
Bei siebenkorn werden Kreppel
weder mit Fertigmischungen
noch Enzymen und Emulgatoren
der Backmittelindustrie (bei
denen sogar ein hohes Risiko be-
steht, dass sie gentechnisch ma-
nipuliert sind), sondern traditio-
nell von A bis Z in der Backstube
hergestellt. Wir sind einer von
nur fünf Bäckern, die noch "old
school" backen.

Der Kragen
Traditionell hergestellte Kreppel
erfordern ein Höchstmaß an
handwerklicher Präzision und
 Erfahrung. Sie sollen so locker
und luftig sein, dass sie beim
 Backen im Fett nicht untergehen.
Erkennbar ist dies an dem fast
weißen Streifen, der trotz zwei-

maligen Wendens der Kreppel in
der Fettpfanne niemals einge-
taucht ist, dem „Kragen“.

Makellose Oberfläche
Um das zu schaffen, kommt es
auf viele Faktoren an: Ein Wech-
sel aus Anspannung und Ent-
spannung ist Voraussetzung für
die perfekte Reife des Teiges. So
muss er mehrmals intensiv ge-
knetet werden und zwischen-
durch immer wieder ruhen.
„Der Teig muss sich entspannen.“
Eine makellose, glatte Oberfläche
sorgt dafür, dass sie möglichst
wenig Fett aufnehmen.

Handwerklich und lecker
Die Fetttemperatur (170 bis
172 °C) sollte peinlichst genau
eingehalten werden, denn schon
bei 180 °C entstehen die berüch-
tigten Acrylamide, die im Ver-
dacht stehen, Krebs zu erzeugen.
Sie erhalten bei uns einen Dinkel-
kreppel mit Hagebuttenkonfitüre
oder einen Weizenkreppel mit
Pflaumenmus (laktosefrei) – wohl
proportioniert, handwerklich und
lecker.

Gewinnspiel
Preisfrage: Wann wurde das Sauerkraut bei Meier Helmbrecht
erwähnt?
Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________
1. und 2. Preis: ein Gär-Topf-Set für die Herstellung von Sauerkraut
3. bis 10. Preis: ein Buch von Claudia Lorenz-Ladener: „Milchsauer eingelegt:

Gemüse gesund und schnell haltbar machen“

Wissenschaftler des Instituts für
Kunstpädagogik der Justus-Lie-
big-Universität in Gießen haben
die Rückkehr eines deutschen
Phänomens festgestellt: das ge-
meinsame abendliche klassische,
kalte Abendbrot. 

„Das Abendbrot ist eine deut-
sche Spezialität – brotbasiert,
kalt, komponentenreich, deftig
und lecker“, schreiben die beiden
Forscher Ingke Günther und Jörg
Wagner auf ihrer Website
www.abendbrotforschung.net. 
Seit fast sechs Jahren widmet
sich das Künstlerpaar der Erfor-
schung des kalten Mahls und
 veranstaltet regelmäßig "Abend-
brotkongresse".
Lange her sei die Zeit, in der am
Abendbrottisch preußische Dis-
ziplin und Entsagung regierten.
Das Abendbrot biete viele Frei-

Kinder-
abendbrot

Ein Event

heiten, weil jeder nach seinen
Vorlieben und Ideen auswählen
und kombinieren könne, so die
Forscher. Es markiere fast rituell
den Übergang zwischen Arbeit
und Freizeit und sei die Mahlzeit,
die den Tag kulinarisch ausklingen
lasse sowie Muße und Kommuni-
kation stifte.

Rettet den Kreppel!

Snack des
Monats 
Walnuss-Krautschnecke

Omas Sauerkraut

Stck. 2,45 €

In der Seefahrt bewährt
Durch seinen hohen Vitamin -
gehalt beugt es im Winter
 Mangelerscheinungen vor. Des-
halb wurde es auch ganzjährig
als Proviant in der Seefahrt ein-
gesetzt, nachdem im 18. Jahr-
hundert entdeckt worden war,
dass der Verzehr von Sauerkraut
sogar Skorbut verhindert.
Auch heute noch ist Sauerkraut
ein schmackhafter wichtiger, ka-
lorienarmer, heimischer Vitamin-
C-Lieferant im Winter. 
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Neben Brot und Käse kämen be-
sonders in Familien oder WGs
auch die Ereignisse des Tages auf
den Tisch.

Das hat siebenkorn auf eine
Idee gebracht:
Wir planen im Februar im café
brotzeit in Gießen unter dem
Motto "Kinderabendbrot" mit
Ingke Günther, Jörg Wagner und
dem Kinderliedermacher Fredrik
Vahle ein Abendbrotevent zu
 veranstalten. Wir werden Sie
recht zeitig einladen!

Die Walnuss-Krautschnecke

Nicht nur vegan!
Bei Sauerkraut scheiden sich
die Geister. Ohne Grund!
Zugegeben, Sauerkraut ist ein
wenig retro. Aber: In unserer
Kreation mit Walnüssen und
Räuchertofu ist das Sauerkraut
mild und nicht beherrschend,
die Walnuss edel und bissig,
der Räuchertofu deftig und
fleischig.

Unseren veganen Käse, der
extra für uns ohne Aromastoffe
hergestellt wird, würzen wir
selbst mit Kräutern. Er rundet
die Walnuss-Krautschnecke ab.

Übrigens:
Bereits um 1270 wurde das
Sauerkraut in der Erzählung
„Meier Helmbrecht“ von Wern-
her dem Gartenaer erwähnt:
„ein krût vil kleine gesniten;
veizt und mager, in bêden siten,
ein guot fleisch lac dâ bî.“


