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F leisch essen ist nicht nur für die Tie-
re schlecht, die dran glauben müs-
sen. Es schadet, wenn man’s über-

treibt und darüber das Gemüse vergisst, 
auch der menschlichen Gesundheit. Und 
wenn sehr viele Tiere auf einem land-
wirtschaftlichen Betrieb gehalten 
werden und wenn ihr Fut-
ter darüber hinaus nicht 
von der Weide, son-
dern, zum Beispiel in 
Form von Sojabohnen 
für sogenanntes Kraft-
futter, gar von anderen 
Kontinenten kommt, ist 
das auch sehr schlecht fürs 
Klima.

Willi Haas ist ein Wissen-
schaftler, der sich damit beschäftigt, wie 
der Mensch auf die Natur wirkt und wie 
die Natur dann reagiert. In einem dicken 
Bericht über Gesundheit und Klimawan-
del hat er jetzt mit sechzig anderen For-
scher_innen Empfehlungen veröffentlicht, 
wie man Gesundheit und Klima gleich-
zeitig schützen kann. Und er meint, dass 
man unter anderem viel weniger Fleisch 
essen sollte. Die Österreicher_innen 

verschlingen pro Person durchschnittlich 
nämlich 65 Kilogramm Fleisch im Jahr – 
dreimal so viel wie von der Weltgesund-
heitsorganisation maximal empfohlen 
wird. Wenn Fleisch ein bisschen teurer 
wäre, Obst und Gemüse dafür billiger, 
würden Menschen vielleicht nur einmal 

die Woche Fleisch essen. Da-
für könnten sie sich rich-

tig gutes Fleisch leis-
ten, von «glücklichen 
Kühen» (die zumin-
dest glücklich waren, 
solange sie gelebt ha-

ben). Das würde ihnen 
besser schmecken, und 

es wäre auch gesünder, weil 
die Kühe selber sich auch gesünder er-
nährt und weniger Arzneimittel bekom-
men haben.

Solche glücklichen Kühe stehen zum 
Beispiel am Hof der Bäuerin Lisa Hofer-
Falkinger in Oberösterreich. Sie ist Teil der 
Initiative Farmers for Future, die sich an 
Fridays for Future orientiert. «Wenn alle 
ökologisch wirtschaften würden und das 
Fleisch nicht im Supermarkt, sondern di-
rekt von der Bäuerin verkauft wird, wür-
de der Preis stimmen und das Klima ge-
schützt werden!», sagt sie. 

Österreich hat sich verpflichtet, das Pa-
riser Klimaabkommen einzuhalten. Dafür 
muss es den Ausstoß von Treibhausgasen 
sehr stark reduzieren. Weniger Fleisch 
essen, dafür aus regionaler und ökologi-
scher Landwirtschaft, das wäre ein mög-
licher Beitrag – und gar nicht so schwer 
zu bewerkstelligen.  ■

Fleisch oder kein Fleisch?

Das augustinchen-FehlersuchbilDrätsel 
Dasha Zaichanka hat ein Bild gleich zweimal gezeichnet. Und bei einem der beiden sage 
und schreibe sieben Fehler gemacht. Findest du sie? (Auflösung auf Seite 27) ?
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Weniger Fleisch 
essen = Weniger treibhausgase

So schwer ist es gar nicht, weniger 
Fleisch zu essen. Und es ist auch 
gut fürs Kalb
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Eine Wissenschaftlerin fragen ...  
die Gewässerökologin Christina Gruber

Warum setzen Sie Störe in der 
Donau aus?
Der Stör ist eine Fischart und ein 
«lebendes Fossil». Es gab ihn 
schon, als die Dinosaurier leb-
ten, er hat sich seit 200 Millionen 
Jahren nicht verändert. Er lebt 
in Flüssen und Meeren und legt 
lange Wanderungen zurück, vom 
Schwarzen Meer bis nach Wien. 
Weil es so viele Dämme gibt, ist 
das heute nicht mehr möglich. 
Darum und weil seine Eier eine 
Delikatesse sind (Kaviar!), ist er 
fast ausgestorben. Wir züchten 
die kleinste Stör-Art, den Ster-
let, er lebt nur im Fluss. In der 
Aufzuchtstation auf der Donauin-
sel in Wien schlüpfen die Jungfi-
sche, wir füttern und pflegen sie, 
bis wir sie in den Fluss auslassen. 
Wir machen das, damit es wieder 

mehr Störe gibt. Ein paar bekom-
men einen Sender, damit wir se-
hen, wo sie sich gerne aufhalten. 
So erforschen wir, wie wir den 
Stör am besten schützen können.

christina gruber. Ich bin Ge-
wässerökologin am Institut für 
Hydrobiologie und Gewässerma-
nagement in der Universität für 
Bodenkultur in Wien (BOKU). Ich 
schaue mir an, wie der Fischbe-
stand in den Flüssen ist und gebe 
Ratschläge, wie man die Wasser-
qualität verbessern und die Viel-
falt an Fischarten fördern kann. 
Wenn ihr Fotos vom Stör-Projekt 
life-sterlet sehen wollt, schaut auf 
der Webpage life-sterlet.boku.
ac.at ■

Vita Murrow & Julia 
Bereciartu: Power to 

the Princess
Carlsen 2019, 

98 Seiten, 
18,50 Euro

Märchenstunde ohne nervige Prinzen
Paula ist Putzfrau. Von ihrer Chefin wird sie «Aschenputtel» genannt und schlecht 
bezahlt. Also gründet sie ihre eigene Reinigungsfirma, bei der alle gut verdienen. 
Filipa, Spitzname «Rotkäppchen», sorgt sich um Wölfe und Rehe, weil immer mehr 
Wald abgeholzt wird. Als Försterin kann sie was dagegen tun! Rapunzel lebt in ei-
nem unpraktischen Turm und wird Architektin für barrierefreies Wohnen. In Power to 
the Princess wartet niemand auf den Traumprinzen – lieber nehmen Dornröschen, 
Schneekönigin und kleine Meerjungfrau ihr Leben selbst in die Hand.

SUDOKU Trage die fehlenden Zahlen von 1 bis 6 so in das Gitter ein, dass jede Zahl in jeder Zeile, in jeder Spalte und in jedem Block genau einmal vorkommt.              (Auflösung auf Seite 27)


