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Für wichtige Be re iche unseres tägli
che n H ande ins suche n wir nach Orie n
tie rung. Das be trifft auch die Auswahl 
unsere r Nahrung. Die Landschaft des 
Lebe nsminelangcboces ist we it, viel
faltig und wande lt sich rasch. Der vor
liegende Le be nsmiuelführe r möchte 
Verbrauche rn durc h Informat ione n 
Orie ntierungshilfen gebe n. 

Unsere Le be nsmitte l-Landschaft 
wird nach be kannte n "Gegende n" 
aufgete ilt. Im e rsten Band geht es um 
Obst, Ge müse, Hülsenfrüchte, Ge
tre ide, Backwaren und G etränke, im 
zwe ite n Band um Fleisch, Wurst, 
Fisch, Eier, Milch, Käse, Fe tte, Fein
kost, Gewürze, Zucke r und Sü ßwa
re n. Allerdings fe hlt de r Weg durch 
den riesigen Markt de r Fe rtiggerichte. 

Die Le be nsmit te l we rde n nach ih
re n I nhaltssroffe n bewe rtet- in bezug 
auf ihre Nähr-, Zusatz- und mögliche 
Schadstoffe . Die Büche r gebe n Hin
weise auf Anbaume thode n und Her
stellungsverfahre n und bie te n dane
ben Exkurse zu ve rschiede ne n akrucl
le n Vcrbrauche rfragcn. 

Die Info rmatione n sind se hr sach
lich und übe rsichtlich dargestellt. De r 
Lebensmitte lführe r - de n es auch in 
e ine r inhaltlich ide ntischen Ausgabe 
von d tv gibt (2 Bände, DM 16,80) - ist 
e in gutes Nachschlagewe rk für den 
interessie rte n Ve rbrauche r, an de n je
doch recht hohe Anforde rungen ge
stell t we rde n. Dr. Ultich Ollcrsdorf 
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