Pflanzenportraits- ﻟﻘَ ﻄَﺎت َﻧﺒَﺎ ِﺗﻴّﺔ
Projekt Viiielcraft ﻣﺸﺮوع

Ursprünge und Verbreitung
Knoblauch stammt wahrscheinlich aus den Steppen Zentralasien.
Er war schon in der indischen Medizin und im alten Ägypten
bekannt. Von dort fand er seinen Weg nach Westen und Norden
und wurde auch bei den Griechen, Römern, Galliern und
Germanen als Speise-, Gewürz- und Heilpflanze gebraucht.

Knoblauch

اﻷﺻل و اﻻﻧﺗﺷﺎر

اﻟﺜ ــﻮم

Heute wird Knoblauch weltweit in warmen und gemäßigten
Gegenden angebaut und zum überwiegenden Teil als Gewürzund Gemüsepflanze genutzt.

ﻣن ﺑذرة إﻟﻰ ﻧﺑﺗﺔ

Vom Samen zur Pflanze

 ﺗﻐرس. اﻷوراق ﺧﺿراء ﻣزرﻗﺔ وﻣﺳطﺣﺔ.اﻟﺛوم ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟزﻧﺑﻘﯾﺔ
ﻋﺎدة واﺣدة اﻟﺛوم )اﻟﻔص( ﻣن رأس ﺛوم ﻧﺎﺿﺞ واﻟﺗﻲ ﺗﻧﻣو إﻟﻰ رأس آﺧر ﺣﺎﻣل
 ﺗﻧدﻓﻊ اﻟﺳﺎق اﻟزھرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل اﻟﻌﻘﯾدات، ﻓﻲ ﻓﺻل اﻟﺻﯾف.ﻟﻔﺻوص ﻋدﯾدة
.اﻟﺣﺎﺿﻧﺔ

Knoblauch gehört zur Familie der Lilien. Die Blätter sind blau-grün
und flach. Gepflanzt wird meist eine Zehe aus einer reifen
Knoblauchknolle, die dann wieder eine Knolle mit mehreren Zehen
bildet. Im Sommer treibt aus dieser ein Blütenstengel, der
Brutknöllchen trägt.

 ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺄﺧذ ﻋﺎﻣﯾن ﺣﺗﻰ ﺗﺗطور إﻟﻰ رأس،إذا ﻏرﺳت ھذه اﻟﻌﻘﯾدات ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﺔ
 ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻷول ﺳﺗﺷﻛل اﻟﻌﻘﯾدات ﻓص ﺛوم واﺣد ﺛﺧﯾن و.ﺛوم ﻋدﯾد اﻟﻔﺻوص
.(  و اﻟذي ﯾﻣﻛن ﺗﻧﺎوﻟﮫ أﯾﺿﺎ ) ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺛوم اﻟﺻﯾﻧﻲ، ﻏﯾر ﻣﻘﺳم

Steckt man Brutknöllchen in die Erde, braucht es zwei Jahre, bis
wieder eine Knolle mit mehreren Zehen entsteht. Im ersten Jahr
machen diese Brutzwiebeln nur eine ungeteilte, mehr oder
weniger dicke Knolle, die aber auch verwendet werden kann
(bekannt als „chinesischer Knoblauch).

.إن اﻟﺛوم ﻣن اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣﻌﻣرة و ﺗﺳﺗﻣر اﻟﻔﺻوص ﺑﺎﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
إن اﻟﻔﺻوص اﻷم ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ رؤوس ﺣﺎﺿﻧﺔ ﻋدﯾدة ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻓﺻوص اﻟﺛوم اﻹﺑﻧﺔ
. و ھذا اﻟﺛوم ﺑﺷﻛﻠﮫ اﻟﻣﻌﺗﺎد

Der Knoblauch gilt als mehrjährig, da die Zehen im nächsten Jahr
weiterwachsen. Die Mutterzehen teilen sich und bilden Knollen mit
Tochterzehen – den Knoblauch wie wir ihn meist kennen.
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 وﻛﺎن ﻣﻌروﻓﺎ ﻓﻲ اﻟطب.ﯾرﺟﻊ أﺻل اﻟﺛوم ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب إﻟﻰ ﺳﮭوب آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ
اﻟﮭﻧدي وﻓﻲ ﻣﺻر اﻟﻘدﯾﻣﺔ و ﻣن ھﻧﺎك ﻛﺎن ﻗد وﺻل إﻟﻰ اﻟﻐرب واﻟﺷﻣﺎل
 اﻟﻐﺎﻟﯾﯾن و اﻟﺟرﻣﺎن ﻛﻧوع ﻣن، اﻟروﻣﺎن،وﻛﺎن ﯾﺳﺗﺧدم أﯾﺿﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻹﻏرﯾﻖ
.اﻟﻐذاء واﻟﺗواﺑل و ﻛﻧﺑﺎﺗﺎت طﺑﯾﺔ
واﻟﯾوم ﯾزرع اﻟﺛوم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟداﻓﺋﺔ واﻟﻣﻌﺗدﻟﺔ وﯾﺳﺗﺧدم
.ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻛﺗواﺑل و و ﻧوع ﻣن اﻟﺧﺿروات
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.Es gibt mehrere Sorten, die sich in Form und Größe der Zehen
und in der Farbe der umhüllten pergamentartigen Haut (von weiß
über braun zu rot-violett) unterscheiden. Eine Knolle hat je nach
Sorte 6 - 15 Zehen.

