Wohltuender
Anis

Bewährte Heilpflanzen

Seit Jahrtausenden ist
Anis als Gewürz- und
Heilpflanze bekannt.
2014 kommt das Kraut
mit den würzigen und
heilkräftigen Samen zu
neuen Ehren: Der Anis
ist die Heilpflanze
dieses Jahres.
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Ob als Salbe, Tee, Milch
oder im Gebäck: Die
Heilwirkung des Anis machen sich die Menschen
seit jeher in vielerlei
Variationen zunutze. Seiner breiten Heilwirkung
verdankt er auch den
ehrenvollen Titel, der ihm
in diesem Jahr
zugesprochen wurde

103
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Tiroler Anisbrot
verströmt frisch
und warm aus
dem Ofen einen
herrlich würzigen,
charakteristischen
Duft. Unsere
Expertin Andrea
Zangenfeind und
ihre Familie lieben
das traditionelle
Backwerk

S

o unscheinbar und doch so
wirkungsvoll – in den kleinen,
gräulichbraunen Samen des
Anis steckt viel mehr, als man ihnen auf den ersten Blick zutraut, nämlich
ein breites Spektrum an heilenden Wirkstoffen. Das war auch der Grund, warum
sich der Verein NHV Theophrastus, der
seit dem Jahr 2003 jährlich die Heilpflanze des Jahres kürt, 2014 für den Anis entschied. „Eine gute Wahl“, findet Kräuterpädagogin und Heilkräutercoach Andrea

zweifach heilsam

Zangenfeind. „Anis ist eine der Heilpflanzen, die einen das ganze Leben lang begleiten können. Man kann ihn während der
Schwangerschaft einnehmen, schon bei
Babys und Kindern aber genauso bis ins
hohe Alter anwenden“, erklärt sie. Auch
für sich selbst und ihre Familie, mit der sie
gemeinsam auf einem idyllischen Biohof
in der Steiermark lebt, kommt Anis – wissenschaftlich Pimpinella anisum genannt –
in den unterschiedlichsten Zubereitungsformen immer wieder zum Einsatz.

Vor allem bei zwei Beschwerden helfen
die Samen des Anis mit ihrem ätherischen
Öl, das zu 90 Prozent aus Anethol besteht
und für den charakteristisch lakritzig-süßen Geschmack des Anis verantwortlich
ist. „Bei Blähungen und Verdauungsproblemen ist Anis ein althergebrachtes
Heilmittel. Außerdem wirkt er lindernd
bei Entzündungen der Atemwege und
Husten“, weiß die Fachfrau. Die gelernte
Gesundheits- und Krankenschwester ist
heute, nach dem Umzug auf den Hof ihres
Mannes, in einem mobilen Palliativteam
tätig. Schon früher interessierte sie sich für
das traditionelle Kräuterwissen, mit dem
Umzug aufs Land begann sie sich noch
intensiver damit zu beschäftigen. Seitdem
schwört sie privat auf die Heilkräfte der
Natur und kann außerdem beruflich ihr
breites Kräuterwissen häufig gebrauchen.

vielseitiger anistee
Die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten des Anis kennt Andrea Zangenfeind
natürlich auch: „Das ätherische Öl des
Anis wirkt entkrampfend, schleimlösend
und entzündungshemmend. Um diese
Eigenschaften zu nutzen, gibt es allerhand
Rezepturen.“ Die einfachste ist wohl der

Hauptwirkstoff des Anis ist das in
den Samen enthaltene ätherische Öl

Tiroler Anisbrot
(für 90 bis 100 Stück)
Winterliches Gebäck – passt zu Wein, Punsch und Glühwein, da nicht süß
Zutaten: 300 g gemahlene Walnüsse oder Mandeln, 300 g Dinkelmehl, 250 g
Butter, 125 g Zucker, 1 Prise Salz, 1 TL geriebene Zitronen- oder Orangenschale, 4 EL Weißwein, 4 Eigelb, 1–2 TL gemahlener Anis, 1 TL ganze Anissamen
Zubereitung: Alle Zutaten in eine Schüssel geben, verkneten und so
daraus einen Mürbteig zubereiten. Den Teig für mindestens eine Stunde
oder über Nacht kühl stellen. Dann den Teig in drei Stücke teilen und daraus
Rollen formen. Diese wieder für circa eine Stunde kühl stellen.
Backbleche mit Backpapier belegen und mit der Hälfte des ganzen Anis
bestreuen. Aus jeder Teigrolle circa 30–35 Scheiben schneiden und auf die Bleche
legen. Diese mit ein paar Anissamen bestreuen. Bei 175 Grad (Umluft)
12–15 Minuten backen. Das Gebäck mit dem Backpapier vom Blech ziehen,
auskühlen lassen und in gut schließenden Blechdosen aufbewahren
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Selbst gemachter
Kräuterlikör ist eine
geschmackvolle Wohltat
nach schwerem Essen

