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Aktion zur Feriensaison 
Mit Beginn der Feriensaison starten wir eine kleine Aktion: Ab dem 9. Juli bis Ende August 
versenden wir alle Pakete mit einem Warenwert bis CHF 150.- zu pauschalen Versandkos-
ten von CHF 5.-. Alle Pakete werden wie bisher eingeschrieben versandt, damit deren An-
kunft auch wirklich sichergestellt ist. 
 
 
Versuch: Popcorn als Paketfüllmaterial 
Seit längerem sind wir auf der Suche nach besserem Paketfüllmaterial. Die bisher verwende-
ten biologisch abbaubaren Verpackungschips (Biochips) haben leider eine schlechte Ökobi-
lanz. Besser wären die einfachen und kostengünstigeren Styroporchips. Diese sind jedoch 
für unsere Kunden mühsamer zu entsorgen. Als mögliche Alternative käme die Verwendung 
von Popcorn in Frage. Sie können darum ab sofort «Popcorn als Füllmaterial» bestellen. 
Jeder Kunde, der Popcorn wählt, verpflichtet sich, uns ein Feedback zu schreiben und das 
Verpackungsmaterial zu beurteilen. Wir sind gespannt! 
 
Obwohl wir eine professionelle Popcornmaschine zur Verfügung haben, ist die Herstellung 
recht aufwändig. Wir müssen uns darum vorbehalten, je nach Menge der Pakete einzelne 
wie bisher mit den Biochips zu füllen. Erst eine vollautomatische Popcornmaschine würde 
den Herstellungsaufwand deutlich verringern. Vor einer solchen Anschaffung wollen wir aber 
Erfahrung und Kundenreaktionen sammeln und auswerten. Bereits haben wir eine kleine 
Parzelle mit Popcornmais bepflanzt. Wird dieser Mais bei uns reif und kann er effizient mit 
dem Mähdrescher geerntet werden, sind wir auch beim Rohstoffanbau einen Schritt weiter. 
Die Popcornfüllung unserer Pakete ist ein Test. Bei Nichteignung werden wir diesen been-
den. Achtung: das Popcorn-Füllmaterial ist kein Lebensmittel, kann aber über die Biotonne 
oder als Tierfutter entsorgt werden.  
 
 
Wetternews: was auf den Feldern passiert 
Aus landwirtschaftlicher Sicht stehen wir in einem guten Sommer. Es regnet immer genü-
gend und alle wasserliebenden Kulturen wachsen wie selten. Bisher gab es bei uns keinen 
Hagel, so dass sich Schäden an den Kulturen in Grenzen halten.  
 
Allerdings gab es Anfangs Juni starke Niederschläge, die unser Leinfeld ein erstes Mal zer-
zausten. Bis heute wurde der «Waschtag» mehrmals wiederholt, so dass das Feld kein 
schöner Anblick ist. Ich gehe davon aus, dass die Ernte bei gutem Wetter trotzdem erfolg-
reich sein wird. Herumliegende Pflanzen könnten beim Mähdrescher jedoch technische 
Probleme hervorrufen und dadurch die Ernte etwas erschweren. 
 
Unser Saflor, eine Trockenheit liebende Pflanze, ist dagegen durch das feuchte Wetter be-
einträchtigt. Im Feld befindet sich eine kleine Senke, wo das Regenwasser länger liegen 
bleibt. Dort ist der Saflor leider am Verfaulen. Die starken Stürme und Niederschläge haben 
ebenfalls dazu geführt, dass die sonst sehr standfeste Pflanze umgefallen ist. 
 
Was uns sehr viel Freude bereitet sind die Sonnenblumen. Diese stehen unbeeindruckt vom 
Wetter erhobenen Hauptes im Feld. Etwas mehr Sonnenschein würde die schönen Blüten 
noch besser zur Schau stellen. An sonnigen Tagen kann beobachtet werden, wie die Blumen 
ihre Köpfe nach der Sonne ausrichten: Am Morgen schaut die Blume Richtung Osten und 
am Abend Richtung Westen. 
 
Bilder finden Sie regelmässig auf Facebook unter www.facebook.com/pflanzenoel 
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