Homöopathisches Feld- und Gartenjahr 2017
Von Cornel & Nicole Stutz, Bremgarten, 7. Januar 2018
Das vergangene Jahr 2017 wird manchem Gärtner, Obst- oder Ackerbauern in lebhafter Erinnerung
bleiben. Der vorangehende Winter war schneearm und trocken. Die Obstbaumblüte war 2 ½ Wochen
früher als im langjährigen Durchschnitt. Sie war so früh, dass nicht einmal die Bienen für die
Bestäubung im vollen Masse bereit waren. Die rigorosen Spätfröste um den 20. April mit bis zu – 7 °C
im Mittelland und bis 50 cm Schnee an den Voralpen versetzte der eiligen Natur einen herben Schlag.
An vielen Orten erfror das zarte grün an den Bäumen samt den empfindlichen Fruchtanlagen. Auch
die Samenanlagen der Gräser in den Wiesen erfrierten. In den meisten Fällen kennt die Natur einen
„Plan B“. Die Gräser bildeten anstelle der Rispen viel Blattmasse, was den Bauern, die Winterfutter
für ihr Vieh erzeugen, traumhafte Erträge bescherte. Die vom Frost betroffenen Obstbäume wurden
zwar wieder grün, aber Früchte trugen zum Leid der Obstbauern nur wenige. Im Vergleich zu heute
hatten die Bauern zu Grossvaters Zeiten viele verschiedene Apfel-, Birnen- und Zwetschgensorten
mit unterschiedlicher Blütezeit. Damit konnte einem Totalverlust bei widrigen Frühjahrsverhältnissen
vorgebeugt werden. Heutzutage wollen die Fruchthändler und die Grossverteiler keine Sortenvielfalt,
sondern eine Massenproduktion von Früchten, die sich standardisieren lassen und ein Stück dem
anderen gleicht wie eineiige Zwillinge.

Nussbaum mit Spätfrostschäden:
Abgestorbene Blatt- und Blütenanlagen
(schwarz anstelle von grün).

Auf den turbulenten Frühlingsbeginn folgte eine mehrheitlich heisse und eher trockene Zeit bis Ende
August. Den Bauern im Mittelland fehlte ab Juli das Gras für ihre Tiere. Viele mussten die
Heureserven angreifen, die eigentlich für den Winter gedacht waren. Dafür gab es im milden Oktober
wieder Futter, als wäre die starre Winterzeit übersprungen worden. Was für ein Jahr! Und was hat
das mit der Homöopathie bei Pflanzen zu tun?
Seit wir die Homöopathie bei unseren Obstbäumen, Beeren und im Gemüse anwenden, konnten wir
beobachten, dass gerade die mehrjährigen Pflanzen, insbesondere Obstbäume, robuster und
kräftiger geworden sind. Sie halten auch einer unbeständigen Witterung wie im 2017 besser stand.
Jedoch sind Vergleiche immer schwierig. Den Einwand „Was wäre, wenn wir keine Homöopathie
eingesetzt hätten?“ werden wir nie vollständig ausräumen können. Und Vergleiche mit ähnlichen
Pflanzen, die irgendwo stehen, hinken ebenso. So bleibt uns in erster Linie die Beobachtung der
Gewächse über die Jahre hinweg und moderate Vergleiche im Kleinen. Des öfteren werden wir auf
unsere kräftigen und ertragreichen Kulturpflanzen angesprochen. Natürlich geben wir unsere
Erfahrungen über den Gartenzaun auch gerne weiter. Und wenn es dann bei den Nachbarn auch
funktioniert, freut es uns doppelt.

