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Körnerbrötchen

Mit Zeit in
alter Tradition

90 Prozent aller Brote
enthalten  technische Enzyme

Gewinnspiel
Preisfrage:Wie viel Prozent der Brote in Deutschland
enthalten technische Enzyme?

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________
1. bis 10. Preis: eine ganze Torte nach Wahl

11. bis 20. Preis: die halbe Torte nach Wahl

Bäckerauszubildender
Wellu Alem Teklebrahan
„Diese Flüchtlinge haben hier
nichts zu suchen!“, so denkt und
redet leider wohl mancher Zeit -
genosse  – ohne viel über diese
Menschen zu wissen.
Unser neuer Kollege Wellu Alem
Teklebrahan aus Eritrea – bei uns
einfach „Alem“ – bekommt nach
seiner gerade abgeschlossenen
Einstiegsqualifizierung nun einen
Ausbildungsplatz. Alem hat große
sprachliche Fortschritte machen
können. Er hat täglich 5 Stunden
gearbeitet und 3 Stunden Sprach-
kurs absolviert. Sicher keine
leichte Sache! Zuverlässig, gründ-

Der Konsument – ach ja, das
sind ja auch Sie – möchte gerne
ein Brot, das vor seinen Augen
zubereitet frisch aus dem Ofen
kommt. Es soll möglichst lange
wie am ersten Tag schmecken:
knusprig und saftig.

Günstig oder gut?
Der Witz an der Sache: Das
kann der Kunde haben, sogar
meist günstig. Was er aber nicht
weiß: Die guten Eigenschaften,
die diese Brote dem „normal“
und ohne fremde Zusatzstoffe
hergestellten „Handwerksbrot“
voraushaben, resultieren aus
 zugesetzten Industrieenzymen.
Unseren Markt beherrscht die
dänische Firma  Novozymes. Sie
behauptet, dass ihre technischen
Enzyme in 90 % der deutschen
Brote enthalten sind. Statt Emul-
gatoren sind es heute die techni-
schen Enzyme – die als Hilfs-
stoffe nicht deklariert werden
müssen.

Bio-Vollkornbrötchen mit Körnern,
genau genommen mit Ölsaaten
wie Sonnenblumenkernen,
Sesam oder Kürbiskernen, sind
eine Kunst, wenn sie, wie bei
uns, nach alter Väter Sitte herge-
stellt werden.

Brötchen später saftig mit einen
garantiert hohen Genusswert.
Dieser Vorteig stabilisiert aber
auch den Hauptteig, sodass die
Brötchen besser aufgehen kön-
nen und eine zarte, lockere
Krume bekommen.

Verzicht auf Zusätze
Der gute, alte Hefevorteig war bis
in die 60er-Jahre Standard. Dann
musste es beim Bäcker immer
schneller gehen. Die Zusätze
konnten die mangelnden Teig-
und Gebäckeigenschaften wieder
ausgleichen. Seit etwa 10 Jahren
haben technischen Enzyme die
Zusätze immer mehr abgelöst.
Wir sind einer von ca. 10 % der
Bäcker, die ohne Enzyme arbei-
ten. Bei der Kür der 500 besten
Bäcker Deutschlands, die die
Zeitschrift „Der Feinschmecker“
vorgenommen hat, war das kein
Kriterium.
Man sieht: Reiner Genuss geht
eben auch nachhaltig!

Im Februar erhalten Sie in un-
serer Brötchenaktion 3 Körner-
brötchen zum Preis von 2.

lich, freundlich, wissbegierig und
sympathisch – so erleben wir ihn.
Eine Bereicherung für siebenkorn
und das Handwerk allgemein.
 Lediglich sprachlich bleibt noch
 einiges zu tun.
Wir freuen uns  darauf!

Bei uns verboten
Novozymes sieht den Einsatz der
technische Enzyme als Meilen-
stein in der Backwarenherstel-
lung: „Eine Semmel aus nichts
als Mehl, Wasser und Salz könnte
bald etwas für Liebhaber sein,
wie Vinylplatten.“
Selbst die EU-Bioverordnung
schützt den Verbraucher nicht
und erlaubt technische Enzyme.
Lediglich die Anbauverbände wie
Bioland und Demeter verbieten
ihren Vertragspartnern deren Ver-
wendung. 
Natürlich sind sie bei siebenkorn
seit eh und je verboten. Denn
wir finden: „Wer will denn schon
industriell erzeugte Mikroben fut-
tern, deren Wirkung unerforscht
und ungewiss sind?“

Der Valentinstag gilt als Tag
der Liebenden – nach einer
Überlieferung höchstwahr-
scheinlich benannt nach dem
italienischen Valentin von Terni.
Er soll als Priester Liebespaare
trotz des Verbots durch Kaiser
Claudius II. nach christlichem
Ritus getraut haben und dafür
am 14. Februar 269 in Rom
enthauptet worden sein.
So gibt es in vielen Ländern
eine spezielle Ausprägung die-
ses Tages. In Finnland zum
Beispiel wird der Valentinstag
als „Freundschaftstag“ gefei-
ert, an dem man denen, die

Valentinstag am 14. Februar 2017
man gern hat, Karten schickt
oder kleine Geschenke macht.
Als kleines Geschenk für Ihre
Lieben bietet siebenkorns Kon-
ditorei das Valentinstörtchen.

Was lange währt
Es fängt am Vortag mit einem
lang geführten Hefevorteig an,
dem sogenannten Poolish. Dabei
werden Wasser und Vollkornmehl
zu gleichen Teilen und einer winzi-
gen Menge Hefe angesetzt. Das
Mehl quillt im Laufe des Tages
und nimmt das Wasser gut auf.
So wird aus dem Vorteig ein
zäher Brei. In ihm hat sich die
Hefe vermehrt und dabei viele
Geschmacksstoffe gebildet. Das
gebundene Wasser macht das


