
Entwicklung des Nahrungsverbranchs im Bundesgebiet 
Von Dr. W. Wir-th s, 

Max-Planck-Institut für Ernährungsphysiologie, Dortmund (Direktor: Prof. Dr. H. Kraut) 

Im Vergleich zu den Vorjahren und auch zur Vorkriegs
zeit (1935/38) zeigt sich beim Verbrauch an Getreide
e rzeugnissen nach den vorläufigen Zahlen für 
1959/60*) immer noch eine rückläufige Tendenz. Der 
Rückgang verläuft bei den einzelnen ~etreidearten nicht 
g leichmäßig. Besonders stark ist die abfallende Linie 
bei RoggenmehL Während der jährliche Verbrauch 
der Vorkriegszeit je Kopf 47,0 kg betrug, waren es im 
vergangeneu Wirtschaftsjahr nur noch 22,8 kg. Im Ver
gleich zum Jahr 1958/59 zeigt sich bei Roggenmehl ein 
Rückgang um 6,6%, bei Weizenmeh l um 2,6%. In 
absoluten Zahlen betrug die Verminderung bei Weizen
mehl von 1958/59 (58,1 kg) bis 1959/60 (56,6 kg) 1;5 kg. 
Der Vorkriegsverbrauch an Weizenmehl ist aus Schau
bild 1 zu entnehmen. Bei den Erzeugnissen, die aus 

l.{:l 
~ 

~ 
~ 

Zucker 

Entwicklung des Verbrauchs 
ausgewählter Nahrungsmittel 

kg I Kopf 

~1935138 [J 
~ 1959160 IID_S 

~J.O 

~ 
Roggrnmehl Getreideerzeugmsst 

;,.,,.,a,.,, 
Kartoffeln 

Fdschobst Südfrüchte • 

Schaubild 1 

Futter get reide stammen (Gerste, Hafer und Mais), 
ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine weitere Zu
nahme (von 3,4 kg auf 3,6 kg). Noch stärker ist der 
Verbrauchsanstieg seit 1935/38. Bei R e i s ist er von 
1958/59 bis 1959/60 von 1,4 kg auf 1,9 kg sehr beacht
lich. Jedoch·auch mit dieser Menge wird der Vorkriegs
verbrauch von 2,5 kg noch nicht erreicht. 

Der Verbrauch an Speisehülsenfrüchten, der das 
Vorkriegsniveau (2,3 kg) lediglich in den J ahren bis zur 
Währungsreform halten konnte, betrug 1959/60 1,4 kg 
und zeigt damit zum ersten Mal wieder eine Erhöhung 
gegenüber den Vorjahren. 

Eine rückläufige Entwicklung ist dagegen bei Kartof
fe ln festzustellen. Während 1958/59 noch 142,0 kg je 
Kopf und Jahr verbraucht wurden, belief sich der Kon-

