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GURKEN-
SPEZIALITÄTEN

hausgemachte

Ein Paradies für alle, 
die Gurken lieben.
Ob süß, sauer oder pikant – ganz bestimmt ist  
auch für Ihren Geschmack etwas dabei. Probieren 
Sie’s doch einmal. Beim Einlegen und Verfeinern 
der Gurken sind dem Einfallsreichtum keine  
Grenzen gesetzt. Neue Kompositionen, wie unsere 
Einlege- und Zuckergurken, finden Sie hier im Regal.

Unsere Gurkenspezialitäten sind für Sie im Weckglas 
eingemacht. Wir wünschen Ihn ein wunderbares 
Geschmackserlebnis.

Ihre

Familie Austermann



Der Anbau Die Ernte Die Sortierung Die Verarbeitung

Die einjährige Gurkenpflanze bildet lange, mit 
Ranken versehene Triebe aus, an denen hand-
förmige Blätter sitzen. Aus den Blattachsen 
wachsen zunächst gelbe, fünfblättrige männliche 
Blüten, die der Bestäubung dienen. Etwas später 
wachsen hier die an ihren Fruchtknoten erkenn-
baren weiblichen Blüten. Aus ihnen entwickeln 
sich später die Früchte.

Auf den Feldern des Hofes Austermann beginnen 
die Erntehelfer bereits Anfang Juli mit dem 
Pflücken der Einlegegurken. Die Früchte haben 
jetzt eine Länge von ca. 6 cm und werden jeden  
zweiten Tag geerntet. Lässt man die Gurken größer 
wachsen, setzt die Pflanze keine Früchte mehr 
an. Hier wird schwerste körperliche Arbeit von 
den Erntehelfern geleistet.

Direkt nach der Ernte werden die Gurken sortiert. 
Cornichons nennt man die kleinsten Gurken  
(ca. 3 bis 6 cm). Die größeren (ca. 6 bis 9 cm)  
bezeichnet man als Delikatessgurken. Das Reinigen 
der Früchte erfolgt unter fließendem Wasser.  
Zur anschließenden Verarbeitung werden nur  
einwandfreie Gurken verwendet.

Der typische Geschmack der rohen Gurke ist 
recht neutral. Je nach Rezept und Einlegevariante  
entwickelt sich die Frucht, zerkleinert oder im 
Ganzen, zu einem echtem Geschmackserlebnis
der Sinne. Nur frische Zutaten aus fast 
ausschließlich eigenen Anbau wie z. B. Dill und 
Silberzwiebeln, werden verwendet. Das Befüllen 
der Gläser wird von Aushilfen übernommen, das 
Ansetzen des Suds ausschließlich von Mitgliedern 
der Familie.

„Ernte und Verarbeitung 

der Gurken erfolgen bei uns 

innerhalb von 24 Stunden 

– das ist wirkliche Frische.“

„Zwischen Aussaat und Ernte liegen lediglich sechs Wochen – die Gurke ist ein ganz schnelles Früchtchen.“

„Eine Maschine hilft, 

doch entscheidend sind 

auch hier die Handarbeit 

und ein gutes Auge.“

„Allerbeste Qualität 
an Rohstoffen 
garantiert auch ein 
erstklassiges Produkt.“


