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Vorwort

Unsere ganze Aufmerksamkeit muG aber darauf gerichtet sein, dec Natur
ihr Verfahren abzu]ausch�, damit wiT sie durch zwangende Vorschriften
nicht widerspenstig machen, abel' uns dagegen auch durch ihre Willkiir
nicht vom Zweck entfernen lassen.

Goethe (Zur B�tanik)

�

Die vorliegende Biographie iiber den Na onalprejstrager Professor Carl
Arthur S c h e u ne r t, Dr. phil., Dr. med. vet., Dr. med. vet. h.
agr. h.

c.,

C.,

Dr.

soli aus A,nlail seines 75jahrigen Geburtsrnges am 7. Juni 1954

EiDblick in Leben, Arbeit, Entwicklung und Erfolg wes Namenstragers
geben.
Es wird Zu allen Zeiten von besonderem Rciz und Nu�n sem, stuclierend
gewahr zu werden', w;e ein Forscher, del' seiner Wissenschaft und seinem
Volke etwas Zu sagen hatk: und noch zu sagen hat, sich semen Weg, meist
von einem kleinen Teilgehiete ausgehend, Stufe urn S tufe voranschreitend
suchte, wie die Erlrenntnis eines Problems bereits den Keirn zum nachst
groikren, wichtigeren, rnachtigeren in sich barg und wie sich schlidUich
erne Welt von Erscheinungen - hier diejenige der tierischen Wld mensch
lichen Ernahrung - in seiner Vorstellung zu einem gesetzmafligen Gefiige
kristallklar ordnet. Der verhaltene Wunsch nach umsichtiger Deutung der
tatsachlichen Nachwjrlrung seines lebendigen Scha£fens und unmitte1baren
Eingreifens in die problematischen Fragestellungen derWissenschaft seiner
,.

Zeit und ihren ferneren Ausbau ist es, der uns vorschwebt, urn die Gesamt-·
wirkung des Mannes und wahrhaft wissenschaftlichen Arbeiters den Leser
ahnen zu lassen.

8
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menten - bisweilen selbs� von gewissen llZufalligkeiten" - seinen Aus
gang nimmt. Bestimmte VorstellWlgen uber die ee�tzmafJigkeiten

�im

Ab!auf des Naturgeschehrens, die daraus resultierenden prazisen Frage
stellimgen aus der gegebenen Mannigfaltigkeit und

lhre BeantwortWlg auf

dem engerenj fachw'issensch"ftlichen Sektor - anders: das Wie der gei
.
stigen Assimilation zwischen Forschung und Forscher, die Art und Weise
der "rfolgreicben Fiihrung wisse:nschaftlicher Streitgesprache, sowie die
Niederlegung der angestellten Un�rsuchungen in Abhandlungen, Schriften
und Blic.J�ern) also die FWldierung del' neuen Erkenntnisse - sollten all
gemein IUIld dar-pm auch fur up.s den Anstofi

zu

den Betrachtungen geben.

Selbst die schon erwahnten "Zufalligkeiten" diirfen nicht unberucksichtigt
bleiben, da gerade ·lhnen fur die besondere Art des Sicheinlebens in "die
Natur" - in die echte naturgemalle Betrachtung und Wirkung -im Rahmen

. rcr
ih

genden Blick hinter (jen Schleier des Natur!\eheimnisses

lind durchdrin

tcilweisen Erk:enntnis sciner Erschei.nungen weden

zu

lassen.

n Eigenart,
Lediglich in dem Abschbitt "Der Mensch" sollen des eeleh:rte
den personlichen
seine "Neigungen", seine ibn mit fe.inem Sinn umgeben
den hehren Auf
Giiter und Verhaltnisse und rutht zuletzt seine Stellung zu
zu den scbicksal
gaben der Wissenschaft irn Volke und fiir das Yolk sowie
Vordergrund
haften Fragen seines geliebtten Vaterlandes smrker in den
Zusa!llmen
treten. An Stelle breit,er Ausfi.ihrungen werden wir in diesem
seiner Feder oder
hang clem Leser vorziiglich Zeugnisse aus seinem MUnde,
'

sc'lner' "Umgebun'gH yorlegen.
Potsdam-Rehbriicke, Neujahr

H.-K. Grafe

1954

einer wahrheitsgetreuen und originellen Darstellung oft ein geriittelt Mall
von Bedeutung zukommt. Umgekehrt wird gerade auf dem

Boden der Na

turwissenschaft, mit der sich Carl Arthur S c h e u n e r t in einigen ihrer
wese.ntlichen Disziplinen

e.in ganzes reiches Menschenleben liber so er

fulgreich beschaftigt hat, eine personliche Wtirdigung

urn

SO

schneller

hinter der Entwicklung der durcn ibn bereicherten Wissenschaftsgebiete
zuriicktreten, je groBer der Anteil der eigenen Leistung daran war. So geht

in

diesem Sinne das Wirken der Forseherperwnlichkeit bald in die be

fruchtelien Disziplinen ein und verschmilzt mit iboen zu einer geschlosse:ru:n
Einheit.
Mit dieser Art des Lebendigwerdenlassens der historischen Hintergriinde
und Gegebenheiten einzelner Hauptetappen seiner wissenschaftlichen Lauf
bahn, insbesondere seiner sorgsam entwickelten spezifischen Untersuchungs
methoden und nicht zuletzt seiner 1llIiIl1 ttelbar praktiscllen Bestrebungen
zur Hebung der Volksgesundheit durch nacbhaltige Einfluflnahme auf die
Volkserniihrunt in Wort und Schrut sowie durch standige Beratung bochster
Regierungsstellen wird wohl am besten dem vornerun-bescheidenen Wesen
Carl Arthur S c h e u n e r t s entsprochen werden konnen. Moge es uns ge
tingen, ein Empfinden

dafiir lebendig werden zu l"ssen, 'dafl dre ausgepragte

analytischeTendenz, die sorgfiiltige und tiefgreifende Sammlungund Sichtung

des umfangreichen Maberials, das Streben nach feinster Zergliederung des
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lVlen.scnen oewanren Slen el-st auren uoerwmoung oer ott schIer un

liberwindlich scheinen<kn Wtderstande des Lebens und liberragen 'da
durch

in erster Lillie die grolle Zahl der mit mnen Arbeitenden und

Kampfenden. die ebenfalls guten Willens waren. GewoUt zu haben ist -gut.

Das Schwiecige bei dec Natur ist, das Gesetz auch da zu sehen, wo es sich

er�icht Zu haben gilt mehr., im Erreichten sogleich die neue, hohere Auf

uns vecbicgt, und sich nicht durch El'scheinungen icre machen zu lassen,

gabe zu erkenn<!n und zie1strebig ohne Schonung de,. eigenen Kraft und G<

die unseren Sinnen widecspcechen. Denn es widecspcicht in dec Natur

sundhei�. aile moglichen Widerwartigkeillen oder gar persOn lichen

manches unsern Sinnen und ist ·doch wahl'.
Goethe (Zu Eckecmann 1831)

feindungen mifiachrend, die gestellren Fragen

An

in stetiger Kl£inarbeit zum

Segen von Yolk und Mensch der LOsung naher zu bringen, das erst bedeutet
auch auf clem Boden del' Wissenschaft Sieg, der fUr Arthur S c h e u n e rt
kennzeichnend ist.

Wenn uber den "Forscher, sein Werk und den Menscben" auf wenigen
Bogen bei einem Manne wie Cad Arthur S c h e u n e r t, der in einer reichlieh
SOjahrigen produktiven Schaffensperjode ein wohl vielseitiges, im ganzen
jedoch streng geschlossenes Werk vorgelegt hat. umsichtig und sorgfiiltig
Rechenschaft liber den Gesamtbau abgelegt werden soIl, so ist bei der Be
deutsamkeit des Gegenstandes ein immer erneut gebotene� Siehbeschdinken
auf ganz wenige charakteristische Entwicklungsstufen, herausragende Er
kenntnisse von wissenschaftlichem Dauerwert und markante Dokumenta
tionen des Menschen, so wie er wirklieh ist, unabwleislich notwendig. Das
stille Sichversenken in das umfassende Lebenswerk, das in mehr als

500

Biichem, fachwissenschaftlichen Abhandlungen, experimentell erhar

teten Denksehri;fren und exakten Gutachten sowie Zeitschriftenaufsatzen
seinen Niederschlag gefunden hat - dieser Blick in die Werkstatt des
Forschers, in der, wenn auch mit heifiem Herzen, nur der kuhle Verstand,
die nuchtem-Iogische Beweisfiihrung Bedeutung und Bestand haben, und
wo an wesentlichen Grundlagen zur Verbessenmg unserer Volksemahrung
gearbehet wurde und noch gearbcitet wird - diese umfassende Darstellung
kann im Rahmen der vorlie.genden

Wiirdigung nieht geboten werden. In

dessen wollen wir Q.u£ den folgenden Seiren versuehen, ihn, den National
preistdiger Carl Arthur S c he u n e r t, in einigen beruflichen, wissenschaft
lichen und peroonlichen Hauptlebensabschnitten llns allen verstehend vorzu
stellen: insbesondere ,unserer Jugend als Anspom zur Nacheiferung -
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Der Forscher und sein Werk

Z'U seiner jllllercll lknrfl1ng fUr das Gebiet del' Chemie kamen bald enge

Bindungen zu benachbartc.n biologischcn Disziplinen, fur welche di� prak
Auswertung chemischer Grundkermtnisse besonders erfolgver

I ische

sprcchende Resultate erwarten li.dl. Folgerichtig sllchte und fand S c h e uEs jst ja nur die, Wahrheit, welche wir wissen wollen, und welche Freude
bereitet es nicht, sie erforscht zu haben.
W. Scheele (1742-1786)

Die wissenschaftlicbe Arbeit beginnt

11

crt schon dam�ls als Student auf Anregung des bedeutenden Physiologen

,mel Anatomen der Tierarztlichen Hochschule Dresden, Prof. Wilhelm
Elle n b e r g e r, zu dem sich Mitte der 90er Jahre verwandtschaftliche

llcziehungen geknupft hatten, die direkre Verbindung zur Physiologie,
jnsbesondere der physiologischen Chemic,ohne sic zunachst Un eigentlichen

Sinne zu 115�dieren" und noch weniger zu ahnen, in welch weitreichender
Weise die zuletzt erwiihrl'ren WissCDschaftsbereiche den Boden fUr seine
Chemiestudent:

Schon lange,bevor ArthurS c h e u n e r t,der am7.
geboren wurde, im Jahre

spiireren schopferischen Leistungen abgehen sollren.

1899-1902
Juni1879 in Dresden

1899 das Annenrealgymnasium in Dresden mit

dem Rcifez<:ugnis verliefl, stand der Entschlufl in dem Schuler fest, Chemie
zu studiere.n. Es gab k.emr-...n Zweifel fur ibn: Dieses Gebiet der "Exakten

Wissenschaften"., der Naturwissenschaft.en, das durch ganz neuartige fun
damentale Erkennmisse im

�

19. Jahrhunde'

Ergeb s5e auszulOsen biegann und sich weiter in stiirmischer At�£Warts
entwicklung befand'
gymnaswm vor allen anderen UnrerrichtsgebietJen am starksten. Es sollte
sein Leben - oder zumindest einen entscheidenden Teil desselben - aus
fiillen und ibm dadurch wahren Sinn und reichen Inhalt geben.

Wenn schon die lange ror der Reirepriifung festSll\:hende Berufswahl beim

Schuler nichts Alltagliches ist, da Phantasie, verschiedenartige Berufsmog
lichkeiten und vor allem meist mehrsci:6ge Interessen die me:isten jungen

Menschen erst split - oft zu split und dann nicht selten willkiirlich zu cinem endgiiltigen Entschlusse kommen lassen, so ist es freilich gerade

zu seiten, dafl schon auf der Schul bank, erfGllt von tiefem Ernst und
einfach zwingender inrrerer Notwendigkcit, fesre Entsch:liisse iiber die

spatere Art der Berufsausuhung gefaflt werden. Arthur S c h e u n er< in
dessen wuflte bereits als Sekundaner genau, was er wollte: Der nerof eines

Forschers, die Laufbahn eines Hochschullehrers - der akademische Boden
14

Damals wie heure biirgt ein mehrmaliger "akademischer Klimawechsel",
will sagen Wechsel der Hochschule und damit der ausbildenden Profes
SOl"en ebenso wie del' meht- oder weniger zweckmaflig und neuzeitlich cin
gerichteten Lab�ratorien, dem aufnahmebereiten und vorwartsdrangenden
Studenten daror, unter verschiedenartigen Blickpunkren bei Anwendung

djfferierender Methoden und gleichzeitiger Hervorkehrung unterschied
rt einen breiren Stroin pr
licher Problemsrellungen mit dem Stand und den Fortschritten auf dem

weiten Feld der selbstgewiihlten Wissenschaft vertraut zu werden. An Stelle
, fesselre und begeisterte den SchUler auf de
einer vielleicht "einseitige.n" Er1renntnis kann el' so am besten fruchtbare
Voraussetzungen fur eine rnoglichst urnfassende Beherrschung des ganzen
Fachgebietes scha£fen.
Diese Einstellung war auch fUr den jungen Studenten S c h e u n e r t rna£!
gebend. Die heiden ersten Semester widmete er sich an der Technischen .

Hochschule seiner H.eimatstadt Dresden bei dem bekannten Gasanalytiker
und Anol'ganikel' H e m p e 1 allgemeinen systematischen Studien, urn

so

eine hochschulmiiJlige Einfiihrui>g und damit vertiefte Schau in den aus
gedehn;en Bereich der Chemie zu hekommen. Bere.its

im

dritren Semester

finden wir ibn bei emster Arbeit an der Univel'sitat Leipzig, wo el' den
Grundstein zu seiner Ausbilduog :in der quantitativen chemischen Analyse

im Rahmen

der analytischen AbtJeilung des 0 s t w a I d schen Instituts unter

Julius W a g n e r und Wi!.hel!m B o t t g e r legte. Doch schon nach einem
Semester, Un Herbst

1900, drangt:e es ibn weiter nach Gottingen, weil er
15

dLums ais SchUler

des

Begtiinders

der

Terpenchemie

und

spateren

Nobelpreistragers Otto W a l l a c h, urn 'UIlrer dessen Leitung und hochst
personlichen Einwirlrung mogIichst volllrommen in das SpezieUe semer
Wissenschaft eingeweiht zu werden und hier seine Ausbildung im engeren
Sinne zum Abschluil zu bringen. Diese Gtittinger Zeit, die

ihn unter

W a l l a c h s Leirung zu exak\er, sorgfaltigster Arbeitsweise und scharfster
Kritik am eigenen experimentlellen Schaffen erzog, hat S c h e u n e r t stets
in Dankbarkeit gegen semen beIiilunt.en Lehrer als besonders fruchtbringend
und Jiichtungweisend anerkannt.

1m Herbst 1902 trat Arthur S c h e u n e r t dann mit seiner ersten w!ssen

scha"ftlichen Abhand]ung, seiner Dissertation :liber cin n eues Phoron und
Bihydrophoron, hervor. Mit dem Urteil summa cum laude erfolgte unter

W a l l a c h die Promotion zum Dr. phil. in Gtittingen. Damit hatte der
Student seine hochschulmaflige Ausbildung "mit Auszeichnung" beendet,

urn in einem neuen Lebens- und Arbeitsabschnitt das verliefte Studium

50-

g'Jeich wieder aufzunehmen. Und dies ist kennzeiclmend fur ihn, wie fUr

jede wahre Forschernatur: Sein ga02',es weiteres Leben blieb er yon nun an
ein Suchender, der das Wescn der zu ergrundenden Erscheinungen durch
dringen woUte ;unci munte, ein die natlirliche Gegebenhejt WId Eigenrum

lichkeit zum Zwecke der Erk enntnis Studierender - freilich in dem Sinne,
dan sich das Versenken, Unrersuchen und Ergriinden nicht im "Stud.ieren"
erschopfte "Ond ·erschopfen konnte, vielmehr beim Wcite.rschreiten von
Problemstellung zu Problemstellung in immer starkerem und bedeuten
derem Mafi.e in produktiven ,und nutzbaren Ergebnissen fur udie Natur
wissenschaft" allgemein und dariiber hinaus fur Yolk und Menschheit
insbesond ere niederschlug. Denn es liegt auf der Hand, dan eine so aufge

baute und wahiend eines halben JahrhWlderts zielstrebig fortgesetzte
Forschertiitigkeit mit Hm" grofler, selbst gesciJ:affener, modern einge
richteter Institute bei de,' schopfellischen Veranlagung cines Mannes wie
Arthur S che u n e r t eine schier uniiberschbare FiiIle von wissenschaftlichen
wie praktischen Ergebnissen auf dem Gesamtgebiete der tierischen und ins

besondere menschlichenErniilmlOg zum S egen von Entwicklung,Erkenntnis,
Lehre, Mensch und Volksgesundheit zeitigen muflte.

16
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n�rUSl l'jvt.uer geraae .4jJaLU'lge ur. proL. � c h e u n e r t

entscheiden konntJe, als Anschiufistuc6.um Mediz:in z u beLegen, u rn

so

seinen

iJrnmer offenlrundiger werdenden biologischen Interessen zu folgen, trat

unvermit�e1t eine erste Berufsauf§'lbe an ilm h�ran, mit der e1' gar nicht gc
rechnet h' a �, und die auch offensichtlich abseits vpn der ersehnten we!tercn

Arbeitsrichtung lag. O. Wa l J a c hhatte ibn noch vor A:blegung der Doktp1'
prufung als Unterrichtsassistente.n £tir das MWizinerpraktikum auserwahlt.
Die hierin liegende Auszeicbnung und die sich durch die Beteiligung am

Unterricht e�gebenden wciteren Ausbildungsmoglichkeiten bestimmten ibn,
dieses Angebot nicht auszuschlagen, vielmehr dasselbe mit der zeitlichen

Beschrankung auf ein Jahr zu i.iIXmehmen. Dies hat er nie bereut, vielmehr
das Gtittinger Jahr immer als besonders fruchtbringend bezeichnet. Einz. T.
enger Verkehr mit vieJen bedeutenden jiingeren Wissensoh'aftlem, die da
mals in Gtittingen wirktten, aus

dem sich manch nachhaltige Freund

schaft entwickeJte, bahnte sich bald an. Waren doch am gleichen Institut zu
jener ZIoit Ju.
fur�, W. M a n c h o t, spaterin. Miinch.e.n, U!ld nicht zuietzt der hervorragende
Anorganiker Wilhelm Bi l t z btig. Enge Freundschaft bestand weiter mit
Arthur K o t z, dem nachmaligen Ordinarius fur T"chnische Chemie in
Gottingen. Aber auch zu den !\'ertretern anderer Disziplinen !mupfle
S c h e u n e r t bald beruflich fruchtbare und menschlich schone Beziehungen
an:

Der Astronom und Mathematiker S c h w a r z s c h i l d, dec beriihmte

Physiologe V e r wo r �, dessen SchUler W i n t .
'Arbeit�

uber

VerdamIDg

und

Stoffwechs.eI

weitbekannte Y.ediziner

Bickel gehorten u. a. zu dies.em anregenden gelehrten GQttinger Kreis.
Nach dem Ausscheideo aus W a l l a c h s Institut im Herbst 1903 und der

Ableistung seiner cinjiihrigen militarischen Dienstpflicht in Dresderi fiel

eine Entscbeidung, <lie der zukiinftigten ForsclIerlaufbahn durch einen ge

wissen Richtungswechsel zw' Tierphysiologie .wld
nutzlicben einengenden Umgt'l'tlzung des u benniiehtig anschwelbden
. ,.,chemischen
geben soUte. A. S c h e u n e r t ub,emahm eine'Assistentenstel1e an der phy
siologisch'-chemischen Versucl\sstation, einer Abteilung des Physiologischen
Instituts 'der TieriLrztlicben Hochschuk: Dresden. Nun erst kOlUlten seine

17
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Welt, ihre GesetzrTIailigkciten und Problemstellungen, einzuarbe.iten. Dabd
wmkten einem jungen, modern ausgericbteten Chemiker. auf dem mit Hilfe

dieser Disziplin praktiscb unedorsChten Boden ungeahnte M:ogIicbkeiten

;" es nieht

hinsichtIich der Entdeckung ganz n<:uer giiltiger Prinzipien. Mull

ermuntemdJ ja begeisternd. flir einen vorw.artsst�bend.en) schopferisch
)'CranIagten Menschen sem, gerade auf dem damals noch wenig bear
beiteten Gebiete der Physiologie und Biochemie der Tiere neue ehemisehe

'L.. 1. aucJl ncbcntJl1:<l.ndcr gcrncistert werden mufitJen, d...1. es

in del' Wissen
.
schaft dn' st¢nges "Nacheinanqer." - erst recht flir einen Institutsass�

stent�n - nicht geben kann. Das erfolgn:iche Fortschreiten erster wissen
schaftlicher UnteI1Suchungen auf diesem Gebiete, das ibm E lJe n b e r!le r
groJlzugige

durch

Resultale in AngriH zu nehmen und dadurch einen waht'scheinIiehen Fort

�itt

mit einleitJen zu Idiirfen? - Indessen bleB es zunachst wieder nur:

Arbeiten, studieren, solide Gnmdlagen schaffen, das gesicherte Wissens
gut der physiologi.schen Materie zuniichst einma! objektiv auf der ge
gebenen Erkenntnissrufe hcherrsehen lemen, bevor der Griff naeh dem
Neuen, bedingt durch eine Wendung in der Betrachtungsweise, gewagt
werden konnre.
D�ese unabdingbaren Voraussetzungen erfilllre S c h e u n e r t neben der
auftragsgemiillen Erledigung laufender Institutsarbe:iten innerhaJb weniger

von ArbeitsmogIichkeiten

bot,

fesselten

ibn herantretende

Angebote - z. B. na�h Gottingen zuruckzukehren - ablehnte und sich
cndgultig

entschloG, in

Vedahren anzuwenden und darnit grundsiitzliche ungeIoste Fragen unter
neu.t:tigem BIickpunkt mit den grollten Erwartungen auf viele praktische

Eroffnung

S�h e u n e r t so, dall er in diesen Jahren mehrfaeh an
Dresden zu bleihen.

Dozen t

in Dresden; 1906-1909

Er
Die Erlangung ciner Dozentur fur "Physiologische Chemie" unter
Ver
ischen
isch-chem
physiolog
der
nennung zum beamt.eten Chemiker
suchsstation an der TiemritIicben Hocbschule Dresden

nach so kurzer Zeit

war nicht nux eine schone, sichtbare Anerkennung fur die zwci

Jahre

ssistent;
gelei�tete Arbeit und das lWl.entwegt emsre Streben als Institutsa
seinen
zu
Fakultat
der
Zutrauen
sie schloB dariiber hinaus vor aHem das

minder ihre
in Vorbereirung 'befindlichen Forschungsaufgaben wie nicht
den Beruf
ffir
s
t
r
e
n
u
e
h
c
S
Oberzeugong von der spezi£schen Begabung

Ernennung cines Hochschullehrers in sich. 1m iibrigen bedeutete diese

Vorderansic:ht
do<
Tierarztlic:hen
Hoc:hschule
in Dresden
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lang

A. Scheunert
(Dritter

v.

rechts)

als Dozent·
in Dresden
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Was hatre nun Sc h e u n ert mit wachern Interesse fur die gebiderisch

em,e LOsung heischenden Problemsbellungen auf dem neuen Arheitsfeld vor

bercibet, und welche oHenen Fragen drJingten ibn am stllrksben zul' Er

grGndung, zur AuseinanderSetzung, urn sie, jede Kleinigkeit emsthaft ab
wagend, einer sicberen Kliirung entge&'!nzufiihren I Ausgehend yom all

gemeinen Studium der PhysioIogie - und zwar der vergleichenden Physio-

logie der Haustiere - nahm Sche u n e r t auf Anregung E ll e n b e r g e r s

im Dresdner Institut seine Arbeiten auf dem traditionellen Gebiete der
Verdauungsphysiologie auf. iSo entstanden seit

1905

die UntersuchUngen

tiber den Einflull der Bewegung auf (tie Magenverdauung, tiber Perment

fragen sow,e den gan= Problemkreis der MOllorik undo des Ablaufs der

Nahrstoffverdauung in Magen ·und Darm, worauf wir bald naber eingehen

werden, SOWle iiber die Funktionen des Blinddarms und vi'el.es andere.

