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Säuglingsernährung

Immer wieder kommen neue Anfragen über Säuglingsernährung. Es ist dies wohl das wichtigste
Kapitel, das augenblicklich vorliegt, da nur wenig Material darüber für Frischköstler vorhanden ist.
Was nützen uns Bücher über Säuglingsernährung, in denen auf Milch, Kunstprodukte, auf Milch-
brei und dergl. hingewiesen wird, wenn der Frischköstler vor der Aufgabe steht, sein Kind zu
ernähren und aus irgendeinem Grunde die Brustmilch versagt und die Mutter mit ihrem Kinde
nicht weiter kommt.

Welche Gründe vorliegen, daß die Brustmilch versagt oder überhaupt nicht erst richtig einsetzt,
läßt sich als Ganzes genommen sehr schwer sagen. Es müßte von Fall zu Fall aus den vorlie-
genden Verhältnissen heraus auf die Ursache geschlossen werden, um Abhilfe zu schaffen. Es
kann jedoch erfahrungsgemäß in vielen Fällen darauf zurückgeführt werden, daß das Kind zu
früh an die Brust gelegt wurde und infolgedessen die Milchdrüsen gereizt wurden, ehe der Milch-
fluß einsetzte. Es muß immer wieder bemerkt werden, daß der Säugling die ersten 24 Stunden
gar keiner Nahrung bedarf. Das junge Menschenkind, ebenso wie jedes Tier, oder das die Schale
durchbrechende Vögelchen, bedarf während der ersten 24 Stunden keinerlei Nahrung, sondern
nur Wärme und Sauberkeit. Am besten ist die Wärme und die strahlende Kraft des mütterlichen
Körpers, deshalb sollte das Kindchen während der wachen Stunden der Mutter sich an ihren Kör-
per anschmiegen und deren Wärme empfangen. Wir finden diese Tatsache des Anschmiegens an
den mütterlichen Körper bei allen Säugetieren, nur das junge Menschenkind wird nach der
Geburt weit ab vom mütterlichen Körper gewöhnlich in ein weiches Daunenbett gepackt und muß
sich hier selbst die Wärme erzeugen. Das ist der Beginn der Unnatur.

Die nächste Unrichtigkeit ist die Art der Fütterung. Regelmäßig alle zwei oder drei Stunden muß
das Kindchen essen, anstatt zu warten, bis es hungrig ist. Der menschliche Organismus ist auf
Hunger eingestellt und das Nahrungsbedürfnis muß aus dem Hungergefühl heraus erfolgen.
Wenn also der Säugling hungrig ist, muß er gestillt werden. Ob das regelmäßig zu den und den
Stunden geschieht oder ob sich das nach dem Bedürfnis des Säuglings und nicht nach der
Tages- und Uhrzeit richtet, muß die Erfahrung lehren. Wird das Kind angelegt, wenn tatsächlich
Hunger vorhanden ist, dann wird der Säugling eine sehr starke Saugwirkung entwickeln, und so
einen kräftigen Milchfluß selbst erzeugen. Wird aber das Kind angelegt, ohne daß Hunger da ist,
so fängt das Kind an zu spielen oder schläft während des Stillens ein und die zu Anfang erregten
Milchdrüsen werden nicht vollständig entleert, es bleibt dann ein Teil der Milch zurück. Das behin-
dert die Neuentwicklung des Milchflusses und ein frühzeitiges Versagen kann die Folge sein. 

Man sollte doch meinen, der Frischköstler wüßte aus eigener Erfahrung, daß er nur essen soll,
wenn sich tatsächlich Hunger einstellt, ob damit genaue Uhrzeit eingehalten wird, bleibt sich ganz
gleich. Nun wird ja bei den heutigen wirtschaftlichen Verhältnissen die Essenszeit durch die
Arbeitszeit bedingt. Würde dieser Fehler nicht vorliegen, so könnte man sich ganz nach seinem
eigenen Gefühl richten. Der Säugling darf jedenfalls in seinem natürlichen Nahrungsbedürfnis
nicht an die Uhrzeit gebunden sein. Er soll auch dementsprechend nur bei Hunger angelegt wer-
den.

