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Was und wieviel soll gegessen werden ?

Im Jahre 1897 beobachtete eines Tages der holländische Arzt
Eijkmann, der in Batavia, dem heutigen Djakarta, eine
Praxis unterhielt, daß seine Hühner unter krampfartigen
Verrenkungen merkwürdige Tänze aufführten. Es waren die
gleichen Symptome, die auch an Beriberi erkrankte Menschen
aufzuweisen hatten. Diese von dem singhalesischen Wort
„bhari“ (Schwäche) abgeleitete Bezeichnung war für eine in
Krämpfen sich äußernde Krankheit geprägt worden, die erst
seit 1850 in Südostasien grassierte, als die „Errungenschaft“

der europäischen Mahltechnik in diesen Erdteil gelangte.
Dr, Eijkmann hätte dem Zustand seiner erkrankten Hühner
wahrscheinlich keine allzu große Aufmerksamkeit geschenkt,
wenn ihm nicht die Parallele zum Beriberi aufgefallen wäre.
Als Arzt witterte er hier die große Chance, die Menschheit
von einer ihrer Geißeln zu befreien.
Nach langem Suchenfand er endlich die Ursache, Sein Fedcr-
vieh war in den zurückliegenden Tagen ausschließlich mit
geschältem Reis gefüttert worden. Als er ihnen darauf un-
polierten Reis gab, erholten sich die Hennen rasch. Die
Krämpfe verschwanden bald ganz. Also lag es an der Ent-
fernung jenes Silberhäutchens, von dem das Reiskorn von
Natur umgebenist. In ihm mußte eine geheime, für das Wohl-
befinden des sich einseitig von Reis Ernährenden entschei-
dende Kraft schlummern. Bekanntlich ist Reis noch heute
das tägliche Brot Südostasiens.
Die Fachwelt war durch Eijkmann auf den Spurenstoff Vit-
amin B in den Reis- und Getreideschalen, der vor Krämpfen
und Nervenstörungen schützte, hingelenkt worden. Dicse
Vitamingruppe findet sich außer in den Getreide-Rand-
schichten in der Milch und in konzentrierter Form in der
Hefe, insbesondere in der Bierhefe. Bei nicht genügend aus-
gemahlenem Mehl erhält daher das Vieh mit der Kleie die
an Vitaminen reichsten Teile des Getreidekorns.
Die einseitige Bevorzugung von Weißbrot, Kuchen und Ge-
bäck aus sogenanntem hochfeinem Mehl führt daher vielfach
zu Stoffwechsel-Anomalien, Störungen des Nervensystems
und teilweise auch zu Wachstumshemmnissen.
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Kartoffeln gegen Zahnausfall

Seitdem wurde von Forschern in aller Welt ein weiteres
Dutzend dieser lebenswichtigen Hilfs- bzw. Ergänzungsstoffe
entdeckt, die uns nicht nur vor Krämpfen, sondern auch vor

Zwergenwuchs, krummen Beinen, Zahnausfall, Nachtblind-
heit, Impotenz, Verkrüppelungen und anderen Übeln be-
wahren. Sie sind das Schmieröl unserer Lebensmaschine.
Auch das Vitamin-Abc beginnt mit A. Vitamin-A-Mangel
äußert sich zum Beispiel in der Nachtblindheit. Es ist das
Haut- und Schleimhautschutzvitamin, das ein Eintrocknen

der Haut und der Schleimhäute verhindert. Da es fettlöslich
ist, findet es sich in allen tierischen und pflanzlichen Fetten.
Es kann auch aus Carotin gebildet werden. Besonders reich-
lich ist es in Vollmilch, Butter, Eigelb, Möhren und Spinat
enthalten.
Seeleute, die früher viele Monate und auf Walfangschiffen
sogar bis zu zwei Jahren unterwegs waren, wurden häufig
von der C-Avitaminose heimgesucht. Vasco da Gama verlor
dadurch auf seiner ersten Ostindienfahrt drei Viertel seiner
Mannschaft. Zunächst traten dabei Blutungen des Zahn-
fleisches auf. Dann folgten Eiterungen, und schließlich fielen
die stark gelockerten Zähne aus. Das Blut verließ infolge des
Fehlens des Abdichtungsmittels die Gefäßbahnen. Unter der
Haut und in der Muskulatur suchte es sich einen treuen Weg.
Blutarmut und Entkräftung waren die weiteren Folgen des
„Scharbock“, wie der Skorbut im 16. Jahrhundert von den