Aussaat – Wachstum - Ernte

Knoblauch

اﻟﺜ ــﻮم

Knoblauch liebt eher trockene und sonnige Plätze und wächst
auch in Kisten am Balkon oder im Topf am Fensterbrett. Der junge
Knoblauch ist frostfest.

 اﻟﻧﻣو – اﻟﺣﺻﺎد- اﻟﺑذر
 وﯾﻧﻣو أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺻﻧﺎدﯾﻖ ﻋﻠﻰ، ﯾﻔﺿل اﻟﺛوم اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺟﺎﻓﺔ واﻟﻣﺷﻣﺳﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ
. اﻟﺛوم اﻟﯾﺎﻓﻊ ﻣﻘﺎوم ﻟﻠﺻﻘﯾﻊ. اﻟﺷرﻓﺔ أو ﻓﻲ وﻋﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻧﺎﻓذة
ﺗﻐرس اﻟﻔﺻوص اﻟﻔردﯾﺔ ﻣن اﻟﺛوم ﻓﻲ اﻟﺧرﯾف أو أواﺋل اﻟرﺑﯾﻊ ﻓﻲ اﻷﯾﺎم
. ﺳم ﻣن اﻷرض2  ﺳم وﻋﻣﻖ10-5 اﻟﺧﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﻘﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺣواﻟﻲ

Einzelne Knoblauchzehen werden im Herbst oder frühen Frühjahr
an frostfreien Tagen im Abstand von ca. 5-10 cm etwa 2-3 cm tief
in die Erde gesetzt. Bereits nach ca. 8-12 Wochen entwickelt die
Pflanze Laub, das als vitaminreiches Gewürz oder zum Salat
gegessen werden kann. Dieses Blattgrün entwickelt sich auch
wenn einzelne austreibende Zehen einfach in einer Wasserschale
ans Fenster gestellt werden. Diese können schon in wenigen
Wochen geerntet werden.

 ﺗﻧﻣو ﻟﻠﻧﺑﺎت اﻷوراق اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﻛل ﻛﻧوع ﻣن، أﺳﺑوﻋﺎ12-8 ﺑﻌد ﺣواﻟﻲ
 ﯾﺗطور ﻧﻣو ھذه اﻟﺧﺿر اﻟورﻗﯾﺔ.اﻟﺗواﺑل اﻟﻐﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻔﯾﺗﺎﻣﯾﻧﺎت أو ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ
 ذات اﻟرؤوس اﻟﺑﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻹﻧدﻓﺎع ﺧﺎرﺟﺎ- أﯾﺿﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗوﺿﻊ اﻟﻔﺻوص اﻟﻣﻔردة
ﯾﻣﻛن ﺣﺻﺎد ھذه ﻓﻲ ﻏﺿون ﺑﺿﻌﺔ.  ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﻓﻲ وﻋﺎء ﻣن اﻟﻣﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﻓذة.أﺳﺎﺑﯾﻊ
ﻓﻲ اﻷرض ﺗﺑﯾن ﻟك اﻟﺳﯾﻘﺎن واﻷوراق اﻟﺧﺿراء ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﺻﻔراء ﺟﺎﻓﺔ أن
. أﺻﺑﺢ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺣﺻﺎدھﺎ-رؤوس اﻟﺛوم- اﻟدرﻧﺎت

In der Erde Zeigen die Stängel und das Blattgrün wenn sie gelb
werden und vertrocknen dass die Knollen geerntet werden
können.

 أﺷﮭر8-5 اﻟﻌﻣر اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﺣواﻟﻲ
 ﺑﺎرد وﺟﯾد، ﯾﻧﺑﻐﻲ أوﻻ ﺗﺟﻔﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻣس وﺑﻌدھﺎ ﺗﺧزن ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣظﻠم
.اﻟﺗﮭوﯾﺔ

Die Lagerfähigkeit beträgt ca. 5-8 Monate. Die Knoblauchknollen
sollten erst an der Sonne getrocknet und danach dunkel, kühl und
luftig gelagert werden.

