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Die Verbesserung der Ernährungssituation in Entwicklungsländern ist eine A ufgabe, die 
nur im Zusammenwirken von Fachleuten der verschiedensten Richtungen gemeistert wer
den kann. Der in Ernährungsfragen geschulte Arzt stellt Ausmaß und U rsache von Er
nährungsschäden fest. Dem Landw irt obliegt es, vom Tierarzt unterstützt, die Erhöhung 
der pflanzlichen und tierischen Produktion zu fördern . Der Volkswirt untersucht die Mög
lichkeilen für eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage und eine Erhöhung der Kaufkraft. 
Soziologen und Psychologen tragen dazu bei, fehlerhafte Nahrungsgewohnhei ten zu über
winden. Nur gleichzeitiger Einsatz der genannten und ggf. weiterer Fachleute kann -
nach gründlichem Studium der im einzelnen Land vorliegenden Problematik - die Vor
aussetzung für einen Erfolg schaffen. Dies gilt grundsätzl ich für alle Entwicklungsländer, 
ich möchte es aber an Hand einiger Beispiele aus Afrika, das ich aus zah lreichen Studien
reisen eingehender kennenlernen konnte, näher belegen. 

Das wichtigste Ernährungsproblem insbesondere der tro
pischen Entwicklungsländer ist der Mangel an - vor 
a llem hochwertigem - E i w e i ß. Die Eiweißversorgung 
ist allgemein abhängig von der Art der jeweils üblichen 
Grundnahrungsmittel, die sich aus Klima und Bodenbe
schaffenheit ergeben : Getreide in den mehr trockenen 
Regionen , Knollen und Wurzeln in feucht-tropischen Ge
bieten. Eine Ubersicht über den Eiweißgehalt der ver
schiedenen Grundnahrungsmittel gibt Tabelle 1. Die Un
terschiede werden im Eiweißgehalt besonders deutlich, 
wenn man ihn auf den Kaloriengehalt bezieht (1). 

Tabelle 1: Eiweißgehall von Grundnahrungsmitteln (g Proteint 
1000 kcal). 

Weizen 35 Cassava (frisch) 8,3 

Mais 26 Cassava-Mehl 4,4 

Reis 20 Kod1banane (Planteins) 10,7 

Hirse 29 Süßkartoffeln (Sweet 

Rindfleisch (mager) 150 Potatoes) 11,3 

Fisch (mager) 240 Kartoffeln 22 

Vollmilch 57 Soja 95 

Magermilch 115 Erbsen } 70---90 

Käse (mager} 195 
Bohnen 

In den spärlich bevölkerten trockenen Gebieten, die in 
einem breiten Gürtel südlich der Sahara und ebenso rund 
um die Kalahari-Wüste liegen, verwenden die Menschen 
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amtlich Le iter der Sektion "Sozialmedizin und Ernährung" des Tropen
instituts der Univ. Gießen. 
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im wesentlichen H i r s e a r t e n (Sorghum, Millet) als 
Grundnahrungsmittel, im allgemeinen 75°/o der Kalorien
zufuhr. Wenn die Kornspeicher leer sind, gegen Ende der 
kurzen Regenzeit, muß auf Cassava oder Süßkartoffeln 
zurückgegriffen werden. Obwohl d ie V iehhaltung in die
sen Gegenden weit verbreitet ist, wird wenig Fleisch und 
Milch verzehrt. Früchte und Gemüse s tehen während der 
5 bis 7 Monate andauernden Trockenzeit überhaupt nicht 
zur Verfügung. 

In weiten Teilen der Savanne in Ost- und Südafrika tritt 
an die Stelle von Hirse M a i s als Grundnahrungsmittel. 
Millet und Mais findet man häufig zusammen, dazu auch 
hier Sorghum-Hirse, Reis, Erbsen und Bohnen, während 
dort, wo die Regenmenge reichlicher ist, auch stärkehal
tige W u r z e 1 n und K n o ll e n wie die erwähnte Cas
sava oder auch Yams und Kochbananen eine größere Be
deutung erlangen. Die knappe Zeit ist kürzer als in der 
ganz trockenen Zone, und dort, wo man bewässern kann, 
können bei Mais oder Reis sogar zwei Ernten im Jahr 
erwartet werden. Aber auch h ier ist der Gerruß von 
Fleisch, Milch, Eiern und Fisch nicht seh r verbreitet, und 
auch der Genuß von Blattgemüsen und Tomaten, von 
Obst wie Pawpaw, Mango und Zitrusfrüchten fällt men
genmäßig nicht stark ins Gewicht. 

