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Nicht nur ein paar Tropfen Wermut
Erfunden wurden sie als Arzneimittel,
dann trank man Magenbitter zum Genuss.
Und die Wissenschaft rätselt, warum wir
herbe Spirituosen überhaupt mögen.
Von Sonja Kastilan

Ingwerwurzel (Zingiber
officinale) enthält nebst
Sesquiterpenen wie Zingiberen
und Curcumen noch scharfe
Gingerole. Schärfe kann
aber auch Galgant (Alpinia
officinarum) verleihen.

Zitronenmelisse (Melissa
officinalis) färbt zusammen
mit Minze, Ysop und pontischem
Wermut das zunächst klare Absinthdestillat grün – durch Chlorophyll.
Die Kräuter runden außerdem
das Aroma ab.

Wermutkraut (Artemesia
absinthium) ist für Absinth und
einige andere Spirituosen
essentiell. Charakteristisch sind
vor allem Substanzen wie
Absinthin und das reglementierte
Monoterpen Thujon.

Granatapfel (Punica granatum)
gehört zu den bekannten Zutaten
der Campari-Rezeptur. Für das
markante Rot des Getränks sorgen
heute künstliche Farbstoffe, früher
war es das Karmin der Schildläuse.

Kapselfrüchte des Kardamoms
(Elettaria cardamomum) ergänzen
den Geschmack unter anderem mit
den Substanzen Cineol, Limonen
und Sabinen.

D

der Begriff „Cocktail“ jenseits des
Atlantiks bereits erfunden und als
eine Mischung von Spirituosen mit
Wasser, Zucker und einem Bitter
definiert. Der deutsche Mediziner
Johann Gottlieb Benjamin Siegert
musste allerdings erst Waterloo
überleben, bevor er neun Jahre später die Rezeptur für seinen speziellen Magenbitter erfinden konnte.
Dabei sollte gerade diese Mixtur
einmal Karriere machen und von
Südamerika aus in braunen Fläschchen die Theken der ganzen Welt
erobern. Weder verschärfte Auflagen der Gesundheitsbehörden
noch die Prohibition konnten ihren
Siegeszug aufhalten, obwohl fast
alle anderen namhaften Marken
wie Boker’s oder Abbot’s irgendwann verschwanden.
Neuerdings wird die Konkurrenz der aromatischen Bitter wiederbelebt; in den Bars hat
der old-fashioned Style
die Ära des Sahnigsüßen abgelöst. Herbes liegt im
Trend. Wie hätte sonst ein
Kräuterlikör mit Hirschemblem
den Wandel vom Altherrengetränk
zum Exportschlager vollziehen können? Weshalb ist der einst als toxisch verrufene Absinth wieder in
den Lokalen zu haben? Oder warum leuchten auf allen Sonnenterrassen die Gläser verdächtig orange?
Sicher, Marketingstrategen haben
gute Arbeit geleistet, aber die Lust
auf Bitter müssen wir immer noch
selbst empfinden.
Chemisch lässt sich diese Geschmacksrichtung kaum fassen. Es
sind Aminosäuren, Peptide, Alkaloide, Phenole, Glycoside, Carbama-

