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Vorsicht vor Bittermandeln und Hirschhornsalz
Bei falscher Anwendung sind diese Zutaten giftig und können vor allem für Kinder lebensbedrohlich werden.
Besonders beliebt in der heimischen Backstube: Omas Originalrezepte. Natürlich mit Hirschhornsalz und Bittermandeln, die
es nur in der Apotheke gibt. Und
das aus gutem Grund: Einige
dieser Zutaten sind bei falscher
Anwendung giftig und können
vor allem für Kinder lebensbedrohlich werden. Marlene Haufe, Gesundheitsexpertin beim
Vergleichsportal für Apothekenprodukte apomio.de erklärt,
was es zu beachten gilt.
Bittermandeln verleihen Stollen und Marzipan ihr typisches
Aroma und sind eine der Zutaten, die vornehmlich in der Apotheke erhältlich sind. Werden sie
roh verzehrt, können sie vor allem für Kinder lebensgefährlich
werden. „Bittermandeln enthal-

ten Amygdalin und das kann sich
im Körper in Blausäure umwandeln“, weiß Marlene Haufe.
„Erst beim Kochen und Backen
verflüchtigen sich sowohl das
bittere Aroma als auch das Gift.“
Schon eine geringe Menge
von fünf bis zehn rohen Bittermandeln kann bei kleinen Kindern zu einer tödlichen Blausäurevergiftung führen. Erwachsene sind weniger gefährdet, hier
müssten es je nach Körpergewicht 50 bis 60 sein. Daher gilt:
„Bittermandeln immer außer
Reichweite von Kindern aufbewahren und deutlich kennzeichnen“, so Haufe. Denn optisch
lassen sich die tödlichen Mandeln kaum von Süßmandeln
unterscheiden. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte
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auf handelsübliches Bittermandelaroma zurückgreifen. Dieses
enthält keine Blausäure und ist
daher unbedenklich.Auch beim
Umgang mit Hirschhornsalz ist
Vorsicht geboten. Als Backtriebmittel sorgt Hirschhornsalz dafür, dass sehr schwere und kompakte Teige beim Backen schön
locker und elastisch werden, ohne dass sie in die Höhe gehen.
Zugleich gibt es Leb- und Honigkuchen sowie Spekulatius ihre
typische Würze.
Früher gewann man dieses
Backtriebmittel
tatsächlich
durch trockenes Erhitzen von
Horn, Klauen und Leder von Hirschen. Heutzutage stellt man
Hirschhornsalz nur noch chemisch aus einer Mischung von
Ammoniumchlorid, Holzkohle
und Calciumcarbonat her.
„Auch Hirschhornsalz sollte
nicht unverarbeitet verzehrt
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werden oder in Kontakt mit der
Haut, den Augen oder den
Schleimhäuten kommen“, erklärt die apomio-Expertin. „Erst
durch Erhitzen wird das gesundheitsschädigende Ammoniak
weitestgehend ausgetrieben.“
Dieses kann die Atemwege
reizen, zu Husten und einer Rötung der Schleimhäute führen.
Wichtig zu wissen: Für Hochgebäcke wie Brot oder Kuchen ist
Hirschhornsalz nicht geeignet,
denn dann kann das Ammoniak
nicht entweichen. Marlene Haufe empfiehlt, Hirschhornsalz
grundsätzlich nur selten zu verwenden, da beim Backen das als
krebserregend eingestufte Acrylamid entstehen kann.
Viele Apotheken sind eine gute Anlaufstelle für weitere Backzutaten wie Pottasche, spezielle
Gewürzmischungen, Muskatnüsse oder Rosenwasser.
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Bei diesem außergewöhnlichen Klassikevent herrscht eine fröhliche und ausgelassene
Atmosphäre. Wie bei dem berühmten Londoner Vorbild, ist es auch bei Lübeck Proms –
Last Night erwünscht mit den vermeintlich strengen Konzertkonventionen zu brechen.
Garantiert erreicht die Stimmung ihren Höhepunkt, wenn zum Ende des Proms-Konzertes
Edward Elgars Marsch Pomp and Circumstance angestimmt wird. Nahezu alles, was zur
ausgelassenen Atmosphäre beiträgt, ist erlaubt: mitklatschen, mitsingen und Fähnchen
schwingen.
Klassik einmal anders erleben! Sein Sie dabei und spüren Sie die Lebensfreude und den
Spaß eines Proms-Konzertes.
Wir freuen uns auf Sie.
Karten gibt es bei tips&Tickets unter Tel. 0451-7904-400 ,
den LN Geschäftsstellen und bei allen bekannten VVK-Stellen
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