Mannschaften der Windjammer genannt wurde.
Der Weltumsegler James Cook war der erste, der Skorbut-
ausfälle auf hoher See nicht mehr zu beklagen brauchte.
Er hatte saure Frucht-'und Gemüsesäfte mitgenommen, die
regelmäßig der Mannschaft verabreicht wurden. Aber erst
im Jahre 1930 war es dem Ungarn Györgyi, dem Entdecker
des Vitamin C, vergönnt, Licht in die Zusammenhänge zu

bringen. Vitamin C ist gewissermaßen der Kitt, der die
30 Billionen Zellen, aus denen ein erwachsener Mensch bs-

steht, zusammenhält. Bei C-Avitaminose heilen Wunden

schlecht oder gar nicht, daher haben infektiöse Krankheits-
erreger leichtes Spiel. Wegen der Infektionserschwerung wird
Ascorbinsäure (chemischer Ausdruck für Vitamin C) auch
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zur Vorbeugung von Grippe und sonstigen Erkältungskrank-
heiten verordnet.
Der Entdecker des Vitamin C fand es in angereicherter Form
in Gladioienblättern vor. Es ist in allen Grünpflanzen ent-
halten, besonders konzentriert aber in Zitronen, schwarzen
Johannisbeeren, Paprikaschoten, Hagebutten, Sanddorn, Kar-
toffeln und Ebereschen, den „Zitronen des Nordens“.

Fischleber gegen krumme Beine

Anfang des 17. Jahrhunderts häuften sich in England die
Fälle von verkrüppelten Kindern, die vorher ein normales,
von diesen Entstellungen freies Wachstum durchgemacht
hatten, Verbiegungen an den Unterschenkelknochen waren
besonders verbreitet. Seit dieser Zeit werden derartige rachi-
tische Erscheinungen, die bei Kleinkindern, aber auch bei

Erwachsenen auftreten, als englische Krankheit bezeichnet.
Niemand vermochte die Ursache der Kinochenweiche, die auf

Entkalkung beruhte, zu erkennen, bis dafür im Jahre 1929
ein weiteres Vitamin (D, Calciferol)*verantwortlich gemacht

werden konnte. Besonders reichlich war es im Lebertran,
aber auch in Seefischen und im Eigelb nachweisbar. Eine
Vorstufe des Vitamins, das Ergosterin, fand sich in grünen
Pflanzen und Pilzen. Im gesunden Körper treten Kalk und
Phosphor im Blut in einem bestimmten Mengenverhältnis
auf. Es stellt die Quelle für die regelmäßige Ablagerung von
phosphorsaurem Kalk in den Knochengeweben dar. Der
Regler dieses Vorgangs ist das Vitamin D.
Jahrzehnte darauf machte der Berliner Kinderarzt Huld-
schinsky die wichtige Entdeckung, daß die Strahlen der Sorine
oder der künstlichen Höhensonne gleichfalls antirachitisch
wirken. Das beruht darauf, wie allerdings erst später er-
mittelt wurde, daß mit Gemüse aufgenommenes Ergosterin
durch die ultra-violette Strahlung in Vitamin D umgewandelt
wird.
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Wie groß muß ein Kotelett sein ?

Die Nahrunghat also verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Sie
muß den Energiebedarf des Organismus für die Aufrecht-
erhaltung der Körpertemperatur und die Muskelbetätigung

decken, und allen seinen stofflichen Bedürfnissen zur stän-
digen Erneuerung der Körperzellen gerecht werden. Außer-
dem muß die Nahrung dem Körper die für seine chemischen
Umsetzungen erforderlichen Spurenstoffe zuführen.
Kennen wir die körperlichen Daten eines Menschen und die
Arbeitsleistung, die er täglich aufzubringen hat, kann leicht
sein Energiebedarf berechnet werden. Er ist zwangsläufig bei
Schwerstarbeitern größer als bei Angestellten.
Der Verbrennungswert der Nahrung wird in Wärmeeinheiten
oder Kalorien gemessen. Eine Kilokalorie ist die Wärme-
menge, die erforderlich ist, um 1 Liter (kg) Wasser von
14,5 °C auf 15,5 °C bei einem Barometerstand von 760 mm
zu erwärmen.

