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Langsam zeigt sich der Frühling 
Die Wintertage sind bald Geschichte, die Pflanzen beginnen wieder zu wachsen. Obwohl wir 
Anfangs Februar ein paar sehr schöne und warme Tage hatten, hat sich die Natur nicht 
überlisten lassen. 
 
Auf den Feldern beginnt wieder die Arbeit. Landwirte, die Sommergetreide (Sommerweizen 
und Sommergerste) anpflanzen, haben dies schon gesät. Als nächstes werden Zuckerrüben, 
Erbsen und auch unser Lein gepflanzt. Im April folgen dann die Kartoffeln und noch etwas 
später der Futtermais.  
 
Die für uns relevanten Pflanzen - Sonnenblumen, Saflor, Hanf und Lein - werden im März 
gesät. Beim Raps ist es so, dass hauptsächlich Winterraps angepflanzt wird, dieser ist schon 
seit September am Wachsen. Der Sommerraps hat bei uns fast keine Bedeutung. Mit dem 
Aussäen beginnt auch die Pflege der Pflanzen. Wo nötig, werden Dünger und 
Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Der Hanf benötigt keines von beidem, der Saflor wenig 
Dünger, der Lein ein Herbizideinsatz, damit er wegen der langsamen Jugendentwicklung 
nicht von Unkraut überwachsen wird. Der Raps verlangt einiges mehr an Pflege. Neben der 
vorgegebenen Düngergabe, die meist auf mehrere kleine Dosierungen verteilt wird, ist beim 
Raps der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln unumgänglich, wenn man einen vernünftigen 
Ernteertrag erzielen will. Dabei spielen vor allem der Rapsglanzkäfer und der 
Rapsstängelrüssler ein fieses Spiel. Je nach Wetter und Wachstum der Rapspflanze können 
diese beiden Insekten ohne Bekämpfung zum totalen Ernteausfall führen. Sicher ist ein 
Teilausfall, der aber mit gezieltem Einsatz von Insektiziden verhindert werden kann. Ist diese 
rund drei Wochen lange kritische Phase vorbei, kann nur noch ein Sturm oder Hagelgewitter 
im Sommer die Ernte vernichten. Moderne Pflanzenschutzmittel, wie sie in der Schweiz 
zugelassen sind, werden nicht auf das Erntegut übertragen und sind auch nicht im Öl 
nachweisbar. Dies haben auch unsere Laboruntersuchungen mehrfach bewiesen. 
 
Laufende Bilder und Mitteilungen über unsere Arbeiten auf Facebook 
Klick hier… 
 
Neues Handelsprodukt im Sortiment 
Seit Anfangs Jahr haben wir ein neues Handelsprodukt im Sortiment. Es ist eine 
Gewürzmischung und heisst „Pfiffikuss“. Dieses Gewürz wird auf der Insel Reichenau 
hergestellt und kommt ohne die Zugabe von Glutaminsäure oder Hefeextrakten aus. Alleine 
die Mischung aus verschiedenen Gewürzen und Kräutern sowie Steinsalz macht es sehr 
schmackhaft und vor allem gesünder als bei uns bekannte Gewürzmischungen, die mit 
Glutamat oder Hefeextrakten vermischt sind. 
 
Pfiffikuss ist eine gesunde und natürliche Gewürzmischung. Es lassen sich Suppen, 
Salatsaucen ebenso zubereiten wie Gemüsegerichte, und es verfeinert sämtliche Menus. 
 
Pfiffikuss im Online-Shop bestellen – klick hier… 
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