
 
                                             

  

 

Steinzeit für Fortgeschrittene 
von Samuel Kuchler und Peter Fischer 

 
An einem Mittagstisch: der Vater, der nun 
versucht sein Gewicht mit Trennkost zu 
reduzieren, die Mutter, die auf Rohkost setzt, der 
Sohn, der seit einer grauslichen 
Landwirtschaftsdoku beschlossen hat vegan zu 
leben, und nun auch noch die Tochter, die seit 
neustem auf die Paläodiät setzt. Kann diese 
Familie noch ein normales Leben führen? 
Tatsächlich folgen viele Menschen – beeinflusst 
durch Soziale Netzwerke wie Instagram – in den 
letzten Jahren vermehrt gewissen 
Ernährungstrends. Glaubt man einschlägigen 
Ratgebern, ist derzeit besonders die Paleo-Diät 
angesagt. Hier kommt nur auf den Tisch, was 
unsere Vorfahren in der Steinzeit schon gegessen 
haben. Vor allem Fleisch, Fisch und Gemüse 
werden verzehrt. Getreide und Milchprodukte 
werden hingegen zur Gänze vom Speiseplan 
gestrichen. Da stellt sich manchem die Frage, 
warum ein Mensch freiwillig auf Produkte 
verzichtet, die, so ist zumindest die  

 
überwiegende Zahl an Ernährungsforschern 
überzeugt, in vernünftigen Mengen eigentlich als 
gesund für den Körper gelten. 
Laut den Paleo-Anhängern sind Getreide und 
Milch der Grund für Krankheiten wie Krebs, 
Diabetes, Alzheimer, Depressionen und 
Unfruchtbarkeit, da sie angebliche 
„Antinährstoffe“ wie Gluten enthalten, welche 
dem Körper Energie entziehen. Es scheint, als 
hätten sich Menschen seit Tausenden von Jahren 
falsch ernährt. 
Die Paläo-Theorie erklärt zwar nicht, warum wir 
modernen Europäer inzwischen ein 
durchschnittliches Alter von über 80 Jahren 
erreichen und damit eine mehr als doppelt so hohe 
Lebenserwartung wie Höhlenmenschen, welche 
nur selten älter als 40 wurden. Aber vertrauen wir 
doch lieber auf unser Bauchgefühl, das uns 
bestätigt, dass früher alles besser und irgendwie 
natürlicher war.  
Wenn man sich schon paleo ernährt, warum denn 
dann nicht auch gleich das Smartphone 
vernichten? Das besaßen die Steinzeitmenschen 
auch nicht und konnten trotzdem zufrieden vor 
ihren Höhlen hocken. Blöd nur, 

 
dass man dann keine Likes mehr bei Instagram & 
Co. für ein Bild mit dem Hashtag #eatPaleo 
bekäme. Wenn man also schon unbedingt Fotos 
posten möchte, dann aber bitte vor dem 
Lagerfeuer im Wald und nicht in der modernen 
Küche, wo rein zufällig neben dem Essensteller 
ein kleiner Ausschnitt einer teuren Handtasche zu 
sehen ist. Wenn der überzeugte Paläo-Anhänger 
schließlich halbnackt mit der gesamten Familie 
am Lagerfeuer im Wald sitzt, sollte das Fleisch 
natürlich keinesfalls das Günstigste aus dem 
Supermarkt sein. Besser sich vor dem Essen noch 
auf die Jagd machen, ein Tier erlegen und 
eigenhändig zerlegen. 
Man kann nur an den gesunden Menschenverstand 
der Familie appellieren, dass diese bis zum 
Abendessen wieder zur Besinnung kommt und das 
steinzeitliche Lagerfeuer mit sämtlichen 
Ernährungsratgebern füttert. Hoffentlich setzt sich 
dabei die Erkenntnis durch, dass eine 
ausgewogene und gesunde Ernährung nicht 
unbedingt den neusten Social-Media-Trends 
entspricht. Wer weiß, vielleicht gibt es dann in 
einigen Jahren sogar Posts auf Instagram, die mit 
dem Tag #eatlikein2018 versehen sind. 
 

Eine obersteirische Pizzeria zeigt, wie der kulinarische 
Einsatz von Insekten gelingen kann und warum der 
Genuss der kleinen Tierchen – noch – nicht jedermanns 
Sache ist. Eine Reportage. 
 
Leoben. Es ist kurz vor 12 Uhr mittags. Die Zahl 
hungriger Gäste – üblicherweise vor allem Studenten – 
hält sich an diesem Tag noch in Grenzen. Wer die 
Pizzeria Antonio betritt, dem steigt sofort der Geruch 
von frisch gebackener Pizza in die Nase. Doch nicht nur 
traditionelle italienische Köstlichkeiten wie Lasagne 
und Spaghetti Bolognese können hier verspeist werden, 
mutige Besuchern können hier eine Neuheit in 
österreichischen Küchen probieren: Insekten.  Immer 
mehr Restaurants bieten die Hexapoden als Mahlzeit an, 
zu ihnen gehört auch die Pizzeria Antonio in Leoben. 
Insektenliebhaber können dort die kleinen Tierchen in 
Form von Pasta und Pizza genießen. „Insektengerichte 
werden bei uns täglich verspeist“, berichtet Marco, einer 
der Kellner, während die Pizza zum ersten Mal 
vorsichtig begutachtet wird. 
Neben Tomaten und Käse dienen Mehlwürmer, 
Buffalowürmer, Heuschrecken und Heimchen als 
Belag.   
Es ist anfangs immer wieder eine Überwindung, 