In Jahren mit ungenügendem oder zu ungünstiger Zeit 
fa llendem Regen, oder wen n Heuschreckenschwärme die 
Saat oder die Ernte vernich tet haben, reichen die Nah
rungsmengen zum eist nicht aus, um den Bedarf bis zur 
folgenden Ernte zu decken. Wenn der Ernteausfall be
sonders stark ist oder wenn zwei schlechte Ernten auf
einanderfolgen, kann die N a h r u n g s m i t t e 1 v e r -
k n a p p u n g in den Monaten vor der Ernte so gravie
rend sein, daß sich echte Hungersnöte einstellen. Eine 
Verknappung in der Zeit vor der neu en Ernte ist in v ie
len Gegenden geradezu d ie Regel, ist aber in dieser Zeit 
nachteilig, weil die Menschen gerade zu der anstrengen
den Erntezeit im vollen Besitz ihrer Kräfte sein sollten . 
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Erst in der Zone des tropischen Urwalds, wo Getreide 
ganz zurücktritt und die stärkehaltigen Knollen und 
Wurzeln das Grundnahrungsmittel darstellen, ist auch 
der Gerruß von Obst und Gemüse reichlicher. F l e i s c h 
wird auch hier nur selten verzehrt, selbst dort, wo die 
Tsetsefliege nicht auftritt und daher eine Rinderhaltung 
durchaus möglich wäre oder sogar Vieh gehalten wird. 
Ein wesentlicher Grund für die mangelnde Nutzung des 
Viehs für Ernährungszwecke liegt darin, daß bei vielen 
Afrikanern in der Viehhaltung die Zahl der Rinder in der 
Wertschätzung höher steht als der Ertrag. Im Augenblick 
ist es noch in den meisten afrikanischen Gegenden so, 
daß, ausgenommen für Festtage und bestimmte religiöse 
Veranstaltungen, Rinder nur gegessen werden, wenn sie 
an Alterss<:hwä<:he oder wegen Krankheiten eingehen 
oder einzugehen drohen. 

Selbst der Mi I c h handel nimmt einen nur geringen Um
fang ein. Vielfach ist auch die Wertschätzung von Milch 
gering. Butter wird häufig als Salbe oder Kosmetikum 
verwandt und als Nahrungsmittel nicht geschätzt. 

F i s c h ist im allgemeinen überall dort, wo man ihn 
fängt, auch hochgeschätzt. Darüber hinaus ist in vielen 
Gegenden Afrikas der Gerruß von konserviertem Fisch 
(getrocknet, geräuchert oder eingesalzen} recht verbrei
tet, selbst in einem Zustand, in dem er uns geschmacklich 
wenig attraktiv ers<:heint. 

Ernährungserhebungen in vielen tropischen Entwick
lungsländern haben die Aufmerksamkeit auf die Tatsa
me gerid:ltet, daß besonders bei K in d e r n und J u
g end I ich e n Nahrungsaufnahme und -Zusammenset
zung häufig nicht ausreichen, um den Energie- und Nähr
stoffbedarf voll zu decken. Die Folge ist vielfach vermin
dertes Wachstum. Ubli<:herweise verwenden die Kinder 
viel Zeit und Energie darauf, einen Teil ihrer Nahrung 
selbst zu sammeln: Sie suchen sich Wurzeln, Früchte und 
eßbare Samen im Busch, fangen kleine Tiere und Vögel, 
und ergänzen auf diese Weise ihre Nahrung so, daß es 
zu ernsten Ernährungsstörungen nicht kommt. Doch zwei 
Gruppen von Kindern sind nicht in der Lage, auf diese 
Weise selbst zur Vervollkommnung ihrer Ernährung bei
zutragen: Kleinkinder, die es körperlich noch nicht kön
nen, und Schulkinder, denen die notwendige Zeit dazu 
fehlt. Es ist daher nicht überraschend, daß auf der einen 
Seite die Sterblichkeit der Kleinkinder an unmittelbaren 
oder mittelbaren Ernährungskrankheiten besonders hoch 
ist (Tabelle 2), und daß andererseits der Ernährungszu~ 
stand von Schulkindern häufig schlechter ist als der von 

Tabell€ 2: Säuglings- und Kleinkindersterblichkeit (2). 

Von 1000 lebend Geborenen sterben als 

Säugling 

Senegal-Tal 

Bongouanu-Distrikt 
(Elfenbein-Küste) 

Guinea (Stadt} ... 

