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Ernten und Konservieren 
von Küchenkräutern
Tipps von Roger Gloszat, Fach-
berater des Landesbundes der 
Gartenfreunde in Hamburg e.V. 
(LGH, www.kleingarten-hh.de): 
Im August ist es höchste Zeit, etwas 
vom Überfl uss des Sommers in die 
kalte Jahreszeit hinüberzuretten. 
Majoran, Thymian, aber auch 
Maggikraut, Petersilie und viele 
andere Kräuter benötigen einen en-
ergischen Rückschnitt. Am besten 
geschieht das regelmäßig im rol-
lenden Verfahren, das heißt, nur ein 
Teil wird abgeerntet und konser-
viert, so dass immer ein Stück für 
die frische Ernte stehen bleibt, bis 
die Kräuter wieder nachgewachsen 
sind. Die Kräuter werden am bes-
ten während der Mittagsstunden 
in voller Sonne geerntet, dann ist 
der Gehalt an ätherischen Ölen 
am höchsten. Falls die Kräuter 
gewaschen werden, geschieht 
das gebündelt nur unter fl ießen-
dem Wasser, ansonsten geht bereits 
ein großer Teil der wasserlöslichen 
Inhaltsstoffe verloren. Danach die 
Kräuter gut abtrocknen, um der 
Schimmelbildung vorzubeugen 
und den Trocknungsprozess zu 
beschleunigen. 
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sehr hart werden, trocknet man 
sie im bereits küchenfertig zerklei-
nerten Zustand. Verholzte Kräuter 
wie Thymian, Lavendel und Heil-
kräuter können gebündelt oder im 
gröberen Zustand getrocknet wer-
den. Auf jeden Fall ist darauf zu 
achten, dass die Büschel nicht zu 
dicht liegen oder hängen, ansons-
ten besteht Schimmelgefahr. Die 
vorbereiteten Pfl anzenteile werden 
auf eine trockene und saugfähige 
Unterlage gelegt oder aufgehängt 
und in einem trockenen, luftigen 
und schattigen Raum getrocknet. 
Direkte Sonnenbestrahlung ist 
auf jeden Fall zu vermeiden, 
weil auch dies die wertvollen In-
haltsstoffe zerstören kann. In den 
ersten Tagen empfi ehlt es sich, die 
Kräuter zu wenden, damit wirklich 
von allen Seiten Luft heran kann. 
Im Durchschnitt sind die Kräuter 
nach spätestens zwei Wochen gut 
abgetrocknet. Nun müssen sie 
trocken und luftdicht verpackt 
werden. Inhaltsstoffe verloren. Danach die 

Kräuter gut abtrocknen, um der 
Schimmelbildung vorzubeugen 
und den Trocknungsprozess zu 
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werden.         Quelle: LGH

Sportliche Bewegung bean-
sprucht den Körper. Zuviel oder 
unausgewogene Belastung kann 
zu typischen sportbedingten or-
thopädischen Problemen führen. 
Frühzeitiges Erkennen von Feh-
lerquellen sowie die konsequente 
Versorgung durch die optimale 
orthopädische Versorgung und 
die richtigen Trainingsempfeh-
lungen helfen, Beschwerden 
schnell zu kurieren bzw. zu ver-
meiden. Das Angebot reicht von 
der einfachen Bewegungsanaly-
se im Sportfachgeschäft bis zur 
professionellen biomechanischen 
Bewegungsoptimierung z.B. 
beim Orthopädieschuhmacher. 
Hier werden die Laufbewe-
gungen ganzheitlich erfasst und 
die Defi zite in der sportlichen 
Bewegung deutlich. Im Mit-
telpunkt der Bewegungsopti-
mierung stehen dabei die Füße, 

Optimale Versorgung für 
Freizeitsportler

die Sprunggelenke (vor allem 
bei Fuß-, Achillessehnen- und 
Schienbeinbeschwerden), das 
Knie sowie die Beinachse (bei 
Knieschmerzen) bis hin zum 
vollständigen Oberkörper und 
Rücken, bei Schmerzen im 
Hüft- oder Lendenwirbelbe-
reich. Am Ende einer professi-
onellen Analyse sollte, neben 
der Empfehlung der korrekten 
Laufschuhe, ein Konzept zur 
Therapie von Beschwerden, 
zum Einstieg in den Sport oder 
zur Leistungsoptimierung stehen. 
Gegebenenfalls lassen sich mit 
einer individuellen Einlagen-
versorgung, abgestimmt auf die 
Bewegung des Sportlers, weitere 
Probleme effektiv in den Griff 
bekommen. Zum Ergebnis 
gehören zudem Trainingstipps 
zur Dehnung, Kräftigung und 
der Lauftechnik. 


