Pflanzenportraits- ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﮔﯿﺎھﺎن
Projekt Viiielcraft ﭘﺮوژه

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

ﺳ

اﯾن ﮔﯾﺎه. ﻣﻧﺷﺄ ﮔﯾﺎه ﺳﯾر ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﻣﻧﺎطﻖ اﺳﺗپ آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد
درﻋﻠم ﭘزﺷﮑﯽ ھﻧدوﺳﺗﺎن و در ﻣﺻر ﻗدﯾم اﺳﺗﻔﺎده داﺷﺗﮫ و از آﻧﺟﺎ راه ﺧود را
اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯾﮭﺎ, روﻣﯾﮭﺎ, ﺳﭘس ﯾوﻧﺎﻧﯾﮭﺎ. ﺑطرف ﻏرب و ﺷﻣﺎل ﺑﺎز ﮐرده اﺳت
.وژرﻣﻧﮭﺎ آن را ﺑﻌﻧوان ادوﯾﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن داروی ﮔﯾﺎھﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑردﻧد
اﻣروزه ﺳﯾر در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﻧﺎطﻖ دﻧﯾﺎ ﺑﺎ آب و ھوای ﮔرم وﯾﺎ ﻧﺳﺑﺗﺎ ﻣﯾﺎﻧﯽ ﮐﺎﺷﺗﮫ
.ﻣﯾﺷود و ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﻌﻧوان ادوﯾﮫ از آن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود

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

از داﻧﮫ ﺗﺎ ﮔﯾﺎه

Vom Samen zur Pflanze

ﺑرﮔﮭﺎی آن ﺳﺑز ﻣﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ آﺑﯽ ﺗﯾره. ﺳﯾر ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده "ﮔل ﻟﯾﻠﯾﮫ "ﻣﺗﻌﻠﻖ ﻣﯾﺑﺎﺷد
ﺑرای ﮐﺎﺷت ﺳﯾراﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﯾﮏ. ﻣﯾﺑﺎﺷد وﺑرﺧﻼف ﭘﯾﺎزﭼﮫ ﻓرم ﭘﺧﺷﯽ دارﻧد
در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن. ﺣﺑﮫ ﺳﯾر ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺳﭘس ﯾﮏ ﻏده ﮐﺎﻣل ﺳﯾررا ﺑوﺟود ﻣﯾﺎورد
.ﮔﯾﺎه ﺳﺑزاز ﻗﺳﻣت ﻣﯾﺎﻧﯽ ﺳﯾر ﺑﯾرون ﺧواھد آﻣد

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.

ﺳﺎل طول ﻣﯽ ﮐﺷد ﮐﮫ ﯾﮏ٢ درﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﮔل اﯾن ﮔﯾﺎه ﺳﺑزرا ﺑﮑﺎرﯾم ﺣدوا
ﭘروﺳﮫ رﺷد ﺑﮫ اﯾن ﺻورت اﺳت ﮐﮫ ﭘس از ﯾﮏ ﺳﺎل. ﺳﯾر ﮐﺎﻣل از آن ﺳﺑزﺷود
ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣﺑﮫ ﺑزرگ ﺳﯾر ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﻣﺎ آن را ﺗﺣت ﻧﺎم ﺳﯾر ﭼﯾﻧﯽ ﻣﯾﺷﻧﺎﺳﯾم
.ﺳﺎل ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺳﯾر ﮐﺎﻣل ﻣﯾﺷود٢ و ﭘس از

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).

ﺳﯾررا ﮔﯾﺎه ﭼﻧد ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد ﭼرا ﮐﮫ ﺣﺑﮫ ھﺎی ﺳﯾر در ﺳﺎل آﯾﻧده ھم رﺷد
 ﺣﺑﮫ ھﺎی ﺳﯾر ﻣﺎدر ھﻣواره رﺷد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺳﭘس ﺗﻘﺳﯾم ﺑﮫ. ﺧواھﻧد ﮐرد
..ﺳﯾرھﺎی آﯾﻧده ﻣﯾﺷوﻧد

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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.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.

Knoblauch

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

ﺳ

 ﯾﮏ ﺳﯿﺮ ﮐﺎﻣﻞ.ﺳﯿﺮ اﻧﻮاع ﻣﺘﻌﺪدی دارد ﮐﮫ ازﻧﻈﺮ ﻓﺮم واﻧﺪازه ورﻧﮓ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ
 ﺣﺒﮫ دارد١۵  ﺗﺎ۶ ﺣﺪودا ﺑﯿﻦ.

ﮐﺎﺷﺖ و رﺷﺪ وﺑﺮداﺷﺖ
ﺳﯿﺮدرﻣﻨﺎطﻖ ﺧﺸﮏ و آﻓﺘﺎﺑﯽ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ در ﮔﻠﺪان و در ﺑﺎﻟﮑﻦ ھﻢ ﻣﯿﺘﻮان آن
را ﮐﺎﺷﺖ و درزﻣﺴﺘﺎن آﺳﯿﺒﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ دﯾﺪ.
 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮو در ﺣﺪود١٠  ﺗﺎ۵ ﺣﺒﮫ ھﺎی ﺳﯿﺮ را ﻣﯿﺘﻮان در ﭘﺎﯾﯿﺰ وﯾﺎ اواﯾﻞ ﺑﮭﺎر ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ھﺎی
 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮدر ﺧﺎک ﮐﺮد٣  ﺗﺎ٢.  ھﻔﺘﮫ طﻮل ﺧﻮاھﺪ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﯿﺎه ﺳﺒﺰ ﺷﻮد١٢  ﺗﺎ٨ ﺣﺪودا. اﯾﻦ
ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺒﺰ ﺷﺪه ﺣﺎﻣﻞ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ زﯾﺎدی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﯿﺘﻮان آن را در ﺳﺎﻻد اﺳﺘﻔﺪه ﮐﺮد. ھﻤﭽﻨﯿﻦ
اﮔﺮﺣﺒﮫ ھﺎی ﺳﯿﺮ را درظﺮف آﺑﯽ در ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه ﻗﺮاردھﯿﺪ, ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫ ﺳﺒﺰ ﺧﻮاھﻨﺪ
ﺷﺪ.