*) Statistischer Monatsbericht des Bundesministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten, Oktober 1960, Seite 723. 
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sum im letzten Wirtschaftsjahr nur noch auf 133,0 kg 
gegenüber 176,0 kg in der Vorkriegszeit. Der Ver
brauch ist also in den letzten 20 Jahren um etwa 25 % 
zurückgegangen, was neben dem rückläufigen Getreide
verbrauch als eine herausragende Wandlung im Nah
rungsmittelverzehr anzusehen ist. 
Im Zuckerverbrauch zeigt sich gegenüber den letzten 
Jahren eine rückläufige Entwicklung. Dabei wirkt sich 
in erster Linie der niedere Verbrauch an Haushalts
zucker aus. Im Vergleich zur Vorkriegszeit (25,5 kg) 
lagen die letztjährigen Zahlen noch höher (27,3 kg). 
Die Verbrauchswerte der Nahrungsgüter Gem üse und 
Obs t sind den jährlichen Ernteschwankungen sehr 
stark ausgesetzt. Namentlich trifft das für Frischobst zu, 
von dem insbesondere wegen der reichhaltigen Kernobst
ernte 1958 im Wirtschaftsjahr 1958/59 76,5 kg verbraucht 
wurden. 1959/60 erreichte der Verbrauch nur 49 kg, was 
weitgehend als Folge der geringen Kernobsternte des 
Jahres 1959 anzusehen ist. Aber auch diese Verbrauchs
menge liegt noch weit über dem Vorkriegskonsum von 
36,3 kg. Einen kontinuierlichenAnstieg seit der Währungs
reformzeigt der Verbrauch an Süd f rüc hten. 1958/59 
erreichte er 18,9 kg, 1959/60 bereits 21,4 kg. In der Vor
kriegszeit belief sich der V erbrauch auf nur 5, 7 kg, was 
bis 1959/60 einer Steigerung von 275 % gleichkommt. 
D er Gemüseverbrauch lag 1959/60 um rund 10% unter 
dem des Jahres 1958/59 und um mehr als 20% unter 
der Vorkriegszeit. 
D er Fleischverbrauch befindet sich seit mehr als 10 
Jahren ebenfalls in einer ununterbrochenen Aufwärts
entwicklung. Vor zwei Jahren wurde zum ersten Mal 
das Vorkriegsniveau (52,8 kg) überschritten. Von 
1958/59 bis 1959/60 stieg der Verbrauch um t,6 kg auf 
54,9 kg an. Die Entwicklung bei den einzelnen Fleisch
arten vollzog sich unterschiedlich. Im Verlauf der letzten 
Jahre zeigt sich immer noch ~ine Steigerung des Rind 
fl eis chverbrauchs, die im vergangenen Jahr 0,3 kg 
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(von 16,0 bis 16,3 kg) betrug. Dagegen hat der Kalb
fleischkonsum weder die Vorkriegshöhe (3,2 kg) 
noch den Verbrauch der Jahre 1952 bis 1954 mit 2 kg 
erreicht. 1959/60 wurden 1,8 kg je Kopf der Bevölke
rung verzehrt. Der Schweinefleischverbrauch hat 
beim Verbrauch von Kohlenhydraten, wie Schau
bild 3 aus'Yeist. 1935/38 wurden je Kopf der Bevölkerung 
mit 28,9 kg no~h nicht die Vorkriegshöhe (29,2 kg) 
erreicht.· Der Ver)nauch an Hammel- und Pferde
fleisch entspricht etwa dem der Vorkriegszeit und 
hat sich auch im Vergleich zu den vergangeneo Jahren 
nicht geändert. Gegenüber 1935/38 (1,9 kg) ist aber der 
Verbrauch an Innereien erheblich gestiegen (2,6 kg). 
Seit dem Vorjahr betrug die Steigerung 0,2 kg. Unter 
allen Fleischarten zeigt der Verbrauch an Geflügel
fleisch den höchsten Anstieg in den letzten Jahren. 
Allein gegenüber 1958/59 wurden 1959/60 über 25% 
mehr verbraucht. Mit 3,9 kg je Kopf und Jahr wurde 
erstmals mehr als das Doppelte der Vorkriegszeit ver
braucht. Die sonstigen Fleischarten, Ziegen-, Kanin-
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bei Käse zu verzeichnen, während der Konsum im 
letzten Wirtschaftsjahr leicht rückläufig war. Er liegt 
mit 4,4 kg aber immer noch über dem Vorkriegsstand 
von 3,5 kg. Weiter angestiegen ist dagegen der Ver
brauch an Quark, nicht nur im Vergleich zur Vor
kriegszei.t sondern geringfügig auch seit 1958/59 (von 
2,2 kg auf 2,3 kg 1959/60). 
Der Eierverbrauch zeigt seit der Währungsreform eine 
stetige Aufwärtsentwicklung. Bereits im Jahr 1951/52 
(134 Stück je Kopf und Jahr) wurde der Vorkriegsver
brauch (133 Stück) überschritten. 1959/60 wurden im 
Mittel 228 Stück verbraucht gegenüber 217 Stück 
1958/59; womit sich allein seit dem Vorjahr eine Stei
gerung von 5% anzeigt. 
Der Konsum an Nahrungsfetten hält in den letzten 
Jahren ein Niveau von etwas mehr als 25 kg Reinfett. 
Gegenüber der Vorkriegszeit bedeutet dieser Ver
brauchswert eine Steigerung von rund 20%. Der 
Butterverbrauch ist im letzten Jahr konstant ge
blieben (7,8 kg Produktgewicht), während der an 
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chen- und Wildfleisch, zeigen zwar in den letzten 
Jahren einen geringfügigen Anstieg, erreichen aber bei 
weitem nicht den V orkriegskonsum. 

