen Agrochemikalien

als Basis hat. Tortillas aus Mehl enthalten in
der Regel mehr Zusatzstoffe und haben
einen schlechteren Geschmack und
Nährwert. 

" Die Nixtamalisierung ist ein
hochintelligentes, wertvolles und

schmackhaftes Verfahren, ein
Geschenk der Vorfahren, das die

ernährungsphysiologische und
kulturelle Bedeutung von Mais

zeigt. "

Die Bewahrung des Nixtamalisierungs-

prozesses dient der Qualität des

Endprodukts; es geht darum, die
dahinterstehende tausendjährige Kultur zu
stärken, die die Schritte vom Anbau in

Milpas mit einheimischen Maissorten bis zur

Herstellung von schmackhaften und

kulturell bedeutenden Maisgerichten

umfasst. Die Nixtamalisierung ist ein
hochintelligentes, wertvolles und schmack-
haftes Verfahren - ein Geschenk der
Vorfahren, das die ernährungs-
physiologische und kulturelle Bedeutung
von Mais zeigt. Sie verdient es also,
verteidigt und gefeiert zu werden, zum
Wohle aller in Mexiko lebenden Menschen. 

Der Prozess der Nixtamalisierung heutzutage


