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Liebe Leserinnen

und liebe Leser

Nach dem kurzen, fast unscheinbaren Sommer, erhoffe ich mir mit der Entdeckung, 

die  ich bei  einem Spaziergang mit  meiner Mama machte,  einen goldenen Herbst. 

Denn die Herbstzeitlose kündigt zwar das Ende des Sommers an, jedoch erwecken 

sie auch die Vorfreude auf das Rascheln vom Laub auf den Wegen. Auch die Äpfel  

leuchten jetzt richtig rot durch die Baumkronen, die noch voller grüner Blätter sind. 

Bald werden diese gelb und fallen fast schwerelos und scheinbar geräuschlos auf die 

Wiesen. Die romantische Kuschelzeit steht vor der Türe. Also Schal und Jacke an 

und raus ins Grüne! Vielleicht finden Sie auch einer der hellvioletten Blüten, die so 

ganz ohne Blätter im Gras stehen. Übrigens stammt der wissenschaftliche Name der 

Herbstzeitlosen  „Colchicum“ aus  einer  griechischen  Sage,  in  der  die  sogenannte 

Giftkrokus in Verbindung zu einer Hexe Namens Medea von Kolchis stand. Und in 

der Homöopathie hat sie den Ruf gegen Gichtanfälle zu helfen. Aber aufgrund ihren 

schwankenden Wirkstoffgehaltes, sind diese Tinkturen sehr gefährlich und sollten 

auch mit genauer Absprache mit einem Arzt  abgeklärt werden. 

*

Seit  dem  vergangenen  Wochenende  haben  wir  auf  unserem  Hof  einen  neuen 

Mitbewohner.  Sein  Name  ist  Bondi  und  bei  ihm  handelt  es  sich  um  einen 

wunderschönen  grauen  Esel.  Sein  Besitzer  wollte  ihn  aus  privaten  Gründen 
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verkaufen und seit Saskia bei uns ist, finden immer mehr Waisen bei uns Asyl. Noch 

ist  Bondi  dabei,  sein  neues  Zuhause  zu  erkunden  und  wirkt  auch  noch  sehr 

aufgeregt.  Aber  wir  Theresianer  sind  zuversichtlich und geben ihm natürlich  alle 

Zeit, sich bei uns einzuleben und wohl zu fühlen. 

*

                                                                       Bondi auf seiner großen Koppel 17.08.2014

*

Ebenfalls  erwarten  wir  baldigen  Zuwachs  von  unseren  Küken,  die  quasi  von 

Andreas  gebrütet  werden.  Schlüpftermin  war  laut  Brütplan  eigentlich  der 

dieswöchige  Mittwoch.  Andreas  ist  natürlich  schon  ganz  aufgeregt.  Und  wir 

restlichen Theresianer mit ihm. Eine spannende Zeit für alle Bewohner. Und somit 

visionieren wir,  ob wir  den Versuch wagen wollen,  auch unsere  Puten selbst  zu 

brüten. 
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*

Am kommenden Wochenende  dürfen  die  Marktkunden  in  Rheinfelden sich  über 

Zaki  freuen,  der  meinen  Papa  dort  auf  dem  Markt  unterstützen  wird.  Unser 

marokkanische Mitbewohner freut sich schon sehr darauf. Er wird David vertreten, 

denn unser Juwel ist in seinem wohlverdienten Urlaub.  

Ihnen eine sonnige Rest-Woche.

 

Herzliche Grüße vom

T h e r e s i a h o f

M a n u e l a
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An dieser Stelle möchte ich auch nochmal auf unsere Anzeige bezüglich unserer 

Hängebauchschwein-Ferkel hinweisen.


