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Was machen die Homöopathie – 
Versuche im Feld?

An dieser Stelle habe ich Euch 
Leserinnen und Leser die Beobach-
tungen meiner Versuche in Pflanzen-
homöopathie versprochen. Aber 
erstens kommt es anders… 

 … und zweitens als man denkt! Ende 
Februar riss mich ein Unfall mit einer 
Kuh vorübergehend aus dem Arbeitsle
ben. Deshalb wurden meine Versuche 
und Beobachtungen vom Acker in den 
Stall verschoben. Den einzigen Versuch 
im Feld machte ich bei einem «Wiesen
flick» in einer Dauerweide. Hier wur
den im Herbst die Wurzelstocklöcher 
von zwei alten Hochstammbäumen, 
welche die stürmischen Zeiten 2017/ 
2018 nicht überlebt hatten, mit etwas 
Humus aufgefüllt und diesen Frühling 
neu angesät.

Auf beiden Flächen wurde dieselbe 
Gras/Kleemischung angesät. Zur Unter
stützung der Keimung habe ich die eine 
Fläche mit Wasser angegossen, in der 
einige Globuli Calendula C30 aufgelöst 
waren, die zweite Fläche wurde ohne 
Globuli angegossen. Gekeimt haben auf 
beiden Flächen Gräser, Klee sowie Be
gleitflora. Einen sichtbaren Unterschied 
gibt es bis heute nicht festzustellen. 

Als weiteren Versuch möchte ich die 
Kompostierung von Tiefstreumist mit 
dem Mittel Belladonna C 200 unterstüt
zen. Weil sehr viele Faktoren die Rotte 
beeinflussen, kann Erfolg oder Misser
folg kaum nur auf diesem Mittel beru
hen.

Tiere beobachten
Dank Unterstützung von Familie und 
Betriebshelfer läuft der Betrieb weiter, 
nach einer Woche Spital durfte ich wie
der nach Hause und endlich wieder 
einmal einen Blick in den Stall werfen. 
Wird einem die Stallarbeit vom Arzt 
verboten, so hat man plötzlich mehr 
Zeit, die Tiere zu beobachten. Einer der 
schönsten Momente für einen Mutter
kuhhalter ist eine problemlose Geburt 
im Freien; die Chance dazu bot sich auf 
einer stallnahen Weide. Normalerwei
se entfernt sich die kalbende Kuh et
was von der Herde, um ungestört zu 
gebären. Doch dieses Tier legte sich in

mitten der Herde hin und begann zu 
pressen. Ungestört blieb die Kuh dabei 
nicht, sie wurde zweimal frontal durch 
ein ranghöheres Tier angegriffen und 
aufgescheucht. Wieso diese Kuh so re
agierte, ist mir ein Rätsel. Die Situati
on entspannen konnten wir mit dem 
Stalleintrieb der gesamten Herde, ohne 
das kalbende Tier. Kaum war die Herde 
im Stall, kam das Kalb zur Welt. Der 
Abgang der Nachgeburt und die Kolos
trumaufnahme verliefen wie im Bilder
buch, die erste Nacht verbrachten Kalb 
und Kuh ungestört auf der Weide.

Stallgeburt mit positiven Folgen
Am nächsten Morgen beim Füttern be
gann die Leitkuh zu kalben. Dass diese 
alte Dame keine nennenswerte Unter
stützung brauchte war für mich bald 
klar, es war ihre 13. Abkalbung. Auf 
der Tiefstreue kam das Kalb inmitten 
der neugierigen Kälberschar zur Welt, 
während die andern Kühe im Fressgit
ter eingesperrt waren. Die Kombinati
on von tief hängendem Euter und ei
nem etwas saugfaulem (Stier)Kalb er
forderte in der Startphase eine gute 
Überwachung. Darum fiel die Entschei
dung, der Kuh Stallarrest zu verpassen 
und das Kalb erhielt das erste Mal Cal
cium Carbonicum C30. Während drei 
Tagen musste das Kalb drei bis vier
mal ans Euter angesetzt werden, weil 
es aus meiner Sicht zu bequem war, die 

Zitze selber zu suchen. Der positive Ef
fekt dieser Übung ist ein sehr zutrauli
ches Kalb, das auch im Alter von drei 
Wochen im Stall auf einen zukommt 
und seine Streicheleinheiten einfordert.