Das zwar relativ kleine, indessen fUr die damafige Zeit m\!stJerll'iiltig

eingel'ichtebe Institut der physiologisch-chemischen Abtcilung del' D",.dner
Tierarztlichen Hochschule bot

ibm die besbe Biirgschaft zur

edolgreichen

Inangriffnahme derartiger wissenschaftlieber Fragestellungen. .Bei alLeo

Anerkenntnis der Wichtigkeit "der Apparatur" schlechthin '- "also des
"aufieren Rahmens" als Hilismit1!el - fUr aussichtsreiche und produktive

Arbeitserfulge trat, neben S c h e u n e r t s seltener Gabe, die einfach-giiltigen
Zusammenhange und Verkniipfungen anschaulich zu verspiinen, ooch ein

anderes mnzu: Das war seine Beziehung, das Verhliltnis zu de;n Mitarbeitem

und insbesondere dem Lehrer E l l e n b e r g e r. Noch heute erinnert sich

A. S c h e u n e r t dankbar jener glticklicben Zeiten, wo ein Wilhelm

E l l e n b e r g e r immer verstiindnisvoll und stets hilfsbereit die Arbeit

seines Assisbenren verfolgte, sic durch Rat<ehiage und Hin";";se anf in

seiner Babn liegende offene Probkme anerkannte und damit fUr ilin, so-

wohl als Professor wie als Meoscli, das Ideal eines mUSbergtiltitlen Lehrers
.
wie grofiziigigen Chefs war und auch im weiteren Verlauf seines Lebens

immer blieb. Dall dabei frcilich neben der sicheren K1arheit seines Urteils,

seiner taglichen Bewahrung und seinem soliden Wi.sen die vornehme

Sdilichtheit und nie versageode Liebenswiirdigkeit Arthur Sc h e u n e r t s

iliren Teil beigetragen hahen, wollen wir uns wohl bewuGt halten.
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h

Wirkung der bis dahjn wenig beachteten, indessen starken Verbreitung

von

llermenten in den rohen pflanzlichen Nahrungsmitteln. Aufmerksam ver
foIgte Sc h e u n e r t diesen 'fermentativen Einflufi WIrer aeo verschiedenen
Verha]tnissen der

�agen-Dann-Verdauung, urn

seine Bedeutung bei der

Untersrutzung des Nahrnngsabbaues ganz zu erkennen. In diesem Zu

sammenhang gelang

ibm im j;leichen Jahre

(1906)

der einwandfreie Nach

weis, dall z. B. die Verdauung der Zellulose im Darm aicbt durch Pe

rmente

der Verdauungssafte stattfindet, vielmchr auf der 'Tatigkeit von Mikro

organismen beruht und Fleischfresser, wie etwa Hunde, nicht in der Lage

sind, Zel1ulose zu verwerten.

Ganz organisch W"Citete ICr diesen Untersuchungsbercich mit zahlreichen

Schtirern auf verglcichende BetraChtun.gen bei Carni-, Omni- und Herbivoren

aus. Insbesondere dehnbe Sc h e u n e r t seine tIberlegungen beztiglich der ent
scheidenden Bedentung der Bakberien fUr die Zelluloseverdauung allgemein

auf den Ablauf des Verdauungsvorganges hiosichtlich der Eiwcillstoffe und

Kohlenhydrate systematisch aus.') Die Rolle der Darmbakterien im Zu

sammenhang mit der Eiweillve.rdaunng erfnhr dabei ftir die ganze Reilie
der Haustiere cine grundliche Bearbeitung, worauf sich unter haufiger

wort/icher

Bezugnahme

auf A.

Sc h e u n e r t bereits im. Jahre

1910

w. B i e d e r m a n n, ]ena,.als Begriindung fur seine Ansichten stiitzte.2)

Sie zeigte deren vom Fleisch- zurn Pflanzenfresser zunehmende Bedeutung

und die entsprechend fortschreitende Kompiiziertheit des anatomischen

Baues des Verdauungstraktus. Das in der Haustierreihe feWende Bindeglied

zwischen dem einhohligen Magen der Einhufer urid dem mehrhiihligen

Magen del' Wiederkauer fand Sc h e u n e r t in dem zweiliohligen Magen

des Hamsters lUnd .erm6glichtJe durch eingehendes Studium der Verdauung

1) Sc h e un ert, A. und E. Latsch: VermagoerHuod ZelluloseoderRohfase r zu vcr
daue:n? Biochem. Z., 20, 10 (1909).

2). Bied e r �ann,. �.; Handbuch <Ier vergldchenden Physiologic (herau�ge�n
von Hans Wmterstan, Rostock) II. Bd. "Physiologie des Stoffwechsels", 1. Halfte: Die
A�n�me, V.erarbeitung und Assimilation der Nahrong, z. B. S. 1344 ff, WC) cs u . a..
wOdhch oach Sch e unert ("Verglcichende Studien iiber <len EiweiBabbau im Magen·",
Festsc:nr. fur O. Wa l l a c h, Gottingen 1908) heillt: "Wirg elangen also zu clem Schlusse,
d�£ 1� V or m a gen d e l' Wiede r kauerteine nennens wertlt Spa l t u n g d el'
ElweJJJk�rpe'I' del' Nah r un g nieht z u s t ande kommt, aa die Tatigkeit del'
.
NahrungsTmttelenzyme und der Fiiulnisbakteden bierzu nicht geniigt."
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trachtungswelse legbe er die gewonnenen Ergebnisse in der 1908 seincm
Lehrrr O. W a l l a c h gewidmeten Festschrift nieder. Schliefllich folgte
wenige Jahre spater in einec Monogcaprue cin umfassender Oberblick iibec
die Tatigkeit des Pfurdemagens (1912).
Eine ftir· die zukiinftigen wissenschaftlichen Focschungen S c h e u n� c t s
entscheidende Ancegung gewann e r endlich bei der ihm iibertragenen Unter
suchung beztiglich dec "Vor:g.ange im Enddarm" ftir das von Karl O p p e n 
h e i m e r hecausgegebene "Handbuch der Biochemie". Hierbei erkannte
S<:h '
Bakterien - also die im Daem lebende Mikrofloea - nicht nue fiir den
Abbau dec Lebenssooffe, sondeen auch in anderer Richtung besitzen mufiten.
Seitdem rich tete er seine Studien immer nachhaltiger auf Zusammensetzung,
Vecteilung und Wirkung weser Flora in der Tierreihe - ein Arbeitsgebiet,
aus welch em sich spater aus eigener Initiative die Erforschung dec Vitamin
synthese im Tierkorper und auch die Erkenntnis wesentlicher Gnmdlagen
dec Futterkonsecvierung ergaben.
Insgesamt gesehen brachten.seine uber Jahre. fortentwickelten, verglei
chenden und ordnungstihenden Srudien bezuglich dieser Verdauungs
vorgange uns�r.er Haussruugetiere cineo eingehenden aUgemeinen Einblick
in Arbeit und Funktion des Magens cler Tiere sowohl mit einh6hligen wie
mehrhOhligen Magen. Welche grundlegende Bedeutung seine Forschungen
tiber die auf Bakterienwlrkung zueuckgefiihrtle und eindeutig erkannte
Zenu�oseverdauung - urn auf <iiesen Gesichtspunkt nochmals zuruckzu
komm�n - geracle in der praktischen Futterungslellre noch haben solIten,
werden wir darstellen, wenn S c h e u n e r t s wiss-enschaftliche Arbeit reich
lich 10 Jahre spater - also in der zweiten Halhe des ersten Weltkrieges naher zu betrachren sem wird.
Fragen der Speichelsek.retion, cler Magenmechanik - insb:sondere des
Getranketransports durch den Magen
wurden ebenfalls in jen::r Zeit
von ihm aufgeworfen, mit wissenschaftlicher Exaktheit J.llltersucht und in
uberzeugender SchlUssigkeit ciner Antwort entgegengefiihrt, die bald an
erkanntes Allgemeingut in Wissenschaft und Fachwelt werden sollre. Nicht
minder fC"?chtbar und kHirend waren die damals haufig notwendigen kri
tischen Auseinandersetzungen und Rich'tigsteHungen tiber d'1S Verhalten

wirrung anzurichten d.rohten und eine Fiihrung soIcher Kontroversen und
Polemiken in der wissenschaftlichen Fachpresse nDtwendigerweise voll
kommen klare Vorsrellungen voraussetzte. Bei dieger A�fkHi.rung von Irr
tiimem hat gerade S c h e u n e r t durch Beitdige von grundsatzlic.her·'Be
deutung wesentlich mitgeholfen, £el;Lerltafte Anschauungen zu berichtigen
und seine gewonnenen Er'

e u n�r
,

�
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su"chungen im Instirut von Anton StoE und in phys�ologischen Vorlesungen
ooiErwin V o i1lundOtto F rank, dr.ei hervorragenden Forschern und Lehrem

Fundamentierung und erste Ausbeute

seiner

'tier Forschungen

Zeit, ausgi.ebig Dutzte. - Gleichzeitig bereitete. Sc h e u n e r t in den

verbldbenden MuBestunden die Herwsgabe cines von ihm �t EIt e Tl
b e r g e r geplanten Sammelwerkes mit Lehrbuchcharakter tiber die

gleichende Physiologic :der Haus- und Saug.etiere

Eifrig, doch vorsichtig, Experiment mit A nalogie verknupfend, miJltrauisch

.Se e m a n n, W.ei n l a n d :uno K r u m m a c h e r, an die.er sich gem erinnert.

Theorie, nicht zu eilig im Verallgemeinern und vor alJem bereit, bei jedem
Zli

VCl'

- Auch hier in

Miinchen fond er bald Verbindung zu den jtingeren Fachkollegen, wie z. B.

gegen vorgefaGte V()cstellungen, h6her cine Tatsache achtend als cine

Schritt die eigene.n Meinungen neu

VOL

-

Angefiilit mit vie1en Anregungen auf dem. Gebiete der physiologischen

priifen sowohl durch Oberlegung

Erscheinungswelt und begier:ig

als durch Beobachtung ...
M. Faraday (1791-1867)

nach

der Wiederinangriffnahme, Deutung

und Auswertung seiner mitten im ,fluE befindlichen Untersuchungen aus
den versChiedenen Bezirken der Verdauungsphysiologie kehrte

Arthur

SC'he u n e r t an die Dresdner Hochschule zuriick. Nach weiterer Ernennung

;g.,n zum planmalligen a. o. Professor (1910) kam zu dcr

vom aullerp1arunaG

'

reinen Forschertatigkeit cine i:ntensivere Inanspruchnahme als

Professor in Dresden: 1909-1914

in iiberze�gendem Vortrag anSchaulich
Mitt,Jen in ernster Arbei t wurde der Dozent Arthur S c h e u n e r t fur

nachste berufliche Aus

HflUptVorlesung

ii'6er

Physiologie zu iibertragen, wodurch er entlastet

wurde, S c h e u n e r t idagegen organisch in die spezifischen Probleme der

Hoclischule in Dresden erfolgte 1909 seine Ernennung zum Professor. Wie

Hocbschulpadagogik hinei'nwuros.

nicht anders w erwartJe.n., war d.resAnsporn zu neuer Forsch'Ung und Leisi.ung,

Aus de,. Fiille der bereits angedeufeten wissenschaftlichen Aufgaben und

die znnarost wreder rezepti'ver Natur sdn soIlten. 'Wohl hafte siroSdh",uneI1t

ungelosten Frageo, die durch ibn bzw. unter seiner Leitung durch Assisten

im Verlauf der letzten Jahre in Dresden mit den Grundlagen der veterinar.

ten unci Doktoranden bei stetigem Fortschreiten der ex;perimentellen

med�nischen HauJ'tgebiete Anatomie, Histologic ,Wld Physiologi.e vertraut

Tochnik bis zum

Er

Aushruch

des erstJen Weltkrieges we systematische Be

arbeitung erfuhren, konnen bier Z'llI' Veranschaulichung nur einige wenige zu

kenntnisse iiber den geset:m1alligen lJau den verschiedenro Hausti.ergattungen

sammenfassend herausgegriffen werden. Zunach:st stand die schon erwahnte

ein: vertieftes llindringen in die neue Materie als Grundlage weiterer

vereinheitlichende

Forschertatigkeit durch Vbertragung seines chemischen Wissens auf die

Ausarbeirung im

Anschlufi an zahlreiche Versuche mit

vcrschiedenen Haustierarten :im Vordergrund, die uns deutlichen Einblick

veterinarmedizinischen Hauptdisziplinen und damit zunachst �ine noch

in und Aufschlufl tiber die wundersamen Gesetzmalligkeitm im Zusammen

inliensivere Beschaftigung mit diesen Giebklie:n notw'fndig machtJen. So find�n

hang mit den Ursachen, Vorgangen und Wirkungen der Nahrungsschich

wir den jungen Professor im Wintersemester 1909/10 an der Miinchner
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illustri'e.ren, und erfreute sich

renden. Wilhelm E l l e n b e r g e r, der Lehrer und vaterliche Freund, hatte
insbesondere die erfolgreich eingdeitete Ergriindung
sich namlich urn diese Zeit entschlossen, dem jungen Kollegen Teile der

zeichnnng belohnt: Nach kaum Sjiliiger Tatigkeit an der Tierarztlichen

gemacht. Indessen mnpfand er offenbar, daJl �ine Vo�stellungen und

zu

so bald groller Beli.ebtheit und besonderer Anerkennung bei seinen S'

sein Sc
' haffen,
Verdauungsmechanismus bei Haustieren, durch die

Hochschul

lehrcr; in dieser Eigenschaft verstand er es, den umfassenclen Lehrstoff

tung 1m Magen - anders: die "schichtweise Anfiillung und Lagerung"

,
I
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gebnis erkennen 'lieflen. 1m Verlauf der Kliirung des Verhaltens dieser

Ferner berichtet.e er in verschiedenen Abhandlungen tiber Darmfaulnis

als erster an Ver

und Fermentfragen (Verteilung ekr Peroxydasen; Fermentproduktion ein

suchstieren (Pferde, Runde) ekn schllissigen Nachweis erbringen, welchen

zeIner Abschnitte des Darmkanals) und zag daraus die wesenilichen wissen

Weg gett1lll1kene Fliissigkeiten durch den gefilliten Magen nehmen (Um

schaftlichen Schliisse. Ferner sei aus die-ser Zeit ooch seine viele Einzeler

splilung des Mageninhaltes u n d eb�nfalls keine Durt:hmischung) - eine

fahrungen zusammenfassende monographische Abhandlung ilber die Rolle

SchichtJung bei der Verdauung konnte S c h e u n e r t

funclarnentale Erkenntnis, deren Giiltigkeit rur

1912

den Men5Chen erst etwa

des Magens bei der Verdauung des normal gefiltterten Pferdes hervorge

10 Jahre spater durch entsprechende h umanmedizinische Untersuchungen

haben - ein bis dalrin nul' wenig bekanntec F01'sch'ungsabschnitt, den

mit der Rontgenmethode (durch K a t s c h und F ri e d r i c h) zum Zwecke

Scheunert

der Nlltzanwendung fur den M.enschen we wissenschaftliche Bestatigung

klarte.

fand.

durch

eingehenek

experimentelle

Prlifungen

Ein dritter und letzter Prablemkreis aus del' Zeit

VOl'

weitgehend

dem ersten Wel"t

Bin anderer geschlossener Forschungs�rejch, namhch derjenige ver

kri,eg� zag, erneut ausgehend von den soeben erwiihnten Verdauungsvor

gleichender UntJersuchi.m.gen Wlserer HaustierartJe.n mit einhohligen bzw.

gangen des normal gefiitllerten Pi£ercies, ganz organisch S c l:i e u n e r t s Auf

mehrhohligen Magen zum Zwecke der Auffindung jener charakteristischen

merksamkeit auf sich und lenkte

ibn nachhaltig <luf die damals libliche

Gesetzmafligkeiten bei den Abbau-, Umbau- und Aufbauvorgiingen der Ei

Fiitterungspraxis, auf F:uttel:'mittelunrer�uchungen und vie1seitig variierte

weiGstoffe und Kohlenby<irare im tierischen Organismus, liber den wic
.
hereits sprachen, fiihrtJe nun xu neuen fruchtbaren Hinw.eisen und weiteren

Flitterungsversuche Irin; dabei gelangen ibm auf dem Wege liber den Nach
weis del' SCliiidlichkeit bestimmter Futterbestandteile durch Pilzbefall ganz

praktischen Resultaten, durch die 5ich S c h e u n e r t in dec wissenschaft

konkrete Entdeckungen, die fur die praktische wie wissenschaftliche Tier

lichen Welt seines Fac'hgebieres weithin b:kannt machte . . 1m besonderen

ernahrungslelrre Dauerwert behalt!en sollren - librigens ein Aufgabengebiet,

handelte es sich auch jetzt dab�i urn den noch unedorschten Einflufi, den

bei dessen Bearbeitung bzw. Sysrematik wir ihm spater, selbst in der jung

die bakteriellen Vorgange

bei der Magenverdauung spielenj immer klarere

Einblicke in dlese komplexen Zusammenhange wurden damals gewonnen,

sten Gegenwart,l) noch verschiedentlich begegnen werden.
Ganz zwanglos fand sich von hier aus, wi£der .in gleicher Richtung liegend,

bei deren eingehendec, experimenbell-theoretischer Begru.ndung �rade

der Obergang zu umfassenden, jahrelang wJihrenclen Studien libel' den Kalk

S c h eu n e r t auf Grund seiner sowohl chemischen wie physiolbg.ischen

und PhospborsiiurestJoffwe<:hsel

Ausbildung und Denkweise durch Erfassung des Wesentlichen seine Er

dystroph\en bei Haustieren. Insbesondere lag ihm an del' Auffindung und

gebnisse in neuen bedeubenden Untecsuch1Ulgen veroffentlichen konnte.

Ausdeutung der Ursachen dner endemisch auftl'etenden Knochenweiche

und im Anschlufl <!aran zu den Osl:oo

Insbesondere legte er schon damals, mit Unterstiitzung der ihoo zuver

(Ostitis fibrosa), die zu stud;:eren und aufzuklaren er beste Ge legenheit in

lassig helfenden Schwesrer Anna R o p He, in umfangreichen 'Studien den

dem

Grundstein Zur Aufklarung der Darmflora (Bakterienflora des Verc!auun/ls

Kavallerie-Regiments hatte.
'
S c h e u n e r t erkannte <lieses Pferoesrerben nach umfassenden Stoffwechsel

das er noeh heute,

und Futt.ermitteluntecsuchungen an gesund.en und befallen-en pferden als

traktus) vieler Haustierarten - ein Unt.ersuchungsfeld,
reichlich 40 Jahre spater,

im Zusammenhang mit der menschlichen Darrn

flora als eines seiner Lieblingsgebiere nachhaltig pflegt.

In fruchtbarem Verfolg und nach entsprecheoder Dbertragung der ge
wonnenen Erkenntnisse auf veranderre Verhaltnisse wies S c h e u n e r t da
mals nach, dafi mit steigender Kornpliziertheit des anatomischen Baues und
26

Pferdebestand

eines

Chemnitzer

allgemeine StoffwechseIerkrankung und wurde in diesem Zusammenhang
auf das Problem der Mangelemahrung hingelenkt. Ausgehend von del'
narmalen Darmflora stellte er aus dec scheinbar vct'wickelten FlilIe dec

1) 1m Jahre 1952 1st von A. S c h e une r t die gr�ndsatzliche O�ra:rbeitung des bekanntc.n
K-e 1 1 n e r'schen Weekes o.ber Futterungslehre 1m Druck erschlenen.
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erkrankten Tieren fest, bei deren Entstehen ein stark milchsaurebildender
Djplokokkus eine Rolle spielte und das Fehlen von Eiweillfaulniserregem
charakteristisch war. Die llichtigkejt der von

ihln klar und einfach begriin

deten Anschauung, dall die Darmflora entscheidend beteiligt war, be
st.tigte sieh schnell, obgieich duroh

den Beginn des Weltkrieges 1914 die

Untersuchungen zunachst n:icht abgeschlossen werden konnten : Theoretische

Erkenntnis und praktische Bekampfungsmogljchkeit befanden sich in voll
kommener Obere:instimmungj clenn diese heimtiickische Knochenweiche,
die jilhrelang gewii1x!t und wertvollsten Pferdx:bestand vernichtet harte,

konnte durch !Oingehende, .einige Male perindisch wiederholte Desinfek
tionsmallnallmen im gesamtlen Stallgelande kurzfristig und vollstandig zum
Verschwinden gebracht
1m

werden.
Zusammenhang mit diesem

Problem warf S c h e u n e r t die verschie

densten Fragestellungen auf und bearbeitete sie mit einer grollen Anzahl
von Mitarbeirem. So zcigten die

kranken T;ere emen vollig gestOrten Kalk

und Phosphorsa'u.restoffw:echsel, der zu einer ausgesprochenen Verannung
an Ca fuhrle. Es gelang

ihln experimenrell, durch einseitige Haferfutterung

den gle.ichen Effekt zu enzielen: Bei

Sekrionen erkrankter Tiere beobachtete

inderungen an den cndokrinen Drusen, insbesondere der
er namli�h Ved
Nebenniere, und leitere daraufhin sogleich cine eingehende histologische
Untersuchung des gesamten endokrinen Apparates

cin. Sic ist im einzelnen

von Alfred Tt' autmann, dem sp'ateren ordentlichen Professor fUr Physio
logie an der TiemrztLichen Hochscil1.ile 1n Hannover, einem weiteren Schuler
E l l e n b e r g e r s, mit dem S c h e u n e r t mehrere Jahrzehnte lang eng zu
sammenarbeitete, durchgefiihrt
untersuchWlgen,

wor-oen. Gleichzeitig wurclen Krdslauf

jnsbescxndere des

Blutdruckes,

aufgenommen.

Da

zu

und Freund E l l e n b e rg e r zusarnmen gab :er, unt£rstutzt von zah1r.eichen
Mitarbeitern, Anfang

1910 iias

Sammelwerk "Vergleichende Physiologie

der Haustiere" heraus, womit fUr die

damalige

Zeit

ein grundlegendes

Werk g:eschaffen wurde. Drei Auflagen edebte <lieses "Lehrbuch" noch zu
Lebzeiten E l l e n b e r g e r s j Idanach wuroe es unter dem Titel IlLehrbuch

der Veterinar-Physiologie" gemeinsam von S c h e u n e r t, T r a u t m a n n
und K r z y w a n e k verfallt. Gerade vor kurzem

(19'51)

erschien diese

maGgebende Arbeit fur die wissenschaftlichen Nachwuchskrafte - nach
Ableben von K r z'y w a n e k - von S c h e ru n e r t
dl'itter Auflage. - Etwa zur glbchen
S c h m i d t · eine

Neuauflage des

Wld

Trautmann

in

bracht� er in Verbindung. mit

Zeit

erschOpfenden

Methodenbuehes

von

S i e d a m g r o t z k y und H o f m e i s t e r unter clem Titel: "Mikrosklopische
und chemische Diagnostik der Kr.ankheiten der Haustiere" neu heraus.
Erwahnt seien ferner aus dieser· Schaffeospe.riode seine

Beilidi.ge

fur ver

schiedene Handbucher, z. B. fur A b d e r h a l d e n s "Handbuch der biolo
gischen Arbeitsmethoden", sowie der grundlegende Abschnitt ube.r die
"Verdauung", den E l l e n b e r g e r und S c h e u n e r t gemeinsam fur das
in mehreren
Menscheo"

Auflagen

erschienene· "Lehrbuch

von Z u o t z und L o e v y verfaflten.

