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dauungstrakt zum Blut längst versiegt war. Die Zunahme 
des Fettverbrauchs ist also nicht nur ein Zeichen wachsen
den Wohlstandes, sondern auch eine Anpassung an die 
Arbeitsbedingungen einer industrialisierten Welt. Dasselbe 
muß man aber auch von der Zunahme des Fleisdwerbrauffis 
sagen. Die körperliche Schwerarbeit nimmt mehr und mehr 
ab und wird durch die Bedienung von Maschinen ersetzt, 
bei der die Aufmerksamkeitsanspannung und die Kontroll
funktion, also eine geistige Arbeit im Vordergrund stehen. 
\X1ie wir gesehen haben, muß eine dafür geeignete Kost 
ärmer an Kalorien, aber zugleich eiweißreicher sein. Gegen 
eine richtig bemessene Zunahme des Fett- und Fleischver
brauchs wird der Ernährungsphysiologe also keine Beden
ken haben, und die Zunahme des Milchverbrauchs wird er 
begrüßen. Denn in der Milch finden sich Eiweiß und Fett, 
Vitamine und Mineralstoffe in glücklicher Mischung. Aber 
der Mehrverbrauch an Eiweiß und Fett muß ergänzt wer
den durch höheren Verbrauch an Vitaminen und Mineral
stoffen, die sich in Gemüse und Obst vorfinden. Hier sind 
wir noch weit von der Besternährung entfernt. 

Das anzustrebende Ziel ist die vollwertige Ernährung 
jedes Einzelnen. Dabei müssen die Untersdl.iede in den 
Funktionen berücksidl.tigt werden, die in den verschiedenen 
Berufen zu erfüllen sind. Sicher müssen noch viele Einzel
heiten erforscht werden, bevor man allen Anforderungen 
gerecht werden kann. Aber schon die Befolgung des bisher 
Erkannten wird uns einen großen Schritt dem Ziele näher 
bringen, die Menschen gesünder und leistungsfähiger zu 
machen. 
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Prof. Dr. med. Wtlhelm Heupke wurde am 
20. Mai 1898 geboren. Er lehrt als Pr.ofessor an 
der Universität Frankfurt/ Main und widmet sich 
vor allem der Erforschung der Magm-·, Darm-, 
Stoffwechsel- und Herzleiden und bat sich in 
besonderem Maße um die Fiirderung der Diiitc
tik und Volksernährung bemüht. 

In unserer Nahrung müssen mehr als hundert verschie
dene chemische Substanzen in einer bestimmten Menge ent
halten sein, wenn der Körper des Menschen gesund und 
leistungsfähig bleiben soll. Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate, 
Zellulose, Pektine, W"asser, Salze, Spurenstoffe und Vit
amine sind erforderlich~ Wie sollen nundie Arzte den diäte
tischen Wert der Speisen beurteilen? Sollen wir nach Kalo
rien messen? Sollen wir den Eiweißwert, den Gehalt an 
Mineralsalzen oder Spurenstoffen oder den Reichtum an 
Vitaminen zugrunde legen oder sollen wir eine Quersumme 
aus allem ziehen? Wer lehrt uns den rechten Maßstab 
wählen? 

Wir brauchen eine Beurteilungsweise unserer Nahrungs
mittel, die auf die Dauer Bestand behält. Dies kann keine 
physikalische oder keine chemische, sondern nur eine bio
logische sein. Sie beurteilt die Nahrungsmittel nach den 
Aufgaben, welche sie in der Natur zu erfüllen haben, und 
ihre Erkenntnisse werden durch die physikalisdte und 
chemische Forschung gestützt und untermauert. In Wirk
lichkeit verzehrt der Mensch nicht Eiweiß, Fett, 1vlineral
salze, Spurenstoffe, Vitamine und andere Substanzen, son
dern er lebt von Organen, von organischen Gebilden, welffie 
die Natur geschaffen hat. In ihnen sind die notwendigen 
Nährstoffe in einem harmonischen Verhältnis geordnet, 
welches dem Organ der Pflanze und des Tieres Gesundheit, 
Lebensfähigkeit und Lebenskraft verleiht, je nach den Auf
gaben, für welche die Natur das Organ bestimmte. 