Steht nun die Mutter vor der Tatsache, daß sie zufüttern muß oder soll das Abstillgeschäft beginn-
nen, so muß immer wieder darauf hingewiesen werden: Die natürliche Nahrung des Kleinkindes
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ist zuerst und vor allen Dingen süßes vollreifes Obst und sollte es bleiben. Es gibt keinen Ersatz
für die Obstnahrung, solange wie es zu haben ist und solange wie es geboten wird. Alles Obst,
Beerenfrüchte, Trauben, Pflaumen, Äpfel, Birnen, Pfirsiche, Apfelsinen, ja sogar reife Zitronen,
werden von den Kleinkindern gern genommen. Man mache nun nicht den Fehler, den
Geschmack des Obstes durch Zusatz von Zucker oder Honig verändern zu wollen. Das Kind muß
sich so schnell wie irgend möglich an den natürlichen Geschmack des reifen Obstes gewöhnen.
Es wird dann um so leichter sein, das Kind abzustillen und an die natürlichen Nahrungsmittel her-
anzuführen. 

Für die Säuglingsernährung nehme man Kernobst, wie Äpfel und Birnen, reibe diese auf einer
kleinen Glasreibe oder schabe sie mit einem rostfreien Löffel und gebe das Fruchtfleisch teelöffel-
weise dem Kinde. Trauben, weiche süße Pflaumen, alles Beerenobst, kann zerdrückt dem Kind
direkt in den Mund gegeben werden, wenn dabei kleine Kerne verschluckt werden, so liegt darin
absolut keine Gefahr. Im Gegenteil, sie erwirken einen guten kräftigen Stuhl und dadurch eine
gute Anregung der Darmmuskulatur. Süße, möglichst biologisch angebaute Möhren und Blattge-
müse, Lattich (Salat), Weißkohl, junge Erbsen kann man dem Kinde entweder als Saft oder fein
gerieben (Glasreibe) oder gewiegt geben. Es wird immer sehr gern genommen, besonders süße
Möhren und Karotten. Besteht während des ersten Jahres ein Widerwille gegen Gemüse, so hat
das nichts weiter auf sich, denn wenn erst die Zähne da sind, wird das Kind von selbst gerne
Möhren knabbern. Das Abnagen von Möhren ist wohl eine der besten Kauübungen, die wir dem
Kind bieten können. Sobald das Kind die ersten Zähne hat, gebe man ihm Äpfel und festes Obst
zum Knabbern, denn das Kind muß frühzeitig beißen und kauen lernen.

Man macht leider sehr oft die Erfahrung, daß die Mutter in Anlehnung an die übliche Breinahrung
das Obst auch immer wieder als Brei dem Kind gibt und dementsprechend das Kind nachher jede
Anstrengung beim Kauen und dergl. ablehnt. Es will oft auch nachher immer alle Nahrung
schluckfertig gereicht haben. Dieser Fehler sollte nicht gemacht werden, sondern je früher das
Kind knabbern und kauen lernt, desto leichter ist die Gewöhnung an die Naturkost.

Soll ein Milchersatz gegeben werden, so können dazu eine ganze Reihe verschiedener Anwei-
sungen dienen. Ein guter Milchersatz ist Pinienmilch. Diese ist am einfachsten herzustellen. Die
fein durch die Nußmühle gemahlenen Pinienkerne werden nach der Anweisung "Nußbutterge-
tränk" im Ernährungsbuch zuerst mit einigen Tropfen Wasser erweicht und kräftig verrieben, dann
wird tropfenweise immer mehr und mehr Wasser zugeschüttet. Die Zubereitung darf nicht in
einem Glas erfolgen, sondern auf einem flachen Teller, damit man mit dem Löffel oder einem Kar-
toffelstampfer die gemahlenen Pinienkerne tüchtig quetschen und bearbeiten kann. Nach und
nach füge man mehr Wasser hinzu, bis eine milchartige Flüssigkeit entstanden ist. Soll diese
Pinienmilch gesüßt werden, so füge man dem Gemisch gleichzeitig mit dem Wasser Honig hinzu,
damit der Honig mit den gemahlenen Pinienkernen richtig verbunden wird. Die Flüssigkeit braucht
bei richtiger Herstellung nicht durch ein Haarsieb abgeschlagen zu werden, sondern kann mit
dem Teelöffel gegeben werden. Soll es in die Flasche getan werden, dann muß es selbstver-
ständlich durchs Haarsieb oder durch ein Tuch gedrückt werden.