Am: alledem erhellt,.dafi S c h e un (: r t schon in

schaftlich reeht verantwontrungsvolle

und

Physiologie

der

des

jungen Jaihren eine wis&en

fOlchtbare literarische Tatig

dall
'keit entwickelte. Ihre Bedeurung geht rucht zuletzt daraus hervor,
Russen
die
a.
,u.
clem
bereits aus �eioem ,Dresciner Schu1erkreis, xu
t o r o f f d.s
A n d r y e w s k y und B i r o g o f f gehOrIJen, Konstantin V i k
tiere" von
�
Haussa.
"Lehrbuch der vel'glelchenden Physiologie der

E l l e n b e r g e l' - S c h e u n e r t im Jahre

1910

ins RUs&ische ubersetzte.

dieser Zeit die Zusammenbange zwischen Mangelkrankheilen und Vita
minen erstmaJig allgemeines Aufseh�n err-egttn, bewegten sich vernchlede�e
Untersuchungen auch in dieser Richtung. Der spater von S c h e u n e r t
experimenrell ausgebaute Gedanke, daB durch die veranderte Dannflora
wichtige Stoffe vemichtet oder in schadlich wirkende umgewandelt werden
konnen, entsprang a.us den Befnnden dieses Arbeitsgebietes.
Nicht vergessen wollen

WIT zum Absdrl'llll dieser wenn auch kunen, so

doch aullerordentlich fruchtbaren Sehaffensperiode von
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1910/14 neben den

Soldat im Kriege als erfolgreicher Zweckforscher :
Der

'Ausbrueh

des

We1tkrieges

1914

brachte

1916-1918

auch

S c he u ne r t zun.achst Stillstand hinsiehtlich der zuletzt im

fur

Arthur

Anschlull

an

die Erfurschung der Osteodystrophien, insbesondere 'der Ostitis fibrosa
bei Pferden, sich aufwerfenden vielseicigen neuen ProblemsteUunlJOn,

die

den Forscher nach zwingender Beweis� im g.r61leren Zusammen29

V(}n

erner J.)ysbiose de� Darmflora - erkannt war, so harte nun erst

die intensive

und

begriindende. Arbeit

auf

breiter

Grundlage

be

ginnen mussen, �m an die systematische Aufh:ellung aller in.einanclqr}
greifenden

Zusammenbange und

Verkniipfungen dieser gegebenen Er

scheinungen heranzu.gehen. Seine weitreichenclen Anregungen oder besser :
intuitiv ex:istenten Vorstellungen in diesem Zusammenhang, die rustolo
gische Untersuchungen . uber die itmersektonschen Drusen, Blutdruck
iiberlegungen und -messungen

m; Hinblick auf eine maglichc Einflufl

als Ergebnis diesel' Gemeinschaftsleistung, die erfolgreich und zutreffend
die eigenen ausge<khnten, langandauemden Fiittenmgsversuehe mit zahl
reichen pferden

ira besetzl'en Gebiet und in Heimatiazaretl'en und Depots

nach jeder als notwendig erkannten Richtung

bin r.eibungslos erganzte,

konnte das angedeutete positivtC Ergebnis so sdmell erreicht werden. Del' geplante weitere Ausbau "Herdings, der wissenschaftlich aIs gelast
anzusehen war, unterblieb infolge der Kriegsbeencligung, da man nun nahe
liegenderweise zu den "narurlichen Futterrnit1Jeln" zuriickkchrte.

nahme,;der Nebennieren sowie Festsrellung hinsichtlich del' Wirkung des
Adrenalins notwendig gemacht hatten, konnten zunachst nicht weiter ver
klgt werden. Das gleiche galt fiir die iibrigen eingeleiteten Untersuchungen
im gegebenen Zusamm'enbang, also etwa Fragen iiber die Desinfektion
des Darmes, d.as quantitJativ.e Studium del' Faulnisprodukte im Hartl und
nicht zuletzt die grilndliche erkenntnistheoretische und hesonders experi
mentell<, 'Oberpriifung der damals nen, aber nachhaltig

ira Schrifttum auf

tauchenden Hinw.eise auf <lie Vitaminwirkung, urn schlussig zu ermittelo,
ob sic in Zukunft aIs giilt:iges Prinzip anzuerkennen sci oder rueht.
Dagegen ergab sich fiir Arthur S c h e un e l' t, der

1914 Zurn Kriellsdienst

Ordentlicher Professor fiir Ti.erphysiologie in Berlin:

1920-1923

Nach einer lrurzen, sehr intensiven Tatigkeit an dec Dresdner Tierarzt

lichen Hochschule urunittelbar nach Kriegsende vorwiegend auf dem Ge

biete dec Lehre, wo besonders viel zu tun war, da eine Grofizahl ha�b

fertiger Veterinarmediziner, aus dem Felde zuruekkehrend, <lie Horsalc
fullre und in zahlreichen Zwischensemesrem zorn Staatsexamen vorbereitet

werden mufite, nahm Scheunert seine

1914

abgebrochenen Forschuilgcn

eingezogen wul'de, bald eine entscheidencl wiehtige Aufgabe zweckwissen

wieder auf. 1m Vordergrund standen neben den bereits angedeutet.en,

schaftlicher Natur an der Front, bei del' er unmittelbar an fr�er ange

Kriegsausbmch

stellte Untersuchungen in Dresden ankniipfen konnte. Zum Stabe des Ober
hefehlshabers Ost kornmandiert und spater dorihin alo Hauptmann ver
setzt, erhLelt er

1916

den Aufirag, " P.ferdoersatzfuttermittel aus Holz"

herzustellen. Nach 'Oberwindung mancher Anfangsschwiedgkeiten waren
die Versuclie schliefllich von Erfolg gekrant : Ein einfaches Verfabren zur
Herstellung einer rohen Natronzellulose aus Holz wurde von S c h e u n e r t
entwickelt und auf diese Weise ein hochverdauliches und brauchbares
Kraftfutter

gewonnen.

In

Verbindung

mit

weniger

aufgeschlossenen,

eingelciteren,

indessen

noch

nicht

fundierten

VOl'

'Oher

legungen jetzt Untersuchungen iiber die Speichelsekretion 'hei den Haus

tieren. Es gelang, den iiberragenden Einflufl der Rauhigkelt und Trocken

heit der Na.hru.ng, also
sezernierre

der. mechanisch'en Reize, auf die vom Pferde

Speichelmenge

.genau

festzulegen

und

unter

Anwendung

del' Permanentfisl'e1methode nach P a w l o w hier das Fehlen hedingter

Reflexe nacht!uweisen. Bei Schafen 1ltld Ziegen dagegen konnte das Zu

st.ndekommen diesel' vom Groflhim abhiingigen Reflexe auf Grund viel

fach variierter VersuchsansteHung ennittelt werden. In einer UntJersuehung

Iigninhaltigen Holzl'eilen konnte als Ergebnis sowohl ein geeigneter Ranb

mit Tra utrn-a.ntt wul'clen erstmalig rue unter dem Einflufi von Fisteln

futrerersatz wie auch - nach entsprechendem Verschneiden bzw. Ver

bewirkl'en Veranderungen

mischen - ein Fiillfutter als Hackselersatz erzeugt werden, mit clem zu
Ende des ersren Weltkrieges

1918

etwa

20000

Pferde versorgt wurden.

Es lag nabe, dal! ' die Ausnutzungs- und Futterungsversuche in· engster

Verbindung mit dem Institut del' Dresdner 'I'ierarztlichen Hochschule

30

ira Feinbau der Driisen festgesteHt. Hierbei

konntx:.n viele andene Fragen del' Innervation und Tatigkeit del' Speichel

drusen geklart und auch die Dauersek.netion del' Parotis und ventralen

Beckendriisen der Wiederkauer und ihre Bedeutung experimentell belegt
werden.
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flie Tierphysiologie, den bis dahin Nathan Z u n t z innegehabt hatte.
Dieser zurn 1. April 1920 erfolgte HochsehUlwechsei mit weitreichenden
Veranderungen bei gleichZeitiger Ober,nahme cines Instituts, .in welchem
von Zuntz unci seinen zahlreichen 1v1itnrbeitern und S�hiilem viele grund
legende Ergebnisse sowolll auf dem Gebiete des Stoff- und Energieweehisels
als auch clem der Ern!ihrung von Mensch und Tier �ewonnen worden
waren, sollte den unmittelbaren AnstoG zur Verwirklichung einer intuitiv
bereits geg:ebenen, inclessen zunachst DOch nicht schlussig aus�sprochenen
bzw. voll erkannten inneren Wandrung abgeben, die sich in dem Ge1ehrten
vollzog. Damit anderte sich dre Lebens- und Arheitslinie des Forschers
grundlegend; wir werden nun von Anfang der 1920er Jahre Arthur
S c h e u n e r t in einem gleichsam zweitlen Schaffensahschnitt unter den
Pionieren der jungen, bald hervorragende Bedeutung erlang.enden Vitamin
forschung finden.
Dieser entscheidungsvolle EntsclrluJl und seine folgerichtige Entwick
lung:, die ihn im Verlauf von Jahr2ehnten bei immer gleichbleibender, pn
gewohnlicher Arbeitskraft und sicherer KJarheit des Urteils auf Grund
origineller Methoden zur Ermittlung quantitativei: Gesetzmafiigkeiren auf
dem Boden von Vitaminbedar.f, -wirlcung, -bestimmung und -vorwmm.en
fiihrte, hatte verschiedene Ursachen. ZunJichst entsprang er dem Gefiibl
fur die Not seines Volkes nach jenem ersten groBen Zusammenbruch und
S c heun e r t s Dberz.eugung, im Bereiche del' tiedschen und menschlichen
Ernahrung durch wissenschaftlichen Einsat'z wirksam helfen zu konnen.
Des weiter.en bed.ingt:e die orgarusche We.i.terentwicklung seiner Fo1'
schungen systematische Arbeit in Richtung auf die Stoffwechselphysiologie,
wei! nur bei diesem Vorgehen ein Erloennen der entscheidenden Ernlihrlll.'gs.
zusammenhang.e moglich erschicn, denen er auf den Grund kommen wollte.
Schlielllich Wid nicht zu:tetzt war Scheune rt tief beeindruckt von den
gro!len Fortsehritten, die wiihnend des Krieges im Ausland auf dem Sektor
del' Emahrungs- und insonderheit Vitaminforschung �macht worden
waren - ErgeOnisse, die erst seit etwa 1920 nach clem Wiedereintr.effen
ausliindiscber Literatur deutschen Wissenschaftlem liberhaupt bekannt
wurden und deren einfach-gliltige Obertragung auf deutsche Verhaltnisse
bzw. ihre Ausw.ertung unter unserer tatsacWich gegebenen Ernahrungslage
32

Aus solchell klal.."cn \Lnd nuchbemen Erwagungen heraus entschloll sich
Arthur S c heune rt, von nun an in umfassender Weise Probleme des
Sto££wech""ls und datnit der tierischen und allmahlich immer starker auch
der menschlichen Etniihrung aufzugreifen 'und sich dabei bevorzugt der
rasch aufblUhenden .. Vitamin£orschung" zuzuw.enden. Mit diesem Ent
schlull und unter solcher Sicht bekam der zweite gro!le Abschnitt seines
Lebens Ziel und Richtung; der neue Forschungsbereich liell ihn, den
spateren Prasidenten der Reichsanstalt fUr Vitaminprufung und Vitamm
forschung in Leipzig und heutigen DirektJor der Anstalt flir Vitamiufor
schung in Rehbriicke, nicht wieder los, sondern fuhrte fun su.kzessive Zu
grundlegendten Erkenntnissen und Ergebnissen auf diesem weit verzweigten
Gebiete der .. Wirksto££e". Ja, es sollten ihm Erfolge beschieden sein, die
in wer einfach vollendeten Form bald als wesentlicher Teil in die Wissen
schaft eingingen und ihn, unseren heutigen NationalpreistrJ!ger und Jubilar,
im gesamten deutschsprachigen Raum zu einer der markantesten Pers6n
lichkeiten auf dem so miiehtigen and bedeutsamen Gebiet der mensehlichen
Erniihrung haben emporwaehsen lassen. Nicht schaner und liberzeugender
konnte dies zum Ausdruek gebracht werden, als durch die Worte des be
rlihmten Erniihrungsfurschers Emil A b d e r h a l d e n in eillem Gedenk
artikei') zu S c h e u n e r t s 70. Geburtstag, wo er ganz einfach sehrieh :
..Herro Prof. Dr. Arthur S c h e u n e r t zum 70. Geburtstag mit vielem Dank
fur all das, was er uns an wissenschaftlicher Erkenntnis geschenkt hat."
Doch kehren wir von diesen vorauseilend�n Andeutungen zurUck
zur Alltagsarbeit an der Berliner Landwir.tschaftliehen Hochschule. Die
neue innere Wendung - besser : Entwicklung - in S c he u ne r t s Be
rufsleben sollte und konnre nicht bedeuben, die bisher betdebenen Arbeiten
etwa brosk abzubrechen. 1m Gegenteil : Die Berufung gerade an eine L-and
wirtschaftliche Hochschule auf den Lehrstuhl £iir Tierphysiologie bedingte
die nachhaltige theoretische Pflege der praktischen Flitterungslehre und
rationellen Tiererniihrung. Insbesondere ' die geschilderten Kriegserfah
rungen mit der Pferdefiitterung sowie entspreehende frliher<: Unrersuchun1) E. A b ? e r � a.1 d e n, ZUric� : PersOnliche Erinner;mg an die Entdeckung der EiweiB
synthese 1m b.eruchen Organlsmus aus frei.en Ammosiuren und die Erforschung der
.
b1010glschen
Wertigkeit dec einzelnen EiweiBbausteine. "Ernahrunp' und Verpflegung"
1, 71 (1949).
0
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nahi-ungsbereich zwangslaufig lebendige Querverbindungen und unmittel
bare Briicken zur menschlich£n Emiihrung schlugen.

Ausgangspunkt rur die neue Forschungsrichtung in <lem von Z u n t z ein

gerichteten, vorziiglich ausgestatteten Bediner Ihstitut unter diesem Bli'ck
punkt war die unzureiche� Futtergrundlage der deutschen Landwirt

schaft infolge des ungliickli�n Kriegsausganges, der sattsam bekannten
Auswirkung aer Inflation und <lerNotwendigkeltwdtestgehemrer Beschriin 
kung auf die heimische Erzeugung. Unter solchengebietrerisch feststehenden
Umstiu.1<len konzentrierte Scheunert sein Augenmerk auf die Erschliellung
neuer QU!'llen sowie Eroi'fnung bisher ungewohnter Wege hinsichtlich der
Tierfiitterung im AnschluJl an die irn Ausland gemachten Erfahrungen.

Es ist vorziiglich sein Verdienst, wenn scit dieser Zeit

(1920}

die Tierer

nahrung auf in Deutschland bis dahin unbekannten Voraussetzungen einer
vollwer,tigen FiittelilIDg neu aufgebaut �rde, wohei niichtern und wirklich

keltsnalie der Ton auf "richtiger Versorgung:' insbesondere an Vitaminen,
Mineralstoffen "nd biologisch vollwertigem Eiweill·lag. Bei <lieser Grund
einstellung kam in ·�ser Zeit zu <lem Forscher der "wissenschaftliche
Propagandist" - wir sprecben <lieses Wort bei allem Vorbehalt ricbtiger

Ausdeuhlng bewuBt aus, oa �s bei S ch e u n e r t s unpolemisch,er HaltJUng
und seinem Wirklichkeitsblick narurlich keine eng begrenzenden Schranken
zwischen Gelehrtem und unentwegtcm Aufkliirer fiir das emmal als richtig
Erk'imnte geben konnte. Mit seiner ganzen Personlichkeit setztc er sich da

mals in einer vorbildlicnen, intensiven Vortragstatigkeit in den maGgeben
den', fur das Neue aufgeschlossenen landw�bschaftlichen Kreisen in tag

licher Bewiihrung aufk�nd und werbend fiir die Einfiibrung der fort

schrittlichen

Verfahren,

wie Griinfutterkonserv:ierung, Silagebere.itung,

Entbitterungsverfahren, Versuche auf verschiedenen Ersatzfuttermittelge
bieten usw. unmittelbar ein. Durch za!hlrciche experimentelle Arbeiten

schuf er 'ich und anderen auf diesern wicbtigen Gebiete Grun<llagen und
K1arheit. Die Verdienste, <lie er sich dabei fiir die praktische Landwirt

schaft erwarb, wurden durch die Verleihung der silbernen Max-Eyth
Mediille

(1925)

weithin sichtbar anerkrumt.

gchalts von PuttCI'� und sp!itcl' auch Nahrungsmitteln - bearbeitete, ver
dichteten sich so, dal1 ilmen schon wahrend der Berliner Zeit einigermafien

befriedigen<l nur durch Angliederung einer Yitaminabteilung an das· vor
handene Institut entsprochen werden konnte. Dadurch erst war cine sichere
Bi:irg�chaft geg.eben, die unbestritrenen theoretischen Erkenntnisse mcser
Forschungsrichtung wirksam und oronend unter Beriicksicbtigung der ge

gebenen heimischen Verhaltnisse vertiefen, ausbauen und anwen� zu

konnen . Bei
dieser Ge1egenheit mull vor aHem <ler beiden langjahrigen
.

Mitarbeiter S c h !C u n e r t s gedacht w�rde!1' die mit ihm in enger Zusammen

arbeit die experirnentcllen Grundlagen schufen: es waren M. S c h i e b I i ch,

der jetzt sein Nachfulger als Professor und Direkllor des Veteriniirphysio
logischen Instituts der Universitat Leipzig ist, und Fr. W. K r z y w a n ek,

welcher spater ordentlic�r Professor an der Berliner Universitat wurde

und kurz nach SchIull des zweiten Weltkrieges verstarb.

1m Anschlull an Untersuchungen iiber die bakterielle Neubild,mg bzw.
Zerstorung von Vitarninen wandte Arthur S c h e u n e r t vor fast genau

einer Generation die neuartigen wissenschaftlichen Resultate hinsichtlich
des Vitamins B in voller Vergegenwii.rtigung ihrer"ivahrscheinlich zukunft

weisenden Bedeutung auch auf' den Wert des Brotcs an. Damit hatte er

unmittelbar die Briic1re zu den ihn heutle noch starkstens interessierenden

Fragm der Ernahrungsbedeutung des Brotes, also vorzuglich des ricbtigen

Ausmahlungsgrades der Mehle sowie des Nahrwer�es der Kleie, geschlagen
und war mitten in der Problematik der menschlichen Ern�g .....:.. der
Volksernahrung -, deren Verbesserung <lurch Forscbung und Aufkliirung

er sich nun immer nachhaltiger versohrieb. Es ergab sich so gleichsam

zwangsHi.ufig, daB er seit dieser Zeit der 20er Jahre in eng< Verbindung zu
dem friiheren Reichsministerium fUr Ernahrung und Landwirtschaft trat,

dem er seitdem bis

1945, unabhangig

von der jeweiligen politischen Rich

tung der sich ablosenden Minister, als wissenschaftlicher Sach�erstandiger

in Ernahrungsfragen ununtcrbrochen beratend und 'helfend zur Verfiigung

stand.

Immer ausgedehntcre un<l tiefer greifende Untersuchungen der bak
teriolo�ischen Gnuodlagen und Zusatn1l1,enhange, die er mit seinen Schiilern
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langjahrigen hochgcschiitzten Lehrers E l l e n b e r g e r an, der

in hohem

Alter emeritiert wurde und nach seiner Entpflichtung in Dresden

Neue Ziele

wohlverdienten Ruhestand trat.

und wissenschaftliche_ Hohepunkte

in den

Nachdem Scheunert auf Grund der ffir die ordentlichen Professoren der
Veterinarmedizinischen Fakultat vorgeseh£nen BestimmWlg zum Dr. med.

w'CIUl dec zur lebhaften Beobachtung aufgefocdcrt-e Mensch mit der
Natur einen Kampf zu bestehen an£1i.ngt, so fiihlt c. �z:uecst einen unge

j'F

hellern Teich, die Gege.nstiinde 5ich zu unterwerfen. Es dauect abet nicht

.

lange, so drlngen sie dergestalt gewaltig auf ihn tin,

wit

daB er wohl fiiMt",
sebr er Ucsache hat, auch ihre Macht anzueckennen und ihee Einwirkung

zu v.erehren. Kaum iiberzeugt

1(:["

sich von diresem wechselseitigen Einflufi,

so wird er ein doppelt Unendliches gewahr: an den G:genstanden die

vet. prorn,oviert worden war, wurde sogleich tatkraftig damit begonnen, in
Leipzig nach den von

1912/14

ihrn schon wahrend seiner Dresdner Tatigkeit von

ent':'orferu:n Planen das Veterinarphysiologische Institut neu zu

errichten. Leider war unter den damaligen schwierigen Verhaltnissen nur
ein Teil

dieser

Entwiirfe zu

verwirklichen ; sie wurden unter

clem

Biickpunkt der neuen geistigen Zie1setzWlg so gestaltet, dafi nun an eine

Mannigfaltigkeit des Seins und Werdens und dec sich lebendig durch

umfassende Erfarschung der Vitamin- und ErnJihrungsprobleme heran

Ur

gegangen werden kannte_ Denn fiir die Durchfiihrung jeder noch so wich

kreuzenden VuhaItnisse, an 51ch selbst abel" die Moglichkeit eioer unend

lichen Ausbildung, indem er

seine Empfanglichkeit sowohl als

sein

teil immel" zli neuen Foemen des Aufnehmens und Gegenwirkens ge

s'ch:ickt macht.

Goethe (Zur Morphologie)

tigen Idee mtissen zunachst einmal die ex:perimentell-raumlichen Voraus
setzungen vorhanden sem . "Nun begaon ich", so sagte er spater einmal
ruckblickend, "die fur die deutsche Volksernahrung notwendigen Ar
beiten durchzufiihren."

Arbeit auf dem Sektor der Vitaminerkenntnis und -bestatigung

Wir

wollen versuchen,

aus

dem

folgenden,

tiber zwanzig Jahre wahrenden entscheidungsreichen Forscbungsabschnitt
mit seinen ungewohnlichen Ergebnissen und Bestand habenden Resul
taren einige wenige der fur die weitere Entwicklung von Vitaminerkenntnis

Als Direktor des bzstit-uts fur Veterindrphysiologf.e
in Leipzig: 1923-1945

und Ernahrungslehre

grundlegenden

Wahrheiten;

als erster oder ciner der ersten aussprach,

die

S ch e u n ert

kurz rekapitulierend darzu

stellen. Etwa aus diesem Zeitrawn mit seinen weitreichenden Folgerungen
Nach 31/2jahriger intensiver und segensreicher Wirksamkeit als Ordi
narius fur Tierphysiologie

an

der Landwirtscbaftlichen Hochschule Berlin,

mit der aus zwlngendem offentlichen Interesse jene grundsatzliche irmere
--

aIle wesentlichen Fragen, konstrukttven Klarungen und theoretisch exak:t
ermittelten Ergebnisse auch nur anklingen zu lassen, ist im Rahmen unserer
Wurdigung seines Schaffens vallkammen unmoglich.

Wandlung des Gelehrten in der Arbeitsrichtung zur tierischen und mensch-

In der ObeIgang�periode, als() noch vor der systematischen Aufnahme

lichen Ernahrungsforschung- - -unlier 'besonderer Berucksichtigung dei-Vita

der experimenteUc;:n Untersuchungen tiber die Grundlagen der Vitamin

minlehre - wen Anfang nahm und in -der die Erkennmis der Lebensvor

versorgung von Mensch und Tier, war S c h e u n e r t mit Fortentwicklung,

gange auf der Basis von Stoffwechselphysiologie und -gleichgewicht im

AbschluG und definitiver thooretjscher Formulierung seiner Feststellungen

ihm weiterentwickelt

iiber die Blutbeschaffenheit und Alkalireserve - insbesondere die Aufgabe

Anschlufl an ausgedehnte Respirationsversuche von

�orden

war, erhielt Arthur S c h e u n e r t im Herbst

auf den Lehrstuhl

1923

einen Ruf

fur Velierinarphysiologie an der neu gegrundeten

Veterma.rmedizinischen Fakult:at der Universitat Leipzig. Damit trat er ·
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der Milz als Speicherbecken fiir rote Blutkorperchen bei pferd und Hund -

beschaftigt. Schon wahrend· seiner Berliner Zeit harte er im Zusammen

hang mit ausgedehnten Ermittlungen an Rennpferden, in Verbindung mit

37

1

dec Tiere - festgestellt und seine ersten Erkenntnisse und konkreten
Schlullfolgerungen aus der jeweilig erhiihren Anwesenhcit bei Bewegung

im Sommer 1923 in der Berliner Physiologischen Gesellschaft lebendig vor

I

getragen und begrtindet. Nun erst edolgte in Verbindung mit seine.n vieIro
.in- und auslandischen Schlilern nach hinreichender Beobachtungsdauer urn
die Mitte der

2<kr

Jahre die experimentell-kIarende und umfassende . Be

we-isftihrung tiber diesen Tatbestand und seine Ursachen, worliber er insbesondere mit seinem Scholer und Mitarbelter K r z y w a n e k
einigelf' Abhandlungen schlGssige Auskunft gab.

