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Einleitung 

Wir waren wenige an der Zahl und weit zerstreut, und alle 
von uns waren beruflich stark eingespannt... Der Krieg ging 
dem Ende zu, die Lebensmittelrationierung hatte ihren ex-
tremsten Stand erreicht und sollte noch weitere sieben Jahre 
dauern. Es gab wenige Reformhäuser, und auch diese hatten 
wenig für Veganer geeignete proteinreiche Kost anzubieten. 
Die Vegetarier hatten sich erfolgreich um eine zusätzliche Ra-
tion Käse anstelle von Fleisch bemüht, doch all meine Bemü-
hungen, beim Ministerium für Ernährung eine vergleichbare 
Konzession für Veganer zu erwirken, scheiterten... Es gab 
keine veganen Rezeptbücher, und Vitamin B12 war damals 
noch nicht entdeckt worden. 
Donald Watson, Gründer der Vegan Society — Erfinder des Wortes 
„vegan"- in einem Rückblick auf die Bildung der Gesellschaft im 
Jahr 1944 7 

Als im Jahre 1988 die erste Ausgabe von Vegane Ernährung publiziert 
wurde, lebten rund 1,5 Millionen Briten vegetarisch, und ihre Zahl 
stieg. Laut einer Umfrage lebten 1995 4,5 % der erwachsenen briti-
schen Bevölkerung vegetarisch — eine Verdopplung der Anzahl seit 
1984.' Einige dieser rund 2,6 Millionen Menschen streichen nicht nur 
Fleisch, Geflügel und Fisch von ihrem Speiseplan, sondern auch alle an-
deren tierlichen Produkte. Diese strikten Vegetarier — bekannt als Vega-
ner — verlassen sich gänzlich auf das Pflanzenreich als Nahrungsliefe-
rant, und die oben genannte Umfrage ließ auf eine Zahl von 170.000 
erwachsenen Veganern in Großbritannien schließen. 

Die Beweggründe für die Entscheidung, vegan zu leben, sind zahl-
reich und umfassen ethische Gründe wie den Einsatz für die Rechte und 
das Wohlergehen der Tiere sowie der Menschen in der „Dritten Welt", 
die einen großen Teil der Getreide- und Sojaernten in die westlichen 
Länder exportiert, wo schließlich die Nutztiere damit ernährt werden. 
Das Bewußtsein der Zerstörung unserer Umwelt kann ein weiterer An-
laß für das Annehmen einer veganen Ernährungsform sein, da die Men-
schen sehen, daß das Gleichgewicht der natürlichen Lebensräume in 
fortschreitendem Maße durch die zur Nutztierhaltung erforderlichen 
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Einleitung 

Getreidemonokulturen gestört wird; durch Düngemittel und Gülle, die 
unser Grundwasser verunreinigen; durch die Umwandlung nischenrei-
cher Hecken und Knicks in elektrische Weidezäune; durch die Abhol-
zung der Regenwälder und anderer natürlich gewachsener Waldgebiete 
zur Schaffung von Flächen zur Intensivbeweidung, die zu Erosion und 
Wüstenbildung führen kann. Einige Menschen wenden sich im Inter-
esse ihrer Gesundheit dem Veganismus zu, andere wiederum aus religiö-
sen oder ästhetischen Gründen. 

Wer sollte „Vegane Ernährung" lesen? 

Viele Veganer sind gut über allgemeine Ernährungsfragen informiert, 
wünschen sich aber detailliertere Informationen, entweder aus eigenem 
Interesse, oder um jene Fragen über ihre Ernährung zu beantworten, die 
ihnen unweigerlich gestellt werden. 