Die Energie gewinnt der Mensch durch die Umwandlung
von energiereichen Substanzen wie Fett und Kohlenhydraten
in deren energiearme Abbauprodukte Kohlendioxyd, Wasser,
Kot u. a. Wir leben also von chemischer Energie, einer Kraft,

die bei der Umsetzung von stofflichen Verbindungen frei-
gesetzt wird.

Kohlenhydrate sind alle stärke- und zuckerhaltigen Lebens-
mittel wie Brot, Kartoffeln usw. Die verschiedenen Nah-
rungsfette liefern die höchste Brennstoffausbeute. So ergibt
ein Gramm Fett 9,3 Kalorien, während je ein Gramm Stärke
oder Eiweiß nur etwas über 4 Kalorien Ausbeute bringen.
Da die Eiweißstoffe wie Fleisch, Eier, Fisch usw. vom ver-
brauchenden Organismus nicht voll ausgewertet werden, ent-
sprechen sie hinsichtlich ihres Energiebeitrages mit faktisch
4,1 Kalorien lediglich den Kohlenhydraten. Trotzdem sind
diese Lebensmittel bedeutend teurer, weil sie überwiegend
Veredelungsprodukte sind. Sie verursachen sowohl Kosten
für den Futtermittelanbau als auch Veredelungsaufwendun-
gen, was sich in einem höheren Preis niederschlägt. Aus die-
sem Grunde ist zum Beispiel Butter teurer als die nur aus
Pflanzenfett bestehende Margarine. Es kommt aber noch
etwas hinzu.
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Wenn tierische Eiweißstoffe auch im Vergleich zu den billige-
ren, pflanzlichen Kohlenhydraten keinen größeren Brennwert
haben, enthalten sie jedoch eine Reihe von lebenswichtigen
Substanzen, die dem geringwertigen Pflanzeneiweiß fehlen.
So führt eine zu eiweißarme Kost zu jenen gesundheitlichen
Schäden, die unter dem Begriff Unterernährung zusammen-
gefaßt werden.
Das Ernährungsproblem früherer Kolonien, junger National-
staaten und auch einiger kapitalistischer Länder besteht nicht
nur in der ungenügenden Lebensmittelbereitstellung, sondern
auch vor allem in dem Mangel an hochwertigem Eiweiß. In
den Kolonialgebieten und abhängigen Ländern ist eine
deutliche Verschlechterung der Ernährungslage, selbst bei
Kohlenhydraten gegenüber der Vorkriegszeit festzustellen.
Dagegen ist in den jungen Nationalstaaten eine Verbesse-
rung, wenn auch mit unterschiedlichem Tempo, nachzuweisen,

wie aus einer Untersuchung des Deutschen Wirtschaftsinstitu-
tes hervorgeht.
Die Versorgung mit tierischem Eiweiß erfolgt hauptsächlich
über Milch und Fleisch. Welche Unterschiede im Verbrauch
hierbei zwischen den führenden kapitalistischen Staaten und
einer ehemaligen Kolonie - Indien — dabei bestehen, zeigen
die folgenden Zahlen:

Verbrauch von Fleisch
und Milcheiweiß in kg im Jahr pro Kopf der Bevölkerung

Jahr Fleisch Milcheiweiß

USA 1957 92 9
Großbritannien 1957/58 71 7
Frankreich 1956/57 70 7
Indien 1954/56 2 2

(Statistical Yearkbook, 1958, UN New York 1959)

Die Zuführung von tierischem Eiweiß ist für die Gesund-
erhaltung des Menschen und für eine vollkommene Ernäh-
rung deshalb so wichtig, weil damit gewisse Eiweißbausteine
dem Körper einverleibt werden, die in pflanzlichen Stoffen
nicht vorhanden sind.