Anistee. „Dafür müssen die Früchte leicht
angestoßen werden, damit das ätherische
Öl, das für die Heilwirkung verantwortlich
ist, besser zur Entfaltung kommt“, erklärt
sie. Den Aufguss trinkt man ungesüßt bei
Magenschmerzen und Blähungen. Mit
Honig gesüßt nimmt man ihn als reizlindernden Hustentee ein. Weitere wohlschmeckende Tees ergeben sich, wenn man
die Samen mit anderen Kräutern wie Pfefferminze, Kamille oder Thymian mischt.
Sie helfen dann ebenso bei Blähungen,
Bronchitis oder regen bei Müttern während der Stillzeit die Milchbildung an.
Außerdem nehmen die Säuglinge so die
Inhaltsstoffe des Anis, die ihnen bei den
plagenden Blähungen in den ersten Monaten helfen können, über die Milch mit auf.
Besonders häufig findet man die Kom
bination von Anis mit Fenchelsamen,
Kümmel- und Dillsamen.

heilpflanze mit geschichte
Sie alle gehören zur Familie der Doldenblütler und haben ähnliche Schwerpunkte
in ihrer Heilwirkung. Und sie alle zählen
zu den ältesten Gewürzen und Heilpflanzen, die wir kennen. So reicht auch die

Geschichte des Anis weit zurück. Bereits
rund 1500 v. Chr. fanden die Samen Erwähnung im „Papyrus Ebers“, das als die
früheste arzneikundliche Rezeptsammlung
des alten Ägyptens gilt. Auch im antiken
Griechenland und Rom schätzte man die
kleinen Körner und würzte Brot, Fleischspeisen und Weine damit. Mit den römischen Truppen gelangte der Anis in die
Regionen Europas nördlich der Alpen und
war im Mittelalter als Gewürz für Gebäck
genauso wie in Form von Schnaps und
Wein verbreitet und beliebt. Auch seine
Heilwirkung war bekannt und so war Anis
einer der Bestandteile der Arznei Theriak,
die damals als Universalheilmittel galt.

anis im eigenen garten
Karl der Große ordnete schließlich an,
Anispflanzen in allen Klostergärten seines
Reiches anzubauen – man setzte großes
Vertrauen in das Kraut. Bis heute findet
man Anispflanzen in vielen Kräutergärten, so auch in dem von Andrea Zangenfeind. Der Anis stammt ursprünglich aus
deutlich wärmeren Regionen als unserer,
nämlich aus dem östlichen Mittelmeerraum und dem Orient. Trotzdem kann

Anis-Fenchel-Milch
bei Husten, Schlaflosigkeit und
Blähungen
Zutaten: je ½ TL frisch gemörserte Anisund Fenchelsamen, 1 Tasse heiße Milch
Zubereitung: Die zerstoßenen Früchte
in die heiße Milch einrühren. 5–10 Min.
bedeckt stehen lassen. Dann die Milch
durch ein Sieb abgießen.
Anwendung: Bei Husten und Schlaflosigkeit mit Honig süßen, bei Blähungen
ungesüßt schluckweise trinken

Anistee

Kräuterlikör

bei Blähungen oder bei schweren Mahlzeiten
Zutaten: je 10 g Anis-, Fenchel- und Kümmelsamen, je 6 g Angelika- und Liebstöckelwurzel, 4 g Pfefferminzblätter, 2 g Kamillenblüten,
½ Liter Obstschnaps (42 Vol.-%), 200 g Zucker, 125 ml Wasser
Zubereitung: Alle Trockenzutaten in ein Glasgefäß geben, mit dem Obstschnaps übergießen und 3 Wochen in der Sonne stehen lassen. Danach den
Ansatz durch ein Sieb abgießen, mit dem Zucker-Wasser-Gemisch, das sirupartig eingekocht wird, vermischen und in einem Fläschchen aufbewahren.
Anwendung: Bei akuten Blähungen nehmen Erwachsene dreimal täglich 1 EL ein oder trinkrn bei schweren Mahlzeiten nach dem Essen 1 Likörgläschen
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als Husten- oder Magentee, wirkt
antibakteriell und auch gegen
Mundtrockenheit
Zutaten: ½–1 TL frisch (!) gemörserte Anisfrüchte,
250 ml heißes Wasser
Zubereitung: Die Anisfrüchte
mit dem heißen Wasser überbrühen
und den Tee 10 Min. zugedeckt
ziehen lassen. Dann durch ein
sehr feines Sieb abgießen.
Anwendung: Zwei- bis viermal
täglich eine Tasse warm zwischen den
Mahlzeiten trinken. Als Magentee
ungesüßt lassen, als Hustentee mit
etwas Honig gesüßt genießen
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BewährteGesunde
Heilpflanzen

