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Regional ist angesagt. Doch wenn

man sich in Exoten verguckt, wird es
schwierig.

Es sei

denn, man hat den

Unternehmergeist und das Durchhaltevermögen von Stephanie Theuringer.

& PRODUKT

geschützter Stelle ein paar Reihen der begehrten
Korbblütler gepflanzt. »Die sind ganz zufällig super
geworden«, lacht Theuringer heute noch Über ihr
Anfängerglück. »Wir haben den ganzen Sommer

über Artischocken gegessen.« Dann folgten ein
paar Jahre Feldforschung, Versuch und lrrtum mangels Literatur zu Anbau und Pflege - und viel
neue Erkenntnis über diese kapriziÖse SÜdländerin,

die selbst im pannonischen
Klima des Marchfelds nicht
von alleine wächst.

Stephanie Theuringer

sieht srün. Seit
junge
Landwirtin im
rund zehn Jahren pflanzt die
Marchfeld vor den Toren Wiens Artischocken an.
Nicht, dass das mit dem Solofino-Spargel, mit dem

Mittlerweile kennt StePha-

nie Theuringer ihre stacheli-

sich ihre Familie bis dahin einen Namen gemacht

gen Pappenheimer. Und kann
mit landläufigen lrrtÜmern

hat, nicht funktioniert hätte. Aber ihre Leidenschaft

aufräumen. Zunächst etwa mit

gilt nun mal den hübschen Distelknospen, von denen schon Geheimrat Goethe geträllert hat, diese

dem, dass Artischocken Hitze brauchen. Zwar gedeihen
die Pflanzen vornehmlich im

Liebchen hätten einen »schlanken Leib« und trügen »eine Stachelmütze«. Er hatte dieses angeblich
aphrodisierende Gemüse mit der eleganten Bitternote in ltalien kennengelernt. So wie Stephanie
Theuringer. Sie allerdings bereits als Kind, während

der zahlreichen ltalienurlaube ihrer Eltern, in den
Euganeischen Hügeln oder auf Sardinien.

mediterranen Raum, aber bei
zu viel Hitze und Trockenheit
entwickeln sie im lnneren der
Knospe nur allzu rasch einen
trockenen Bart. »Daher qibt's
ja auch in ltalien im Hochsommer keine Artischocken.« Na gut, aber sind Disteln

Als nun die junge Dame später selbst zu kochen

nicht genügsam? Von wegen. Jede Menge Wasser

begann, war die Ausbeute in den Wiener GemÜseläden äußerst dürftig. »Bei uns bekommt man

und Nährstoffe brauchen sie, so die Expertin: »Die

sie nie so frisch wie auf den Märkten in ltalien und
Frankreich«, erzählt sie von ihrer Enttäuschung, dle
der Anfang ihrer Leidenschaft wurde. »Nix Ordentliches« habe sie gefunden, daher wurden die Armel

hochgekrempelt und im eigenen Garten an wind-

laugen den Boden ganz schön aus.«

Ein paar Reihen einer besti m mte n A r t i sch ocken
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Blüten, die dann entstehen

Mittlerweile pflanzt Theuringer - meist ab Mitte
April - die leider nicht winterharten Pflänzchen auf
rund fünf Hektar, je 4.000 Stück. Vier Sorten welche, ist Betriebsgeheimnis - werden je nach

st

Stephanie Theu ri nger i mmer
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Reifezeit und Empfindlichkeit gemischt. Dann heißt
es hoffen, dass keine Spätfröste kommt. Und keine

Dame ab, die dann sorgfältig benagt wird. Eine
Hündin mit Geschmack

Hasen. Denn auch Meister Lampe ist begeistert von

von einem befreundeten Winzer.,Er hat mir geraten,

Der richtige Erntezeitpunkt ist fur die Qualität der Artischocken entscheidend. »Die äußeren
Blätter durfen sich noch nicht öffnen«, erklärt die
knapp Dreißigjährige, »denn dann bereitet sich

Parfum rund um die Felder zu sprühen«, grinst die
find ge Landwirtin beim Gedanken an die befrem-

die Artischocke auf die Blüte vor.o Letztere ist zwar
auch recht hubsch anzusehen mit ihren leuchtend

deten Gesichter im Diskonter,

violetten Staubfäden, doch mit dem kulinarischen

als sie mit einem Einkaufs-

Genuss wär's dann vorbei.

dem hier eher exotischen, zarten Grün und knabbert

mit Vorliebe querbeet. Zäune helfen da nicht viel.
Der entscheidende Tipp zur Hasenvertreibung kam

wagen voller Billigduft zur
Kasse fuhr. Die Hasen bleiben

Lieber legen Stephanie Theuringer und ihr Le-

seither fern, die Artischocken

bensgefährte Herbert Prosser die stacheligen Knos-

wachsen und gedeihen. Eine

bis drei Artischockenknos-

pen mit dem weichen Herz in feines Olivenöl oder
füllen sie als Ragout in Gläser. Es willja auch an den

pen von erstklassiger Qualität

langen Winter gedacht sein. lm Sommer landen die

liefert eine Pflanze, geerntet
wird von Mitte Juli bis Mitte

knackigen Dinger in der Pfanne, werden mit Knoblauch oder in Zitronenbutter gebraten, ins Risotto

Oktober. Wenn der erste Frost

geruhrt oder mit Tomatensugo und Ziegenkäse

kommt, ist Schluss.

überbacken. Bon appetitl

Heute ist Theuringers Hof-

»Am Markt kommen zu uns viele ltaliener und

laden im kleinen Ort Raasdorf

Franzosen und Menschen, die einen Bezug zu die-

eine sommerliche Anlauf-

sem GemÜse haben.u Wenn Mutter und Tochter
Theuringer sich am samstäglichen Verkaufsstand

stelle fÜr Gourmets aus der
ganzen Reqion. Aber auch

am Brunnenmarkt einfinden, wird geplaudert und

ie Dorfbewoh ner sch üttelten

Lieferung ist möglich, und derzeit denkt Stephanie

nur den Kopf. Aber Leidenschoft

Theuringer zusätzlich intensiv über eine Belieferung

sund ist sie auch, die Artischocke. Das wussten

des süddeutschen Raums nach. An der Logistik wird

aber schon die alten Agypter und Römer, die sie als

D

wi rkt

o

nstec kend. Stepho nies

Voter wor der Erste im 8unde,
jetzr hilft die gonze Fomilie mit

-

noch gefeilt.

Diätmittel und gegen allerlei Zipperlein einsetzten.
Erst später und vor allem mit Katharina von Medici

auf dem Feld und im Verkauf

Alle zwei bis drei Tage geht es im Sommer auf
die Felder, und die Knospen werden sorgsam ge-

zösischen Hol rund um Paris. ln einer Gegend, wo

erntet. So begeistert wie die Kunden ist auch

bis dato noch niemand je Artischocken angebaut

Riva.

Gelegentlich fällt bei Frauchen nämlich beim Pflücken eine Artischocke für die schwarze Retriever-
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das eine oder andere Rezept ausgetauscht. Ja, ge-

folgte die kulinarische Karriere der Distel

-

am fran-

hatte. Die Geschichte wiederholt sich.
Barbara Hutter
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