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Gießen
Mäusburg 4 (café marktplatz),
Frankfurter Straße 45
(café frankfurt),
Ludwigsplatz 13 (café brotzeit)

Wetzlar
Langgasse 54 (café de gass),
Bahnhofstraße 22 (café vert)

Marburg
Cappel, Marburger Straße 30
(café tante),
Ketzerbach 13a (ketzercafé),
Gutenbergstraße 11
(café gutenberg),
Neue Kasseler Str. 24a
(café neumarkt)

Aktionsbrot
Ligurisches Landbrot

mediterran und
außergewöhnlich

500 g 3,65 €

Brot des Monats
Kraftmeier

große Reichhaltigkeit
aktiv leben

375 g 3,65 €

Snack des Monats
Panini Antipasti

aus der eigenen Küche

Stck. 3,45 €

Aktionskuchen
Pflaumenkuchen

Omas Rezept

2 Stck. 4,25 €

Angebote & Preise gültig bis 31.08.2018

www.siebenkorn.de

Gewinnspiel
Machen Sie mit und
gewinnen Sie einen
siebenkorn Brot-
Gutschein.
(Teilnahme-Coupon innenseitig)

Trockenheit

Getreideernte
2018

Das Sommerwetter der vergan-
genen Wochen haben die meis-
ten wohl genossen, den Land-
wirten allerdings bereitet die
 anhaltende Trockenheit große
Probleme. Die Bestände präsen-
tierten sich notreif, die Ernte ist
zu großen Teilen bereits einge-
fahren – gut zwei bis drei Wo-
chen früher als normal.

Große Verluste
Die regionalen Unterschiede in
Deutschland sind immens. In
Oberhessen schwamm durch
Starkregen in Hanglagen den
oberen, guten Boden teilweise
weg, in Nord- und Ostdeutsch-
land sind durch die Trockenheit
die Erntemengen desaströs.
Bei uns haben unsere Demeter-
Landwirte je nach Lage und
Sorte 10 bis 30 % Erntemengen-
verluste!

Magere Kornausbildung
Die Grannen – die Spitzen der
Ähre – stehen nach oben. Das
bedeutet, dass nicht viel in der
Ähre drin ist. Häufig

haben –Winterroggen und Win-
terweizen nur die Hälfte der Kör-
ner, die sie in anderen
Erntejahren hatten.
Wir rechnen mit einer schlech-
ten Kornausbildung, das heißt
kleinen Körnern mit wenig Mehl-
körper und viel Schalenanteilen.

Frisch vermahlen
Wir beziehen das Getreide
 mühlengereinigt direkt von den
Demeter-Landwirten und ver-
mahlen es frisch vor der Teig -
bereitung. Dabei kommen alle
Getreideanteile 1:1 in das Brot.

Nicht so vollwertig
In der Mühle ist das anders. Dort
werden die einzelnen Anteile
wie Schale und Mehlkörper nach
dem ersten Mahlgang in einzel-
nen Behältern separiert und
 unterschiedlich fein weiterver-
mahlen. Zum Schluss werden
die Anteile wieder zusammen -
geführt.
Dabei wird dem Vollkornmehl
aber nur eine standardisierte
Menge Schalen anteile hinzuge-
fügt. So ist das Vollkornmehl der
Mühle immer gleich backstark,
aber nicht so vollwertig wie
unser selbst  gemahlenes Voll-
kornmehl.

Man wird wohl aufgrund der
 höheren Schalenanteile bei
 unseren Vollkornbroten mit
etwas weniger Volume
rechnen müssen … 