Dieses fremde Leben in seiner Gesamtheit nehmen wir in 
unserem Körper auf, es unterhält und fördert das Leben 
des menschlichen Organismus. Es ist einleuchtend, daß dies 
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um so besser geschieht, je weniger das Nahrungsmittel 
durch den Menschen verändert wird. Darum müssen wir 
verschiedene Stufen des biologischen Wertes, d. h. der lebens
erhaltenden Fähigkeit der Nahrungsmittel, unterscheiden. 
Es sinkt der Lebenswert einer Speise um so mehr, je stärker 
das naturgewollte Gefüge eines pflanzlichen oder tierischen 
Organs durch die Hand des Menschen verändert wird. 
Leben wird am besten durch Leben erhalten. 

Der Mensch nimmt seine Speisen aus dem Pflanzen- und 
Tierreich. Die Organe der Pflanzen bestehen aus Blättern, 
Stengeln, \'V'urzeln, Blüten und Samen. Jedes dieser Or
gane hat in der Natur bestimmte Aufgaben und besondere 
Eigenschaften und enthält alle die Stoffe, welche ihm die 
~ähigkeit verleihen, seine Aufgabe zu erfüllen. Das B 1 a t t 
Ist arm an Nährstoffen, es ist reich an Chlorophyll, der 
Vorstufe des Blutfarbstoffes, an Mineralsalzen an Vita
minen und an Spurenstoffen. Sein Eiweiß hat d;n höchsten 
Grad der Lebendigkeit, denn aus diesem Eiweiß werden 
alle_ anderen Eiweißarten der Pflanze und des Tierkörpers 
gebildet. Das BJatt ist ein synthetisches Laboratorium von 
unerreidtter Vollendung, wenn wir den Gedanken in der 
Spradte unseres chemischen Jahrhunderts ausdrücken. 

Darum ist der ernährungsphysiologische Wert der Blätter 
sehr hoch, und sie sind eine gesunde Speise wenn der Mensch 
sie nicht unnötig verändert. Am wertvollsten ist das Blatt 
wenn es in rohem Zustand als Salat verzehrt wird. Durch 
das Kochen wird sein Wert vermindert, dies können wir 
beweisen. D7nn wenn wir rohe Blätter verzehren, wird die 
Zahl der we1ßen Blutzellen nicht vermehrt. W'enn die Blät
ter gekocht sind, steigt die Zahl der weißen Blutzellen (Ver
dauungsleukozytose). Durch das Kochen wird der Vitamin
C-Gehalt der meisten Gemüse vermindert und sinkt oft auf 
d~e Hälfte. Das Kochen tötet das Blatt, und nun dringen 
d1e besten Nährstoffe und Mineralsalze aus den Zellen her
aus und gelangen in das Kochwasser. Im Durchschnitt wird 
die Hälfte der 11ineralsalze und oft die Hälfte der stick
stoffhaltigen Verbindungen und Kohlenhydrate beim Ko
chen aus den Blättern gelöst. Wird das Kochwasser fort-
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geschüttet, so wird der Wert der Speise um mehr als die 
Hälfte verringert. Für die Stengel gilt das gleiche, sie ver
halten sich im wesentlichen wie Blätter. 

Die Wurzeln der Pflanzen, Möhren, Rüben, Kartof
feln, Schwarzwurzeln und andere, sind Reservespeicher der 
Pflanze in denen sie Kräfte sammelt, die es ihr ermög
lichen, den Winter zu überstehen und im nächsten Jahr ei~e 
neue Pflanze zu treiben. Sie sind nährstoffreicher als die 
Blätter und enthalten mehr Kalorien. Beim Kochen wird 
ihr Nahrungswert weniger verringert, da sie dickere Ge
bilde sind als die Blätter und die Nährstoffe nicht so leicht 
herausgelaugt werden wie bei den Blättern. Trotzdem wird 
bei der Kartoffel durch Kochen das Vitamin C auf die 
Hälfte vermindert. Viele von ihnen, wie die Kartoffel, 
kann man nicht roh verzehren, weil die Stärke in uner
hitztem Zustand für den Menschen schwer verdaulich ist. 
Hier hat das Kochen einen eindeutigen und unbestreitbaren 
Nutzen, weil es dem Menschen ermöglicht, die Nährstoffe 
voll auszunutzen. 

