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Kaltes Wetter und viel Regen 
Das schöne Pfingstwetter täuscht ein wenig über die vielen kalten Regentage zuvor hinweg. 
Diese kalte Wetterperiode hat dazu geführt, dass der sonst schon verspätete Frühling noch 
mehr ins Hintertreffen kam. 
 
Das Pfingstwochenende wurde nun intensiv für Feldarbeiten genutzt, auch Gras gemäht, 
damit es bald als Silofutter oder Heu eingefahren werden kann. Dieser erste Schnitt wird 
frühestens Ende April, im Normalfall in der ersten Maiwoche gemacht. Danach wird auf 
diesen Wiesen vielerorts Mais gesät. Sowohl Gras wie Mais dienen als Futterpflanze für das 
landwirtschaftliche Nutzvieh. 
 
 
Die Rapsblüte geht zu Ende 
Die erwähnte Schlechtwetterperiode lief auch einer guten Blütezeit beim Raps zuwider. Der 
Raps ist ein reiner Windbestäuber, das heisst, dass die Pollen mit dem Wind auf die anderen 
Blüten übertragen werden. Wenn es kalt ist und regnet, kann der Pollen nicht fliegen, die 
Bestäubung läuft langsamer und die Blütezeit verlängert sich. Es lässt sich deutlich 
beobachten, dass der feine Duft des Raps‘ während eines trockenen Tagesabschnitts über 
Hunderte von Meter weit getragen wird. Während der Blütezeit wäre schönes, leicht windiges 
Wetter ideal. Dann würde die Blütezeit nur wenige Tage dauern. Bienen haben keinen 
grossen Einfluss auf die Blütezeit des Raps‘. Sie tragen jedoch den Pollen gerne in grossen 
Mengen in den Bienenstock, sofern das Wetter mitspielt. 
 
 
Rapsölaktion im Mai  
Die Rapsölaktion läuft noch bis Ende Mai weiter. Nutzen Sie die Gelegenheit und bestellen 
Sie noch ein paar Flaschen. Während der Spezialaktion bieten wir Ihnen das Rapsöl in der 
500ml Glasflasche zum Preis von nur Fr. 15.- statt Fr. 17.80 an. Dieses Angebot gilt 
ausschliesslich für Bestellungen über unseren Online-Shop und nur so lange der Vorrat 
reicht.  
Link zur Rapsölaktion 
 
 
Tegerfelder Weinprobe auf dem Weingut alter Berg 
Am Wochenende des 5./6. Juni findet auf dem Weingut alter Berg die Tegerfelder Weinprobe 
statt. Wir werden als Gastaussteller an diesem Anlass mit dabei sein. Wir betreiben unsere 
mobile Ölpresse und zeigen Ihnen, wie hochwertiges Rapsöl hergestellt wird. Degustieren 
können Sie sowohl die Weine des Weinguts alter Berg wie auch unsere Öle. 
Link zum Weingut alter Berg 
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