Mittelwahl
Bei der Pflanzenhomöopathie sind die Mittelwahl und der ungefähre Zeitpunkt der Verabreichung
von zentraler Bedeutung. Ohne Erfahrung, Pendel und/oder Erfühlen der Pflanzenbedürfnisse ist es
schwierig, Volltreffer zu landen. Die Literatur gibt zwar Hinweise, aber für den Laien tönen viele der
Mittelindikationen gleich. Durch Tüfteln und Ausprobieren versuchen wir deshalb seit ein paar Jahren
„allgemein gültige Rezepte“ für die homöopathischen Anwendungen bei Pflanzen zu entwickeln.
Einige sind noch in Arbeit, aber viele haben sich in den letzten Jahren bereits mehrfach bewährt.
Unsere „Rezepte“ finden sie auf der vom SHI betriebenen Seite
http://www.homoeopathiebeipflanzen.ch/Artikel.html unter „Homöopathische Pflanzenrezepte“.
Gewöhnlich wird die Homöopathie bei Mensch und Tier erst dann eingesetzt, wenn Symptome
vorhanden sind. Wenn die Pflanzen jedoch Symptome zeigen, ist es oftmals für einen sanften
Korrektureingriff zu spät. Gerade bei unterjährigen Kulturen, die nur ein paar Monate oder sogar
Wochen im Boden stecken, bleibt nicht viel Zeit. Die meisten Mittel verabreichen wir darum
präventiv, denn vielfach kennen wir für die Pflanzen relevante Ereignisse im Voraus. Gibt es nicht fast
jeden Frühling einmal kalte Nächte oder Nässeperioden oder abrupte Wechsel auf Hitzetage?
Kommen nicht beinahe jedes Jahr dieselben Schädlinge und Schadpilze im selben Zeitraum wieder
auf Platz? Fällt beispielsweise einmal eine erwartete Nässeperiode aus, ignorieren die Pflanzen das
dafür verabreichte Mittel und es passiert nichts Nachteiliges. Der chemische Pflanzenschutz basiert
auf demselben Prinzip: Nützt’s nicht, schadet’s auch nicht. Mit dem Unterschied, dass die
Homöopathie tatsächlich nicht schadet, wenn ein unpassendes Mittel gegeben wurde.

Fruchtgehölze
Alle unsere Apfel- (9 Stk.), Birn- (2 Stk.), Quitten- (1 Stk.) und Aprikosenbäume (1 Stk.) warfen trotz
der unzeitigen Fröste durchschnittliche bis gute Erträge ab. Auch die Beeren (Himbeeren,
Brombeeren und Japanische Weinbeeren) zeigten sich von Kälte und Hitze unbeeindruckt. Unsere
Zwetschgenbäume (4 Stk.) trugen im 2017 so viele Früchte wie noch nie. Sie hatten im Frühjahr viel
zu viele Fruchtanlagen gebildet. Bis zur Reife Ende August warfen die Bäume über die Hälfte der
unreifen Früchte ab, da ihnen die Kapazität fehlte, eine so grosse Fruchtmasse zu schützen und zur
Reife zu bringen. Seit dem wir vor über 20 Jahren die Pflege unseres Gartens übernommen haben,
konnten wir noch nie so viele Zwetschgen ernten wie im Jahr 2017. Der Boden war übersät mit
abgeworfenen Zwetschgen, die die Bäume vor der Zeit aufgaben, aber dennoch mussten wir die
vollbehangenen Äste mit Stangen stützen, damit sie wegen des beachtlichen Gewichts nicht
abbrachen.

Zwetschgen in Fülle. Die homöopathisch
behandelten Bäume waren trotz den Spätfrösten
im April so stark behangen, dass die Äste
gestützt werden mussten.

Spitzenertrag trotz vorzeitigem Abfallen jener
Früchte, die über die Kapazität der Bäume
hinaus gingen.

Korrekterweise könnte man einwenden, dass unser Garten an einem milden Standort gelegen sei
und dass die Spätfröste „nur“ bis – 3,5 °C ausfielen. Ausserdem befanden sich diesen Frühling zwei
Bienenvölker in unmittelbarer Nähe, die natürlich den Blüten eine ausreichende Bestäubung
gewährten. Aber warum trugen denn des direkten Nachbars Bäume, die keinerlei homöopathischen
Essenzen erhalten, keine Zwetschgen?
Auch unser seit Jahren homöopathische gepflegte Nussbaum litt unter der unzeitigen Kälte. Dennoch
war er wieder einmal mehr der einzige weit und breit, der überhaupt Nüsse trug. Die Menge war
rund ein Viertel seiner gewöhnlichen Kapazität von ungefähr 1‘500 Nüssen. Die Erntearbeit konnten
wir uns jedoch sparen, denn die Eichhörnchen holten sich die Nüsse bevor sie zu Boden fielen.

