
Das Besondere an der Brombeere 
ist, dass sie eine Sammelsteinfrucht 
ist. D. h., die Brombeere besteht aus 
lauter kleinen einzelnen Steinfrüch-
ten, die zusammen eine Frucht bilden. 
Im Gegensatz zur Himbeere löst sich 
die Frucht nur schwer vom Blütenbo-
den, weil sie fest mit diesem verankert 
ist. Die Früchte reifen je nach Art im 
August bis in den Oktober. Brombee-
ren bilden Ausläufer, mit deren Hilfe 
sie sich vegetativ vermehren. Span-
nend an der Brombeere ist die Fort-
pflanzung, denn Brombeeren sind in 
der Lage, Samen ohne eine Befruch-

tung auszubilden. Normalerweise 
braucht es eine Befruchtung, um Sa-
men auszubilden. Wenn nun verschie-
dene Arten miteinander gekreuzt 
werden, weil die Biene von einer Art 
zur nächsten fliegt, kann ein stabiler 
Hybrid entstehen, der wiederum Sa-
men ausbilden kann, ohne eine Be-
stäubung. Die entstehende Pflanze ist 
dann völlig ident mit der Mutterpflan-
ze, ein Klon also. Damit erklärt sich 
auch die große Formenvielfalt, weil 
die Brombeere im Grunde drei unter-
schiedliche Fortpflanzungsmöglich-
keiten hat: die vegetative durch Aus-

läufer, die generative durch 
die Bildung von befruchteten 
Samen, aus denen neue Pflan-
zen entstehen, und die unge-
schlechtliche Fortpflanzung, 
also die Samenbildung ohne 
Befruchtung (Apomexis ge-
nannt).

Inhalt und Wirkung: Die 
saftigen und süß-säuerlich 

schmeckenden Früchte haben aber 
auch innere Werte, die nicht zu ver-
nachlässigen sind. Ihre tiefblaue oder 
auch dunkelrote bis schwarze Farbe 
haben sie von sogenannten Anthocya-
nen. Das sind wasserlösliche Pflan-
zenfarbstoffe, die zu den sekundären 
Pflanzenstoffen zählen. Anthocyane 
wirken antioxidativ und schützen so 
vor freien Radikalen. Allerdings wird 
nur sehr wenig davon im Körper auf-
genommen, weshalb diese Wirkung 
im Menschen noch nicht eindeutig 
bestätigt ist. Weiters sollen sie ent-
zündungshemmend, harntreibend 
und gefäßschützend wirken. In der 
Pharmakologie werden vor allem die 
Blätter der Pflanze verwendet, die 
aufgrund der enthaltenen Gerbstoffe 
eine adstringierende Wirkung haben 
und daher als Mittel bei Durchfall 
eingesetzt werden. 

Wer Brombeeren mag, für den ist 
es meist ein Genuss, sie direkt von 
der Pflanze frisch zu naschen. In der 
Küche finden sie als Kuchenbelag, 
Marmelade, Gelee, aber auch als Likör 
oder Wein Verwendung. 
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Brombeeren botanisch einzuordnen, ist gar nicht so einfach, 
denn es gibt mehrere Tausend Arten von Brombeeren, die alle 
zur Gattung Rubus gezählt werden. Brombeeren gehören zur 
Familie der Rosengewächse , sind also neben Himbeeren und 
Erdbeeren auch mit Äpfeln, Birnen und den Steinfrüchten, 
wie z. B. Zwetschken, Kirschen und Mandeln, verwandt. 
MAG. SUSANNE LINDENTHAL, TCM-EXPERTIN, WWW.ESSENBELEBT.AT
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Mag. Susanne Lindenthal

info@essenbelebt.at

Die Brombeeren haben 

viele Verwandte

ERNÄHRUNGSBERATUNG

Zum Thema „Wolf“
ALFRED JUDMAIER, PER E-MAIL 

Jede Woche sind in Tages-
zeitungen oder in den land-
wirtschaftlich orientierten 
Zeitungen Artikel zum The-
ma „Wolf“ zu lesen  und wie 
man in Zukunft mit diesem 
Tier umgehen soll. Er wurde 
schon immer bejagt, da er 
vor allem in den Berggebie-
ten die kleinstrukturierte 
Landwirtschaft gefährdet 
hat, wenn er Schafe oder 
Ziegen, die für viele Klein-
bauern die Lebensgrundlage 
sind, gerissen hat.  Vielleicht 
gäbe es in Österreich auch 
Gebiete, wo sich der Wolf 
aufhalten könnte, ohne gro-
ßen Schaden anzurichten. 
Doch leider wird heute jeder 
Quadratmeter von der Spaß- 
und Freizeitwirtschaft ver-
einnahmt. Je unberührter 
die Natur, desto lieber wird 
dort gelaufen oder mit dem 
Rad gefahren, sodass für 
Wildtiere immer weniger 
Lebensraum übrig bleibt.

