
Hildegardlaib

Ein historisches
Brot mit
 Banderole
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Hildegard von Bingen lebte im
12. Jahrhundert. Sie vereinte in
ihrer Lehre griechisch-römische
Medizin mit Volksmedizin ihrer
Zeit und verfasste natur- und heil-
kundliche Schriften. Dabei maß
sie dem Getreide eine große Be-
deutung bei.
siebenkorn kreierte aus Hildegard
von Bingens Gedanken von Ein-
heit und Ganzheit den Hildegard-
laib. Ein mildes Sauerteigbrot mit
Lichtkornroggen, Dinkel, Lein-
saat, Hanfsamen und einem
Hauch von Kümmel – voller Wert
und unversehrter Einheit. Der Hil-
degardlaib wird auf der Stein-
platte zu einem reifen Brot gut
ausgebacken. 
Lichtkornroggen ist in Hessen
außer bei unserem Demeter-Bau-
ern Erich Müller aus Otterbach im

Vogelsberg kaum noch zu finden.
Dort wächst er wie zu alten Zei-
ten mannshoch.

Heute ist dieses Brot eine Rarität
zwischen all den industriellen
Produkten, die schon 60 % unse-
rer Ernährung ausmachen.

siebenkorn forscht nach alten Re-
zepten und versucht durch die
Verwendung vergessener Getrei-
desorten und tradierter Zutaten
heile Lebensmittel herzustellen,
die Mittel zum Leben sind. Außer-
dem initiiert und fördert sieben-
korn den regionalen Anbau dieser
alten Getreidesorten: Lichtkorn-
roggen, Dinkel, Einkorn und
Emmer – heutzutage eine land-
wirtschaftlich- kulturelle Bereiche-
rung.

Rhabarber ist Frühling. Und kaum
ist die Natur erwacht, ist Rhabar-
ber bereits erntereif. 
Der Trick: Das Knöterichgewächs
sammelt bereits im Herbst des
Vorjahres in seinen Wurzeln die
Nährstoffe für das frühe Wachs-
tum im Frühjahr. Bei genügend
Wärme und Wasser startet die
Pflanze dann voll durch.

Gemüse, kein Obst
Bei Rhabarber handelt es sich üb-
rigens botanisch gesehen um Ge-
müse, weil die essbaren Rhabar-
berstangen die Stängel der

Die Feuerung der Backöfen ist
die sauberste Form der Verbren-
nung. Trotzdem werden bei För-
derung, Transport, Verarbeitung
und Verbrauch von Erdgas
 Methan (CH4) und Kohlendioxid
(CO2) freigesetzt – das lässt sich
nicht vermeiden. Methan und
Kohlendioxid sind Treibhaus-
gase, d. h. sie tragen zur Erwär-
mung der Erdatmosphäre bei.
Die Stadtwerke Marburg glei-
chen diese Emissionen mit

 Klimaschutz in Entwicklungs- und
Schwellenländern aus, weil dort
mit den gleichen Investi tionen
mehr Emissionen eingespart
werden können als zum Beispiel
in Europa. Der Verkauf von soge-
nannten Emissionsminderungs-
zertifikaten sichert die
 Finanzierung der Klimaschutz -
projekte. Für einen kleinen Auf-
schlag pro Kilowattstunde kön-
nen auch Sie Ihren Erdgasver-
brauch klimaneutral stellen.

Wir haben bisher immer einen
großen Bogen um die Lauge ge-
macht. Denn die Verarbeitung ist
für Bäcker nicht ungefährlich.
Deshalb haben wir Laugenpro-
dukte tiefgefroren gekauft. Ein
bislang blinder Fleck bei sieben-
korn. Ist es doch unser An-
spruch, dass sämtliche Backwa-
ren, die Sie bei uns erhalten,
auch aus unserer Hand stam-
men. Nun aber ist es endgültig

geschafft. Mit einem modernen
Belaugungsgerät ist die Arbeits-
sicherheit 100-prozentig gewähr-
leistet. In der Backstube darf ge-
laugt werden. 

Nachdem wir im Februar mit Lau-
genbrötchen und Laugenstangen
gestartet haben, kommt ab April
das Laugencroissant – jetzt sogar
wahlweise mit bunten Saaten
bestreut: Gut gelungen!

siebenkorn backt mit
klimaneutralem Erdgas

Pflanze und nicht wie bei Obst
die Früchte sind. Das aber stört
uns nicht.

Jung und mild
Übrigens: Rhabarber sollte nie
roh verzehrt werden, die Blätter
sind sogar giftig. Je jünger geern-
tet und dünner die Stangen,
desto milder ist er. Ab Mitte Juni
sollte man ihn nicht mehr ernten.
Die Pflanze bekommt sonst nicht
mehr genügend Kraft für das
nächste Jahr, die starke Säure ist
dann zudem ungesund. 

Fruchtiger Frühling: Rhabarber
protzt mit Wurzelpower

Lichtkornroggen

Emmer

Gelatine wird vor allem bei
fruchtigen Sahnetorten zum
 kalten Binden der Fruchtsäfte
und der Wasseranteile der
Sahne gebraucht und wird auch
als gelartiger Bindestoff bezeich-
net. Was viele nicht wissen: Ge-
latine wird in der Regel aus
Schweinespeck oder -knochen
hergestellt. Diese Vorstellung
verdirbt sogar manchem Fleisch-
esser den Appetit und hat ei-
gentlich so gar nichts mit feiner
Konditorei zu tun. 

Wir stellen unsere Schnitten
grundsätzlich nicht mit Gelatine,
sondern mit Agar-Agar her. Agar-
Agar wird aus den Zellwänden ei-
niger Algenarten hergestellt und
ist geschmacksneutral. Es ist
weitaus schwieriger zu verarbei-
ten, weil die Wirksamkeit des
Agar-Agar von Lieferung zu Liefe-
rung stark differiert, es aufge-
kocht und wieder genau auf die
richtige Temperatur abgekühlt
werden muss, damit es die
Sahne nicht schädigt.

Tortengenuss ohne Gelatine

Laugencroissant: Endlich aus der
eigenen Backstube


