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Roggen ist das traditionelle, ein-
heimische Brotgetreide aus der
Familie der Süßgräser. Auch an
schlechteren Anbaustandorten
wie dem Vogelsberg liefert er –
im Gegensatz zu Weizen – noch
gute Erträge. Weltweit ist
Deutschland das größte Roggen-
anbauland.
Leider werden hauptsächlich
 Hybridsorten angebaut, die nicht
mehr fortpflanzungsfähig sind
und somit nicht mehr ausgesät
werden können. Der Ertrag
steigt, das Ernterisiko sinkt, die
Kosten und die Abhängigkeit von
der Saatgutindustrie machen die
Bauern unfrei. Außerdem werden
etwa 75 % der Erträge als Tierfut-
ter oder Energiepflanze für die
Gaserzeugung verwendet. Reg-
net es in den Tagen vor der Ernte,
ist der Roggen „ausgewachsen“
und kann sowieso nur noch als
Futter verwendet werden. 

Am Donnerstag, 24. Mai 2018,
haben wir das café tante eröff-
net. Die Bau arbeiten vor unse-
rem neuen Laden wurden eine
Woche später als angekündigt
fertiggestellt. Doch jetzt gelan-
gen Sie ungehindert zu uns und
können mit etwas Glück einen
der Kurzeitparkplätze direkt vor
der Tür für Ihren Einkauf oder
café-Besuch ergattern.

Unverwechselbar und einmalig
ist alles geworden. Ein gestalte-
ter Raum ist entstanden, ein
Raum für Genießer, eine Oase
zum Auftanken und Verweilen.
Sie sind willkommen! Zum Bei-
spiel beim Frühstück „for two“
zum halben Preis!

Es erwarten Sie noch einige
weitere spannende Angebote.

Haben Sie schon mal bei sieben-
korn angerufen? Mit hoher Wahr-
scheinlichkeit geht Wiltrud
Schnitker ans Telefon. Sie ist für
Bestellungen genauso zuständig
wie für den Kummerkasten und
vieles andere mehr.
Sie arbeitet erst seit kurzem bei
siebenkorn. Wegen der Liebe
zog sie nach Marburg. Ein Teil
davon wird jetzt siebenkorn und
seinen Kunden zuteil.
Ein anspruchsvoller Job, viel
 Verantwortung. Beim Zutaten-
einkauf zum Beispiel können wir
uns gerade im Frischebereich
von Obst, Gemüse und Milch-
produkten, die täglich frisch an-
geliefert werden, keine Lücke
leisten.
Da steigt der Adrenalinspiegel,
wenn die angelieferte Ware sich
qualitativ nicht eignet oder et -

Die Stimme am Telefon –
Wiltrud Schnitker hebt ab

Neueröffnung: café tante in Cappel

Tipp: getoastetes Ciabatta Olivino
Unser Oliven-Ciabatta enthält
nicht nur schwarze Oliven, son-
dern auch extra natives Olivenöl.
Das ist höchste Qualitätsstufe!
Und selbst hierbei haben wir uns
ein besonders aromatisches und

duftendes Olivenöl ausgesucht.
Wenn Sie dieses Oliven-Ciabatta
toasten, entzündet sich ein Feu-
erwerk aus Duft und Aroma –
nicht aufdringlich, aber ausdrucks-
stark und einmalig.

So ist der Roggen-Speisegetrei-
deanteil stark rückläufig. Ursache
ist auch eine Änderung des Ver-
braucherverhaltens. Es kommen
zunehmend reine Weizenbrote,
mediterrane Brotsorten wie z. B.
Ciabatta in Mode; das traditio-
nelle Roggenbrot gerät ins Hinter-
treffen. Völlig zu Unrecht. Rog-
genbrot ist allerbestens verträg-
lich und äußerst schmackhaft.

Roggenspezialist siebenkorn
Den siebenkorn Bäckern liegt das
Roggenbrot am Herzen. Es ist ein
Charakteristikum für die beson-
dere deutsche Brotkultur. Trotz
der rückläufigen Verbrauchsmen-
gen wird nirgendwo auf der Welt
so viel Roggenbrot gegessen wie
hierzulande.
Roggenbrot ist besonders saftig,
ausgesprochen aromatisch und
lange haltbar.
Alle Roggenbrote sind mit mil-
dem oder kräftigem Sauerteig
 gebacken – anders würde ein
Roggenbrot niemals gelingen.
Spezialisten mögen es am lieb -
sten, wenn es mehr als eine
Woche zu Hause gelagert ist.

was fehlt. Erst wenn wir bei
einem anderen Lieferanten oder
Bauern guten Ersatz in Bioquali-
tät gefunden haben, weicht die
Hektik wieder der üblichen,
freundlichen Gelassenheit.
Was alle bei siebenkorn beein-
druckt: Komme, was wolle,
 Wiltrud Schnitker bleibt ausge -
glichen und kann allen Kunden
und Kollegen stets ein Lächeln
schenken – sogar durch den
Hörer.

siebenkorn stellt drei verschie-
dene Roggenbrote her:
•ein sehr grobes, festes Rheini-

sches Urkorn-Vollkornbrot mit
kräftigem Sauerteig, frei auf der
Steinplatte gebacken

•einen feinen saftigen Roggen-
laib mit kräftigem Sauerteig und
auf der Steinplatte gut ausgeba-
ckener Kruste. Aus diesem Teig

stellen wir auch Roggen-Minis
her – Brotteigbrötchen nur mit
Sauerteig und ohne Hefe.

•ein besonders saftiges Roggen-
brot im Kasten gebacken, mit
mildem Sauerteig – das
schmeckt auch mit Marmelade! 

Das Roggenbrot ist diese
Woche im Angebot!


