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Walter Sommer 90 Jahre

In "Der Vegetarier" 1/77 schreibt Dr. A Skriver:
Eines andern sei nicht, wer sein Eigener sein kann. Walter Sommer ist ein Eigener und er konnte
sein Eigener sein. Er ist Autodidakt und Selfmademan, Schriftsteller und Kaufmann. Für viele ist
sein Name ein Programm. Immer wieder begegnet man Sommer-Anhängern, die ihm ihre
Gesundheit und eine Wende in ihrem Leben verdanken, und die dann durch ihn auch gleich rich-
tige Vegetarier, nämlich reine Pflanzenköstler geworden sind. Vertreter vegetarischer Gedanken
und Systeme haben wir in diesem Jahrhundert genug erlebt, aber die wenigsten gingen den Din-
gen auf den Grund, sie hatten Angst vor den letzten unpopulären Konsequenzen. Walter Sommer
war der radikalste Reformer unter den Vegetariern. Er entwarf schon ein Vegan-System, als noch
keiner von uns daran dachte.

Er wurde am 22.1.1887 als Sohn eines Bauunternehmers in Rendsburg in Holstein geboren, wo
er auch seine Kindheit und Jugend verbrachte. Infolge falscher Ernährung und schwerer Impf-
schäden war er ein schwächliches, schulisch leicht behindertes Kind. Die 2. Impfung im 13.
Lebensjahr wirkte sich in einem Gehirnfieber aus, danach erholte er sich und von da an war er in
der Schule der Klassenbeste. Er kam in die Lehre als Elektrotechniker und absolvierte das Tech-
nikum mit Lehrwerkstatt in Rendsburg. Die Lehr- und Wanderjahre führten ihn durch ganz
Deutschland. Im Beruf zog er sich einen schweren Becken und Rückgratschaden zu, der ihm
jahrzehntelang zu schaffen machte. Im Frühjahr litt er regelmäßig unter Blutarmut. Er war also
gesundheitlich nicht auf der Höhe. Auch seelisch war er unbefriedigt. Sein Beruf lag ihm nicht.
Der junge Mann war sich  des dunklen Dranges bewußt, auf irgendeine andere Weise der
Menschheit helfen zu sollen. Nach schwerer Enttäuschung im Beruf erlebte er als Neunzehnjähri-
ger eines Abends eine Entrückung und Berufsvision. Von da an interessierte ihn nur alles ethisch-
religiöse. Als er 1908 in Tübingen arbeitete, drang der junge Handwerker kühn bis zu dem
berühmten Theologieprofessor Adolf Schlatter vor, und der gab ihm in seiner väterlichen Güte
den Rat, doch nach Amerika zu gehen und sich dort von irgendeiner Kirche als Prediger ausbil-
den zu lassen. Noch im selben Jahr fuhr er nach Amerika und blieb dort bis zum Herbst 1921. Er
trampte als Gottsucher durch Amerika. Aber bald kam der 1. Weltkrieg. Es war eine ungünstige
Zeit für einen feindlichen Ausländer. Nach dem Kriege erlebte Amerika einen wirtschaftlichen
Zusammenbruch und große Arbeitslosigkeit. Sommer konnte kaum das Geld für die Rückfahrt
nach Deutschland zusammenbringen; aber gute Freunde halfen aus.

Millionär war er nicht geworden in Amerika, "Priester" auch nicht. Aber geistig waren in jenen Jah-
ren Erkenntnisse gewonnen, von denen er noch heute zehrt. In einer Baptisten-Sonntagsschule
hörte er zuerst von der großen Cheops-Pyramide, kaufte und studierte dann "The Great Pyramid,
Its Divine Message", ein Werk Edinburger Professoren. In der Staatsbibliothek in Chicago schöpf-
te er aus dem 18-bändigen Jewish-Enzyklopädie alles Wissenswerte. Dort fand er in der Offenba-
rung des Johannes den Schlüssel für die Voraussagung aller geschichtlichen Entwicklungen in
Europa und in der Weltgeschichte.
Das Wichtigste aber war: Walter Sommer entdeckte in diesen Jahren auch lebensreformerische
Schriften von Arnold Ehret, Louis Kuhne, Adolf Just, Rickli und stellte sich in der Ernährung auf
die Naturkost um. Bald nach seiner Rückkehr nach Deutschland schickte ihm eine Freundin aus
Amerika ein Buch nach, über "Die ungekochte Ernährung" mit dem Hinweis auf Genesis 1, 29. Er
übersetzte es als sein erstes Buch. Schlagartig kam für Walter Sommer die Erkenntnis, daß die
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ganze menschliche Ernährung falsch sei. Das Resultat seines Nachdenkens liegt vor in seinem
Hauptwerk: "Das Urgesetz der natürlichen Ernährung".

