
Editorial

erzlich willkommen zu unserem 
neuen ZEIT Wissen Ratgeber Er-
nährung! Vielen Menschen 
reicht es heutzutage nicht mehr, 
wenn ihr Essen gesund ist – es 
muss auch nachhaltig sein. Die 
Zutaten sollen möglichst um-
weltschonend, unter fairen Ar-
beitsbedingungen produziert 
und am besten klimaschonend 
zu uns geliefert worden sein, die 
Hühner, Schweine oder Kühe 
sollen artgerecht gelebt haben. 

Aber ist es überhaupt mög-
lich, alles gleichzeitig zu be-
achten? Und wie ist es mit der 
Lust am Essen? Es soll ja auch 
noch gut schmecken und nicht 
nur ein gutes Gewissen machen. 

In diesem Ratgeber wollen 
wir Ihnen zeigen, wann und wie 

man all diese Anforderungen 
zusammenbringen kann – wie 
Sie also mit gutem Gewissen 
genießen können. 

Wir haben dafür die besten 
Texte zum Thema Ernährung 
aus der ZEIT und aus ZEIT 
 Wissen zusammengestellt und 
sagen Ihnen etwa, warum re-
gionale Lebensmittel so gut 
sind, was von Vitaminpillen zu 
halten ist und warum Tiefkühl-
kost besser ist als ihr Ruf.

Für unseren großen Service-
teil haben wir diesmal einen 
Kooperationspartner gefunden, 
der sich wie nur wenige andere 
für die Interessen der Konsu-
menten einsetzt: die Verbrau-
cherzentrale Hamburg. Mit  
ihren Tipps wird Ihnen der 
nächste Einkauf leichterfallen. 

Eine informative Lektüre 
wünscht 

H

SuSanne Schäfer (links) hat die-
ses heft geplant und für die recher-
che ihre Küche aufs Spiel gesetzt.  
Bei flambier-experimenten fand sie 
heraus: erhitzt man hochprozen- 
tiges vor dem anzünden, wird die 
flamme schön groß (S. 72).

Kathrin SpirK (rechts) hat die Bilder 
für dieses heft fotografiert. Beim  
fototermin mit dem Bauern Mathias 
von Mirbach (text auf S. 62) stellte  
sich heraus, dass er eine Kooperative 
in ihrem nachbarhaus beliefert.  
Dort möchte sie nun auch einsteigen.

Jan Schweitzer, 
ChEf r Eda k t Eur

aus der redaktion
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