Einen anderen Milchersatz stellt man her aus frisch geriebener Kokosnuß und etwas Leinsaat-
mehl. Diese Mischung wird über Nacht in reichlich Wasser geweicht und dann durch ein Haarsieb
oder Tuch gedrückt. Es muß mit Wasser verdünnt werden, falls es zu dick ist, richtiger aber ist
es, man sucht gleich das richtige Verhältnis zu bekommen, um sich später den Wasserzusatz zu
ersparen, denn dieser ist immer herauszuschmecken. Wird aber die ganze Flüssigkeit in der
Mischung erzeugt, dann schmeckt es um so kräftiger. Etwas Honig kann gleich zu Anfang hinzu-
gesetzt werden. 

Ein Säugling kann Mandeln, Haselkerne und Walnüsse nur schwer verdauen. Walnüsse sind dem
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Säugling nur dann zu geben, wenn sie ganz frisch sind, also nur bis etwa zum Mai. Von Mai bis
zur neuen Ernte ist die Walnuß schon leicht ranzig, auch wenn sie in noch so guter Verfassung
ist. Die chemische Analyse wird uns stets zeigen, daß Walnüsse vorjähriger Ernte in den Som-
mer- und Herbstmonaten auch bei noch so guter Lagerung leicht ranzig sind, auch wenn es im
Geschmack nicht hervortritt. Der Säuglingsmagen aber ist zu empfindlich, um derartiges verarbei-
ten zu können. Mandeln und alle aus denselben hergestellten Kunstprodukte sind viel zu schwer
für den Säuglings-Organismus. Für die Säuglingsernährung kommen frische, fein geriebene
Kokosnuß, fein gemahlene Pinienkerne, gemischt mit frisch geknackten Nüssen, Erdnußkernen
oder Paranüssen in Frage. Mandeln, fertige Haselkerne und Walnußkerne sind zu meiden. Sie
die Zähne schon ziemlich kräftig gewachsen, dann gebe man dem Kinde mehr und mehr Gemü-
se, denn wenn es anfängt, Möhren, süßen Lattich, Nüßchenkraut oder Rapünzchen zu kauen,
dann sind die Schwierigkeiten in der Ernährung überwunden. Von dem Zeitpunkt an kann das
Kind alles essen, was seine frischköstlerisch eingestellten Eltern auch essen. Nur gebe man bei
den Gemüsegerichten nicht gar so arg viel Nüsse. Obst aber ist und bleibt immer der Hauptbe-
standteil der Säuglings- und Kinderernährung, bis sie sich selbst ihre Nahrung suchen und
bestimmen können. Sehr oft macht man später beim Kind die Erfahrung, daß gemischte Gemü-
segerichte abgelehnt werden, daß aber das Gemüse jedes für sich gern gegessen wird. Auch
eine gemischte Gemüseplatte wird gern angenommen und dann selbst durcheinander gemengt.
Viel liegt im Vorbild der Eltern begründet, denn wenn die Kinder frischköstlerisch aufgezogen wer-
den sollen, so gehe man mit gutem Beispiel voran.

Ehe dieser Abschnitt über die Säuglingsernährung abgeschlossen wird, ist noch ein Hinweis not-
wendig, was die stillende Mutter zu genießen hat, um einen guten und gleichbleibenden Milchfluß
zu erzeugen. Auch hier ist die Grundlage süßes, vollreifes Obst und grünes Blattgemüse
gemischt mit Wurzelgemüse in der gleichen Art wie sonst angemacht. Zu vermeiden sind scharfe
Gewürzkäuter, wie Meerrettich und dergl., da sich die Schärfe der Gewürzkräuter sofort in der
Milch bemerkbar macht und unter Umständen zur Ablehnung der Brust führen kann. Trauben
werden den Milchfluß stets erhöhen. Als Getränk nehme die Mutter die gleichen Zubereitungen
des Milchersatzes, wie es vorher beschrieben wurde, dazu Obstsäfte, falls solche leicht und
schnell hergestellt werden können. Auf Flaschen gezogene, käufliche Produkte sind zu vermei-
den, denn es sind Kunstprodukte, sterilisiert und haltbar gemacht, die wohl ursprünglich frisch
waren, aber die Zuträglichkeit des Obstes bei der Fabrikation eingebüßt haben.