te, Isoprenoide und etliche Stoffgruppen mehr, die den Gaumen
auf ihre eigene Weise kitzeln können, dass es kaum wundert, wenn
selbst künstliche Süßstoffe bittere
Nuancen aufweisen. Rund 25 Rezeptoren, darunter Generalisten und
strikte Spezialisten, bilden das Instrumentarium, mit dem die Geschmackszellen der menschlichen
Zunge auf verschiedenste Bitterstoffe reagieren kann; für das Erkennen von „süß“ genügt ein einziger.
Wie die Signale erzeugt werden,
wisse man inzwischen. Warum
man aber Bitteres durchaus mit
Wonne verzehrt, sei noch nicht
ganz verstanden, sagt Wolfgang
Meyerhof vom Deutschen Institut
für Ernährungsforschung in Potsdam. Kinder würden es grundsätzlich als unangenehm oder negativ
empfinden. Deshalb sei es wichtig
zu unterscheiden, dass es zum einen die reine Geschmacksempfindung gebe und zum anderen deren
Bewertung. „Wir können aber eine
Toleranz erlernen und uns konditionieren, wegen der wünschenswerten nützlichen Begleiteffekte“,
sagt Meyerhof. Gegenüber Gemüse vielleicht, weil es satt macht oder
gesund ist. Beim Kaffee könnte es
das anregende Koffein sein und
beim bitteren Aperitif die Wirkung
des Alkohols, warum wir diese
Getränke irgendwann mögen.
Meyerhof und seine Mitarbeiter analysieren derzeit das Erbgut
von 50 Probanden und testen, wie
diese auf Bitterstoffe in unterschiedlichen Konzentrationen reagieren, etwa auf Cascarillin, das
Campari kennzeichnet. Da die verantwortlichen Gene und somit die
Rezeptoren in unterschiedlichen
Varianten vorkommen, ist nicht jeder gleich empfindlich; manche
Menschen nehmen bestimmte Bitterstoffe überhaupt nicht wahr.
Dementsprechend variiert der Genuss eines Getränks, und Studien
lassen vermuten, dass die persönliche Rezeptorausstattung einen Einfluss darauf hat, welche Mengen an
Alkohol jemand trinkt.
Vor 200 Jahren machten sich
Mediziner noch keine Gedanken
über den Einfluss der Genetik auf
den Geschmack. Dass die Dosis
das Gift macht, wussten aber auch
sie. Johann Siegert, 1796 in Schlesien geboren, diente unter Feldmarschall Blücher. Er verkraftete Preußens Marsch gegen Napoleon und
reiste um 1820 nach Venezuela aus.
Dort schloss sich der junge Arzt
der Armee Simón Bolívars an, wurde in der Hafenstadt Angostura am
Orinoko stationiert und widmete
sich neben der Behandlung von

Die Wurzeln von Rhabarber
(Rheum officinale) enthalten
Tannine und Anthrachinone.
Ihr Einsatz ist typisch für italienische
Bitter wie etwa Aperol.

Rinde des Angostura-Baumes
(Cusparia febrifuga) findet im
gleichnamigen Würzbitter keine
Verwendung, wohl aber in
einigen ähnlichen Produkten.

Safran, die Blütenstempel
einer im Herbst blühenden
Krokusart, färbt mit
Carotinoiden. Zum Aroma
trägt das Safranal bei, etwa
im Fernet-Branca.

verletzten Soldaten
intensiv
der
Kräuterkunde.
1824, im Alter von 28 Jahren, stellte
der Deutsche einen „Amargo Aromatico“ her, der bei Magen- und
Verdauungsproblemen helfen sollte
und schließlich unter dem Namen
Angostura Bitter vertrieben wurde.
Seeleute erkannten in dem hochprozentigen Kräutersaft ein probates Mittel gegen die Seekrankheit.
Sie machten die Marke über die Karibik hinaus bekannt, und auf den
Schiffen der Royal Navy erfreute
sich „Pink Gin“ bald großer Beliebtheit: Angostura aromatisierte
den mitgeführten Plymouth.
Siegert wurde über 70 Jahre alt;
welchen Anteil daran sein „Amargo“ hatte, ist offen. Doch das von
Siegert entwickelte Elixier ist beispielhaft für die genussreiche
Zweckentfremdung von Pflanzentinkturen und -extrakten, die Apotheker, Ärzte, Mönche oder geschäftstüchtige Quacksalber im 18.
und 19. Jahrhundert ersonnen
hatten, um irgendwelche Zipperlein zu behandeln. Seien es nun
Magenkrämpfe oder die Gicht.
Oder man schluckte die bittere Medizin auch einfach der Gesundheit
und des allgemeinen Wohlgefühls
zuliebe. „50 bis 60 Tropfen in einem Glas Wasser, Bier, . . ., oder
Weißwein, mit oder ohne Zucker
und einem Schluck Brandy – so oft
Sie mögen“, lautete etwa die Empfehlung für „Stoughton’s Elixir
Magnum Stomachii“. Erfunden hatte es der Apotheker Richard
Stoughton, der dafür 1712 eines der
ersten medizinischen Patente in
England erhielt. Zu jener Zeit gab
es Hunderte ähnlicher Produkte,
die in Übersee ebenfalls ihre Liebhaber fanden – und Nachahmer. Zuweilen konnte in den Wunderelixieren gar Opium, Strychnin oder das
Gift der Herbstzeitlose enthalten
sein. Diesen Wildwuchs vermeintlicher Allheilmittel schränkte in den
Vereinigten Staaten schließlich der
1906 vom Kongress verabschiedete
„Pure Food and Drugs Act“ ein.
Und damit wurden nicht nur gefährliche Inhaltstoffe verbannt, sondern
zugleich haltlose Versprechen verboten. Irreführende Werbung ächtet
ebenso der Europäische Gerichtshof, wenn Spirituosen zum Beispiel
als bekömmlich, wohltuend oder appetitanregend angepriesen werden,
wie die Bitter von einst.
Ende des 19. Jahrhunderts kursierten auch Anleitungen, mit denen sich herkömmlicher Gin und
Whiskey in eine wundersame Mischung verwandeln ließ: mittels Zugabe von Gewürzen, Baumrinden,