man ihn mit etwas Geduld und Mühe
auch im heimischen Garten ziehen. „Er
liebt die Wärme. Im Garten braucht er
deswegen einen windgeschützten sonnigen
Platz. Wild kommt er bei uns kaum vor“,
weiß die Kräuterpädagogin. Im Juli und
August blüht der Anis mit kleinen weißen
Blüten, von denen immer mehrere eine
dichte Dolde formen. Nach der Blüte im
Sommer bilden sich an ihnen die runden
Samen der Anispflanze. Wenn sie ihre Farbe von Graugrün zu Braun wechseln, wird
es Zeit für die Ernte. Da die Samen dann
sehr leicht aus der Dolde fallen, hält man
am besten eine Tüte oder Schüssel direkt
unter die Pflanze, bevor man den Doldenkopf abschneidet. Diesen lässt man dann
noch zwei bis drei Wochen auf einem Tuch
an einem warmen Ort nachtrocknen –
so lösen sich auch die letzten Samen aus
der Dolde und man kann sie danach zu
den Arzneien verarbeiten.

Teemischungen
gegen Blähungen, zur Milchbildung oder bei Bronchitis
Zutaten: gegen Blähungen je 20 g Fenchel-, Anissamen, Kamillenblüten, Pfefferminze
und Schafgarbe
Zur Milchbildung je 20 g Fenchel-, Anis-, Dill- und Kümmelfrüchte
Bei Bronchitis je 25 g Fenchel- und Anissamen, Thymian und Schlüsselblumenwurzeln
Zubereitung: Die Zubereitung ist für alle Tees gleich. Die Früchte zuerst mörsern, in einen
Teebeutel oder ein Tee-Ei füllen, 10 Min. ziehen lassen. Alternativ auch ohne Beutel ziehen lassen,
vor dem Trinken abseihen. Die Mischungen stets frisch vor dem Aufbrühen mit dem Mörser anstoßen.
Anwendung: Zwei bis fünfmal täglich eine Tasse trinken

likör zur verdauung
Das tut nun auch wieder Andrea Zangenfeind. Am Rande des Lurger Hofes, der
malerisch an einem Hang mit weitem Blick
ins Joglland liegt, steht sie vor dem alten
Feldkasten und bereitet einen Kräuterlikör
zu, den man akut bei Blähungen oder bei
schweren Mahlzeiten nach dem Essen zu

sich nehmen kann. Die Trockenzutaten,
neben Anis unter anderem noch Fenchel,
Kümmel sowie Angelika- und Liebstöckelwurzel, werden mit Obstler aufgegossen
und drei Wochen an einem sonnigen Ort
stehen gelassen. Für die richtige Süße wird
der Auszug dann noch mit einem Sirup
aus Wasser und Zucker vermischt – fertig
ist der selbst angesetzte Kräuterschnaps,
der vor allem nach deftigen Herbst- und
Winteressen gern getrunken wird.

Als Mutter weiß
Andrea Zangenfeind die
sanften Heilkräfte des
Anis zu schätzen

knabberei aus anis
Beliebt bei Jung und Alt ist das traditionelle Anisbrot. Als die Kräuterpädagogin
das Blech mit den runden Plätzchen aus
dem Ofen holt, duftet es herrlich nach
der würzig-süßen Note des Anis, der im
Teig mit verbacken wird. Da greifen nicht
nur Magdalena und Maximilian, die beiden Kinder von Andrea Zangenfeind,
gern zu und naschen. „Die Plätzchen sind
nicht zu süß, wir haben sie im Winter
gern als Knabberei zu Wein und Punsch“,
schwärmt die Kräuterfrau. Beim Anisbrot
kommen Genuss und Wohltat zusammen.
Wenn ihre Kinder allerdings nicht nur
Naschen wollen, sondern sie Husten oder
Bauchweh plagt, greift Andrea Zangenfeind gern zu Anisöl. Wie alle Ölauszüge
muss es zwar lange an einem hellen Ort