Guinea (Land) .. 

England 

474 

199 

157 

142 

202 

26 

Kleinkind 

(1-4 Jahre) 

47 

99 

184 

126 

4 

gleichalten Kindern in Gegenden, wo es noch keine Schu
len gibt. 

Ungenügendes Wissen führt dazu, daß man dem Nah
rungsbedarf der Kinder schon gegen Ende des 1. Lebens
jahres, vor allem aber nach dem Abstillen, nicht gerecht 
wird. Sie erhalten die kohlenhydratreiche Kost der übri
gen Familie, die den Eiweißbedarf des Erwa<:hsenen nur 
gerade eben deckt, den des wachsenden Kindes aber si
cher nicht. Die Folge sind die s<:hweren Eiweißmangel
schäden - Kwashiorkor -, die die Mütter mit den Kin
dern zum Arzt führen, leider oft zu spät. Doch wenn die 
Mutter früh genug kommt, kann allein durch zweckmä
ßige Ernährung eine Gesundung der Kinder erreicht wer
den. Die Besserung hält natürlich nur an, wenn die Be
handlung der Kinder mit einer E r n ä h r u n g s b e l e h -
r u n g der Mutter verbunden ist und die Mutter sich an 
die ihr gegebenen RatsdJ.läge hält. 

Während Eiweißmangel ein Problem praktisch aller, vor 
allem feuchttropischer Entwicklungsländer ist, spielen 
Vitamin- und Mineralstoffmangelschäden immer nur 
in bestimmten Gebieten eine Rolle. Beri-Beri, ausgelöst 
durch ungenügende Versorgung mit Vitamin B1, findet 
sich heute, nachdem der Reisanbau auch in anderen Ge
bieten stark intensiviert wurde, nicht mehr nur in Ost
asien, dem traditionellen Reisland. 

An Mine r a 1st o f f- Störungen gibt es - gerrau wie 
in hochzivilisierten Ländern ~ auch in Entwicklungslän
dern praktisch nur die durch Fehlen von Jod oder Eisen 
bedingten. Der Eisenmangel kann sich in den Tropen 
dort viel ungünstiger auswirken, wo der Befall mit zu 
Blutarmut führenden Parasiten verbreitet ist. So ist auch 
dies ein Beispiel dafür, wie eine Ernährungsstörung an
dere Schädigungen kompliziert. 

In vielen Entwicklungsländern könnten Unter- bzw. Man
gelernährung erheblich vermindert, wenn nicht ganz ver
mieden werden, 

wenn die Bewohner ihr Land und ihre Arbeitskraft 
richtig auszunutzen verstünden, 

wenn sie bei der landwirtschaftlichen Produktion das 
Schwergewid:lt vermehrt auf Nahrungsgüter hohen 
Nährwerts, vor allem hohen Eiweißgehaltes legten, 

w e n n sie die zur Verfügung stehenden Nahrungs
quellen richtig auszunutzen lernten, 

w e n n die Bevölkerung mehr über die Ernährungsbe
dürfnisse bestimmter Gruppen, insbesondere Schwan
gerer, Stillender und vor allem kleiner Kinder, wüßte. 

Tabelle 3: Landwütschaftliche Charakteristika 1963/64 (3). 

Indien Ägypten Japan USA 

Bevölkerung (Mio.) 472 28 97 192 
Landw. Tätige (Mio.) 131 4.4 14,3 4,8 
Für Nahrungsprodukte be-

141 3.3 6,3 86 baute Flächen {Mio. ha) 

Pro-Kopf-Produktion (t) 0,25 0,38 0,30 1,32 

Nahrungsprod. (pro landw. 
0,90 2.43 2,04 52,8 Tätige [t)) 

Energieprod. (kcal/Kopf/Tag) 2185 2650 1780 10770 
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Diese Thesen sollen ausführlich begründet werden: 

1. Intensivierung der Nahrungsproduktion 

Ein Bild darüber, in wie unterschiedlichem Maße die 
Menschen ihr Land und ihre Arbeitskraft ausnutzen, ge
winnt man am besten durch einen Vergleich einiger de
mographischer und wirtschaftlicher Daten, die auf einem 
Symposium ~Prospects of the World Food Supply" der 
US National Academy of Seiences im April 1966 disku
tiert wurden (3). Tabelle 3 bringt Zahlen für zwei Länder 
mit mehr oder weniger verbreiteter Unterernährung und 
zwei andere, die entweder die notwendigen Nahrungs
mengen (oder noch mehr) selbst produzieren oder zumin
dest solche Güter, die man anderen Ländern als Gegen
wert für Nahrungsmittel anbieten kann, wie Japan. Einen 
besonderen Hinweis verdienen die Ziffern für die Nah
rungsproduktion, bezogen auf die Zahl der landwirt
sdw.ftlich Tätigen. Die Zahlen madJ.en deutlich, wie weit 
Indien noch hinter Ägypten zurücksteht, von den USA 
ganz zu schweigen. 

