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Wer das Glück hat, eine Stadtu,ohnung
mit Balkon zu bewohnen. auch u'enn der
Blick auf eine belebte Strasse geht. wo
die plötzlich auftauchenden und wieder
verschwindenden Menschen und Fahr-
zeuge von oben hinunter w'ie Statisten in
einem absurden Film wirken. der kennt
das Bedürfnis, aus diesem Balkon einen
Garten zu machen. Schwer zu entschei-
den ist jedes Jahr, ob mehr Blumen oder
Kräuter die Tontöpfe füllen sollen.

Dieses Jahr habe ich auf dem lvlarkt
Dutzende von Kräutersetzlingen erstan-
den: Rosmarin, Salbei, Lavendel. Estra-
gon, Minze, Zitronenmelisse. Thymian
Oregano, Majoran, Schnittlauch. gekrau-
ste und flachblättrige Petersilie. Kamille,
Dill, Liebstöckel und Basilikum. \ur we-
nige kann ich heute vorstellen.

Den Basilikum habe ich gesondert in
einen tiefen Topf eingepflanzt. da ich mit
diesem wärmehungrigen, empfindlichen
Kraut immer die grösste Mühe habe. Al-
ten Überlieferungen zufolge durchdringt
Basilikum das Blut ebenso schneil wie
Gift und ist daher geeignet, Gift aus dem
Körper zu vertreiben. Aber scheinbar
waren sich die alten Kräuterweisen über
die Bekömmlichkeit oder gar Gefährlich-
keit dieses «königlichen» (die lateinische
Wortbedeutung) Krautes völlig uneinig.
Während Galen, der im 2. Jahrhundert
Iebende Leibarzt des Kaisers Marc Aurel,
es für Heilzwecke ablehnte, verteidigten
die arabischen Arzte seine wohltuenden
Wirkungen. Gemäss Paracelsus, dem
1493 in Einsiedeln geborenen magie-
kundigen Arzt und Naturforscher. soll
Basilikum, gleichzeitig mit Alkohol ge-
nossen, den Magen beruhigen und Erbre-
chen und Benommenheit verhindern. Mir
ist der Streit dieser Alten unverständlich;
ich denke, dass Basilikum als Zugabe zu
sonst alltäglichen Blattsalaten und zu To-
maten von schier «magischer» Unwider-
stehlichkeit ist.

Ausser dem Basilikum wachsen die üb-
rigen Kräuter zu zwei| zu dritt oder in
vielfältigen Mischungen, diejenigen, die
trockenen Boden brauchen, gemeinsam,
zum Beispiel Rosmarin, Lavendel und
Oregano, und diejenigen, die feuchte
Erde vorziehen, zusammen. Da die mei-
sten Gewürzkräuter auch Blüten hervor-
bringen, wird der Balkon allmählich

nicht nur zii =:nem Eldc:;.:o für die
Nase, sondern a-lch lür die -r;gen.

Salbei. zum Beispiel, mi: cen graugrü-
nen Bläner:: u:i der Fülle .,'rolett-blauer
Blüten, geoei:: an besten auf kalkhalti-
gem Boden: a"- allzu feuchtem Grund
verkümmert cas würzig anregende
Aroma. In de: ':erühmten {rzteschule
von Salerno g:.t die «Saivia". das <<ge-

sunderhaitenc. Kraut, als lebensverlän-
gernd. Es hie.: e: rvürde die alterungs-
bedingten Abba'-:prozesse aufhalten, die
Gedächtniskrälte erneuern und Depres-
sionen beheber:. .A.ls ich ein Kind rvar.
pflegte die GrossnrLltter uns regelmässig
«Salbeifischchen,' vorzusetzen. in Bier-
teig getauchte und irn Öl schu'immend
gebackene Salbeiblätter. die x'ir mit den
Händen essen ciurften. Auch hielt sie uns
an, bei Halsschmerzen Salbeiblätter zu
zerkauen. Salbei sei so kostbar wie Tee
aus China. sagte sie, die Chinesen hätten
während Jahrhunderten mit den Hollän-
dern Tee gegen Saibei ausgetauscht.

Auch die Nlelisse mit ihrem leicht
pfeffrigen Zitronengeruch gehört zu mei-
nen Lieblingsge-würrf:,.?y*ui sie an-

spruchslos ist und ohne Sonderpflege ge-
deiht. Kurz bevor sich die kleinen weis-
sen Blüten öffnen, ist sie am geruch- und
geschmackintensivsten. Ich hacke die
Blätter fein, gewöhnlich mit Minze zu-
sammen, und gebe sie grünen Salaten
und Karottensuppen bei. Die mittelalter-
lichen Mönche sollen die Melisse für
denkfördernd gehalten haben und daher
Melissentee ihren Schülern gegen Kopf-
schwere verabreicht haben, gegen Über-
anstrengung und zur Anregung der Ver-
standeskräfte.

Thymian und Estragon wachsen in
einer Tonschale nahe beisammen. Estra-
gon heisst in den alten Kräuterbüchern
geheimnisvoll Artemisia dracunculus,
also Drachenkraut der Artemis. Bei den
Griechen galt die pfeil- und bogenbe-
wehrte Artemis, die Zwillingsschwester
des Apoll, sowohl als Tod- wie als Le-
bensspenderin. Warum dieses beschei-
den aussehende Kraut mit seinen speer-
förmigen Blättern, das ich vor allem für
Fischgerichte verwende und als Beigabe
zu Mayonnaisen dem Dill vorziehe, einen
so gewichtigen mythologischen Namen
trägt, kann ich nur vermuten.
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