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Und schon wieder durften wir eine Garten- und Feldsaison mit aussergewöhnlicher Witterung erleben. 
Die sommerlichen Temperaturen bereits in der zweiten Aprilhälfte 2018 kurbelte in der Pflanzenwelt 
ein kräftiges Wachstum an. Die Frühlingsernten der ersten Gemüse, aber auch die Heuernten der Wie-
sen warfen stattliche Erträge ab. Darauf folgte ein weiterer Jahrhundertsommer mit vielen Hitzetagen 
und trockener Witterung bis tief in die Alpentäler hinein. Der trockene Sommer hielt den Krankheits-
druck durch Pilzinfektionen auf geringem Niveau. Wer wässern konnte/durfte, der musste schon früh 
im Sommer damit beginnen.  
 
 
Anhaltender Trockenheitsstress im Sommer 2018 … 
 
Laubbäume auf flachgründigen oder kiesigen Böden begannen bereits Anfang August infolge der 
Trockenheit mit dem Laubabwurf. Tiefwurzelnde Gehölze auf Böden mit normalem Wasserspeicher-
vermögen vermochten die lange Trockenheit zu überdauern. Die Bestäubung der Obstbäume war im 
sommerlich anmutenden April 2018 hervorragend, so dass jene Bäume, die im Sommer nicht allzu 
stark von Trockenheitsstress geplagt wurden, im Herbst prallvoll mit gesunden Früchten waren. Wegen 
der langanhaltenden Wärme reiften die Früchte rascher heran, so dass zwei bis drei Wochen früher 
geerntet werden konnte. In zahlreichen Gemeinden des Mittellandes wurde mangels Niederschläge 
das Trinkwasser knapp, so dass die Bewässerung ab Wasserhahn eingeschränkt werden musste. Aus 
kleineren Fliessgewässern wurde die Wasserentnahme spätestens ab August limitiert oder gar verbo-
ten. Damit war für viele Hobby- und Profigärtner die Anbausaison 2018 vorzeitig beendet.  
 
Der Herbst bescherte dann vielen Landwirten eine Zitterpartie. Würden die Reparatursaaten in ver-
dorrte Wiesen gelingen? Würden die Aussaaten von Raps, Wintergetreide und Zwischenkulturen auf-
laufen und die Jungpflanzen im trockenen Erdreich ausharren können, bis die Böden wieder richtig ge-
tränkt würden? Im Oktober half das morgendliche Tau den Jungpflanzen über die Runden. Ihr Wachs-
tum war gering, aber immerhin an den meisten Orten überlebten die Saaten, bis Ende Oktober erste 
Regentage Entspannung brachten.  
 
 
… auch in den homöopathischen Pflanzenanwendungen 
 
Wegen des ausserordentlichen Sommers konnten wir auch einige Versuche nicht wie geplant durch-
führen. Wir wollten beispielsweise Daniel Jutzis Schneckensud D9, hergestellt aus eigenen Garten-
schnecken, ausprobieren. Aber für Schneckenversuche war es im Sommer 2018 schlicht weg zu 
trocken. Ausserdem konnten wir feststellen, dass das Vergrämen von Schädlingen wie zum Beispiel 
Blattläusen oder Weisse Fliegen im Kohl mehr Geduld brauchten. Nach der Anwendung der homöopa-
thischen Mittel vergingen im 2018 ein paar Tage mehr als in den Vorjahren, bis die Schädlinge auswan-
derten. Der Kirschessigfliege behagten die heissen Tage gar nicht. Entsprechend war der Druck auf un-
sere Beeren und das dünnschalige Obst geringer als in den Vorjahren. Dennoch fanden wir in den Fal-
len eine Anzahl Kirschessigfliegen. Bei der Beerenernte fanden wir nur einmal einige Larven in weniger 
als fünf Beeren. Die Lauchminierfliege bescherte uns im September noch eine dritte Larvengeneration, 
mit der wir nicht rechneten. Trotz Jahrhundertsommer ist es uns gelungen ein paar zusätzliche Anwen-
dungen auszuprobieren, wovon wir in der Folge berichten.  
 
