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Viele Stunden lang täglich 
steht Hans-Uwe Glashoff 
in seiner „Hexenküche“ im 
nordfriesischen Stedesand 
und kocht ohne Unterlass 
Marmelade. Was 1993 
mit dem Pflücken von 
Holunderbeeren und dem 
Geleeverkauf auf Märk-
ten begann, hat sich zu 
einem florierenden Handel 
mit Fruchtaufstrichen ent-
wickelt. Vor zehn Jahren 
gründete Hans-Uwe Glas-
hoff seine Marmeladen 
Manufaktur Nordfriesland, 
produziert und kompo-
niert seitdem die verschie-
densten Mischungen: „Ich 
bin schon verrückt, denn 
ich probiere einfach alles 
aus. Es gibt nichts, was 
nicht schmeckt. Meine 
Kunden suchen gezielt 
nach dem Besonderen.“ 
Heute umfasst das Ange-
bot 100 Sorten, von den 
Klassikern wie Erdbeere 
und Himbeere bis hin zu 
exotischen Kompositio-
nen, bei denen die Kunden 
ungläubig den Etikett-Auf-
druck lesen. Kräuter wie 
Waldmeister, Gewürze wie 

Pfeffer und Chili, Kohlsor-
ten, Kartoffeln, Cola und 
sogar Hanf werden vom 
„Marmeladen-Mann“ ver-
arbeitet. Hofläden, Teege-
schäfte, famila- und Ede-
ka-Filialen in ganz Schles-
wig-Holstein vertreiben 
inzwischen seine Produk-
te. „Wir versuchen, nicht 
nur Geschmackserlebnisse 
zu schaffen, wir möchten 
auch dem Wunsch nach 
dem Außergewöhnlichen 
gerecht werden“, berich-
tet Hans-Uwe Glashoff. 
Erst vor kurzem investier-
te er eine hohe Summe 
in einen 32 Quadratme-
ter großen Küchenneubau, 
konzipiert nach den aktu-
ellsten gesetzlichen Aufla-
gen: „Damit haben wir die 
Tür geöffnet zur zertifizier-
ten Bioproduktion.“ 

Schon längst hatte auch 
die weltberühmte Nolde 
Stiftung in Seebüll den 
Unternehmer für sich ent-
deckt: Das Angebot im 
Museumsshop an qua-
litativ hochwertigen, am 
liebsten regionalen Pro-

dukten, beinhaltete seit 
zwei Jahren Glashoffsche 
Kreationen. Nun gehen 
die Verantwortlichen noch 
einen Schritt weiter. Wie 
Andreas Weber, Obergärt-
ner in Seebüll, erklärt, ist 
die Stiftung seit sieben 
Jahren Mitglied im Bio-
land-Verband: „Alle unse-
re Produkte, wie Früch-
te, Blumen, Topfpflanzen 
und Saatgut, stammen aus 
ökologischem Landbau. 
Da sich auch die Marmela-
den Manufaktur jetzt dem 
offiziellen Zertifizierungs-

prozess unterworfen hat, 
liefern wir ab sofort zur 
Herstellung unserer eige-
nen Bio-Marmelade hand-
gepflückten Rosenblätter, 
Dahlienblüten, Wildmi-
rabellen und Quitten aus 
dem Nolde-Garten, um 
diese als fertige Aufstriche 
im Shop anzubieten.“ „Das 
ist ein wichtiger Schritt für 
uns“, freut sich Hans-Uwe 
Glashoff, der die Biopro-
duktion auch anderen 
Interessenten anbietet. 
Weitere Infos auf www.
glashoffs.de.
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Auch die von Andreas Weber (l.) gepflückten Dahlienblüten aus Emil Noldes Garten sind Basis für die von Hans-Uwe Glashoff kreierten Bio-Marmeladen.