getrockneten Zitrusschalen oder
anderen Pflanzenteilen. Damit
wurde die Reiseapotheke ausgestattet, denn die Tropen strapazierten
Leib und Wohl der Europäer auf
neue Weise. Exotische Zutaten ergänzten auch die traditionellen Rezepturen für Kräuterschnäpse und
-liköre. Heute müssen Hersteller
wie zum Beispiel die Firma Vögele
in Lauffen am Neckar, die im Auftrag Aromen und Extraktmischungen für Spirituosen produziert, ein
riesiges Sortiment bereithalten:
„Wir haben fast 2000 Rohstoffe
am Lager, verkaufen 3500 Artikel
aus 10 000 Rezepturen“, sagt Steffen Scharr, der die Aromen-Abteilung leitet. Ob dabei ein wässriger,
beziehungsweise alkoholischer Auszug oder ein Destillat zum Einsatz
kommt, entscheide immer der Rohstoff und das gewünschte Produkt.
Das können „Jagdtropfen“ sein
oder „italienische Bitter“, im Stile
von Campari und Aperol.
„Kräuter sind intensiv aromatisch“, sagt Scharr, dass könne jeder erkennen, wenn er einen Tee
zubereite. Rund 300 bis 500
Gramm Pflanzenmaterial brauche
man für ein Liter Aroma, und drei
Liter davon können 100 Liter Likör ergeben. Schließlich müssen
derart hochprozentige Konzentrate auf ein trinkbares Maß verdünnt
werden. In der einen oder anderen
Flasche mischt sich dann vielleicht
Tausendgüldenkraut mit Veilchenund Rhabarberwurzel, Wermut
und Orangendestillat.
Wer denkt aber zur Happy
Hour an Chinarinde oder Enzianwurzel, wenn dunkle Spritzer den
Manhattan oder einen Martini verfeinern? Solche Komponenten, darin Chinin oder Amarogentin, sind
es jedoch, die einen Gewürzbitter
ausmachen – unverzichtbar für viele Cocktails. Über Jahrzehnte gab
es in den Bars kaum Alternativen
zu Doktor Siegerts Elixier, mittlerweile sind diese sogar „Made in
Germany“: The Bitter Truth, eine
kleine Firma mit Sitz in München,
produziert aromatische Bitter im ursprünglichen Stil. „Mit dem Aufkommen der Cocktailkultur mit ihren alten Rezepten wurde eine größere Auswahl benötigt“, erklärt Mitbegründer Stephan Berg, der selbst
dreizehn Jahre hinterm Tresen gearbeitet hat. Den Anfang machten
Ansätze im Einmachglas für den Eigenbedarf, heute übernimmt eine
Destillerie die Produktion, und
man exportiert in 30 Länder. Zum
Beispiel einen Sellerie-Bitter, von
dessen Vorbild einst behauptet wurde, es würde die Manneskraft stärken. The Bitter Truth hat zudem

Chinarindenbäume (Cinchona
spec.) bilden Alkaloide, von denen
besonders das Chinin als Bitterstoff
bekannt ist – und darüber hinaus
als Arznei, die gegen Malaria wirkt.

