
     

7.347.347.347.34    
KÜCHENKRÄUTERKÜCHENKRÄUTERKÜCHENKRÄUTERKÜCHENKRÄUTER    KÜCHENKRÄUTERKÜCHENKRÄUTERKÜCHENKRÄUTERKÜCHENKRÄUTER    

    7.347.347.347.34    

PFLEGEPFLEGEPFLEGEPFLEGEHINWEISE:HINWEISE:HINWEISE:HINWEISE:    
    
Die gelieferten ArtenDie gelieferten ArtenDie gelieferten ArtenDie gelieferten Arten    haben haben haben haben entsprechend entsprechend entsprechend entsprechend ihreihreihreihrerrrr ursprünglichen  ursprünglichen  ursprünglichen  ursprünglichen 
Lebensräume unterschiedliche Pflegeansprüche. Lebensräume unterschiedliche Pflegeansprüche. Lebensräume unterschiedliche Pflegeansprüche. Lebensräume unterschiedliche Pflegeansprüche.     
Alle sind Freilandpflanzen, die auf Dauer iAlle sind Freilandpflanzen, die auf Dauer iAlle sind Freilandpflanzen, die auf Dauer iAlle sind Freilandpflanzen, die auf Dauer innnn Zim Zim Zim Zimmer und Topf mer und Topf mer und Topf mer und Topf 
nicht gut gedeihennicht gut gedeihennicht gut gedeihennicht gut gedeihen;;;; für die Weiterkultur sollten sie daher  für die Weiterkultur sollten sie daher  für die Weiterkultur sollten sie daher  für die Weiterkultur sollten sie daher     
----    wenigstens in größere Kübelwenigstens in größere Kübelwenigstens in größere Kübelwenigstens in größere Kübel    ----    ausgepflanzt werden.ausgepflanzt werden.ausgepflanzt werden.ausgepflanzt werden.    
    
Sonne bis Halbschatten (OstSonne bis Halbschatten (OstSonne bis Halbschatten (OstSonne bis Halbschatten (Ost----/Westfenster),/Westfenster),/Westfenster),/Westfenster),        
Erde feuchtErde feuchtErde feuchtErde feucht (nicht naß!) (nicht naß!) (nicht naß!) (nicht naß!) halten halten halten halten::::    

  1.  BasilikumBasilikumBasilikumBasilikum            (Ocim(Ocim(Ocim(Ocimum basilicum)um basilicum)um basilicum)um basilicum)    

        2.2.2.2.        Kümmel Kümmel Kümmel Kümmel             (Carum carvi)(Carum carvi)(Carum carvi)(Carum carvi) + + + +    1 Tüte Samen1 Tüte Samen1 Tüte Samen1 Tüte Samen    

        3.  Liebstöckel, Maggikraut 3.  Liebstöckel, Maggikraut 3.  Liebstöckel, Maggikraut 3.  Liebstöckel, Maggikraut     (Levisticum officinale)(Levisticum officinale)(Levisticum officinale)(Levisticum officinale)    

  5.    5.    5.    5.  PfefferPfefferPfefferPfeffer----Minze Minze Minze Minze         ((((Mentha x piperitaMentha x piperitaMentha x piperitaMentha x piperita))))    

        8. 8. 8. 8.     SchnittSchnittSchnittSchnitt----Lauch Lauch Lauch Lauch         ((((Allium schoenoprasumAllium schoenoprasumAllium schoenoprasumAllium schoenoprasum))))    

        9.9.9.9.  Schnitt  Schnitt  Schnitt  Schnitt----Sellerie Sellerie Sellerie Sellerie         ((((Apium graveolensApium graveolensApium graveolensApium graveolens))))    

11.  11.  11.  11.  Bohnenkraut Bohnenkraut Bohnenkraut Bohnenkraut         (Satureja hortensis(Satureja hortensis(Satureja hortensis(Satureja hortensis))))    

