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Winter? – Frühling-Rundschau

Von allen Seiten hiess es, man solle  
in den Wintertagen zur Ruhe kommen 
und es ein bisschen vorneweg neh- 
men … doch wo blieb dieser Winter?

Michelle – ein konkreter Fall von 
Möglichkeiten und Grenzen der 
Homöopathie
Als Tierhalter ist der Tagesablauf auch 
im Winter ziemlich fest strukturiert, 
als Weidebetrieb bedeutet das für mich 
im Winter mehr Stallarbeit als im Som
mer. Braucht ein Tier zusätzlich eine 
Sonderbehandlung, verbringt man – 
gefühlt zumindest – den ganzen Tag 
im Stall.

Michelle begann ihre Karriere als 
Milchkuh auf einem Käsereimilchbe
trieb im Kanton Thurgau, wo ihre gu
ten Muttereigenschaften bereits dem 
damaligen Besitzer auffielen. Im Alter 
von 9 Jahren wurden die hohen Zell
zahlen ein Problem für den Besitzer 
und ich wurde angefragt, ob ich eine 
Mutterkuh gebrauchen könne. Weil 
bei mir zur selben Zeit eine ExMilch
kuh ihr Kalb nicht annehmen wollte, 
tauschten wir die Tiere aus. So wurde 
aus der Milch eine Mutterkuh und die 
Umstellung auf Bio hat sie auch prob
lemlos mitgemacht. Jedes Jahr ein Kalb, 
immer gutmütig im Verteilen von über
schüssiger Milch und die Kälberamme 
der ganzen Herde – wir mochten das 
Tier sehr.

Eine Klauenverletzung mussten wir 
Anfang Herbst mit einem aufgekleb
ten Holzklotz behandeln, damit der 
Weidegang für das 14 Jahre alte Tier 
weiterhin möglich war. Als während 
der Brunst fast die ganze Herde auf der 
Kuh geritten war, hinkte Michelle der
massen stark, dass der Tierarzt beige
zogen wurde und die Verletzung am 
Klauen professionell verbunden wer
den musste. Entzündungshemmende 
Mittel plus Antibiotika wurden verab
reicht und zur Schonung des Tieres die 
Kuh und ihr Kalb in einem separaten 
Stall gehalten. Die Schwellung am Fuss 
ging zurück und das Allgemeinbefin
den der Kuh war stabil: Fressverhalten 
und Wiederkautätigkeit waren etwas 
reduziert, der verletzte Fuss wurde aber 
nach wie vor nicht belastet. Für mich 
stellte sich die Frage, wie weiter mit 
dem Tier? Eine Schlachtung kam zu 
diesem Zeitpunkt nicht in Frage, die 
Absetzfristen waren noch lange nicht 
erreicht. Eine erneute antibiotische 
Behandlung würde diese Fristen noch 
einmal verlängern, was für mich auch 
keine Option war. 

Ich schilderte den Fall dem Verein 
Kometian (Verein zur Förderung der 
komplementären Tiermedizin) per Mail, 
eine Beraterin meldete sich einen Tag 
später telefonisch, um eine homöopa
thische Behandlung vorzuschlagen. Die 
ausgewählten Globuli, in diesem Fall 
Hepar sulfur C 30, löste ich in einer 
Spritze auf und benetzte damit Nase 
und Maul von Michelle. Zehn Minuten 
später stand die Kuh am Fressgitter 
und schlug sich den Bauch voll. Offen
bar hatten wir das richtige Mittel ge
wählt. Nur mit «Kügeli» war das Ganze 
nicht getan, von da an wurde der Klau
enverband täglich gewechselt und die 
Wunde gespült. 

Der Beraterin von Kometian schil
derte ich den Krankheitsverlauf regel
mässig per Mail, da keine akute Er
krankung vorlag. Zweimal wurde das 
homöopathische Mittel gewechselt, ein
mal der Klauenklotz erneuert. Eine 
deutliche Verbesserung liess leider auf 
sich warten. Nach knapp 3 Wochen 
täglichem Verbandwechsel musste ich 
einen Grundsatzentscheid fällen und 
zog noch einmal den BestandesVeteri
när dazu. Er stellte eine chronische 
Sehnenentzündung fest, die bereits 
eine deutliche Fehlstellung des Klau
ens verursacht hatte. Eine Weidekuh, 
wie ich sie auf meinem Betrieb brau
che, werde das nie mehr. Ausserdem 
seien die Erfolgschancen bei einer Teil
amputation des Klauens gering und 

der erneute Einsatz von Antibiotika 
unumgänglich. 