Der wertvollste Bestandteil der Pflanze ist der Samen, 
denn in ihm speichern sich alle Stoffe, die es ermöglichen, 
eine neue Pflanze zu bilden. Ein Samen besteht aus dem 
Keimling mit der Anlage der ersten beiden Blättchen und 
der Wurzel. Der Keimling ist eine Schatzkammer an Ei
weiß, wertvollstem Fett, zahlreichen Vitaminen, Minera~
salzen, Spurenstoffen und Wuchsstoffen. In der ersten z.eit 
des Wachstums, wenn die \Vurzel noch nicht in der Lage 1st, 
Nährstoffe aus dem Boden zu ziehen, und wenn die jungen 
Blättchen noch keine Kohlensäure aus der Luft aufnehmen 
können, liefern die Keimblätter der jungen Pflanze die 
notwendigen Substanzen. Sie sind vollgefüllt mit Stärke 
und Eiweiß, sie enthalten aber fast keine Vitamine und 
wenig Mineralsalze. Darum soll der Mensch den Samen der 
Pflanze in möglichst wenig veränderter Form verzehren, 
dann werden ihm alle Nährstoffe in harmonischer Ord
nung zugute kommen. Die wichtigsten Samen, die wir essen, 
sind die Nüsse, die Hülsenfrüchte und die Getreidekörner, 
die wir hier näher betrachten wollen. 
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Die Getreidekörner. Oberall in der Welt leben die Men
sffien von Körnern. Der weiße Mann verzehrt Weizen und 
Roggen, der rote ißt den Mais, der gelbe den Reis, und der 
schwarze zieht die Hirse vor. 

Da der Mensch in der ganzen Welt die Körnerfrüchte zu 
seinem wichtigsten Nahrungsmittel gemacht hat müssen 
di~ biologischen Eigenschaften der Körner besonders groß 
sem. Ihr Wert beruht auf dem harmonischen Verhältnis 
de: Nährstoffe, sie enthalten Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett, 
Mmeralsro.ff_e, Vitamine und Spurenstoffe, welche zum 
~achstum. emer neuen Pflanze erforderlich sind, in gün
sttgster Mtschung, und sie sind am besten geeignet, das Le
ben des Menschen zu erhalten. Daher ist das Brot dem 
Men~chcn unter a1len Nahrungsmitteln heilig. 

D1e Grundnährstoffe des Getreidekornes sind Kohlen
hydrate, Eiweiß und Fett. 

Wasser Eiweiß Fett Kohlenhydrate Zellwand Mineralien 

Weizen 12 
Roggen 12 
Hafer (enthülst) 12 
Gerste (enthülst) 12 

12,5 2 
10 2 
11 7 
II 2,5 

68 
70 
64 
68 

2 
2 
1,4 
1,5 

2 
2 
2 
2 

Das Verhältnis der verschiedenen Nährstoffe erweist sit.-h 
als besonders günstig und verhindert die meisten Ernäh
rungsschäden. Irrfolge seiner inneren Ausgeglichenheit kann 
das Getreide auf fast jedem Boden wachsen. Andere Kul
turpflanzen haben unausgeglichene Nährstoffverhältnisse. 
So .hat die Lupine zu viel und Buchweizen zu wenig Ei
weJß; solche Pflanzen stellen Sonderansprüche an den 
Boden. 