--;-

.in

Die weiteren theoretisch und experi�ntell fundierten Arbeiten ver
dichteten s1ch - nach Abschlufi einiger fruher eingelciteter,t:och nicht zu
Eode gefuhrter Untersuchungen, wi<: tTberpriifung der bakteriologischen
Vorgiinge bei Silofutterbereitung und GrGnfutterkoriservierung - nun

Das nach den PHinen Scheunccts crcichtcte Vcterinacphysiologische Institut
dec Universitiit Leipzig

immer bewufiter urn den Frag�kreis der Vitamine, den er indessen trotz
seiner prinzipiellen Wichtigkeit im Gesamtralunen der Ernlihrungsfor

schung nie uberbetonte. Erkermtnis ihres Wese:ns, Ermittlung des Vitamin
gehaltes unserer wichtigsten pflanzlichen und tierischen Nahrungs- und
Futtermittel, wissenschaftlich begrGndete &stsetzungen des Tagesbedarfes

gesichertes Wissensgut vorliegen,' diirften sie als erster Anhaltspunkt in
dieser summierenden Aufzahlung

bei

Wurdi.,gung

del" PersO.Illichkcit

Arthur S c he u n e r t s fur den Leser von Nutzen sein.

fdr Mensch und Tier, OberlegWlgen bzgl. ·der Moglichkeiren zur Entwick
lung einwandfreier,

bevorzugt biologischer

Bestimmungsmeehoden zu

ihrem Nachweis und spater ilirer Synthese, aufschlufireiche Hinweise in
Gutachten, Denkschriften und Abhandlungen zurn Zweckle gesteigerter
Vitaminerzeugung �m Garren und auf dem Felde,' Nachweis der mogliclist
weitgehenden Vitaminerhaltung'bei der Nahrungszubereitung in derKuche,

�

Gaststiitte und bei der Gemeinschaftsverpflegung und, gLeic sarn als Kro
nung des Ganzen, erfolgreicher Versuch zur Aufstellung einer Vhamin
.
bilanz fur das deutsche Volk auf der Basis des Jahres 1938 - <las sind
einige den darnaligen Aufgabenbereich schlagwortartig andeutende Aus
gangs- und Zidpunkte, die freilich den Arbeitsgang und die Entwicklung
in der neuen selbstgewahlten Forschungsrichtung nur ganz verallgemei
nernd und vergrobernd spiegeln konnen. Indessen : FUr das Voranschreiten
von der ersten :&obachtung diesel' "Wirkst-o£fe" in Natul' und Organismus
bis zur. vollen Erkenntnis und Beherrschung aller hierhergehorigen, kom
ptexen Zusammenhange und Erscheinungen, soweit sic bis heute als
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Bin typisches Labor des Instituts von

A. Scheuned in Leipzig aus dec Zeit
urn 1930
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offentlichungen elementare Grundlagen tiber das' "Wesen der Vitamin�"
und <lamit zugleich einen tragfalUgen Ausgangspunkt ZUr Verbreitung des
Wissens urn ibre Bedeutung fur die menschliche Ernahrung zu ·schaffen.
Deshalb begegnen wir von

1924

bis

1930

als Ergebnis eines nachbaltigen

J

I

\

- ' -

·

-

-

au�-�icS'�l1 ��c��� :i�;:�,:,� ��,������v·�:���f�:: ::� :: h:�;
se� Bewenden haben ; lcdiglich crg:inzcn wollen wir, dafi-- gleichsam als
:Vitamingehalres

wichtige Vorarbeit fur die Bedeutlmg des griinen Blattgemuses in der
menschlichen Ernahrung - auch aufschluilreiche Versuche " Ober das ver
schiedene Verhalten von Tauben und Hiihnern bei der Deckung ihres Vita

theo.retischen und experimentellen Einsattts einer Reihe von grund.

min-B-Bedarfs durch frisclres griines Pflanzenmaterial" angestellt Wurden.

Erkenntnis dec Vitarnine" erschlent::n und 5ieh im einzelnen mit clem Vita

h a l te s einer Reihc; menschlicher ·Lebensmittel sowie der Erarbeitung von

legenden Darstellungen 3US seiner Feder, die unt;er clef. Dberschrift : "Zur

mingeli.ilt .der wichtigsten N.hrungsmittd beschaftigten. Zusammenfassende
Abhandlungen tiber diesen Untersuchungsbereich geben schon urn diese
·

Zeit unvoreingenommene 'Ufld exakte Aufschliisse tiber den "Vitaminge..:

halt der deutschen Nahrungsmittel". Eine erslie abschliellende Arbeit tiber

diesen Fragenkreis des Wertes cines Nahnmgsmittels auf Grund seines
nachgewiesenen Gehalts an Vitaminen legte dann Arthur S c h e u n e r t
in der Schriftenreihe : "Die Volksernahrung" vor, wo in zwei Teilen
fiber den "Vitamingehalt der deutschen Nahrungsmittel" im Anschlufl
an "Obst und Gemtise" (Teil

1)

und "M.ehl . und Brot" (Teil

2)

be

dchtet wurde. Das Ergebnis seiner <lamaligen Studien, das er der Offent
lichkeit

1929/30

tibergab, ist auch heute noch, nach annahernd

25

Jahren,

rur jeden Interessierten, cler auf richtige bzw. optimale Vitaminversorgung

in seiner Nahrung Wert legt - und wer tate das nicht ? - von besonderer

Bedeutung.

Es ist nur natiirlich, daB cler Gelehrte auf Grund seiner voraufge
gangenen wissenschaftlichen Arbcitsrichtung, namlich der Bedeutung der
Nutztiere fUr clie menschliche Emahrung, g1eicWaufende Untersuchungen
tiber den Vitamingehalt oer wichtigsten Futtermitte1 anstellte. Dies gilt
vor aHem hinsichtlich des Vitamin-B-Gehallies in den Abfallen bei der
Mais-Starke-Gewinnung, bzgl. des Vitamingehaltes de� Silagefuttermittel
oder der zukilnftigen Gestaltung der Rinder- und Schweinefutterung im
Hinblick auf Mitberucksichtigung der neuzeitlichen Vitaminfragen, der
Verwendung norwegischen Frischheringsmehles bei der rationellen Ver
sorgung von Milchkiihen wie aller anderen Fragen der Milchviehftitterung
oder auch entsprechender GeflugeIfiitterungsversuche und nicht zu'letzt
der Ermitt'lung des Vitamin-A-Gehaltes von Leinsamen, Leinsamenkuchen
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Nach dieser ersten Hauptleistung oer Feststellung, des V i t a m i n ge
" Richtl.inien fUr eine neuzeitliche vollwertige Tierernahrung, Versorgung
der Tiere mit Vitaminren und Bedeutung der einzelnen Futter�ittel und
·ihrer Konservierung flir die Futt.erung'· (S c h e u n e r t) tritt in einer zweiten
Forschungsetappe, die sich mit der ersten zeitlich oft iiberschneidet, wie
dies bei einem kontinuierlichen wissenschaftlichen Fortschreiten nicht
anders denkbar ist, die experimentelle Grundlagenentwicklung fUr Vita
minversorgung und Vitaminbedarf auf biologischer Basis schrittweise imrner
sHi.rker in den Vordergrund. "Fiir unsere Arbeiten", so �agte der Gelehrte
spater eirunal ruckschauend, !lkam ·von Anfang an nur der Tierversuch in
Fr�ge."

Schon

1927

legle er in Verbindung mit seinem Mitarbeiter

L i n d n e r auf dieser Grundlage Ergebnisse "Ober Rattenpolyneuritis in
folge Vitam:n-B-Mangels"1) und "Dber neue pellagraartige Mangeler·
scheinungen bei vitamin-B-armer Erna.hrung weiiler Ratten"J) vor, worin

lnsonderheit iiber die Krankheitsersche.inungen infolge von Vitamin-BIund

-B,-MiingeJn

berichtet .wurde.

Zu etwa gleicher Zeit erbrachte

S c h e u n e r t mit Hilfe eines nach damaliger Kenntni s vitamin-B-freien
Nahrungsgemisches an jungen Ratten den einwandfreien Na�hweis, daB
Vitamin B durch den Bac. vulgatus und andere Darmbakterien synthetisiert
wird; damit konnre die erste grundlegende Beweisfiihrung, weIche von
Scheunert
werden.

und S c h i e b l i ch be=eits 1923 veroffentlicht wurde, bestatigt

Dieses spezifisch biologische Ermittlungsverfahren in kombinierter A,n
wendungsmogliclikeit auf Vitamin g e h a l t und Vitamin b e d a r f baute nun
A. S c h e u n e r t, immer untx::rstiitzt von seinen engeren Mitarbeitern, bei
einem standig sich erh6henden Bestand an Versuchstieren, insbesondere
1) KrankheitsforschUJ1g 4, 38.9; 5, 268 (1927). Weitere Tite1 vergI . jeweils im Anhang.
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I

Methodik in seinen Laboratorien systematisch �us; nur der Tierversuch
bot ibm eine Teale Grund/age emstzunehmender Berechnungen und/
beweiskraftiger Untersuchungen. Damit bricht er in immer erneuter Argu
mentatJon an· Hand vieler Beispie1e det; durch 1hn in Deutschland besonders
nachhaltig verl:t\etenen Anschlmung Balm, klall das TierexperiInent iIn
Rahmen der VitaminforschWlg der chemisch noch so einwandfreien Ec
fassung des Vorhandenseins bestimmter Wirkstoffe ais schlechthin "un
spez'ifischer" Methode iiberlegen sein muG, weil es ja .sowohl Ric die mensch
liche -'iie tierische Emahrung. gar nicht so sehr auf die Anwesenheit be
stimmter Nahr- oder Wi,kstoffe im Lebensmittel ankommt .Is vie]mehr
auf die damit erziel1Je Wirkung im Organismus. Trefrend stellt Scheunut
in einem unveroffentlichten Vortrag (1940) im Zusammenhang mit dem
Begriff dec .damals unter seiner MitwirkWlg auf der Vitaminkonferenz in
London veceinbarten "Intlemationalen Einheiten'\ durch die man den
VitamingehaIt, jedenfalls fur Vitamin At auch heute noch ausdriickt, fest:
"Diese Einheiren sind der MaGstab fUr eine Wirk ung. Den Ausdruck
,
einer Wir�g in Gewichtsrne� � z. B. Gamma p-Carotin fur Vitamin A,
hilten wir ftir verfrtiht, da die Wirkung einer Menge reinen p-Carot"",
keineswegs . identisch ist mit 'der Wirkung derselben Menge p-Carotin,
wenn sie in einem Lebensmit1x::1 chemisch ermittelt worden 1st. Die Aus
nhtzung im TierkOrper ist fUr die Wirkung des in der pflanzlichen Zelle
enthaltenen Carotins entscheidend. "') Aus solchen Erwiigungen spricht
S c h e u n e r t in all sein.en· spateren Abhandlungen im Zusammenhang mit
"Vitaminen'" r.egelmaGig VOl). der Vitamin w i r kung und nicht vom Vita
min ge h a l t. Diese fundamentale Erkenntnis wur-de in neuer.er Zeit A1'Ige
meingut. womit gleichzeitig fUr die Zukunft der "biofogischen Methode"
1)

---- --.
I
In unmittelbarem Zusammenhang mit der Vita.minwirkung steht die
Frage der weitestgehend moglichen Erhaltung der Vitamine in den
Nahrungsmi�ln bei der ktichenmalligen bzw. industriell-technologischen
lle- und Verarbeitung. Volksttimlich gehaltene Airfsatze, die weiteste
Kreise - insbesondere '�e Frau im Haushalt - mit den neugC\VOIUlenen
Elnsichten tiber die Bedeutung der Vitamine und ihrer pfleglichen Be
handlung bei der Zubereitrung vertraut machen, wur4en abgelost von Dar
stellUngen, in denen S c·h e u n e r t - auBer der VitaminerJ1altung ais
solcher - 1m Bewulltsein der Verantwortung des Ernahrungsphysiologen
tiber den Einflull der Erhitzungsdauer auf den Nahreffekt etwa des Htihner
eies bzw. &njenigen von rohem und gekochtem Eidlotter oder die Be
deutung des Errutzens fiir den Nahnvert einer gemischten, unter Zugabe
von roher und verschieclen erhitzter Milch zuberei1Jeten Kost berichtete
und sic� SO bemiihte, seine wissenschaftliche Erkenntnis zur allgemeinen
hauswirtschaftlichen Blickriohtung werden zu lassen. niese Aufsatze
fuhrten Zu erganzenden Betrachtungen etwa iiber die Beeinflussung des
Vitamin-C-Gehaltes von Gemusen bei Benutzung von DrucktOpfen unter
normalen oder milden Bedingungen oder tiber die emahrungsphvsiologische
Bedeutung von Konserven bei· Vermeidung des Vitaminverlustes in den
verwendeten Nahrungsmitteln, besond.ers Gemusen.
Nachd-em S c h e u n e r t feener .in einigen Abhandlungen seine Mei:
nung tiber den hervorragenden Wert der Milch in der taglichen Kost
des Menschen - be";'nders der Schulkinder - sowie tiber pasteu
risierte Flaschenmilch zum Ausdruck gebracht und qamit erneut un
n:rittelbar aufklarend und werbend in praktische Volksernahrungsfragen
eingegriffen hatte, bot sich ihm cine' neue, besonders wichtige Aufgabe,
die eine eingehendere Beschaftigung bei Besinnung auf das Grundsatz
liche lohnte : Ende der 192o.r Jahre waren nachhaltiger als vorher durch
Laienkreise auf dem Boden des Wiinschens und Glaubens llbegrundete",
.. -

0----··---

- ..• -

Spater hat S c h e u n e r t bei Ermittlung dec Vitamin-A-Wirkung einer Reihe frischer
Gcmiise - ubrigens gleichzeitig im Zusammenhang mit Untersuchungen von Erzeug·
nissen aus verschiedenen Anba�gegenden) Erntejahren UM unterschiedlichen D�n
gungswdsen - eine $-c03e Konstanz dec Vitamin-A-Wirkung dec Gemiise gefunden.
In Verbindung mit K.-H. Wagner stellte er 1939 hieriibe. folgendeS fest : "Fur die

1)

min A, Rosenkohl 1600-1800 I.E. Vihmin A, Tomaten 1600 I.E. Vitamin A."
( S c h e u n e r t, A. und K.-H. W a g n e r. : Ober den EinfluG der Dungung auf den Vita
mingehalt mit quantitativen Vitamin A-Bestimmungen in Griinkohl, Spinat, Rosenkohl
und Tomaten. Biochem. Z. 303. 266 [1939].)

Leben zu erhalten und von zu Beginn d-es V.ersuches bestehen-der Xerophthalmie zu
heilen, wobei der Gehalt an I.E. im Aru;chluB an ein Standardpdparat erniittelt wurde.
(S c h e u n e rt. A. und M. S: c h i e b li c h : Eine Methode. Vitamin A Q.uantitativ zu be
,timmeD. \q\d in intemationa1en Einheiten auszudriicken. Biochcm. Z. 263, 444 [1933].)

Vita�n-A-Wirkung wurden folgende Werte in 100 g de5 frischen Gemiises erhalten:
Griinkohl 10 000 I.E. (Internationale Enheiten) Vitamin A, Spinat 10000 I.E. Vita

12

S c h-eu n e r t s Ausarbeitung einel' Methode, Vitamin

A

quantitativ zu bestimrnen

und in I.�. auszudriicken, fiillt in -die Zeit urn 1933 i es handelte sich dabei urn -die Fest
legung del' Grenzdosis, die gerade gem1gt, urn m.i.nd-esliens 8 von 10 Ratten 35 Tage am
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�der

Dahlem, w�llte an Hand aufsehe:nerflCg
Vberlegenheit der Rohkost

Rattenversuche sowohl -die

Wie grolle Verluste, die bei der KochZuberei,ung

- insbesondere bei der Warrnhaltung der Speisen - auftreten sollten, be
weisen. S c h e u n e r t hat in zahlreichen systematischen Untersuchungen,

die spater von in- und auslandischen Forschem voll bestatigt wurden,
gezeigt, dall die F r i e d berge r'schen Ergebnisse unrichtig waren. Dadurch
stand er sowohl bei der Widerlegung uriger Anschauungen liber die Nach
teile des Kochens wie hinsichtlich einer uferlosen Rohkostpropaganda in
vorderster Lini,e und gab unermudlich nicht nur in wissenschaftlichen Ab

:in hhlbpopularen und popularen Zeitschrifren....

li'andlungen, sondern auch

aufsatzen oder Zwiegesprachen deutlichen Aufschluil uber diesen Fragen
kreis, so dall Eingrifk Unberufener in den eigengesetzlichen Ablauf des
naturwissenschaftlkhen Geschehens auf tlem Sektor der Emiihrung zum
.Segen

der Volksgesundhcit moglichst unwirksam gema.cht oder gar be

.wuilte Irrefiihrung auf

d.iesem Boden erstickt werden konnten. Dail

S c h e u n e r t bei seinem ruckhaltlosen Einsatz nicht etwa gegen die Roh
kost als solche auftrat, vielm�hr z'. B. auf der Amsterdamer Tagung der
"Gesellschaft

fUr

Verdauungs-

und

Stoffwechselkrankheiten"

(1928)

speziell iiber "pie physiologische Bedeutung der Rohkost" berichtete,
zeigt eindeutig, welch starkes Gewicht el' einer richtigen und verantwort
lichen Beantwortung dieses Fragenkreises sine ·ira et studio beimail, die
nicht zuletzt in volkswirtschaftlicher Hinsicht durch Einfuhrerspamisse
von hohem Nutzet1 war.l)
In engster Verbindung mit unzutreffenden V<;>rstellungen liber die Be
deutung der Rohkosterrtiihrung standen Angriffe gegen da, Diingen unserer
Nahruogsmittel mit Handelsdlinger. Es wurde von bestimmten Seiten, eben
falls um diese Zeit, cine generelie "Schadlichkeit der kiinstlichen Dungung"
behauptet und damit nicht

nur

Verwirrung'in den Kopfen der Verbraucher

- zum Teil auch der Erzeuger - aogerichtet, sondem daruber hina;us die
Gefahr eines uberrnafligen auslandischen Frischgemuseimportes herauf
beschworen . S c h e u n e r t s einsichtiger, experimentell. �griindeter SteHung

nahme

ist

es

gelungen,

sroikn,

unmittelbar

volkswirtschaftlichen

Schaden zu verhiiten und im Endergeonis die schon an sich

1) Nar.eres vgL S. 65 f.
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schwer

vor uniibersehbaren Auswirkungen zu bewahren. In jahrelangen Unter
Suchungen tiber die physiologische Wirkung fortgesetzten· Genusses von
pflanzlichen Nahrungsmittein sowie die entsprechende Wirkung von Futter
mitteln bei der Verfiit1Jeru�, die mit bzw. ohne Handelsdunger ange
baut worden waren, klarte S c h e u n·e r t mit Manfred S a c h s s e

und

Richard S p e c h t in umfangreichem Tabellen- und Kurvenmaterial diescn
Sachverhalt auf, wobei er die Unschiidlichkeit der kiinstlichen Diingung
nachwres. Das gleid.:Lc tat er hinsichtlich des ni.cht V'Orhandenen oder prak
tisch Zu vernacWassigenden Einflus.9CS del' Diingung auf den Vitamin-B
Gehalt von Holzzuckerhefe und Weizen oder auch va'! mit K'li gediingtem
Wiesenfutter, so daB es urn die behauptete I lSchadlichkeit" bald wieder

still wurde.')

1) Fur den �itamingehalt pflanzlicher Organe vg1. die folgende tref�liche Stcllung
.
nahme : "Es 1St davon auszugehen, daB die Vitamine im Geschehen des lebendigen
Organismus eine grundsatzlich andere RoUe spi.eten, als die Hauptbestandteile EiweiB,
Fette und Kohlenhydrate. Diese sind Baustoffe und Reservestoffe, we1che aufge�
speichert werden konfl.len, und wenn sie auch ats lebensnotwendige Zellbestandteil-e
an den Vorgangen, die in den Zellen ablaufen, beteiligt sind, so sind sie dies doch in
eioer ganz ande·ren Weise als die Vitarnine. Die Vitamine namlich sind Wirkstoffe,
w.e1che als Bestandteile von Fermenten ·an den Reaktionen teilnehmen, ·die in den
Z:!:lle n ablaufe.n. Sie sind an den Assimilationen und Dissimilationen, also unmittelbar
an ck:n Zellvorgangen, beteiligt. Sie werden somit immer nur in salcher Menge ·vor
hande.n sein, wie es die ablaufenden Vorgange erf9rd3rn. Es besteht also gar nicht die
Notwendigkeit, sie in groBerer Menge in pflanzlichen Gewebe.n anzuhaufen. Da es
. weiter sehr reaktionsfahige K6rper sind, besteht auch wenig Wahrscheinlichkeit, daB sie
angehauft und in Reserve gehalten werden konnen.
Die Vitamine als Wirkstoffe und Bestandteile von Fermenten mussen nach dieser
Vorstellung gerade in solcher Menge in pflanzlichen Geweben enthalten se1o, wie es
die dort ablaufenden Vorgange, an denen sie beteiHgt si.nd, e.r,-fordern. Wenn es sich
urn Speicherorgane handelt, so werden eben auch dort nur diejeinigen Vitamine vor
kommen und von ihnen wird our so viet abgelagert sein, wie es den Aufgaben des
Samens, der Wurzel, �er Knolle llSW. entspricht. In deutlichster·Weise wird dies durch .
den Befund von Kogl und Haagen-Smit gestutzt, nach denen der mit 0,5 r ermittelte
Vitamin-BI-Gehalt einer einze1nen Erbse recht gut der M-enge entspricht, welche zur
Aufzucht isolierter Keimlinge erford.edich ist.
Wit kommen somit zu dem SchluB, daB erhebliche Schwankungen im Vitamingehalt
eines pflanzlichen Organs g�r nicht verkommen konnen und daB infolgedessen auch
Einfliisse wie Sorte, Standort, Klima und vor allem auch die Ernahrung der Pflanze
(Diingung) sich nur in engen physiologisch gegebenen Grcnzen auswirk.en werden.
Wir korme:n. uns vorstellen, daB eine kranke, mit Mangelerscheinunge.n. behaftete
Pflanze, der-en Stoffwechsel darniederliegt, auch Minderung-en im Vitamiggehalt ihrer
.Teile aufweist, s,!bald aber, z. B. durch dchtige Erniihrung, die VQrgange zur Norm
zuruckgekehrt sind, wird dec Vitamingehalt sogteich die physiologischen Werte an
nehmen." (S c h e u n e r t, A. und K.-H. W a g n e r : "Die Konstanz des Vitamif"!gehalts in
frischen Vegetabilie.n." Sachsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig [Mathe
matisch-Physische Klasse] 91, 308 [1939]),
45

volkstiimlieh gehaltenen Seliriften oder Aufsatzen eing<:gangen wurde, aueh

solcher Menge zugcsctzt wurden, daB rue' MArgarine den Vitamin-A- und

emahrung, vom Wert des Friiehreessens, die Seefisehe als wertvolle Vitamin,

wurde auf Vor·sehlag des Verfasser5 (A. S c h e u n e r t; d. Verf.)') die Vita

trager, vorn Vitamin-D-Gehalt bestimmrer Graserarten 'bei unterschied

minisierung im Jahre 1942 aufgenommen und daoo je 1 g Margarine etwa

nur die wiehtigeren anzuschneiden - etwa die Bedeutung der Familien

Iieher Herkunft und Diingung sowie Beitrage zur Wertbestimmung von

Vitamin-D-Praparaten, die ' Frage der Toxizitiit bestrahlter Ergosterin

praparate und der Anreieherung der Kuhmileh mit Vitamin D dureh Ftitte··
rung mit bestrahlter Hefe -und beschranken uns fUr diesen so entschddend

wicht�gen Forschungszeitraum abschliefiend Dewufit auf einige wenige, fur
die Voiksernmrung entseheid.end wiehtige Absehnitte.