Daß diese Produktionsdifferenzen bei verschiedenen 
Nahrungsmitteln ganz unterschiedlich sind, zeigen die 
Zahlen der Tabelle 4, die den Ertrag pro Ackerfläche in 
den gleichen vier Ländern angeben. Auch hier liegen die 
hochtechnisierten Länder, wie die USA und Japan, aber 
von Entwicklungsländern auch Ägypten, weit höher als 
Indien. 

Tabelle 4: Nahrungsproduktion in. 4 Ländern (Mio. t) (3). 

USA Indien Ägypten Japan 

Ges.Prod. t/ha Ges.Prod. t/ha t/ha t/ha 

:\iais 104 4,24 4,5 1,0 2,35 2,67 

\'\.'eizen 31 1,70 10,8 0,79 2,59 1,23 

Reis 2,1 2,98 36,7 1,03 3,88 3,50 

Hirse 14,9 2,72 16,8 0.47 3,45 1,66 

Bohnen 0,9 1,61 1,8 0,27 1,37 1,26 

Kartoffeln 
13,1 20,9 3,3 6,22 17,3 20,6 

u. Yams 

Baumwollsaat 5,6 0,98 1,9 0,24 1,27 

Erdnüsse 0,9 1,61 5,3 0,78 2,02 2,36 

\'\Tenn auch die gesamte Nahrungsproduktion selbst in 
Entwicklungsländern in den letzten Jahrzehnten erheb
lich angestiegen ist, so bedeutet dies - in Anbetraffit 
der in diesen Ländern besonders starken Bevölkerungs
vermehrung - noch keine Erleidüerung der Ernährungs
schwierigkeiten. Die Pro-Kopf-Produktion ist vielmehr 
großenteils noch abgesunken, wie es die Zahlen der Ta
belle 5 für Getreide zeigen. 

Tabelle 5: Bevölkerun.gswachslum und Getreideproduktion (3). 

Techn. Länder Entw. Länder 

1936 1950 1960 1936 1950 1960 

Jährl. Bevölkerungs- O,ß 1,3 1,1 1,2 1,6 2,1 
anstieg (Qiu) 

Getreide- I Gesamt 100 112 150 100 106 142 

P:-odukt. f pro Kopf 
100 106 126 100 86 97 

(1936 = 100 gesetzt) 
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Eine Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktion kann 
durch die verschiedensten Maßnahmen erzielt werden, 
von denen einige angeführt werden sollen: 

Bessere Nutzung alles kultivierbaren 
B o den s und Be w ä s s er u n g. 600/o der Landfläche 
der Erde sind aus klimatischen, geographischen oder 
geologisdJ.en Gründen für die Landwirtschaft unbrauch
bar, von dem Rest wird aber zur Zeit nur knapp ein Vier
tel, d. h. also nur 10°/o der festen Erdoberfläffie, genutzt. 
Theoretisch könnte deshalb die landwirtschaftliche Pro
duktion allein durch Aktivierung der Landreserven auf 
das Vierfache erhöht werden. Z. Z. sind etwa 13°/o der 
Ackerflächen bewässert, diese ergeben etwa 25°/o der 
Erträge. Die heute schon erschlossenen Wasserreserven 
würden eine Bewässerung von weiteren 7°/o erlauben. 
Außerdem könnte man durch Bewässerung eine Erschlie
ßung bisher ungenutzter Landreserven ermöglichen. 

