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Gießen
Mäusburg 4 (café marktplatz),
Frankfurter Str. 45 (café frankfurt),
Ludwigsplatz 13 (café brotzeit),
Seltersweg 64
(im Karstadt Perfetto)

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

Wetzlar
Langgasse 52 (café de gass)
Angebote & Preise gültig bis 31.10.2014

www.siebenkorn.de
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Aktionsbrot
Kürbis-Sprossenbrot

kräftig, vollwertig,
mit frischen Sprossen

750 g 4,25 €

Brot des Monats
Hokkaido Brot

nussiges Maronen- 
aroma, saftige Krume

375 g 3,65 €

Kuchen des
Monats
Pumpkin Pie

kür-bissig amerikanisch
pikant und frisch

Stck. 2,35 €

Aktion to go
coffee to go

handwerklich geröstet
bio und fairtrade

Kaffee 1,00 €

Gewinnspiel
Machen Sie mit und

gewinnen Sie

das Buch zu Halloween

(Teilnahme-Coupon innen-
seitig)

Der Hokkaidokürbis hat bei uns
in diesem Monat Hochsaison.
Der Geschmack, der an Esskas-
tanien erinnert, und die ausge-
prägte orange Farbe dieses
Kürbisses gaben ihm seinen
Namen. siebenkorn hat mit ihm
gleich zwei Rezepte neu und mal
ganz anders interpretiert:
Der Pumpkin Pie – ein süßer
Kuchen aus Hokkaidokürbissen –
basiert auf einem amerikani-
schen Vorbild. Unsere Kondito-
ren kochen und pürieren dafür
das Kürbisfleisch frisch. Es wird
mit Honig, edlen Gewürzen und
Amaretto verfeinert und erhält
durch das aufgeschlagene Eiklar,
das wir vorsichtig unter die Fül-
lung heben, eine lockere Zusam-
mensetzung. Der Kuchen wird
auf Dinkelmürbeteig gebacken
und mit Plätzchen und geröste-
ten Mandeln dekoriert.
Beim Hokkaido Brot verzichten
wir – anders als beim Original
aus Schleswig-Holstein – auf das
Wasser im Teig und verwenden
dafür ausschließlich unser selbst
gekochtes Kürbismus aus Hok-
kaidokürbis und Milch. Das ist
nicht nur ein Gag, sondern die
Grundlage für ein feines, saftiges
Brot mit aus geprägtem blumi-
gem Maronen aroma.
siebenkorn ist mit seinen einzig-
artigen, phantasievollen Kuchen-
und Brotkreationen gerne auch
ein Vertreter des harmlosen
Schabernacks, der in der Tradi-
tion von Halloween liegt.

Nicht einfach hohl

Die Erfolgsgeschichte des Hok-
kaidos begann 1878, als Ameri-
kaner Samen des geschmacks-
  armen Riesenkürbisses auf die
gleichnamige japanische Insel
brachten. Dort züchtete man
 daraus kleine, aromatische Kür-
bisse, die sogenannten Hokkai-
dokürbisse (japanisch  kuri-aji,
deutsch „Kastaniengeschmack“).
Seit den 1990er Jahren wird der
„wunderbare  Japaner“ mit sei-
nem angenehmen nussigen
 Maronenaroma und der schönen
orangenen Farbe auch bei uns
angebaut. Man kann ihn übri-
gens mit Schale (allerdings ohne
Kerne und Fasern aus der Mitte
des Fruchtfleisches) kochen und
verzehren.
Der Hokkaido enthält mehr wert-
volle Inhaltsstoffe als viele an-
dere Kürbissorten. Vor allem das
Beta-Karotin ist ein wichtiger
Schutzstoff für die Zellen, wirkt
antioxidativ, unterstützt die Ab-
wehrkräfte des Körpers und
wehrt freie Radikale ab.

