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Die Tage werden allmählich länger und die frühlingshaften Temperaturen Anfangs März 
haben bewiesen, dass die Sonne schon richtig Kraft entwickelt – auch wenn dies in den 
letzten Tagen kaum zu spüren war...  
 
Der Raps hat den Winterschlaf gut 
überstanden, steht jedoch noch 
etwas mager auf dem Feld. Gründe 
dafür könnten der Schneckenfrass im 
Herbst, die andauernde Kälte oder 
das etwas schlechtere 
Jugendwachstum der Pflanzen nach 
der Aussaat sein. Was der Raps jetzt 
dringend braucht ist Wärme! Auch er 
braucht den Frühling, auf den wir 
schon gespannt warten. Dann nämlich wächst diese Pflanze sehr schnell auf über einen 
Meter Höhe und beginnt im April zu blühen. 
 
Sobald der Boden abgetrocknet ist und die Sonne für die nötige Wärme sorgt, beginnen wir 
mit der Aussaat diverser Ölpflanzen. Der Lein und die Sonnenblumen werden als erstes 
gesät. Etwas später folgt der Hanf, von dem wir nur eine kleine Parzelle bebauen. Dieses 
Jahr werden wir ein neues Ernteverfahren testen. In den letzten Jahren wurde unser Hanf 
von einem Lohnunternehmer mit dem Mähdrescher geerntet. Der Hanf lässt sich jedoch 
schlecht dreschen, weshalb wir das Ernteverfahren eventuell umstellen müssen. 
 
Um unsere Kulturen selber zu dreschen fehlt uns leider ein eigener Mähdrescher. Dessen 
Anschaffung kostet gut eine halbe Million Franken, ein Betrag, den wir nicht selber 
aufbringen können. Selbst gebrauchte Mähdrescher in gutem Zustand kosten noch weit über 
hunderttausend Franken. 
 
 
Produktionsunterbruch im April 2013 
Zwischen dem 5. und 25. April müssen wir die Ölproduktion für 20 Tage unterbrechen. Dies 
aus gutem Grund: Unser Produktionsraum erhält einen neuen Boden, weshalb wir während 
dieser Zeit keine Öle herstellen können. Wie gewohnt pressen wir am 1. April frisches Leinöl. 
Wenn Sie Ihren Öl-Bedarf für den April bereits abschätzen können, dann geben Sie Ihre 
Bestellung bis zum 30. März auf. Somit können wir am 1. April etwas mehr Leinöl pressen, 
um den Betriebsunterbruch besser zu überbrücken. 
 
Zum Online-Shop 

http://www.pflanzenoel.ch/shop

