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Gewinnspiel 
Machen Sie mit und   
gewinnen Sie eine 
 Spendenurkunde für 
den Regenwald. 

(Teilnahme-Coupon innenseitig)



Der 
Maronenkeil  
 
aus der Nuss 
der Esskastanie

Europa-Geschichte 
Vom Mittelalter bis gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts war die 
Esskastanie in den Bergregionen 
Südeuropas das Hauptnahrungs-
mittel der Landbevölkerung. 
 
Gehaltvoll 
Die Früchte sind glänzende, dun-
kelbraune Nüsse. Sie enthalten 
einen hohen Anteil an Stärke und 
Zucker. Das unterscheidet die 
Maronen von den meisten ande-
ren Nüssen, die vorwiegend 
Fette enthalten. Der Gehalt es-
senzieller Aminosäuren ist eben-
falls hoch. Obwohl ihr Fettgehalt 
gering ist, verfügt die Marone 

über viel Linol- und Linolensäure 
sowie Kalium. Die enthaltenen B-
Vitamingruppen sind temperatur-
stabil. 
 
Handwerk und Aroma 
Maronen haben ein zart nussiges 
Aroma mit einem Hauch von 
Süße. Hierfür rösten die sieben-
korn-Bäcker das Maronenmehl 
genauso wie die Sonnenblumen-
kerne, die das Brot zusammen 
mit den frisch geriebenen Möh-
ren abrunden. 
Der Vollkorn-Roggensauerteig ist 
für diese besonderen Zutaten die 
Aroma-Grundlage, das helle Mehl 
im Teig macht es luftig und leicht 
– ein spannendes, erlaubtes 
 Feuerwerk!

Gewinnspiel 
Bei wie viel Grad Celcius werden unsere Kräcker gebacken? 

Antwort: _______________________________________________________________________________________________________________ 

Name: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

Str./Ort: _________________________________________________________________________________________________________________ 

Telefon: _________________________________________________________________________________________________________________ 

1. bis 10. Preis: je eine Spendenurkunde für den Regenwald à 20,– €



Schreiben Sie uns: 
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Schwarztee ist gesund. Die in 
ihm enthaltenen Katechine schüt-
zen die Blutgefäße, und beugen 
sehr effektiv einer Gefäßverkal-
kung vor. Allerdings sollte man 
den Tee ohne Milch trinken, wie 
Forscher herausgefunden haben. 
„In Milch stecken sogenannte 
 Kaseine; das sind Stoffe, die die 
Katechine im Tee binden, so dass 
diese ihre Wirkung nicht entfalten 
können“, erklärt Professorin 
 Verena Stangl, die Leiterin der 
Studie. Die Forscherin und ihre 
Kollegen ließen 16 Frauen puren 
Schwarztee, Tee mit zehn Prozent 

Schwarzer Tee

Milch und heißes Wasser trinken 
– nur nach dem Genuss des 
 reinen Tees war per Ultraschall 
eine Erweiterung der Blutgefäße 
zu erkennen. 
 
Übrigens: Wir haben jetzt einen 
Anbieter gefunden, der die 
 Kissenbeutel aus Biokunstoff 
 Polymilchsäure (PLA) herstellt. 
Diese Kissenbeutel sind in Kom-
postierungsanlage biologisch ab-
baubar! Probieren Sie die neuen 
Sorten und schreiben Sie uns, 
wie Ihnen der Tee schmeckt: 
i-mehl@siebenkorn.de



Ohne Lebensmittel keine Zu-
kunft. Das wissen auch die 
 Verantwortlichen mit politischen 
Ämtern. So hat das Europäi-
sches Parlament im Oktober die 
Farm-to-Fork-Strategie beschlos-
sen: Der Kampf gegen die 
 Klimakrise und den Verlust der 
Artenvielfalt soll nun der Leit -
faden für eine  andere Agrar- und 
Ernährungspolitik werden. Die 
Strategie ist Teil des Europäi-
schen „Green Deals“ – dem 
umweltpolitisch ambitioniertes-
ten Gesetzes vorschlag der 
neuen EU-Kommission.  
Die Geldvergabe soll stärker an 
Leistungen für das Gemeinwohl, 
Umwelt, Tierwohl, Klimaschutz 
und Artenvielfalt geknüpft wer-

den. Fast 60 Milliarden Euro in-
vestiert die EU jedes Jahr in die 
Agrarpolitik. 80 Prozent der Sub-
ventionen landen bei lediglich 
20 Prozent der Betriebe – größ-
tenteils konventionelle Groß-
betriebe.  
Der NABU hat berechnet, dass 
jeder Bundesbürger jedes Jahr 
114 Euro für Agrarsubventionen 
bezahlt. 
Damit sollte unserer Meinung 
nach nur noch ein Nachteilsaus-
gleich für Mindereinnahmen zur 
Umsetzung obiger Ziele finan-
ziert werden. Landwirtschaftliche 
Produkte sollten ansonsten das 
kosten, was die Landwirte für 
ihre Erzeugung ihrer Produkte als 
Preis benötigen.