auf die Krabbeltiere zu beißen und zu wissen, 
dass man zahlreiche kleine Beinchen verspeist. 
Die Insektenpizza ist optisch eher 
gewöhnungsbedürftig, aber geschmacklich 
kann sie durchaus mit anderen Pizzen 
mithalten. Die Krabbeltierchen haben einen 
leichten Nussgeschmack und ihre Konsistenz 
ähnelt Chips, da sie ziemlich knusprig sind. 
Doch warum fällt es vielen Österreichern so 
schwer, diese Gerichte zu bestellen, 
geschweige denn sie zu essen? 
Die meisten Menschen in Europa können nur 
schwer verstehen, dass Insekten für Milliarden 
Menschen in Asien, Afrika, Mittel- und 
Südamerika zum normalen Speiseplan gehören 
und auch in Europa bis in die Neuzeit, zum 
Beispiel in Form von Maikäfersuppe, beliebt 
waren. 
Schon Plinius der Ältere, römischer Gelehrter 
und Schriftsteller, berichtet davon, dass auf 
Mehl und Wein gezüchtete Käferlarven beim 
römischen Adel als Delikatesse galten.  
Heute haben moderne westliche Kulturen eine 
Abneigung gegenüber Insekten entwickelt, 
dabei enthalten sie viele Nährstoffe wie zum 

Beispiel Proteine, ungesättigte Fettsäuren oder 
Mikronährstoffe. 
Antonio ist eines der ersten Restaurants 
Österreichs, die Insekten wieder attraktiver für 
die Gesellschaft machen und den Menschen 
den Geschmack der Sechsfüßler nahebringen 
möchten. Aber sind Insekten wirklich ein 
sinnvoller Ersatz für Fleisch? Tatsächlich 
haben die kleinen Tierchen einen höheren 
essbaren Anteil als herkömmliche 
Fleischlieferanten. Zudem verbrauchen sie 
weniger Ressourcen wie Wasser, Nahrung und 
Platz. Auch der Proteingehalt ist im Verhältnis 
größer als beim Fleisch von Schwein, Rind 
oder Huhn. Künftig wäre es möglich, dass 
Insekten zu unserem alltäglichen Speiseplan 
zählen, wodurch der Verzehr von Rindern, 
Schweinen etc. reduziert werden könnte. 
Einige vielsagende Blicke der Tischnachbarn 
machen jedoch deutlich, dass sie sich vor dem 
Anblick der Insektenpizza am Nebentisch 
ekeln. Es wird wohl noch eine Weile dauern, 
bis sich die Insekten als Mahlzeit auch in 
Österreich eingebürgert haben.  
 
 

Wenn das Mittagessen sechs Beine hat  

Themen 
Inland  

Hartinger-Klein 
und Faßmann 
planen mittels 
kindgerechter 
Spiele, 
Volksschüler 
lustvoll über 
bewusste 
Ernährung 
aufzuklären.      S.3 

 

 

Mein Geld  

Studien zeigen: 
Klimaerwärmung 
und der sorglose 
Umgang lassen 
Trinkwasser 
weltweit teurer 
werden.             S.7 

 

 

Wissenschaft  

Abwechslung mit 
Essen aus dem 3D-
Drucker. Wie eine 
pürierte Mahlzeit – 
gedruckt – auf den 
Teller kommt. S.13 

 

 

Gesundheit  

Von Übergewicht 
bis Magersucht: 
Warum besonders 
Jugendliche die 
Kontrolle über 
ihren Körper 
verlieren.        S.16 

 

 

Sport  

Wie sich 
Fruchtzucker auf 
die Leistung und 
Regeneration von 
Leistungs- und 
Hobby-
Sportlerinnen 
auswirkt.        S. 22 

 

 

Kulinarik  

Gesundes Fast 
Food: Vier 
Haubenköche 
präsentieren 
schmackhafte 
Alternativen für 
den schnellen 
Hunger, die den 
Magen länger 
füllen.            S. 29 

 Köstlichkeiten mit Schönheitsfehlern 

Da die „perfekte“ Gurke optisch ansprechender, platzsparender und einfacher einzupacken ist, fanden 
sich zu stark gekrümmte Früchte lange nicht im Sortiment von Supermärkten. Seit Kurzem gehen 
einige Handelsketten dazu über, den Kunden verkrümmtes und deformiertes Obst und Gemüse als 
„Wunderlinge“ anzubieten. Davon profitieren auch die Landwirte, da sie die ungewöhnlichen 
Nahrungsmittel verkaufen können, anstatt sie entsorgen zu müssen. Laut einer FAO-Studie werden in 
Industrieländern rund 40% der angebauten Lebensmittel weggeschmissen – und das unter anderem 
auch wegen kleiner Schönheitsfehler. Diese Verschwendung könnten Konsumenten stoppen, indem 
sie die deformierten Früchte kaufen und damit zeigen, dass vor allem die „inneren Werte“ zählen. 

 

FRISCH – FLOTT – FANTASTISCH 

Probieren Sie doch mal gesundes Fast-Food: Veggieburger, Gemüsecurrys uwm. 

Neueröffnung der Veggieburger-Zentrale:: Mi 07.11.2018, 12:00, Dr.-Karl-Karotten-Weg 13, 1030 Wien 
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