12. 12. 12. 12.     ZitronenZitronenZitronenZitronen----Melisse Melisse Melisse Melisse         ((((Melissa officinalisMelissa officinalisMelissa officinalisMelissa officinalis))))    

Volle SonneVolle SonneVolle SonneVolle Sonne ( ( ( (SüdfensterSüdfensterSüdfensterSüdfenster)))),,,,        
getopfte Pflanzen wenig, aber so viel gießen, daß der getopfte Pflanzen wenig, aber so viel gießen, daß der getopfte Pflanzen wenig, aber so viel gießen, daß der getopfte Pflanzen wenig, aber so viel gießen, daß der 
Wurzelballen nicht völlig austrocknet. Wurzelballen nicht völlig austrocknet. Wurzelballen nicht völlig austrocknet. Wurzelballen nicht völlig austrocknet. Ausgepflanzt (und Ausgepflanzt (und Ausgepflanzt (und Ausgepflanzt (und gut gut gut gut 
eingewurzelt) eingewurzelt) eingewurzelt) eingewurzelt) wird das Aroma um so intensiver,wird das Aroma um so intensiver,wird das Aroma um so intensiver,wird das Aroma um so intensiver, je wärmer  je wärmer  je wärmer  je wärmer 
und trockenund trockenund trockenund trockener der Platzer der Platzer der Platzer der Platz ist ist ist ist::::    

        4.  Majoran 4.  Majoran 4.  Majoran 4.  Majoran             ((((Origanum majorana)Origanum majorana)Origanum majorana)Origanum majorana)     

  6.  Rosmarin   6.  Rosmarin   6.  Rosmarin   6.  Rosmarin             ((((Rosmarinus officinalisRosmarinus officinalisRosmarinus officinalisRosmarinus officinalis))))    

  7.  Salbei   7.  Salbei   7.  Salbei   7.  Salbei                 ((((Salvia officinalisSalvia officinalisSalvia officinalisSalvia officinalis))))    

10.  Thymian 10.  Thymian 10.  Thymian 10.  Thymian             ((((Thymus vulgarisThymus vulgarisThymus vulgarisThymus vulgaris))))    
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PFLEGEPFLEGEPFLEGEPFLEGEHINWEISE:HINWEISE:HINWEISE:HINWEISE:    
    
Die gelieferten ArtenDie gelieferten ArtenDie gelieferten ArtenDie gelieferten Arten    haben entsprechend ihrer ursprünglichen haben entsprechend ihrer ursprünglichen haben entsprechend ihrer ursprünglichen haben entsprechend ihrer ursprünglichen 
Lebensräume unterschiedliche PflegeanLebensräume unterschiedliche PflegeanLebensräume unterschiedliche PflegeanLebensräume unterschiedliche Pflegeansprüche. sprüche. sprüche. sprüche.     
Alle sind Freilandpflanzen, die auf Dauer in Zimmer und Topf Alle sind Freilandpflanzen, die auf Dauer in Zimmer und Topf Alle sind Freilandpflanzen, die auf Dauer in Zimmer und Topf Alle sind Freilandpflanzen, die auf Dauer in Zimmer und Topf 
nicht gut gedeihen; für die Weiterkultur sollten sie daher nicht gut gedeihen; für die Weiterkultur sollten sie daher nicht gut gedeihen; für die Weiterkultur sollten sie daher nicht gut gedeihen; für die Weiterkultur sollten sie daher     
----    wenigstens in größere Kübelwenigstens in größere Kübelwenigstens in größere Kübelwenigstens in größere Kübel    ----     ausgepflanzt werden. ausgepflanzt werden. ausgepflanzt werden. ausgepflanzt werden.    
    
