
Das Schapfbrot

Extra große
Poren sind
erwünscht
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Das Schapfbrot ist eine ursprüng-
lich schwäbische Spezialität. Der
Begriff „Schapf“ bedeutet im
Schwäbischen Schöpfen: Der
 besonders weiche, fast flüssige
Teig wird direkt aus dem Knet-
kessel mit der Schöpfkelle in den
Ofen gegossen.
Deshalb hat das Schapfbrot sehr
ungleich große Poren – teilweise
so groß, dass Butter und auch
Marmelade durchfallen. Das ist
Absicht! Denn durch dieses
 Porenbild schmeckt das Brot
 völlig anders als das gleiche Brot
mit einer gleichmäßigen Porung –
und das nicht, weil die Marme-
lade fehlt. 

Die Marburger Straße ist endlich
fertig, am 17. Mai geht’s los! Die
über ein Jahr dauernde Baustelle
hat die Eröffnung verzögert. Im-
merhin: Sie finden in der neu ge-
stalteten Straße direkt vor dem
Laden Kurzparkplätze! Trotzdem
wird die Fertigstellung der Bau -
arbeiten und unserer Ladenein-
richtung zum Ende hin wieder
knapp.
Das siebenkorn Inklusions projekt
für schwerbehinderte Menschen
übernimmt die Regie in der
neuen Filiale und wird einen
 weiteren Arbeitsplatz für einen
schwerbehinderten  Menschen
schaffen.

Das café tante lädt als kleine
Oase im Marburger Stadtteil
Cappel zum Klönen ein. In mehr
oder weniger direkter Nachbar-
schaft befinden sich zwar bereits
mehrere Bäcker, siebenkorn
 jedoch ist einmalig – biologisch,
regional, nachhaltig und sozial!
Wir empfangen Sie in einer
 außergewöhnlich gestalteten
Umgebung mit Moos und Stein.

In der Eröffnungswoche erhalten
Sie zu Ihrem Einkauf eine Kaffee-
spezialität mit Kaffeebohnen aus
der ältesten Biorösterei Deutsch-
lands, in Weimar-Kehna kosten-
los!

Konditorei aktuell
Der Muttertag hat seine Wurzeln
in der amerikanischen Frauen -
bewegung, wurde aber schnell
religiös-konservativ gewendet
und endete in der Kommerzia -
lisierung.
In Deutschland etablierte der Ver-
band Deutscher Blumenge-
schäftsinhaber mit Plakaten
„Ehret die Mutter“ in den Schau-
fenstern den Muttertag. 1933
wurde der Muttertag von den
Nationalsozialisten zum
 öffentlichen Feiertag erklärt und
erstmals am 3. Maisonntag 1934
als „Gedenk- und Ehrentag der
deutschen Mütter“ begangen.

Muttertagstörtchen

Neu: café tante in Marburg-Cappel

Gewinnspiel
Wie oft sollte Schapfbrot vor dem Herunterschlucken gekaut werden,
um immer mehr Geschmack zu erleben?

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________

1. bis 10. Preis: eine siebenkorn Brottasche
11. bis 20. Preis: ein siebenkorn Thermobecher

Erdbeeren zählen zu den mit
Pflanzenschutzmittelrückständen
stärker belasteten Früchten.
 Obwohl die zulässigen Höchst-
mengen in der Regel nicht über-
schritten werden, zeigen fast
alle konventionellen Erdbeeren
Rückstände von 3 bis 7 Pestizi-
den und Lagermitteln.  
Erdbeerproben aus ökologi-
schem Landbau enthalten ver-
gleichsweise äußerst selten
Rückstände, da für ihre Erzeu-
gung keine chemisch-syntheti-

schen Pflanzenschutzmittel
 verwendet werden dürfen. Bio-
Erdbeeren enthalten außerdem
mehr  wertvolle Inhaltsstoffe und
schmecken einfach intensiver
nach Erdbeere.

Erdbeeren – Bio muss sein

Salat – frisch und regional
Die regionale Salatsaison ist er-
öffnet. Unser Salat soll lebendig,
reich an Vitalstoffen, aromatisch
und knackig sein – Frische pur.
Das geht nur regional und nur
dann, wenn der Salat auf dem
Feld geschnitten und sofort aus-
geliefert wird. Der Großhandel
benötigt immer 1 bis 2 Tage
 länger. 
Regionalität ist aber auch keine
Eintagsfliege. Beide Partner

müssen sich aufeinander ver -
lassen können. Die Preise müs-
sen fair sein. Nur so kann der
Bio-Bauer eine Anbauplanung
machen.

Verlässlich und fair
Der Biolandhof Plitt in Lohra-
Damm beliefert uns täglich mit
frisch geerntetem Salat. Das
funktioniert mit siebenkorn seit
vielen Jahren.

steil ab – ein kurzes Vergnügen! 
Beim schweren Vollkornbrot aus
Roggen und nur grobem Schrot
hingegen muss sehr lange ge-
kaut werden. Zählen Sie mal, wie
oft Sie kauen, bis Sie schlucken!
Beim leichten, lockeren Schapf-
brot muss nicht extrem, nur etwa
10 Mal pro Bissen, gekaut wer-
den und trotzdem entsteht durch
die besondere Krumenbeschaf-
fenheit einzigartiger Geschmack.  

Gründlich kauen
Ein wesentlicher Faktor für unser
Geschmacksempfinden ist das
Kauen. Anbieter von Burgern
 beispielsweise kreieren ihr Pro-
dukt so, dass nur 3 bis 4 Mal ge-
kaut  werden muss, bis der Bis-
sen  heruntergeschluckt wird. Die
sogenannte Geschmackssensa-
tion muss sofort da sein: Die Ge-
schmackskurve steigt steil an
und fällt aber auch sofort wieder

In der Bundesrepublik haben
wieder die Floristen die Entpoliti-
sierung übernommen.
Bei siebenkorn gibt es die unpoli-
tische Version als Liebestörtchen
mit weißem Schokomousse und
frischen Erdbeeren.


