
Hessische
Tradition

Zwiebelkuchen
& Federweißer
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Früher Jungwein 
Diesen Sommer kommt der
„junge Wein“ aus der Ernte 2018
schon im August. Er ist frisch ge-
presster, ungefilterter Most. Be-
reits in der Traube schlummert
alles Notwendige für die alkoholi-
sche Gärung: Nach der Pressung
beginnen die enthaltenen Hefen
den Traubenzucker in Alkohol und
Kohlen dioxid umzuwandeln. Der
süffige Most enthält später 4 bis
5 Prozent Alkohol und schmeckt
wie eine Mischung aus Trauben-
saft und prickelndem Sekt.

Die Küchenzwiebeln sind kleine
Kraftpakete
Die Küchenzwiebel ist eine der
 ältesten Kulturpflanzen der
Menschheit und wird schon seit
mehr als 5.000 Jahren als Heil-,
Gewürz- und Gemüsepflanze
 kultiviert.

Die Zwiebel gilt als das Geheim-
nis für Vitalität und Stärke. Und
bis heute hat sich ihr Ruf als Le-
benselixier erhalten, nicht nur auf-
grund ihrer  kugeligen Form und
der konzentrischen Ringe – ein
Symbol für das ewige Leben.
Zudem ist sie ein erstaunliches
Heilmittel. Sie übt eine starke
Reizwirkung auf das Verdauungs-
system aus – besonders auf

Leber, Galle und Bauchspeichel-
drüse. Sie enthält selbst den
pflanzlichen Wirkstoff Glucokinin,
der ähnlich wie das Insulin der
Bauchspeicheldrüse den Zucker-
stoffwechsel fördert und so den
Zuckergehalt im Blut senkt.
 Außerdem beeinflusst sie den
Cholesterinspiegel positiv, senkt
den Blutdruck und hilft zum Bei-
spiel, Insektenstiche, Narben,
Husten oder Ohrenschmerzen zu
behandeln.
Die Küchenzwiebel ist eine aus-
dauernde, krautige Pflanze, die in
der Kultur jedoch meist nur ein-
oder zweijährig gehalten und
dann geerntet wird.

In handwerklicher Tradition wer-
den in Kehna (zwischen Marburg
und Gießen) seit dem Jahr 2000
die extra handverlesenen Kaffee-
bohnen im schonenden Lang-
zeitröstverfahren zu aromati-
schem Röstkaffee weiterverar-
beitet. Das Besondere: Alle Boh-
nen werden vor der Röstung von
Hand sortiert. Das wurde 2013
auch mit der Aufnahme in die
deutsche Röstergilde gewürdigt.
Das verstehen wir unter Frische:
Jede Woche werden die frisch
gerösteten Kaffeebohnen einen
Tag später bei uns angeliefert.

Hintergrund:
Die DeKene-Rösterei ist Teilbe-
reich der Gemeinschaft in Kehna,
einem inklusiven Projekt, in dem
Menschen mit Behinderung
leben und arbeiten.
Die Erfahrung, ein qualitativ
hochwertiges Produkt herzustel-
len sowie am Prozess der Ent-
stehung von Anfang bis Ende
teilhaben zu können, stellt eine
Grundlage im Werkstattkonzept
der ersten Biorösterei Deutsch-
lands dar.

Mehr unter: www.bio-kaffee.de

Kaffee – als Konserve oder frisch?

nehmen Säure- und Alkoholge-
halt zu. Dabei wird der Ge-
schmack runder und voluminöser.

Zwiebelkuchen 
Siebenkorn interpretiert den hes-
sischen Zwiebelkuchen sehr tra-
ditionell und konservativ. 
Die Hälfte der frischen Zwiebel
ist gedünstet, die andere Hälfte
kommt sehr fein geschnitten roh
in den Kuchen und gart beim Ba-
cken. Dadurch behalten die Zwie-
beln ein wenig Biss – nicht zu viel
und nicht zu wenig. 
Röstzwiebeln haben im Zwiebel-
kuchen nichts zu suchen. Dafür
umso mehr der hessische
Schmand. Er verfügt, ähnlich wie
süße Sahne, über einen hohen
Fettgehalt (24 %) und eine feine,
milde Säure. Der Schmand trägt
das einmalige Aroma des hessi-
schen Zwiebelkuchens, sammelt
es und rundet das Aroma mild-
säuerlich und sahnig ab.
Die Kombination von siebenkorns
Zwiebelkuchen und dem rhein-
hessischen Federweißen erhal-
ten Sie im September in unseren
Filialen.

Einzigartig im café vert
Filterkaffee wurde lange als
Großmutters Gebräu abqualifi-
ziert, obwohl schon jetzt 70 %
aller getrunkenen Kaffees durch
den Filter gebrüht werden. Nun
erlebt der Filterkaffee seit eini-
ger Zeit wieder einen regelrech-
ten Boom. Doch Filterkaffee ist
nicht gleich Filterkaffee.
Bei siebenkorn wird, analog zu
italienischen Kaffeespezialitäten,
die wir auch weiterhin anbieten,
der Kaffeedirekt vor der Kaffee-
zubereitung frisch und sehr fein
gemahlen. Wir brühen immer
nur die von Ihnen gerade be-
stellte Tasse Kaffee, live.

Wir verwenden Baumwollfilter
statt der üblichen Papierfilter. Sie
sind durchlässiger für die Aroma-
stoffe des Kaffees und binden
gleichzeitig die nicht erwünsch-
ten Säuren stärker.
Der Brühvorgang geschieht nicht
bei 100 °C, sondern bei 92 °C,
damit der Kaffee nicht verbrennt.
Zur besseren Quellung und Aro-
maentfaltung wird das Wasser in
drei Intervallen über das frisch
gemahlene Kaffeepulver „ge-
duscht“. All dies geschieht direkt
vor Ihren Augen – das ist schon
ein Erlebnis wert!
Das Ergebnis: der beste Filter-
kaffee in Wetzlar!

Filterkaffee im Trend

Federweißer
Bei uns in Hessen nennt man
diesen Jungwein aus hellen Trau-
ben „Federweißer“. Die winzigen,
schwebenden Hefeteilchen er -
wecken nämlich durch die auf-
steigenden Bläschen der Gärung
den Eindruck von wirbelnden,
tanzenden Federchen.
Federweißer verändert sich durch
seinen aktiven Reifungsprozess
täglich. Bei siebenkorn startet der
junge Federweißer im Septem-
ber mit einem sehr mostigen
Charakter. Im Laufe des Monats


