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Kürbisfleisch
zu Brot

Japaner macht
Karriere

Das Hokkaidobrot mit unserem
Lieblingskürbis im Oktober: ein
leichtes, zartes Weizenbrot.
Das edle Maronenaroma und die
ausgeprägte orange Farbe des
Hokkaidokürbisses gaben ihm
seinen Namen.

Kartell der „Großen Sechs"
Traditionell heben die Landwirte
einen Teil ihres geernteten Ge-
treides für die nächste Aussaat
auf oder kaufen ihr Saatgut von
anderen Landwirten.

Heute haben zehn große Che-
mie- und Agrarkonzerne so viele
Saatgutfirmen aufgekauft, dass
die großen Sechs mittlerweile
70 bis 80 % des weltweit ge-
handelten Saatguts verkaufen.
So erhalten sie Macht über die
weltweite Nahrungsmittel-
versorgung.
Mit dieser Marktmacht versu-

chen sie gentechnisch verän-
derte Pflanzen (GVO) zu etablie-
ren, um ihren Profit weiter zu
steigern.
Außerdem lassen sie Saatgut
und Saatgutmerkmale patentie-
ren, sodass Landwirte die Sorten
nicht einfach wieder aussäen dür-
fen, sondern Lizenzgebühren be-
zahlen oder neues Saatgut ein-
kaufen müssen. 
Natürliche und alte Saatgutsorten
lassen sich immer schwerer auf-
treiben.
Unserer Meinung nach dürfen
keine Patente auf lebende Orga-
nismen erteilt werden!

Saatgut ist Jahrtausende altes
Kulturgut. Seine Bewahrung und
Entwicklung hat sich der Saatgut-
fonds der Zukunftssicherung
Landwirtschaft (www.zs-l.de) zur
Aufgabe gemacht.
Der Saatgutfonds unterstützt
ökologische Züchtungsinitiativen.
Diese haben das Ziel, biologische
Pflanzensorten zu züchten, die
gesund, widerstandsfähig, regio-
nal angepasst und frei zugänglich
sind.

Teure Züchtung
Leider wird auch in der biologi-
schen Landwirtschaft bisher stark

auf konventionelles Saatgut zu-
rückgegriffen. Es fehlen gute bio-
logische Saatgutsorten, weil die
Züchtung einer neuen Sorte lang-
wierig und teuer ist.
So werden pro neue Sorte für die
etwa zehnjährige Entwicklung bis
zu 600.000 Euro benötigt.

Übrigens:
siebenkorn arbeitet mit seinen
Demeter-Landwirten an der prak-
tischen Einführung neuer Sorten.
So sind bereits 70 % des Getrei-
des in unseren siebenkorn-Bro-
ten aus neuen Sorten der Saat-
gutentwickler. Das setzt viel

In der Woche vom 31. Oktober
bis 6. November backen wir zum
wiederholten Mal das SAAT GUT
BROT.
Als Getreide dafür nutzen wir die
Weizensorte Azita aus der Züch-
tung von Peter Kunz, der von un-
serem regionalen Demeter-Land-
wirt Erich Müller vom Otterba-
cher Hof angebaut wurde.
Obwohl es sich um ein reines
Weizenbrot handelt, backen wir
es mit mildem Sauerteig und
einem Anteil ganzer, gekochter
Körner. So erhalten wir ein safti-
ges Brot, das mehrere Tage
frisch und aromatisch ist.

Der volle Kaufpreis als Spende
für freies Biosaatgut
Sie erhalten das SAAT GUT
BROT in dieser Woche zum

Die Aktion SAAT GUT BROT

Kaufpreis von 3,65 €. Der ge-
samte Erlös für das 500-g-Brot
geht vollständig an den Saatgut-
fonds.
Zusammen mit etwa 50 anderen
Bäckereien in Deutschland wol-
len wir damit einen Beitrag zur
Zukunft unserer biologischen
Landwirtschaft leisten.
Die Aktion wird unter anderem
von  Demeter, Brot für die Welt
und Misereor unterstützt.

Außerdem können Sie spenden:
Saatgutfonds
GLS-Bank (Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken eG)
IBAN: DE77 4306 0967 0030 0054 12 / BIC: GENODEM1GLS
Stichwort: „Aktion Saat Gut Brot“

Landwirtschaftliche Tradition
in Gefahr

Der Saatgutfonds ist der David gegen Goliath

 Engagement und Experimentier-
freudigkeit sowie nicht zuletzt
auch Risikobereitschaft der Land-
wirte voraus. Außerdem stellt es
die Bäcker manchmal vor große
Heraus forderungen, weil die
 Backeigenschaften nicht immer
den üblichen Anforderungen
 entsprechen.

Mehr unter: ww.saatgutfonds.de

Feine Süße
Wir verzichten bei diesem Brot
auf das Wasser im Teig und ver-
wenden ausschließlich unser
selbst gekochtes Kürbismus aus
Hokkaidokürbis und Milch. Der
Kürbismusanteil im Brot beträgt
40%. Die feine Süße mit einer
Spur Ingwer rundet das Aroma
ab. Das ist nicht nur ein Gag,
 sondern die Grundlage für ein
 feines, saftiges Brot mit ausge-
prägt blumigem Aroma.

Halloween
siebenkorn ist mit seinen einzig-
artigen, fantasievollen Kuchen-
und Brotkreationen gerne auch
ein Vertreter des harmlosen
Schabernacks, der in der Tradition
von Halloween liegt.


