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

Wetzlar
Langgasse 54 (café de gass)

Marburg
Gutenbergstraße 11
(café gutenberg),
Ketzerbach 13a
(ketzercafé),
Neue Kasseler Str. 24a
(café neumarkt)

Angebote & Preise gültig bis 30.04.2017

www.siebenkorn.de

Aktionsbrot
Hildegardlaib

alte Weisheit
frei gebacken

750 g 4,65 €

Brot des Monats
Emmerbrot

Urweizen
altmodisch gebacken

500 g 3,95 €

Aktionskuchen
Rhabarberkuchen

erstes Obst
zart gebacken

3 Stck. 5,45 €

Sammelaktion
Besondere Brote mit
Banderole

Bei Abgabe von 3 Brot-
banderolen erhalten Sie
ein Brot mit Banderole
kostenlos!

Alte
Getreidesorten

Kulturgut

siebenkorn hat sich das Backen
von Broten aus einheimischen,
uralten und oft längst vergesse-
nen Getreidesorten auf die
Fahne geschrieben. Als beson-
deres Beispiel hierfür seien die
Getreide Emmer, Einkorn und
Lichtkornroggen genannt.
Unser Demeter-Bauer Erich Mül-
ler aus Otterbach (Vogelsberg)
baut sie für uns an – exklusiv!
„So kommt ein Teil der alten
bäuerlichen Schätze zu neuem
Glanz“, strahlt er.

es besser aufgeschlossen wer-
den kann. Zusätzlich muss der
Teig sehr weich sein, damit er
genügend Wasser enthält.
Moderne Getreidesorten sind
für den Bäcker bequem, sie sind
„leistungsfähig“. Sie erlauben in
der Regel eine einfache und
schnelle Verarbeitung.

Wertvoller Nutzen
Die alten Sorten bergen aber
auch Schätze für die Verbraucher.
Meist ist ihr Aroma viel stärker,
weil der Ertrag geringer ist.
Außerdem sind sie besonders
interessant für Allergiker, weil
sie sich so lange nicht in unserer
Nahrungskette befunden haben. 
So sind Emmer und Einkorn
auch für Weizenallergiker ver-
träglich, obwohl aus ihrer Kreu-
zung der heutige Weizen
gezüchtet wurde.

Gewinnspiel
Machen Sie mit und

gewinnen Sie eine CD
von Anselm Grün und
Hans-Jürgen Hufeisen.
(Teilnahme-Coupon innenseitig)

Brot des Monats
Emmerbrot

Urweizen
altmodisch gebacken

500 g 3,95 €

Alte Geschichte
Für uns Bäcker ist es ebenfalls er-
hebend, die Vorläufer unseres
heutigen Weizens in den Händen
zu halten, mit diesem Getreide
Backproben zu beginnen. Wir tas-
ten uns damit in ein Stück Ge-
schichte, doch stoßen dabei auch
auf Schwierigkeiten: Das Mehl im
Teig kann beispielsweise nicht so
viel Wasser binden, das Brot wird
trocken.  Wie können wir darauf
reagieren?

Neue Lösungen
Beim Emmerbrot haben wir uns
entschlossen, das Getreide (Hart-
weizen) zweimal zu malen, damit