Man liest auch immer, 
dass die betroffenen Bauern 
das gerissene Vieh entschä-
digt bekommen. Wer setzt 
den Preis für diese Entschä-
digungen fest? Wird nur der 
Wert des gerissenen Tieres 
ersetzt oder auch der entgan-
gene Wert, wenn z. B. ein 
weibliches Lamm gerissen 
wird, dass ja mindestens 
fünf Junge zur Welt bringen 
kann, die man dann verkau-
fen kann? Da sind wir dann 
bald einmal bei 1000 Euro 
und mehr. Bei Rindern ist 

der Wert um ein Vielfaches 
höher. Dieses Geld fehlt doch 
den betroffenen Bauern. Lie-
be Wolfbefürworter und 
Tierschützer, diese Entschä-
digungen sollten eigentliche 
aus euren eigenen Taschen 
kommen und nicht von der 
öffentlichen Hand, sprich 
den Steuerzahlern. Dann 
wäre es schnell vorbei mit 
der Einbürgerung von Wöl-
fen und anderen Beutegrei-
fern. Ich bin nicht bereit, 
auch nur einen Cent für sol-
che Entschädigungen herzu-
geben. Ich schreibe diese 
Zeilen nicht, weil es mich 
selber betrifft, sondern ich 
mache mir Gedanken über 
die Zukunft der Landwirt-
schaft. In Ortsnähe sind die 
Anrainer und Nachbarn die 
Kritiker wegen Lärms und 
Geruchs, in den Stallungen 
wird vermehrt auf Tier-
schutz und Tierwohl ge-
pocht, und auf den Weiden 
und Almen sind die Tiere 
durch den Wolf und anderes 
Großraubwild gefährdet. Der 
Bauer muss alles hinnehmen 
und es jedem recht machen 
und soll auch noch von der 
Landwirtschaft sein Leben 
bestreiten. Es ist bewun-
dernswert, wenn junge Leu-
te heute noch eine Landwirt-
schaft weiter betreiben wol-
len.

Zusendungen an: redak 
tion.wien@bauernzeitung.
at, anonyme Briefe werden 
nicht veröffentlicht. Die Bau-
ernZeitung behält sich die 
Kürzung von Leserbriefen vor.

Leserbrief

Brombeeren 
reifen je nach 
Art im August 
bis in den 
Oktober.

Robert Dürrwanger und 
seine Lebensgefährtin Jen-
nifer Wagenknecht haben 
sich für den KWB Combifire 
entschieden, eine Stückholz-
heizung mit angeschlosse-
nem Pelletmodul für traditi-
onelles und unabhängiges 
Heizen. Für sie steht die 
Nutzung des eigenen Holzes 
im Vordergrund. Sie folgen 
damit einem in den letzten 
Jahren erkennbaren Sicher-
heitstrend. 

Die volle Unabhängigkeit  
Warum Dürrwanger sich 

für eine Stückholzheizung 
mit Pelletmodul entschieden 
hat? „Weil mir Holz machen 
einfach Spaß macht, das ist 
meine Winterbeschäfti-
gung“. Und sollte einmal 
keine Zeit für die Holzarbeit 
sein, dann springt automa-
tisch der Pelletkessel an und 
heizt so lange bis wieder 
Stückholz nachgelegt wird. 
Die beiden Systeme arbeiten 
selbstständig zusammen 
und ein Umschalten ist nicht 
notwendig, da der Kessel die 
Notwendigkeit dafür selbst 
erkennt. „Auch wenn wir 

KWB COMBIFIRE: 
Flexibel und sicher heizen

mal eine Woche im Urlaub 
sind. Dann läuft einfach     
die Pelletheizung und nie-
mand braucht nachzuhei-
zen“ freut sich Lebensge-
fährtin  Jennifer.

Auf Komfort ausgerichtet 
Der KWB Combifire von 

Robert Dürrwanger hat 18 
kW und es sind 2 KWB Puf-
ferspeicher zu je 1.500 Liter 
installiert. „Die Puffergröße 
und der Füllraum passen bei 
uns einfach perfekt zusam-
men. Wenn wir einmal kom-
plett anfüllen und das Holz 
dann niederbrennt, sind die 
Puffer komplett gefüllt und 
es ist ausreichend Wärme-
menge für ein oder zwei 
Tage vorhanden.“ Weiters 
überzeugt der Kessel mit 
technischen Details wie dem 
einhängbaren Aschebehäl-
ter, der automatischen Zün-
dung oder der automatischen 
Wärmetauscher-Reinigung. 
Das KWB Teilbar-Tragbar-
System bietet die Möglich-
keit, den Kessel in Einzeltei-
le zu zerlegen, so dass ein 
Einbau selbst in einem engen 
Keller möglich ist.

Information: KWB GmbH, 
Tel.: 03115/6116, E-Mail:        
office@kwb.at, www.kwb.at.

  ANZEIGE

Robert Dürrwanger und Lebensgefährtin Jennifer Wagenknecht 
sind überzeugt vom KWB Combifire.
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ZWEI BRENNSYSTEME 
OPTIMAL VEREINT.

Jetzt kostenlosen Beratungs- und Planungstermin  

vereinbaren: 03115/6116 oder www.kwb.at

KWB Combifire

Stückholz- und  

Pelletheizung 18 – 38 kW