Aha-Erlebnis bei Kastration
Werden männliche Kälber mit Gummi
ring kastriert, hat dies laut Gesetz in
nerhalb der ersten 14 Lebenstage zu er
folgen. Dazu verwende ich vom Tier
arzt abgefüllte Spritzen mit Sedativum 
und Lokalanästhetikum.

Das auf der Weide geborene, scheue 
und das im Stall zur Welt gekommene, 
zutrauliche Kalb habe ich gleichzeitig 
mit denselben Dosierungen kastriert. 
Weil das erste Tier durch das Einfan
gen offenbar eine grössere Adrenalin
ausschüttung hatte, wirkte das Beru
higungsmittel viel weniger gut als beim 
zutraulichen Kalb. Dieses war nach 
kurzer Zeit ausser Gefecht und konnte 
problemlos behandelt werden. Diese 
Erfahrung zeigte mir auf, wie relativ 
die Aufwandmengen der benötigten 
Arzneimittel sind. Als Tierhalter möch
te man unnötigen Stress des Tieres ver
meiden und eine Überdosierung des 
Beruhigungsmittels kann fatale Folgen 
haben. Um die Kälber nicht zusätzlich 
zu vergrämen, verpasse ich den männ
lichen Tieren die Ohrmarke auch erst 
bei diesem Eingriff.
n Andreas Moser, Biobauer aus Oberstammheim

FiBL

Mit gezieltem Pflanzenschutz zu mehr Erfolg  
im Biohochstammanbau

Früchte von Hochstammbäumen sind 
sehr gesucht, sei es für die Verarbei-
tung zu Saft bei Äpfeln und Birnen 
oder für die Herstellung von Joghurt 
und Müsli bei Kirschen und Zwetsch-
gen. Entsprechend interessant sind 
die Produzentenpreise. Umso mehr 
lohnt es sich, mit einem minimalen 
Pflegeaufwand nicht nur die Baum
gesundheit zu erhalten, sondern  
auch die Qualität und den Ertrag der 
Fruchtproduktion zu steigern.

Beim Apfelanbau stellt die Schorfkrank
heit immer noch das grösste Produk
tionsrisiko dar. Dank immer besser 

werdenden SchorfPrognosesystemen 
wie das RIMpro, welches in den letzten 
Jahren mit einem dichten Netz von Wit
terungsstationen in der Deutschschweiz 
stark ausgebaut wurde, kann heute re
lativ exakt vorausgesagt werden, ob re
genreiche Witterungsverhältnisse für 
eine Infektion ausreichen oder nicht. 
Mit RIMpro sowie den biokompatiblen 
Produkten Schwefelkalk und Bicarbo
nat präparate (letztere ermöglichen auch 
noch nach Infektionsbeginn, während 
der Keimungsphase der Sporen, eine 
wirksame Behandlung), kann heute der 
Pflanzenschutz beim Kernobst viel ziel
gerichteter, erfolgreicher und unter 
Einsparung von Behandlungsdurchgän
gen auch ökologischer durchgeführt 

werden. So kann je nach Witterung und 
Sortenanfälligkeit mit zwei bis drei Be
handlungen im Frühjahr die Basis ge
legt werden, um die eingangs erwähn
ten Ziele zu erreichen.

Bulletins und Veranstaltungen
Prognosesysteme wie das RIMpro, aber 
auch solche für den Feuerbrand und 
verschiedene Schädlinge, sind denn 
auch wichtige Hilfsmittel für die Aus
arbeitung der Beratungsbulletins, wel
che das FiBL unter bioaktuell.ch als 
Hilfestellungen für die Produktion an
bietet. Nebst einem Bulletin für die 
Hochstammproduktion werden auch 
solche für den Erwerbsobstbau und 
Steinobstbau sowie Beeren und Reb

bau angeboten. Sie enthalten Informa
tionen zur aktuellen Pflanzenschutzsi
tuation, den empfohlenen Massnahmen 
und Hinweise zur Kulturführung. Mit 
einem kostenlosen Abonnement wer
den die Bulletins per Mail auch direkt 
zugeschickt. Sehr wertvoll, um sich 