  



Spinnmilben auf gestresstem Feigenbäumchen 
 
Ein im Frühjahr 2018 gepflanztes Feigenbäumchen fanden wir Mitte Juni gestresst vor, obwohl es re-
gelmässig gegossen wurde. Das Laub wirkte trocken (nicht vertrocknet) und es gab zahlreiche Ge-
spinste von Spinnmilben, die zwischen den Blättern gespannt waren. Wir begossen das Bäumchen mit 
Arsenicum album C200. Zwei Wochen später waren die Spinnmilben weg und das Feigenbäumchen 
legte ein kräftiges Wachstum an den Tag. Auch die Farbe der Blätter wechselte in ein sattes kräftiges 
Grün.  

 
Feigenbäumchen Mitte Juni mit Spinnmilben  Zwei Wochen nach der Behandlung waren die 
und blasser Blattfarbe.  Spinnmilben weg und die Wuchsfreudigkeit  
   kehrte wieder zurück. 
 
 
Rasche Erholung nach starkem Basilikum-Rückschnitt 
 

Mitte Juli ernteten wir den Basilikum mittels star-
kem Rückschnitt. Er sah zerzaust aus. Die unteren 
Stängelblätter lagen vor dem Schnitt im Schatten 
des wuchtigen Blattwerkes. Nach der Ernte waren 
die leicht gelblichen Blätter dem prallen Sonnen-
licht ausgesetzt. Wir rechneten mit Verbrennun-
gen. Nach dem Rückschnitt verabreichten wir den 
Pflanzen Staphisagria C200 (gemäss Christiane 
Maute empfohlen nach starkem Rückschnitt). 
Innerhalb weniger Tage bildeten die Pflanzen 

neue kräftige Triebe. Sie wuchsen, als wäre nie 
etwas gewesen.  
 
 
 
 
10 Tage nach der Ernte sah der Basilikum wieder 
aus, als wäre nie etwas geschehen.  
 
  



Raps-Versuch 2018 
 
Im vergangenen Jahr wiederholten wir den Rapsversuch von 2016/17. Wir verwendeten in den dreimal 
wiederholten Verfahren die gleichen Mittel an den gleichen Terminen (siehe «Homöopathisches Gar-
tenjahr 2017» http://www.homoeopathiebeipflanzen.ch/Artikel.html). Leider konnten wir den Ver-
such nur noch an einem der beiden biologisch bewirtschafteten Standorte durchführen. Am zweiten 
Standort liefen die Rapspflanzen im Herbst 2017 nur sehr dünn auf, weshalb ihn der Landwirt im Früh-
ling 2018 unterpflügte. Im Gegensatz zum ersten Versuchsjahr fanden wir Mitte April Rapsglanzkäfer 
auf den Blütenknospen. Diese schädigen Blütenanlagen, in dem sie geschlossene Knospen aufbeissen, 
um an den Pollen heran zu kommen. Gemäss IP Suisse liegt die Schadschwelle in diesem Pflanzensta-
dium bei 5 – 6 Käfern pro Pflanze. In der unbehandelten Kontrolle fanden wir im Durchschnitt 2,58 Kä-
fer pro Pflanze. Bei den mit Homöopathie behandelten Versuchsparzellen zählten wir im Silicea-Ver-
fahren 1,29 und im Aurum-Verfahren 1,50 Käfer pro Pflanze (signifikanter Unterschied; p=5%).  

 
 
 
 
Auszählung der Rapskäfer auf den Blüten-
ständen kurz vor Blühbeginn. Die behan-
delten Flächen wiesen deutlich weniger 
Rapsglanz-Käfer auf als in der Kontrollflä-
che (signifikanter Unterschied; p=5%).  
 
 
 
 
 

 
 
 
Rapsbehandlung am 21. April 2018 – kurz nach 
Blühbeginn - mit Sepia M im Aurum-Verfahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Unterschiede zwischen den Verfahren verhielten sich in Bezug auf Anzahl Seitentriebe und Schoten 
pro Pflanze, und Körner pro Schote zu einander ähnlich wie im Jahr 2017, jedoch signifikant. Der ho-
möopathische Rapsversuch genügt damit einer weiteren Grundbedingung für wissenschaftliche Experi-
mente: Wiederholbarkeit. Dank des warmen Frühlings im Jahr 2018 lagen die Ertragswerte höher als 
ein Jahr zuvor. Ebenfalls schnitt das Silicea-Verfahren deutlich besser ab als 2017. Im Gegensatz zum 
aktuellen Raps-Versuch konnte im Versuch 2016/17 die geplante Herbstbehandlung mit Silicea C200 
nach Auflaufen der Rapspflanzen aus Zeitgründen nicht durchgeführt werden.  
 