Ysop (Hyssopus officinalis), ein
Lippenblütengewächs, enthält Gerbund Bitterstoffe, die im Absinth zur
Geltung kommen.

das Erbe der amerikanischen BarLegende Jerry Thomas angetreten,
der 1862 einen „Bartenders Guide“
mit Mixrezepten veröffentlicht hatte. Darunter sein Bitter, der nach
„Virginian Snakeroot“ (Aristolochia
serpentaria) verlangt, ein Osterluzeigewächs, auf das Stephan Berg
trotz aller Authentizität gern verzichtet: „Es ist giftig, damit kommt
heute kein Bitter mehr auf den
Markt. Wir haben es ersetzt, die Rezeptur modifiziert und so vor dem
Vergessen bewahrt.“
In der Schweizer Gemeinde
Kallnach nahe Bern verfolgt Oliver Matter ein ähnliches Anliegen.
Er pflegt mit seiner Brennerei die
Familientradition – produziert Absinth und Spirituosen, die gerade
wieder heiß begehrt sind: „Wir stellen typische italienische Bitter her,
die auf Wermut basieren, Rhabar-

ber- und Enzianwurzel enthalten
sowie Orangenaromen oder Pomeranzen. Nach Rezepten, wie sie vor
hundert Jahren verwendet wurden.“ Sein Urgroßvater habe die
Spirituosen importiert, nach und
nach die Rezepte gekauft und
schließlich selbst hergestellt.
Klassiker wie etwa der „Martinazzi“ mit 22 Prozent, der
1864 in Turin entwickelt
wurde und der nicht
nur mit seinem Rot an
Campari erinnert; früher
war es der Farbstoff der Schildläuse, nun leuchtet E124. Beim „Gran
Classico“ wurde dagegen bewusst
auf das Rot verzichtet, der um
1900 entstandene Bitter funkelt naturbelassen bernsteinfarben. Das
erleichtert den Export: In den Vereinigten Staaten sind andere Farbstoffe zugelassen als in Europa.

Die Artischocke (Cynara cardunculus)
dient auch als Arzneipflanze. Ihre
Blätter enthalten bittere Sesquiterpenlactone,
etwa Cynaropikrin und Grossheimin,
die sich zum Beispiel im Cynar
bemerkbar machen.

Und auch die Kräuterliste des grünen Absinths musste Matter
den amerikanischen Vorschriften anpassen.
Dass die Kallnacher
Produkte die Grenzwerte
für Thujon einhalten, versteht sich von selbst. Der
Bitterstoff aus dem Wermutkraut, das mit anderen
Pflanzen in Alkohol erst mazeriert, dann bei 80 bis 85 Grad destilliert wird, brachte den Absinth in
Verruf und führte einst zum Verbot. Zu Unrecht: Analysen alter
Proben zeigten, dass diese durchaus die heute geltenden Richtlinien
erfüllen. Teuflisch wirkte wohl vor
allem der Alkohol, aber das gilt
nach wie vor. Immerhin sind zumindest bei legalen Spirituosen keine
Gifte zu fürchten; wie alle Lebensmittel werden sie regelmäßig kon-

Gonçalo, was trinke ich gerade?
Sie trinken einen Drink namens
„Jaeger“, allerdings in einer adaptierten Version. Die Urversion entstammt dem „Café Royal Cocktailbook“ von 1937. Im Original besteht der Drink aus Sherry, der ein
wenig Würze durch Wodka erhält
– er ist einer der ältesten WodkaDrinks –, und bekommt dann eine
gewisse Breite durch Angostura Bitters und Orangenlikör. Das, was
Sie im Glas haben, ist abgewandelt.
Für mich ist Wodka eher ein Betäubungs- als ein Genussmittel, daher
haben wir hier stattdessen Gin
drin, einen sehr milden, eleganten
Plymouth. Und ein Pomeranzenlikör ersetzt den Orangenlikör.
Welche Funktion hat der Bitter
im Cocktail?
Ein Bitter ist ein Elixier, eine Zusammenstellung aus unterschiedlichsten Kräutern. Die werden „Bitters“ genannt, weil sie eben Bitterstoffe in sich haben, bekannteste
Beispiele sind Chinarinde oder
auch Wermutkraut. Die Geschichte der Bitters ist sehr, sehr alt; es
ist die Geschichte von versetzten
Weinen und Wermutweinen, das
geht bis in die Römerzeit zurück.
Es sind also würzende Elemente?
Was man heute als Bitters einsetzt,
das sind im Grunde Konzentrate.
Maggi oder Worcestersauce oder
Fonds – das wären die Entsprechungen in der Küche. Wenn ich

