


Die 517 ganzseitigen Tafeln des »New
Kreüterbuch« wurden von den Zeichnern
Heinrich Füllmaurer und Albert Meyer
entworfen und von Vitus Rudolph Speckle in
Holz geschnitten. Die Originale messen in
der Höhe fast genau 32 Zentimeter, wurden
also für unsere Zwecke wesentlich
verkleinert. Dieses Vorgehen rechtfertigt
sich; hat doch Leonhart Fuchs selber 1545
eine Art Taschenbuchausgabe seines Werkes
veranstaltet, in welcher die Holzschnitte in
halber Größe wiedergegeben sind.

Die Illustrationen des »New Kreüterbuch«
sind denjenigen von Schoeffers »Herbarius«
an Naturtreue weit überlegen und kommen an
Schönheit den Pflanzenbildern im Werk von
Otto Brunfels gleich.

Alle von uns beschriebenen Gewürzkräuter
fanden sich im »New Kreüterbuch«, mit der
einzigen Ausnahme des Estragons. Dieser



wurde dem »Cruydeboek« des
niederländischen Botanikers Rembert
Dodoens entnommen, das anno 1554
erschienen ist.



Anis
Pimpinella anisum



Der Anis gehört zu den Doldengewächsen, zu
jener Pflanzenfamilie also, die zusammen mit
den Lippenblütlern im Kräutergarten am
zahlreichsten präsent ist. Er stammt aus dem
Vorderen Orient, ist aber schon rund 2000
Jahre nördlich der Alpen heimisch und hat
sich unserem Klima angepasst. In reicher,
lockerer Erde und an einem sonnigen Platz
gedeiht er gut. Indes sollte man ihn erst Ende
April, Anfang Mai aussäen, da die junge
Pflanze den Frost fürchtet.

Das Gewächs hat große Ähnlichkeit mit
seinen Vettern Kümmel, Fenchel und Dill,
doch wird es nur halb so hoch wie sie. Die
meist weißen, oft aber auch rosaroten Blüten
stehen in zusammengesetzten Dolden. Die
Frucht, die bei uns nicht vor Ende August
reift, besteht aus zwei zusammenhängenden,
graugrünen Samen, die sich erst beim
Trocknen trennen. Für den medizinalen und



den Küchenbedarf werden nur sie gebraucht,
doch besitzt das ganze Gewächs den
köstlichen Anisduft und -geschmack, sodass
man auch die zierlich gefiederten Blätter zur
Aromatisierung von Gemüsen und Salaten
verwenden kann.

Hippokrates war der Ansicht, Anis dürfe in
keinem Kräutergarten fehlen, und Vergil riet
seinen Landsleuten, ein üppiges Mahl mit
mustacae – einem mit Anis- und
Kümmelsamen gewürzten Gebäck – zu
beschließen. Die Wissenschaft gab ihm
später recht; denn Anis ist der Verdauung in
hohem Maße zuträglich. Weshalb man zu
einer Zeit, da es noch Ammen gab, bei
Magenstörungen des Säuglings der
Milchmutter Anistee zu trinken gab, der dann
auf diesem Umweg dem kleinen Patienten
zugutekam.

Für uns ist Anis ein Synonym für


	Anis

