
In der Nutztierhaltung hat sich
die Homöopathie durchgesetzt.
Nun zeigt sich, dass die alterna-
tive Heilmethode offenbar auch
im Pflanzenbau zu erstaunli-
chen Erfolgen führt.

Einer der Ersten, der homöo-
pathische Globuli im Obst- und
Ackerbau einsetzt, ist der Bio-
bauer Pius Strickler aus Menzin-
gen ZG. «Rund um unseren Be-
trieb wütete der Feuerbrand»,
erzählt er, «mit Arnika konnte
ich meine Bäume schützen.» Im
Ackerbau behandle er den Bo-
den, wenn er ihn oberflächlich
bearbeitet habe, ebenfalls mit
Arnika: «Jeder Eingriff hinter-
lässt eine Wunde, die man hei-
len muss. Heute ist der Boden
sehr gesund.» Dabei, so Strick-
ler, habe er lange nichts von der
Homöopathie gehalten. «2003
waren die Kälber unserer Mut-
terkühe von Viren befallen. We-
der Medikamente noch Impfun-
gen halfen – die Homöopathie
schon. Da wurde ich hellhörig.»

ACKER- UND OBSTBAU: Bessere Ernten und gesündere Kulturen dank Homöopathie

Der Biobauer Pius Strick-
ler und der Agronom Cor-
nel Stutz setzen im Acker-
und Obstbau auf Homöo-
pathie. Sie möchten die
alternative Heilmethode
fördern. Das FiBL kann
die Wirkung der Globuli
aber noch nicht belegen.
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Cornel Stutz, Mitarbeiter bei
Agroscope, gelernter Gärtner
und Agronom, bestätigt die Er-
fahrungen von Strickler. Er
wendet die Homöopathie seit
2012 in seinem Garten bei Obst,
Gemüse und Beeren und auf
dem Betrieb seines Schwagers
an: «In Versuchen mit verschie-
denen Kartoffelsorten an meh-
reren Standorten konnten wir
den Ertrag im Schnitt um 20
Prozent steigern. Zudem war
die Kraut- und Knollenfäule
kaum ein Thema.» Stutz erzielte
auch gute Resultate gegen
Drahtwürmer im Zuckermais
sowie gegen Monilia und den
Pflaumenwickler im Obstbau.

Er führt dies in erster Linie dar-
auf zurück, dass die homöopa-
thischen Mittel, allen voran Sili-
cea C200, die Pflanzen und den
Boden stärken: «Die Globuli tö-
ten keine Schädlinge ab.»

Ausgebracht werden die Kü-
gelchen, in Wasser aufgelöst,
mit der Giesskanne oder dem
Druckfass. «Beim Obst genügt
es, Stamm und Wurzelbereich
des Baumes zu benetzen», weiss
Stutz. Knackpunkt sei die Wahl
des Mittels in der richtigen Ver-
dünnung: «Um Erfahrungen zu
sammeln, möchten wir weitere
Anwender suchen und in einem
Netzwerk vereinen. Zunehmen-
de Resistenzen führen uns in ei-

ne Sackgasse. Homöopathie
könnte eine Alternative sein.»

Auch am Forschungsinstitut
für biologischen Landbau
(FiBL) gab es schon Versuche
mit Homöopathie zur Schäd-
lings- oder Krankheitskontrol-
le. Lucius Tamm vom FiBL: «In
Einzelfällen haben wir eine
Wirkung festgestellt.» Die Ef-
fekte seien aber nie in einem
praxisrelevanten Bereich gewe-
sen. «Die Forschung in diesem
Bereich ist aber noch relativ
jung», betont Tamm. «Es kann
deshalb durchaus sein, dass mit
zunehmendem Wissen wieder-
holbare Effekte mit Homöopa-
thika erzielt werden können.»
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Globuli jetzt auch für Pflanzen

Homöopathische Mittel werden in Wasser aufgelöst und mit dem Druckfass ausgebracht. (Bild: cs)