Zum Schluß sei noch ein kleines Erlebnis angeführt, aus dem die Leser lernen können:
Eine Frischköstlerin glaubte dann einen erhöhten Milchfluß und kräftigere Milch erzeugen zu
können, wenn sie reichlich Getreideflocken eingeweicht oder als Mus mit Früchten zusammen zu
sich nähme. Sie aß entgegen ihrer früheren Nahrung reichlich Haferflocken, so reichlich, daß sie
dabei richtig rundlich und wohlgenährt aussah. Trotzdem wurde der Milchfluß nicht erheblich grö-
ßer als vorher. Aber sie mußte erleben, daß trotz der reinen Mutterbrust und der Zufütterung von
Obst das Kind richtige asthmatische Anfälle mit Keuchhusten bekam. Nun war guter Rat teuer!
Woher kam das, wenn doch die Mutter Frischköstlerin war und das Kind nur das Beste erhielt? 
Die Lösung war einfach genug: In den "Lichtheilgrüßen" und später im Ernährungsbuch ist ver-
schiedentlich darauf aufmerksam gemacht worden, daß Lungenleiden, Bronchialkatarrhe und
damit zusammenhängende asthmatische Störungen mit der Getreidenahrung zusammenhängen.
Die Getreidenahrung kann vom Organismus niemals so gut und so vollständig verarbeitet werden
wie Obst, Gemüse, Nüsse und Ölsaat. Hier sehen wir die Einwirkung der überreichlichen Getrei-
denahrung auf :den Säugling. Die Mutter hätte noch längere Jahre gebraucht, um Lungen- und
Bronchialstörungen an ihrem eigenen Körper zu überwinden. In der Milch bekam das Kind die
Grundlagen, die zu Lungen- und Bronchialstörungen führen und durch die Getreidenahrung der
Mutter entwickelte sich ein regelrechter Bronchialkatarrh mit Keuchhusten. Die Mutter hat nach
Überstehen dieser Krise späterhin so gut wie kein Getreide gegessen und auch das Kind wurde
damit verschont. Es entwickelte sich seit der Zeit besser und wunschgemäß. Es zeigte Altersge-
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nossen gegenüber, die landesüblich ernährt wurden, einen auffallenden Unterschied in körper-
licher und geistiger Hinsicht. Das Kind ist jetzt selbst Mutter von vier munteren gesunden Kindern,
die entsprechend ernährt werden.

Antwort auf einen Leserin-Brief:
Sie haben sich ja alle Mühe gegeben, Ihren ersten Jungen gut und richtig zu ernähren, in dem
Bemühen aber wahrscheinlich aus Gewohnheit verbunden mit Unkenntnis sehr schwere Fehler
gemacht. Die Fehler sind im Allgemeinen so schwerwiegend, daß sie tatsächlich solche Folgen
hervorrufen können, wie Sie sie in Ihrem Brief beschreiben.

Es ist eigentlich nicht richtig, auf alten Fehlern herumzuhacken, aber um Ihnen zu zeigen, warum
Ihr Kind trotz scheinbarer Reformernährung nicht weiterkommt, muß ich des Näheren darauf ein-
gehen. Das Kind ist normal mit einem Gewicht von 6 1/2 Pfund geboren. Es lag also von Ihrer
Seite aus keine Unterernährung vor. Sie haben ferner den Kleinen etwa sechs Monate stillen
können. Nun wäre es gut gewesen, wenn Sie selbst während der Stillzeit bereits zugefüttert hätt-
ten, wenigstens ein- bis zweimal am Tag, um den Kleinen an den Geschmack anderer Speisen
rechtzeitig zu gewöhnen. Als Bestes in dieser Beziehung sind reife zerquetschte Früchte evtl. mit
Dattelsaft gesüßt. Alles muß frisch hergestellt und etwas angewärmt mit dem Teelöffel gegeben
werden; das ist das Richtigste. Sie haben erst vom 6. Monat an zugefüttert. Sie erwähnen zuerst
Rahm mit Gemüse. 

