
Kürbismonat
Oktober

Nicht einfach
hohl

Das Hokkaidobrot …
… ist ein Rezept aus Schleswig
Holstein mit dem Kürbis, der
 ursprünglich von der japanischen
Insel Hokkaido stammt. Wir ver -
arbeiten ihn mit der Schale, aber
ohne Kerne und Fasern und
 kochen das goldgelbe Kürbismus.
Das edle Maronen aroma und die
ausgeprägte orange Farbe des
Kürbisses gaben ihm seinen
Namen. Wir verzichten bei die-
sem Brot auf das Wasser im Teig
und verwenden ausschließlich
unser selbst gekochtes Kürbis-
mus aus Hokkaidokürbis und
Milch. Das ist nicht nur ein Gag,
sondern die Grundlage für ein fei-
nes, saftiges Brot mit ausgeprägt
blumigem Maronenaroma.
siebenkorn ist mit seinen einzig-
artigen, phantasievollen Kuchen-
und Brotkreationen gerne auch
ein Vertreter des harmlosen Scha-
bernacks, der in der Tradition von
Halloween liegt.
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Die Kürbiskerne …
… werden aus dem steirischen
Ölkürbis gewonnen, der aber
nicht aus der Steiermark stam-
men muss. Sein einzigartiges
Merkmal: Die bei Kürbissen üb -
licherweise verholzte Schale des
Kerns wurde durch eine Züchtung
vor etwa 100 Jahren auf ein dün-
nes Silberhäutchen reduziert.
Wenn im Herbst die Farbe der
Kürbisfrüchte von Grün auf Gelb-
Orange gewechselt hat, werden
die bis zu 1.000 Samen pro Kürbis
in kleinen Betrieben sogar noch
mit der Hand am Feldrand aus
dem Fruchtfleisch gewonnen.

Kinder backen mit den Profis

Immer mehr Bauern in Deutsch-
land stellen auf Ökolandbau um:
2016 ist die Zahl der Biobauern
in Deutschland um 9,6 % auf
27.132 gestiegen. Der Anteil der
ökologisch bewirtschafteten
 Fläche wuchs um 14,9 % auf
1.251.320 Hektar.
Der Anteil der Biobetriebe an
der gesamten landwirtschaftli-

Jeder zehnte Bauer ist bio

Jetzt anmelden für 9 Termine
Unsere Bäcker Jan Lamos und
Michael Hannamann sind in
 unseren Geschäften unterwegs
und backen mit Ihren Kindern
und Ihnen weihnachtliche
 Plätzchen. Dazu gibt es ein paar
kleine Infos zu Bio und Nach -
haltigkeit.
In jedem Geschäft können je-
weils bis zu 10 Kinder mitma-
chen. Zu der Plätzchenbäckerei
in der Backstube können 20 Kin-
der kommen. Wir beginnen am
Dienstag, 17. Oktober, um 16.00

Uhr in der Backstube in der
Neuen Kasseler Straße 23a in
Marburg.
Die Termine für die Backevents
in den Filialen können Sie bei fa-
cebook einsehen:
www.facebook.com/7korn/

Zur Anmeldung rufen Sie bitte
an, montags bis freitags zwi-
schen 9.00 und 12.30 Uhr unter
Tel. 06421-988 43 10.
Aufgrund der begrenzten Teil -
nehmerzahl ist eine bestätigte
Anmeldung Voraussetzung.

Gewinnspiel
Preisfrage: Wie viele Samen (Kerne) hat ein durchschnittlicher
großer steirischer Ölkürbis??

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________

1. bis 10. Preis: ein siebenkorn Adventskalender mit edlen Spezialitäten
aus der Konditorei

11. bis 20. Preis: ein großes Früchtebrot

chen Fläche lag bei 7,5 %.
„Bio auf dem Acker und im Stall
müssen noch stärker wachsen,
wenn die deutschen Umwelt-,
Klima- und Tierschutzziele er-
reicht werden sollen“, sagte
Felix Prinz zu Löwenstein, Vorsit-
zender des Bundes Ökologische
Lebensmittelwirtschaft e. V.
(BÖLW).

Bis Weihnachten erhalten Sie bei
uns die Sahneschnitte – in wun-
derbarer Vielfalt und in mehreren
Sorten. Die Torte hat bis dahin
 Urlaub. Unsere Kunden fanden
sie zu umständlich, zu empfind-
lich, zu hoch und zu spitz.
Die Schnitte ist aber auch gut für
die Arbeit und unterwegs. Man

Dabei wird aus der halbierten, auf
einer Knieschürze gehaltenen
Frucht mit den Fingern jene in-
nere, weiche Zone des Fruchtflei-
sches, die die Kerne enthält, he-
rausgerissen und fällt in einen
Sammelbottich. Der weitaus
größte Teil der kugeligen Frucht
(Durchmesser etwa 30 cm) ver-
bleibt am Feld und wird später
untergepflügt.
Die Samen werden gewaschen
und bei 50 °C getrocknet.  Dadurch
werden sie lager fähig gemacht. 

Die Röstung
Nicht umsonst heißt der Ölkürbis
Ölkürbis. Durch das enthaltene Öl
erhält der Kürbiskern sein nussi-
ges, röstiges Aroma. Das Beson-
dere: Bei uns enthält das Kürbis-
kernbrötchen auch in der Krume
die leckeren Kürbiskerne und
nicht nur als Deko obenauf.
Frisch muss es sein, noch mehr
als beim Kaffee! Die Röstaromen
sind flüchtig. Schon nach weni-
gen Tagen sind bereits mehr als
50 % verflogen. Genießen Sie die
gerösteten Kürbiskerne herzhaft
im Brötchen oder süß im Weich-
karamell mit anderen Saaten und
Zart bitterkuvertüre auf einem
 Buttermürbeteigboden.

Flotte Schnitte statt schwerer Torte
kann alle leckeren Schichten ohne
„Maulsperre“ zusammen genie-
ßen, sie fällt nicht um und wenn
keine Gabel zur Hand ist, geht es
auch mal so – mmhhh!

Wie finden Sie das?
Schreiben Sie uns auf facebook!
www.facebook.com/7korn/


