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MEDIZIN -  ERNÄHRUNG 

 

 

Regine  MAUER:  EINFACH,  SCHNELL  UND  GESUND  KOCHEN 

 80 Rezepte für den Alltag 

 Delius Klasing Verlag, Bielefeld 2018.  25.60 

Die Autorin schreibt in ihrem Vorwort: „Was ich mag, ist die 

Frische auf dem Tisch. Was ich dagegen nicht mag, ist Stunden in 

der Küche zu verbringen.“ Damit, und wie es bereits der Titel 

ausdrückt, spricht sie aus, was sich offensichtlich viele Frauen 

wünschen und was meiner Frau sogleich den Kommentar „genial“ 

entlockte. Im Buch geht es vegetarisch zu, aber nicht dogmatisch. 

Nach der Einleitung folgen Kapitel über Kombinationen, eine 

kleine Ernährungskunde, ein paar Gedanken zu ihren Rezepten 

und die Vorstellung kleiner Helfer in der Küche, die große 

Erleichterung bringen. Dann kommt der Rezeptteil. Zwischen den 

Rezepten eingestreut, die nach Bereichen wie Salate, Cremen, 

Gemüse, Süßspeisen und andere geordnet sind, findet man immer 

Interessantes und Wissenswertes. So verrät die Autorin zum 

Beispiel, was man in ihrer Vorratskammer findet oder wie sie gelungen improvisiert. Ein 

wunderschön gestaltetes Kochbuch, wo einem bereits beim Anblick der abgebildeten Speisen 

das Wasser im Mund zusammenrinnt. 

 

 

 

IN  DEUTSCHLAND 

Faszinierende Entdeckungstouren durch 12 National- und 

Naturparks 

 Quelle und Meyer Verlag, Wiebelsheim 2018.  29.95 

Nahezu 30 Prozent der Fläche Deutschlands sind als Schutzgebiete 

ausgewiesen, auch die in diesem großformatigen Bildband 

vorgestellten zwölf Pflanzenparadiese gehören dazu. Den Autoren 

haben es besonders Pflanzen angetan, die unbemerkt verschwinden 

und nur noch in roten Listen vermerkt werden. „Nicht nur die edlen 

und die allerorts bewunderten Exemplare, die Orchideen, Lilien und 

Gladiolen verdienen unsere Aufmerksamkeit, sondern ganz 

besonders die einfachen, wenig beachteten Kräuter, die Schatten- 

und Hungerblümchen, Veilchen und Glockenblumen“ schreibt die 

Autorin. Wenn man die wunderschönen Blumenbilder sieht, kann man den Einsatz für den 

Schutz der Natur umso besser verstehen. Es wäre traurig, wenn wir eines Tages nur noch auf 

das Betrachten von Bildern ehemaliger Naturschönheiten angewiesen sein sollten. Außer 

vielen ausgezeichneten Fotos bietet der Band auch Hinweise zu Naturschutz, Führungen, 

Wandertipps und Informationen zu Museen und zu Literatur. Die Touren sind online abrufbar 

und für die Navigation per Smartphone nutzbar. Den Schluss des Bandes bildet ein Register 

der Pflanzen. 


