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Basilikum zählt zur Basis-Ausstattung 
von Balkonen und Terrassen. Und das, 

obwohl es so wärmebedürftig wie kaum ein 
anderes Küchenkraut ist und vor 20 Jah-
ren in unseren Breiten noch beinahe unbe-
kannt war. Die einjährigen Basilikums sind 
die Basilikums der italienischen Küche. Die 
meisten Mehrjährigen bieten ganz andere 
Geschmacksaromen und eignen sich als Ge-
würz oder als wunderbar vollmundiger und 
wärmender Kräutertee für kalte Wintertage. 

Wachstumsansprüche

Basilikum ist ein Kraut, das im Lebensbe-
reich Gemüsebeet – oder im Topf – am be-
sten gedeiht. Es zählt zu den Starkzehrern 
unter den Kräutern – besonders die mehr-
jährigen Formen brauchen einen offenen – 
oder gut gemulchten Boden – neben sich und 
eine gute Nährstoff-Versorgung und bilden 
dann riesige Blattmassen. Dabei sind Basili-
kum-Pflanzen als Jungpflanzen besonders 
heikel: In der Gartenbauschule Langenlois 
hat man die besten Erfahrungen, wenn 
man die Jungpflanzen nicht direkt in Top-
ferde pikiert, sondern die Töpfe nur bis zur 
Hälfte mit nährstoffreicher Topferde füllt 
und darüber noch Aussaaterde füllt, in die 
man die Pflanzen pikiert. Wenn die Jung-

pflanzen direkt in die aufgedüngte 
Topferde kommen, gehen die 

Pflänzchen oft ein, weil sie 
jung sehr salzempfindlich 
sind. Während Gewürz- 

Bas i l i kums 
vollsonnige, 

gut mit Nähr-
stoffen versorgte 

  Aromenreiches Basilikum 
  Was beim Gemüse die Tomate, ist bei den Kräutern das Basilikum. Kaum ein anderes Kraut erfreut sich  

  wohl so großer Beliebtheit in der Küche. Dabei sind viele Sorten, die auch in unseren Gärten gut gedeihen,  

  noch weitgehend unbekannt. - Von Andrea Heistinger. 

Beete und regelmäßige Wassergaben benö-
tigt, verträgt das indische Tulsi-Basilikum 
auch Trockenheit. 

Im Freiland kann Basilikum erst gesät wer-
den, wenn die Temperatur des Bodens min-
destens 15 °C  beträgt. Daher wird Basilikum 
meistens vorgezogen. Das wärmeliebende 
Kraut gedeiht erst dann so richtig ertrag-
reich im Freien, wenn auch die Nachttempe-
raturen nicht mehr unter 16 °C fallen. Daher 
gedeiht Basilikum in den meisten Regionen 
im Glashaus, im Hochbeet oder im Topf an 
einer Hausmauer am besten. In den Töpfen 
ist es auch besser vor Schnecken geschützt, 
die sich leider nur allzu gerne an den weich-
blättrigen aromatischen Pflanzen laben. 
Basilikum liebt eine hohe Luftfeuchtigkeit 
und regelmäßige Wassergaben, jedoch kei-
ne Staunässe. Die aus Indien und Afrika 
stammenden Sorten benötigen mehr Wär-
me, kommen aber mit weniger Wasser und 
weniger Nährstoffen aus als die bei uns ge-
bräuchlicheren „italienischen“ Sorten.

 Tipp   Basilikum mag es warm. Daher eignet 
sich als Standort am besten ein Glashaus, 
Hochbeet oder im Topf an einer Hausmauer.  

Sortenvielfalt bei Basilikum

Innerhalb der Gattung Basilikum gibt es ein- 
und mehrjährige Arten und Sorten. Auch 
die mehrjährigen Arten sind bei uns nicht 
winterhart. Die Sorten unterscheiden sich 
in der Wuchsform, in Blattgröße, Blattfarbe 
und Geschmack – von „Basilikum-typisch“ 
über leicht süßlich nach Anis und Lakritze 
über zimtig bis hin zu leicht pfeffrig. 