Und das sind die Aminosäuren Valin, Leucin, Zystin, Methio-
nin, Arginin, Hystidin, Lysin, Tryptophan und Phenylalanin,
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von denen der Körper ein tägliches Minimum von einigen
wenigen Gramm bzw. Grammbruchteilen benötigt. Andern-
falls treten Schädigungen des Nervensystems, des Stoffwech-
sels, der Leber und der Drüsen ein. Es kommt also nicht

nur auf das tägliche Eiweißminimum - es beträgt etwa
50 Gramm -, sondern auch auf die Zusammensetzung dieses
Minimums an. In dieser Beziehung ist das tierische dem
pflanzlichen Eiweiß, wie es hauptsächlich in den Bohnen und
Erbsen enthaltenist, qualitativ weit überlegen.
Die Rohköstler bzw. Vegetarier sind also im Irrtum, wenn

sie glauben, auf jede fleischliche Nahrungverzichten zu kön-
nen, Der Mensch ist nämlich nach der Art seiner Konstitution
sowohl auf Fleisch- als auch auf Pflanzenkost angewiesen.
Davon zeugen auch schon seine Organe. Im Mund hat er
nicht nur die für die Pflanzenzerkleinerung geschaffenen
Miniaturmahlwerke der Backenzähne, sondern auch die

Schneidezähne des lediglich von Fleisch lebenden Raubtiers,
ohne aber dessen Reißzähne zu besitzen.
Andcrerseits fehlt dem Menschen die für den reinen Pflan-
zenfresser typische Länge des Darms bzw. Verdauungs-
traktus. So verfügt er nicht über solche Spezialegärkammern
wie den für die Verwertung zellulosereicher Nahrung ge-
schaffenen Pansen, der es den Rindern ermöglicht, Gras, Heu

und sogar Stroh auszuwerten und über weitere Organe in
Milch zu verwandeln.
Unser Körper braucht also ein Minimum an tierischem
Eiweiß. Nehmen wir zuviel davon zu uns, verwandelt sich

dieser vom Körper nicht für Aufbauzwecke ausgewertete
Überschuß in Fett, wobei Stickstoff, Phosphor und Schwefel
aus dem Eiweißmolekül ungenutzt wieder ausgeschieden
werden. Es war also in einem solchen Falle schade um die
wertvolle Kalbshaxe oder das zu große Kotelett. Eine solche
Verschwendung treiben alle Dickwänste und Nimmersatte,
die damit zugleich auch ihrer Gesundheit schaden. Aber auclı
zu viel gegessener Kuchen und übermäßiger Süßigkeiten-
konsum „mästen“ einen Menschen, lassen ihn dick werden.

Der Bedarf des Menschen an Nährstoffen ist außerdem von
der Art seiner Arbeit, von der Körpergröße, den klimatischen
Verhältnissen seiner Umwelt, vom Alter und seiner Kon-

stitution abhängig. So gibt es gute und schlechte Futterver-
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werter. Der im Wachstum befindliche Körper braucht mehr
2 Ser Erwachsene usw. Nur mit diesen Einschränkungen
gilt daher die Regel, daß ein 70 kg wiegender Mensch täelict
3000 Kalorien braucht. Bu
Es benötigen täglich in Gramm an

Eiweiß Fett Kohlenhydraten Kalorien
Normalverbraucher 60- 80  50- 60 400-500 2 800
Schwerarbeiter 60- 80 60- 80 500-700 3 000-3 500
Schwerstarbeiter 90-100 90-100 700-800 4 000-4 500

Butter oder Margarine ?

So wie es lebenswichtige Aminosäuren gibt, die dem Körper
von außen zugeführt werden müssen, ist der Organismus
auch auf die regelmäßige Zufuhr von essentiellen Fettsäuren
angewiesen, Auch Fett ist also nicht gleich Fett. Die fett-
haltigen Lebensmittel müssen Linolsäure und Arachidon-
säure enthalten, die als Bausteine bestimmter Strukturen der
lebenden Zelle unentbehrlich sind.
In diesem Zusammenhang muß einmal unvoreingenommen
zu der Frage Butter oder Margarine Stellung genommen wer-
den. Diese Fragestellung ist falsch. Richtig ist vielmehr der
Verzehr von Butter und Margarine. Doch um das zu be-
weisen, müssen wir etwas weiter ausholen.
Der Butterverbrauch ist noch verhältnismäßig jungen Datums.
Bei den Griechen und Römern und einigen angrenzenden
Völkern diente Butter zum Beispiel bis zum 8. Jahrhundert
unserer Zeitrechnungals Salbe und teilweise auch als Wagen-
schmiere. Das Milchfett wurde nur in Form von Milch und
Käse verzehrt. Zum überwiegenden Teil deckten die Mittel-
meervölker ihren Fettbedarf in Form von Olivenöl, also ‚un-
gehärteter bzw. flüssiger Margarine“, wenn man sich einmal
so ausdrücken darf.
In unserer Zeit ist eine Rückkehr zum Eintunken des Brutes
in Pflanzenöl, wie es vereinzelt noch mit Leinöl geschieht
nicht mehr denkbar, da dem unsere Ernährungssitten ent-
gegenstehen. Der Verbraucher ist zwar gutem Pflanzenöl
nicht abhold. Doch er verlangt es in streichfähiger Form.
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Speiseöl besteht wie Fett aus Kohlen-, Wasser- und Sauer-
stoff, verharrt aber bei Zimmertemperatur in flüssigem Zu-
stand. Es bedurfte erst eines chemischen Eingriffs in die
Struktur der Ölsäure, um Speiseöl in feste Form zu bringen.
Diesen Eingriff führte 1902 der deutsche Chemiker W. Nor-
mann durch, indem er die Ölsäure durch Anlagerung von
zwei Atomen Wasserstoff — unter teilweiser Aufhebung der
C-Doppelbindungen - in Gegenwart von Nickel in die den
festen Fetten zugrunde liegende Stearinsäure verwandelte.
Die entscheidende Bedeutung dieses als Hydrierung bezeich-
neten Prozesses besteht darin, daß damit ein im Verhältnis