eine Sauce für einen Salat anmache und sie mit Geflügelfond verdichte, dann arbeite ich ähnlich,
als wenn ich einen Bitter im Cocktail einsetze. Ich habe eine versteckte Kräutermischung, die sich dann
mit den anderen Zutaten und aufgrund der Verwässerung durch das
Eis geschmacklich entwickelt. Im
Resultat erhält der Drink so mehr
Tiefe. Ein Aromatic Bitter ist für
mich ein bisschen wie ein Wunderelixier, das sich mit den andern Zutaten verbindet, die spielen dann
miteinander herum und fangen an,
Aromen zu entwickeln.
Was macht gute Bitters aus?
Die Dimension, die Komplexität,
die Klasse, die sie in einen Drink
bringen. Manche Bitters sind sehr
einseitig, da dominiert die bittere
Note, andere wiederum wirken
hochkomplex.
Zum einen sind da Bitters wie Angostura, andererseits Bitterspirituosen wie Campari oder Cynar.
Was ist der Unterschied?
Die Konzentration. Der Gewürzbitter ist verdichtet, die Spirituose
ist quasi die verlängerte Variante.
Cynar ist ein gutes Beispiel, ein gutes Produkt mit Artischocke. Wenn
man einen Cynar nimmt und ihn
reduziert, dann kommt man wieder
in Richtung der Aromatic Bitters.
Ähnlich wäre das mit Portwein
oder Wermut – in England auch
Fortified Wine genannt.

Gibt es Cocktails, die nur mit Bitters funktionieren, und solche, wo
sich diese geradezu verbieten?
Absolut. Eine Getränkeklasse, in
die definitiv kein Bitter reingehört,
das sind im Grunde die Sours. Sie
bestehen aus einer geschmacklichen Süße-Säure-Balance, die
dann mit einem Basis-Alkohol gestreckt wird. Beispiele sind der Dai-

Gonçalo de Sousa Monteiro, Inhaber der Buck & Breck Bar Berlin,
hat für die F.A.S den „Burrel“
kreiert – eine Hommage an den
Jazzgitarristen Kenny Burrell.
45 ml Gin 41,2%
15 ml French Vermouth
5 ml Viriana China China (Spritzer)
2 ml Luxardo Maraschino (Spritzer)
1 ml Angostura Bitters (Spritzer)
In einem mit Eiswürfeln gefüllten,
großen Glas kurz, aber intensiv verrühren und dann in ein vorgekühltes Glas mit Stiel abseihen. Eine
Orangenzeste einmal rundherum
über den Glasrand ziehen und den
Drink damit verzieren.

quiri oder Whisky Sour. Ich kann
durch den bewussten Verzicht
oder Einsatz von Bittern viel präziser eine Abfolge gestalten. Das ist
wie bei einem großen Menü mit
vielen Gängen. Da hat man auch
gerne mal etwas Frisches dazwischen. Das regt dann für folgende
Drinks – oder Gerichte, die in
eine andere Richtung gehen – den
Appetit wieder an.
Verwenden Sie einen bestimmten
Bitter besonders gern?
Angostura Bitter ist natürlich der
Klassiker, der hat selbst die Prohibition überlebt. In alten Büchern
werden so viele Marken genannt,
und seit einigen Jahren versuchen
Cocktailaficionados und Freaks,
den Inhalt alter Flaschen im Labor
zu analysieren, um ihn zu reproduzieren. Es existieren auch kleinere
Hersteller, die in den letzten Jahren sehr erfolgreich sind und gute
Arbeit geleistet haben. Allerdings
werden die Beständigkeit und Klasse, die ein Angostura Bitter hat,
von den anderen Bitters selten erreicht.
Haben bittere Drinks eine spezielle Stunde oder Uhrzeit?
Bitter Drinks sind durchaus
„24-hour-Drinks“. Sie eignen sich
aber vorzüglich als Aperitif. Der
bittere Geschmack regt den Appetit sehr an. Was Sie gerade trinken,
hat die Trockenheit von Sherry
und die Breite der Bitters.

Engelwurz (Angelica
archangelica) ist eine
typische Zutat von Kräuterlikören. Ihre Wurzel enthält
unter anderem Cumarin.

Der Extrakt von
Gewürznelken
(Syzygium aromaticum)
ergänzt in manchen Fällen
das Aromenspektrum.

Fotos Dieter Rüchel, Dorling Kindersley (4)

Fenchel (Foeniculum vulgare) ist
Teil der Basismischung, die
für einen Absinth destilliert wird.
Die Samen enthalten das
bittere Fenchon.