-D-Gehalt ciner durchsehnittliehen Sommerbutter erhielt. In Deutschland

20 I.E. Vitamin A und etwa 0,003 mg P-Carotin (Provitamin A), welcbes

gleichzeitig zur Farbung diente, zugesetzt. Allerdings standen an Konzen

' craten nur sO g.eringe Mengen zur Vcrfiigung, daB die Vitaminisict:Jng nur
auf di� Friihjahrsmonate von ivutrz his Mal erstreckt werden konnte. Das

Beispiel der Margarine spricht eindringlich fur die Vitam.inanre.icherung,

insbesondere ftir Vitamin A. Der experimentell gesieherte Dberbliek tiber

J-Uerher gehort zunachst die heute noch oder gerade wieder im Vorder

grund des offentlichen Interesses stebend" Frage der Margarine-Vitamini

die ;Nahrung wird weireres, riehtunggebendes Material an die Hand

geben."

sierung. Schon 1927 iiullerte sieh Scheunert tiber den Vitamingehalt jener

'.

.

bei der Margarinefabrikation verwendeten technischen
pra.parate, nabm einige

Sojaphospha�

Schon ;n den 1920er Jahren nahm Seheunert die "wissensehaftlieh", Be

weisfiihrung fur die Bedeu_g des Vollkornbrores und des Ausmahlungs

spater in der "Klinisehen Wochenschrift"

grades des Brotgetre'ides fur die Vitamin-B-Versorgung der Bevolkerung"

Stellung zu elkser fUr die Verbesserung des Emahrungseffekt;es gerade in

sowohl in eigenen Schriften wie durch vorbereitende umfangrei'che Stoff

Jahre

den weniger wohlhabenden Bevolkerungskreisen tief einschneidenden Frage
bzgl. des Vitamin-A-Gebalres d";' Margarine und kntipfte in der neuesten

sammlWlg und -vemrbeitung in Dissertationen seiner Schuler nachhaltig
in Angriff, wobei die Untersuchungen mit versc:hkden grolkn. l\.1engen an

Zeit (1951) anlJilllich des fiin£jiihrigen Bestehens seines Institut. ftir Er

Hefezusatzen hzw. v.erschiedenen Hefearten .in ihrer Auswirkung auf das

mitteln" l) wiederum an das I,Mustet;beispiel Margarine" hinsichtlich einer

er Jann 1936 tiber die Frage der Bedeutung von Mehl und Brot fUr die

Bedeutung an, wobei er auf die naeh seinen VorsehHigen 1942in Deutseh1and

nath weiteren VeroffentliehUngen in den Jahren 1942 und 1943 tiber aus

nahrungsforschungiin seimmt Aufsatz : "Uber rue Vitaminisie.rung von Ubens
Al1reieh�rung mit Vitamin A + D, ihren Umfang, ihre Notwendigkeit und '

vorgenomme�e Durchfiihrung hinweisen konnte. In diesem Artikel heiJlt

es hierzu wottlich: "Eine Vitaminanreicherung wird bei solchen Lebens
mitteln vordringlieh, die entspreehend ihrer Herkunft praktiseh vitamin
frei sind, vor aHem, wenn sie als Austausch flir andere vitaminhaltige Pro

dukte in grollenem Ausmall eingesetzt werden. Das Musterhcispiel daftir ist

gebackene wdzenbiot .cingeleitlet wurden. Zusammenfassend beriehtete

Deekung des Vitamin-B-Bedarfs in der "Erniihrung" und trug sehlielllieh
reichende Vitamin-Bl-1\.1engen in del' Versorgung seine neuesten" Erkennt

russe anliilllicf: einer HochsehUltagung der Landwirtscbaftliehen Fakultat
der Justtis-L1
"ebig-Hochseh� Giellen im Marz 1950 unrer der Dbersehrift:
"Ernahrungsfragen ';"d Emahrungsf';rsehung - Unter besonderer Be

rtieksiehtigung der Bedeutung des Brotes fur die Emahrung"') zusammen

die Margarine. Sie ' tritt weitgehend an die Stelle der vitarnin-A- und

h'angend vor. Aueh in neuester Zeit arbeitete der Gelehrte im Rahmen cines

cine wesentliehe Einscbriinknng der Zufuhr an Vitamin A naeh sieh, di'e auf

mit dem ,,riehtigen Ausmahlungsgrad" des Getreides

die Dauer bedenklich ist. Demzufolge wturde be�eits vor etwa 15-20 Jahri:n

Brotq�alitii.t und damit der Volksgesundheit zusammenhangen, woriiber er

-D-haltigen Butter; dieser Wechsel in der. Ernahrung zieht zwangslaufig

, 1)

A. Scheu n.c r t in: "Die Lebensmittcl-Industrie", Ve.r1ag "Die Wirtschaft", Berlin,
3, Juni, 10 (1951).

umfangr.e.ichen Forschungsauftrages an der LOsung all jener Fragen, die

1)

zur

Verbesserung der

W. R o t h e, Ernahrung und Verpflegung 1, 137 (1949).

%) EnthaIten in: Hippokrates, Zeltschrift fur praktische Heilkunde, 21, 343 (1950).
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besserung der Qualitat des Brotes als eines unserer Hau,ptnahrungsmittel zu
stehen. In einer gro!len Anzah! von ineinandergreifenden Einzelfragen gilt

grund dieser Untersuehung eine kalorienmal1� hinreichen d g,enaue

Auf

glicderung der wichtigsten von der Landbevolkerung verzehrten Nahrungs

es, die fUr. unsere Bevolkerung geeignetste.n Brot90rten ausfindig zu machen

mlttel, insbesondere

bzw. " durch kontinuierliche Vervollkomm"nung zu entwicke1'n. Kritische

der Naehweis, welche Bedeutung dem Verzehr an VoUmilch, Magennileh,
.
Kiise, ButtJerund Eiern auf der Grundlage der verdaulichen Gesamtkaloricil

Untersuchungen hinsichtlich des zweckmafiigsten Ausmahlungsgrades des

ihre Vertcilung auf

Fett, Brot und Kartoffeln, sow.ie

Brotgetreides unter Erhaltung seines Vitamingehaltes bzw. Steigerung des

zukommt. Alle diese Zusammenhange worden unter Zuhilferuihme

selben durch Vitaminisierung des Mehles xeranschaulichen die Gesamt

tibersichtlichoer Tabelkn, aufgebaut im AnschLuG an die einzelnen Landes

einstellung bei der LOsung dieser wissenschaftlichen Kernaufgabe. Sorg
fait uiid Sicherheit geben den MaGsta'b bei den Prtifungen der Wertigkeit
verschiedener Spezialbrote in emahrungsphysiologischer, diatetischer und
biologischer Hinsicht ab und erganzen die schwierige Aufgabe,
diesem Zusammenhang

die in

im AnschluG an theoretische Untersuchungen durch

praktische Arbeiten in unserer Backereiabteilung und Uberprtifung in den
HO-, Konsum- und Privatgeschaften

im Vordergrund stehen."

Mit wenigen Satzen soli ferner der ernahrungsphysiologischen Unter"
suchung tiber "Die Kost

iin bauerlichen HaushaltungenU gedacht werden,

die A. S c h e u n e r t -mit W. K r � y w a n e k

1932

anstellte, um wesentliche

Bausteine fiir eine befriedigende Losung di�ser bisher noch kaum er

�

g" oner

teiLe, eindeutig erfallt und w�itgehend aufgehellt.

Die Ergebnisse dieser ema.b.rungsphysiologischen Untersuchung waren

tr.otz der relativ kurzen Untersuehungsdauer sowie der zugrundegdegtcll
nicht sehr gro!len Zahl von

Familien hinsichtlich der festzustellenden

72

landwirtschaftlichen Erniilirungsstruktur so schltissig, daG sie als Anhalts

punkte rur diesen Fragenkreis ihre Bedeutung bis heute behalten habcn.
"
Insbesond:ene wurde evident, lciaB <lie EiweiBv.ersorgung in der la.ndlichen

Bevolkerung im Durchsc'h:nitta ls reichlich anzusehen war : Nur

suchten Fantilien "abinen tiiglich: un.ter

25 %

dagegen lib.er

70

9% der uutcr

g verdau1iches EiweiG zu sich,

120 g, <ler groBe Rest von etwa zwe.i Drittel

samtlicher

untersuehten Farnllien bewegte skh bei einem tagliehell Eiweillverzehr

forschten Z sa�ange zu liefem. Deon im Gegen:satz zur stadtischen

zwischen

Landbevolkerung bis dahin statistisch nur recht ltickenhafte Erhebungen

den neuesten thooretiseh ermittelten Anforderungssatzen fUr physisch at\

Bevolkerung waren tiber die speziellen Fragen der Erniihrungslage unserer
angestellt worden, aus denen siehere Urteile nieht hergeleit.et werden

konnten. Die von den heiden Verfassem vorgeno.mmene exakte Auswertung

von Umfragen, wdche sich auf je eine typische Woche im April und
August des Jahres

1930

bezogen, ergab - trotz , eines . im einzelnen recht

mannigfaltigen Bildes - bei Beurteilung des groGen Zusammenhanges be

stimrnte einheitliehe und richtungweisende Tendenzen, die auf Grund einer
kritischen Auseinandersetzung

im AnschluG an Gegend, landwiJctschaftliche

PrOduktionsverhaltnisse und tiberkommene Sitte wirklichkeitsnahe Schltisse
tiber die spezifische landliche Ernahrungsweise

in einer GroGzah! deutscher

Landesteile zulielkn" Insbesondere kam "es S c h e u n e r t darauf an, Ein
blick in die Hohe des Verzehrs an verdaulichem EiweiB je Vollperson zu

1) Siehe in: Die Lebensmittel-Industt"'ie, Verlag "Die Wirlschaft", Berlin, 4, Januar,
(1952).
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4

80 und 120 g. Entsprechend war der tiigliche Kalori.enverbrauch
von durchschnittlich 3.790 kcal. so angemessen, daG er sich fast genau mit

strengende

Arbeit

verrichtende

Werktatige

("Schwer- und

Schwerst

arbeiter") deckt.
Schlielllich soli noch aus der Ftille der in dieser Untersuchung ge
wonnenen und veranschaulicl:iten Ergebnisse, Quf die hier im einzelnen ein
Zllgehen ke.ine Moglichkcit besteht, darauf hingewiesen werden, daG die
Qualitiit der Nahrung

:in den untersucbten Fantilien schon in Anbetracht

des reichlichen Verbrauchs an Milch und Milcberzeugnissen al' recht be
friedigend anzusehen und - merkwiirdigerweise -

die Eiweill- und

"Kalorienzufuhr auch wahrend hochster Arbeitsanstrengung zue- Erntezeit
ungefahr

gleichgebie�n

jahreszeitlich

ist,

wenngLeich

naheliegenderweise

gewisse

b.edingte Verschiebungen in Richtung auf einen hOheren Ge

muse-, Obst- und Milchv.erzehr eintraten, die indesse.n

samtzusamrnenhanges von sekund.arer Bedeutung sind.

im Rahmen des Ge
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volkerung wurde S c h e u n e r t nicht miide, immer erneute Bewejse fiir die
eritseheidende RollIe dier griinen Gemuse (Vimmin-A-Zufuhr), die Bedeutung
des A,usmahlungsgrades beim Getreide (Vitamin-B-Zufuhr) sowie d�n W�rt
der Kartoffel (Vitamin-C-Zufuhr) zu erbringen. Mit seinen Mitarbeitern
legte er steigendes Gewicht auf die Entwicklung mogliehst geeigneter
Methoden,da naeh H.erstellung der ersten reinen Vitaminpraparate der Weg
zu einer quantitativen Vitaminbestimmung frei war. Schon einmal wjesen
wir auf die von �m bevorzugt angewandte biologische Meth'Ode, also den
Tierversuch, hin, da I?ur hierbei die Vitamin w i r k u n g im Gegensatz zum
Vitamin g e h a I t exakt festgestellt werden kann. Auf Grund dieser Erkennt
rus kam den

immer ausgedehnteren Fiitterungsversuchen eine !Stiindig

wachsende Bedeutung zu; Die Eiofliisse der Nahrung auf Dartnflora, Wach·s
tum und Forlpflanzung bei wei/len Rattenlieferten die experimentellen Vor
aussetzungen, aus denen bei vor�ichtigem Abwagen alIer Begleitumstan:de
,
allgemeioe Erkenntnisse gezogen und bezgl. des Nahrungs- und Futter
mittelgehaltes SOMe ciner nrichtigen" , also optimalen Emahrungsweise
fiir Mensch und Nutztier wohlbegriindete Ergebnisse vorgelegt bzw. ge
eignete Vorsehlage gemaeht werden konnten.
Besch'ranken wir uns bei den vorliegenden Ausfiihrungen zur Erlaute
rung des vertieften Vordriogens io diese Problemacik auf zwei in de.r
"Bioebemisehen Zeitschrift"

1930

und

1932

erseruenene Abhandlungen

S c h e u n e r t s mit je einern Mitarbeiter, worin er zunachst ,,'Ober den Nahr
wert reiner Flcischkost, hergestellt aus rohem, gekochtem und autokla
viertem Muskelfleiseh

bei Ratten" bedentet und anseWieflend Ergebnisse

"Dber den Niilirwert des Muskelfleisches fur Waehstum und Fortpflanzung"
vorlegt.l),
Der erste, nber

200 Tage wahrende Fiitterungs�rsuch an jungen weillen

Ratten zeigte keine entscheid.enden Unters�hiede bei der Verfiitterung d'es
durch Mineralsalze Und Vitamine erganzten Fleisches in rohern Zustand,

1,/, Stunden gelrocht,

Stunde boi

Atm. autoklaviert und

Stunde

�

.�

seits aber die Min-eralsto'ff- und Vitaminzugabe eme vollstandige E1"
ganzung de·s Muskelfleisehes nieht bewirkte.
Aus de.r zweiten angezogenen Arbeit vom Jahre

1932 ergab sich

an jungcn

wachsenden Ratten erneut auf Grund Iangdauernder Ftitterungsversuch<;
mit mehreren Fleischarten (Rindfleisch, Hammelfleisch) in verschiedcncll1
Zustande (Frischfleisch, Gefrierfleisch) , das wieder - mit einer gemisc.:hLcn
synthetisehen Diat, die als einzige Eiweillquelle · 10 %

Muskelfleischeiwci I>

enthielt

dargereieht

-

roh,

gekoeht und

diesmal gebraten

wurde,

bestes Wachstum; eine befriedigende FortpfIanzung war indessen wieder
nieht zu erzielen. Dagegen iinderte sieh das Ergebnis bei einer

200/oigen

Fleisch.eiweiBzugabe schlagartig: Die Weibchen wurden nicht nur sehr
schnell trachtig, sondem aUe Tiere - von einer einzigen Ausnahme abgc
seben, wo die Jungen kurz nach dem Werfen tot autgefunden worden zogen

ihne Jungen groll. - Es erhellt aus diesem Experiment

in seltene,·

Schliissigkeit, von 'W!elch fundamentaler Bedeutung derart angestellte Tilcr
versuehe

bei so vollendeten Ergebnissen fUr analog-giiltige Folgerungen:

hinsichtlich der Voraussetzungen einer vollwertigen Kost im Zusammen
hang mit der menschliehen Enniihrung sind.
Diese beispielhaften Andeut\mgen aus S c h e u n e r t s wissenschaftlicher
Hauptschaffensperlode in Leipzig,

io die als siehtbarer Hohepunkt der An

g der Qoethe-Medaille fiel, mogen genugen

erkennung aueh die Verleihun

- abgesehen von seinen immer mehr urn di� Aufstellung einer Vitamirr
bilanz unrer Zugrundelegnng der .deutschen Ernahrungsweise sieh ver
diehtenden Forsehungen, uber die im naehsten Abschnitt bedehret wird .
Nur einen ersten Eindruck und keine volle' Vergegenwartigung seiner
schopferischen T..atigkeit auf diesem Sektor der anbrechenden Fortschritte,
seinem Wirkliehkeitsbliek wie seioem Einsatz an Nervenkraft, E,,!,rgie und
unermiidlicher Arbeitskraft sollten sie !Clem Leser vermitteln. Niemand

weill besser als der Verfasser, wie lUekeuhaft die Darsrellung ist - freilieh

bei

auch sein muG, denn wer wollte sich unterfangen, auf wenigen Druckbogen

gleieher Fortpflanzungsfahigkeit - die Wurfe, von zu vernaeWassigenden

Gehalt des Lebenswerkes eiDes Gelehrten wie Arthur S e h e u n e r t in

1

1

1

4 Atm. autoklaviert. Da indessen von allen Gruppen - bei durehschnittlich
Ausnahmen abgesehen, nieht groflgezogen wurden, konnte gesehlossen
') Bi.chem.

so

Z. 219, 186 (1930) und 252, 231 (1932).

in die entschcidenden Tiefen seiner Forschungen vorzudringen und den
diesem Rahmen auch nur einigermafien vollstandig vorzuweisen ?

Wer

griindlieher in seio Sehaffen - oder einen Teil desselben - vordringen

S1

Gegenstand scines Nachdenkens begegnen, auf den hier nicht eingegangen
werden konnte. 1m Vordergrund sbehen clabel seine Forschungen zur Metho
denlehre, die Dauerwert behieltlen. So hat er u. a. bereits 1929 erste Ver
suche tiber die Moglichkeit des Vitamin-D-Nachweises angestellt und dabei
im Zusammenhang mit der Festlegung der antirachltischen Schutzeinheit
eine rontgenologische 11ethode nmer beschrieben. Hierher gehort dann
vor allem die Ausarbeitung einiger origineller Verfahren der Vitamin
bestimmung im Futterungsversuch. Auf Grund der Erfahrung wurde dabei
das Wachstum als Kriteriurn der V:itam�wirkung vermieden unci an dessen
Srelle die l e b e n s e rh a l t e n d e ·Mi n d e s t d Q s i s als Prinzip gewahlt.
AbschlieBend wollen wir noch ein elnziges, scheinbar abseits liegendes
Ergebnis seiner vieHaltigen Arbeite:p. sichtbar werden lassen, das zunachst
fast wie ein Kuriosum anmutet . Schon 1930 hielt A. S c h e u n e r t einen
mafigebend gewordenen Vortrag auf einer Konfeflenz der' Direktoren
mitteleuropaischer Zoologischer Garten. Er veranschaulichte auf diesem
scheinbar abliegenden. Gebiet die Richtigkeit seiner UntersUchungen von
der Vitaminwirkung durch Aufklarung der "Sternguckerkrankheit" jun
ger· Raubtiere, die bis dalrin als unheilbar galt, und

nahm so .hervor

ragenden Antell an der Erhaltung we.rtvollsten und teuersten Raubtier
bestandes. Schnell erkannte er namlich diese Krankheit als Avitaminose
und konnte durch geeignete Vitaminbeigaben kurzfristig und endgiUtig
ihre Dberwindung herbeifiihren. Wahrlich eine Vielseitigkeit in der An
wendung selbst- oder mitentdeckter Erkenntnisse, an die wohl Z1lnac'hst
niemand denkt, wenn er etwas von der "Bedeuhmg
.hOrt.
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von

Wirkstoffen"

AUS E INER
F.O T O M A P P E
MIT DER
OBERSCHRIFT ,
"D E M G R O S S E N G E L E H R T E N 
D E S.S E N W I S S E N S CH A F T
S I E I H R L E B·EN V E R D A N K E N"
1931

D I E ] U N G T I E R E, D E S H A L L E S C H E N Z O '

;r

zulieflen.

Wenn die Entdeckungen, die cler gesamten Mensc.hheit dienen, Ih!' Hel'%.
bewegen, wenn Sie .erstaunt vor den verbliiffenden Leistunge.n der e1-ek
trischen Telegraphic, aer Photographie, der Narkose und so vieler anderer
bewunderungswiirdiger �rfindungen stchen, wenn Sic unbandig stab:
auI den AnteU sind, den Ihr Vaterland an diesen Erfolgen hat - dan'O
denken Sie immer, darum bitte, ja darum beschwore ien Sic, an jene ge
heiligten SUitten, dene:n man den bezeichnenden Namen Laboratori�
gegeben hat. Verlangen Sie, daB man immer noeh mehr davCln erriehte,
sie immer reicher ausstatte, denn sie sind die Tempel der Zukunft, des
Gedeihens und des Rcichtums ,eines Volkes. Durch sic wird das Mensctien
gesehlecht groBer, star:ker und besser. In ihner. lernt es die Werke dec
Natur kennen, die Werke des Fortschritts und dec allgemeinen Hoher
entwicklung sind, wah rend seine eigenen nur Zli oft Werke der Barbarei,
des Fanatismus und der Zerstorung sind.
Louis Pasteur (An die Akademic deC' Wisg.ensc.haften)

Eine entscheidend gunstige Voraussetzung bot demgegeniiber der in
vielen Jahren von S c h e u n e r t gut ausgewahlte und weitgehend pers6n
lich eingearbeitete Mitarbeiterstab) der aus dem bisherigen Universitats
institUt in die neue "Reichsanstalt" einfach tibernommen werden kormte,
wodurch die Losung der sonst bei ahnlichen Neugriindungen meist so
hemmenden personellen Schwierigkeit>en in diesem Faile leicht war.
Wie nicht anders zu erwarten, wurde nach provisodscher llertig
stellung 1942 der Direktor des Veterinarphysiologischen 1nstituts und
Ordinarius fur Veterinarphysiologie an der Leipziger Universitat, Prof.
IDr. phil., Dr. med. vet. A. S c he u n e rt, in Anerkenntnis seiner he�vor
ragenden sch6pferischen Verdienste wie der vieLen erzielten Resultate
von unmittelbar 'praktischer Bedeutung als ftihrender Vitaminforscher

1m Jahre 1940 leitete S c h e u n e r t seinen umfassenden Rechenschafts

auf deutschem Boden und geistiger Inspirator des neuen wissenschaft

bericht: "Der Vitaminhaushalt des deutschen Volkes" mit folgendem viel

lichen Untemehmens zum Prasidenten dieser "Reichsanstalt fliT Vitamin

versprechenden Satz ein: "Mein heutiger Vortrag so11 das Fazit aus dem

priifung und Vitaminforschung" ernannt. Von tiefem Ernst gegeniiber die

grofiten Teil der Forschungen ziehen, we1che seit 20 Jahren in meinem

ser neuen Aufgabe edullt, beabsichtigte er, die Tatigkeit in Zukunft als

Institut ausgefuhrt worden sind." Die von ihm dann gebotene tiefschur

zweites Hauptamt neben seiner Professur auszuuben.

fende, zusammenfassende Darlegung, die seine in zwei Jahrzehnten ge

Wohl soHte S c h e u n e r t infolge der kriegerischen Entwicklung eine

leistete wissenschaftliche Bahnbrecherarbeit zur Erforschung des unge

produktive Fortsetzung und Erweiterung der selbstgestellten Aufgaben

heuer Kleinen

-auch jetzt ( 1942) nach so langem Warten noch immer nicht vergonnt

auf dem Vitaminsekt{)r spiegelte, kann als endgultiger

AnstoB dafur angesehen werden, daB man sich nun an hochster Stelle ent
schlofi, seine beim Reichsministerium fur Emahrung und Landwirtschaft
. seit 1925 wiederholt vorgetragene Anregung zu verwirklichen, e.i.n um
fassendes Emahrungsinstitut zum Segen von Yolk und Menschheit
errichten. I IUmfassend " freilich solite die

neu

xu

Zl1

griindende "Reichs

anstalt" zunachst nur in dem Sinne werden, als das Gesamtgebiet der

\

!

sein. Kurz
19413

VOT

Inbetriebnahme dec neuen Anstalt wurde am 4. Dezembe1.·

die ganze Anlage durch eine.n Fliegerangriff vollkommen ver

q,ichtet; als Foige schwerer Beschadigung auch des anschliefienden Vete
rinarphysiologischen Instituts, in clem sich noch die VeTsuchstierzucht
mit Tausenden VQn RattJe.n befand und umfangreiche Versuche liefen,
g'ingen gleichzeitig die wertvollen Tierbestiinde verlonen. Wenn dann etwas