Verbesserte Düngung. Zweifellos ist die Kulti
vierung von Neuland eine Aufgabe, die erst nach recht 
langer Zeit zu praktisch greifbaren Erhöhungen der land
wirtschaftlichen Produktion führen kann. Erhöhte Nut
zung des jetzt schon unter Kultur befindlichen Bodens 
durch verbesserte Düngung verspricht sicherlich einen 
schnelleren Erfolg. Hierzu als Beispiel einige Zahlen aus 
dem Fertilizer Programm der F AO: In der Türkei 
wurde bei Mais eine 85prozentige Ertragssteigerung be
obachtet durch Anwendung von 120 kg Handelsdünger 
pro Hektar. Handelsdüngermengen von 44 bis 52 kg/ha 
ergaben in Ghana bei Reis eine etwa 50prozentige, in 
Ekuador bei Kartoffeln eine etwa 70prozentige und in Li
banon bei Weizen sogar eine über 100prozentige Ertrags
steigerung. Diese Produktionserhöhungen wurden er
zielt, obwohl man nur das örtlich erreichbare Saatgut 
verwendete. Bei Verwendung verbesserten Saatgutes 
und gleichzeitiger Anwendung von Handelsdünger hätte 
man zweifellos noch sehr viel höhere Ertragssteigerun
gen erzielen können (4). 

Sc h ä d 1 in g s bekämpf u n g. Exakte Zahlenanga
ben über die Erfolge der Schädlingsbekämpfung bei Nutz
pflanzen sind in Entwicklungsländern schwer zu erhal
ten; man ist ja selbst in hochtechnisierten Ländern auf 
Schätzungen angewiesen. Man rechnet, daß die deutsche 
Landwirtschaft etwa 30 bis 40°/o ihrer Produktion allein 
der Schädlingsbekämpfung verdankt. Was eine verbes
serte Schädlingsbekämpfung auf Weltbasis ausmachen 
könnte, mag durch eine Zahlenangabe verdeutlicht wer
den: Man hat geschätzt, daß im Jahre 1947 von der WeH
getreideernte durdJ. Schädlinge ein so hoher Anteil ver
nichtet wurde, daß dieser ausgereicht hätte, um 150 Mil
lionen MensdJ.en ein Jahr lang zu ernähren. 

Ein weiteres Gebiet der Schädlingsbekämpfung ist der 
V o r r a t s s c h u t z. In vielen Entwicklungsländern 
werden die an sich vorhandenen Möglichkeiten für die 
landwirtsdJ.aftliche Produktion und für die Schaffung von 
Nahrungsreserven für etwa 9 Monate - zum Anschluß 
an die neue Ernte ~ gar nicht ausgeschöpft, die Men
schen begnügen sich vielmehr häufig mit geringeren Vor
räten, weil die Erfahrung gelehrt hat, daß ihnen nadJ. 5 
oder 6 Monaten doch nichts mehr übrigbbleibt, die ver-
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schiedeneu Schädlinge - Nager, Insekten, Mikroorga
nismen - haben bis dahin die letzten Reste vertilgt oder 
unbrauchbar gemadlt. Durch eine Verbesserung des Vor
ratsschutzes könnte man also den Mut zu höherer Pro
duktion wecken und dadurch eine echte Produktionsstei
gerung herbeiführen. 

Weitere landwirtschaftliche Maßnah
m e n. Es liegen genügend Beispiele dafür vor, wie man 
durch Verbesserung von landwirtschaftlicher Technik 
und Planung, Verhinderung der Erosion, durch Maß
nahmen im Bereich der Pflanzenzucht, der Tierzucht und 
der Tierhaltung und ~.deles andere mehr, erhebliche Pro
duktionssteigerungen erzielen kann. Nimmt man alle die 
genannten Möglichkeiten zusammen, ist es sicherlich 
nicht zu hoch gegriffen, wenn man die Möglichkeiten für 
eine Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion auf 
das 15- bis 20fache für durchaus gegeben ansieht und ein 
solches Fernziel nicht für eine Utopie hält. Das Beispiel 
Dänemarks, dessen landwirtschaftliche Erzeugung vier
mal über dem Weltdurchschnitt liegt, zeigt, was man 
heute schon erreichen kann. 

2. Produktion eiweißreidler Nahrungsgüter 

Es wäre ein großer Vorteil, wenn in Entwicklungslän
dern das Schwergewicht in der landwirtschaftlichen Pro
duktion vermehrt auf Nahrungsgüter hohen Nährwerts, 
vor allem hohen Eiweißgehalts, gelegt würde. 