Der Fischverbrauch, der seit 1955/56 eine rückläufige 
Bewegung erkennen läßt, zeigt im Jahre 1959/60 erst
mals wieder eine Steigerung und übertrifft mit 12,2 kg 
(Frischgewicht) oder 6,9 kg (Filetgewicht) auch die 
V orkriegsnienge. 

Der Verbrauch an Trinkvollmilch war seit 1953/54 
ständig zurückgegangen. Im vergangeneo Jahr zeigt er 
einen leichten Anstieg von 112,4 kg auf 112,7 kg. Weiter 
stark erhöht war der Kondensmil ch-Konsum. Er 
'erreichte 1959/60 6,8 kg gegenüber 6,1 kg 1958/59 und 
1,1 kg vor dem zweiten Weltkrieg. In diesem Zeitraum 
hat sich bei dieser Milchart folglich mit 518% die größte 
Verbrauchsteigerung von allen Nahrungsgütern er
geben. Die Verbrauchsziffern für Vollmilchpul ver 
und Magermilchpulver halten ihr Niveau, während 
Ziegenmilch einen immer geringeren Anteil am 
Gesamtmilchverbrauch erreicht. Gegenüber dem Jahr 
1958/59 ist der Konsum um 18% zurückgegangen; viel 
stärker aber seit der Vorkriegszeit (75% ). 

Bis zum Vorjahr war ein ständiger Verbrauchsanstieg 
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Margarine seit 1955/56 weiterhin rückläufig ist. Er er
reicht 1959/60 nur noch 11,3 kg (Produktgewicht) 
gegenüber 12,8 kg 1955/56. Die Vorkriegswerte ergeben 
sich aus Schaubild 2. 
Die aus diesen Nahrungsmitteln zu errechnende Kalo
rienmenge ist infolge des geringeren Verbrauchs an 
Getreideerzeugnissen und Kartoffeln weiterhin rück
läufig. Das zeigt sich bei den Nährstoffen in erster Linie 
täglich durchschnittlich 435 g verbraucht, 1958/59 p.och 
389 g, 1959/60 aber nur 367 g. Also in einem Jahr be
reits um 5,7% weniger. Der Verbrauch an Reinfett 
bleibt seit mehreren Jahren auf gleichem Niveau, was 
auch für Gesamteiweiß zutrifft, während der Ei" 
weißverbrauch aus tierischen Erzeugnissen weiter 
eine steigende Tendenz zeigt. Er liegt mit 46,7 g um 
3,5 g über der Vorkriegszeit, und um 0,8 g höher als 
1958/59. 1935/38 nahm er 50% des gesamten Eiweißes 
ein, 1959/60 aber mit fast 60% einen Anteil, wie er nur 
in wenigen industrialisierten Ländern der Erde erreicht 
wird. Der Verbrauch an Gesamteiweiß befindet sich 
im Gegensatz dazu mit 78,8 g um 6,7 g unter 1935/38 
und um 0,5 g unter 1958/59. Auch daraus läßt sich ent
nehmen, ·daß der V erbrauch an pflanzlichen·: (kohlen
hydratreichen) Produkten weiterhin rückläufig ist. Die 
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weniger kohlenhydratreichen pflanzlichen Erzeugnisse 
Obst und Gemüse halten ihr Verbrauchsniveau ebehso 
wie die Nahrungsfette, und der Verbrauch an eiweiß
reichen tierischen Gütern steigt weiter an. 
In der Vo rkriegszeit betrug das Verhältnis der 
Nährstoffe an der Kalorienzufuhr: Eiweiß 11%; 
Fett 33%;.; Kohlenhydrate 56%, dagegen 1959160 
Eiweißkalorien 11.%, Fettkalorien 39%, Kohlenhydrat-