Vitaminforschung - 1lnd damit lediglich e i n wesentlicher Zweig der

spater durch einen zweiten ve'fheerenden Angriff im Februar 1944 er

Ernahrungsforschung - selnen zel.itralen institutsgemafien Rahmen er

neut die Ergebnisse der in wenigen Monaten gelcisteten muhevollen Klein

hielt. Erschwerend kam weiter hinzu, dail die neue, fur Berlin vorge

arbeit, urn die Anst�lt wenigstens notdiirftig arbeitsfahig zu erhalten,

sehene Reichsansllalt fii,: Vitaminprufung und Vitaminforschung infolge

zunichte gernacht wurden, so b1eibt trotz aHem als entscheidendes posi

dec

tives Faktum aus dieser Zeit, daB die Konzeption einer grofien Vitamin

Kriegseinwirkung

hier

vorderhand

nicht gebaut werden konnte ;

desha1!> entstand unter S c h e u n e r t s standigem pers6nlichen Einsatz

anstalt

bfficlfsmafiig in Leipzig im Anschlufi an d.s Veterinarphysiologische

umgesetzt worden wa:r und damit reale Gestalt nngenomm!en hatte. Wohl
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aus

dem

Zustand

des

Wiinschens

und Wollens in die Tat
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(

iJ

..... $

vielfaltigen

Schwanlwngsmoglichkeiten

zu

eliminieren,

die

von

ver

schiedensten Seiten behauptet od.er angenommen wurden. Unter Anwen
dung des Gesetzes der groilen Zahl bestand S c h e u n e r t s wissenschaft
liche Leistung in diesem Zusammenhang darin, die aus zahllosen Einz,c l 

werten vorgelegten Resultare tiber den nur ii:n engen Gre.n.zen schwankcl1 den

Vitamingehalt

der.

untersuch'ten

Erzeugnisse

,im

Anschl\Jfi

Standort-, Klima-, Sorten- und Diingungseinfliisse auf einen Nenner

an
ZtI

bringen. Doch dariiber haben wir bereits durch Wiedergaib:e eines grund
satzlichen Zitates berichret.') .
Brauchbare konstante Mit1Jelwerte waren dall3ch zu gewinnen. Auch

Die Reichsanstalt filr Vitaminforschung (Barackenanlage) in Leipzig

fiir das besondjers empfindsame Vitamin C ergab der Tierversuch einen
ziemlich gleichbleibenden,Durohschnittsgehalt, wennglcich bier bei unzweck

konnen Gebaude zer�hlagen werden - die tragenden Ideen bleiben

mafiiger kiichenmafiiger Verarbeitung le�i'cht hohe Verluste auftreten kOIUlen.

bestehen ! Wir werden bald sehen, daB die zunachst aufierlich verruchtete
"Vitarninanstalt"

in

Leipzig 'von

1948

an

ihre

Wiedererstehung

Na�hdem schliefilich auch

in

<ler von versclriedenen, vorwieg.end medi

zinischen Autoren angenommene Synergismus zwischen einzelnen Vita

einem grofien geschlossenen Gebaudekomplex in Rehbrucke mit Inan

minen, wonach Schwankungen

griffnahrne der neuesten wissenschaftlichen Probleme auf diesem SektO!l"

anderen nachhalfig beeinflussen sollre.n, a.uf Grund seiner experimenteUen

unter der Leitung ihres ersten Beflir�orte:rs und Griinders A. S c h e u 

Nachpriifung als theoretisch unhaltbar �rwi"sen wutde, da sich keinerlel

n e r t erfahren hat.

Anhaltspunkfle fUr das BestJehen ei.nes solcb:en ergab.en, waren nunmehr

Werfen wir nun einen Blick auf den S c h e u n e r fschen Rechenschafts
bericht von 1940, aus dem hervorg.eht, was der Gelehrte in jah.rzehnte
langer Arbeit angestrebt

batte, weiter erreichen woll�e und nun in Reht_

,

lclare Voraussetzungen fur

.in acr M;e� des einen die Wirkung dec

eiru: exakte Erfassung der gesamten Vitamin

produktion auf deutschem Boden geschaffen. Mit Nachdruck sei beziiglich
diesel' .entscheidungsvollen Vorarbeiten betont, <lafi S c h e u n e r t grund

bri.icke Stufe urn StI..l.fe verwirklichen wird. Dabei 5011 es uns rucht auf die

satzlich - von wenigen belanglosen A\l�n abgeschen - nur Berech

Wiedergabe noch so wichtiger und weitverzwe.igter Einzelheiten ankom

nungsergebnisse auf Grund von Ermittlungcn in seinem eigene� Labora

men, sandern ausschliefilich auf eine kurze Gesamtschau unrer dem Blick

tonum zugrundegelegt hat.

punkt der Aufstellung einer Vitaminbilanz.
Ausgangspunkt fiir eine zahlen- und damit bilanzmiiilige Erfassung der
anfallenden Vitaminmengen aUer

in Deutschland erzeugten Lebensmittel

'lIs Gegengrofle zu dem Vitamin " Sollbedarf war die VitamlI1!bestim

Dnter d1esen Vorzeichen entstanp nach vorbereitender Klar:ung vieler
weit;erer verwickelter Einzelfragen die erste gro!le Vitaminbilanz fur das

deutsche Volk auf der Grundlage der eigenerzeugten Nahrungsmittel
rnengen nach clem damali�en Stand, die bisher noch nicht veroffentlicht

:in Kiirze nach Rekonstruktion von teilweise zu Kriegsende

mung, die es als soIche zu Beglnn der experimentlellen Arbe.iten S c h e u 

wurde, dagege�

n e f t s (etwa . 1924) uberhaupt nom nicht gab und demzufolge erst von

verloren gegangenen Abschnitten im Druck erscheinen soll.

ibm mit seinen Mitarbeitem im Anschlufi an �en Tierversuch methodisch

Es ist hier nicht der Ort, auf die weiteren, sehr eingehend begriindeten

entwickelt werden mufite, wie es im vorigen Abschnitt beispie�aft ange

Ausfiihrungoo iiber den Gellalt an Vitamin A, B, und C der untersuchten

deutet wurde. Vor der dann folgenden Beantwortung der Frage, ob in den

'

S6

) Vgl. S. 45.

S7

wendigkeiten v.erstarktcn Anbaues zu dem gleichen 'Zwecke einzugehen,

indessen nicht ' ein und macht entsprechende bilanzma.Gige Gegenuber

da dies erneut eine gesorider1Je Abhandlung notwendig machen wiirde.

stellungen unter dem Gesichtspunkt des groGen Zusammenhanges als

Ebenfalls mussen wir leS nns versagen, auch
ibm

als optimale

nur

Bedarfsnonnen ennittelten

s'treifend ii'ber d�e von
bzw.

zugrundegelegten

Vitamin�Tagesmengen je Person zu berichten oder gar die sehr detail
lierren Nachweise;

in welcher Hohe etwa der Tages-Durchschnittoanfall.

je Kopf der Bevolkerung an

Vitamin A aus Animalien herriihrt bzw. durch

wesentliche

Anhaltspunklie rur den Durchschnittsstand der Ernahrung

eines Volkes in lreiner Weise illu50nsch.

In besonderem Malle lag S c h e u n e r t schon seit l�ngem der Nachw�is

tiber die Notwendigkeit ein�r reichlichen Vitamin-C-Versorgung und der
gilnstigen Wirkung hoher Vitamin-C-Gahen .- vorziiglich als Schutz gegen

Provitamin A aus Vegetabilien gedeckt wird, und wie 5ich die Vitamin- .

Erkaltungskrankheiren - am Herze.n. Auf seine Initiative

w.ert-<f der einzelnen

seiner , wissenschaftlichen Oberleitung wurde von seinem Schuler K.-H.

Nap.rungsmittel aus diesen beiden Hauptquellen.

hill und unter

(tierischen nnd pflanilichien Er2'JeUgirissen) im einzelnen zusammensetzen.

W a g n e r gemeinsam mit dem Werkarzt Dr. L i e b e r aus solchen Er

Lediglich zum Abschlull noch das allgemeine Ergebnis soiner Vitarnin

wagungen im Rahmen der " Reichsanstalt ftir Vitruninpriifung und Vitamin

hilanz

fur �utscblan d : Die insgesamt produzierten Vitamirunengen auf

deutschem Boden genugen nach S c h e u n e r t s in umfassender Weise an

forschung"

1942/43

in eiru:m modernst eingerichlieten Leipziger Betrieb

ein "Grollversuch mit prophylaktischen Gahen von Vitamin C und B,"

gesteUten Berechnungen, urn den ermittelten Gesamthedarf (Normhedarf)

durchgefiihrt. Die auf diese Weise gleichsam "exp.erimenreU" gefundene.n

zu decken, also

und iihei-zeugenden Ergebn!isse leg!!: er bereits

einen im grofien

Durchschnitt ausgeglichenen Vitaminhaus.

halt nachzuweisen.

im

Dezember

1944

der

Deutschen Akademie der Naturforscher in HaUe Q. S. und doer Sachsischen

Die Errnittlung dieses Ergebnisses 1st auch unter der' einschrankenden

Akademie der Wissenschaf!!:n (Math.-Naturwiss. Klasse) in Leipzig vor.

Feststellung von hervorragender Bedeurung, dall eme solch� bilanzmiillige

Ober pnige der wichtigslien siell darous ergeben.den Foigerungen soli im

Durchschnittsber:echnung, namlich Erz.eugungsmenge zu Kopfzahl, noch

Anschlull an seine Abhandlung , "Dec Tagesbedarf des Erwachsenen an

nichts iiber die "gleichiniilige"
l
- richtiger , verniinftig aufgegliederte

Vitamin C", der in der Inrernationalen Zeitschrift fur Vitaminforschung

Verteilung der Nahrungsmitliel unter <!em Gesichtspunkt optimaler Ver

1949

sorgung des einz.elnen Verbrauchers mit seinen v-erschiedenartigen An

erschien'), abschliellend herichliet werden.

Ausgangspunkt fiir die Untersuchung waren die von verscl}i�d_enen

forderungen je nach Alter, Geschlecht und Berufsschwere aussagt. Schon

Seiten vorgeschlagenen, stark schwankcru:len, in umfangreich.en Kontro

die zwei Erzeugnisse "Milch" und "frisehes Gemuseu, die zum Teil aus

versen

ernahrungspolitischen GrUnden (Frisclimilchanfall zunilchst fur Kinder

Vitarnin-C-Versorgung durchschnittlicher Verbrauchergruppen. Gerin/iste

vcr'beldigten Tagesbeda.rfszahlen ausreidrender bzw,

20

optimaler

und AngehOrige gesundheitsschadigender Berufle) , zurn Teil aus gesell- .

Tagesmengen von

schafts-, arbeits- und sozialpo1iti,sclren Ursachen wie Versta.dterung und

verhindern (Rie t s c he l) 2), wurden durch die zugrundegdeglie Norm der

mg, 'die gerade noch das Auftreten von Skorbut

Industrialisierung (Schwierigkeiten immer glcichbleibender Frischgemiise

IIErnahrungskommission des Volkerbundes" mit 30 mg, also 50 Proze.nt

versorgung hei MenschenbaGlung in Industriezentren und GroGstiidren in

iiber der SkorbutschutzdQsis liegend, nachhaltig gestiitzt, wilhrend S t e p p 

foige leichten Verderbens auch bei an sich reichlichem Emrean£aH) trotz

K iihn a u - S c h r (; d e r ') 50 mg .,Is Tagesbedarf ausfiihrlich hegrundend

allem Bemiihen "liein aus verkehrstechnischen Grunden nicht jederzeit

vertraten .

ganz zweckmaBig auf die gesamte Bevolkerung verteilt werden konnen,

•

zeigen schlaglichtartig, welche Unsiaherheitsfaktoren von: emahrungs

physiologischen Standpunkt genel"alisierenden llilanzen oder zusammen-
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) 20, 374 (1949).
2} R i e t s ch e l, H.u. J. M e n s c h i n g, K.lin. Wsch•. 18, 273 (1939), R i e t s ch el,H.u.
H. .S chi c le, Klin, Wscil• . 18, 1285 (1939).
S) S t e p p - K ii h n a u - S c h r 6 d.e ., Die Vitamin-e und o ihre klinische Anwcndung,
4. Aufl., Stuttgart 1944.
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unentlJehrliehen RoUe im Zusammenhang nUt zahlreiehen StlOffwechsel

",Is unglinstig�tx!

seln. Versuche

Ernahrung wie Uitigkeit einen Durehschnittstyp darsteUten, so wollen

vorgangen als Durchsehnittstagessatz nicht endgultig aufreeht zu halten

G.ben

an

�ehulkindem haben vielmchr ibei entsprechend starken

(100 mg)

"deutliche llifolge durch Besserung des allgemein�n

Jahl'-csJlloJl:lW

flir die Vitaroinzufuhr) nnd roehr als

4000 Arbeiter umfaBtc, die in 14 Gruppen eingeteilt waren u.nd hinsichtlich

wir <loeh das aullerordentlich aufsahlullreiche, ja zukunftweisende Er
geb'nis dem Leser nieht vorentlb.'a.lten : Wahrend bei einer Reihe von aus

Zustandes und de"c . geistigen Leistungen hervorgerufen." 1)

Neben anderen Versuehen ermittelte der Hollander 0 s 1l a m ') cxperi

gewahl1len" Krankheiten - S c ll e u n e r t hatte"insgesamt nicht weniger als

me.ntell-statistisch, dan auf Grund von Vit;amin-C-Gaben, also aufier der

20 Krankheitsgruppen gebildet - eine Auswirknmg der verseruooen ge

Aufnahme dUTch die ubliche Kost, von taglich 90 mg - neben gemischten

staffelten Zugaben mcht ermitt.elt w.:rd"" konnte, zeigre sieh bei den

Gabeii von Vitamin

Erkaltungskrankheiten (einschliefilich Grippe sowie Magen-Darmerkran

C in Verbindung mit Chinin - ein offensicht

liehes Absinken der Erkiiltungs- und Infektionskrankheiten ausgeltist wird.

kungen) bei Tageszugaben von 100 mg bzw. 300 mg Vitamin C ein so

Inso£em lagen Andeutungen fUr einen ErfoJ,g des nun einsetzenden,

iiberzeugiendes Abslnken der Erkrankuugsfal1e auf ein Drittel bis ein

statistiscli-experimentellen Bemiihens S c h e u n e r t s zum Nachweis seiner

VrerteI, daE darnit �r cxperimenteL'l.-statasrisch �gestJellte Bewe1s von

Ansieliten vor, daB ErhOhungen ider taglichen Zufuhr iiber 50 mg hinaus

S c h e u n .e r t s Vermurungen als erbracht anzusehen war. Danach dtirfte �s

"eine Vc.rbesserung des allgemeinen Gesundheitszusfundes herbeizu£Uh:ron

selbst dem leWeD Zweifler an i:lem Wert prophylaktiselU:r Vitarnin-C

vermoge:n . . . ". - DaG die bisner von wissenschaftlicher Seire meist ver

Zugaben zumindest in den ungUnstigen Versorgungsmonaren wie Sehuppen

lretenen Tagesnormsatze zwischep 20 und 50 mg - trotz Fehlens sieherer

von

Bewdse fUr wesentlich hahere optimale Bedarfsanfurderungen - offen

schatzbare Bedeutung dieser zwingen�en Erkenntnis fUr die allgemeine

den AUll'en fallen, und jedermann ",ird sofort die nieht leiellt iiber

sichtEeh zu niedrig war�, wuOOe 1945 bzw. 1948 nachhaltig ',in den

Volksgesundheit intuitiv erfassen.

"r"'OOd and Nutrition B,oard" USA'. , unterstrichen, worin " als Tag�szufuhr

versuch£s, nicht besser zusammenfassen, als durch die folgenden Worte

Vitamin-C-Normsatze.n

der

Recommcr;tded

Dietary

Allowances

des

fur erwachsene Manner "75 mg, fur Frauen 70 mg, fiir Schwangere im
5. b,S .9. Monat 100 mg, fur S"tillende 150 mg" zugrundegelegt werden

"und, bemessen fUr das ]ugendalter, von 30 mg fur Kinder unter einem
Jahre ausgehend, der Tagesbedru-f steigend bis 100 mg fur Knaben von
16-20 Jahren" rueh erhOht.

Wir kannen dlesen Abschmtt, und damit das Ergebnis dieses GroB

des �leh1-ten, niit denen er zugleich die ktirzeste und klarst.e Begrtin

dung £U"r seine Idealforderung nach einer durchsehnitrlichen Tages

zufuhr v�n 125 mg Vitamin C fur den Erwachs'enen gibt: "Da das Optimum

der Wirk'ung Dereits bei der Zulage von 100 mg erreieht wird und in der

frei gewiihlten Kost der Versuchspersonen noch 15-30 mg Vitamin C

fisch einer sehr hohen Vitamin-C-Versorgung - 'fur erstrrebenswertes

enthalten waren, wird der Schlufi gezogen, daG zur Sicherung optirnal.er
Versorgungsverhaltriisse hohe Vitarnin-C-Zufuhren, die 125 mg . tiiglieh

Idealziel ansah, hat in dem oben erwahnten Leipziger G.ToEversuch

betragen sollben, geford.ert werden miis5el1."

S c h e u n� r t , der den Zustand del' Vitamin-C-Sattigullg - damit prak

den Beweis dafur angetreten, "dafi eine sog.ar noch tiber der amerikani�

schen Norm liegende Zufuhr eine Verbesserung der WiderstandsfaJUgkeit

gegefJ Infekte bedingt, also zu einer aUgemeinen Verbesserung des Ge
sundheitszustandes £Uhrt."

S c � e u n e r t, A., Der Tagesbedarf des Erwachsenen an Vitamin C. Int. Ztschr. f.
Vitaminforsch. 20, 377 (1949).
2) O s-k am, J., Diss., Amsterdam 1942.
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Wir arbeiten ja nicht,. urn mit unserer Arbeit Inzucht zu treiben oder si.e
gar and.eren Volkem vorzuenthalten. 1m Geg::nteil, wir fuhlen, wie I1()t
wendig wir auch die Arbeit dec anderen Volk� habeI.I .. Wir erglinzen uns
gegenseitig, und wir fiihlen die Verantwortung, zum Ganzen der Erken.nt
nis (fer Menschen auf dieser Er<ie b�itragen ' zu durfen. 1ndem wir in
erster Linie unserem Volke dienen, dknen wir zugleich aUen andereri.
Max Planck (1858-1947)
Es konnte nicht ausbleiben, daB A. S c h e u n e r t, der - wie wir bereits
harten

-

seit

den 1920::r Jahren standiger wissenschaftlicher Berater des

Reic'�sministeriurns fUr Ernahrung und Landwirtschaft sowie Mitglied des
Reichsausschusses fiir Ernahrungsforschung dieses Ministeriums war, auf
Grund seiner schon in jungen Jahren bedeutrungsvollen, sparer umfassen
den literarischen Tatigkeit, bei der er zie1strebig und systematisch vom
.
Beobachten tiber das Sammeln, Ordnen.) Ausdeuten und Beg�den voran
schritt, in immer engere Verbindung zu den maflgebenden Emahrungs
und Vitaminforschern seiner Zeit im In- und Auslande trat. Aus dieser per
sOnlich'-wissenschaftllchen Ann'aherung .ergab es sich ganz organisch, daB
er als anerkannter Forscher immer haufiger

in den verschJedensten euro

paischen SHidten im Stabe deutscher Delegationen fur richtungweisende

Die Teilnehmer def ersten. Vitamin-Konferenz der HygienesektioD des VOlkerblllldC/I
in London

Obere Reihe, von links nam rechts : C. Purves, J. C. Drummond, O.E. W. Olsen, H. H. DlIle,
B. Hefztnstein, C. H.

le Bosquet. A. Scheunert, A. Seidell, B. C. P. Jansen, W.R. AykroYll

Untere Reihe, von links nam rechts:

L. S.

Friderieia, G. L. Randoin, A. Windaus,

E. V. Me Collum, E. Mellanby, H. von Euler, E. Poulsson, H. Chick, H. Steenbock

Tagungen und Kongresse zu finden war, die ihrerseits nicht nur das iiber
nationale Band wissenschaftlichLtheo.r:etismer Zusa:mmenarbeit festigten,
sondem

ihn ganz persanlich die empfa.ngenen Anregungen zu produktiver

Gestaltung entwickdn liefkn. Denn selbst ein Nach- und Ausformen sowie
Oberpriifen von Erkenntnissen anderer und ihre bewuJltJe Einordnung in
die heimischen wirtschaf#ichen wie wissenschifilichen Verhal1niS5e hat
selbstverstandlich als

konstruktive

thooretische ·Leistung zu gelten. In

diesem Zusammenhang solI am Rande nicht unerwahnt bleiben, daB fUr
die

praktische

Auswinkung

seines

lichen Gedankenaustausch�s uber

standig.en miindlich:en wie schrift

alle primare.n Emahrungsprobleme mit

den Fachvertretem auf dem ganzen Erdball vlesentlich das Erscheinen
der

zwei von

ihm

begriindeten

,.Tierernmrung" und " Vitarnine
wiliIschten Anla£! gab.

und

herausgegebenen

Zeitschriften:

'U!La Hormone" 1) immer .emeut den er

1) 1m' Jahre 1953 hat die Zeitschrift "Vitamine und Hormone" ihr Erscheinen wieder

aufgenommen.
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Es ware miillig und wohl
Namen

der

"uth nicht im Sinne <les Gd.ehrten, hier

aile

in- und auslandischen Wisse�schaft1er anzufuhrco, mit

denen er in jahrzebn1t!IMger, gegenseitig fruchtbringender Vcrbindung
gestanden hat; nur einige Forscher, die - wie er selbst - dUl'ch ihl'C
positiven Ergebnisse von Dauerwert zum Begr:iff Wld Markstcin ihrcs
Arbeitsbereiches geworden

und

dercn we�entliche

Erkenntnisbeiu"iigc

geschlossen als BestandteiJe in die moderne Erniihrungswissensch.,ft und
-lehre cingegangen sind, mogen als charakteris'llsche Repr.asen:tanten manch
einer produktiven Fragest.ellung und ihrer LOsung nicht unerwahnt bleiben.
Auf amerikanischem Boden waren es vor allem der Stoffwech'selforschcl'
B e n e d i c t, 4ie Vitaminforsc�er E. V.' Mc C o l l um, S t e e n b o c k \lntl
D \! t c h e r sowie

die Erniihrungswissenschaftler E v a n s und A. F a y

M o r g a n ; rur den englische.n Raum beschranken wir ucs auf die El'wiih

nWlg von Miss H a r r i e t t C h i c k, Miss E. M. Burne, j. D r u m m o n d J
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kannten Vitaminforscher J u n g (Schweiz), Mme. R a n d oin und S i m o n 
n e t (Frankreich) sowie der noOOischen Tieremithrungsforscher H a n s s o n,
Mol l g a a r d und H e d in anklingen lassen. DaB danehen 1\.. S c heunert
in engster . wissenschaftlicher: und grolknttcils auah personlicher Verbin
dung mit den ftihrenden deutschen Ernahrungsforschem seiner Zeit, wie
etwa Max R u b ne r, E. J u c k .e n a c k, C. von Noo r d e n und nicht zul,etzt
E. A b d e r h a l d e n stand, bedarf.kaum besonderer Betonung, da dies bei
seinem standigen Bemtihen urn die Erkenntnis der aUgemein-gtiltigen Zu
sarn6.enhange des Waltens in der Natur auf seinem Forschlmgsabschnitt
selbstverstandlich erscheint.
&> ist es nahe1iegend, daB sein Physiologiscru:s Institut bald bekannt
wurde und viele in- und auslandische Wissensehafrler nach Leipzig
kamen, urn hier an der LOsung mancher aufgeworfenen Frage mitzuarbei
ten bzw. die neuzeitlichen Methoden kennenzulemen. U. a. gehOrten der
splibere Physlologre der Budapester Universitat v: D e seo, der Tier
physiologe Bedi-i S c h a k i i, Ankara, der lnder Svreenivasa R a u zu
seinen Schiilem.
Mehr aufzahknd als auf den jewe:iligen Untersuchungsgegenstand
naher cingehend, wollen wir die prima.re Frages�llung auf einigen inter
nationalen Konferenzen ganz kurz anklingen lassen, auf denen A. S c h e u 
n e r t als deutsch.er Repr.asentant - meist mit emem Referat von grund
legender Bedeutung oder die spezifischen Verhiiltnisse seines Landes cha
rakterisierenden Diskussionsbeitdigen - auftrat :
1 9 2 3 : S c he u n e r t nalun ats Mitglied <:Ier deutschen Delegation am
lniJernationalen Kongnell fiir Rindviehzucht in Den Haag (Holland) teil.
Mit den bekanntJe:n" Vertnet.em dec Tierzucht H a n sen und K r o n a c h e r
vertrat er dort untler der Delegationsfiihru.ng von O s t e rtag nicht nur die
deutschen Belang:e, sondem hielt selbst tinen Vortrag tiber "Griinfutter
versorgung nach dem Elektroverfahren", wobei er die typischen Erschei
nungen im Anschlufi an die von fum seit langem erforschten bakteriolog(
schen Vorgange erlauterte. Dieses Verfahren, das zu jener Zeit sehr
aussichtsreich .erschien und auch viel'fach praktisch angewendet wurde,
verliefl man sparer freilich wieder, nachdem sich das inz.wischen. einge...
btirgerte Kaltg2.rver£ahren als wesentlich vorteilhaftJer erwiesen hatte.
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offiziell ats MitgLicd der deutschen Delegation teilnalun, die vom Staats
sekneHi.r im Reichsministerium ftir 'Emahrung und Landwirtschaft Dr.
Hoffmann gefUhrt wurde. Ihr gehorte des weiteren auch MinistleriaJrat
Dr., Bose yom gleichen Ministenum an, dem S c heun·ert auf Grund
einer langjahrigen fruchtbaren Zusammenarbeit eng verbunden war.
Verschiedentlich griff er auch hier wirksam in die fUr dIe Ernahrung
hochwichtigen Fragen der M i l c h , d s Nahru.ng s m i t t e l ein.
Eine ausgedehnte Studienreise durch England, Schottland und Irland
bot S c h e u n e r t im Anschlufi an diesen Kongrefi Gelegenheit, sich in
Gesprachen rillt Gdehrten tiber den Stand dr.angender Fragen seines Facrr·
gebietes, die wissensc'haftliche Ausrich'tung und Arbeit ip England sowie
"Larid und Leute" in Groflbrita.nrrien zu orientieren.
1 9 2 8 : Noch im g1eichen Jahre (12. bis 14. September) hielt die "Gesell
schaft fUr Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten" in Amsterdam ihre
VIII. Tagung ab, auf der S c h,e u n e
, r ;t in' cinem grundsatzlichen Referat
tiber : "Die physioloogische Bedeutung der Rohkost" skh mit uberzeugen
den Argumenten deutlich gegen jeden e i n se i tigen Rohkostverzehr und
die entsprechende Propaganda wandre, worauf W1r im geg,ebenen Zusam
menhangt) bereits zu spreche'n 'kamen.!) Diesel' Vortrag war von der Kon
grefileitung unter clem Gesichtspunkt oangesetzt worden, neben S c h e u n e r t
'. ) Vgl. S. 44.
2) Erganzend vgl. noch die treffliche Stelle aus S c h e u n e r t s Amstcrdamer Vortrag:
"Wie se.it jeher in der richtigen Familienernahrung ublich, werden die Vorteile der
Rohkost bei ihrer Verwe.ndung als Zukost am besten der Allgemeinhcit dienstbar ge
macht, Sauberes frisches Obst, griine Salatc, Tomat<;n, Radi.eschen u, dgl. sollte,n mi?g
lichst regelmafiig g�lossen werden, Die Vitaminverso:cgung insbesondere mit Vita
min C wird dadurch gefordert. Die dia.tetische.n Vorteile teeten cin, die Kost wird an
ugender, vielseitiger und vollwcrtiger, da d'le MineralstofIc und Protein e 'Von Obst
und Gemiisen besonde.rs geeignet s'iod, etwaige Defekte, die daein b�teben koonf:<:n,
auszugleichen. Wenn cine verniinftigc Belehrung mid meinetwegen auCh. Propaganda
erreichen kann, daB jeder nach einer solchen Zusatzkost vulangt, so wrde ein wirk
licnee Nutzen geschaffen werden, Mehr aber 1st yom Obel, Die phantastischen An
prcisungen geheimnisvoller Krafte, die irgendwie dem Korpe,r zugute konunen sollen,
sind zu bekam,pfen, ?esonders, wenn sic sich, des beliebten ,,:,i
sgensc� aftli� en Mantel
chens und gelehrt klmgender Ausdriicke bed'lenen, Das Pubhkum wlI'd hrecdurch ver
wirrt, gegen die berufenen B�rat.er, die das ungereimte Zeug a�lehnen, miBtrauisch
.
gemacht und letzt-en Endes geschadigt. Eifle allgemeine Rohkosternahrung cmfiihren
zu wolle.n, ist unsinnig. Die Gefahren der Baktcrien- und Parasitenmvasion sind nicht
zu unterschatzen, sie wachsen mit der Nachfrage nach cohem Material, welches beim
Massenbedarf in irnmer weniger gutcm Zustand geliefert und bei dee Massenver
wendung oft nicht sorgfaltig gercinigt und zugerichtet werden wiirde, Vor aUem ist
aber etwas Derartiges cine wirtschaftliche Unmoglichkeit, 1m gr5Bten Teil des Jahres
gibt es kein frisches Obst und Gemiis¢, und die bei uns gebauten Rohko�tbestandteile
sind aile extrem eiwciBarm . . . . . . Wir sollen also bei unseren Erna!lrungssitten bleiben.
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Zu erortern. F r i e d b e r g e r

muBtx: in seinem Bericht zugesrehen, daG er

seine Ergebnisse nieht batte reproduzleren konnen.i)

1 9 3 1 : Von grundlegender Bedeutung war dann die "Erste Vitamin
Konferenz der Hygienesektion des Volkerbun<ks zur Standardisierung der
Vitamine", die im Juni 1931 in London stattfand. Schon seit einiger Zeit h"tte

sieh, nachdem die Vitamine in Therapie und ProphyJaxe einco standig er

hohten Emflufi gewannen, ihre .quantitative Erfassung und international
einheitliche Festlegung immer dringender notwendig gemacht, zu deren
ZwecJr,e diese Tagung vom Volkerbund einberuren worden war. Die bis
dahin durch den Tierversuch ermittelten biologischen Einheiren wurden
jetzt auf Grund der Wir!qung von Standardpraparaten einheitlieh ge
messen, exakt definiert und fur aIle bindend als "Internationale Einheiten"

(I. E.)

festge1egt, wooo man zunaehst die damals am besten gesieherten

Vitamine A, B, und C erfallte.
An dieser Tagung nahmen von deutscher Seite als offizielle Vertreter
Professor S c he u n e r t -Leipzig und Professor W i n d a u s - Gottingen te.il,
so

dall die ffir die Zukunft der Ernahrungsforsehung so entseheidend

wichtige zwischenstaatliche Regelung und Normung der Vitaminerfassung
und -messung unter deutscher Mitwirkung stattfand. - An einer zweiten
Konferenz 1933/34, auf der diese nutzbringende, veneinheitliehende Arbeit
fortgesetzt wurde, konnten deutsehc Vertreter meht mehr teilnehmen, da
ihnen infolge der politischen Maehtveranderung die deutsche Regierung

cine Teilnahme an dieser Tagung des Volkerbundes untersagte.

1 9 3 6 : In diesem Jahne tagte in der Zeit vom 24. Juli bis 2. August in

Berlin und Leipzig der VI. We1tgeflligelkongrell, der vom Ministerium
fur Ernahrung und Landwirtschaft einberufen worden war, und auf dem
S c h e u n e r t, welcher zugleich dem wissensehaftlichen Ausschufl fur die
Kongrellarbeiten als ordentliehes .M:itglied angehOrte, versebiedentlieh in
die Diskussion eingriff.
Sic: sind nicht zufallig im Laufe der Jahrtausende geworden. Sic: Iasse� si.ch auch nicht
willkiirlich andern; und dec gesunde Instinkt der Masse �ahlt den rlchb.gen Weg. Ee
wi'rd aber auch iiber die Auswllchse der Rohkostbewegung hinweggehen.· Wlr konnen nur
beraten, warnen, belehren. Die Vorteile w(lllen wir gem gelten lassen und 20um Wohlo
dec Aligemeinheit nutzen, von Uropien wollen wi.' uns abc.' fernhalten." (S .c he u n .cr � :
Verhandlungen der Gesellschaft fur Verdauungs- una Stoffwechselknl.Okhelten . LeiPZig
.
1929, S." 174.)
') Vgl. auch S. 44/45. ·
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(Congres InterJ1:1tionnl Techn ique et Chimique des Industries Agricoles)
· beteiligt und zwar 1935 .zunachst in Brussel auf Einladung einer Unter
kommission weses Kongresses. 1m Rahmen der "Frage 1" wurden tiber
"die Vitamine, ihre Praparation uno Anwendung

jn der Lebensmittelindu

strie" flinf aufierordentlich interessante Referate gehalren, was niemanden

tiberraschen kann, der die Namen i.hrer Verfasser kenrrt - Gelehrte, die
in der ganzen Welt dureh we grundlegenden Arbeit>'n uber die Vitamine

bestens bekannt war.en. S c h e u ne r t sprach hier tiber den Vitamingehalt
in Hefe und Hefeertmkt,

im Bier und in den Pilzen. Seine Ausfuhrungen

stellten auf Grund der biologisehen Methode (Rattenversueh) einen er
schopfenden Bericht uber das Vorkommen von Vitamin A, B, C und D
in den untersuchten Erzeugnissen dar.
1 9 3 7 war S c h e u

n e r t Leiter einer offiziosen deutschen Delegation

auf dem nachsten "Intemationalen ·Kongrefi der Laoowirtschaftlichen

Industrien" in Scheve.n.i.ngen j diesmal lautete das Thema seines Vortrages:
"Ober die quantitative Bestimmung des Vitamins Bl im Ratte.nv�r511ch und

die Haltbarkeit des internationaien Standardpraparates fur

das Vita

min B,." Als Forderung wurde aufgestellt, dall von zehn im VitaminrB,-

1vf.angelversuch befindlichen Ratten acht durch diese Dosis tiber eine Ver

suehsperiode von 35 Tagen

�

..

Leben bleiben mussel1, meht an Kram]>fen

erkranken und nieht mehr als 2 g abnehmen dUt-ren. Diese Dosis betrug
1934 6 mg, 1936 .Jag sie bei 7 mg des internationalen Standardpraparates.
1m iibrigen trat S c h e u n e r t durch eine Reihe von Diskussionsbeitragen
auf diesem 1937er Kongrell in Scheveningen hervor.
1 9 3 9 : Schliefllieh hat S c h e u n e r t an dem "VI. Internationalen Kon

ndwirtschaftliehen Industrien" in Budapest 1939 erneut- dies

grell der I.a

mal als Mitglit:d einer offizielIen deutsehen Delegation - teilgenommen,
wertvolle Beziehungen zu fiihrenden wis�chaftlichen Pers"onlichkeiten
angeknupft und als Hauptberiehterstatter in der Eroffnun�ssitzung uber
das Tb.ema: "Die Erzeugung vitaminre"icher Lebensmittel unter beson

derer Berucksiehtigung der Obst- und Gemusekonserven" gesprochen. Seine
Feststellungen - heute Allgemeingut in Wissenschaft und Praxis - gipfel
ten

in sieben Forcleru.ngen, von de.nen we beiden folgenden rus die primaren

wiedergegeben werden sollen :
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b) Zur Erhaltung der Vitamine ;st bei der Zubereitung rasche Verarbei
Affek tlosigk cit ist dec Zustand des Focschers, sofern er ecke n n en will i

tung, Luftentzug und moglichst kurze Erhitzungsdauer (gegebenen-;

a ll g e m e i n e

falls bei etwas hoberer Temperatur ais erforderlich) notwendig.
Daneben lei tete er auf d�esem Kongr.eB

1939

Ziel.

als "Priisident der Sek

gegen sUindliche

G e s et : d i c h k e i t

scin

einzigcs

E. Spranger (Lebensformen)

tion 16" der Tagung dne Arbeitsgemeinschaft, welche die Behandlung der
.
Fettstoff.e Zum Gegenstand hatte.
1m Jun; des gleichen Jahres teat S c h e u n e r t .ooch
auf dem Intern tiona
len LandwirtschaftskongreG in Dresden mit seinem
Vortrag : "Die jahres
zeitli,chen Schwankungen in> Vitamingehalt dec wichtig
ste.n Lebensmittel"
hervar. Dabei unrersuchte er im Rahme:n dieses Thema
s die wesentlichen
Vitamine sowohl bei den mehrmais im Jahre anfalle
nden Produkten (vo1'

�

wiegend eiruge wichrige V"il"tabilien) nis auch

hoi den Yor dem GenuJl
Ianger lagemden ErzeugrUsscn (z. B. Kartoffeln)
grundsatzlich auf die
gegebenen Schwankungsbreite.n.
Es liegt auf der Hand, daJl S c h e u n e r t als langjah
riger rorscher auf
seinen verschiedenen Spcz.ialgebieten nicht nur 2:um Nut
seines Landes
an diesen inte�ationden Kongressen teilgenommen
hat, sandeen zugleich
auch jrnmer alte wissenschafdiche Bande auffrisc
hen wie neue kniipfen
konnte. urn sie dann rucht weniger zum Segen der
deutschen wie auch der

�

internationalen Erniihrungsforschung und .damit
ubemational zum Vorteil
praktischer Volksemahrung und Volksgesundheit
nutzbar zu machen. Denn
derartige Konrerenzen fordem - wie wir schon
mehrrnals zurn Au�druck
brachren - regelmallig auf Grund einer Faile Yon
Anregungen sowohl die

eigenen Aufgabensrellungen als auch diejenigen
dec wissenschaftlichen Mit
arbeirer in den betreuten Instituten und lassen dadurch
offene Probleme
schneller und besser reifen .

Wahrend wissenschaftliche Tagungen und internationale Kongresse in
einzigartiger Weise geeignet sind, nehen der klarenden Behandlung

bc

stimrnt-umschriebener Fragen- und Aufgabenk.reise immer erneut die so
fruchtbare personliche Bekanntschaft ais Auftakt haufig enger Verbindung
bei der L'osung bestimmter Forschungsaufgaben ein�leiten, vereinigen
sich in den mafigebenden Akademien, den Heimstatren rur den WiSSCD
schaftlichen Aufstiegs- und Fortschrittswillen, die schopferischen Krafte
ihrer Zeit, urn mer auf die Dauer gemdnsam 'Und aufgeschIossen der
Wahrhaftigkeit und Erkenntrus zu wellen und tiber Laxi.ru,r- und Erdteil
grenzen hin';"eg in Relnheit das Unverganglich-Wertyolle zum allgemeinen
Nutzen yon Mensch, Yolk und Memchheit herauszuschlilen.
Wenn es diie Aufgabe der Wissenschaft schlechthin ist, durch cinen
schopferischen DenkprozeJl unrer Zuhilfenahme

samtlicher

moglichen

Methoden ein freilich zeitgebundenes, indessen allgemeingiiltiges" exakt
fundiertes Bild von Welt und Mensch zu entwerfen unc:i in den einzelnen
Disziplinen diese Aufgabe - oder

em Teil derselben - in verkleinertem

Rahmen wjederkehrt, so sind Forschungsvereinigungen, durch Akademien

repdisentiert, in hervor.ragendem MaBe zur Erreichung dieses Ziele� ge
eignet. Besonders deutlich hat Leibruz yor reichlich 250 Jahren die Be
deutung des Akademiegedankens als Grundlage eines weltumspannenden
objektiven Erkennens und gesetzlichen Ordnens unterstrichen) worauf in
schoner Umschreibung gekgentlich Falkenhagen') mit folgenden Worten
hinweist : "Leibniz' Ziel war es auch, die Idee von der Einheit der Wissen
schaft durch die Griindung von Akademien auf internationaler Grundlage
zu verwirklichen, urn so alIe Wissenschaftler der Erde zurn segensreichen
Wirken

1)

im Dienst �er Menschheit mite.iruinder zu vereinigen. Auch die

Falkenhagen,
Stuttgart 1948,
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Han s :

Die

Nqturwissenschaft in

Lcbensbildern

grofl�r

Focschec,

69

-0 -- - --

Diesem hehre.n Ziele diente von aUem Anbe,ginn 'auch die alteste natur
wissenschaftliche
im Jahre
die

am

1952

Akademie
in

1. Januar

der

Welt,

deren

300jahriges

Halle feiedich begangen werden
1652

in

dec

-feden

konnte, namlich

ei/te,

br

1927

horten, harte

angehort.

Seit

lich

Wiedereroffnung

1952

und

den seit 1756 neu herausgegebenen .. Abhandlungen der Kaiserlich Leo
poldinisch-Carolinischen

Deutschen Akademie der Naturforscher", rege

am Ausbau mrer grollen Zielsetzung mitwirkte.

1} 1m Jahre 1687 wurde die rein private Akademie, die sich schnell weithin des besten
Rufes erfreute, mit zahlreichen Privilegien von L e o p o l d 1. ausgestatte�, ohne dadur�
.
zu ein�r staatlichen Institution erhoben zu werden, und erhlelt
den Namen "Sacrl
Romani, Imperii Academia Caesarioo-Leopoldina naturae Cur:OSIOrum" (Kaiserlich
Leopolcliniscne Deutsche Akademie del' Naturforscher) ..
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fast

hundert

Einrichtung

emporgearbeitet.

Un, Diinndann."2) Von theoretiscli

herausgebrachte

Veroffentlichung,

in 'frischen Veg'Ctabil..ien " zum

Gegenstand hatte�) und worm zusammenschauend liber die damals wic
heute gleich aktuellen, experimentell herausgearbeiteten Ergebnisse tiber

seiner selbst, vielmehr um seines Werkes willen drangt ?

Veroffentlichung von Originalbeitragen in den "Nova Acta Leopoldina",

in

die Erkenntnis wesent

sich 'bald nach seiner Berufung aktiv an de,.

welche "Die Konstanz des Vitamingehalts

darnit die hohe Anerkennung fand, nach der es einen Wissenschaftler nicht

Fortschritt "seiner" Wissenschnft nicht nul' verfolgte, sondern sich auch

Zl

deutung war dann seine dritte, mit W a g n e r 1939 in den "Sitzungs

urn Erkenntnis auf Grund der schon damals von ihm vorliegenden Arbeiten

an den Sitzungsarbeiten der Leopoldina beteiligte sowie durch gelegentIiche

sein�s Eintrittes

wissensdhaftlichen

beteiligte

berichten" der Leipziger Akademie

noch nich:t fUnfzigjahrigen Gelehrren sem, dall sein rastloses BemUhen

. satorischen Belange vertretenden Professor Emil A b d e r h a l de n - den

UCUI.:;t,;Il(

grundsatzlicher wie ftir die praktische Volksernahrung weitreichender Be

eng verbunden. Mullte es nicht ein beglUckendes Gefuhl fUr den damals

stehenden ebenso be.riihmten Ernahrungsforscher wie souveran ihre organi

zurn- Zeitpunkt

"Ober me Resorption von Vitamin B

Mitglied des Senates und Adjunkt dieser wissenschaftlichen Institution

gebietes - vor allem :clem fast 20 Jahre als Prasident dec Akademie VOI."

,.�

suchungen, namlich "Ober Eisenresorptibn bei Ileumfistelliunden" 1) und

beachteren Begrufiungsartikel beisteuertJe, ist er in seiner Eigenschaft als

stetiger Verbindung insbesondere mit den Kol1egen seines engeren FachM

.... .... �,w.cu.,,;;;

zusammen mit je einem Mitarbeiter - in den Sitzungsberichten zwei Unter

dem

Seitdem ist fast em Menschenalter vergang"'
...Jt, in dem A. S c h e u n e r t in

Ul

ErfUllung der gestellten Aufgaben : bereits 1935 erschienen von ihm -

Akademijejubilaum im gleichen Jahre, Zu d<em S c h e u n e r t einen viel

urn

bereichernden

S c h e u ne r t

Arehur S c h e u n e r t zum ordentlichen

der

sich

jahriger Entwicklung zu einer mafigebenden,

Mitglied in . mre Medizinische Abteilung, in der er der .. Fachgruppe fUr

Physiologie"

, �'""' �

Forschungsinstitution, der zunachst 13 und sparer 20 Professoren ange

weite Feld. der naturwiss:nschaftlichen Forschung auS'

berief im Jahre

.........

grundung einer Sozietat der Wissenschaften in Leip'zig" hervorgegangenc

Reichsstaclt Schweinfurt ge-

der ..F<ira,erung der Heilkunde und Arzneilehre" ausgehend - allmah
das

��

als ordentliches Mitglied gefuhrt. Auch diese aus dem "Verein ZUl' Be

griindetJe ..Academia Naturae Curiosorum". Diese deutsche "Akadernie

tiber

M

Leipzig" gewahlt und seitderri in deren Mathematisch-Physischer Klass,

Bestehen

der Naturforscher'\ heute lrurz "Leopoldina" genanntl), die 5ich - von
lich

_____

Akademie, namlich die "S�ichsisd1e Akademie der Wissenschaften

zeugend berichtet wurde. 1m gegebenen . Zusammenhang haben wir auf

I

einige derdal'in vorgelegbeinneuartigen El'kenntnisse hingewiesen und insbe
sondere die innere Folgerichtigk,eit von S c h e u n e r t s Grundeinstellung
hinsichtlich der "Vitamine
Hand

irn Geschehen des lebendigen Organismus" an

eines den gan�en Fragenkreis ubersichtlich klarenden langeren

Zitates wiedergegebeo, worauf hier nochmals verwiesen sei.')
Dem Aufknstehenden 1m ersten Augenblick viclleicht tiberraschend, in
dessen ftir

den' Charakter einer' "Gelehrten GeseUschaft", in del' es obne

Sentiments oder gar Leidenschaft - mit Ausnahn:le de�jenigen nach objek

tivem Erkennen - aHem nach vorliegenden Leistungen g.eh�n kann, auch

wjeder durchaus natilrlich mag es erscheinen , <laG die 1 8 1 1 gegriindete

I) S c h e u n e r t, A. u. J. B r u g g e m a n n : (Aus clem v.ete�inlirphysiologischen Instit'.It
zu Leipzig) - Bericht 87 ('35) S. 171-178.
2) S c h e u n e r t, A. und M. S c h i e b l i c h : Bericht 87 (,35), S. 179-184.
S) S c h e u n e rt, A. 'W1d K.-H. W a g n e r: Bericht 91 ('39), S. 307-312.
i) Vgl. S. 45.
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A. S c h e u n e r t noch im De:rember 1941, also reichlich zwei Jahre nach
Beginn des zweiten Weltkrieges, in den Kreis ihrer auswartigc:n Mitglieder

Das reife Werk

wahlte. Betrachtet man an Hand des Jahresberichtes der Schwedischen

und seine letzte Vollendung

Akademie der Landwirtschaft fiir 1941 die im Vordergrund der Bearbei
tung stehenden Probleme bzw. zu treffenden Maflnahmen etwas genauer,
so wircl man gewahr,
sorgung

von

Ziele und Ergebnisse beim Aufbau �ines zentralen "Instituts ftir

daB besonders Fragen wie Starkung der Eiweifivet'

Haustieren,

verschiedenartige

Ernahrungsforschung"

Fiitterungsmoglichkeiten�

in Rehbrucke, ab 1946/48

Kalk- und Phosphorumsatz bei den Haustieren und vor allem Schwankun
gen d�s C-Vitamins') in der Kuhmilch vordringlich geklart und beantwortet

In de. lebendigen Natut" geschieht nichts, was nicht in einet" Verbindung
mit dem Ganzen stehe, und weIUl uns d�e El"fahrungen nur isolied er
scheinen, wenn wir die Versuche nur als isolierte Fakta anzuschen haben,
so wjrd dadurch nicht gesagt, daR sie isoliert seien, es ist nur die Fra.ge:
wie finden wir die Verbindung dieser Phanomene, dieser Begebenheiten?
Goethe (Der Versuch 1792)

werden sollten. Das aber waren durchweg Probleme=, die in S c h e u n e r t s
unmittelbares Arbeitsfeld fielen und fur die er auf Grund seiner jahre
und teils jahrzehntelangen Untersuchungen als mafigebender wissenschaft
'licher Experte Zu gelten hatte. Aus solchen Erwagungen erscheint diese
ehrenvoUe Berufung i n den .Mitgliederkreis der international angesehenen
Schwedischen Akademie de.r Landwirtschaft in jeder Hinsicht naheliegend
und na;tiirlich.
Schlielllich

wurde

als

ein

Hohepunkt

semer

Akademietatigkeit

A. S c h e u n e r t Anfang 1953 zorn ordentlichen Mitglied der "Deutschen
Akademie dec Wissenschaften zu Berlin" gewahlt, nachdem er bereits im

Vorbereitungen "zur Ruckkehr des Forschers in das Gebiet "der spiitf!r'en
Deutschen Demokratischen Republik

Jahre 1951 �meinsam mit G. B e c k e r - Quedlinburll zorn Vizepcisi
denten der damals neu gegriindeten "Deutschen Akademie dec Land
wirtschaftswissenschaften zu

Berlin"

berufen

worden

war.