Salatgurken
Wie die meisten unserer Gemüsepflanzen ist auch die Salatgurke in ihrem Jugendstadium sehr
empfindlich. Die zarten Pflänzchen mögen es gar nicht, wenn sie zu kalt und gleichzeitig noch nasse
Füsse haben. Darauf reagieren sie besonders gekränkt. Sie lassen die Köpfe hängen, stellen das
Wachstum ein, werden blass und sterben bald. Im Fachjargon wird dies als Gurkenwelke bezeichnet.
Die Pflanzen können gerettet werden, wenn man frühzeitig mit folgender Kur beginnt.
Am 1. Tag: Ignatia C30 mit wenig Wasser verabreichen
Am 2. Tag: Nochmals Ignatia C30 mit wenig Wasser geben
Am 5. Tag: Magnesium carbonicum D6 ebenfalls mit wenig Wasser

Gesunde, kräftige Salatgurken-Jungpflanzen.
Wenn sie in diesem Stadium zu nass und zu kalt
haben, riskieren wir eine Gurkenwelke.

Raps
Raps wird auch das „Gold des Ackers“ genannt. Das Öl aus den gepressten Körnern ist hochwertig
und in der Küche vielseitig verwendbar. Leider kennt diese Pflanzenart eine Vielzahl von Schädlingen
und Pilzarten, von denen sie parasitiert werden kann. Die Liste ist lang: Raps-Glanzkäfer, RapsStängelrüssler, Gefleckte Kohltriebrüssler, Kohlschotenrüssler, Kohlschotenmücke, Rapserdfloh,
Kohlerdfloh, Rübsenblattwespe, Kohlschotengallmücke, Blattstielminierfliege oder Wurzelhals- und
Stängelfäule, Kohlhernie, Rapsschwärze und Echter Mehltau. Um die Erträge zu sichern, setzen die
meisten Landwirte entsprechend zahlreiche chemische Produkte ein. Biologisch wirtschaftende
Landwirte wagen sich aus dem gleichen Grund auch eher selten an diese interessante, aber eben
auch heikle Ackerkultur.

Wegen des frühen und zügigen
Vegetationsstarts im 2017 begann die Rapsblüte
rund 3 Wochen früher als gewöhnlich.
Ausbringen der zweiten Sepia M-Gabe im
Rapsversuch Berikon.

In unserer Region fanden wir zwei Bio-Landwirte mit Rapsfeldern. Wir konnten die beiden für je
einen Kleinversuch mit drei Wiederholungen auf ihren Feldern gewinnen. In jeder Wiederholung (im
Feld verstreute Teilflächen des Versuches) unterhielten wir zwei separate Verfahren (Kleinfeld mit
Kombination von verschiedenen homöopathischen Mittelgaben) und je eine Kontrolle (Kleinfeld
ohne homöopathische Behandlung). Die Düngung (Gülle und biologische Dünger) und Pflege (z.B.
Striegeln) erfolgte durch die Landwirte. In Staffeln gedieh der Raps auf einem hohen Nährstoffniveau
und in Berikon wurde das Feld mit deutlich weniger Nährstoffen versorgt.
Zeitpunkt

Datum

Standort

Mittelgabe

Verfahren

Vegetationsbeginn
Vor Blühbeginn

4.3.
5.4.

Berikon
Berikon

Silicea C200 giessen
Acidum lacticum C200 sprühen

„Silicea“
„Silicea“

Vegetationsbeginn
Ca. 3 Wochen später
Ca. 3 Wochen später

4.3.
27.3.
15.4.

Berikon
Berikon
Berikon

Aurum C200 giessen
Sepia M giessen
Sepia M giessen

„Aurum“
„Aurum“
„Aurum“

Vegetationsbeginn
Vor Blühbeginn

11.3.
5.4.

Staffeln
Staffeln

Silicea C200 giessen
Acidum lacticum C200 sprühen

„Silicea“
„Silicea“

Vegetationsbeginn
Ca. 3 Wochen später
Ca. 3 Wochen später

11.3.
27.3.
15.4.