zur Butter wesentlich verbilligtes Produkt mit butterähn-
lichen Eigenschaften geschaffen wurde, das ursprünglich zwar
als Butterersatz gedacht war, heute jedoch ein wertvolles
Streichfett darstellt. Der besondere Vorzug für den Dauer-
verbrauch besteht gegenüber den tierischen Fetten im neu-
tralen Geschmack; denn wer möchte dauernd Talg oder

Schweineschmalz als Brotaufstrich verwenden, die beide
einen sehr spezifischen Geschmack besitzen.
Wenn auch die Bezeichnung „Margarine“ von dem fran-
zösischen Chemiker Mege Mouries stammt - sein Produkt
war mit Milch versetztes, hydraulisch gepreßtes Rinder-
schmalz -, so gibt es Pflanzenölbutter erst seit Normann.
Nun hat aber die Margarineherstellung den Nachteil, daß
bei der Reinigung der Öle und bei der in heizbaren Druck-
behältern unter 200 °C Hitze stattfindenden Härtung die
Vitamine des Pflanzenöls verlorengehen. Die fettlöslichen
Vitamine A und D, die davon betroffen werden, setzt man

in entsprechender Dosierung wieder zu und erhält so ein
Erzeugnis, das in vieler Hinsicht der Butter gleichwertig und
sogar überlegenist.
Insgesamt essen wir zu fettreich, was in dem Anwachsen der
Fettsucht und bestimmter Zivilisationskrankheiten wie Kreis-
laufstörungen zum Ausdruck kommt. Bemerkenswertist, daß
der Butterverbrauch in der DDR mit 13 kg im Jahr je Person
an erster Stelle in Europaliegt.
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Unsere Speisen gehen durch zwei Küchen

In den Industrieländern mit höherem Lebensstandard be-
steht die Gefahr einseitiger Ernährung. Es kann aus ver-
schiedenen Gründen Mangel an bestimmten wichtigen Nähr-
stoffen auftreten. So ist es unvermeidlich, daß sich die Nah-

tung durch die industrielle Konservierung und Verarbeitung
bis zu einem gewissen Grade entwertet. Andererseits kann
die Konservenindustrie oft sehr frische Ware direkt vom
Feld oder von der Plantage verarbeiten, während die Haus-
frau vielfach mehrere Tage altes Obst oder Gemüse erhält.
Dieses Gemüse ist durch die Lagerung oftmals mehr ent-
wertet, als es durch die Konservierung geschieht. Durch das
Kochen geschieht das gleich noch einmal, ohne daß jedoch im
Zeitalter der Massenversorgung auf Vorratsbildung und die
Küche vor der Küche: die moderne Lebensmittelindustrie,
verzichtet werden könnte.
Andererseits verdanken wir den Nahrungsindustriezweigen
eine Bereicherung unseres Magenfahrplanes, eine Tatsache,
die A. Glassbrenner so treffend mit den Worten veranschau-
lichte: „Die Natur, so weise sie auch ist, kann durchaus nicht

unser einziges Vorbild sein, denn sonst hätten wir keine
sauren Gurken.“ Und womit wollen wir unser Leben ‚„ver-
süßen“, wenn es keine Zucker- und Süßwaren gäbe, obgleich
diese, wie der Alkohol, ausschließlich „Brennwert“, also