Der Vitamin- und Mineralgehalt des Getreidekornes und 
seiner Verarbeitungsprodukte ist beträd1tlich. 

mg/kg 75% Weißmehl Vollkornmehl 

Aneurin oder Vitamin B1 0,7 5,0 
Laktoflavin oder Vitamin B

2 
0,4 1,3 

Nikotinsäure 7,7 57 

l 
I 
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mgikg 75 ?~ Weißmehl Vollkornmehl 

Pyridoxin oder Vitamin B6 2,2 4,4 
Pantothensäure 23 so 
Tokopherol oder VitaminE 0 24 
Eiweiß g/kg 110 127 
Kalzium 200 450 
l\1agnesium 100 220 
Phosphorsäure 920 4230 
Eisen 7 44 
Mangan 20 70 
Kalium 1150 4730 
Kupfer 1,5 6 

Diese eindrud~svollen Zahlen zeigen, daß eine sehr er
hebliche Verminderung des Mineralgehaltes eintritt, wenn 
beim Mahlen ein Teil des Gctrc~dekornes entfernt wird. 
Eisen, Kupfer, MangJ.n, Kalium, Phosphorsäure sinken bei 
einem Kleieabzug von 25 °/o J.uf einen Bruchteil der ursprüng
lichen Bestandteile. Das Verhältnis Kalzium zu i-.1agnesium, 
das man als Kalkfaktor bezeichnet, ist für den Organismus 
von besonderer Bedeutung. In den vegetativen Zellen der 
Pflanzen, in Blättem und Stcngeln, findet man meist doppelt 
so viel Kalzium wie ::viagnesium, in den Samen der Pflanzen 
ist es umgekehrt. Die Getreidekörner enthalten nur halb 
so viel Kalzium wie Magnesium. Das gleiche Verhältnis 
wie im Getreidekorn findet man in der 1'\ervensubstanz 
des Gehirns. Für den Gesamtkörper dagegen ist der Anteil 
des Kalziums zu niedrig, so daß das Korn der Ergänzung 
durch kalkhaltige Nahrungsmittel, am besten durch Milch, 
bedarf. Eisen und Kupfer sind für die Blutbildung sehr 
wichtig. 

Die Keimblattscheide enthält das Auxin, einen Strek
kungswuchsstoff. Außerdem findet sich in den Getreide
samen das Biotin, ein Teilungswuchsstoff, der in hohem 
Maße das Wachstum der Hefe anregt. 

Wir sehen, in wie hohem Maße der natürliche Gehalt des 
Getreidekornes an Vitaminen und Spurenstoffen durch die 
Ausscheidung der ernährungsphysiologisch wertvollen Kleie 
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vermindert wird. Der Verlust an Vitaminen vom Vollkorn
mehl bis zu 75°/oigem Weißmehl beträgt für 

Aneurin oder Vitamin B1 

Laktoflavin oder Vitamin B2 
Nikotinsäure 
Pyridoxin oder Vitamin B6 
Pantothensäure 
Tokopherol oder VitaminE 

84 °/o 
70 °/o 
85 °/o 
50 °/o 
54 °/o 

100% 

Die Verringerung der Vitamine ist außerordentlich stark 
und spricht eindeutig für die Notwendigkeit der Verwen
dung der Vollkornbrote. Auf Grund der Kalorienlehre ist 
der Nährwert von feinem 1\.1ehl und Vollkornmehl an
nähernd der gleiche, die chemische Forschung und die bio
logische Ernährungslehre beweisen uns, daß das Vollkorn
mehl dem weißen Mehl weit überlegen ist. 

Das Getreidekorn ist etwas völlig Einmaliges, das Ver
hältnis des den Körper aufbauenden Eiweißes in seinen 
Kalorien zum Fett und zu den Kohlenhydraten mit 1:10 
ist das gleiche wie in der Milch, daher ist, wie die Milch für 
den Säugling, das Korn für den Erwachsenen das harmo
nischeGrundnährmittel während des ganzen Lebens. Außer
dem enthält das Korn reichlich Vitamin B1 und andere 
Ergänzungsstoffe. Sind diese in zu geringer Menge im Brot 
vorhanden, so ist das Brot nicht das vollkommene Nah
rungsmittel, das es sein kann. Der Geschmack aller Ge
treidespeisen ist bei richtiger Zubereitung unaufdringlidt, 
er wird dem Menschen nie verleidet, so daß Gerichte aus 
Korn jahraus, jahrein verzehrt werden können. Außerdem 
sind die Körner irrfolge ihrer Wasserarmut eine natürliche 
Konserve, die jahrelang haltbar ist. Korn und Brot sind die 
Grundlagen der menschlichen Ernährung, ihre rationelle 
Verwertung ist und bleibt das wichtigste Problem der 
menschlichen Ernährungsphysiologie. 