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.

زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﯿﺮ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺨﺶ ﺳﺒﺰ ﺷﺪه ﺧﺎرج از ﺧﺎک ﮐﻢ ﮐﻢ زرد و ﺳﭙﺲ
ﺧﺸﮏ ﺷﻮد.
 ﻣﺎه ﻧﮕﮭﺪاری ﮐﺮد٨  ﺗﺎ۵ ﺳﯿﺮ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﮫ ﻣﺪت ﺣﺪود, اﻣﺎ ﻗﺒﻼ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه
و ﺳﭙﺲ در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺗﺎرﯾﮏ و ﺧﻨﮏ و در ﺟﺮﯾﺎن ھﻮا ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﻮد.

ھﻤﺴﺎﯾﮫ ھﺎی ﺧﻮب ﺑﺮای ﺳﯿﺮ

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

 درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه, ﮔﻮﺟﮫ ﻓﺮﻧﮕﯽ, ھﻮﯾﺞ, ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ,ﺳﯿﺮ را ﻣﯿﺘﻮان در ﮐﻨﺎر ﮔﯿﺎھﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﯿﺎر
و ھﻤﭽﻨﻦ ﮔﻞ رز ﮐﺎﺷﺖ.
ﺳﯿﺮرا ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﮔﯿﺎھﺎن زﯾﺮ ﮐﺎﺷﺖ:

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

 ﭘﯿﺎزو اﻧﻮاع ﺣﺒﻮﺑﺎت, ﮐﻠﻢ,ﻧﺨﻮدﺳﺒﺰ

Partnerschaften / Mischkultur
Knoblauch verträgt sich mit:
Gurke, Erdbeere, Himbeeren, Karotten, Paradeiser (Tomate),
Obstbäume, Rosen
Knoblauch mag nicht in der Nähe sein von:
Erbsen, Bohnen, Kohl, Zwiebel, Lauch
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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

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,……

ﮔﯾﺎه ﺳﺑز ﺳﯾرﺣﺎوی وﯾﺗﺎﻣﯾﻧﮭﺎی زﯾﺎدی ﻣﯾﺑﺎﺷد و آن را ﻣﯾﺗوان ﺑﺻورت ﺗﺎزه
.در ﺳﺎﻻد اﺳﺗﻔﺎه ﮐرد
)درﺳت ﮐردن ﺗرﺷﯽ ﺳﯾرﺑﺎ ﺳرﮐﮫ و ﯾﺎ ﻗراردادن آن درروﻏن (زﯾﺗﺎن
آﻣﺎده ﮐردن ﺳﯾرﺑﺻورت ﮐﺎﻣﻼ ﻟﮫ ﺷده و ﺳﭘس ﺗﺧﻣﯾر ﮐردن آن ﺑﺎ آب ﻧﻣﮏ
ﺣﺑﮫ ھﺎی ﺳﯾر را ﻣﯾﺗوان ﺑﺎ ﭘوﺳت ﮐﺑﺎب ﮐرد
و ھﻣﭼﻧﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﺗﺎزه ازآن در اﻧواع ﺳﺳﮭﺎ و ﯾﺎ ﻏذا
ﺳﯾرﯾﮏ آﻧﺗﯾﺑﯾوﺗﯾﮏ طﺑﯾﻌﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد, ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ھم اﺷﺎره ﺷد

… und sonst:
•

ﺳﯾررا ھم ﺑﻌﻧوان ادوﯾﮫ و ھم ﺑﻌﻧوان ﺳﺑزﯾﺟﺎت ﻣﯾﺗوان اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد وھﻣﭼﻧﯾن
ﺣﺗﯽ ﺑﻌﺿﯾﮭﺎ ﺳﯾر را ﺑﻌﻧوان آﻧﺗﯾﺑﯾوﺗﯾﮏ طﺑﯾﻌﯽ. ﺑﻌﻧواﻧﯾﮏ داروی طﺑﯾﻌﯽ
ﺳﯾر ھم ﺑﻌﻧوان ﭘﯾﺷﮕﯾری ﮐﻧﻧده وھم داروی طﺑﯾﻌﯽ ﺑرای ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی. ﻣﯾﺷﻧﺎﺳﻧد
. ﻗﻠب و ﻋروق و ﻣﺷﮑﻼت ﻣرﺑوط ﺑﮫ روده ھم اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود, ﻋﻔوﻧﯽ
اﺳﺗﻔﺎده در آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ

In der Küche:
•

ﺳ

ﻣوارد اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﯾر

Bestandteil von „natürlichem Antibiotikum“
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