Da Eiweißmangel - wie gesagt - das Ernährungs
problem der Bevölkerung tropischer Länder ist, muß sich 
der Ernährungsfachmann dafür einsetzen, daß genügend 
- vor allem hochwertiges - Eiweiß vorhanden ist, und 
auch gegessen wird. Die Empfehlungen für eine optimale 
Nährstoffzufuhr, wie sie die ernährungswissenschaft
liehen Gremien in hochzivilisierten Ländern herausge
geben haben, nenrlen eine Eiweißmenge von 1 g pro kg 
(Wachstumsalter entsprechend mehr, bis zu 2 bis 3 g/ 
kg), wovon etwa 1/a tierischen Ursprungs sein soll. Es 
wäre nicht nur unrealistisch, sondern sogar unsinnig, 
wollte man eine solche Empfehlung auch für Entwick
lungsländer aufrechterhalten. 

Man muß sich darüber klar sein, daß es bei unzureichen
dem Nahrungsmittelangebot zu einer Konkurrenz zwi
schen Mensch und landwirtschaftlichem Nutztier um die 
zur Verfügung stehenden Nahrungs- bzw. Futtermittel 
kommt. Bei der Umwandlung pflanzlicher Nahrungsmit
tel durch das Tier tritt nämlich - bei Berücksichtigung 
der Gesamtlebensdauer- ein mittlerer Transformations
verlust in Höhe von 85 bis 90°/o ein. Die tierische Ver
edlungswirtschaU arbeitet dementsprechend nur mit 
einem Wirkungsgrad von 10 bis 15°/o. Ernährt sich die 
Bevölkerung von einer Kost, die - wie es bei uns der 
Fall ist - zu 40°/o tierischer Herkunft ist, dann muß zu 
ihrer Bereitstellung etwa dreimal soviel produziert wer
den, als wenn die vegetarische Nahrung unmittelbar ver
zehrt wird. 

Einen solchen Luxus können sich nur wohlhabende Ge
meinschaften, aber nicht tropische Entwicklungsländer 
leisten. Infolgedessen ist überall da, wo Viehhaltung 
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oder Viehnutzung gering ist, wo also weder Fleisch noch 
Milch in ausreichenden Mengen zur Verfügung stehen, 
die Ernährung vorwiegend vegetarisch. \V enn dann als 
Grundnahrungsmittel nicht Getreidearten, sondern die 
nahezu nur Kohlenhydrate liefernden Wurzeln und Knol
len zur Verfügung stehen, erhebt sich sofort das schon 
eingehend gewürdigte Problem ungenügender Eiweißzu
fuhr. 

Selbstverständlich gibt es auch Pflanzen mit ausreichend 
hohem und wertvollem Eiweißgehalt: die Leguminosen. 
Verzehr von Erbsen und Bohnen ist in tropischen Län
dern auch durchaus üblich, und der täglich unter Ver
wendung von Cassava oder Yams hergestellte Brei wird 
zumeist mit einer gewissen Menge von Erbsen- oder 
Bohnenmehl versetzt. Wenn dieser Anteil aber, wie es 
zumeist der Fall ist, zu klein ist, reicht er nicht aus, um 
den Eiweißbedarf zu decken. Häufig scheitert ein ver
mehrter Verzehr an Leguminosen einfach daran, daß sie 
nicht in genügender Menge angebaut werden. Hier 
könnte es eine verdienstvolle Aufgabe des Ernährungs
beraters sein, wenn er auf den Farmer einwirkt, mehr 
Erbsen und Bohnen anzubauen, und die Hausfrau über
zeugt, mehr Leguminosen in ihrer Kost zu verwenden. 

3. Ausnutzung vorhandener oder leicht verfügbar zu 
machender Nahrungsquellen 

Wenn man versucht, sich für eine Verbesserung der Er
nährung einzusetzen, stößt man immer wieder auf Sit
ten und Gebräuche, auf Vorurteile und Tabus, die 
den Verbrauch bestimmter unter Umständen durchaus 
verfügbarer wertvoller Nahrungsmittel entweder ganz 
oder für bestimmte Bevölkerungsgruppen verbieten. Auf 
der anderen Seite aber sind in vielen Entwicklungslän
dern einige eiweiß- oder vitaminreiche Nahrungsmittel 
durchaus beliebt, die von Angehörigen hochzivilisierter 
oder hochtechnisierter Völker zunächst als Nahrungs
quelle kaum in Betracht gezogen würden. So wird von 
Europäern die Idee, Hunde, Insekten oder Würmer zu 
essen, kaum freudig begrüßt werden. Selbst der Gerruß 
von Schnecken ist, von einigen Gebieten ausgenommen, 
auf einen kleinen Kreis von Feinschmeckern beschränkt. 
In Afrika aber und im Fernen Osten werden diese Tiere, 
häufig zusammen mit Gewürzpflanzen oder Salat genos
sen, als Nahrungsmittel durchaus geschätzt. In vielen 
Entwicklungsländern gibt es wieder andere Tabus -
nicht nur die, die sich gegen den Verzehr von Rindern 
in Indien richten -, die sich häufig auf uns als wertvoll 
geltende Nahrungsmittel beziehen. So ist in großen Ge
bieten der Genuß von Fisch, von Eiern, von Hühnern 
oder von bestimmten Arten von Fleisch verboten, ins
besondere für Frauen. Viele hochwertige Nahrungsmittel 
sind nur während der Schwangerschaft verpönt, dies ist 
aber besonders ungünstig, weil ja gerade bei der 
Schwangeren die Eiweiß- und Vitaminzufuhr besonders 
reichlich sein sollte. Derartige Tabus gegen Nahrungs
mittel kann man im allgemeinen nicht plötzlich ändern, 
indem man etwa mit europäischer Beweisführung auf 
ihre Unsinnigkeit hinweisen will, sie pflegen aber von 
selbst zu verschwinden, wenn der Bildungsgrad des Vol
kes steigt oder wenn sich die ganze Lebensweise mo
dernisiert. 