In einem

Der totale Zusammenbruch Deutschla;nds 1m Jahre 1945 schien zunachst

spateren Kapitel wird tiber die Aufgaben dec "Landwirtschaftsakademie"

schicksalhaft dem libel- 40jahrigen,

jm Zusammenhang mit dec umfangreichen Tatigkeit ihres Vizeprasidenten

S c h e u n e r t s vorwiegend auf clem Sektor von Volksernalrrung und damit

S c h e u n e r t gesondert berichtet werden.

Volksgesundheit �in abrupt-es Ende bereiren Zu wollen, noch beY�r die

so erfolgreichen

Wirken Arthur

Friichte seiner Lebe:nsarbeit g�borgen waren" Sein Berniihen, die von ihm
betreuten Leipziger Institute nach der Kapitulation weiter in Gang zu
halten, muflte or am Abend des 23. Juni 1945 endgultig aufgeben; denn
an diesem Tage uberbrachte
sic�

'l2 Kung!.
Lantbruksakademien, Stockholm.
1m ]ahresbericht findct sich ein ausclrucklicher Hinw.eis, auf Grund dessen 1200
.

Kronen fur "Untersuchungen iibc:r Veranderungen 1m Vitamin-C-Gehalt der Milch
und die Ursachen <iieser Vedinderungen" auszugeben waren.
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ihm ein amerikanischer OffiZier den Befeh!.

rom 24. Juni zorn Abtransport bereitzuhalten. So wurde er, geme.in

sam- mit zahlreichen Wissenschaftlern aus Leipzig sowie verschiiedener
benachbarter Universitatsstadte nach Weilburg an der

Lahn gebiacht,

ohne bier nahelieBenderweise zunachst irgendwelche geeigneten Voraus
setzungen zu einer produktiven wissenschaftlichen Arbeit vorzufinden.
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gesamten, unerm udlich
schaffenden detltschCIi
Vol k i':U
- ' geloben, alles Zu
.
datnl' t me
.
' ht em
' drlttes M aI �
' wentgen
Jahl.·z.ehnten Unser al1e
r Flein
und unsere Anstrengun""
'
01-0 der "
' htung, clem
vemJC
Unt
erg
ang und dem
.
Tode geweih t werden
. Wi r wiinschen und
verlangen vielme"
.
U
.1
-, d aIl SIC
'
der humarut
as d lene
'
n ! Das aber heifi t : sie
sollen Kummer Sew
n
n
u d
Sorge dec Menschheit
erz
verringern helfen und
auf weite S eht dazu
b
el
tragen" unser a1Ier Leb
'
en m jeder nur moglich
en Hinsicht immer scho
ner
und elcher zu gestalt
en - ganz im Sinne des
�
alten Wahlspruches . Das
'
Wohl' des Volkes sei obe
rslJes Gebot ! "
h
l\lD,
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Ausklang
Die Harmonie des wissenschaftlichen Gebaudes zu erfassen und zu
fUhlen, beckutet cinen Genull, wie ihn nur die hOchste Schonheit und
Wahrheit biett�n kann.
D. I. Mendelcjc.w

;

Damit schlieGt sich der Kreis unserer Betrachtung uber die wichtigsten
Arbeits- und Entwicklungsabschnitte in einem deutschen Forscherleben.
Wir haben ver5Ucht, Arthur S c h e u ne r t s Bemtihen im Rahmen del'
Gesarntproblematik von Erniihrungsforschung und -lehl'e Stufe urn Stufe
anklingen Zu lassen, ohne die vielen schweren Kampfe - teihyeise auch
Ruckschlage - bei der Verwirklichung seiner Kernidee, namlieh des
Auf- und Ausb�ues einer zentralen Emahrungsforsehungsstatte, zu vel'
schweigen. Noeh

so

eindeutiges Erkermen unci intuitive Vorausschau der

groBen Entwicklungstendenzen auf seinem Arbeitsgebiet - noeh so klarc1
exakt-experimentelle Darstellung --!TIit einemWort : noch so uberzeugende
Beweisftihrung seiner als l'ichtig und

notwendig erkannten Absichten

tallt einen Wissenschaftler bei einer so globalen Aufgabenstellung, wie
sie sich A. S c h e u n e r t g�setzt hatte, nur Schritt fur Schritt vOl'an
schreiten.
Kornrnt dabei noch hinzu, dall die fl'uchtbarsten Jahrzehnte seiner
Tatigkeit in eine Notzeit fallen, in del' schon fur dringendste staatliche
Tagesbedurfnisse seines Volkes nieht genugend Mittel bereitst�hen, wie
dies vor allem nach dem ersten Weltkrieg in der Aufbauperiode seines
Instituts :in Leipzig und ftir seine da:rtiber mnaus beabsichtigten Plane
zutraf,

so

zeichnen sieh weitere sehr reale und ntieht�rne Grunde ab,

die bel den meisten Mensehen in seiner Lage leicht em Aufgeben

so

weit

gesteekter Ziele verursacht hatten. FUr Arthur . S c h e u n e r tdagegen
stand die innere Verpflichtung des Forsehers gegenuber seiner wissen
schaftlichen Aufgabe und seinern Yolk, damit der Wille zur Verwirk
liehung seiner w-eitreichenden Absiehten

136

so

unveq:tiekbar fest, dafi er

heute ruckschauend auf die einzdnen Etappen sei�es Lebensweges mit
'
D7

-'

- - ---- . - - 0 ----"";1

xu

a fi im Die
.
.
lmmer nur d·arum, d
. lhn,
men irrelevant 1St es fur
kom
voll
,
ird·
w
t
k
ann
etw3:s Neues .er
'

e1'leben, die heute als bew;;'hrte Erkenntnisse in das gesicherte Ge

dankengut de, Wissenschaft eingegangen sind. Daneben steht gleich
gewichtig, daJl e s ibm gegen alle aulleren Widerstande schliefllich ge
lungen 1St, den organisatorischen Rahmen eines Zentralinstituts:·kampfend
und iiberzeugend xu verwirklichen. Denn die beiden Institute fiir Er
niihrungsforschung und fiir Vitaminforschung sind auf deutschem Boden
in Rehbrucke erstanden ; wetUl sie derzeit formal ::j.uch noch von ver
schied'�nen h&:hsten Regierungsstellen ve.rwaltet werden, so nehmen sic
doch kraft seiner Personlichkeit eine klar ausgerichtete und wissenschaft
lich einheitliche Entwicklung. pamit ist aus seiner Idee eine Realitiit

geworden, die fiir aile Zukunft Bestand haben wird und schon jetzt in

ihrer Aufbau- und Entwicklungsperiode aus der modernen Emahtungs
lehre nieht mehr hinwegzudenken ist.
Wollte man zum Abschlufi, teilweise wiederholend, versuchen, einige
pragnant zusammenzustellen, so ware - ohne jeden Anspruch auf Voll

Arthur S c h e u n e r t war und ist ein M-ann der konzentrierten Tatig
keit. Immer hat er rastlas, tatkraftig und selbstlos seinem Werke gedient,
bald das Wesentliche groflerer Zusammenhange erkannt und sich niemals
dazu verleiten lassen, vorschnel1 noch' nicht ganz ausgereifte Ergebnisse
als IIWahrheiten" zu verkiinden. Die Versuchung, auf Kosten umfassendel'
Durchforschung urn jeden Preis "ats Erster" gesuchte, indessen erst
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lim schon in jungen

fern, dafl er ihr niemals erlag. 1m Gegenteil: Oberster Maflstab

war und blieb es - neben unbeirrbarer Sachlichkeit - fur ihn, in einer
hinreichend langen Beobachtungsdauer durch immer zutreffendere Ver
sUcbsanstellungen uoter NutzanwendWlg samtlicher bekannter wie se1bst
.
entwickelter Verfahren und Wege den oft vielfaltig verschlungenen
Problemstellungen wirklich naherzukommen_ Ptihrte dabei eine seinel'
Veroffentlichungen iiJ:>er bestimmte engumschriebene Versuchsergebnisse
einen Kollegen schneller zu ilberzeugenden allgemeingiiltigen Schllissen
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1-38

"hangt von der Entwicklung der
Meth odik ab , Dies hat sich auf
clem
Gebiete der Vitaminforschung ganz
besonders deutlich gezeigt, als che
mische und physikalische Methoden
gefunden wurden, welche eine quan

titative Bestimmung de.r Vitam
inwirkung nieht nur in pflanzlic�
en und
tierischen Lebensmitteln, sandeen
auch im Blut und den Se- und Exkr
cten
des tierischen "und menschlichen
Organismus ermoglichten",
Diese Grundeinstellung veranlafite
A. S c h e u n e r t, gemeinsam mit
seinen Mitarbeitern in einer FOlie
von Relhenversuchen bCV'IOrzugt quan

titative biologische Bestimmungsm
ethoden fUr die wesentlichsten Vitam
ine
zu entwickelll und sic Wissensch
aft wie Praxis zuganglich zu mach
en .
Seine jahrz.ehntelangen Untersuch
ungen und Ermittlungen tiber
den
Vitamingehalt der bedeutungsvolls
ten deutschen Nahrungspflanzen
so
wie Lehensmittel, ferner seine ausge
dehnten Studien tiber den Vitam
in
beclarf von Tier und Mensch oder
schliefUich del' Nachweis der Vitam
in
synthese durch Angehorige der
DarmfJora 'stellen neben den unmi
ttel
bareo wissenschaftlichen Ergebnisse
n nicht zuietzt beredten Ausdruck
seinel" erfolgreichen methodologisch
en Anstrengungen dar.
Die dritte Ursache ftir A . S c h e u
n e r t s Ruf und das Vertrauen zu
seiner Arbeit mochten wir darin sehen
, daG neben dem Forscher em Lebe
n
lang der erfolgreiche Hochschul
lehrer' wirkte, dessen aullerer Weg
von
Dl'esden tiber Berli'n nach Leipz
ig fiihrte und in Generationen von
Stu
denten und Nachwuchskraften
einen saatbereiten Boden fur seine
del'
Natur und dem Leben abgelausch
ten Geheimnisse schuf. Auf diese
Weise
konnte das in unentwegter Forsc
hung erarbeitete Gedankengut tiber
den
Gesamtfragenkreis einer moglichst
vollwertigen und gesun den Vol
s
und Tier.ernah ng, das in
vielen Hunderten von Schriften
�
und
Artikeln v.erstreut vorliegt, nach
haltig im Horsaal zur Entfaltung
und
schlieGlichen Auswertung kommen.
Wenn daruber hinaus A. S c h e u n
ert
immer erneut aIs anerkannter Redn
er auf wissenschaftlichen Tagungen
d�s In- und Auslandes auftrat und
manch einer deutschen fachlichen
Delegation im Ausland vorstand}
so lag diese Tatigkeit in einem weite
r-en

�

S c he u n .e r t, A'J Fortschritte auf dem Gebi.ete der Vitamme, Bedeutung del' Vitamine
fill' die Ernahrung. 'VerO'ffenUichungen . der Berliner Akademie fur :irztliche Fort
bildung, Nr, 6} S. 31 (1940).
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Kritik auszusetzell und ihnen auf diesem Wege zu allgemeiner Gultigkeit
xu

verhelfen.

Eine vierte, sehr ent�heidungsvolle Ursache fur die Anerkennung -

�

ja} fur die wohlverstandene I lPopularihi.t" - A. S c h e u ne r t s wo en
.
wi,r auf jene Grundeinstdlung zuriickfUhren, die er zu allen Zelten semes
.
Lebf!l1s von der umfassenden gesundheits-politisch�n Aufgabe cmes Er
nahrungswissenschaftlers hatte, Fast zur gleichen Zeit} wahr�nd der er
,
sich in seinen Instituten etwa urn die KHirung prinzipieller Fragen 1m
Zusammenhang mit den katalytischen Wirkungen, Kdiften und Fu�k
tionen bestimmter Wirkstoffe bemiihte, war er bereit, in volkstumltch

�

� vor einem

gehaltenen Schriften und allgemein verstandlichen Vort age

�

grofien Kreise von Interessierten seine neuesten ErkenntOlsse u erzeugend

�

darzulegen. Nur wenigen Menschen ist es vergonnt, neben 111ander als
anerkannte Forscher und Neuerer zu wirken und unabhanglg davon als

�

geschickte Padagogen ihre wissenschaftlich '£undierten Anscha ungen und
.
daraus gezogenen Schllisse fUr den Praktiker vom ,Fach lelcht faflhch
darl.ustellen.
Ob

S c h e u n e r t l" n el'ner landwirtschaftlichen Gesellschaft fiir ein

�en

be sse res Futterungsverfahren warb oder in dner kle

Schrift

�er�

sHirkten Gemtiseverzehr empfahl, ob er sich im "Praktlschen Landwlrt,
libel'

�

�

Wiese und Weide aIs Vitaminquellc" auslieG oder den Bauerinne

im ; andfrauen-Ka1ender" die "Bedeutung <ler Vitamine im Haushalt··

;

kla nachte
"Seefischc

oder ob er schlief31ich

in der "Volksernaht"ltng" auf die

:ls wertvolle Vitamintrager" hinwies}

�.

�

in der "Hauswi ts.c a£t"

tiber "Kochgefafk, Erhitzung und Nahrwert" berichtete bzw.
FIugblatt den Wert des Obstessens begrtindete, immer sprach

.

m

�tnem

� � dlesem

wichtigen Zusammenhang weiteste Kreise in Wort und SChrlft uberzeu.
gend an und half so, die neuen Erkenntnisse in seinem Wlssenschafts.
.
bereich moglichst unverziiglich in das Yolk htnemzutragen. De
Smn

�

.

des Leitspruches, der jedem Besucher der "Deutschen Akademle der
Wissenschaften zu Berlin" n{lch Betreten des Vorraumes mahnend und ,
auffordernd entgegentritt : "Die Akademie

�

�

richtet
issenscha t und
.
.
Forschufl:g auf Praxis, au'f Wool mid Nutzen des Volkes"} verwu"khchte
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die 'hohc

Bedeutung

w�ndung als wissenschaftlicher Experte iibe,' aile grundsatzlichen Er

ihn

Landwirtschaft - eme Aufgabe, <He er seit den 1920er Jahren zum

Etats dec "Reichsanstalt"

nahrungs- und Vitaminfragen

im Reichsministerium fiir Brnahrung und

Segen der Volksgesundheit lUlunterbrochen ausiibte.

Als fiinfie und letzte hier xu erwahnende Ursache seines erfolgreichen

Schaffens solI rucht vergessen werden, daB A. S c h e u n e r t - wie wenige

nur - die Befahigung besall, seine Gedanken iiber wichtige EinzeIauf
gaD:�' denen er selbst zunachst nicht nachgehen konnte, anderen so
iibe��ugend xu vermitteln, daB sie ·dort oft auf fruchtbaren .Boden

fieleo, grundlich bearbeltet wuroen und nicht sehen rdehe Fruchte trugen.

Insofern wollen wir A. S c h e u fl e r t als den grofko .Arweger - zunachst

natiirlich im Krdse seiner engeren Mitarbeiter, darilbel' hinaus abel' auch

unter seinen FachkollegJeo -

bezeichnen, ohne dessen Initiative gar

m�nches auf clem Gesamtgebiet von Ernahrungs- und Vitarninforschung

el:st wesentlich sparer geklar:t worden ware.

hier verwiesen werden : 1m Fruhjahr 1938 veranlaBte S c he u n e r t, der
zur Oberzeugung g'ekommen war, dall die Ve.rsorgung der deutschen

Bevolkerung mit reinem Vitamin A verbessert werden musse, cine Expe

dition zweier Mitarbeiter seines Veterinarphysiologischen Instituts der

vier Monate (April bis Juli) m die Walfang

stati�n Lopra, Faroer. Denn auf dex Suche nach neuen Vitamin-A-Quellen
kam er zu der Annahme, dall der Wal mfolge seiner Emahrung in

den

Organen und besonders der auBel"en Fettschicht Vitamin A in reichem
M"lle besltzen miillte. Untersuchungen dariiber Jagen semeruit kaum
vor. Dieses von .ihm ausgerustete kleme Forschungsuntemelunen stand

unter

der

Le'itung

von

K.-H.

W a g.n e r, welcher von dem jungen

belgischen Chemiker Mark V e rm e u l e n begleitet wurde. Ausgeriistet mit
samtJichen erforderlichen Apparaten konnte dieSe Expedition auf
angegebene Station gesandt werden, urn
Untersuchungen anzustellen.

an

die oben

Ort und Stelle die notwendigen

Auch sonst hatte S c h e u n e r,t die Einrichtung von Forschungsunter

nehmen dUTch die spater gegrul).dete "Reichsanstalt fur Vitaminpriifung
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Studicil

solchcL'

Emtihrungswcisen

cr··

VOl',

urn entwcckr selbst FOl"schungsulltcl'

nehmen auszuriisten oder sachversHindige Mitarbeiter, <lie als Spezialistcn
auf dem Gebiet der Ernahrung galten,mit entsprechenden �satz}j chen A u r

gaben zu betrauen. Denn auf diese Weise harte am erfolgverspl'echclld

sten die Ernahrung der Eingeborenen an Ort und Stelle studiert wel'dcll

konnen, wozu es allerdings Ieider infolge des Kriegsausganges nicht
me-hr kam.

In gleicher Richtung lag schliefllich eine andere, erst 1951 realisierbarc,

indessen schon seit Jahrzelm.ten angestrebte Lieblingsidee des Forschers,
der niemals die Grenzg.ebiete bzw. Hilfswissenschaften der modcl'I1en

Ernahrungslehre aus dem Auge verlo r : Auf ausdriickliche Initiative und
unter standiger personlicher F,arderung von

A, S c h e u n e r t wurde um

diese Zeit neben den naturwissenschaftlich ausgerichteten Arbeitsstattcn.

Auf einige BeispieJe dafiir soli, diesen Zusammenhang begriindend,

Uruversitat Leipzig fur

VOll

kennen. Vora,usschauend sah cr dcsha.lb l'cichliche Mittel im Rahmen des

cine Abteilung fur Ern,ahrungswirtschaft, -so!iiologie und -statistik ins
Leben gerufen, worauf wir

Un gegebenen Zusammenhang schon hinge

wiesen haben'). Ihre er'te HauptQufgabe wird es sem, mit HiHe de,' stati
sii,cben Methodik, unter ergiinzender Anwendung des Ge�tzes der grollel1

Zahl, physiologisch begriindete ernahrungswirtschaftliche und -sozio

logische Gesetzma:Bigkeitltn zu erkennen und moglichst unmittelbar zum

Nutzen von Volksgesundhcit und immer gleichbleibende� volkswirtschaft

licher Leis\Ungsfahillkeit auszuwerten. Anders ausgedriickt steht hier das

grol1e Gebiet

del' Ernahrungsbilan2forschung zur Diskussion, bei clem

in mehreren aufemanderfolgenden Etappen

der durch Umfragen e.r

mittelte wirkliche Nahrungsmitklverzehr in den verschi.¢densten Arbeiter�

und Bevolkerungskreisen allmahlich zu einer moglichst optimalen, also

vollwertigen Ernahrung unter .erganzender Be:riicksichtigung -der Preis

wtirdigkeit unserer LCbensmitteIv,ersorgung entwickelt werden sol!.

Verkniipft man diese angedeuteten Haupterfolgsgriinde zu emer Ge

samtschau, urn das Fuit rur die Entwicklung vom Chemiestude.nten
S e h e u n e r t bis zur weit ausgreifenden, sem ausgedehntes Arbeitsfeld

1) VergL

S, 80 bzw. 92,
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Grundveranlagung -,-- in aller Einfachheit und Klal'heit del' Segen immel'

pflichtenden

Mottos jener altehrwurdigen Veutschen AkaaemJe

Ol!I·

gleichbleibenden Bemiihens und ernster Arbeit. Eine besondere Freude

Naturforscher zu HaUe, de.l' £r seit einem VierteIjahrhundert als ol'clent

wird es dabei fiir Arthur S c h e u n e r t sein, im VoranschI"eiten doch ge

liches Mitglied angehort und das auch sein Leben so trefflich umschreibt:

legentlich ruckbli.ckend und urn sich schau-end immer emeut wahrzu
nehmen, wie unmittelbar und entscheidend er sein ganzes Leben und
Wirken in den Dienst jedes einzelnen Menschen, damit seines Volkes und

N U N Q U A M O 1' 1 0 5 U 5 - N 1 E M A L 5 M 0 5 5 I G !

schlie/llich del' ga:nzen Menschheit gestellt hat."Denn Ernahrungsforschung,
Volksernahrung und Gesundheitshebung bilden - von hoher Warte und
im

i�o!len

Zusa,mmenhang gesehen - eine kontinuierliche Folge und

geben gemeinsa.m die erste Grundlage fur den materiellen und ideellen
Lebensrhythmus abo Wachstum und Gesunderhaltung, Leistungswille und

g

Hebung der Arbeitskraft, Entwicklung von 1ntelli enz und schOpferischer
Befiihigung - nicht zuletzt Entfaltung der gesellschaftlichen, kulturellen
und

rein-menschlichen Tugenden

sollen,

Zu

- setzen, wenn sic

Bestand haben

allererst eine "vollkommene", unter clem Gesichtspunkt des

Ganzen wohl abgewogene Emahrung v{)raus.
Nach alledem kann Arthur S.c h e u n e r t ,als Mitbegl'under del'

1110-

clemen Hrnahrungs- und Vitaminlehre wahdich iiberzeugt uncl "Zugleich
begluckt von clem Sinn ulld del' ErfUllung seines Lebens sein. So -.yie sein
Werk mit seinen weitreieb�nden Folgerungen letzthin schon immer clem
Valke gegolten hat, so gibt er naeh heute als Mensc� durch seinen
aktiven gesellschaftliehen Einsatz ein Beispiel fur

manchen jiingeren,

weniger eingespannten Gelehrten - gleichgUltig, ob wir dabei sein stan
diges BemUhen urn die baldige Wiedervereinigung unse"'" Vatedandes
recht ermessen oder ,uns s<;ine Teilnahme am II. WeltfriedenskongreG in
Warsch",u im Frilhjahr 1951 ins Gedachtnis ZUriickrufen, wo er auch auf
dieser Ebene den sehnlichsten Wunsch aller Deutschen
wirksam zu vertreten sieh bemiihte.

in Ost una West

DaG auch ihm, Arthur S e h e u n e r t, niehts yom Schicksal geschenkt
wurde, sondern er sich jeden Fortschritt kampfend erringen mufite:l
sollten lUlsere Ausfiihrungen zeigen - und zwar zu einer Zeit, in der
sich

sein Geburtstag zum 75. Male jahrt. - Mage es ihm vergonnt sein, in

diesern Zeichen des erfolgreichen und ilberzeugenden Kampfes ..in
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ALS DEM GRUNDPHiiNOMEN D.US LEBENS
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64 (1906).
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