Kalorien enthalten. Oder woher wollten wir für eine Feier
den perlenden Champagner nehmen?
Diesen Vorzügen stehen solche Nachteile wie die durchaus
vermeidbare Abtrennung der Kleiebestandteile bei den zu
niedrig ausgemahlenen hellen Mehlen, fernerVitamineinbußen
bei Konserven, die Carotinzerstörung bei der Fetthydrierung
u. a. gegenüber. Aus diesem Grundeist eine Vitaminisierung
bestimmter Lebensmittel, zum Beispiel von Weißbrot, Fein-
gebäck und Margarine, durch die betreffenden Nahrungs-
mittelbetriebe notwendig, nicht dagegen eine wahllose Vit-
aminanreicherung vom Kaugummibis zum Speiseeis. So wird
ja auch seit einiger Zeit das Trinkwasser mit Fluoridgaben
zur Cariesvorbeugung versehen. Bei uns machte der Bezirk
Karl-Marx-Stadt damit den Anfang.
Ferner wird zur Vorbeugung von Kropfbildungen dem Koch-
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salz Jod zugefügt und dem Brot teilweise Kalzium bei-
gemischt, da Kohlenhydrate Kalkräuber sind.
Die Aufbringung der für eine Vitaminisierung erforderlichen
Spurenstoffe ist heute kein wirtschaftliches Problem mehr.
Die Chemie kann diese Stoffe synthetisch herstellen, außer-
dem werden nur verhältnismäßig geringe Mengen gebraucht.
Wenn bedacht gegessen wird, ist eine künstliche Vitamin-
zufuhr überflüssig. Zwei bisdrei Zitronen, ein Liter Milch,
125 Gramm Butter und ein Kotelett decken getrost den
Vitamin bedarf eines Menschen für eine ganze Woche.
Etwas anderes ist es, wenn den Lebensmitteln, um sie halt-

barer zu machen bzw. ihre Frische zu verlängern, bestimmte

Chemikalien beigemengt werden. Es wird dabei oft zuviel
des Guten getan, zumal die meisten Chemikalienbeimischun-
gen dieser Art wie Ameisen-, Benzoe-, Borsäure usw. gesund-
heitsschädlich sind.
Im Gegensatz zu den kapitalistischen Ländern, in denen der

Verbraucher in dieser Beziehung zum Opfer des hemmungs-
losen, vor Schönungen und Fälschungen nicht zurückschrek-
kenden Konkurrenzkampfes zwischen den Lebensmittelfirmen
wird, bleibt er bei uns durch das strengste Lebensmittelgesetz

der Welt und die regelmäßige Lebensmittelüberwachung vor
einem Mißbrauch der Konservierungs- und Schönungsmittel
bewahrt.
Die Lebensmittelindustrie hat sich zu einem riesigen, für die

Ernährung der Menschheit unentbehrlichen Wirtschaftszweig
entwickelt. Sie hat uns das Jahrhundert der Konserve be-
schert. Die Konserve verwandelt nicht nur leichtverderbliche

Erzeugnisse in Dauerware, sondern nimmi der Hausfrau und
den Gemeinschaftsküchen sehr viel Arbeit ab. In diesem
Sinne ist der moderne Mensch ein Wiederkäuer dessen ge-
worden, was vom Gebiß und Magen der Lebensmittel-
industrie schon weitgehend „vorverdaut“ wurde.
In den hochentwickelten Industrieländern kommt aber noch
ein weiteres Problem dazu. Das sind die Schäden, die durch
eine individuell falsche Ernährungs- und Lebensweise ein-
treten. Insofern hat der von dem römischen Philosophen
Seneca stammende Ausspruch „Der Mensch stirbt nicht, er

bringt sich selbst um“ nichts an Aktualität eingebüßt.
Es wird oft nicht nur zuviel, sondern auch zu einseitig, das
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heißt ohne die erforderliche Abwechslung, gegessen. Fett-
sucht, Stoffwechsel- und Kreislaufstörungen sind die Folgen.
Durch das zu starke Salzen der Speisen und Maßlosigkeit
im Verbrauch von Genußgiften wie Tabak, Alkohol und
Kaffee werden die gesundheitlich nachteiligen Wirkungen
falscher Ernährungsweise noch verschlimmert.