Staffeln
Staffeln
Staffeln

Aurum C200 giessen
Sepia M giessen
Sepia M giessen

„Aurum“
„Aurum“
„Aurum“

Anfang Juni zählten wir an beiden Standorten in den Verfahren die Anzahl Seitentriebe und Anzahl
Schoten von je vier durchschnittlichen Pflanzen (4 Pflanzen pro Verfahren x 3 Verfahren x 3
Wiederholungen x 2 Standorte = 72 untersuchte Pflanzen). Ende Juni sammelten wir in jeder
Teilfläche 20 durchschnittliche Rapsschoten (n = 360) und erhoben die Anzahl Körner pro Schote.
Anzahl Seitentriebe pro
Pflanze:
Die Rapspflanzen in den
homöopathischen
Verfahren wiesen
gegenüber der
unbehandelten
Kontrolle mehr
Seitentriebe auf. In
Berikon waren die
Unterschiede sogar
statistisch erhärtet
(unterschiedliche fette
Buchstaben im Bild =
signifikant). Die Linien
über den Balken zeigen
Minimum und Maximum
der Stichproben auf.

Anzahl Schoten pro
Pflanze:
Das Aurum-Verfahren
wies an beiden
Standorten verglichen
mit der Kontrolle eine
höhere Anzahl Schoten
pro Pflanze auf. Beim
Silicea-Verfahren war
dies nur in Staffeln der
Fall.

In den Vorjahren litten die Rapskulturen deutlich unter Rapsglanzkäfern. Diese richten Schaden an, in
dem sie Blütenknospen bereits vor dem Öffnen aufbeissen, damit sie an den Pollen rankommen.
Durch das Aufbeissen werden die Knospen zerstört. Sobald die Blüten geöffnet sind, richten sie
keinen Schaden mehr an. Sie fressen dann am reichlich vorhandenen Pollen in den offenen Blüten.
Im 2017 blieben die Rapsglanzkäfer vollständig aus. Im 2018 werden wir den Versuch wiederholen.
Wer weiss, vielleicht können wir dann noch Rapsglanzkäfer im Versuch auszählen beziehungsweise
den Effekt der Homöopathie auf die Glanzkäfer beobachten?

Anzahl Körner pro
Schote:
Der Unterschied bei der
Schotenfüllung war nur
gering. Nur in Staffeln
hatte das SiliceaVerfahren deutlich mehr
Körner pro Schote.

Körner total pro Pflanze:
Multipliziert man die
Anzahl Schoten pro
Pflanze mit der Anzahl
Körner pro Schote,
ergibt sich die
durchschnittliche Menge
Körner pro Pflanze. Die
homöopathischen
Verfahren wiesen einen
Mehrertrag von 25 %
auf. Nur beim SiliceaVerfahren in Berikon
konnten wir aus noch
ungeklärten Gründen
diesen Effekt nicht
feststellen.

Apfelbäume, Apfelwickler
Im Jahr 2016 entdeckten wir, dass mit Saponaria der Befall durch Apfelwickler an Apfel-, Birn- und
Quittenbäumen deutlich verringert werden kann. Im vergangen Jahr behandelten wir sämtliche
Kernobst-Bäume – auch jene bei den Nachbarn. Es zeigte sich, dass sich die Natur auch mit der
Anwendung von Homöopathie nicht auf den Kopf stellen lässt. Die Apfelwickler wählten unter allen
behandelten Bäumen die schwächsten aus. Was lernen wir daraus? In der nächsten Saison werden
wir nur noch die Tafeläpfel- und Birnenbäume mit Saponaria behandeln, damit sich die Insekten auf
die Most- und Kochäpfel stürzen, wo sie uns weniger stören. Zusätzlich könnten die Raupen dort mit
biologischen Mitteln ganz unschädlich gemacht werden.

Äpfel im „Ping-Pong-Ball-Stadium“: Jetzt ist der
richtige Zeitpunkt für die zweite SaponariaSpritzung.

