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KINDERNACHRICHTEN

Erwachsenenlakritz ist
für Kinder ungesund
Berlin — Lakritz kann man auch
in Apotheken kaufen. Der Saft
der Süßholzwurzel hat nämlich
viele positive Wirkungen für
den Körper. Süßholzwurzeltee
hilft etwa gegen eine raue Stim-
me und Husten. Er bekämpft
auch Halsschmerzen und ande-
re Entzündungen. Außerdem
kann Lakritz den Magen beru-
higen.

Wie bei allen Heilmitteln
kommt es aber auf die Menge
an. Zu viel Lakritz kann schäd-
lich sein. Besonders, wenn Sal-
miak beigemischt ist. Das ist
ein Mineralstoff. Er schmeckt
salzig.

Kinder sollten nur Lakritz
mit wenig Süßholzwurzelsaft
und ohne Salmiak naschen -
und auch davon nur wenig.
Lakritz mit einem hohen Anteil
an Salmiak dürfen sie nicht es-
sen. Das zeigt auch die Verpa-
ckung: „Erwachsenenlakritz -
kein Kinderlakritz“ muss da-
rauf stehen. dpa

Uraltes Heilmittel
und Leckerei
Berlin — Die Süßholzpflanze
heißt in den meisten Sprachen
Lakritzpflanze. Denn aus ihrer
Wurzel wird Lakritzsaft ge-
wonnen. Man kann die süße
Wurzel aber auch kauen oder
fein geraspelt zu sich nehmen.

In China wird seit Jahrtau-
senden Arznei aus der Wurzel
gemacht. Auch die alten Ägyp-
ter nutzten den Wurzelsaft als
Heilmittel, unter anderem
gegen Husten, Heiserkeit und
Asthma.

In Europa kennt man die
Süßholzpflanze ebenfalls seit
der Antike. Die alten Griechen
und Römer wussten schon gut
über die heilende Wirkung Be-
scheid. In Deutschland ent-
deckte man das Süßholz wahr-
scheinlich erst im Mittelalter.
In Bamberg wurde es bis vor et-
wa 100 Jahren sogar angebaut.

Lakritz als Süßigkeit wurde
in England erfunden. Dort
mischten Mönche dem Lak-
ritzsaft Zucker bei. Das war vor
über 350 Jahren. dpa

Bonn — Normalerweise ist sie
ein Ort für Bilder: eine Galerie.
Dort kommen vor allem Leute
hin, die Kunstwerke kaufen
möchten. Häufig bezahlen sie
sehr viel Geld dafür.

Doch in Bonn im Bundesland
Nordrhein-Westfalen sind in
einer Galerie gerade andere
Menschen zu Gast: Bedürftige,
die Hunger haben.

Suppentopf statt Bilder

Der Künstler Dennis Josef Me-
seg hat sich überlegt, die Galerie
in eine Suppenküche zu ver-
wandeln.

Er sagt: „An einem Ort, an
dem normalerweise teure Bilder
gekauft werden, findet jetzt eine

Armenküche statt.“ Statt vor
einem teuren Bild steht er also
vor einem großen Suppentopf.

Essen für arme Menschen

Während der Aktion verteilt
Dennis Josef Meseg jeden
Abend Suppe an arme Men-
schen. Bezahlen müssen sie da-
für nichts. Es kommen zum Bei-
spiel Leute vorbei, die auf der
Straße leben.

Der Künstler erzählt: Er hat
früher auch eine Zeit lang auf
der Straße gelebt. Deshalb kann
er die Menschen verstehen.

Mit der Aktion will Dennis
Josef Meseg zeigen, dass sich
nicht alle Menschen so viel leis-
ten können wie andere. dpa

Manche Vögel sparen
sich den Flug
Berlin — Überall in Deutschland
haben Menschen vor kurzem
Vögel gezählt. Sie hielten Aus-
schau: Welche Arten flogen
vorbei und wie viele? Jetzt ist
das Ergebnis da. Am häufigsten
wurde der Haussperling gese-
hen. Auch in den vergangenen
Jahren führte der Spatz die Lis-
te schon an. Dann folgten Kohl-
meise und Blaumeise. Auch
Amseln, die großen schwarz-
weißen Elstern und Buchfinken
kamen häufig vor. Insgesamt
aber seien weniger Vögel ge-
zählt worden, berichtete der
Naturschutzbund Deutsch-
land. Eine Erklärung der Fach-
leute ist: Typische Wintergäste
seien nicht hergekommen.
Denn in ihrer Heimat etwa im
Norden Europas war der Win-
ter mild. dpa

Berlin — In diesem Laden in Berlin ist al-
les voller Leckereien aus Lakritz! Neben
schwarzen Stücken blitzt kugelförmiges
Konfekt in Gelb, Weiß, Rosa, Grün und
Gold in den Dosen im Regal. Hier arbei-
tet Anna Heistermann. Sie weiß, woraus
Lakritz gemacht ist und warum es man-
chen schmeckt und anderen nicht.