Der Entscheid zur Schlachtung fiel 
mir nicht einfach, aber es war der ein
zig vernünftige. Als ich beim Nachtes
sen der Jungmannschaft meinen Ent
schluss erklärte, war das Drama per
fekt. Michelle war die einzige Kuh, auf 
der die Kinder reiten konnten, quasi das 
Tier mit direktem Familienanschluss. 
Landwirtschaft ist nun einmal mit vie
len Emotionen verbunden!

Von diesem Abend an kam die Toch
ter jeden Abend nach dem Nachtessen 
mit in den Stall, um «ihrer» Michelle 
eine gute Nacht zu wünschen.

Verloren oder gewonnen?
Welches Fazit kann ich aus diesem Fall 
ziehen? Homöopathie kann vieles, aber 
nicht alles. Die Beratung durch Kome
tian hat geholfen, die Absetzfrist von 
28 Tagen zu überbrücken. Gewonnen 
habe ich dadurch einen bankwürdigen 
Schlachtkörper und ein Kalb, das so 
lange Muttermilch saugen konnte. Im 
Gegenzug wurde viel Zeit für die Beob
achtung und den Verbandwechsel in
vestiert. Die Bereitschaft für diesen 
Zeitaufwand sollte sich jeder Betriebs
leiter überlegen, bevor er sich bei Ko
metian für eine Beratung anmeldet.

Blick aufs Feld
Über die Aussaat, den Sinn und Zweck 
des Klimafensters habe ich bereits im 

letzten Herbst berichtet. Nach dem 
Auflaufen der Kulturen musste bereits 
eine erste optische Beurteilung vorge
nommen werden. Nach welchen Krite
rien dies gemacht wird, wurde an ei
nem kurzweiligen Nachmittag am Sitz 
der Getreidezüchtung Peter Kunz in 
Feldbach den teilnehmenden Betrie
ben erklärt. In der ersten Beurteilung 
wird das regelmässige Auflaufen ange
schaut und ob die Pflanzen äusserlich 
gesund aussehen. Um welche Sorten es 
sich handelt, wissen wir selber nicht, 
dieses Geheimnis wird erst kurz vor 
der Ernte gelüftet. Auf dem Feldplan 
zum Klimafenster sehe ich lediglich, 
wo Weizen, Dinkel, Emmer oder Triti
cale wächst.

In meinem Fenster konnte ich bei 
allen Sorten ein gutes bis sehr gutes 
Auflaufen festhalten. Bei einer Sorte 
Emmer und einer Sorte Triticale waren 
besonders viele Blätter abgefressen, ich 
vermute hier einen Feldhasen mit sehr 
selektivem Geschmack …

Einen sichtbaren Unterschied er
kennt man beim Blick ins übrige Wei
zenfeld: Wiwa steht dicht mit breiten 
Blättern und kräftigen Horsten, die 
Hartweizensorte Sambadur nebenan 
erinnert eher an die schmalen Blätter 
von Dinkel. Im Hartweizen werde ich 
auch dieses Jahr eine Untersaat mit 
einer 200erMischung einsäen, da der 
Bestand vermutlich nicht so dicht wird 
wie beim Winterweizen. Läuft die Un
tersaat wie gewünscht auf, ist dies ein 
wirksames Mittel gegen eine Spätver
unkrautung.

Im Dinkelfeld ist der Unterschied 
zwischen Oberklumer Rotkorn und der 
GZPKSorte Copper noch nicht sicht
bar, da bin ich sehr gespannt, wie sich 
diese Kultur entwickelt.

