Zusammen säen, was wir in Zukunft essen
möchten!
Die zukunftsweisende Aktion „Zukunft säen!“ kommt im Jahr 2016 in das
oberpfälzische Preppach. Die Kümmelbauern laden Sie an mehreren Terminen
über das Jahr verteilt auf ihren Hof zur tatkräftigen Hilfe ein.
Saat Termin:
Samstag, den 2. April 2016 um 14 Uhr
Ausweichtermin bei Regen; 9. April 2016 um 14 Uhr
Ort:
Kümmelbauern Baumert & Hölzl GbR
Preppach 6,
92705 Leuchtenberg
Bei der von Demeter e.V. koordinierten Aktion „Zukunft säen!“ wird biologisches
Saatgut ausgesät, das von unabhängigen Züchtern ohne gentechnische
Methoden entwickelt wurde. Diese robusten Sorten sind bestens für die
ökologische und biodynamische Landwirtschaft geeignet. Zudem bestimmt die
richtige Sorte auch die Qualität der Lebensmittel wesentlich mit.
Sie können bei "Zukunft säen!" für einen Tag Bauer sein, bei uns einen der
schönsten Arbeitsplätze in der Natur genießen und etwas urbildlich Sinnvolles
tun: das Feld bestellen und im Schritt des Sämanns Körner streuen. In dieser
Mitmach-Aktion öffnen wir unseren Hof für die Menschen, die sich dafür
interessieren und bieten damit ein ganz besonderes Erlebnis.
Gemeinsam mit uns Landwirten werden Sie Getreidesamen in den Boden
bringen und mit dieser Arbeit Seite an Seite zum Ausdruck bringen, dass wir alle
gemeinsam Verantwortung tragen. Verantwortung dafür, dass eine
Landwirtschaft ohne Agro-Gentechnik auch in Zukunft möglich bleibt.
Verantwortung dafür, dass vermehrungsfähige Sorten und freie Saatgutwahl
auch in Zukunft eine langfristige Sicherung unserer Ernährung und die unserer
Kinder garantieren können.
Als Abschluss der Aktion möchten wir den Teilnehmern die Möglichkeit bieten,
bei der Ernte des selbst gesäten Getreides dabei zu sein und dieses im Rahmen
eines gemeinsamen Backofenfestes zu verarbeiten.

Termine / Programm
Aussaat
Samstag, 2. April (Ausweichtermin 9.April): Zusammen werden wir
Speisegetreide säen: Dinkel. Nicht nur werden Sie aktiv Getreide von Hand in
den Boden ausbringen, sondern gleichzeitig auch das säen, was Sie später
ernten bzw. verarbeiten und essen können.
(bitte je nach Wetter festes Schuhwerk und warme Kleidung mitbringen)

Feldpflege
Ende Mai, Anfang Juni: Dies ist die Zeit, in der, wenn notwendig, größere
Unkräuter und Steine vom Acker entfernt werden. Sie haben die Möglichkeit, die
jungen Dinkelpflanzen zu beobachten und Begleitflora und Bodenleben selbst zu
erkunden.
(bitte je nach Wetter festes Schuhwerk und warme Kleidung mitbringen)

Ernte
August ist Ernterzeit! Je nach Wetter und Reife wird der Dinkel normalerweise
zwischen Mitte und Ende August gedroschen. An interessierte Teilnehmer der
Aktion können wir kurzfristig den Druschtag per Mail bekannt geben.
Der Dinkel wird im Spelz gedroschen. Das bedeutet, dass er vor der Vermahlung
entspelzt werden muss. Dies lassen wir regional, in der Gailertsreuther Mühle bei
Floß, machen.
Verarbeitung: Backtag!
Samstag, 3.September: Den Abschluss der Ernte werden wir als Backofenfest
feiern.
Unter der Anleitung von Bäckermeister Michael Weiß aus Woppenhof werden wir
aus dem Dinkelmehl Brotteig kneten und Laibe formen. Diese werden im
Preppacher Dorfbackofen gebacken.
Das Erlebte und den Tag lassen wir gemütlich mit einer Brotzeit aus dem selbst
gebackenen Brot ausklingen.
Teilnahme: die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist für Sie nicht mit Kosten
verbunden, die Verpflegung an den einzelnen Tagen sind selbst zu tragen.
(bitte je nach Wetter festes Schuhwerk und warme Kleidung mitbringen)

Über uns:
Wir, das sind Anja Baumert und Roman Hölzl, wohnen in Preppach. Unsere
Äcker liegen verstreut um unsere Hofstelle. Seit Beginn unserer Landwirtschaft
arbeiten wir ökologisch. Mit Anfang dieses Jahres gehören wir dem Demeter
Verband an. Mehr Infos zu uns und die Aktuellen Termine gibt es auf unserer

Internet Seite: www.biogetreide.info oder Facebook: Kümmelbauern
Mit der Aktion “Zukunft säen!” möchten wir Nicht-Landwirten die Möglichkeit
bieten, einen Einblick in die Urproduktion von Lebensmitteln zu gewinnen sowie
Saat, Wachstum und Ernte zu erleben.
Die Aktion “Zukunft säen!” findet mit freundlicher Unterstützung folgender
Firmen und Organisationen statt:
Bäckerei Weiß, Johannesstraße, Woppenhof
Demonstrationsbetriebe Ökologischer Landbau
Demeter Bayern
Neumarkter Lammsbräu
Gailertsreuther Mühle