über die aktuellen Entwicklungen und 
den Empfehlungen zu orientieren so
wie einen Erfahrungsaustausch zu pfle
gen, sind auch die Gruppenveranstal
tungen auf Biobetrieben, welche eben
falls über bioaktuell.ch publiziert wer
den. n Andreas Häseli, FiBL
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Handzahme Kälber von Mutterkühen sind in meiner Herde eher selten. Bild: Andreas Moser
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Problempflanzen auf Alpen und Dauerweiden
Der Sommer 2018 war aussergewöhnlich, unter anderem war es ein Jahr 
für den «Weissen Germer». Auf der Alp Hummel können wir die Resultate 
der mehrjährigen Bekämpfung sehen. Wir gehen der Frage nach, ob wirk- 
lich alle offiziell als Problempflanzen zählende Pflanzen zu «bekämpfen» 
sind oder, ob es nachhaltigere Lösungen gibt. Der Kurs ist bestens geeig- 
net für Alpvorsteher, Älpler und Alpbesitzer. Kursziel: alle Teilnehmenden 
wissen, wie man eine Alp nachhaltig und ohne Herbizide fachgerecht 
bewirtschaften kann, ohne Direktzahlungskürzungen zu riskieren. 
Wann: Mittwoch, 15. Mai 2019, 09.30 bis ca. 16.00 Uhr
Wo: Bio Alp Hummel – Rossweid, Einsiedeln – Gross 
Auskunft: Franz Josef Steiner, FiBL 
Anmeldung: FiBL Kurssekretariat

Bio-Körnerleguminosen Feldtag
Gzpk führt zusammen mit dem FiBL Schweiz den Bio-Körnerleguminosen-
Tag mit Feldbegehungen in Uster und Feldbach durch. Sie erfahren 
Aktuelles aus der Bio-Körnerleguminosen-Züchtung und sehen die Vielfalt 
an Erbsen, blauen und weissen Lupinen in Reinsaat und mit verschie- 
denen Mischkulturpartnern in den Feldern. Im Anschluss: «Hülsenfrüchte-
Tavolata – Feines aus Erbse, Lupinen & Co.», von 19–21 Uhr (Anmeldung: 
office@gzpk.ch oder Tel. 055 264 17 89)
Wann: Mittwoch, 5. Juni 2019, 14–17 Uhr
Wo: Treffpunkt Parkplatz Naturstation Silberweide; Besichtigung der Felder in Uster 
und Fahrt nach Feldbach.
Auskunft: Agata Leska, gzpk, a.leska@gzpk.ch

Weidemast von Milchrassen, Aldi Bio Weide Rind,  
ein Markt für Kälber, die niemand will
Christian Hauser hört mit Melken auf und stellt um auf Weidemast mit 
vorwiegend Milchrassen. Ziel ist das anfallende Grünland optimal und 
zeitsparend zu nutzen, damit der Nebenerwerb gut möglich ist. Diskutiert 
wird die Weidemast allgemein und im Speziellen mit Milchrassen. Weiter 
zeigen wir ein gutes Beispiel einer kostengünstigen Laufstallsanierung mit 
minimalen Kosten. Biomilchbetriebe sind auch angesprochen für einen 
Zusatzverdienst mit Mastremonten.
Wann: Donnerstag 6. Juni 2019. Wo: Christian Hauser, Wolfbühl 2, 8824 Schönenberg
Auskunft: Eric Meili, 079 236 47 18, eric.meili@fibl.org
Anmeldung: anmeldeservice.fibl.org, FiBL-Kurssekretariat, 062 865 72 74

Bioackerbautag 2019
Der nächste Bio-Ackerbautag findet im Juni 2019 im Kanton Bern statt 
und wird von Bio Suisse, dem FiBL und Sativa in Zusammenarbeit mit 
INFORAMA, dem Bildungs-, Beratungs- und Tagungszentrum für 
Land- und Hauswirtschaft im Kanton Bern organisiert. 
Wann: Donnerstag, 13. Juni 2019, 08.00 bis 17.00 Uhr
Wo: Schwand, 3110 Münsingen BE 
Anfahrt: Der Verein Bio ZH & SH organisiert einen Reise-Car für die gemeinsame Anfahrt.

Flurbegehung Bio-Ackerbau
Besichtigung und Diskussion der Feldversuche auf dem Stiegenhof. Zu 
sehen gibt es Körnerleguminosen, Zuckerrüben, alternative Ackerkulturen, 
Sorghum, Waldstaudenroggen, Sortenversuche von Dinkel, Mahlweizen, 
Futterweizen und Mais.
Wann: Dienstag 25. Juni 2019. Wo: Stiegenhof, Oberembrach
Referenten: FiBL, Getreidezüchtung Peter Kunz, Biofarm, Fenaco
Kosten: Unkostenbeitrag von CHF 20 für Mittagessen
Auskunft: Felix Zingg, felix.zingg@strickhof.ch, 058 105 98 45,  
keine Anmeldung erforderlich 
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