Das sieht aber bunt aus! Ist Lakritz nicht
schwarz?
Anna Heistermann: Doch, natürlich.
Aber wir umhüllen die Lakritze mit
Schokolade und ummanteln diese je nach
Geschmacksrichtung mit verschiedenen
Pulvern oder Glasuren. Das schmeckt
dann sogar Leuten, die sonst kein Lakritz
mögen.

Was ist Lakritz genau?
Lakritz besteht aus dem Wurzelsaft der
Süßholzwurzel. In vielen Sprachen wird
sie auch Lakritz-Wurzel genannt. Wenn
man die Wurzel kocht, dann tritt Saft aus.
Dieser Saft wird mit Melasse gekocht.
Das ist ein dunkler Zuckersirup. Außer-
dem kommt in Lakritz Mehl, Fenchelöl
und Pektin. Manche mischen auch Gela-
tine bei. Wir machen das aber nicht.

Sie machen Lakritz selbst?
Ja, wir haben eine Manufaktur in Däne-
mark. Angefangen hat das mal auf der
Insel Bornholm. Da hat unser Firmen-

gründer Johan Bülow Lakritz direkt im
Laden in einem großen Topf gekocht.
Die ganze Straße hat danach gerochen!
Mittlerweile haben wir ein paar Maschi-
nen, in denen Lakritz gekocht, zu langen
Schlangen geformt und geschnitten wird.
Es gibt aber Arbeitsschritte, die wir nach
wie vor per Hand machen.

Lakritz mögen nicht alle. Woran liegt das
eigentlich?
Das stimmt. Das hat auch mit Gewohn-
heiten zu tun. In Dänemark wird wie in
allen skandinavischen Ländern viel Lak-
ritz gegessen. An den Geschmack gewöh-
nen sich die Menschen schon als kleine
Kinder. Die Niederländer verzehren in

Europa am meisten Lakritz. In Deutsch-
land wird vor allem im Norden Lakritz
gegessen. In Süddeutschland isst man es
dagegen eher wenig. Da hat man manch-
mal sogar Probleme, Lakritz im Super-
markt zu finden.

Das Gespräch führte
Karlotta Ehrenberg, dpa

Immer wachsende
Hörner
Neustrelitz — Zotteliges brau-
nes Fell und schneckenförmige
Hörner: Das sind die auffälligs-
ten Merkmale der Mufflons. Sie
werden auch europäische Wild-
schafe genannt. Ihre Hörner
wachsen ihr ganzes Leben und
werden ungefähr bis 75 cm
lang. Diese Hörner haben dann
immer mehr Ringe. An ihnen
kann man das Alter eines Schafs
ablesen. Die Wildschafe kön-
nen hervorragend riechen, hö-
ren und sehen. Menschen wit-
tern sie schon in Hunderten
Metern Entfernung. dpa

Lakritz in Stücken Foto: SPLIT-
ART.DK/Lakrids by Bülow/dpa

Der Künstler Dennis Josef Meseg will hungrigen Menschen helfen.
Foto: Federico Gambarini, dpa

Spatzen wurden wieder viel
gezählt. Foto: Paul Zinken, dpa

Anna Heistermann verkauft Lakritz. Foto: Karlotta Ehrenberg, dpa

„In Deutschland wird
vor allem im Norden
Lakritz gegessen. In
Süddeutschland isst
man es dagegen eher
wenig“

ANNA HEISTERMANN
Ladenbesitzerin

SUPPENKÜCHE

Künstler kocht für Arme

NASCHEN Wegen seiner schwarzen Farbe und seines süßen Geschmacks wird Lakritz auch schwarzes Gold genannt.
Anna Heistermann liebt die Leckerei. Sie kennt sich sehr gut damit aus. Denn Heistermann verkauft Lakritz in allen Varianten.

Ein Laden voller schwarzem Gold