EU-Pläne für die Landwirtschaft

„Baking is fun“ schreibt Cynthia 
Barcomi in ihrem Backbuch. 
In diesem überraschenden Werk 
können wir zum Beispiel lernen, 
dass die Amerikaner keinen 
Quark kennen und für den Käse-
kuchen immer Frischkäse benut-
zen. Beim Lesen und 
Ausprobieren der Rezepte war 
einhellige Meinung: Das 
schmeckt über ragend gut, ist 
aber auch sehr schwer. Deshalb 
haben wir den American 
Cheesecake in eine bayrisch-
amerikanischen Light-Variante 

verändert: Wir nehmen den obli-
gatorischen Frischkäse laut ame-
rikanischem Rezept für die 
Füllung, kombinieren ihn aber mit 
dem typisch bayrischen Topfen-
quark, der fester und cremiger ist 
als handelsüblicher Magerquark, 
obwohl er keinen höheren Fett-
gehalt hat. 
So kommen wir dem Frischkäse 
geschmacklich sehr nahe und 
 erhalten wir einen einmalig 
 cremigen, reichen und aus-
drucksstarken original sieben-
korn-Kuchen ohne deutsche 

American Cheesecake –  
mit Frischkäse, ohne Konvention



Sesam-Kürbis-, Chili-Käse- und 
Rosmarin-Hanf-Kräcker: hauch-
dünn, herzhaft und natürlich 
 außergewöhnlich. 
Wir bereiten für die Kräcker 
einen leichten, herzhaften Hefe-
teig. Nach langer Teigruhe rollen 
wir ihn, fast wie Strudelteig, 
hauchdünn aus. 
 
Das namens gebende Topping ist 
besonders. So legen wir den 
Sesam und auch den Hanf einen 
Tag in Salzwasser ein. Danach 
werden die Saaten, übrigens 
auch die Kürbiskerne im Ofen 

Herzhafte 
 Kräcker 
 
Drei neue 
 Sorten

vorgeröstet und damit getrock-
net. Der Käse ist eine Mischung 
aus Gouda und Bergkäse. Dieser 
Käse hat ein sehr ausdrucksstar-
kes Aroma. 
Das Topping wird auf den aus -
gerollten und mit Wasser be-
feuchteten Teig aufgestreut und 
angedrückt. Vor dem Backen 
werden die Kräcker geschnitten. 
Dadurch entstehen Sollbruch-
stellen. Erst nach dem Backen 
im kühlen Ofen bei 160 °C wer-
den die Kräcker auseinander -
gebrochen. 
Verpackt im 150 g Tütchen.

Kreppel werden üblicherweise 
in Palmöl gebacken. Das ist 
 allerdings nicht gerade lecker 
und außerdem eine kleine 
Klimakatas trophe. 
Die zunehmende Zahl der Öl-
palmen-Plantagen zerstört den 
tropischen Regenwald und 
sorgt für erhebliche ökologi-
sche und soziale Probleme in 
den Erzeugerländern. 
Bei der Raffination von Palmöl 
entstehen Schadstoffe, darun-
ter auch solche, die möglicher-
weise krebserregend sind. Von 
den langen Transportwegen 

Kreppel ohne Palmöl

sollte man in diesem Zusam-
menhang besser nicht auch 
noch reden. 
Unsere schmerzfreie und 
 leckere Alternative: Butter und 
Sonnenblumenöl!

Dies ist eine Serie, die unsere 
Versuche einer Vorreiterrolle im 
Umweltschutz schildern soll. 

Wir können einfach nicht war-
ten, bis die Politik es richtet!

Every day for future



Aktionsbrot 
4-Schrot-Brot 

Schwarzbrot 
und geröstete Körner 

 

750 g 4,65 €

Brot des Monats 
Maronenkeil 

zart, nussig, 
mit einem Hauch Süße 

 

375 g 3,95 €

Aktionscroissant 
Laugencroissant 
mit Saaten 

Französischer 
Schwabentraum 

Stck. 1,95 €

Aktionskuchen 
Kreppel 

Opas Kreppel 
 
  
2 Stck. 3,65 €

Angebote & Preise gültig bis 31.1.2022 

www.siebenkorn.de

Gießen 
Mäusburg 4 
Frankfurter Straße 45 
Ludwigsplatz 13 

Wetzlar 
Langgasse 54 
Bahnhofstraße 22

Marburg 
Cappel, Marburger Straße 30 
Ketzerbach 13a 
Gutenbergstraße 11 
Neue Kasseler Straße 24a 

Friedberg 
Kaiserstraße 70