In der Saison 2017 ersetzten wir die Juni-Gabe von Silicea C200 durch Silicea M, um der jährlich
wiederkehrenden Pilzkrankheit Schorf entgegen zu treten. Diese verursacht runde braune Flecken
mit abgestorbenem Gewebe an Blättern und Fruchtschalen. Die Früchte bekommen zwar einen
optischen Makel, sind aber gleichwohl geniessbar. In diesem Jahr blieb im Sommer ein grösserer
Schorfbefall aus. Ob die positive Wirkung Silicea M oder allein der trocken-heissen Witterung im Juni
und Juli zuzuschreiben ist, können wir nicht abschliessend beurteilen. Vielleicht wird sich in der
Saison 2018 ein klarer Unterschied zeigen?

Kartoffeln
Zu Versuchszwecken verzichteten wir im Vorjahr auf die einmalige Arsenicum-Gabe Ende Mai, die wir
jeweils zur Schneckenabwehr einsetzten. Aus Rückmeldungen von Landwirten und auch in einem
eigenen Kleinversuch konnten wir erkennen, dass Arsenicum im Mai kräftig mithilft, Kraut- und
Knollenfäule-Infektionen zu verhindern. Im Jahr 2017 setzten wir darum das Mittel im Rahmen
unseres Kartoffel-Behandlungsplanes erneut ein. Die Kartoffelstauden waren gesund bis zur Abreife
und bei der Ernte fanden wir bei sehr schönen Erträgen keine einzige faule Knolle.

Blattläuse
Die Blattläuse dürfen natürlich nicht fehlen. Im Juni verriet uns eine rege Ameisenaktivität im
Rüeblibeet, dass Blattläuse reichlich vorhanden sein müssen. Also kontrollierten wir die Wurzelhälse
der Rüebli. Um ihre Lieblinge zu schützen, bauten die Ameisen hübsche Erdtürme bei den
Krautansätzen. Dadurch lockern sie die Erde rund um die Wurzeln, so dass die Pflanzen den
Bodenkontakt einbüssen. Die Folgen sind reduziertes Wachstum bis hin zum Absterben der Pflanzen.
Wir begossen die Rüebli mit Petroleum C30 und zwei Tage später mit Blattlaus C6. Nach einer Woche
wiederholten wir die beiden Gaben. Nach wenigen Tagen waren die Läuse zum Leidwesen der
Ameisen weg und kamen bis zum Saisonende nicht mehr zurück.
Bei der Wiederholung der beiden Gaben begossen wir gleichzeitig eines unserer Bohnenbeete, das
ebenfalls Blattlausbefall aufwies. Auch dort verschwanden die kleinen Sauger innerhalb weniger Tage
auf Nimmerwiedersehen.
Das Mittel Blattlaus C6 ist bei der Drogerie Homöosana in Zug (www.homoeosana.ch) erhältlich.

Rüebli im kritischen Stadium. Wenn Ameisen
jetzt Blattläuse an ihren Wurzelhälsen
kultivieren, kann das zu grossen Ertragsverlusten
führen. Vorsicht, Wurzelansätze von diversen
Gemüsesetzlingen können von Ameisen für ihre
Blattlauszucht missbraucht werden.

Kohlrabi
Wie wir früher auch schon anmerkten, ist der Kohlrabi ein empfindlicher und eigensinniger
Gartenbewohner. Er gehört sogar zu den seltenen Pflanzenarten, die im Erwachsenenstadium Silicea
C200 zu Ungunsten des Gärtners interpretieren. Seine Reaktion darauf sind grosse, kräftige Blätter
und nur winzige Knollen, die ausserdem zu Fäulnis neigen. Dies ist nicht gerade der Wunsch eines
Gärtners. Wir konnten nun eine Kur ausfindig machen, die dem Kohlrabi behagt und bei der er
schöne kräftige Knollen ausbildet.
Zur Pflanzung:
2 Wochen später:
Wenn die Knolle „Kirschen-gross“ ist:
Eventuell bei Befall mit Weissen Fliegen:
Bei Wiederauftreten von Weissen Fliegen:

Angiessen mit Calendula C30
Überbrausen mit Pulsatilla C200
Nochmals Pulsatilla C200
Mit Sulphur C200 begiessen
Eventuell nochmals Sulphur C200 verabreichen

Rechts: Schöner Kohlrabi mit vielversprechenden
Jungknollen dank Pulsatilla C200.