Eine schlechte Ernährungslage braucht sich also nicht al
lein daraus zu erklären, daß Nahrungsmittel nicht vor-
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harrden sind, sondern kann ihren Grund darin haben, daß 
die vorhandenen Nahrungsquellen nicht genügend aus
genützt werden. Das Problem einer besseren Ausnützung 
der verfügbaren oder leicht verfügbar zu machenden 
Nahrungsquellen liegt vielfach auf der sozialen Ebene. 
Soziologen und Erzieher, Beratungskräfte auf den Ge
bieten Landwirtschaft, Ernährung und Medizin müssen 
zusammenwirken in dem Bemühen, die Ursachen der 
mangelhaften Nutzung zu ergründen und Wege zur Be
hebung der Schwierigkeiten aufzudecken. Ein gutes Bei
spiel dafür, wie Vertreter verschiedener Fächer beim 
Studium der Ernährungsverhältnisse eines tropischen 
Landes und bei der Erarbeitung von Vorschlägen zu 
ihrer Verbesserung zusammenarbeiten können, war eine 
Unternehmung, die wfr im Auftrage des Bundes
ministers für wirtschaftliche Zusammenarbeit im Früh
jahr 1965 in Kenia machten. Auf Einzelheiten kann hier 
nicht eingegangen werden (5). 

4. Erziehung zu "richtiger" Ernährung 

Vielfach besteht die Vorstellung, daß allein eine Hebung 
der Nahrungsproduktion und/oder eine Erhöhung des 
Einkommens automatisch auch die Ernährungslage ver
bessere, so daß sich dann eine besondere "Ernährungs
belehrung" erübrige. Ein solcher unmittelbarer Einfluß 
von Nahrungsproduktion und wirtschaftlicher Lage auf 
die Verbesserung der Ernährung kann erfolgen, tut es 
aber sehr häufig nicht oder erst in einer unnötig langen 
Zeit von Jahren oder gar Jahrzehnten. 

Selbstverständlich besteht auch in den Entwicklungslän
dern häufig eine Tendenz zu wirklicher Verbesserung 
der Ernährung bei Erhöhung des Einkommens, aber es 
gibt doch zahlreiche Ausnahmen und Gegenbeispiele. 
So ist häufig beobachtet worden, daß sich die Ernäh
rungslage verschlechterte, wenn die Bevölkerung von 
Selbstversorgung auf Marktanbau überging. Wenn dann 
Handelsprodukte wie Kakao, Baumwolle, Tabak u. a. 
den traditionellen Anbau von Nahrungsprodukten ab
lösten, wenn Familien ihr Leben bei Selbstversorgung 
zugunsten eines Arbeits- oder Lohnverhältnisses auf
gaben, ersetzen gewöhnlich billige, aber weniger nahr
hafte Marktprodukte, wie Cassava, Yams u. a,. die ur
sprüngliche nährstoffreiche Kost. Als Jäger oder Fischer 
sind die Männer im allgemeinen für die Versorgung der 
Familie mit Fleisch oder Fisch verantwortlich. Wenn sie 
Lohnempfänger werden, kann die Eiweißversorgung 
nach Menge und Qualität erheblich leiden. Denn beim 
Ubergang von dem dörflichen Leben mit Selbstversor
gung zu einem Stadtleben wird die Familie in der Er
nährung völlig abhängig vom Einkommen. 