Rahm ist etwas, was kein Säugling verdauen kann. Rahm von der Kuhmilch wirkt im Darm des
Säuglings wie Gift; wer Ihnen das geraten hat, hat seinerzeit keine eigenen Erfahrungen gehabt.
Wir haben hier in Schleswig-Holstein während der Nachkriegs- und Inflationszeit feststellen könn-
nen, daß die Bauern in ihrer Protzigkeit mit dem "Besten" von der Milch ihre Kinder großziehen
wollten und das, dachten sie, ist das, was am besten bezahlt wird, nämlich Rahm. Einen Teil der
Kinder haben sie auf den Kirchhof gebracht, die anderen sind vielleicht für ihr ganzes Leben
geschädigt. 

Die Brustmilch enthält ein Drittel bis ein Fünftel von dem Fettgehalt normaler Kuhmilch, gar nicht
zu reden von der Milch von überzüchteten Kühen mit besonders großem Fettgehalt. Wenn Sie
nun Gemüse mit reinem Rahm angemacht geben, so geben Sie dem Kind Fettstoffe, die zu ver-
dauen der Säuglingsmagen wegen Fehlens genügender Gallenabsonderung und noch ungenü-
gender Entwicklung der Gallenblase und der Bauchspeicheldrüse nicht imstande ist. Der Rahm
stockt nun im Verdauungskanal und ruft gerade die Störungen hervor, die Sie beschrieben haben:
Blässe, ungenügende Entwicklung, Rückgang des Körpergewichtes usw. Es ist späterhin auch
sehr schwer, solche Kinder wieder zur Gesundheit zu verhelfen. Dann gaben Sie Rahm mit Obst
und Flocken. 

Haben Sie sich je überlegt, wie Flocken hergestellt werden ?  Wissen Sie, daß alle Flocken bei
der Herstellung erhitzt werden, daß aber die knusprigen Flocken, die Sie gegeben haben, sogar
stark geröstet sind und daher an sich schon bei Erwachsenen Störungen hervorrufen können?
Rahm und Flocken einem Kind gegeben, verderben die Verdauungsorgane durch Vergärung der
Stärke, die bei, der Erhitzung zu Kleister verwandelt wurde und erzeugt Krankheitserscheinungen.
Wenn die Getreidegärung beim Säugling erst eingesetzt hat, ist es sehr schwer, wieder normale
Verdauungsvorgänge zu erzielen. Es bleibt von dem Ferment der Gärung stets etwas im Magen.
Dann werden alle Nahrungsmittel, die zur Gärung neigen, durch dieses zurückgebliebene Fer-
ment in Gärung übergehen und können dann nicht mehr weiter verarbeitet und normal verdaut
werden. Es entsteht aus dieser vergorenen Getreidenahrung der unstillbare Heißhunger der Kin-
der und das fast unstillbare Verlangen nach Brot und gekochten Nahrungsmitteln. Dabei haben
die betreffenden Kinder nicht einmal die Möglichkeit, die aufgenommenen Nahrungsmittel zu ver-
dauen, sie vergären wohl, werden aber im Körper nicht richtig verarbeitet. Sie sehen nun an
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Ihrem Knaben, daß er unverhältnismäßig große Mengen verzehren kann und doch nicht vorwärts
kommt. Den Grund dazu finden Sie in dem gärenden Getreidebrei während der Entwöhnung.

Jetzt heißt es, das Mädchen so abzustillen, daß die gleiche Gefahr nicht wieder eintritt. Nach
meinen Erfahrungen ist es immer am besten, den Kindern solche Nahrungsmittel zu geben, die
sehr schwer vergären, dagegen Getreidespeisen vollständig zu vermeiden. Das Kind will aber
süße Nahrung haben. Nun liegt beim Zucker Gärungsgefahr vor, allerdings nicht im Magen
selbst, sondern erst im Blut. Zucker kommt darum zum Süßen nicht in Frage. Honig neigt in Ver-
bindung mit Getreidezubereitungen auch sehr stark zur Gärung, bleiben also Säfte aus süßen
Früchten. Die nächstliegenden sind Datteln. Diese werden in reichlich Wasser eingeweicht und
der entstehende Saft dem Kind unvermischt gegeben. Die Lösung darf aber nicht zu stark sein,
sondern es muß soviel Wasser zu den Datteln gegeben werden, daß ein milder süßer
Geschmack entsteht. Die Datteln können solange mit Wasser verrührt und verarbeitet werden, bis
sie keinen Saft mehr hergeben, es bleibt dann nur noch geschmackloses Stroh zurück. Bei der
Verwendung von Feigen muß das weiche innere Fruchtfleisch aus der Haut herausgeschabt wer-
den, denn die Haut oder Schale der Feigen ist durch die Behandlung beim Packen, durch Aus-
kristallisierung von Zucker usw. leicht in Gärung zu versetzen, der innere Fruchtsaft jedoch nicht,
darum sollte die Feigenschale nicht mit verwendet werden. Der Saft ist jeweils durch ein grobes
Haarsieb abzuschlagen.