- kaloden 50%. Auch hieraus - in Schaubild 3 darge
stellt - läßt sich die weitgehende Verschiebung der 
Konsumgewohnheiten erkennen. 
Innerhalb der Nährwertversorgung aus den ein 
zelnen Nahrungsmitteln haben sich ebenfalls Ver
änderungen ergeben. Wie Schaubild 3 ausweist, lautete 
1935138 die Reihenfolge der hauptsächlichen Kalorien
lieferanten: Getreideerzeugnisse (35% ), Nahrungsfette 
(17%), Kartoffeln (12%), Fleisch (11 %), Zucker (10%), 
Milch (8%). Nach dem Verbrauch von 1959160 zeigt 
sich folgende Ordnung: Getreideerzeugnisse (28% ), 
Nahrungsfette (21% ), Zucker (11% ), Fleisch (11% ), 
Kartoffeln (11% ), Milch (8% ). Zucker und Fleisch 
haben also höhere Ant<;ile an der Kalorienversorgung 
erreicht als Kartoffeln. Die Reihenfolge einzelner Nah
rungsmittel und deren Anteile an der Versorgung mit 
Eiweiß, Fett und Kohlenhydrat haben sich wie folgt 
geändert ~Schaubild 3) : Eiweiß 19 3 5 I 3 8: Getreide
erzeug!lfsse, Fleisch, Milch, Kartoffeln, Gemüse, Käse, 
Fisch, Eier; 1 9 59 I 6 0: Fleisch, Getreideerzeugnisse, 
Milch, Kartoffeln, Käse, Eier, Fisch. Fleisch ist 1959160 

· zum ersten Eiweißlieferanten geworden. Eier liefern 
nun mehr Protein als Fisch. 
Fett, 1 9 3 5/3 8: Nahrungsfette, Fleisch, Milch, Ge
treideerzeugnisse; 1 9 59 I 6 0: Nahrungsfette, Fleisch, 
Milch, Eier, Getreideerzeugnisse. Auch hier zeigt sich 
der höhere Eierverbrauch 19S9l60. 
Kohlenhydrate, 1935138: Getreideerzeugnisse, Kar
toffeln, Zucker, Milch, Obst, Gemüse; 19 5 9/60: 
Getreideerzeugnisse, Zucker, Kartoffeln, Obst, Milch, 
Gemüse. Die Anteile von Getreideerzeugnissen und 
Kartoffeln sind zurückgegangen, aus Obst stammen 
1959/60 mehr Kohlenhydrate als aus Milch. 
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Schließlich sei noch das Gewicht der im Durch
schnitt verbrauchten Nahrung erwähnt. In der 
Vorkriegszeit betrug es je Kopf und Tag 1810 g, 1959160 
noch 1660 g. Die tägliche Nahrungszufuhr ist also um 
150 g leichter geworden (Schaubild 4). Dabei h~ndelt es 
sich um das Gewicht der Nahrungsmittel, wie sie in den 
Verzehr gelangen. Würde man lediglich die Trocken
masse der zugeführten Nahrungsmittel berücksichtigen, 
ergäben sich folgende Zahlen: 1935138 630 g, 1959/60 
570 g. Das bedeutet zugleich, daß der Kaloriengehalt je 
g Trockenmasse seit der Vorkriegszeit angestiegen ist 
(1935/38 = 4,8 kcal, 1959/60 = 5,1 kcal). Hieraus läßt 
sich das Ergebnis der veränderten Konsumgewohn
heiten auf eine weitere Art bestätigen: Unsere Nahrung 
ist in den letzten Jahrzehnten konzentrierter und dabei 
gehaltvoller geworden. · 
Eine Verfolgung der Verbrauchsentwicklung der übri
gen Inhaltsstoffe, insbesondere der Mineralstoffe und 
Vitamine würde die Unterschiede weiter ins Detail 
führen, ist aber mit dem verfügbaren Zahlenmaterial 
das sich vornehmlich auf Nahrungsmittelgruppen 
stützt, nicht angezeigt. Hierfür wäre eine. weitere Auf
schlüsselung auf die Vielzahl der Erzeugnisse, aus denen 
sich die Gruppen zusammensetzen, erforderlich. Im 
übrigen handelt es sich bei den ausgewerteten Zahlen 
nur um den indirekten Nahrungsverbrauch in der 
Bundesrepublik. 

