WASSERPFLANZEN

von Petra Fitz
Manchmal erlebe ich als Aquarianerin Überraschungen
an Orten, an denen ich nichts Aquaristisches erwarte.
Heilkunde und Aquaristik haben offenbar einiges gemeinsam!

Mein Brahmi-Topf steht im
Aquarienzimmer auf der
Fensterbank Foto: P. Fitz
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Heilkraut ist, war mir allerdings neu.
Im Internet (www.kraeuter-buch.
de) holte ich mir nähere Informationen
zu der Heilpflanze: Der Brahmi, ursprünglich in Sumpfgebieten Süd- und
Südostasiens beheimatet, gehört zur
Familie der Wegerichgewächse, ist also
ein entfernter Verwandter von unserem Spitz- und Breitwegerich. Diesen
habe ich bei meinen Kindern gerne
als „Blattmedizin“ bei Mückenstichen
oder Brennnessel-Attacken eingesetzt. Aufgrund seiner kleinen fleischigen Blättchen ist die Zuordnung
des Brahmi-Krautes zur Familie der
Fettblätter (Bacopa) offensichtlich. Mit
einer (emersen) Wuchshöhe von maximal 15 cm bleibt das Kleine Fettblatt
recht niedrig. Seine unbehaarten runden Blätter haben einen Durchmesser

von 0,5 bis 2 cm. Die Pflanze ist mehrjährig. In ihrer Heimat blüht der Brahmi
ausdauernd. Die kleinen zarten Blüten
sind weiß bis zartblau, wohlriechend
und bestehen aus fünf Kronblättern. Es
entwickeln sich daraus elliptische, 5–6
mm lange Samenkapseln.

Der Selbstversuch

Mein Brahmi-Topf
im Aquarienzimmer
Der Brahmi liebt humose, nähr
stoffreiche und feuchte Standorte im
Halbschatten. Dabei werden hohe
Temperaturen gewünscht (nie unter 17 °C) – am liebsten von unten!
Deshalb ist die Unterbringung auf
Fensterbänken über Heizkörpern
ideal. Ich habe einen passenden
Standort für meinen Brahmi-Topf im

In seiner Heimat ist der Brahmi eine
altbekannte Heilpflanze. Er soll leistungssteigernd sein und sich positiv
auf das Denkvermögen (Kurz- und
Langzeitgedächtnis) auswirken.
Zudem soll er hormonstimulierend,
antioxidativ, neuroprotektiv, antipyretisch (fiebersenkend), beruhigend,
entzündungshemmend, angstlösend
und leistungssteigernd wirken. In wissenschaftlichen Studien konnte nachgewiesen werden, dass Brahmi-Kraut
(300 mg Extrakt täglich über einen
Zeitraum von zwölf Wochen eingenommen) einen signifikanten (positiven)
Einfluss auf das Lernvermögen ausübt

Betrachtet man das Wirkspektrum der
Pflanze, wird klar, dass man ohne sie
nicht mehr auskommen kann! Nun liegt
es natürlich nahe, das Kraut nicht von
(teuren) Kräutergärtnereien zu beziehen,
sondern die günstige Aquarienpflanze
zu erwerben. Der wissenschaftliche
Name ist ja identisch, also sollte es das
Kraut auch sein. Ich besorgte mir also
das kleine Fettblatt ( Bacopa monnieri)
in einem Aquaristikladen. Die Stängel
waren etwas kräftiger als bei meiner
Fensterbrettpflanze, aber das schob
ich den gärtnerischen Fähigkeiten
des Aquaristikladens zu. Das sonstige Erscheinungsbild war gleich. Es

folgte die Verkostung – und da war
dann doch ein deutlicher Unterschied
schmeckbar. Mein Brahmi schmeckt
angenehm, leicht bitter, ähnlich wie
Kresse (sowohl die Land- wie auch die
Unterwasser-Pflanze). Die Bacopa aus
dem Aquaristikhandel war ungenießbar!
Extrem bitter.
Ich weiß nicht, ob der Anteil der
Bitterstoffe für die Aquarienkultur züchterisch gesteigert wurde (ob absichtlich
oder nicht), jedenfalls würde ich doch zu
den Kräutergärtnereien als Bezugsquelle
raten. Wer weiß, welche Inhaltsstoffe
sich sonst noch unterscheiden?
Und die Wirkung im Selbstversuch?
Dazu kann ich leider nichts sagen –
hab´s vergessen …
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Einige Triebe

Den meisten Aquarianern ist das Kleine
Fettblatt Bacopa monnieri als genügsame,
schnellwüchsige Stängelpflanze bekannt
Foto: P. Fitz

Meine Freundin Gabi ist Heilpraktikerin.
Sie gärtnert auch ganz gerne – über und
unter Wasser. Ganz begeistert erzählte
sie mir von ihrer neuesten Erwerbung:
ein Kraut gegen Vergesslichkeit! Jeden
Tag ein Blättchen davon essen sei wie
Jogging für´s Gehirn. Und das Tolle daran:
Es soll auch als Aquarienpflanze taugen.
Da war natürlich mein Interesse
geweckt, und Gabi schenkte mir einen
kleinen Topf mit ein paar Ablegern.
Die Kräutergärtnerei, aus der die
Pflanzen stammten, gab den wissenschaftlichen Namen mit Bacopa monnieri an, zu deutsch Kleines Fettblatt
oder Wasserysop. Nun war ich platt.
Das Kleine Fettblatt kannte ich natürlich längst als Aquarienpflanze!
Dass es nicht nur Zierde für den
Unterwassergarten, sondern auch ein

Einige Triebe meines Brahmi habe ich
auch in mein großes Aquarium gepflanzt. Nach einer Anpassungsphase
begann er, dort auch recht gut zu
wachsen. Der Wuchs ist strikt aufrecht und nicht sehr schnell, so wie
man es von dem Kleinen Fettblatt
kennt. Dabei unterscheiden sich die
Unterwasserblätter nicht merklich von
den Überwasserblättern.

(Stough et al. 2001). Auch als AntiAging-Kraut (Förderung kognitiver
Fähigkeiten im Alter) wirkt Brahmi.
Dies weist eine Studie mit Probanden
nach, die durchschnittlich 73,5 Jahre
alt waren (Calabrese et al. 2008).
Brahmi kann als „Frischkraut“
oder in getrockneter Form verwendet
werden. Als Tee (ein Teelöffel Blätter
zehn Minuten in heißem Wasser ziehen
lassen) kann man bis zu drei Tassen
täglich trinken. Beim Verzehr frischer
Blätter sollte man nicht mehr als ein
Blatt pro Tag zu sich nehmen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen:
Brahmi enthält einige Alkaloide, die
chemisch ähnlich dem Strychnin sind.
Also bitte nicht überdosieren!

Aquarienzimmer gefunden, gleich
neben dem Grindal-Ansatz. An einem
Ostfenster, über dem Heizkörper.
Dort steht er in einer Schale mit nährstoffhaltigem Aquarienwasser – ein
Wohlfühlort für jedes Fettblatt!

WASSERPFLANZEN

Eine Aquarienpflanze gegen
die Vergesslichkeit