Den Wildschweinen ist es egal, was 
auf den Äckern wächst, sie suchen in 
allen Getreidekulturen etwas zu fres
sen. Aus diesem Grund setze ich ver
mutlich die Walze vor dem Striegel ein 
diesen Frühling. n Res Moser
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Bioagenda 

Biorebbaukurs 2020
Mit Referaten und Übungen werden während zweier Kurstage die Grund- 
lagen im Biorebbau vermittelt und bei einer ganztägigen Exkursion auf 
Biorebbau-Betrieben vertieft. Die Hauptinhalte sind Richtlinien, Laubar- 
beiten, Pflanzenschutz, Sortenwahl, Bodenpflege, Pflanzenernährung, 
Betriebswirtschaft, Vermarktung und Praxisberichte. Die Absolvierung 
des Kurses wird als Pflichtausbildung bei der Bioumstellung anerkannt.
Wann: 19. / 20. März 2020 und 21. August 2020
Wo: FiBL, Frick AG
Auskunft, Kursleitung: Andi Häseli, FiBL, 062 865 72 64, andreas.haeseli@fibl.org
Anmeldung: FiBL Kurssekretariat, 062 865 72 74, kurse@fibl.org,  
anmeldeservice.fibl.org 

Fermentieren für Hofverarbeitung und Manufakturen
Sie sind zu Gast auf einem Knospehof. Hier wird Olaf Schnelle von 
«Schnelles Grünzeug» Mitarbeitenden aus Hofverarbeitung, gewerblicher 
Verarbeitung und Gastronomie die Grundlagen des Fermentierens ver - 
mitteln. In seiner neugebauten Manufaktur in Norddeutschland veredelt 
der Gärtner nicht nur überschüssiges Gemüse zu fermentierten Deli- 
katessen: er experimentiert z.B. auch mit eigenen Pflanzenfermenten.  
Die Teilnehmenden legen unter seiner Anleitung auch selbst Hand an 
(und nehmen ihr fermentiertes Gemüse mit nach Hause). Zudem wird  
der Referent aus betrieblicher und technischer Sicht Tipps und Tricks 
vermitteln. Arbeitsproben stehen ebenfalls zur Verfügung. 
Sigrid Alexander moderiert den Kurs und gibt Hilfestellung zu Rezepturen 
und Deklaration von Bio-Produkten. Der Kurs setzt die Vertiefung in hand - 
werkliche Methoden der Lebensmittelverarbeitung fort.
Wann: Mittwoch, 25. März 2020, 08.45–16.15 Uhr
Wo: Schluchtalhof, Wädenswil ZH
Auskunft, Kursleitung: Sigrid Alexander, FiBL Kursleiterin, sigrid.alexander@fibl.org 
Anmeldung: FiBL Kurssekretariat, 062 865 72 74, kurse@fibl.org,  
anmeldeservice.fibl.org 

Backen mit Dinkel
Wann: Mittwoch 1. April, 19.00 Uhr
Wo: Getreidezüchtung Peter Kunz, 8714 Feldbach

Wirksensorik – die innere Qualität unserer Nahrung
Wann: Mittwoch 6. Mai, 19.00 Uhr
Wo: Getreidezüchtung Peter Kunz, 8714 Feldbach

Generalversammlung Bio ZH und SH
Im Anschluss an die GV Referat von Jürg Schenkel, Bio Suisse zum 
Thema «dä Föifer und s’Weggli?» Muss Bio in Zukunft billiger werden, um 
mehr Konsumenten zu gewinnen? Die Bio Produktion steigt rasant an. 
Wie verhält es sich mit dem Kaufverhalten unserer Kunden?
Wann: Donnerstag, 9. April, 20.00 Uhr
Wo: Strickhof Wülflingen

2. Schweizer Bio-Viehtag
Der 2. Bio-Viehtag bietet wiederum ein vielfältiges Angebot an Themen- 
posten und Referaten zur Nutztierhaltung. Neben der Rindviehhaltung 
wird neu auch die Schweinehaltung thematisiert. Im Ausstellerbereich 
stehen Branchenpartner Red und Antwort, für das leibliche Wohl sorgt 
die Festwirtschaft. Informationen zum Anlass werden laufend auf  
www.bio-viehtag.ch aufgeschaltet.
Wann: Donnerstag, 18. Juni 2020
Wo: Courtemelon bei Delémont (JU)
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Da war die Welt um Michelle noch in Ordung … Bild: © Res Moser

Klimafenster: 18 Sorten auf kleinem Raum.  
Bild: © Res Moser

Deutlicher Unterschied von Sambadur links und Wiwa rechts. Bild: © Res Moser
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