Der Veganismus verbreitet sich zwar, aber ein klares Verständnis sei-
nes Inhaltes fehlt vielen. Dies macht sich in den Medien vielleicht am 
deutlichsten bemerkbar, deren Umgang mit der Thematik häufig ebenso 
durch Informationsmangel wie durch eine ablehnende Haltung geprägt 
ist. Durch den bevorstehenden Redaktionsschluß unter Druck stehende 
Journalisten von Zeitungen und Illustrierten wiederholen häufig die 
althergebrachten Mythen, ohne die Fakten zu prüfen, und prophezeien 
selbst den Vegetariern, von den Veganern ganz zu schweigen, die 
schlimmsten gesundheitlichen Folgen. Vegetarier und andere, die sich 
vielleicht prinzipiell zum Veganismus hingezogen fühlen, sind hierdurch 
verunsichert und fragen sich, ob es bei rein pflanzlicher Ernährung 
überhaupt möglich sein kann, die Gesundheit zu erhalten. Angesichts 
der massiven Propaganda von Seiten der Fleisch- und Milchlobbies ist 
dies durchaus verständlich. Vegan lebende Eltern sind ebenso wie 
omnivore Eltern häufig dankbar für Ratschläge zum Ernährungsbedarf 
ihrer Kinder. 

Andererseits stoßen Gesundheitsexperten wie Ernährungsberater 
und Diätassistenten, Sozialarbeiter in der Gesundheitsfürsorge und 
praktische Ärzte, bei der Beratung über die verschiedenen Aspekte ve-
ganer Ernährung manchmal an die Grenzen ihrer Kompetenz. Viele der 
aus Standardwerken erhältlichen Informationen sind inzwischen über-
holt — tatsächlich leitet eine ganze Reihe anerkannter medizinischer 
Wörterbücher noch fünfzig Jahre nach der Entstehung des Wortes „ve- 
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Richtlinien 

Richtlinien für vegane Ernährung 

Die Vegan Society hat seit jeher Pionierarbeit für gesunde, ethisch fun-
dierte Ernährung geleistet und tut dies auch heute noch. Sie plädiert da-
für, einen sehr abwechslungsreichen Speiseplan aus den folgenden Nah-
rungsmittelgruppen zusammenzustellen: 
• Vollkorn- und Getreideprodukte — z.B. Weizen, Hirse, Gerste, 

Reis, Roggen, Hafer, Mais, Vollkornbrot und -nudeln 
• Hülsenfrüchte und Produkte aus Hülsenfrüchten — z.B. Erbsen, 

Bohnen, Linsen, Tofu (Sojaquark) 
• Frisches Gemüse, inklusive grünes Blattgemüse und Salate 
• Frisches und getrocknetes Obst 
• Nüsse 
• Samen — z.B. Sesam, Sonnenblumen- und Kürbiskerne 

Gemüse sollte so schonend wie möglich zubereitet und der Sud (der 
Mineralstoffe und Vitamine enthält) für Suppen und Soßen verwendet 
werden. Salate und Rohkost sind besonders reichhaltige Vitamin- und 
Mineralstoffquellen. Samen sind leichter verdaulich und daher von hö-
herem Nährwert, wenn sie zerstoßen oder gemahlen und als Brotauf-
strich, wie zum Beispiel Tahin (Sesampaste), verzehrt werden. Dörrobst 
ist ein guter Lieferant einiger Mineralstoffe. Da rein pflanzliche Kost 
reich an natürlichem Zucker ist, sollte Raffinadezucker nur äußerst 
sparsam verwendet werden, obwohl schwarze Melasse eine hervorragen-
de Calcium- und Eisenquelle darstellt. 

Die Versorgung mit Vitamin B12 kann durch die Verwendung ange-
reicherter Nahrungsmittel, wie Hefeextrakte und Nährhefe, sicherge-
stellt werden sowie durch einige Sojamilch-Sorten, schmackhafte Le-
bensmittel aus Sojaprotein, Margarine und Cerealien. Vitamin D wird 
ohne weiteres durch Einwirkung des Tageslichtes auf die Haut gewon-
nen, besonders im Sommer und im Herbst. 

Nach dem Abstillen sollten Eltern veganer Säuglinge diese mit ener-
giereichen Nahrungsmitteln füttern, also sowohl mit entsprechend zu-
bereitetem Getreide, Hülsenfrüchten und Dörrobst, als auch mit fri-
schem Obst und Gemüse. Allerdings können kalorienarme, ballaststoff-
reiche Nahrungsmittel, wie Blattgemüse und Frischobst, einen kleinen 
Magen zu schnell füllen und sollten zunächst eher sparsam gegeben 
werden. Salzarme Hefeextrakte und angereicherte Sojamilch enthalten 
Vitamin B12 ebenso wie andere wichtige Nährstoffe. 
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