
Populations-
weizen

Vielfalt als
neue Idee
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Nur 25 % aller Gewitterblitze
schlagen auf der flachen Erde
ein. Wenn, dann knallt ein Blitz
hell und grell in den Boden.
 Direkt nach dem Einschlag fließt
ein starker Strom nach allen
 Seiten. Stehen Menschen in
Schrittstellung in der Nähe, kann
sich zwischen ihren Füßen eine
Spannung aufbauen, die einen
gefährlichen Stromfluss im
 Körper nach sich ziehen kann. 
Um sich bei einem Gewitter auf
freiem Feld zu schützen, sollte
man sich deshalb niederhocken
und dabei die Füße eng zusam-
men stellen. Das weiß fast
jedes Kind.

Der Demeter Landwirt Robert
Kasper aus der siebenkorn Erzeu-
gergemeinschaft hat ein neues
Projekt, das jetzt kurz vor der
Ernte steht: Er hat im Herbst
2018 auf einer Fläche von 1 ha 
im Rahmen einer Aktion des
 hessischen Landwirtschafts -
ministeriums einen Populations-
weizen aus biologisch-dynami-
scher Züchtung des Dottenfelder
Hofes ausgesät.

Insgesamt stabiler?
Ein Populationsweizen ist eine
Mischung aus verschiedenen
Weizensorten auf einer Fläche.
Das soll die Vielfalt für Fauna und
Flora erhöhen, und insgesamt
stabiler sein. Vielleicht ist dieser

Versuch eine gute Lösung, wie
wir zukünftig mit trockneren,
 heißen Sommern klar kommen.
Das könnte die Zukunft sein!

siebenkorn wird dieses Getreide
aus der nächsten Ernte ver -
backen! Wir sind äußerst ge-
spannt auf das Ergebnis, und
werden berichten!

Die Pflaume stammt aus der
 Familie der Rosengewächse. 
Sie ist eine Kreuzung aus Kirsch-
pflaume und Schlehdorn.

Schon vor etwa 2000 Jahren
dichtete der Römer Marcus Vale-
rius Martial: „Nimm Pflaumen für
des Alters morsche Last, denn
sie pflegen zu lösen den hartge-
spannten Bauch.“

Grandioses Obst
Das ist die Antwort auf die hei-
ßen Tage des Sommers 2019. Die

saftige Pflaume ist für siebenkorn
ein grandioses Obst im Jahres-
lauf. Wir bieten zwei völlig unter-
schiedliche Stückchen bzw. Teil-
chen mit Pflaumen an:
– den klassischen Pflaumenku-
chen auf Hefeteig, der mit
Schlagsahne Kindheitsträume
wieder erwachen lässt, und

– das Quark-Pflaume-Plunder-
stückchen, das eine einmalige
Kombination aus der fruchtig-
sauren Quarkmasse, den son-
nenreifen Pflaumen und dem
Butterstreusel bietet.

Gewinnspiel
Wie heiß wird ein Brot beim Backen maximal? 

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________

1. bis 5. Preis: ein Brotgutschein im Wert von 20 € 
6. bis 20. Preis: ein Brotgutschein im Wert von 10 €

Pflaume ganz groß –
Sommer pur

Blitzgewitter und Fruchtbarkeit

Was in der Landwirtschaft welt-
weit aus der Ernte wird? 
Wir haben es für Sie nachgele-
sen: 58 % Tierfutter, 17 % Kraft-
stoffe, 14 % Lebensmittel und
11 % Textilien.*

Niemand braucht viel Fantasie,
um spontan aus diesen Zahlen
ein paar Lösungsbeiträge zu
 Klimawandel und Welternährung
abzuleiten!
* (Quelle: WRD/Quarks; nova-institut,
FAQ, Zukunftsstiftung Landwirtschaft)

Futter-Ernte

Düngereffekt nebenbei
Aber wussten Sie auch, dass der
hohe Strom durch eine
 Kapillarwirkung in den Erdkrü-
melchen bewirkt, dass gebun -
dener Stickstoff freigesetzt und
dadurch quasi ein „Dünger -
effekt“ ausgelöst wird?

Seit zwei Jahren bieten wir die
Bezahlung mit der EC-Karte an.
Für einen Bäcker ein besonderer
Service. Geld vergessen?
Immer mehr Menschen haben
gar kein Bargeld mehr dabei und
bezahlen mit Plastikgeld.
Bei siebenkorn müssen Sie nicht
hungrig Ihres Weges ziehen. Sie
können in allen unseren Filialen

nicht nur bar, sondern ab einem
Einkauf von mindestens 5,– €
auch kostenlos mit Ihrer EC-
Karte oder einer Geldkarte be-
zahlen.

Geld vergessen?


