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Liebe Leserinnen

und liebe Leser

Seit  letzter  Woche  sind  unser  Häuptling  und  meine  Wenigkeit  in  Besitz  neuer 

Visitenkarten,  auf  denen nicht nur unser neues Logo abgedruckt  ist.  Ein kleiner 

Tippfehler hat sich auch eingeschlichen, was ironischerweise die These bestätigen 

könnte,  dass  zu  viele  Köche  den  Brei  verderben  können.  Wir  wurden  nämlich 

inzwischen sehr ungeduldig auf die Lieferung unserer Karten. Und da muss sich aus 

versehen, als wir gemeinsam mit zwei verschiedenen Computern bei dem Anbieter 

die  Bestellung  vornahmen,  der  vermeintlich  peinliche  Rechtschreibfehler  ergeben 

haben.  Wir  hoffen,  dass  der  obere  Teil  der  Innenseite  der  klappbaren  Karte  ein 

schöner Ausgleich ist. Ein wunderschönes Zitat, welches unser Mann mit Hut sich 

wohlbedacht ausgesucht hat, schmückt neben einem Foto von einer Sonnenblume 

die Innenseite einer Klappkarte: 

„ Die Sonne sprach zur Ackerkrume: Ich möcht' dich blühen seh'n! 
Darauf wuchs die Sonnenblume. Sie wuchs sehr hoch und ward so schön. “
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Dass  Sonnenblumen  eine  Wuchshöhe  von 

bis zu 2,20 Meter erreichen können, ist längst 

kein  Geheimnis  mehr.  Als  ich  am 

vergangenen  Wochenende  die  Hofauffahrt 

hoch  fuhr,  entdeckte  ich  eine  Blütenpracht, 

die  fast  3  Meter  zu  überragen  schien.  Der 

kräftig  gelbe  Blütenstand  blüht  zwischen 

August  und  November,  da  sie  eine 

Kurztagspflanze  ist,  die  erst  beginnt  zu 

blühen, wenn die Tage kürzer werden. Hierbei 

handelt es sich um den Erdapfel Topinambur. 

Die  Pflanze  zählt  übrigens  ebenfalls  zur 

Gattung  der  Sonnenblume  und  kommt 

ursprünglich  vermutlich  aus  Mexico. 

Entdeckt  wurde  sie  in  Nord-  und 

Mitteleuropa. Wie ich gelesen habe, soll es 18 

verschiedene  Sorten  der  anspruchslosen  Knolle  geben,  die  unter  anderem  als 

alternatives Süßungsmittel verarbeitet im Handel angeboten wird. Am bekanntesten 

ist die Pflanze wahrscheinlich eher im Genre der Spirituosen-Brennerei. Aber auch 

zum Verzehr eignet sich die Knolle bestens, da sie reich an Balast- und Nährstoffen 

ist. Roh und gekocht ein Genuss. Und wer einen feineren Geschmack bevorzugt, 

dem werden welche mit einer weißlich gelben Schale empfohlen, da die dunkleren, bis 

zu  rötlich  braunen  Schalen  kräftiger  im  Geschmack  sind.  Im  Gegenzug  zum 

allemanischen Erdöpfel  ist die Knolle nicht lange offen lagerbar.  Wer sie in Folie 

einpackt  und in  den Kühlschrank legt,  hat  länger  was von der  Topinambur.  Ob 

gekocht, gebacken, gedünstet, püriert, mariniert oder als rohen geraspelten Salat,  für 

jeden Geschmack gibt es eine individuelle Zubereitungsmöglichkeit. Dass die Pflanze 

zu  Biogas  und  Bioethanol  gären,  also  für  die  Bioenergie  eine  bedeutende  Rolle 

spielen, sei an dieser Stelle noch hinzugefügt. Eine bewundernswerte Kulturpflanze 

also, die unser Freiland nebst der Hofauffahrt schmückt.
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Da der Theresiahof seit über zwanzig Jahren ein Bioland-Betrieb ist, wird er jährlich 

kontrolliert.  Das  findet  unter  anderem einmal  im  Jahr  mit  Vorankündigung  und 

mehrmals mit unangekündigten Stichproben statt. Vor einigen Wochen wurde uns 

mitgeteilt, dass die jährliche Kontrolle am Montag dieser Woche anstand.  Neben der 

ausführlichen Prüfung von Dokumentationen,  stand ein Rundgang über  unseren 

Hof an,  bei  dem sich der  Kontrolleur  einen augenscheinlichen Eindruck machen 

konnte. Der Herr von der ABCert, einem unabhängigen Zertifizierungsdienstleister, 

machte auf mich einen sehr freundlichen, kompetenten und zuverlässigen Eindruck. 

Wie ich erfuhr, lebt auch er in einer landwirtschaftlichen Gemeinschaft. Er erzählte 

uns auch, dass sie dort eigene Bienen haben. Was mich daran erinnerte, dass auch 

wir schon mal mit der Imkerei liebäugelten.

*

> Nun noch ein kleiner Hinweis bezüglich des kommenden Wochenendes: <

Enkendorf-Markt 27. September 2014

Nun möchte ich noch abschließend eine erfreuliche Ankündigung machen, die ich 

schon in der Vergangenheit angedeutet hatte. Diesen Samstag ist es so weit, Saskia 

und ich werden mit unserem Marktwagen an einer Veranstaltung teilnehmen, auf die 

wir  alle  schon  sehr  gespannt  sind.  Dafür  gab  und  gibt  es  noch  ein  paar 

Vorbereitungen zu treffen. Zum Beispiel wird eine Vorrichtung gebaut werden, um 

Ihnen einen Teil unserer Les Bleus-Zucht vorstellen zu können. Wir werden nämlich 

die  Attraktion  bieten  können,  Ihnen  unsere  herzigen  etwa  drei  Wochen  jungen 

Küken zu präsentieren. Und weil wir wirklich stolz sein können auf diese Rasse, 

wird  es  ausschließlich  Eier  der  weißen  Sorte  zu  erwerben  geben.  Die 

Teilnahmebedingungen  für  unser  versprochenes  Gewinnspiel  müssen  noch  auf 

Papier gebracht werden. Selbstverständlich werden wir für den Hunger außer Puten- 

und Lamm-Fleisch unsere leckeren Buurebrotwurscht anbieten.  Ebenfalls für den 
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Gaumen  bäckt  unser  Hobby-Koch  Norbert  eine  Apfel-Waie  und  auch  unsere 

berüchtigten Apfelbrötchen wird es bei uns geben. Und so ein Markt im Herbst ist 

doch auch nichts halbes und auch nichts ganzes, wenn frisch gemosteter Apfelsaft 

fehlt. Daher werden sich Saskia, Carl und Andreas diese Woche mit sammeln und 

mosten beschäftigen. 

*

Ich denke,  wir  sind  alle  schon sehr  aufgeregt  und gespannt  auf  das  kommende 

Wochenende. Sie sind natürlich alle herzlichst eingeladen und wir freuen uns auf 

regen Besuch. Mit dieser Vorfreude verabschiede ich mich für heute und wünsche 

Ihnen allen eine sonnige 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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