Thymian: lässt sich gut mit anderen Kräutern anbauen!
Kerbel: es ist eine anspruchslose Pflanze die gut mit anderen Kräutern klarkommt!
Petersilie: Sie ist mit sich selbst nicht verträglich und sollte daher jedes Jahr einen neuen Platz
bekommen. Frühestens nach 3 Jahren darf sie wieder am gleichen Standort wachsen!
Rosmarin: nicht direkt neben anderen ausdauernden Kräutern, sondern lieber neben Einjährigen!
Basilikum: dieses Gewürz vertreibt Schadinsekten an Kartoffeln und Tomaten, verträgt sich nicht mit
der Weinraute!
Majoran: geht gut neben Ausdauernden, jedoch nicht neben Oregano!
Kresse: da weiß ich leider nix
Zitronenmelisse:Gut als Platzhalter zwischen sich nicht so Grünen!
Dill:ist ein schlechter Nachbar von Fenchel und Kümmel, aber im Gemüsebeet unverzichtbar!
(Gurken, Salat, Kohlrabi)
Schnittlauch: passt gut zu allen Kräutern, nicht dagegen zu Kohlgemüse und Hülsenfrüchten!
basilikum ist ein lichtkeimer und wächst nur, wenn du die saatkörner NICHT mit erde bedeckst!!
‐ Petersilie kannst Du in Reihe aussäen
‐ Oregano ist eine Staudenpflanze, kann bis zu einem Meter hoch werden, kann sich durch
Wurzelausläufer verbreiten.
‐ Schnittlauch kannst Du in Reihe oder in Horste aussäen(Mehrjährig
‐ Basilikum ist einjährig, Standort:sonnig und Windgeschützt
‐ Liebstöckelkann über ein Meter hoch werden, eine Pflanze reicht für einen Haushalt
‐ Salbeiwird bis zu 70 cm hoch
‐ Majoranwird bis zu 50 cm hoch, Standort: sonnig warmer Standort
‐ Korianderwird bis zu 70 cm hoch, sonniger warme lage
Die Kräuter, die Du anpflanzen willst vertragen sich untereinander, bedenke aber die Wuchshöhe.
Ungünstig wirkt sich die Nachbarschaft auf Gemüsebeeten von Tomaten auf Erbsen, Stangenbohnen
auf Erbsen und Lauch, Radies und Rettich auf Gurken, Petersilie auf Kopfsalat, Kohlgewächse auf
Kartoffeln und Knoblauch, Kartoffeln auf Erbsen, Erbsen und Fenchel auf Buschbohnen.
Einige Gemüse vertragen sich besonders gut. Deshalb empfiehlt es sich, solche Kombinationen beim
Planen eines Gemüse Garten zu berücksichten:
Porree und Sellerie
Tomaten und Petersilie
Radieschen und Buschbohnen
Andere Gemüse vertragen sich gar nicht.
Tomaten und Fenchel
Tomaten und Kohlrabi