Die Früchte. Vom Standpunkt der physikalischen Ernäh
rungslehre ist der '\X7ert der Früchte nicht groß, denn ihr 
Nährwert ist niedrig und ihr Preis ist hoch, wenn wir nur 
nach Kalorien messen. 
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Tiefere Einblicke gibt die chemische Ernährungslehre, sie 
zeigt uns, daß die Früchte Schatzk~mmern a~ Vitaminen, 
Mineralstoffen und Fruchtsäuren smd, daß s1e den wert
vollen Trauben- und Fruchtzucker enthalten, daß sie Duft
und Farbstoffe besitzen, über deren physiologische Wirkung 
wir noch nichts wissen. 

Der Arzt beobachtet mancherlei Wirkungen der Früchte. 
Sie sind bei zahlreichen Menschen das beste Mittel zur 
Regelung der Darmtätigkeit; Pflaumen, Feigen, Birnen und 
Apfel eignen sich hierfür am besten. Wir kennen vie~e Herz
kranke, die ihr Leben um Jahre ·verlängern, weil s1e regel
mäßig an einem oder zwei Tagen !n der ~o.che ~on Obst 
leben. Und wir haben Kinder m1t Zoeltakte, emer sehr 
schweren Darmkrankheit, behandelt, die ihre Gesundung 
allein der Obstkur verdanken. Diese biologischen Erfah
rungen zeigen, daß wir den Wert der Früchte in ihrer Ge
samtheit sehr hoch einschätzen müssen. 

Einen besonderen Wert haben die Süßmoste, die neben 
der Milch das beste Getränk sind, wenn sie aus gesundem 
und reifem Obst hergestellt sind. 

Die tierischen Nahrungsmittel. Aber der Mensch lebt 
nicht von pflanzlichen Speisen allein, wenn wir von den 
Vegetariern absehen, deren Zahl bei uns nicht groß ist. ~er 
Mensch kann ausschließlich von Pflanzenkost leben und steh 
bester Gesundheit erfreuen. Viele Tiere tun es, und in wei
ten Gebieten der Erde, vor allem in Ost- und Südasien, ist 
die Ernährung fast rein vegetarisch.~uch bei uns inDeut~dt
land sehen wir, daß die Ernährung Immer mehr vegetar1~ch 
wird und die tierischen Nahrungsmittel zurücktreten. Dtes 
hat in der zunehmenden Bevölkerungsdichte seinen Grund, 
denn bei der Erzeugung von tierischen Lebensmitteln wer
den vier Fünftel der auf dem Acker gewonnenen Pflanzen
kalorien im Stoffwechsel der Tiere verbraucht, und nur ein 
Fünftel der Nährstoffe wird in Form von Fleisch und Fett 
angesetzt und kommt dem Menschen zugute. _Y~n Natur 
aus ist der Mensch ein Allesverzehrer und auf ttensche und 
pflanzliche Speisen angewiesen. Dies zeigt der Bau seines 
Verdauungsapparates und die Struktur seines Gebisses. 
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Muskelfleisch und innere Organe. Wenn der Mensch tie
rische Nahrungsmittel ißt, nimmt er nicht nur Eiweiß und 
Fett auf, sondern er verzehrt Organe der Tiere, die be
stimmte Aufgaben zu verrichten hatten und neben dem Ei
weiß und Fett vielerlei Stoffe enthalten, welche ihnen die 
Erfüllung ihrer Aufgaben ermöglichten. Nach der Kalorien
lehre ist die Verbrennungswärme der einzelnen Organe 
wenig verschieden, nach der biologischen Ernährungslehre 
haben die inneren Organe einen viel höheren \V' ert als das 
Muskel:fleisch. Wenn ein Raubtier ein Stück Wild erlegt hat, 
reißt es das \Vild auf und verzehrt zuerst die Eingeweide, 
die Leber, das Herz, die Lunge, den Darm, und erst später 
frißt es das Muskelfleisch und das Mark der Knochen. {}n
sere Kenntnisse über die Bestandteile der Nahrungsmittel 
sind heute groß genug, daß wir die instinktive Handlungs
weise des Tieres verstehen. Die Eingeweide enthalten ebenso 
viel Eiweiß wie das Muskelfleisch, aber sie sind reicher an 
Vitaminen, Spurenstoffen und Mineralsalzen. Darum haben 
sie einen höheren Wert als das Muskelfleisch. 