Wenn Sie nun Möhrensaft oder Gemüsesäfte geben wollen, so dürfen Sie keine unverdünnten
Säfte reichen, sondern müssen diese Säfte so verdünnen, daß sie den strengen Geschmack
verlieren und auch Ihnen angenehm munden. Als Verdünnungsmittel können Sie die vorerwähn-
ten süßen Fruchtsäfte verwenden. Sie brauchen dazu weder Honig noch Zucker und werden
sehen, daß die Verdauung dabei richtig arbeitet. Von Gemüsesäften braucht ein Säugling sehr
wenig, da in der Brustmilch alles Notwendige enthalten sein sollte und zur Hauptsache nur Zuk-
kerstoffe und Wasser fehlen. Wenn das Kind weiter fortgeschritten ist, geben Sie geschabte,
mundreife Äpfel, Birnen, zum Sommer Beerenfrüchte aller Art, und zur gegebenen Zeit süße
Apfelsinen oder Pampelmusen, ja auch reife Zitronen. Oft werden diese von unrichtig ernährten
Kindern, auch in ganz zartem Alter, gern genommen.

Wenn Sie auf diesem hier beschriebenen Wege anfangen, werden Sie wahrscheinlich besser
zum Ziel kommen, als auf irgendeine andere Weise. Wenn Sie nun Leinsaatmehlauszug oder
Auszug aus Kokosnüssen geben wollen, so vermischen Sie alles dieses mit süßem Dattel- oder
Bananensaft. Sie werden dann finden, daß das Kind es gern nehmen und alles störungsfrei ver-
dauen wird. Mit der fortschreitenden Entwicklung ist dem Kind das zu geben, was Sie selbst auch
essen würden. Nun müssen Sie versuchen, den Knaben wieder zurechtzubringen. Vielleicht rea-
giert er auf Zitronen. Geben Sie ihm Zitronensaft gesüßt mit Dattel- oder Bananensaft. Ja, Sie
können unter Umständen auch versuchen, ihm die reine Zitrone zu geben. Ich habe es mehrfach
erlebt, daß kranke Kinder trotz der Säure gern daran lutschen. Dann geben Sie ihm viel Apfelsi-
nen, Äpfel, sonstiges Obst, geriebene Möhren oder Karotten und grünes Blattgemüse mit Nuß-
kernen gemischt. Das schwierigste aber wird die Abgewöhnung von Brot- und Getreidespeisen
sein und wie Sie das anfangen sollen, darüber kann ich Ihnen keine bestimmten Ratschläge
geben, besonders so lange nicht, wie Ihr Mann und Ihre Verwandten immer wieder dazwischen
kommen und behaupten, ohne Brot- und Getreidespeisen würde der Junge nie zurechtkommen
können. Solange die Gefahr vorliegt, daß ihm immer wieder hinter Ihrem Rücken etwas zuge-
steckt wird, Sie also keine Kontrolle über ihn haben, wird es Ihnen schwerlich gelingen, die
Gärung und die daraus entstehende Freßsucht zu überwinden. Vielleicht aber bricht eines schö-
nen Tages der natürliche Instinkt in ihm durch besonders während der Sommerzeit, der ihn zu
Wurzeln, Beerenfrüchten aller Art, besonders zu Heidelbeeren oder Blaubeeren, greifen läßt, um
sich selbst zu helfen. Wenn dieser Fall eintritt, wird Ihr Kind schnell und sicher gesunden.

5www.cosmopan.de I Karlheinz Baumgartl I Oberhaus, 84367 Zeilarn I Tel. +49 (0) 85 72 / 3 88 I Email: info@cosmopan.de