Soweit die Ursachen für Unter- oder Fehlernährung nicht 
fehlende Geldmittel sind, ist es häufig ein fehlendes 
Wissen über die Zusammensetzung einer ausreichenden 
Ernährung. Vor allem fehlt das Wissen über die Nah
rungsbedürfnisse besonders anfälliger Gruppen der Be
völkerung wie kleiner Kinder, werdender und stillender 
Mütter usw. Deshalb müssen Maßnahmen der Erziehung 
und Belehrung auf den Gebieten Landwirtschaft und Er
nährung integrierender Bestandteil jedes Programms 
sein, das die Verbesserung der Ernährungslage zum Ziele 
hat. Bei der Planung eines solchen Erziehungsprogramms 

UMSCHAU 1%7, Heft 15 

sollte man zwar an alle Bevölkerungsschichten denken, 
das Schwergewicht der Ernährungserziehung aber sollte 
sich auf die Schulkinder beziehen, denn 

Kinder sind am aufnahmefähigsten, 

Kinder können das in der Schule GQlernte in die Fa
milien hineintragen, 

Kinder können, wenn sie selbst erwachsen sind, das in 
der Jugend Gelernte in ihrer eigenen Familie be
herzigen. 

Sinnvollerweise wird die Ernährungserziehung mit prak
tischen Maßnahmen kombiniert. Hierzu gehören Schul
speisungen, Unterweisung in Anbau und Pflege von Obst 
und Gemüse in Schulgärten sowie Anzucht und Fütte
rung von Fischen in künstlichen, in der Nähe der Schule 
angelegten Fischteichen. Derartige Fischteiche, deren An
lage in vielen Entwicklungsländern Afrikas und Asiens 
vom Weilkinderhilfswerk (UNICEF) gefördert wurde, 
dienen gleichzeitig dazu, die Kinder an den Genuß von 
Fischen zu gewöhnen. 

Alle die genannten Maßnahmen - Erhöhung und Ver
besserung der Nahrungsproduktion, verbesserte Aus
nutzung der Nahrungsquellen, Ernährungserziehung und 
Belehrung - sind ausgesprochen langfristig. Doch nur 
diese Maßnahmen, bei deren Planung und Durchführung 
die Hilfestellung der hochtechnisierten, hochzivilisierten 
Länder nicht zu entbehren ist, nur sie versprechen Pine 
wirkliche Dauerlösung. Bei akuten Notständen sollte 
man zwar auch an unmittelbar wirksame Maßnahmen, 
wie etwa Nahrungsmittel-Lieferungen, denken. Doch 
diese stellen nur eine Soforthilfe dar ohne bleibenden 
Effekt, wenn sie nicht als Baustein in ein großes Aufbau
programm eingeplant und gewissermaßen nur als Initial
zündung gedacht werden. Auf die Dauer hilft man den 
Entwicklungsländern nur, wenn man sie in den Stand 
setzt, mit eigener Aktivität ihrer Probleme Herr zu wer
den. 

Sicherlich sieht der Ernährungswissenschaftler die Lö
sung des Ernährungsproblems im wesentlichen aus der 
Sicht seines eigenen Faches. Wirtschaftsexperten oder 
Soziologen würden manche Probleme und Lösungen in 
anderem Lichte sehen, andere Fachleute wieder werden 
andere Aspekte in den Vordergrund stellen. Doch eine 
wirkliche Lösung wird zweifellos nur gefunden werden, 
wenn die Fachleute aller der Gebiete zusammenarbeiten, 
die in irgendeiner Form bei der Lösung des Enährungs
problems mitwirken können. 

Literatur : (1) Cremer, H. D.: "Ernährungsverhältnisse und Er
nährungszustand" in Handbuch der Landwirtschaft und Ernährung in 
Entwicklungsländern. Stuttgart 1967, im Druck. - (2) Food and Agri
culture Organization, Africa Survey. Rom 1962. - (3) Re\o"elle, R.: 
Population and Food Supplies: The Edge of the Knife. Proc. U.S. Nat. 
Ac. Sc. 56 (1966) S. 328-351. - (4) FleweJI, R.: ~Kunstdünger und 
Hungeru, Vortrag auf einer Arbeitssitzung der American Chemical 
Society in Chicago am I. 9. 1964. - (5) Cremer, H. D., et al.: Ver
besserung der Ernährungssituation in Ostafrika. Wiss. Schriftenreihe 
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Band 4. 
Stuttgart 1966. 
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