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Gewinnspiel
Preisfrage: Wie viel Prozent CO2-Emission kann bei der

Verbrennung von Erdgas statt Erdöl eingespart werden?

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________
1. bis 3. Preis: ein Sonntagsfrühstück im siebenkorn café für zwei Personen
4. bis 10. Preis: ein Sonntagsfrühstück im siebenkorn café für eine  Person

Rhabarber ist Frühling. Kaum ist
die Natur wieder erwacht, ist
Rhabarber bereits erntereif. Der
Trick des Knöterichgewächses: Er
sammelt bereits im Herbst des
Vorjahres in seinen Wurzeln die
Nährstoffe für das frühe Wachs-
tum im Frühjahr. Bei genügend
Wärme und Wasser startet die
Pflanze dann voll durch.
Bei Rhabarber handelt es sich
 botanisch gesehen um Gemüse,
weil die essbaren Rhabarberstan-
gen die Stängel der Pflanze und
nicht wie bei Obst Früchte sind.
Das soll uns nicht stören.
Nur Vorsicht: Rhabarber sollte
nicht roh verzehrt werden, die
Blätter sind sogar giftig. Je jünger
geerntet und dünner die Stangen,
desto milder ist der Rhabarber.

Fruchtiger
Frühling

Rhabarber protzt
mit Power

Das café gutenberg bleibt ab
dem 1. April 2015  sonntags
geschlossen.
Ab sofort ist in Marburg das
ketzercafé siebenkorns Anlauf-
punkt für den Sonntag, immer
von 8 bis 17 Uhr. Sie sind herz-
lich  eingeladen.
Es erwartet Sie eine außerge-
wöhnlich positive, einladende

Mit dem Hildegardlaib (mit Ban-
derole!) kehrt ein uraltes Ge-
treide zurück: der Lichtkornrog-
gen. Warum aber Hildegardlaib?
siebenkorn kreierte dieses Brot
dem Gedanken von Einheit und
Ganzheit der heiligen Hil-
degard von Bingen fol-
gend: ein Brot,
in dem
eine alte
Getreide-
sorte nach
alten Rezep-
ten verarbei-
tet und das mit
weiteren Ingredienzien der heu-
tigen Zeit zu einem rundum be-
kömmlichen, einmaligen und
leckeren Brot direkt auf der Stein-
platte gebacken wird. Das histo-
rische Brot enthält also auch
 Dinkel, Leinsaat, Hanf und einen
Hauch von Kümmel.
Diese Zutaten waren bereits zu
Hildegards Zeiten in der Ernäh-
rung wichtig und wurden in Hes-
sen kultiviert.

Lichtkornroggen ist eine Roggen-
sorte, die bereits im Mittelalter in
Mitteleuropa anzutreffen war, mit
hellem Mehlkörper und hellgrü-
ner Schale – ein Korn hell, Licht-

gefüllt und
glänzend.
Der ‚Licht-
roggen‘
 ermöglicht
 lockere und
helle Brote
mit einem

angenehm mil-
den  Geschmack.

Durch Forschen nach
alten Rezepten und die Verwen-
dung vergessener  Getreidesorten
initiiert und fördert siebenkorn
den regionalen Anbau dieser
alten Getreidesorten: Lichtkorn-
roggen, Dinkel, Einkorn und
Emmer – heutzutage eine land-
wirtschaftlich kulturelle Berei-
cherung.
Im April erhalten Sie den Hilde-
gard-Laib als Aktionsbrot, das
Emmerbrot als Brot des Monats. 

Dinkel bleibt Mangelware

Ab Mitte Juni sollte man Rhabar-
ber nicht mehr ernten, die starke
Säure ist ungesund.

Rhabarberduett
Sie haben die Qual der Wahl: Erd-
beer-Rhabarbertorte oder Rhabar-
ber-Streuselkuchen. Unser Rha-
barberkuchen vom Blech bietet
auf seinem feinen, hellen und
süßen Dinkelhefeteig zusammen
mit Vanille-Pudding und Butter-
streuseln genau die richtige Mi-
schung aus Süß und Sauer.
Unsere raffinierte, leichte Erd-
beer-Rhabarbertorte auf Biskuit-
boden mit feiner, echter Bourbon-
vanille ist ein Frühlingsfest für die
Sinne, und die erste vegane Torte
im Angebot!

Hildegardlaib – ein historisches Brot

und freundliche Atmosphäre,
eine schöne, gestaltete Umge-
bung drinnen oder bei Sonnen-
schein auch auf den gemütlichen
Sesseln draußen mit Blick auf die
Elisabethkirche. Insgesamt fin-
den Sie mehr als 50 Sitzplätze.
Übrigens: Auch am Ostersonntag
und am Ostermontag haben wir
für Sie geöffnet!

Die Fortsetzung einer
Katastrophe
Dinkel ist nicht nur bei sieben-
korn in den vergangenen Jahren
immer beliebter geworden. Kein
Wunder: Das feine aromatische
Korn aus alter Züchtung punktet
auch bei der Verträglichkeit für
Weizenallergiker. Der im Ver-
gleich nur halb so große Ernte-
ertrag bringt doppelt so viel
Geschmack!
Seit 2013 ist Dinkel teure Man-
gelware. Statt einer Entspan-
nung hat die Ernte auch 2014
witterungsbedingt bei unseren
regionalen Demeter-Bauern zu
starken Ernteausfällen geführt,

die uns dieses Jahr sogar zu
Zukäufen von einer Erzeuger-
gemeinschaft außerhalb Hes-
sens zwingen.
Die zunächst vermeintlich spe-
kulativ in die Höhe getriebenen
Preise haben sich mittelfristig
verfestigt und uns dazu bewegt,
trotz mehrjähriger Preisabspra-
chen, sowohl den Bauern der
Demeter-Erzeugergemeinschaft
als auch der Mühle, die unser
helles Dinkelmehl Typ 630 mahlt,
höhere Preise zu bezahlen.

Fairtrade ist nicht nur in Süd-
amerika. Regionalität soll sich
für alle lohnen!

Marburger ketzercafé sonntags geöffnet!


