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Basilikum stammt vermutlich aus Süd-
ostasien und wurde über Indien nach 
Europa gebracht, wo es zunächst vor 
allem als wohlriechende Zierpflanze 
beliebt war. Inzwischen ist das Kraut 
aus der Familie der Lippenblütler in 
vielerlei Variationen erhältlich, denn 
Basilikum (Ocimum basilicum) ist 
eine stark differenzierte Pflanzenart, 
die nicht nur in Wuchsform, Blatt-
farbe, -form und -größe sehr varia-
bel ist, sondern auch im Geschmack 
beträchtliche Unterschiede zeigt. Der 
Name leitet sich vom griechischen 
Wort basileus (König) her. Kein Wun-
der also, dass Basilikum auch Königs-
kraut genannt wird. Viele Rezepte der 
mediterranen Küche verlangen Basi-
likum, und auch als Heilkraut ist es 
nicht zu unterschätzen.
Basilikum ist ein äußerst kälteemp-
findliches, obendrein ein licht- und 
wärmebedürftiges Kraut. Schon Tem-
peraturen unter 10 Grad werden von 
den meisten Basilikum-Sorten schlecht 
vertragen. Wer also frisches Basilikum 
aus eigenem Anbau wünscht, kommt 
kaum umhin, jedes Jahr Basilikum neu 
zu pflanzen. Schade eigentlich! Hier 
bieten wir Ihnen nun ein Strauch-
Basilikum an, das große dekorative 
Büsche bildet und bei richtiger Pflege 
mehrjährig ist.

Die Pflanze…

Das aus Ostafrika stammende 
Strauch-Basilikum mit dem schwie-
rigen Namen Ocimum kilimands-
charicum x basilicum Purpurascens 
’African Blue’ ist eine sehr wüchsige, 
stecklingsver-mehrte Sorte, die selbst 
für unsere nördlichen Breiten hinrei-

chend robust ist. Die Pflanzen können 
mehrjährig gezogen werden, sofern 
sie im Kübel kultiviert und bei 8 bis 
12 Grad in einem hellen Raum über-
wintert werden.
‘African Blue’ entwickelt sich zu ei-
ner ausnehmend schönen Pflanze mit 
strauchartigem Wuchs und attrak-
tiven dunkelvioletten Blütenständen 
mit rosa Lippenblüten. Die kräftigen, 
am Grund verholzenden Stängel sind 
purpurviolett gefärbt, manchmal auch 
gefleckt. Die purpurgrünen Blätter 
fallen durch ihre markante purpurfar-
bene Aderung auf. Der Geschmack ist 
etwas strenger, kampferartiger als der 
des so genannten „süßen“ Basilikums 
aus dem Mittelmeerraum.
Hat die Pflanze ausreichend Licht und 
Wärme, genügend Nährstoffe sowie 
einen windgeschützten Standort, 
zeigt sie ihre enorme Wuchsfreude 
und wächst erstaunlich schnell zu 
imposanter strauchartiger Größe he-
ran. Die Pflanzen bleiben kompakt 
und werden schön buschig, wenn 
die Triebspitzen regelmäßig geerntet 
werden. Aus den Blattachseln entwi-
ckeln sich neue Triebe.
Wenn man es zulässt, bildet das Afri-
kanische Strauch-Basilikum bereits ab 
Juni schöne rosaviolette Blütenähren, 
die Hummeln, Bienen und Schmet-
terlinge magisch anziehen. Besonders 
zart sind allerdings Basilikum-Blätter, 
die vor der Blüte geerntet werden. 
Die Blätter blühender Pflanzen sind 
deutlich robuster. Bei ungünstigen 
klimatischen Verhältnissen und einem 
Standort in praller Sonne werden sie 
mitunter sogar etwas zäh.
Verschieben lässt sich die Blüte, wenn 
die Zweige konsequent geerntet wer-
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den, sobald sich die ersten Blü-
tenansätze zeigen. Lässt man der 
Pflanze dabei den unteren Stän-
gelteil mit einigen Blättern, treibt 
sie rasch wieder aus und man 
kann später erneut ernten. Aller-
dings sind die Blütenähren des 
Afrikanischen Strauch-Basilikums 
so attraktiv, dass man sich und 
den Schmetterlingen durchaus die 
eine oder andere blühende Pflanze 
gönnen sollte. Übrigens sind auch 
die abgezupften Lippenblüten 
essbar und sogar ganz besonders 
aromatisch.

