
Körnerbrötchen

In alter
Tradition und
mit viel Zeit
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Bio-Vollkornbrötchen mit Körnern,
genau genommen mit Ölsaaten
wie Sonnenblumenkernen,
Sesam oder Kürbiskernen, sind
eine Kunst, wenn sie, wie bei
uns, nach alter Väter Sitte herge-
stellt werden.

Als Vorteig ein Poolish
Es beginnt am Vortag mit einem
Hefevorteig, dem sogenannten
„Poolish“. Hierbei wird Wasser
mit Vollkornmehl zu gleichen Tei-
len und einer winzigen Menge
Hefe angesetzt. Das Mehl quillt

ganzen Tag einen hohen Genuss-
wert. Der Vorteig stabilisiert aber
auch den Hauptteig, sodass die
Brötchen besser aufgehen kön-
nen und eine wunderbar zarte,
 lockere Krume haben.

Immer schneller
Der gute, alte Hefevorteig war bis
in die 60er-Jahre Standard. Später
musste es beim Bäcker immer
schneller gehen. Die Zusätze
konnten die mangelnden Teig-
und Gebäckeigenschaften wieder
ausgleichen.
Seit etwa zehn Jahren haben die
technischen Enzyme die Zusätze
immer mehr abgelöst.
Reiner Genuss geht bei sieben-
korn auch nachhaltig!

Geröstete, nussige Ölsaaten sind
die wichtigste Zutat für Körner-
brötchen.
Damit das Aroma richtig ausge-
prägt zur Geltung kommen kann,
sollten sie geröstet sein. Die Öl-
saaten sollten nicht nur äußerlich
sichtbar am Brötchen haften, son-
dern auch im Teig ihr wunderba-
res Aroma verteilen. Mittagessen ohne Fleisch? Un-

sere Küche schafft Aroma und
Genuss, nur eben mit vegetari-
schen Zutaten, einer etwas an-
deren Kochkultur und kreativem
Wissen. Kurz: Wir holen alles
raus, was geht! Und das so viel-
fältig, dass die geliebte Curry-
wurst schnell vergessen ist.
Auf einen Versuch kommt es an!

Damit Sie wissen, was es gibt,
senden wir Ihnen wöchentlich
unseren Speiseplan per E-Mail.
Melden Sie sich an unter: 
www.siebenkorn.de/aktuell.html
Wenn Sie mit einem Ausdruck
der aktuellen, an Sie adressier-

ten Newsletter-Mail für den Spei-
seplan der jeweiligen Woche bei
uns zum Essen kommen, erhal-
ten Sie auf jedes Gericht 0,50 €
Rabatt, so oft sie wollen.
Diese Aktion gilt bis zum
31. Mai 2018!

siebenkorn verwendet
 Retouren sinnvoll
siebenkorn spendet übrig geblie-
bene Backwaren seit langem an
die „Tafel“ in Marburg und Gie-
ßen, an den Umsonstladen in
Gießen, an „foodsharing“ und
an eine Gruppe des Blauen Kreu-
zes in Marburg.
Aber wussten Sie, dass die am
Ende des Tages nicht verkauften
Brote – sortiert, getrocknet, ge-
rieben und eingeweicht – eine
wertvolle Zutat für neues Brot
sind? Mit dieser Art von „Recy -
cling“ der Retouren wird das
Brot saftiger und bleibt ohne
 Zusätze auf natürliche Weise
 länger frisch. Außerdem gelangt
so auch das Aroma der lecker
röstigen Kruste in die Brot-
krume. Leider aber bleiben bei
uns am Ende des Tages oft zu
wenige Rest-Brote in der Theke
liegen.
Wussten Sie auch, dass übrig
 gebliebene Hefefeingebäcke wie

Rosinenbrötchen oder Zimtbröt-
chen, ebenfalls getrocknet und
gerieben, beim Kochen unserer
Mohnkuchenfüllung die Bindung
herstellen und ihr Aroma spen-
den? Oder dass Randabschnitte
und Retouren von Nussecken &
Co zusammen mit Nougat, Scho-
kolade und Nüssen wieder zu
Rumkugeln werden?
Betriebswirtschaftlich lohnt sich
das zwar nicht und macht zudem
viel Arbeit, aber es ist nachhaltig
für die Qualität und die Ressour-
cen – eben ein Stück siebenkorn.
Was dann noch übrig bleibt,
bleibt trotzdem in der Nahrungs-
kette und wird zu köstlichem
Schweinefutter!

Newsletter Speisekarte:
Abonnenten-Rabatt 0,50 €

Bei siebenkorn sind die „Körner“
nicht nur außen dran, sondern
auch geröstet innen drin. Das
 unterstreicht den Geschmacks-
vorsprung und trägt ganz klar die
siebenkorn Handschrift. Wir fin-
den, wir haben viel für die Bröt-
chen erreicht und bitten Sie nun,
an der Urwahl des besten Körner-
brötchens teilzunehmen.

Gewinnspiel
Jeder, der mindestens seit dem 6. Februar 2018 Kunde ist, darf an
der Abstimmung mit einer Stimme teilnehmen. Hunde sind von der
Wahl ausgeschlossen.
Das beste siebenkorn-Brötchen ist:
N Kürbiskernbrötchen N Knusperbrötchen
N Mehrkornbrötchen N Müslibrötchen

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________

1. bis 3. Preis: ein siebenkorn-Gutschein im Wert von je 50,– €
4. bis 10. Preis: ein siebenkorn-Gutschein im Wert von je 20,– €

Brötchen-Urwahl: Kunden wählen
 bestes Körnerbrötchen

Tafel & Co holen den Rest

Brötchenaktion
Vollkornbrötchentüte

Tradition ohne Enzym
voll Power

5 Stck. 3,45 €

im Laufe des Tages und nimmt
das Wasser gut auf. So wird aus
dem weichen Vorteig mit der Zeit
ein zäher Brei. In ihm hat sich die
Hefe vermehrt und dabei vielen
Geschmacksstoffe gebildet, die
später den feinen Unterschied
machen.
Das viele gebundene Wasser
macht das Brötchen später wun-
derbar saftig und garantiert den


