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Opas Kreppel

In der Pfanne
gebacken

Grund und Boden:
Öko-Landwirtschaft stärken und
 Anteilseigner werden

Gewinnspiel
Preisfrage: Wie viel Quadratmeter Land stehen jedem Menschen
statistisch für seine Ernährung zur Verfügung?

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________
1. bis 10. Preis: je ein „Cynthia Barcomi's Backbuch«

American Cheesecake
Mit Frischkäse, ohne Trump
„Baking is fun“ lesen wir in
 „Cynthia Barcomi’s Backbuch“.
In dem überraschenden Werk der
gebürtigen Amerikanerin mit
Cafés in Berlin können wir bei-
spielsweise lernen, dass Ameri-
kaner keinen Quark kennen und
für den Käsekuchen immer
Frischkäse benutzen.

Bayrisch-amerikanisch
Beim Studieren und Ausprobie-
ren der Rezepte in unserer Back-
stube war einhellige Meinung:
Das schmeckt überragend gut, ist
aber auch sehr schwer. Deshalb
haben wir den American Cheese-

Landgrabbing – also das Grab-
schen nach Land – behindert die
Entwicklung des ökologischen
Landbaus in Deutschland und
vernichtet bäuerliche Existenzen
in allen Regionen der Welt. 
Täglich gehen in Deutschland
rund 90 Hektar wertvolles Land
durch Besiedlung, Verkehr und
Gewerbe verloren. Weltweit kau-
fen Konzerne und ganze Staaten
Äcker auf. Weitere Flächen fallen
für subventionierte Energiepflan-
zen weg. Dadurch sind überall
Pacht- und Kaufpreise für Acker-
land geradezu explodiert.

Uwe Greff, Geschäftsführer der
BioBoden Genossenschaft.
Diese kauft seit 2015 Anbau -
flächen und Höfe, um sie aus-
schließlich Bio-Landwirten zur
Verfügung zu stellen.

Ackerland für Bioanbau sichern
Inzwischen engagieren sich be-
reits rund 2.500 Genossen mit
über 13 Millionen Euro Kapital für
ökologische Bewirtschaftung. So
konnten mehr als 2.000 Hektar
Land für über 20 Betriebe in
Deutschland gesichert werden.
Auch siebenkorn ist nun Mitglied

Bei siebenkorn werden die Krep-
pel dieses Jahr nicht mit Palm-
fett, sondern mit einer Mischung
aus Butter und Sonnenblumenöl
gebacken. Dies geschieht traditio-
nell ohne Verwendung von Fertig-
mischungen, Enzymen und Emul-
gatoren von A bis Z in der eige-
nen Backstube.

So muss der Teig zwischendurch
mehrmals intensiv geknetet wer-
den. Denn nur eine makellose,
glatte Oberfläche beim Formen
der Kreppel sorgt dafür, dass sie
möglichst wenig Fett aufnehmen.
Die Fetttemperatur sollte zwi-
schen 168 ° und 170 °C peinlichst
genau eingehalten werden, denn
schon bei 180 °C entstehen die
berüchtigten Acrylamide, die im
Verdacht stehen, Krebs zu erzeu-
gen, und deren Entstehung unbe-
dingt vermieden werden muss.

Sie erhalten bei uns entweder
einen Dinkelkreppel mit Hage-
buttenkonfitüre oder einen
 Weizenkreppel mit Pflaumen-
mus (laktosefrei) – wohl propor-
tioniert, handwerklich und lecker.

cake in eine bayrisch-amerikani-
schen Light-Variante abgeändert:
Wir nehmen den obligatorischen
Frischkäse laut amerikanischem
Rezept für die Füllung, kombinie-
ren ihn aber mit dem typisch bay-
rischen Topfenquark, der fester
und cremiger ist als handels -
üblicher Magerquark, obwohl er
keinen höheren Fettgehalt hat.
So kommen wir dem Frischkäse
geschmacklich sehr nahe.

Einmalig cremig
Das Ergebnis: ein einmalig cremi-
ger, reicher und ausdrucksstarker
original siebenkorn-Kuchen ohne
Trump.

„Ist doch selbstverständlich",
denken Sie jetzt? Ist es nicht!
Die traditionell hergestellten
Kreppel erfordern ein Höchstmaß
an handwerklicher Präzision und
Erfahrung. Sie sollen locker und
luftig sein, mit einem weißen Kra-
gen. Das kann doch nicht so
schwer sein, oder?

Makellose Oberfläche
In Wirklichkeit kann viel schief -
gehen. Um gute Ergebnisse er-
zielen zu können, benötigen wir
viel Zeit. Von der Zubereitung des
Teiges bis zum fertigen Kreppel
vergehen acht bis neun Stunden.
Die Teigruhezeiten werden von
den einzelnen Arbeitsschritten
immer wieder unterbrochen.

„Die Grundlage für ökologisch-
nachhaltige Landwirtschaft und
damit für unsere gute Ernährung
wird knapp“, fürchtet Demeter-
Vorstandssprecher Alexander
Gerber.

Nicht allein lassen
Dabei steigt die Nachfrage nach
gesunden und regionalen Bio-
Lebensmitteln deutlich schneller
als die bewirtschaftete Fläche.
„Wir dürfen die Landwirte mit
dem Problem der Flächenerwei-
terung nicht allein lassen“, sagt

und erwarb drei Anteile der Ge-
nossenschaft (für insgesamt
3.000,– €). Das reicht, um „die
2.000 Quadratmeter“ landwirt-
schaftlicher Nutzfläche zu si-
chern, die jedem Menschen rein
statistisch für seine Ernährung
zur Verfügung stehen.

Wir würden uns freuen, wenn
möglichst viele Kunden unserem
Beispiel folgen und ebenfalls
 Anteilseigner werden.
Mehr dazu unter: https://
bioboden.de/genossenschaft


