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Haferbrot
ohne Gluten
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Ist Hafer wirklich glutenfrei? Die
Deutsche Zöliakie-Gesellschaft
e. V. (DZG) ist in diesem Fall die
Autorität und sagt: „Ja, wenn er
auf Gluten rückstandskontrolliert
wird.“ Deshalb ist es sehr wich-
tig, dass der Hafer – wie bei un-
serem Lieferanten Bauckhof – bis
zur Absackung gar nicht erst mit
glutenhaltigem Getreide in Kon-
takt kommt. Sicherheitshalber
sind alle Haferprodukte dort auch
rückstandsuntersucht – der Hafer
ist also safe! 

Gut für Haut, Haar & Nerven
Hafer geht durchaus als Super-
food durch: Er gilt als kräftigend
und wärmend, und wird von
Sportlern sehr geschätzt. Sein
Biotin-Gehalt ist ein Segen für
Haut, Haare, Nägel. Auch unser
Nervensystem profitiert davon.
Der zudem hohe Gehalt an Vita-

min B1 und B6 beugt unter ande-
rem Schlafstörungen vor. Sowohl
beim Zink- als auch beim Eisen-
gehalt kann Hafer  locker mit
Fleisch mithalten, was ihn zu
einer echten Alternative, nicht nur
für Vegetarier, macht. 
Hafer enthält zudem im Vergleich
zu anderen Getreidesorten über-
wiegend lösliche Ballaststoffe,
welche einfach vom Körper ver-
wertet werden können und dafür
sorgen, dass das „schlechte“
LDL - Cholesterin und die Blutfett-
werte niedrig gehalten werden. 

siebenkorn ist keine Apotheke.
Wir können nicht heilen und auch
keine Krankheiten verhindern.
Wir machen uns viele Gedanken
– aber am Ende backen wir das
Brot. Es soll schmecken!

Glutenfrei dank Kontrolle
Wir haben schon viele Jahre Er-
fahrung mit Haferbroten. Die
Nachricht von glutenfreiem, rück-
standskontrollierten Hafer hat
uns deshalb besonders gefreut.
Entgegen der einschlägigen Mei-
nung der Fachwelt lässt sich

Eher unscheinbar, aber von voll-
endeter Süße ist die reife, rote
Erdbeere. Auf einem guten Gar-
tenboden breitet sich die kulti-
vierte Erdbeerpflanze üppig und
schnell wachsend aus.

Verlockung zur Lust
Jeder kennt sie – die Erdbeer-
frucht. Doch nicht alle kennen
die Pflanze, kaum jemand ihre
sinnliche Bildhaftigkeit.
Die rote, fleischige, aromatische
Frucht hat von jeher die Men-
schen in ihren Bann gezogen.
Ovid schreibt in seinen „Meta-
morphosen“, dass Erdbeeren
die Speise der Menschen im
goldenen Zeitalter waren – also
der griechischen Mythologie
 folgend in der als Idealzustand
betrachteten friedlichen Urphase
der Menschheitsgeschichte, die
durch die entstehende Zivilisa-
tion beendet wurde. 
Die Erdbeere war Attribut von
fast allen vorchristlichen Liebes-
göttinnen, im Volksglauben von

jeher Symbol der Verlockung zur
Lust und Ausdruck von Sinnlich-
keit, ja, Verlockung zur Sünde.

Die kleine, harte, grüne Frucht,
die durch Reifen süß, weich und
feuerrot wird, wurde als Bild der
Geschlechtsreife und Liebesbe-
reitschaft angesehen. Erdbeeren,
die ihre Reifezeit im Frühjahr und
frühen Sommer haben, symboli-
sieren – als besonders sinnliche
Frucht, auch aufgrund der Asso-
ziationen zur weiblichen Brust-
warze – die Lust auf Leben, Lie-
besbereitschaft und Erotik und
gehören somit als das Sinnliche
in der Natur zum Eros-Prinzip. 

Erdbeeren: Eros und Sinnlichkeit

Erdbeeren: Bio muss seinHafer sehr gut backen, wenn
man einige Tricks und Kniffe be-
herrscht.

Nussiges Aroma
Bei siebenkorn wird der milde
Sauerteig mit Flocken angesetzt,
die dabei sehr gut verquellen, so-
dass ein saftiges Brot entstehen

Der Sommer kommt. Erd-
beeren künden davon.
Sie zählen oft zu den stärker mit
Pflanzenschutzmittelrückständen
belasteten Früchten. Obwohl die
zulässigen Höchstmengen in der
Regel nicht überschritten wer-
den, zeigen fast alle konventio-

nellen Erdbeeren Rückstände
von 3 bis 7 Pestiziden und
 Lagermitteln pro Probe.
Proben aus ökologischem Land-
bau enthalten dagegen äußerst
selten Rückstände, da für die 
Erzeugung von Bio-Erdbeeren
keine chemisch-synthetischen
Pflanzenschutzmittel verwendet
werden dürfen. Sie enthalten 
außerdem mehr wertvolle In-
haltsstoffe und schmecken inten-
siver nach Erdbeere.
Bei siebenkorn gibt es deshalb
auch nicht schon im Januar Erd-
beeren, sondern erst, wenn die
deutsche Ernte in den wärmeren
Regionen beginnt.

kann. Die ganzen Haferkörner
werden scharf geröstet und dann
gekocht. Sie geben dem Brot ein
nussiges Aroma, weil der hohe
Ölgehalt des Hafers (bis zu 7 % /
3,5x so viel wie beim Weizen)
sich beim Rösten ähnlich verhält
wie das Öl der Nuss. Die gekoch-
ten Körner sind angenehm weich
und geben dem Brot trotzdem
einen gewissen Biss!

Bei glutenfreien Broten sind oft
sehr viele Zutaten enthalten. Bei
unserem Haferbrot trifft das nicht
zu. Insbesondere enthält es kein
Soja und auch keinen Buchwei-
zen.
Das Haferbrot ist ab dem 8. Mai
im Sortiment!

Gewinnspiel
Wie hoch ist der Ölgehalt des Hafers? 

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________

1. bis 10. Preis: eine siebenkorn Brottasche
11. bis 20. Preis: ein siebenkorn Thermobecher