Die umstrittenen Seelenvitamine

Die Natur hat uns mit den Pflanzen nicht nur Existenzmittel,

sondern auch Vernichtungsmittel beschert. Einmal ist jedes
Nahrungsmittel, in Übermaßen genossen, Gift, was bereits
Paracelsus feststellte. Zum anderen enthalten zahlreiche
Pflanzen schädliche Stoffe, hauptsächlich Alkaloide, so daß
schon der Genuß geringer Mengen den Tod herbeiführen
kann. Das ist den Menschen schon seit Jahrtausenden be-
kannt. Die altgriechische Hinrichtungsart, an der auch Sokra-
tes starb, war der Schierlingsbecher. Die in der Antike und

Renaissance stark verbreiteten. Giftmorde wurden überwie-
gend mit Extrakten von schädlichen Pflanzen -— angefangen
von der Tolikirsche bis zum Fliegenpilz - ausgeführt.
Das verbreitetste „männermordende“ Kraut ist der Tabak.

Nach wie vor nimmt der Zigarettenverbrauch in allen Län-
dern zu. Millionen von Hektar Land werden in der Welt
durch die Erzeugung dieses Herz- und Lungengiftes der Nah-
rungsmittelproduktion entzogen.
Die Toxomanie steigt aber auch in anderer Form. Ein Baro-
meter dafür ist der in den kapitalistischen Ländern blühende
Rauschgifthandel. Im Nahen und Fernen Osten wird er nach
wie vor in beträchtlichem Umfange mit den Mohnprodukten
Opium, Heroin und Morphium betrieben. Die Bekehrung
zum christlichen Glauben und die wirtschaftliche Erschlie-
Bung großer Teile Afrikas gingen mit dem Aufblühen der
Rauschgifterzeugung einher; denn Süchtige lassen sich leich-
ter beherrschen. Neben dem Geschäft, das sich mit Rausch-

giften machenläßt, erreichten die Imperialisten und Kolonial-

herren mit der Untergrabung der Gesundheit der von ihnen
beherrschten Völker auch eine Lähmung des Widerstands-
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willens. Unter der Regie der ausländischen Unterdrücker
wurde in Afrika indischer Hanf angebaut, der zu den Rausch-
giften Haschisch, Icharas, Ehank und Marihuana verarbeitet
wurde. In einigen afro-asiatischen und südamerikanischen
Ländern werden außerdem die kokainhaltigen Colablätter
geerntet, verarbeitet und verbraucht.
Zu den Pflanzengiften ist auch der Alkohol zu zählen, der
nicht rein in der Natur vorkommt, sondern erst vom Men-

schen hergestellt wird. Weintrauben, Obst, Kartoffeln oder

Getreide werden mit Wasser und Hefe zum Gären gebracht
und später destilliert. Wenn der Alkohol auch in Form des
Athanols häufig als Zwischenprodukt unseres Stoffwechsels
im Körper, wo er allerdings rasch weiteroxydiert wird, auf-
tritt, ist er bei häufigem und maßlosem Trinken eine Gefahr
für Nerven, Kreislauf, Leber und Gehirn.
Die Zunahme der Rauschsucht ist nicht zuletzt auf die Sor-
gen, Existenzunsicherheit und Lebensangst in der kapitalisti-
schen Welt zurückzuführen, da der Rausch das Bewußtsein
überspielt und die graue Wirklichkeit für Augenblicke rosig
erscheinen läßt.
In den sozialistischen Ländern verliert der Alkoholismusall-
mählich seine materiellen Wurzeln. Außerdem wird dort eine
überzeugende Aufklärungsarbeit über die Folgen des Alkohol-
und Nikotinmißbrauchs geführt, und zwar mit dem Erfolg,

daß der Verbrauch dieser Narkotika bereits spürbar zurück-
ging und, neben den Deviseneinsparungen, Tausende Hektar
Anbaufläche für die Ernährungswirtschaft frei wurden.
Unsinnig wäre es aber, das Kind mit dem Bade auszuschüt-
ten. Zu festlichen Anlässen kann eine Flasche Wein, ein guter

Kognak, eine duftende Havanna oder ein Pfeifchen wür-
zigen Tabaks zur Verschönerung der Feier beitragen.