Kürbismonat
Oktober

Pumpkin Pie und
Hokkaido Brot
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Pumpkin Pie und
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Coupon
Beim Kauf eines

Hokkaido Brotes erhalten

Sie einen Pumpkin Pie

kostenlos.+ 1
gratis
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Im September 2013 haben wir
das café gutenberg in Marburg
neu eingerichtet. Dabei wurde
die Fassade blau gestrichen.
Was wir nicht wussten: Das
Haus steht unter Denkmal-
schutz.
Was wir gelernt haben: In der
Gründerzeit, als dieses Haus ge-

café gutenberg darf nicht blau sein

Haben Sie sich an einem Coffee-
to-go-Becher schon mal die Fin-
ger verbrannt? Sie sind nicht der
Einzige. Ab sofort erhalten Sie bei
uns Ihren coffee to go in einem
doppelwandigen Becher. So
bleibt der Kaffee warm und die
Finger kühl. Außerdem steht auf
dem Becher jetzt das drauf, was
drin ist: wöchentlich röstfrischer
Biokaffee aus der regionalen Rös-
terei in Weimar-Kehna – natürlich
fairtrade.
Sie erhalten den Kaffee für unter-
wegs im Oktober zum Aktions-
preis von 1,– € im neuen Becher.

baut wurde, hat man Häuser nie-
mals blau gestrichen, schon
lange nicht in einer so kräftigen
Farbe.
Nun mussten wir die Fassade
auf Veranlassung der Denkmal-
schutzbehörde in einer historisch
erlaubten Farbe neu streichen
lassen – konform.

Gewinnspiel
Preisfrage: Wann beginnt die Erfolgsgeschichte des Hokkaido-
Kürbisses?

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________
1. bis 10. Preis: Kelten – Kürbis – Kulte: ein Buch zur Kulturgeschichte von Halloween
11. bis 20. Preis: ein großer, runder Pumpkin Pie

In ganz Nordhessen gestaltete
sich die Getreideernte in diesem
Jahr als nervenaufreibende Hän-
gepartie. Im August hat es nur
an zwei Tagen nicht geregnet.
Auch bei den demeter-Landwir-
ten  unserer siebenkorn Erzeu -
ger gemeinschaft war die Ernte
durch den Witterungsverlauf
seit der Aussaat voller großer
Verluste. Zur Erinnerung: Im
 vergangenen Herbst, als das
 Getreide ausgesät werden
sollte, war es so nass, dass die
Bauern mit ihren Treckern kaum
auf dem Acker fahren konnten,
ohne feststecken zu bleiben.

Das Saatgut wurde in zu nassen
Boden gesät. Der fehlende Frost
im Winter begünstigte Schäd-
linge und Pflanzenkrankheiten.
Der kühle, nasse Sommer behin-
derte Reifung und Ernte bei Wei-
zen und Dinkel. So eignen sich
aufgrund der schon auf dem
Acker begonnen Keimung des
Getreides Teile der Ernte nur
noch als Futter oder Saatgut.

Erntebericht:
schlechte
Nachrichten

Erika Storm stellt sich vor
Erika Storm wurde 1956 im Vo-
gelsberg geboren.
Ihr Weg führte sie nach mehr als
20 Jahren Verkaufserfahrung, zu-
letzt einige Jahre als Filialleiterin
in einem Schmuckgeschäft,
schließlich zu siebenkorn.
„Der Übergang war für mich
nicht schwer. Ich war es ge-
wohnt, wertvolle Dinge zu ver-
kaufen und ihre Werthaltigkeit zu
vermitteln. Daher verkaufe ich
nun sehr gerne die kleinen
Schätze von siebenkorn.
Doch sehr schnell merkte ich,
dass hier alles anders ist. Der
Mensch bildet den Mittelpunkt
der Arbeit. Das Interesse und die
Arbeit am stets Bestmöglichen
haben mir sehr gut gefallen. Es
ist schön, wenn Arbeit die Welt
ein klein wenig besser machen
kann.
Mit viel Engagement und Freude
an der Arbeit wurde ich nach fünf
Jahren Verkaufstätigkeit als Filial-
leiterin zur Verkaufsleiterin, ver-

Wer ist denn
eigentlich
die Verkäuferin?

antwortlich für den Verkauf in
acht Geschäften bzw. Cafés.
Neben der Unterstützung des Ver-
kaufs in den Filialen stellen sich
mir in einem großen Teil meiner
Arbeit menschliche Aufgaben.
Dazu gehören sowohl ein harmo-
nisches Ladenteam zusammen-
zustellen als auch Streitigkeiten
zu schlichten oder die Verkäufe-
rinnen in schweren Lebenssitua-
tionen zu stützen.
Ich freue mich täglich darüber,
dass ich bei siebenkorn Mensch
sein und täglich viele neue Dinge
lernen kann.“

siebenkorn blau … … und jetzt grau!

coffee to go – ohne heiße Finger

Erika Storm (2.von links) mit dem Team der Gutenbergstraße