Wir verzehren meistens das Muskelfleisch. Es kann ein 
wachsender Organismus, der nur mit Muskelfleisch ernährt 
wird, auf die Dauer nicht gesund bleiben. Eine Zeitlang 
fütterte man die jungen Löwen in zoologischen Gärten mit 
Muskelfleisch und Knochen. Sie wuchsen, aber sie wurden 
krank, und wurden wieder gesund, wenn sie gleichzeitig 
mit Eingeweiden gefüttert wurden. Daraus folgt, daß der 
Organismus des Tieres eine geschlossene Nahrungseinheit 
darstellt und daß der Körper eines Tieres, der nur in seiner 
Gesamtheit zum Leben befähigt ist, auch nur in seiner Ge
samtheit Leben erhalten kann. So stecken im Gehirn, in 
der Bauchspeicheldrüse, in der Leber, in den Nieren, in der 
Milz, in der Schleimhaut des Magens, in den inneren Drü
sen besondere Stoffe, die uns zum Teil bekannt sind und 
in den Körper dessen übergehen, der sie verzehrt. Nach 
allem, was wir wissen, hat das Muskelfleisch am wenigsten 
von diesen Stoffen; die Ernährung mit Fleisch bedarf da
her, um einigermaßen vollständig zu sein, der Ergänzung 
durch die inneren Organe. 
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Die Natur hat einen großen Versuch angestellt, in dem 
sie uns zeigt, wie Menschen gedeihen, die fast nur tierische 
Nahrung verzehren. Seit vielen Generationen leben die 
Eskimos von tierischer Kost. Sie erreichen durchschnittlich 
ein Alter von 40 Jahren, weil dann eine fortgeschrittene 
Arteriosklerose vorhanden ist und weil sie häufig an Lun
gentuberkulose erkranken. Ihre Lebenszeit ist wesentlich 
kürzer als die von Menschen in mittleren und südlichen Ge
bieten, die tierische Nahrung und Pflanzenspeisen verzeh
ren. Wenn auch die häufigen Unfälle und die klimatisc.'t-ten 
Gefahren an der kurzen Lebensdauer beteiligt sind, kann 
das frühzeitige Auftreten der Arteriosklerose nur auf die 
einseitige tierische Ernährung zurückgeführt werden. Tie
rische Nahrung bedarf der Erg:lnzung durch Pflanzenkost. 

Fische. 'Was für Fleisch gilt, ist auch in gleicher Form für 
Fische richtig. Ihre Zusammensetzung und N ahrungswir
kung ist der des Fleisches ähnlich. Die vorhandenen Unter
schiede lassen sich heute noch nicht mit Sicherheit erfassen. 
Es ist zu vermuten, daß die Keimdrüsen, Milch und Rogen, 
die oft einen großen Teil des Fischkörpers bilden, auch im 
menschlichen Organismus besondere Wirkungen entfalten. 

