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ln Raasdorf gedeiht Artischocke
EXOTISGHE DISTEL

/ Stephanie Theuringer holte die Artischocke ins Marchfeld.

12.000

Pflanzen pro Iahr werden von ihr in Raasdorf händisch ausgesetzt und ebenso geemtet,
Die 3O-jährige Stephanie be-

VO}I ULLA KREMSMAYER

RAASD0RF

/ Wenn es um Spar-

gel und Frdbeere schon längst
ruhig geworden ist, wird in Raasdorf, also in der Gemüsehochburg Ostösterreichs, die purpurne Knospe einer südlichen Dis-

telart als Gourmet-Tipp angeki.indigt: Die Artischocke.

Die NÖN-Reporterin folgt der
Spur der Wegrnreiser. Sie führt- zu
den Theuringers, wo sich ein
schönes Haus mit noch schönerem Innenhof befindet. Es war
Stephanie, die die Artischocke

ins Marchfeld geholt hatte, erzählt Vater Theuringer. Die
Tochter sei schon als Kind sehr
neugierig gewesen, habe alles
gekostet und es hätten ihr auch
die exotischsten Spezialitäten

stätigt, ihr hätten die Artischocken in Italien eben besonders
gut gemundet und: ,,Ich wollte
sie auch zu Hause essen." So habe sie angefangen zu experimen-

tieren. Das war vor zeltn Iahren
und es war ein steiniger Weg, der
sich aber gelohnt hat. Seit fiinf
Iahren ist der Betriebszrnreig ein
profitabler.
Problem: Artischocl«en

sind frostempfindlich
Doch der Anbau ist mtihsarn,
denn die nicht heimische Artischocke ist Twar mehrjährig,
aber frostempfindlich. Während
in südlichen Gefilden die Erntezeitim Iäinner beginnt, muss Ste-

phanie bis Mai warten, €h sie
nach den letzten Frösten ihre
Pflanzen setzen kann: Iedes Iahr

geschmeckt.

Von Mitte Juli bis Ende September ist im Marchfeld Artischockenzeit. lm
Bild: Stephanie Theuringer auf ihrem Feld.

werden rund 12.000 Pfläinzchen
ausges

etzt, per Hand versteht

sich, und die reifen Artischocken

auch händisch geemtet ,,Mittlerweile habe ich Helfer, aber €ulfangs war ich ganz allein dabei."
Und spätabends, wenn die
Ernte eingebracht ist, setzt sich
die studierte Marketingfachfrau
hinters Telefon und ruft die Spitzenköche des Landes an. Denn

cken. Von Mitte

September

südliche Spezialität eingekauft
werden.

l(ad Pech,

Landesinnungsmeister-Sw. der
NÖ Installateure,
Poysdorf

Ab-Hof-Verkauf

und ihrem samstäglichen Markt-

tag arn Brunnenmarkt allein
könnte sie nicht leben.
,,Die Leute wissen noch nicht,
wie man die Artischocke anbe-

Stephanie Theuringer mit ihren Raasdorfer Artischocken: ,,lch wollte sie
FOTOS: KREMSMAYER
einfach auch zu Hause essen."

reitet, dabei ist es galaz einfach",
sagt die junge Frau. ,,Einfach die
harten Spitzen abschneiden und
in Zitronenwasser kochen. Dann
mit verschiedenen Soßen servieren. Oder braten." Wer nach
Raasdorf komfilt, erhält von Stephanie auch jede Menge Rezepden hübschen Artischote
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nt einem Zusammenstoß A^Iischen einem PkM und einem

gebracht,

die zil-jähnge

Pk\M-

Die Sonne schickt uns keine
Rechnung. Zeit zum Umdenken,
wenn es um Heizen und warmwasser geht. von der Erst-lnstallation abgesehen fallen - ganz im
Gegens alz zu allen anderen

Energieformen - keine Kosten
an. Wie Sie die beste Heizungsanlage und die ideale Fläche für
Solarkollektoren finden, weiß der
NÖ lnstallateur- Fachbetrieb.
Aber auch, wie man die Kosten
des Einbaus über Förderungen
vermindert, sagt lhnen der Fachmann gerne. Also kurz nachgerechnet: Keine laufenden Kosten

lhr NÖ hstallateur-Fachbetrieb !
Näheres dazu unter
www. installateur-noe.at od er
in lhrem NÖ lnstallateur-Fach-

(r)

betrieb!

-ct
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Mofa.

Fahrerin blieb unverl etzt.

IeEt urnsteigen: Solaren etgic

und auch noch Anschaffungsförderung? Wer da nicht zum lnstallateur geht, zahlt offenbar gerne
drauf. Reden Sie mit den Profis -

Mofa-Lenkerin uerletrt. Gestem,
Montag, kam es gegen 9.35 Uhr
auf Höhe der Schloßhofer Straße

Die ls-j?ihrige Moped-Lenkerin
wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins SMZ-Ost

IuIi bis Ende
jedenfalls im

Marchfeld Artischocke nzeit. Das
heißt, noch kann in Raasdorf die

Hauptabnehmer der Superdisteln war und ist die Topgastro-

nomie. Vom

ist

Feuerlöscher. lm Straudorfer FF-Haus wurde kürzlich - wie alle zwei
J ah re - d i e ob li gatorische Feuerlöscher- Ü berprüfu ng d u rch gefü h rt. Vi eF0T0: FF
le Bürger nahmen an diesem Event teil.
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