
Das Schapfbrot

Extra große
Poren sind
erwünscht

Erdbeeren – Bio muss sein

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

Gründlich Kauen
Ein wesentlicher Faktor für unser
Geschmacksempfinden ist das
Kauen, das Einspeicheln und das
dabei entstehende Mundgefühl.
Dieses Brot wird intensiver ge-
kaut, obwohl es sehr locker und
luftig ist. 

Anbieter von Burgern beispiels-
weise kreieren ihr Produkt so,
dass nur 3 bis 4 Mal gekaut wird,

Erdbeeren zählen oft zu den
höher mit Pflanzenschutzmittel-
rückständen belasteten Früch-
ten. Obwohl die zulässigen
Höchstmengen in der Regel
nicht überschritten werden, zei-
gen fast alle konventionellen
Erdbeeren Rückstände von 3 bis
7 Pestiziden und Lagermitteln
pro Probe. Erdbeeren aus
Deutschland wurden durch-
schnittlich seltener beanstandet. 
Proben aus ökologischem Land-
bau enthalten vergleichsweise
selten Rückstände, da für die Er-
zeugung von Bio-Erdbeeren
keine chemisch-synthetischen
Pflanzenschutzmittel verwendet

werden dürfen. Sie enthalten au-
ßerdem mehr wertvolle Inhalts-
stoffe und schmecken intensiver
nach Erdbeere.
siebenkorn bietet Ihnen diesen
reinen Erdbeer-Genuss daher nur
von regionalen Bio-Bauern.

Die Europäische Kommission
hatte aktuell bezweifelt, dass
Bio-Lebensmittel deutlich weni-
ger Spritzmittel als konventio-
nelle Lebensmittel enthalten
und eine Studie bei der europäi-
schen Behörde für Lebensmittel-
sicherheit (EFSA) beauftragt.
Das Ergebnis: Bio-Lebensmittel
sind deutlich weniger mit Pesti-
ziden (14 %) belastet als kon-
ventionelle Ware (47 %, bei
Früchten und Nüssen sogar
67 %).
"Dass Bio-Produkte trotzdem mit

Bio-Lebensmittel sind weitgehend
frei von Pestiziden

Pestiziden kontaminiert werden,
obwohl Biobauern chemisch-syn-
thetische Pestizide gar nicht ein-
setzen, liegt daran, dass sie nicht
auf einer Insel wirtschaften. Bio-
bauern haben Nachbarn, die sol-
che Mittel benutzen dürfen.“
Wolle die EU weniger Pestizide
in der Umwelt und in den Bio-
Produkten, müsse man die An-
wendung der Chemikalien be-
schränken, sagt Joyce Moewius,
Sprecherin des deutschen Bio-
dachverbands Bund Ökologische
Lebensmittelwirtschaft (BÖLW).

Spezielles Rezept
Die Marburger Interpretation der
Ur-Rezeptur für unse Schapfbrot
ist eine Mischung aus Vollkornrog-
gensauerteig und  hellem Teig mit
gerösteter Dinkelkleie.
Der extrem weiche Teig wird
lange und intensiv geknetet.
Nach mehreren Stunden Teigruhe
werden die Brotlaibe vorsichtig
aus dem großen Knetbottich, wie
die Bäcker sagen, „herausgebro-
chen“. Das muss sehr vorsichtig,
aber schnell geschehen – ohne
dabei das Porengerüst des Teiges
zu verletzen. 
Werden die Brote nicht in Win-
deseile in den Ofen eingeschos-
sen, läuft das Brot auf der Stein-
platte im Backofen breit. 

Kräftig gebacken
Beim Backvorgang entsteht die
wilde, typisch grobe Porung. Die
Brote werden kräftig gebacken.
Das macht die Kruste so aroma-
tisch malzig und röstig, das Brot
bleibt sehr lange frisch und saftig.
Ein Schapfbrot ist frische
schwäbische Backkunst aus
Marburg, handgeformt, dabei
fast unberührt – jedes Brot
sieht anders aus!

Gewinnspiel
Preisfrage: Wie viel Prozent der Bio-Lebensmittel sind mit Pestiziden
belastet?

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________
1. bis 10. Preis: ein siebenkorn Thermo-Mehrwegbecher aus Edelstahl
10. bis 20. Preis: 500 g frisch gerösteter fairtrade Bio-DeKene-Kaffee
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bis der Bissen herunterge-
schluckt wird. Die sogenannte
Geschmackssensation muss
 sofort da sein: Die Geschmacks -
kurve steigt steil an und fällt auch
sofort wieder steil. 
Beim schweren Vollkornbrot aus
Roggen und nur grobem Schrot
hingegen muss sehr lange ge-
kaut werden. Die Geschmacks -
kurve steigt langsam, aber sehr
hoch, mindestens genauso hoch
wie beim Burger. 
Aber wer kaut denn schon 10 bis
12 Mal? Prüfen Sie mal, wie oft
Sie kauen, bevor Sie schlucken!

Besser Schmecken 
Bei leichtem, lockerem Schapfbrot
muss nicht extrem gekaut wer-
den. Trotzdem entsteht durch die
besondere Krumenbeschaffenheit
ein einzigartiger Geschmack. Das
ist sehr außergewöhnlich und liegt
an der Herstellungsweise. 