Anissalbe

Anis, Fenchel und Kümmel bei Husten; Kümmel, Fenchel und Anis bei Verdauungsproblemen – in dieser Reihenfolge ordnen Kräuterfachleute die drei
Verwandten nach Heilwirkung bei den beiden Beschwerden. Gegen diese werden die Doldenblütler traditionell am häufigsten eingesetzt
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zum Einmassieren bei Blähungen
und bei Husten
Zutaten: 2 EL Butterschmalz, 1 EL Anissamen
(ergibt ca. 2 x 25 ml)
Zubereitung: Die Anissamen im Mörser fein
zerstoßen, evtl. zusätzlich durch ein Sieb geben,
sodass am Ende sehr feines Anispulver übrig bleibt.
Das Butterschmalz im Wasserbad schmelzen und
die Anisfrüchte zugeben. Die Mischung 10 Min.
wärmen, anschließend durch ein Mulltuch drücken
und offen auskühlen lassen.
Anwendung: Bei Blähungen die Bauchregion
damit im Uhrzeigersinn massieren und warm halten. Bei Husten die Brust mit der Salbe einreiben
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Die Ölmischung ist ein
Klassiker und hilft
schon den Kleinsten

ziehen, geht dafür aber in der Herstellung
einfach und schnell. Durch die krampflösenden Eigenschaften des Anis hilft es
auch bei Menstruationsschmerzen, wenn
man den Unterleib damit massiert. Alternativ lässt sich mit einem Pulver aus fein
zerriebenen Anissamen eine Salbe anrühren, deren Heilwirkung sich wie beim Öl
je nach Beschwerden durch Einreiben von
Brust, Rücken und Bauch entfaltet.

für die hausapotheke
Ein traditionelles Hilfsmittel bei Bauchbeschwerden jeder Art wie Verstopfung,
Blähungen oder Krämpfen, ist die 4-Winde-Ölmischung, bei der Anis mit Fenchel,
Kümmel und Lavendel verbunden wird.
„Diese Mischung kann man schon bei
Neugeborenen zur Massage des Bauches
verwenden. Bis die Kinder drei Jahre alt
sind, sollte man die Mischung allerdings
minimal dosieren mit jeweils nur einem
Tropfen der ätherischen Öle“, rät die
Kräuterfachfrau. Wer immer Anis für die
Hausapotheke daheim haben will, lagert
die Samen am besten kühl in einer gut verschließbaren, lichtdichten Schachtel – so
●
hält Anis bis zu zwölf Monate.

4-Winde-Ölmischung

Anisöl

bei Blähungen, Verstopfung und
Bauchkrämpfen
Zutaten: 100 ml Johanniskrautöl, je 5 Tr.
der naturreinen ätherischen Öle von Pimpinella anisum (Anis), Carum carvi (Kümmel),
Lavandula angustifolia (Lavendel) und
Foeniculum vulgare (Fenchel)
Zubereitung: Das Johanniskrautöl mit den
anderen Ölen in ein Fläschchen geben und
schütteln.
Anwendung: Bei Beschwerden im Magenund Darmbereich den Bauch im Uhrzeigersinn mit der Ölmischung einreiben

Die Heilpflanze Anis (Pimpinella anisum) ist
nicht zu verwechseln mit dem Sternanis, einem
immergrünen, in Asien heimischen Baum
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Bestellset
LandApotheke-Set
Jeweils 40 g der Teemischungen gegen Blähungen
und Bronchitis, 1 Ansatz
für selbst gemachten Kräuterlikör, getrocknete und
gemahlene Bio-Orangenschalen.
Das Set mit Schachtel inkl.
Versand für 26 Euro
Heilkräutercoach Andrea Zangenfeind probiert
mit Redakteurin Dagmar Bartosch die soeben
frisch gebackenen Anisbrote

Zu bestellen unter
www.landidee.info oder
unter Kontakt

bei verschleimtem Husten, Blähungen, Menstruationsbeschwerden
Zutaten: 4 EL Anissamen, 100 ml kalt gepresstes Sonnenblumenöl
Zubereitung: Die Anissamen mörsern und in dem kalt gepressten
Sonnenblumenöl 3 Wochen in einem hellen Fläschchen am Fensterbrett stehen lassen, öfter schütteln. Danach abfiltern, das reine Öl in
einer dunklen Flasche kühl aufbewahren.
Anwendung: Das Öl hilft bei verschleimtem Husten – dann
Brust und Rücken damit einreiben. Bei Blähungen 1–2 EL des Öls
in die Handflächen gießen und durch Reiben leicht erwärmen.
Damit die Bauchdecke um den Bauchnabel herum im Uhrzeigersinn massieren (bei Babys schon am besten beim Wickeln, vor der
einsetzenden Blähungszeit). Gegen Menstruationsschmerzen den
Unterleib mit dem Öl massieren

Kontakt
Biohof Lurger
Andrea Zangenfeind
Rieglerviertel 32, A-8253 Waldbach
E-Mail: andrea.zangenfeind@aon.at
Internet: www.biohoflurger.at
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