Einjährige Basilikums
Das klassische italienische Basilikum ist die 
Sorte ‘Genovese‘, das Pesto-Basilikum mit 
dem „typischen“ Basilikum-Geschmack. Es 
gehört, wie das ähnlich schmeckende ‘Salat-
blättrige Basilikum‘, das kleine ‘Bubikopf-
Basilikum‘ oder das rote, etwas wärmebe-
dürftigere ‘Basilikum rosso‘  zur einjährigen 
Art Ocimum basilicum. Ebenso einjährig ist 
das ‘Zitronen-Basilikum’ (Ocimum ameri-
canum). Die einjährige Pflanze hat einen 
feinen Zitronengeschmack. Zitronen-Basi-
likum lässt sich sehr gut trocknen, ergibt 
einen sehr guten Tee und feine Pestos. Ein 
Allrounder.

Mehrjährige Basilikums mit 
Genovese-Geschmack
Die mehrjährigen Basilikums gehören 
unterschiedlichen Arten an, die meisten 
verholzen. Zu den wenigen Ausnahmen 
gehören die – mittlerweile recht verbrei-
teten – Auslesen der Gärtnerei Wagner: das 
‘Griechische Strauch-Basilikum‘ (Ocimum 
basilicum ssp. basilicum), hat ebenso wie 
die einjährigen den typischen Genoveser-
Geschmack und kann ganzjährig geerntet 
werden. Die mehrjährigen Basilikum-Arten 

werden im Herbst ab Temperaturen von 
10 °C ausgegraben, getopft und auf ein son-
niges Fensterbrett gestellt. Ideale Überwin-
terungstemperaturen sind zwischen 15 und 
22 °C. Damit die Pflanzen gesund bleiben, ist 
es wichtig, dass sie in den Wintermonaten 
generell nicht zu nass gehalten werden und 
sporadisch austrocknen können. Die fein 
aromatische Pflanze, die keine Blüten bildet, 
darf ab April wieder ins Freie – dann am be-
sten gleich in einen größeren Topf oder ins 
Beet verpflanzen. Ebenso mehrjährig ist das 
‘Zypern-Strauchbasilikum‘, das etwas kälte-
empfindlicher ist, bereits bei Herbsttempe-
raturen von +12 °C muss es ins Haus geräumt 
werden. Am einfachsten lassen sich Jung-
pflanzen, die man im Sommer aus Triebsteck-
lingen gezogen hat, über den Winter brin-
gen (siehe Absatz „Basilikum vermehren“). 

 Tipp   Für die mehrjährigen Basilikumpflan-
zen ist es besonders wichtig im Winter nicht 
zu feucht kultiviert werden.  

Mehrjährige Basilikums mit 
exotischem Geschmack
Das ‘Afrikanische Strauch-Basilikum‘  
(O. kilimandscharicum x basilicum) hat   vio-
lette Stängel und nette rot geaderte Blätter 
mit herbsüßem Kampferaroma. Es blüht 
das ganze Jahr über reichlich mit rosaro-
ten Lippen blüten und wird häufig als Zier-
pflanze angebaut. Eine Besonderheit ist 
das ‘ Grüne Pfefferbasilikum‘ (O. selloi): Es 
wächst strauchig, hat ein paprikaähnliches 
Blatt, duftet kaum. Sein Geschmack nach 
Blattpfeffer entfaltet sich speziell beim Ga-
ren. Das ideale Gewürz für asiatische Ge-
richte. Bei Kälte verliert es sein Laub, treibt 
aber wieder nach. Frostfrei überwintern 
und 2–3 mal pro Winter zurückschneiden. 
Das ‘Heilige Basilikum’ (Ocimum sanctum 
= Ocimum tenuiflorum) ist ein wunder-
bares Tee-Basilikum. Der buschige Halb-
strauch –  die Stängel verholzen im unteren 
Bereich – wird 30–80 cm hoch und blüht 
weiß, rosa oder lila. Im Weinbauklima kann 
es auch im Beet angebaut werden. Es hat 
eine lange Reifezeit, in warmen Lagen und 
in warmen Re gionen erreicht es eine Höhe 
von bis zu 40 cm. Spätestens vor den ersten 
Frösten muss es geerntet werden. Die Pflan-
zen werden in Bodennähe geschnitten und 
getrocknet. Die Blätter schmecken je nach 
Sorte nach Anis oder Gewürznelken. Die 
Art kommt aus Südwest-Asien und ist den 
Hindus heilig. Es gilt als Symbol der reinen 
göttlichen Liebe und der Lebensfreude. In 
Indien wird das Tulsi rund um Tempel ange-
baut und für rituelle Zwecke verwendet. Als 
Tee aufgegossen, entfaltet es sein wunderbar 
wärmendes Aroma. Die einzelnen Sorten 
schmecken unterschiedlich.