Links: Mickrige Kohlrabi-Knolle mit Fäulnis, die Folge
einer Spätgabe von Silicea C200.
Kohlrabi ist eine der wenigen Pflanzen, bei der
Silicea C200, das nach der Jugendphase verabreicht
wird, die Weichen in eine unerwünschte Richtung zu
stellen vermag.

Kirschessig- oder Suzukifliege KEF
Im Jahr 2017 setzten wir die im Vorjahr begonnenen gezielten Behandlungen der Beeren- und
Obstgehölze zur Abwehr der Kirschessigfliege (KEF) fort. Ungefähr 10 Tage vor Erntereife begossen
wir die jeweiligen Pflanzen mit Sulphur C200 und gleichzeitig haben wir Köderfallen zirka alle 2 bis 3
Laufmeter aufgehängt. Wir wiederholten die Sulphur-Anwendungen alle 14 Tage bis zur
vollständigen Abernte der Früchte. Am gleichen Tag wechselten wir jeweils auch die Köderflüssigkeit
in den Fallen. So ergaben sich maximal 2 bis 4 Anwendungen pro Kultur. Unsere „Feldhygiene“
bestand darin, dass befallene Früchte in einem verschlossenen Plastiksack über den Hausmüll
entsorgt wurden. Wenn befallene Früchte auf den Boden geworfen oder kompostiert werden,
können sich die KEF-Larven fertig ausbilden und kurz nach dem Schlüpfen bereits wieder Eier auf
neuen Früchten legen. Eine KEF-Population kann sich bei genügendem Angebot von Wirtspflanzen
innerhalb weniger Tage vervielfachen.

Die Himbeeren und Erdbeeren sind für die
Kirschessigfliege die ersten Wirtspflanzen in der
Gartensaison. Wer das Abwehren und Fangen
der lästigen Fliegen in diesem Zeitraum verpasst,
muss mit einer sehr grossen Fliegenpopulation
und entsprechend starkem Befall der Früchte für
den Rest des Jahres rechnen.

Kulturen 2017
Himbeeren

Erntezeit
Mitte Juni – Mitte
Juli
Anf. Juli – Mitte
August

Sulphur-Gaben
3 x Sulphur

KEF in Fangfallen
Einige vorhanden

KEF in Früchten
Kein Befall

4 x Sulphur

Viele vorhanden

Feigen

Mitte Juli – Mitte
August

2 x Sulphur

Einige vorhanden

Zwetschgen

Mitte August –
Mitte September
Mitte August –
Mitte September
Ende August –
Mitte Oktober

3 x Sulphur

Einige vorhanden

Ernten zu ca. 3 - 4 kg:
1. Ernte: keine
2. Ernte: < 10 Beeren
3. Ernte: < 20 Beeren
Nur in einzelnen
beim Pflücken
übersehenen, total
überreifen Früchten
Kein Befall

2 x Sulphur

Wenige
vorhanden
Wenige
vorhanden

Brombeeren

Rote Trauben
(Muscat bleu)
Weisse Trauben
(Excelsior)

3 x Sulphur

Kein Befall
Kein Befall

Günstige Kirschessigfliegen-Falle Marke Eigenbau. Die ca. 5 mm breiten Einfluglöcher im oberen Drittel der 5 dl-PET-Fläschchen wurden mit
einem heissen Lötkolben durchgeschmolzen.
Schwarze oder rote Fallen gelten als besonders
attraktiv. Füllung: ca. 1 – 1,5 dl Köderflüssigkeit*
*Köderflüssigkeit für 1 Liter:
5 dl Wasser
4 dl Apfelessig
1 dl Rotwein
1 Messerspitze Ascorbinsäure (Vit. C)
Geruchsneutrale Flüssigseife (Abwaschmittel)

Wetterbeobachtungen 2017
-

Januar sehr kalt, danach sehr mild und trocken bis Mitte April
2. Aprilhälfte mit herben Spätfrösten und viel Schnee in den Voralpen
Ab Mitte Mai immer wärmer und trocken
Juni bis Mitte Juli extrem heiss
Dann sommerlich warm mit einzelnen Gewittern bis Ende August
September kalt und nass
Oktober sehr sonnig und mild
November kühl und nass, ab Mitte Monat kalt mit Bodenfrösten und Schnee

