6./7. Mai 2020
Einzelner Kreis im Weizenfeld
Sant’Agata sul Santerno, Via Carraia Bezzi
Provinz Ravenna / Region Emilia-Romagna

Der erste Kornkreis des Jahres 2020
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Ein einzelner kleiner Kornkreis
Corriere Romagna

berichtete am 8. Mai 2020 über den 1. Kornkreis des Jahres in
Italien: Ravenna, ein einzelner Kreis in einem Weizenfeld erscheint auf den Feldern von
Sant’Agata sul Santerno.
Keine Durchgangsspuren, die Ähren sind einzeln gebogen, symmetrische Form mit Brandspuren und Spuren von Kohlenstoff in der Mitte. Dies sind die Merkmale des Kornkreises,
der in der Nacht in Sant’Agata sul Santerno, in der Via Carraia Bezzi entstanden ist, der bei
den Einwohnern der Stadt Neugierde weckt und im Mittelpunkt von Dialogen und
Kommentaren in den sozialen Netzwerken steht.
Quelle: www.corriereromagna.it

Unser Kommentar: Keine Durchgangs- und Brandspuren sowie Spuren von Kohlenstoff. Das
wird immer gerne angeführt wenn die Hinweise auf UFOs bzw. UFO-Landungen gelenkt

werden sollen. Das scheint bei vielen Kornkreisen eine gleiche Vorgehensweise zu sein, egal
ob in England, Deutschland oder Italien. Man kann nur hoffen, dass die italienischen
Kornkreisfreunde gründlich arbeiten, um auszuschließen, dass hier mit Bunsenbrenner und
Feuer gearbeitet wurde. Denn bis auf die grandiosen Werke von Francesco Grassi und
seinem Team gab es bisher nur wenig brauchbares, was den Namen Kornkreis verdient
hätte. Ein Grund für viele italienische Kornkreisforscher ihre Arbeit aufzugeben.

Ravennanotizie berichtete am 8. Mai: Es macht einen neugierig auf den großen Kreis
im Weizenfeld, der in der Nacht von Mittwoch, den 6. auf Donnerstag, den 7. Mai 2020, auf
den Feldern an der Via Carraia Bezzi in Santerno auftauchte.

Es gibt diejenigen, die, nachdem sie den großen Kreis im Weizen aus der Nähe gesehen und
seine Eigenschaften beschrieben haben: „keine Durchgangsspuren, Ähren an höheren
Knoten und nicht an der Basis gebogen, Mitte des Kreises sehr trocken und ohne Ähren im
Vergleich zum Rest, Kreis perfekt symmetrisch. Genau in der Mitte befindet sich etwas Kohle
mit einigen Verbrennungen“.
Sofort wurde der Beitrag ironisch und witzig kommentiert. Es gibt diejenigen, die die Ankunft
von Außerirdischen in Santerno mit „UFOs, die mit fossilen Brennstoffen angetrieben
werden“ vermuteten, und diejenigen, die nach genaueren Informationen über die
Weizenpflanzen fragten. „Wie groß ist der Durchmesser des Kreises in etwa ?“ oder "aber ist
es eine runde oder eine komplexere Figur?
Quelle: www.ravennanotizie.it

Santerno, cuore della Romangna:

Fotos und Details zu den „perfekt
symmetrischen und runden“ Pflanzen wurden auf der Facebook-Seite „Santerno, Herz der
Romagna“ von Marco Saguaro veröffentlicht.
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Unser Kommentar: Der Kornkreis vermittelt keinen ästhetischen Eindruck. Im Außenbereich
scheint zuerst ein Ring gezogen worden zu sein, um sich dann später mit dem Zentrum des
Kreises zu beschäftigen. Die Weizenhalme liegen mal in Bündeln und mal unsortiert am
Boden, andere Halme stehen wiederum schon wieder. Das wird damit zusammenhängen,
dass das Getreide noch grün ist und sich nach kurzer Zeit wieder aufrichtet. In der Wand des
Halmes befinden sich haardünne Leitungsröhren (= Leitbündel) in denen das Wasser zu den
Blättern und dem Blütenstand transportiert wird. Durch starken Wind, Regen und
menschlichen Einfluss kann es aber passieren, dass sich das Getreide umlegt. Doch dank der
Knoten knickt das Getreide nicht. An diesen richtet sich das Getreide dann wieder auf. Es
sieht dann wie ein gebeugtes Knie aus. Bei trockenen Halmen im Spätsommer passiert das
dann logischerweise nicht mehr.
Das Bild mit der verkohlten Stelle im Weizenkreis sieht eher danach aus, als wäre dort
Holzkohle verbrannt worden oder hatten die Kornkreisfreunde nach getaner Arbeit noch
einen netten Grillabend? Fettflecken, Wurstzipfel oder vielleicht einige Senfspritzer könnten
noch im Zentrum des Geschehens zu finden sein.
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Sant’Agata sul Santerno ist eine italienische Gemeinde die in der Provinz Ravenna liegt. Sie
gehört zur Region Emilia-Romagna.