Ernte

Will man regelmäßig und über einen län-
geren Zeitraum Blätter ernten, ist es bei al-
len Basilikum-Arten wichtig, dass man die 
blühenden Triebspitzen immer wieder ent-
fernt. So wachsen die Pflanzen buschiger, 
sind ertragreicher und bleiben länger 
beerntbar. Vor allem von den mehrjährigen 
Arten können die ganze Saison viele Blätter 
für den Frischverzehr geerntet werden. Am 
intensivsten schmecken alle Basilikums in 
den heißen Sommermonaten. Im Spätsom-
mer / Frühherbst kann man dann die ganzen 
Pflanzen ernten (die mehrjährigen Pflanzen 
ganz zurückschneiden) und zu Pesto verar-
beiten. Das Griechische Strauchbasilikum 
hat kleine Blätter, kann ganzjährig beerntet 
werden und die Blätter behalten auch beim 
Trocknen ihren Geschmack – im Gegensatz 
zu einjährigen Genovese-Basilikums.

 Tipp   Für eine langandauernde Ernte, sollte 
man die blühenden Triebspitze abschneiden. 
Somit wächst das Basilikum buschiger und 
ist ertragreicher. Außerdem, mit dem Ernten 
bis in die heißen Sommermonaten zu warten 
ist allemal wert, denn da ist das Basilikum 
im Geschmack am intensivsten. 

Basilikum vermehren

Basilikum-Sorten ziehen Bienen und an-
dere Insekten magisch an und verkreuzen 
sich daher gerne untereinander. Es ist nicht 
einfach, den richtigen Moment für die Sa-
menernte zu bestimmen, da die Samen 
leicht ausfallen. Ein wenig Übung ist nötig, 
um den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. 
Es gibt Sorten mit braunen und Sorten mit 
schwarzen Samen. Am besten schneidet 
man die samentragenden Stängel kurz bevor 
die Samen reif sind und lässt sie an einem 
luftigen Ort nachtrocknen. Bei Sorten, de-
ren Samen im Herbst nicht abreifen, gräbt 
man am besten im Herbst vor den ersten 
Frösten die ganzen Pflanzen aus, setzt sie 
in 10-Liter-Töpfe und stellt sie ins Gewächs-
haus. Die sortenechte Vermehrung gelingt 
bei allen Arten leicht über Stecklinge der 
krautigen Triebe. Einfach 7–10 cm lange 
Stücke der Triebe einwässern und an einem 
warmen Ort aufstellen, besonders leicht be-
wurzelt Basilikum im Hochsommer – wo die 
Stecklinge bereits nach 7–10 Tagen wurzeln 
und getopft werden können.
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Andrea Heistinger
www.andrea-heistinger.at
andrea@heistinger.at
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Neu-Erscheinung 
April 2016:  
Andrea Heistinger 
& ARCHE NOAH 
Kräuter richtig 
anbauen
Kräuter wachsen im Bio-Garten in vielerlei 
Form: als Gewürz, Teekraut, Salat, Duftkraut, 
Insekten-Anlock-Pflanze, auch als Unkraut, 
Bienenweide, Pflanzenstärkungsmittel oder 
Frisch-aus-dem-Garten-Naschkraut. 
Das Buch beschreibt den biologischen An-
bau, Nutzung, Vermehrung und Sorten-
vielfalt von ausgewählten Kräutern, die in 
unseren Gärten oder in Töpfen angebaut 
und in der Küche als Gewürz oder als Tee 
genutzt werden können. 
Löwenzahn Verlag; 312  Seiten, Euro 24,90, 
ISBN 978-3-7066-2596-8 

Jetzt bestellen! 
Das Kräuterbuch und Basilikum-Saatgut 
vieler Sorten finden Sie unter: 
http://shop.arche-noah.at 

 Bild oben & mitte: Mehrjähriges ‚Griechi-
sches Strauchbasilikum‘ lässt sich auch gut 
an einem hellen absonnigen Platz überwin-
tern.  Bild unten: Einjähriges und wärme-
bedürftiges Basilikum ‚Rosso‘. 

Basilikum ist ein Lichtkeimer.
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