Sonne bis Halbschatten Sonne bis Halbschatten Sonne bis Halbschatten Sonne bis Halbschatten (Ost(Ost(Ost(Ost----////Westfenster),Westfenster),Westfenster),Westfenster),        
Erde feuchtErde feuchtErde feuchtErde feucht (nicht naß!) (nicht naß!) (nicht naß!) (nicht naß!) h h h haltenaltenaltenalten::::    

  1.  BasilikumBasilikumBasilikumBasilikum            (Ocim(Ocim(Ocim(Ocimum basilicum)um basilicum)um basilicum)um basilicum)    

        2.2.2.2.        Kümmel Kümmel Kümmel Kümmel             (Carum carvi)(Carum carvi)(Carum carvi)(Carum carvi) + + + +    1 Tüte Samen1 Tüte Samen1 Tüte Samen1 Tüte Samen    

        3.3.3.3.        Liebstöckel, Maggikraut Liebstöckel, Maggikraut Liebstöckel, Maggikraut Liebstöckel, Maggikraut     (Levistic(Levistic(Levistic(Levisticum officinale)um officinale)um officinale)um officinale)    

        5. 5. 5. 5.     PfefferPfefferPfefferPfeffer----Minze Minze Minze Minze         ((((Mentha x piperitaMentha x piperitaMentha x piperitaMentha x piperita))))    

        8. 8. 8. 8.     SchnittSchnittSchnittSchnitt----Lauch Lauch Lauch Lauch         ((((Allium schoenoprasumAllium schoenoprasumAllium schoenoprasumAllium schoenoprasum))))    

        9.9.9.9.     Schnitt Schnitt Schnitt Schnitt----Sellerie Sellerie Sellerie Sellerie         ((((Apium graveolensApium graveolensApium graveolensApium graveolens))))    

11.  11.  11.  11.  Bohnenkraut Bohnenkraut Bohnenkraut Bohnenkraut         (Satureja hortensis(Satureja hortensis(Satureja hortensis(Satureja hortensis))))    

12. 12. 12. 12.     ZitronenZitronenZitronenZitronen----Melisse Melisse Melisse Melisse         ((((Melissa officinalisMelissa officinalisMelissa officinalisMelissa officinalis))))    

Volle SonneVolle SonneVolle SonneVolle Sonne ( ( ( (SüdfensterSüdfensterSüdfensterSüdfenster),),),),        
getopfte Pflanzen wenig, aber so viel gießen, daß der getopfte Pflanzen wenig, aber so viel gießen, daß der getopfte Pflanzen wenig, aber so viel gießen, daß der getopfte Pflanzen wenig, aber so viel gießen, daß der 
Wurzelballen nicht völlig austrocknet. Ausgepflanzt (und gut Wurzelballen nicht völlig austrocknet. Ausgepflanzt (und gut Wurzelballen nicht völlig austrocknet. Ausgepflanzt (und gut Wurzelballen nicht völlig austrocknet. Ausgepflanzt (und gut 
eingewurzeingewurzeingewurzeingewurzelt) wird das Aroma um so intensiver, je wärmer elt) wird das Aroma um so intensiver, je wärmer elt) wird das Aroma um so intensiver, je wärmer elt) wird das Aroma um so intensiver, je wärmer 
und trockener der Platz ist:und trockener der Platz ist:und trockener der Platz ist:und trockener der Platz ist:    

        4. 4. 4. 4.     Majoran Majoran Majoran Majoran             ((((Origanum majorana)Origanum majorana)Origanum majorana)Origanum majorana)     

        6.6.6.6.     Rosmarin  Rosmarin  Rosmarin  Rosmarin             ((((Rosmarinus officinalisRosmarinus officinalisRosmarinus officinalisRosmarinus officinalis))))    

        7.7.7.7.     Salbei  Salbei  Salbei  Salbei                 ((((Salvia officinalisSalvia officinalisSalvia officinalisSalvia officinalis))))    

10. 10. 10. 10.     Thymian Thymian Thymian Thymian             ((((Thymus vulgarisThymus vulgarisThymus vulgarisThymus vulgaris))))    
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