…und ihre Kultivierung

Wählen Sie den Topf für das 
Strauch-Basilikum nicht zu klein; 
ein Volumen von zehn Litern soll-

ten Sie der Pflanze schon gönnen. 
Sorgen Sie dafür, dass ein guter 
Wasserabzug gewährleistet ist, in-
dem Sie eine Schicht Tonscherben 
zuunterst in den Kübel geben. Das 
Afrikanische Strauch-Basilikum 
liebt nährstoffreichen, humosen, 
lockeren, durchlässigen Boden. 
Ein Substrat, das zu je einem Drit-
tel aus Lehm, grobem Sand und 
reifem Kompost besteht, eignet 
sich gut. 
Stellen Sie den Kübel an einen 
warmen, möglichst windge-
schützten Platz. Ein absonniger 
bis licht-schattiger Standort be-
kommt der blattreichen Pflanze 
besser als ein Standort in praller 
Sonne. Basilikum braucht relativ 
viele Nährstoffe und eine regel-
mäßige Wasserversorgung. Sor-
gen Sie also bitte für eine ausge-
glichene Bodenfeuchte und stets 
ausreichende Bewässerung! Gie-
ßen Sie möglichst in den Morgen- 
oder Abendstunden – und nicht, 
wenn die Sonne nahezu senkrecht 
vom Himmel brennt. Übrigens: 
Schnecken lieben Basilikum!
Im Herbst, wenn die Nächte küh-
ler werden, muss das Afrikanische 
Strauch-Basilikum in sein Win-
terquartier umziehen. Ein kühler, 
heller Raum oder auch ein Trep-
penhaus eignen sich gut. Tempe-
raturen zwischen acht und zwölf 
Grad sind ideal. Die Pflanze sollte 
auch während der Überwinterung 
regelmäßig, jedoch sparsam ge-
gossen werden. Der Wurzelballen 
sollte nicht völlig austrocknen, 
aber auch nicht zu feucht oder 
gar staunass stehen. Im Herbst 
oder im Frühjahr kann ein starker 
Rückschnitt erfolgen. Erst nach 
den Eisheiligen sollten Sie die 
wärmebedürftige Pflanze wieder 
nach draußen stellen.

Verwendung

Verwenden lässt sich das Strauch-
Basilikum prinzipiell wie sein 
italienischer Verwandter. Aller-
dings ist der Geschmack etwas 
intensiver und strenger, leicht 
an Kampfer erinnernd. Hitze bei 
der Zubereitung verträgt ‘African 
Blue’ wesentlich besser als andere 
Sorten. Gerade dadurch empfiehlt 
es sich für manche Zubereitungen 
für die das hitzeempfindliche 
Mittelmeer-Basilikum zu zart 
wäre. Im Bauch einer gegrillten 
Forelle, als Füllung in Fleischröll-
chen (Involtini) oder zur Aroma-
tisierung von Hühnersuppe sorgt 
Basilikum für geschmackliche 
Abwechslung. Auch für asiatische 
Zubereitungen, zum Beispiel für 
pfannengerührtes Gemüse oder 
für grüne Thai-Curries, ist dieses 
geschmacksintensive Basilikum 
sehr gut geeignet.
Im Pesto verbindet sich das Aroma 
des Krautes mit Knoblauch, Pini-
enkernen, Parmesan und Olivenöl. 
Wir haben gute Erfahrungen damit 
gemacht, eine Mischung aus der 
traditionellen Pesto-Sorte ‘Geno-
vese’ und ‘African Blue’ für Pesto 
zu verwenden. Ausschließlich mit 
der Sorte ‘African Blue’ wird Pesto 
nicht so schön grün und schmeckt 
intensiver.
Das herb-aromatische ‘African 
Blue’ ist zum Trocknen etwas 
besser geeignet als andere Basi-
likum-Sorten. Es lässt sich auch, 
zerkleinert und mit Butter oder 
Olivenöl vermischt, einfrieren. 
Wer dann immer noch nicht ge-
nug von dem königlichen Kraut 
hat, sollte sich an einem hausge-
machten Basilikum-Likör versu-
chen. Gut gekühlt ist so ein Likör 
ein wunderbarer Digestif nach 
einem sommerlichen Essen.
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