Literatur: Brad Thomas Parsons, „Bitters:
A Spirited History of a Classic Cure-All,
with Cocktails, Recipes and Formulas.“ Ten
Speed Press, Berkeley, 2011.

Ein Gespräch mit dem Berliner Barmann Gonçalo de Sousa Monteiro über bittere Wunderelixiere

Gelber Enzian
(Gentiana lutea) bildet in
seinen Wurzeln mehrere
Bitterstoffe, zum Beispiel
Gentiopikrosid, und
mit Amarogentin eine der
bittersten Substanzen
überhaupt. Diese prägt
den Geschmack zahlreicher
Bitterspirituosen.

Rinde des Zimtbaumes
(Cinnamomum verum) würzt mit
Zimtaldehyd, Eugenol und Cumarin.
Für letzteres gelten Grenzwerte.

trolliert. Und dass ein bitteres Geschmacksempfinden uns nur warnen soll, ist offenbar auch nicht die
ganze Wahrheit der menschlichen
Evolution.
Wermut und weitere Zutaten erhält Oliver Matter getrocknet von
Kräuterbauern aus der Region, Italien,Tschechien oder dem französischen Jura. Aus Spanien stammt der
Safran, mit dem er seinen Fernet
versetzt. „Und das nicht zu wenig.“
Nebst Schafgarbe, Myrrhe und Engelwurz. Schritt für Schritt wird so
ein Rezept nachvollzogen, das der
Urgroßvater 1929 von der BrancaWitwe erhalten hatte. Um einen solchen Bitter zu genießen, genügen
keine Spritzer. Es dürfen ruhig ein
paar Tropfen mehr sein. Auf Eis.

„Das ist wie Malerei“

Fotos J. Reinecke, Archiv

Minze (Mentha piperita, M. spicata sowie
var. crispa) enthält im ätherischen Öl
neben Menthol unter anderem Spuren
von Menthofuran sowie Pulegon –
Stoffe, für die in der EU bestimmte
Grenzwerte in Lebensmitteln gelten.

ie Schlacht bei Waterloo besiegelte
das Schicksal Napoleon Bonapartes. Das der internationalen Barszene beeinflusst sie bis heute. Mit wenigen Spritzern jeweils nur, doch
immer entscheidend. Für den Geschmack. Den Drink, den Angostura würzt.
Während Europa
sich 1815 im Krieg
befand, war

Die Schalen von Orangen
(Citrus sinensis) und Pomeranzen
(C. aurantium) geben einem italienischen
Bitter das gewisse Etwas. In Form von
Limonen, Citral, Hesperidin und Naringin.
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Wie könnten wir den Drink hier
noch modifizieren?
Es gibt etwa acht bis elf Prinzipien
eines Drinks und alles andere sind
Variationen. Ich kann diesen Drink
auf Anhieb zehnmal variieren. Indem ich einen anderen Wein nehme statt des Sherrys. Oder ich verändere die Basis oder die Richtung
des Bitters – ich kann sie intensivieren oder schwächen. Die süße
Komponente kann ich variieren: In
diesem Fall ist es die Pomeranze,
das kann aber ebenso in die Artischockenrichtung gehen oder Wermut. Oder Kastanie, Brombeere:
Alles, was ich auf meiner Farbpalette habe, kann ich einsetzen.
Also: Thema mit Variationen?
Das ist wie Malerei: Man mischt
die Farben zurecht, hat eine Idee
im Kopf und bringt das dann auf
die Leinwand – oder eben ins Glas.
Es gibt zwar auch dieses ungeplante Überraschungsmoment bei der
Kreation, aber man braucht zuvor
eine klare Vorstellung, wo man startet, wo die Reise hingeht. Und,
wichtig, wann der Punkt kommt,
„stopp, ich mach nicht weiter, ich
bin angekommen“.
Wie im Casino: Man muss wissen,
wann man aufhört?
Exakt. Wann man aufhört – oder
ob man überhaupt anfängt.
Die Fragen stellte Jochen Reinecke.
Eine längere Version ist im Internet unter
www.faz.net/bitter zu finden.

Anis (Pimpinella anisum),
wie Fenchel und Koriander
ein Doldenblütengewächs
und ebenso Zutat für Absinth.
Im Aroma dominiert Anethol.

Korianderfrüchte
(Coriandrum sativum)
bestehen zu rund einem
Prozent aus ätherischem
Öl; ein Hauptbestandteil
ist das Linalool.

