
Welche Schmetterlingsart wird hier gesucht?

Sudoku
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Lösungen Für aLLe rätseL:  agraranzeiger seite 

kinderrätSel

anleitung: zahlen von 1 bis 9 sind so einzutragen, dass sich jede 
dieser neun zahlen nur einmal in einem neunerblock, nur einmal 
auf der Horizontalen und nur einmal auf der Vertikalen befindet. 
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melanzanis sind wertvolle Vitamin c-Lieferanten und haben sehr wenig Kalorien.

Es gibt verschiedene Varietäten mit 
dunkelvioletten bis schwarz erschei-
nenden Früchten, aber auch weiße und 
weiß-violett gesprenkelte Früchte. Voll-
ständig gereift glänzt ihr Äußeres ma-
jestätisch. Im Inneren hat sie ein weiß-
liches Fruchtfleisch mit einer eher 
schwammigen Konsistenz, das mit 
kleinen Samen gesprenkelt ist. Die Form 
reicht von rund bis eiförmig, aber auch 
längliche, schlanke und keulenförmige 
Früchte sind bekannt. Im asiatischen 
Raum sind es meist die kleinen, runden 
Varietäten, bei uns die ca. 20 cm lan-
gen, keulenförmigen. 

Auberginen stammen wahrschein-
lich aus Asien und werden in Europa 
in Italien im 15. Jahrhundert das erste 
Mal erwähnt. Ihr Einsatz in der Küche 
ist bekannt aus der mediterranen, orien-

talischen und türkischen 
Küche. Sie ist selten als 
Einzelbeilage zu finden, sondern meist 
Bestandteil einer Speise. Wer kennt 
nicht eine gute Moussaka, ein Auflauf-
gericht aus Melanzani, Kartoffeln und 
Faschiertem. 

Inhalt und Wirkung: Wie alle Nacht-
schattengewächse haben auch die Me-
lanzani einen hohen Anteil an Solanin 
und gerade die Sorten, die in Europa 
größtenteils am Markt sind, sollten 
nicht roh genossen werden. In Asien 
sind auch solche zu haben, deren So-
laningehalt im vollreifen Zustand so 
gering ist, dass sie auch roh verzehrt 
werden können. Daneben enthalten 
Melanzani gut 90 % Wasser und sind 
daher auch ein beliebtes Gemüse, um 
mit nur gut 20 kcal pro 100 g Frucht 

die Bikinifigur zu erhalten. Sie 
sind wertvolle Vitamin C-Liefe-

ranten und enthalten einen nicht un-
wesentlichen Anteil an Kalium. 

Melanzani enthalten Bitterstoffe, 
weshalb so manche Zubereitung ein 
Einsalzen und anschließendes Abwa-
schen der in Scheiben geschnittenen 
Früchte vorsieht. Das Salz entzieht die 
Bitterstoffe, die dann einfach abgewa-
schen werden können. Neuere Züch-
tungen enthalten allerdings immer 
weniger der ungeliebten Bitterstoffe. 
In der TCM zählt die Frucht zum Ele-
ment Erde und hat einen besonderen 
Bezug zu Leber, Milz, Magen, Lunge 
und Dickdarm. Vorsicht ist in der 
Schwangerschaft geboten, da sie durch 
ihre ausleitende Wirkung Fehlgeburten 
verursachen kann. 

Melanzani oder doch 
Aubergine?

mag. susanne LindentHaL, tcm-expertin, www.essenbeLebt.at

ernährungSberatung
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mag. susanne Lindenthal
info@essenbelebt.at

die Melanzani, so heißt sie in Österreich, ist auch unter 
den namen aubergine oder eierfrucht bekannt und zählt 
zur Familie der nachtschattengewächse. ursprünglich 
stammt sie vermutlich aus asien.

Die wichtigsten 
Regeln im  
Straßenverkehr

Die mehrsprachige App 
des Kuratoriums für Ver-
kehrssicherheit (KFV) in-
formiert über Verkehrsre-
geln im österreichischen 
Straßenverkehr, und zwar 
aus der Perspektive von 
Fußgängern, Fahrradfah-
rern, Motorrad-/Mopedfah-
rern und Autofahrern. 

Zudem werden auch Ers-
te-Hilfe-Regeln sowie Ver-
kehrszeichen nähergebracht 
und interaktive Bestand-
teile, wie zum Beispiel ein 
Verkehrs-Quiz oder ein Ver-
kehrszeichen-Scanner (auf 
dem Test-Handy hat dieser 
nicht funktioniert), gebo-
ten. 
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titel: stop&go Verkehrssicher-
heitsapp 
erhältlich für ios, android und 
als webversion 
preis: kostenlose app

die Hauptfunktionen der 
Verkehrssicherheitsapp

app-tipp

leserbrief zum Thema 
Moutainbiken auf 
Forststraßen – Sicher-
heit für alle
per e-maiL Von JoseF tLustos

Wir sind eine Gruppe von 
Senioren, die jährlich eine  
Bergwanderung in einem 
Bundesland unternehmen. 
Immer wieder erleben wir, 
dass Gruppen von Moun-
tainbikern abschüssige 
Forststraßen ungebremst 
herunterrasen und in vollem 
Tempo durch Wandergrup-
pen rasen. Der Schock, den 
wir dabei erleben müssen, 
interessiert diese Waldrow-
dies nicht. Sie schicken kei-
ne Warnung in Form von 
Zuruf oder Klingeltöne vor-
aus, weil das für sie unvor-
hersehbare Reaktionen der 
Wanderer auslösen könnte 

und sie in die Gefahr von 
Zusammenstößen und Stür-
ze bringen könnte – so ihre 
Antworten auf ihr unver-
antwortliches Verhalten. 
Wir sind der Ansicht, dass 
Radfahren, welcher Art auch 
immer, auf Forststraßen und 
Wanderwegen verboten ge-
hört, weil es eine eklatante 
Gefahr für Wanderer bedeu-
tet. Es ist auch nicht anzu-
nehmen, dass irgendeine 
Gesetzesverordnung auf die 
Geisteshaltung und Rück-
sichtnahme dieser Leute 
Einfluss haben kann, weil 
der Gesetzgeber gar nicht in 
der Lage ist, das zu kontrol-
lieren.

 ■ Leserbriefzusendungen: 
redaktion.wien@bauernzei-
tung.at. Anonyme Briefe 
werden nicht abgedruckt. 
Die Redaktion behält sich 
die Kürzung vor.

leSerbrieF