Es ist wohl angebracht, den Neunzigjährigen hier einmal seine Haupterkenntnis selbst sagen zu
lassen: "Der Mensch ist ein Geisteswesen, ausgestattet mit geistig-schöpferischen Fähigkeiten.
Der Mensch ist ein Lebewesen, aus Sonnenlicht, Luft, Wasser und ein wenig Erde ins Leben
gerufen. Dieses Lebewesen kann in strahlender Gesundheit nur erhalten werden durch eine
lebenskräftige, nicht durch Hitzeeinwirkung zerstörte, Naturkost aus gartenmäßiger Erzeugung.
Diese wird dem Menschen auf dem ganzen Erdenrund in reicher Menge bei wenig Arbeit darge-
boten in der üppig wuchernden Pflanzenwelt. Diese Welt der Pflanzen wurde wie der Mensch
erzeugt als ein Gebilde aus Licht, Luft, Wasser und ein wenig Erde. Diese Art Nahrung wächst
heran unter der Einwirkung von Sonnenschein und Regen in Form von krautigen Blattgewächsen
und saftigen Wurzelgemüsen, von Beerenobst, Früchten und Nüssen aller Art. Das ist die uns
von Gott und der Natur zugedachte Nahrung." Für Walter Sommer scheiden alle Fleisch- und
Milchprodukte, d.h. alles vom Tier stammende und alles Erhitzte und Gekochte, aus. Auch Brot
und gekochte Getreidezubereitungen aller Art gehören nicht zur Naturkost. Gerade diese sind die
Ursachen für viele Magen- und Darmstörungen. Sie richten schwere Schäden im Darmkanal an
und sind die Ursache der Zuckerkrankheit.

Nach seiner Rückkehr aus den Staaten entfaltete Sommer eine große geistige und kaufmänni-
sche Aktivität. Er gründete 1925 ein Versandgeschäft in Rendsburg, verlegte es nach Hamburg
und nach dem Krieg nach Ahrensburg. Inzwischen hatte er 1927 auch geheiratet. Von der jeweili-
gen Zentrale aus versandte er seit mehr als 54 Jahre Qualitätsware: Äpfel, Birnen, Rosinen,
getrocknete Früchte, Nüsse, Nußkerne, Ölsaaten, Speiseöl und (wegen der starken Nachfrage
der Freunde) auch Honig, dazu Haushaltsmaschinen u. a. Gleichzeitig wurde auch geistige Nah-
rung voraus- und nachgeliefert. Zehntausende "Lichtheilgrüße" und "Hausnachrichten" gingen
von 1924 bis jetzt in die Welt hinaus. Neben dem Urgesetz in 3. Auflage bietet der Verfasser in
demnächst erscheinenden Neubearbeitungen noch an: "Das Spiegelbild der Weltgeschichte aus
göttlicher Sicht", "Die Gottesbotschaft der Schöpfungsgeschichte" vereint mit "Das Entwicklungs-
gesetz der Kulturvölker" und "Die Jungmühle - Das Bad der Blutwäsche durch die Dauerbrause".
Walter Sommer hat uns vorgelebt, wie ein Denker sich in der heutigen Welt durchschlagen muß,
wenn er nicht akademisch und finanziell abgesichert ist. Weil er ohne Gehalt und Pension leben
mußte, mußte er im Nebenamt ein Geschäft ausüben. Er erwählte dazu die ideale Aufgabe, sei-
nen Vegetarierfreunden die erforderlichen herrlichen Früchte aus allen Erdgegenden greifbar zu
machen. Auch im Denken ist so ein freier Prophet unabhängiger als alle medizinisch, theologisch
und politisch Etablierten und Gutsituierten. Freilich ist man in der freien Wildbahn der Wissen-
schaft auch einem scharfen kritischen Wind ausgesetzt. Aber wo viel Freiheit ist, ist niemand

gegen Irrtum gefeit. W. S. hat viele originelle Ansichten vertreten und
hat sich eine umfassende Weltanschauung erworben. 

Uns Vegetarier interessiert vor allem sein bleibender Beitrag zur Theo-
rie und Praxis des Vegetarismus. Hier hat er kompromißlos das Ideal
der Naturkost verkündet und vorgelebt. Er hat den radikalsten Anteil an
der Reinigung der Idee des Vegetarismus geleistet. Wir müssen die
Erlösung der Menschheit von Karnivorismus wohl in Stufen anstreben,
aber wir dürfen auf keiner Stufe stehenbleiben, sondern wir müssen
mal weiterkommen. Allzulange haben die 
Vegetarier sich selbst mit dem Laktovegetarismus betrogen. 

Nach der Überwindung des Kannibalismus und der Verwerfung des
Menschen- und Tieropfers muß die Abschaffung der gesamten barbari-
schen Fleisch-, Milch- und Futterwirtschaft im Sinne von Walter Somm-

2 www.cosmopan.de I Karlheinz Baumgartl I Oberhaus, 84367 Zeilarn I Tel. +49 (0) 85 72 / 3 88 I Email: info@cosmopan.de

Walter Sommer 
mit 90 Jahren



mer die nächste Stufe sein. 

Walter Sommer hat uns durch seine Lebensweise bewiesen, daß ein Mensch 60 und mehr Jahre
gesund leben und 90 Jahre alt werden kann, ohne jedes tierische Eiweiß. Er hält bei lebensläng-
licher Naturkost ein Menschenleben von 120 bis 150 Jahre und mehr für möglich. Wir danken
unserem neunzigjährigen Jubilar für sein Lebenswerk und wünschen ihm von Herzen, daß er
hundert Lenze und noch einige mehr erleben möge.
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