 اﻟﻣﺟﺎورة اﻟزراﻋﯾﺔ/ اﻟﺗواﻓﻖ

Partnerschaften / Mischkultur

: ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺛوم أن ﯾﺟﺎور زراﻋﯾﺎ
 واﻟطﻣﺎطم )اﻟﺑﻧدورة( وأﺷﺟﺎر اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ، واﻟﺟزر، واﻟﺗوت،اﻟﺧﯾﺎر واﻟﻔراوﻟﺔ
.واﻟورود

Knoblauch verträgt sich mit:
Gurke, Erdbeere, Himbeeren, Karotten, Paradeiser (Tomate),
Obstbäume, Rosen
Knoblauch mag nicht in der Nähe sein von:

:ﻻ ﺗﺣﺑذ زراﻋﺔ اﻟﺛوم ﺑﺟﺎﻧب
اﻟﺑﺎزﻻء واﻟﻔول واﻟﻣﻠﻔوف واﻟﺑﺻل واﻟﻛراث

Erbsen, Bohnen, Kohl, Zwiebel, Lauch
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ھﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺻﻧﺎف اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻟﺷﻛل و ﺣﺟم اﻟﻔﺻوص و ﻟون
 اﻟرأس ﻣن.(اﻟﻘﺷرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ )ﻣن اﻷﺑﯾض و اﻟﺑﻧﻲ إﻟﻰ اﻷﺣﻣر اﻷرﺟواﻧﻲ
. ﻓﺻﺎ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧف15  إﻟﻰ6 اﻟﺛوم ﻗد ﯾﺣوي ﻣن
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Tipps
zur Verwendung
.
Knoblauch ist eine wichtige Gewürz- und Gemüsepflanze, gilt aber
auch als gesundheitsförderlich. Manche bezeichnen ihn auch als
natürliches Antibiotikum. Er soll vorbeugend und unterstützend
wirken bei Infektionskrankheiten, Herz-Kreislaufleiden und
Darmerkrankungen.

Knoblauch

ﻧﺻﺎﺋﺢ ﻟﻼﺳﺗﺧدام

اﻟﺜ ــﻮم

:ﻓﻲ اﻟﻣطﺑﺦ

In der Küche:
•

Grünes Laub kann als vitaminreiches Gewürz oder zum Salat
gegessen werden

•

Ganze Knollen oder einzelne Zehen eingelegt in Essig oder Öl
und als Beilage oder Vorspeise

•

Knoblauchpaste fermentiert als Gewürz

•

Knoblauchzehen ungeschält in Ofengemüse

•

Knoblauchzehen geschält, gehackt oder gepresst in
Salatdressing, Saucen, Aufstrichen, Gemüsegerichten,……

 اﻷوراق اﻟﺧﺿراء ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﻛل ﻛﻧوع ﻣن اﻟﺗواﺑل أو اﻟﻣﺣﺳﻧﺎت اﻟﻐﻧﯾﺔﺑﺎﻟﻔﯾﺗﺎﻣﯾﻧﺎت أو ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ
 اﻟرؤوس اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻔﺻوص اﻟﻔردﯾﺔ ﺑﻐﻣﺳﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺧل أو اﻟزﯾت و ﺗﻘدمﻛطﺑﻖ ﺟﺎﻧﺑﻲ أو ﻓﺎﺗﺢ ﻟﻠﺷﮭﯾﺔ
 ﻣﻌﺟون اﻟﺛوم اﻟﻣﺧﻣر ﻛﺗواﺑل و ﻣﺣﺳﻧﺎت طﻌم ﻓﺻوص اﻟﺛوم ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺷرة ﻛﺧﺿﺎر ﻣﺷوﯾﺔ واﻟﺻﻠﺻﺎت،  ﻓﺻوص اﻟﺛوم اﻟﻣﻘﺷرة واﻟﻣﻔروﻣﺔ أو اﻟﻣدﻗوﻗﺔ ﻟﻣرﻗﺔ اﻟﺳﻠطﺔ..... ، وﻟﻠدھن و ﻓﻲ أطﺑﺎق اﻟﺧﺿﺎر

… und sonst:
•

: وﻻ ﻧﻧﺳﻰ...
" ﻛﺟزء ﻣن "ﻣﺿﺎد ﺣﯾوي طﺑﯾﻌﻲ-

Bestandteil von „natürlichem Antibiotikum“
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 ھو. وﻟﻛﻧﮫ ﯾﻌﺗﺑر أﯾﺿﺎ ﻣﻔﯾدا ﻟﻠﺻﺣﺔ،اﻟﺛوم ھو ﻣن اﻟﺗواﺑل واﻟﺧﺿروات اﻟﻣﮭﻣﺔ
ﻣﺿﺎد ﺣﯾوي طﺑﯾﻌﻲ ﻟﮫ أﺛر وﻗﺎﺋﻲ وداﻋم ﺿد اﻷﻣراض اﻟﻣﻌدﯾﺔ وأﻣراض
.اﻟﻘﻠب واﻷوﻋﯾﺔ اﻟدﻣوﯾﺔ واﻷﻣراض اﻟﻣﻌوﯾﺔ
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