Die Aufgaben von Ernährungslehre und 
Ernährungswissenschaft ini Rahmen der Entwicldungshilfe 
Von Prof. Dr. H. D. Cremer, 
Direktor des Instituts für Ernährungswissenschaft der Justus Liebig-Universität, Gießen 

Das Gefühl für die Verpflichtung, die Länder mit 
hohem Lebensstandard gegenüber Ländern mit weniger 
hoher Entwicklung von Wirtschaft und Industrie, 
Handel ut;~d Verkehr, Forschung und Lehre haben, hat 
auch in Deutschland die sogenannte "Entwicklungshilfe" 
zu einem intensiv diskutierten Problem gemacht. Wenn 
man bei uns etwas von Entwicklungshilfe liest oder 
hört, stehen landwirtschaftliche, wirtschaftliche oder 
industrielle Aspekte im Vordergrund. Zudem neigt man 
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allzu leicht dazu, in der Entwicklungshilfe im wesent
lichen eine Absatzförderung und Belebung der eigenen 
Industrie, also vor allem den unmittelbaren V orteil für 
uns selbst zu sehen und weniger das, was eigentlich· der 
Hauptinhalt einer "Entwicklungshilfe" sein soll: die 
wirkliche Hilfe für das betreffende Land. Diese sollte 
vor allem darin bestehen, zu helfen und zu raten, wie 
das Entwicklungsland seinen Lebensstandard mit den 
ihm zur Verfügung gestellten oder zum Teil sogar mit 
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den ihm schon zur Verfügung stehenden Mitteln er
höhen kann. Hier aber könnten Ernährungswissen
schaft und Ernährungslehre in fruchtbarer Weise ein
geschaltet werden, weil 
1. richtige Ernährung einer der wichtigsten Faktoren 

für Gesundheit und Leistungsfähigkeit ist, 
2. ErnäMungsschäden durch unzureichende Zufuhr 

lebenswichtiger Nährstoffe (Eiweiß, Mineralstoffe, 
Vitamine u. a.) gerade in Entwicklungsländern recht 
ernste Probleme der Gesundheitsführung darstellen, 

3. ein Teil dieser Schäden durch Aufklärung und Beleh
rung über richtige Ernährung verhütet oder beseitigt 
werden könnte, 

4. die ernährungswissenschaftliche Forschungsarbeit die 
Voraussetzungen dafür schaffen könnte, daß durch 
zweckmäßige Be- und Verarbeitung der den Ent
wicklungsländern schon zur Verfügung stehenden 
Rohstoffe Ernährungsschäden beseitigt oder ver
hütet werden, also durch richtigen Einsatz des Vor
handenen zur Hebung des Lebensstandards in diesen 
Ländern beitragen könnte. 

Dafür, wie Ernährungslehre und Ernährungswissen
schaft in den Dienst der Entwicklungshilfe gestellt 
werden können, gibt die Tätigkeit einer amerikanischen 
Institution, der Interdepartmental Committee on Nutri
tion for National Defense (ICNND), einen hervor
ragenden Beweis. Im Namen dieses Komitees weisen 
die Worte "for national defense" auf das besondere 
Interesse hin, das die für die Verteidigung eines Landes 
verantwortlichen Stellen an einer solchen Arbeit haben. 
Denn eine vollwertige, gesunderhaltende Ernährung ist 
die beste Garantie für die Erhaltung der Verteidigungs
fähigkeit eines Landes und gegen Überhandnehmen 
solcher Einflüsse, die aus der Not eines Landes und dem 
Hunger seiner Bewohner Kapital für politische Tenden
zen schlagen. 
Es besteht allerdings kein Zweifel daran, daß heute die 
im Namen des Komitees enthaltenen Worte "for 
national defense" zu außenpolitischen Ressentiments 
Veranlassung geben können. Der Name des Komitees 
erklärt sich jedoch aus seiner Entstehungsgeschichte: 
Vor 6 Jahren, als es gegründet wurde, war der Verteidi
gungszweck die einzige Möglichkeit, Mittel für eine 
derartige der Entwicklungshilfe dienende Institution zu 
erhalten. Der Name ist also historisch zu werten. 

