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Qualität &
Frische aus
der Region
und aus

erster Hand

Wir als regionales Fami-
lienunternehmen stehen
für Regionalität, Qualität
und Kundennähe.
Deshalb sind wir beson-
ders stolz auf unsere
erfolgreiche Zusammenar-
beit mit Lieferanten und
Partnern direkt von Hier!
Von HIER für HIER!
Das leben wir gemein-
sam mit unseren über 90
Mitarbeitern und haben
täglich frisch für Euch das
Beste!

Wir danken all unseren
Mitarbeitern für ihre hohe
Einsatzbereitschaft in den
letzten Wochen und
Monaten!

All unseren Kunden sagen
wir, Bleibt uns Treu und
vor allem GESUND!

Danke
Ihre Fam. Griese
Bad Lauchstädt &
Merseburg

Schweineschnitzel
oder
Schinkenbraten
mager zugeschnitten,
besonders zart und saftig
1 kg

Sie sparen
4.91€4 89

TOP-PREIS

Weißrussland/Russland/
Litauen
Frische
Pfiferlinge
1-kg-Korb

Der ideale Begleiter
zum Schnitzel!

Sie sparen
6.87€12 65

TOP-PREIS

Angebote gültig vom
Mittwoch bis Samstag
15.07. bis 18.07.2020.
Die Abgabe erfolgt in
handelsüblichen Mengen!

Jahrgangssekt
halbtrocken
11% Vol.
0,75-l-Flasche

100 ml =
0,50 €3 77

TOP-PREIS
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Jetzt ist Hochsaison für Kräuter
Köstliche Sommerzeit: Mit frischer Minze im Getränk, saftiger Kresse auf dem Butterbrot und erntefrischem
Majoran in der Gemüsepfanne.

Aus dem Bundesministe-
rium für Ernährung und
Landwirtschaft

Von Mai bis September haben
Kräuter Hochsaison. Das wür-
zige Grünzeug ist jedoch sehr
empfindlich, denn es wird
schnell schlapp und welk. Da-
mit die Freude lange währt
und nichts im Abfall landet,
hier einige Lagertipps für Kü-
chenkräuter.

Frische Kräuter peppen nicht
nur Getränke und Gerichte
auf, sie sind auch sehr ge-
sund. Ihre ätherischen Öle
stärken das Immunsystem,
wirken verdauungsfördernd,
entzündungshemmend und
haben einen positiven Ein-
fluss auf unsere Gesundheit.
Gleichzeitig sorgen diese
Wirkstoffe dafür, dass die
Schnittkräuter schnell ver-
derben. Sie reagieren sehr
empfindlich auf Sauerstoff,
Wärme und Licht.

Frisches feucht und
dunkel lagern
Ob selbst geerntet oder ge-
kauft: Werden frische Kü-

chenkräuter nicht direkt ver-
arbeitet, halten sie sich am
besten im Kühlschrank.
Plastikverpackungen sollten
vorab entfernt und Stielen-
den abgeschnitten werden.
Denn am Ende der Kräuter-
stängel sammeln sich leicht
Fäulnisbakterien, die das
Kraut verderben lassen. Für
die Lagerung im Kühlschrank
einfach die Blüten, Blätter
und Stiele in ein feuchtes
Tuch wickeln.

Alle Kräuterteile sollten gut
bedeckt sein: Was rausguckt,
wird schnell gelb. Das feuchte
Bündel anschließend in ei-
nen Plastikbeutel legen und
gut verschließen. So wird die
Feuchtigkeit gespeichert und
das frische Grünzeug hält
sich ein paar Tage.

Auf der Fensterbank
pflanzen und ernten
Wer Kräuter selbst aussät

oder anpflanzt, kann nach
Bedarf ernten. Garten oder
Balkon sind dazu nicht zwin-
gend erforderlich: Küchen-
kräuter gedeihen auch auf
der Fensterbank.
Im Gegensatz zu Schnittkräu-
tern lieben die meisten Topf-
kräuter warme, sonnige Plät-
ze - allerdings keine Zugluft.
Damit gekaufte Kräutertöpfe
besser gedeihen, sollten sie in
frische Erde umgetopft wer-
den.

Die beste Erntezeit ist übri-
gens vor der Blüte. Dann ha-
ben Küchenkräuter das
stärkste Aroma. Generell soll-
ten die Kräuter nicht zu tief
abgeschnitten werden, damit
sie erneut austreiben können.
Bei großblättrigen Arten wie
Basilikum, Salbei und Lorbeer
pflückt man nur die Blätter
ab.
Ist die Kräuterernte so reich-
lich ausgefallen, dass nicht
alles verbraucht wird - auf
keinen Fall wegwerfen, denn
Kräuter lassen sich prima für
die Wintermonate konservie-
ren. Am einfachsten ist das
Einfrieren...

Fortsetzung auf Seite 5!

Kräuter haben im Sommer Hochsaison. Am besten verwendet man sie
frisch, man kann Kräuter allerdings auch für kurze Zeit lagern oder für
den Winter konservieren. Foto: Ralf Penske