Der Selbstmord mit Messer und Gabel

Es gibt viele bewährte Regeln, die leider in Vergessenheit
geraten sind. Eine davon besagt, daß man mit dem Essen
aufhören soll, wenn es am besten schmeckt. Viele Menschen

essenzuviel und laufen wie Mastgänse herum.
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Eine andere Regel lautet: Gut gekaut,ist halb verdaut. Diese
Redensart spielt darauf an, daß die Verdauung bereits im
Munde beginnt. Die Verdauungssäfte im Magen könnenihr
Werk um so besser durchführen, je weniger ihnen durch
schlechtes Kauen, hastiges Hinunterschlingen zu heißer oder
zu kalter Speisen und ständige Ablenkurgen während des
Essens entgegengearbeitet wird. Auf die Dauer führen solche
Eß-Sünden zu Magenbeschwerden, Appetitlosigkeit und
anderen Schäden.
Dazu kommen oft Fehler in der ganzen Lebensweise, wie
die Überspannung der Kräfte des Nervensystems, zu geringe
Erholung, zu wenig Schlaf, zu wenig Aufenthalt in der fri-
schen Luft, die das wichtigste „Lebensmittel“ sst, ferner über-

mäßiger Verbrauch von Reizmitteln usw.
Leichte Erregbarkeit und Nervosität tun ein übriges, um den
Appetit zu verderben und auch beim Essen in ständiger Hast
zu leben. Appetitstropfen und Schlafmittel sind nur Behelfs-,
keine Heilmittel. Die Rechnung erhalten wir zum Schluß in
Form von Kreislauf- und Herzstörungen, die gegenwärtig
eine der Haupttodesursachen in den Ländern mit hohem
Lebensstandardsind.
Wieder ist es die Natur, die selbstverschuldet oder schuldlos

Erkrankten Hilfe gewährt. Denn in ihrem großen Garten
wachsen nicht nur Nahrungs- und Genußmittel; sondern auch
Heilpflanzen. Da ist zum Beispiel die Alraunwurzel Ginseng,
auch Lebenswurzel genannt. Bereits in einem aus dem ersten
Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung stammenden chine-
sischen Medizinbuch werden ihre wertvollen Eigenschaften
als Kräftigungsmittel geschildert, das Schwachen die Lebens-
kraft zurückgibt, das Nervensystem stärkt und den Blut-
kreislauf fördert.
Im 16, Jahrhundert hatte der Augsburger Arzt Rauwolf auf
einer Reise in den Orient eine Pflanze aus der Familie der
Hundsgiftgewächse kennengelernt, deren Wurzelsud von den
Indern gegen Erregungszustände eingenommen und auch
Geistesgestörten gegeben wurde. Außerdem vermochte sie
den Blutdruck drastisch zu senken. Der Erkrankte erschien
nach dem Genuß des Sudes wie gelöst, ruhig und heiter.
Es gibt heute zahllose Bücher über Heilpflanzen, deren
Wachstum auch nicht mehr allein Wiese und Wald über-
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lassen wird. Uralt ist der Traum von Pflanzenextrakten, die
alle Krankheiten heilen und zugleich den Menschen ver-
jüngen können. Doch solche Pflanzen führt die Naturin ihrem
Heilpflanzensortimentleider nicht.
Der Mensch lernte es, wildlebende Pflanzen und Tiere in
Nutzpflanzen und Nutztiere zu verwandeln, er lernte das
Kochen, Backen und Braten, ermittelte die komplizierten Zu-
sammenhänge seines Stoffwechsels, vermochte die Natur zu
korrigieren, indem er die leichtverderblichen Nahrungsmittel
haltbarer machte und Vitamine in der Retorte synthetisierte.
Er lernte die Kunst, erlesenste Leckerbissen vom Kaviar bis
zum Champagner herzustellen.
Leider wurden Ernährung und Gesundheit in der für uns
vergangenen Zeit des Kapitalismus genauso zum Spielball
der Geschäftsinteressen wie die meisten anderen Bereiche
unseres Lebens. An uns liegt es, dieses Erbe, das gewohn-
heitsmäßig noch an uns haftet, recht schnell zu überwinden
und das richtige und maßvolle Essen und Trinken wieder zu
erlernen.
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