Arbeitsweise und Erfahrungen des Komitees sind so 
hervorragend, daß sie als beispielgebend für den Einsatz 
von Ernährungslehre und Ernährungswissenschaft in 
der Entwicklungshilfe im Rahmen einer Organisation 
evropäischer Staaten odt;r etwa der UNO angesehen 
werden könnten. Arbeitsweise und Programm des 
ICNND seien darum kurz dargelegt: 
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Aufgabe des ICNND ist es, Entwicklungsländer m 
Fragen der Ernährung (im weitesten Sinne gemeint) so 
zu beraten, daß sie von den ihnen zur Verfügung 
stehenden oder für sie verfügbar zu machenden Hilfs
quellen den besten Gebrauch zu machen lernen. In 
Zusammenarbeit mit diesen Ländern, die um eine der
artige Beratung bitten, werden Teams zusammengestellt, 
die für 8 bis 10 Wochen die Ernährungs- und Gesund
heitsverhältnisse in den betreffenden Ländern studieren. 
Derartige Teams setzen sich im allgemeinen aus Fach
leuten folgender Gebiete zusammen: 

Arzte, Zahnärzte und Biochemiker einschließlich Labo
ratoriumsassistenten bzw. technischer Assistenten, 

Verpflegungs- und Ernährungsspezialisten, Lebens
mitteltechnologen, Landwirte und Landwirtschafts
bzw. Wirtschaftswissenschaftler. 
Zu einem solchen Team stellt das zu beratende Gastland 
weiteres Personal etwa gleicher Zusammensetzung. 
Dieses Personal des Entwicklungslandes arbeitet mit 
den Angehörigen des Teams zusammen bzw. unter ihrer 
Anleitung, und späterhin, d. h. nachAbreise des Teams, 
führt es die Arbeiten selbständig weiter. 

Bei den ersten Untersuchungen in Pakistan, Iran, auf 
den Philippinen, in Korea und in der Türkei haben sich 
die Untersuchungen hauptsächlich auf Angehörige der 
Streitkräfte erstreckt. · Die späteren Untersuchungen 
wurden wesentlich auf die Zivilbevölkerung ausgedehnt 
bzw. erstreckten sich ganz auf diese. Die Mithilfe der 
Streitkräfte an den Untersuchungen wurden allerdings 
insofern als Vorteil angesehen, weil auf diese Weise 
Vorbereitung und Durchführung von Untersuchungen, 
Transport, Versorgung, Hilfskräfte u. a. am ehesten 
sichergestellt waren. Außer den genannten 5 Ländern 
wurden durch das ICNND in folgenden Ländern 
Ernährungsuntersuchungen durchgeführt und Ernäh
rungsprogramme gestartet: Libyen, Alaska, Spanien, 
Peru, Ecuador, Vietnam, Chile und Columbien. Für die 
nächsten Monate sind in Taiwan, Thailand und Libanon 
weitere Untersuchungen vorgesehen. 

Die Berichte· aus den jeweils betreuten Ländern lassen 
keinen Zweifel daran, wie segensreich die Tätigkeit 
solcher Ernährungsteams ist und daß sie einen wesent
lichen Anteil an der Entwicklungshilfe darstellt. Zeigt 
sie doch den Ländern, wo ihre eigenen Möglichkeiten 
für die Aufwärtsentwicklung liegen. Aber nicht nur die 
Länder, denen Hilfe zuteil wird, haben einen Vorteil. 
Die Mitglieder der verschiedenen Teams betonten 
wiederholt, daß auch sie unendlich viele Anregungen für 
ihre eigene Arbeit erhalten haben und in der Tätigkeit 
solcher Teams einen erheblichen Impuls für die Aktivie
rung des Interesses an ernährungswissenschaftlicher 
Arbeit sähen. 