  

http://www.homoeopathiebeipflanzen.ch/Artikel.html


 
 
Im Jahr 2018 wiesen beide Homöopathie-
Verfahren deutlich mehr Seitentriebe auf als 
das unbehandelte Kontrollverfahren (durch-
schnittlich 8,8 und 9,0 gegenüber 7,7 Seiten-
trieben pro Pflanze).  
Die vertikalen Linien auf den Balken zeigen 
die Minimum-Maximum-Streuung der 
Werte. 
 
 
 
 
 
 
Bei der Anzahl Schoten pro Pflanze lagen die 
Werte im Jahr 2018 im Silicea-Verfahren 
(206) und dem Aurum-Verfahren (198) deut-
lich höher als bei der unbehandelten Kon-
trolle (149).  
 
 
 
 
 
 
 
Bei der Anzahl Körner pro Schote lag auch 
im 2018 das Silicea-Verfahren mit 28,2 Kör-
nern vorn, gefolgt von der Kontrolle (27,3) 
und dem Aurum-Verfahren (26,3).  
Die warmen Frühlingstemperaturen in der 
letzten Saison boten beste Bedingungen für 
eine optimale Bestäubung und ein zügiges 
Wachstum, so dass mehr Körner pro Schote 
gebildet wurden als im Jahr zuvor. 
 
 
 
 
 
Das Produkt von Anzahl Schoten pro Pflanze 
multipliziert mit der Anzahl Körner pro 
Schote ergibt bei den homöopathisch be-
handelten Pflanzen einen deutlichen Mehr-
ertrag (2018: Silicea + 40 % und Aurum + 30 
%) gegenüber der unbehandelten Kontrolle.  
 
 
 
  



Einfachere Ausbringtechnik im Garten 
 
Im letzten Sommer stiessen wir auf ein Gerät, das sich in der Nähe eines Wasseranschlusses – zum Bei-
spiel im Hausgarten – wunderbar eignet, um das mühsame Schleppen von Giesskannen beim Ausbrin-
gen von Pflanzen-Homöopathie zu ersetzen. Es handelt sich um einen Flüssigdünger-Dispenser der 
Firma Birchmeier. Die Globuli-Lösung, welche wir bis anhin in zwei bis drei mit Wasser gefüllte Giess-
kannen mischten, geben wir beim Birchmeier-Gerät in den weissen Magazinbehälter. Bei der Brause 
stellen wir das Mischverhältnis auf 2 % und mit einer Gardena-Kupplung wird das Gerät mit dem Gar-
tenschlauch verbunden. Los geht’s! Sobald das Giesswasser durch das Gerät fliesst, wird die Globuli-
Lösung automatisch im eingestellten Verhältnis dazu gemischt. Der Magazin-Behälter fasst 1,25 Liter 
und reicht für eine auszubringende Wassermenge von rund sechs Giesskannen. 
 

Das Gerät ist in grösseren Gartencentern in den 
Regalen der Düngerabteilung erhältlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wetterbeobachtungen 2018 
 
- Milder Januar, gefolgt von einem kühlen Februar  
- 1. Märzhälfte wiederum sehr mild – die 2. Märzhälfte jedoch frostig kalt 
- April warm, in der zweiten Hälfte mit sommerlichen Temperaturen! 
- Mai warm und trocken 
- Anfang Juni eine kurze Woche kühl und nass 
- Dann sommerlich warm bis heiss und sehr trocken bis Ende August 
- September sehr warm und sonnig mit spärlichem Regen 
- Bis Mitte November weiterhin warm und trocken 
- Ab Mitte November fällt erste Feuchtigkeit vom Himmel, Hochnebel, kalt  
- Viel Regen im Dezember – das Wasserdefizit der Böden wird endlich ausgeglichen  
 


