GartenLiebe - Kräuter von der
Fensterbank
Frische Kräuter - Vitaminbomben!
Ihr benötigt:
•
•
•
•

Kleinen Spaten
Pflanzgefäß/ Blumentopf
Gute Pflanzenerde
Kräutersamen (z.B. Kresse, Petersilie)

Und so wird‘s gemacht:
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Schnittlauch
Es ist ganz einfach, jetzt z. B. Schnittlauch vorzuziehen. Meistens hat sich ohnehin ein
Pflänzchen dort ausgesät, wo es eigentlich nicht wachsen soll. Sonst wird ein ordentliches
Pflanzenstück aus dem Beet ausgegraben. Es wird von der alten Erde befreit und die reichlich vorhandenen Wurzeln werden stark eingekürzt.
Dann gönnen wir dem überwinterten Alliumgewächs eine gute Pflanzerde, in die wir es wieder einsetzen und kräftig angießen. Fertig! Das
Pflänzchen bekommt einen schönen Platz auf
der Fensterbank und nach gut einer Woche (regelmäßig gießen) ist bereits Erfolg zu sehen.
Nach rund zwei Wochen kann geerntet werden.
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Kresse
Natürlich kann man dies auch mit weiteren Kräutern machen. Zum Beispiel mit Kresse. Ihr
leicht scharfer Geschmack erinnert an Senf und verfeinert belegte Brote, Kräuterquark oder
auch Salate. Mit ihrem Gehalt an Vitamin C und B, Eisen, Kalzium und Folsäure bereichrert
sie die gesunde Ernährung.
Ein Eierkarton aus Pappe bildet die Grundlage für die Ernte. Ein angefeuchtetes Wattepad
wird von einer Seite in die Kressesamen gelegt und erhält dann einen Platz im Eierkarton.

Setzen Sie so viele „Kressepads“ ein, wie sie
möchten.
Sie müssen nun hell und warm stehen.
Achtet darauf, dass die Pads nicht austrocknen, dann geht der Samen in kurzer Zeit auf
und verbreitet schon während des Keimens
den typischen Kressegeruch. Die ca. 1 cm
hohen Pflänzchen zupfen oder zum Verzehr
abschneiden.
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Petersilie
Etwas länger braucht Petersilie, um vom Standort Garten einen Erfolg auf der Fensterbank
zu bringen. Große Pflanzen sollten nicht ausgraben werden, zu leicht beschädigt man die
starke Wurzel, die das durchaus übel nimmt. Aber die kleinen Pflanzen freuen sich über
eine Sonderbehandlung. Und solltet Ihr zu einem Töpfchen aus der Gemüseabteilung greifen, denkt daran: im Mai können die Kräuter in den Garten gepflanzt werden.

Viel Freude beim Pflanzen, Säen und Beobachten! Und – guten Appetit!