Eier. Wie der Rogen der Fische, sind Eier der Hühner 
und des anderen Geflügels eine vollständige und in sich 
geschlossene Nahrungseinheit, in der alle Kräfte vereinigt 
sind, die zum Bau eines neuen tierischen Organismus not
wendig sind. Es muß ein Unterschied sein, ob ein Ei be
fruchtet ist oder nicht, denn die Befruchtung gibt ihm die 
wirkliche Vitalität. Ein Hühnerei hat 75 Kalorien. Kalo
risch ist es nicht wertvoller als 30 g Brot. Chemisch besteht 
ein Ei aus 6 g Eiweiß und 5 g Fett, dies ist nicht viel. \\lir 
sehen daraus, daß wir mit unseren Zahlen und Begriffen 
den wirklichen biologischen Wert eines Nahrungsmittels 
nicht erfassen, denn aus 6 g Eiweiß und 5 g Fett kann kein 
Hühnchen werden. Aus einem Ei aber entsteht ein neues 
lebendiges Wesen, das mehr als hundert neuen Organismen 
Leben schenken kann. Diese Kräfte sind im Ei enthalten 
und gelangen in unseren Körper, wenn wir das Ei in un
veränderter Form aufnehmen. Unser Leib nimmt von die-
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sen Kräften in sich auf, was er gebrauchen kann, und schei
det aus, was er nicht benötigt, ohne daß je ein Mensch 
erklärt hat, woher dem Körper die \X'eisheit dieser Aus
wahl kam. Wenn das Ei gekocht wird, vermindert sich sein 
Wert gerrau so, als wenn das Ei zur Bereitung anderer 
Speisen verwandt wird. 

Milch. Jeder weiß, daß die Milch ein wertvolles Nah
rungsmittel ist. Milch enthält 3,2 O/o Eiweiß, 3,5 0/0 Fett, 
4,~ 0/o _Kohlenhydrate, eine bestimmte Menge Salz, einige 
V1tamme und Spurenstoffe. Das lehrt uns die chemische 
Analyse. Hülsenfrüchte enthalten mehr Eiweiß, mehr Koh
lenhydrate, mehr Fett, mehr Salze, aber mit Hülsenfrüchten 
kann man keinen Säugling großziehen, während Milch 
das passende Nahrungsmittel für den jungen wachsenden 
Orga~ism~s ist. Die biologische Betrachtungsweise lehrt, 
d~ß d1e M1lch besondere Stoffe enthält, denn nur mit ihrer 
J-:IIl~e ist es möglich, daß ein menschlicher Säugling oder 
em Junges Tier sein Körpergewicht in wenigen Wochen ver
doppelt. Milch ist ein Lebensmittel von besonderem Wert. 
\Vir Arzte wissen, daß oft auch bei Erwachsenen kein 
a~deres Nahr~mgs~ittel in einem solthen Maße geeignet ist, 
d1e Gesundheit Wiederherzusteilen und dem Körper neue 
K:aft und jugendlichen Schwung zu verleihen wie die 
M_rlch. Dennoch i.st die Milch kein vollkommenes Nahrungs
mittel_. Weder em Kind noch ein Erwachsener vermögen 
auf d1e Dauer von Milch allein zu leben. Wenn man Tiere 
längere Zeit nur mit Milch ernährt, werden sie blutarm 
weil die Milch zu wenig Eisen enthält. Wenn wir Tiere mi; 
Milch füttern und reichlich Eisen hinzugeben, heilt die Blut
armut nicht. Sie wird erst dann beseitigt, wenn wir außer 
~isen kleine Mengen Kup~er verabreichen. Wie vielseitig 
1st der Bedarf des menschheben Körpers! Auch jetzt sind 
die Ti:re noch ni0t gesund .und widerstandsfähig gegen 
InfektiO.nskrankhetten, aber d1e Milchkost wird vollwertig, 
wenn Wir grüne Blätter hinzugeben. Milch und grüne Blät
ter sind nadl den Untersuchungen von McCollum eine ein
fache und vollständige Kost. 

Seit langer Zeit verändert der Mensch seine Nahrungs-
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mittel, wobei er sie nadJ der biologischen Betrachtungsweise 
oft verschlechtert. Wenn er das Eiweiß aus der Milch fällt 
und zusammen mit einem Teil des Fettes durch bakterielle 
Gärung verändert, erhält er den Käse, der noch immer einen 
großen Ernährungswert hat, weil er aus hochwertigem Ei
weiß besteht, der aber nicht mehr die biologische Wertig
keitsstufe der Milch besitzt, weil dieses Eiweiß verändert 
ist, weil der größte Teil der Mineralsalze fehlt, weil der 
Milchzucker nicht mehr vorhanden ist, weil die Spuren
stoffe und Vitamine zum großen Teil verlorengingen. Diese 
bleiben in der Molke, die zur Tierfütterung dient oder in 
großen Molkereien in den Abwässerkanal fließt. Ist das 
sinnvoll? 

