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Roggen ist das traditionelle, ein-
heimische Brotgetreide aus der
Familie der Süßgräser. Er liefert
auch an schlechteren Anbau-
standorten, wie dem Vogelsberg,
im Gegensatz zu Weizen noch
gute Erträge. Deutsch land ist
weltweit das größte Roggen -
anbauland.

Zu wenig für uns
Leider werden hauptsächlich
 Hybridsorten angebaut, die nicht
mehr fortpflanzungsfähig sind
und somit nicht mehr ausgesät
werden können. Der Ertrag
steigt, das Ernterisiko sinkt, die
Kosten und die Abhängigkeit von
der Saatgutindustrie machen die
Bauern unfrei. Außerdem werden
ca. 75 % der Erträge als Tierfutter

Auslieferungsleiter Mohsen
Pakravan stellt sich vor
„Wenn das Brot aus dem Ofen
kommt, ist es noch lange nicht
im Laden und das Kuchenstück
soll ja doch auch immer gleich
groß sein ...“

Mohsen Pakravan ist seit 30
Jahren bei siebenkorn und weiß,
was er tut. Er schneidet den
 Kuchen, organisiert seine
 packenden und fahrenden
 Kollegen und versucht, allen
Sonderwünschen mindestens
genauso gerecht wie der
 pünktlichen Auslieferung zu
 werden.

Zugleich ist die Qualitätskon-
trolle ein wichtiger Aspekt sei-
ner Arbeit. Hat er Bedenken be-
züglich der 100%igen Qualität,
entscheidet er nach Rückspra-
che mit dem Bäckermeister
Uwe Bieler, ob die betreffenden

Backwaren wirklich ausgeliefert
werden dürfen.
Das alles passiert in der Nacht.
Die körperlich sehr anstrengende
Arbeit macht der 61-Jährige mit
viel Routine. „Nach der vollbrach-
ten Arbeit sind die Arme trotz-
dem ganz schön schwer. Ich mag
die Teamarbeit, und wenn alles
gut geklappt hat, gehe ich zufrie-
den nach Hause – das 
kann wohl nicht jeder von sich
behaupten!“ 

Wer ist denn eigentlich
der Packer?

Mozzarella: Der Besondere

Roggenspezialist siebenkorn
Den siebenkorn Bäckern liegt 
das Roggenbrot am Herzen. Es
ist ein Charakteristikum für die
besondere deutsche Brotkultur.
Trotz der rückläufigen Verbrauchs -
mengen wird nirgendwo auf 
der Welt so viel Roggenbrot 
gegessen.

Herzhafter Klassiker
Roggenbrot ist besonders saftig,
ausgesprochen aromatisch und
lange haltbar. Alle Roggenbrote
sind mit mildem oder kräftigem
Sauerteig gebacken – anders 
würden sie niemals gelingen.
Spezialisten mögen es am liebs-
ten, wenn es mehr als eine
Woche zu Hause gelagert ist.

Mildes, ausgeprägtes Aroma!
Weiche, weiße Kugel …
Derbe Kost ist er nicht. Er ist
fein, zart und empfindlich. Es
gibt große Unterschiede. 
Das Geheimnis des Mozzarellas
liegt in der Herstellung. Beim
Käsen wird nach dem Einlaben
der sogenannte Bruch mit un -
gefähr 80 °C heißem Wasser
überbrüht. Dabei entsteht ein
weicher, formbarer Käseteig, der
zu Kugeln geformt wird. Nach
dem Erkalten sind die Kugeln
fest. Das Aroma entsteht durch
die salzige Molke, in die der
Mozzarella eingelegt wird – und
natürlich durch sein reifes Alter. 
Probieren Sie es blind: Beim

Essen zählt das Aroma und das
Gefühl im Mund beim Kauen.

Um dieses Gefühl bei der Mozza-
rella-Tasche zu erhalten, über -
backen wir ihn nicht, sondern
schmelzen ihn zum Ende der
Backzeit hin nur 2 Minuten lang
leicht an – Mozzarella pur.

siebenkorn stellt drei verschie-
dene Roggenbrote her:
•ein sehr grobes, festes Rheini-

sches Urkorn-Vollkornbrot mit
kräftigem Sauerteig, frei auf der
Steinplatte gebacken; 

•einen feinen saftigen Roggen-
laib mit kräftigem Sauerteig
und auf der Steinplatte gut aus-
gebackener Kruste. Aus diesem
Teig stellen wir auch Roggen-
Minis her – Brotteigbrötchen
nur mit Sauerteig, ohne Hefe.

•ein besonders saftiges Roggen-
brot im Kasten gebacken, mit
mildem Sauerteig – das 
schmeckt auch mit Marmelade!

Das Roggenbrot ist diese
Woche im Angebot!

oder als Energiepflanze für die
Gaserzeugung verwendet. 
Regnet es in den Tagen vor der
Ernte, ist Roggen „ausgewach-
sen“ und kann nur noch als Fut-
ter verwendet werden. So ist der
Roggen-Speisegetreideanteil
stark rückläufig.

Verträglich und schmackhaft
Ursache ist auch eine Änderung
des Verbraucherverhaltens. Es
kommen zu nehmend reine Wei-
zenbrote,  mediterrane Brotsorten
wie zum Beispiel Ciabatta in
Mode; das traditionelle Roggen-
brot gerät ins Hintertreffen. 
Völlig zu Unrecht. Roggenbrot 
ist allerbestens verträglich und
äußerst schmackhaft.

Gewinnspiel
Ist Sauerteig zum Backen von Roggenbrot notwendig? 

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________

1. bis 20. Preis: ein Gutschein für unsere drei Roggenbrote und unsere 
Roggen-Minis über 10,– €