Wenn der Mensch das Fett aus der Milch herausnimmt, 
erhält er die Butter, die in allen südlichen Ländern nicht 
zur Ernährung verwandt wird, und die in den nördlichen 
Gebieten das wohlschmeckendste und wertvollste Speisefett 
ist. Wir sind durch jahrtausendelange Gewohnheit an den 
Verbrauch der Butter gewöhnt, daß wir uns eine Ernäh
rung ohne Butter nicht vorstellen können, und sind erstaunt, 
wenn wir erfahren, daß die Mehrzahl der Menschen die 
Butter nicht verwendet. So nützlich die Butter ist, so unter
liegt es keinem Zweifel, daß die biologische Wertigkeits
stufe der Butter geringer ist als die der Milch, denn sie ent
hält nicht mehr das Eiweiß, die Mineralstoffe, die wasser
löslichen Vitamine, die Salze und die Spurenstoffe der 
Milch. Milch ist wertvoller als Butter und Käse, wenn auch 
beide sehr gute Nahrungsmittel sind. 

Betrachten wir die Ernährungslehre biologisch - und dies 
ist eine Erkenntnisform, die gültig bleiben wird, so sehr 
sich unsere naturwissenschaftlichen Einzelerkenntnisse ver
mehren -, dann müssen wir die Nahrungsmittel einteilen 
in verschiedene Wertstufen. Die Natur hat Nahrungsein
heiten geschaffen, die lebensfähig sind, die fremdes Leben 
zu erhalten vermögen und welche die Flamme des Lebens 
um so besser anfachen, je unveränderter sie in unseren Kör
per eingehen. Dann hat ein Nahrungsmittel, das ungekocht 
gegessen werden kann, wie Bircher-Benner zuerst lehrte, 
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einen höheren \Wert als eine Speise, die gekocht werden 
muß, um ihre Verdaulichkeit zu erhöhen oder um, wie beim 
Fleisch, Parasiten abzutöten. Konservierte Nahrungsmittel, 
vor allem wenn sie chemische Zusätze erhalten, haben einen 
geringeren Wert. Die Körner müssen mechanisch zerkleinert 
werden, damit sie der menschliche Darm verdauen kann. 
\Venn wir aber den Keimling und die Aleuronschicht des 
Getreidekornes, welche die wertvollsten Bestandteile ent
halten, abtrennen, verringern wir den Wert des Nahrungs
mittels. Darum ist heute in aller \X'elt anerkannt, daß das 
Vollkornmehl dem weißen Mehl biologisch überlegen ist. 
Freiliffi muß das Vollkornmehl so aufgeschlossen sein, daß 
es die menschlichen Verdauungsorgane ohne Störungen ver
wenden können. 
D~r menschliche Körper braucht alle Organe der Pflan

zen und Tiere. Um zu gedeihen, benötigt er Blätter und 
Wurzeln, Früchte und Samen. Beim Tier darf der Mensch 
nicht das 1vluskclfleisch allein verwenden. Auch das Kno
chenmark, die Leber und andere innere Organe sind lebens
wichtige Nahrungsmittel. Die Milch gehört in die tägliche 
Kost. Erst wenn die Nahrung vielseitig und wiederum ein
fach ist und wenn sie möglid1st wenig konserviert ist, ist 
die Ernährung vollwertig. l'iur eine vollwertige Ernährung 
garantiert volle körperliche und geistige Leistungsfähigkeit 
und wirkliche Gesundheit. Was die Natur in den Organen 
der Pflanzen und Tiere an Stoffen vereinigt hat, soll der 
Mensch so wenig wie möglich trennen und verändern. Das 
lehrt die biologische Ernährungslehre. 
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