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in Tschechien und den Niederlanden sind fünf okay. Auch 
in der Ukraine und der Schweiz stört sich niemand an 
zehn Hanf-Pflänzchen. Österreich ist zwei-geteilt, wobei 

der Osten weitaus liberaler als der Westen ist. Die Strafen für 
ein paar Hanfpflanzen fallen jedoch auch dort, verglichen mit 
Deutschland, meist gering aus, Stecklinge zur Aromatherapie 
sind gar legal. Auch Belgien schaut weg, wenn nicht mehr als 
drei Pflänzchen auf dem Balkon stehen. Eigentlich alle Länder, 
die von sich behaupten, zeitgemäße Drogenpoltik anstatt blin-
den Prohibitionismus zu praktiztieren, bestrafen ihre kleinen 
Hanfbauern nicht härter als diejenigen, die ab und zu eine Tüte 
rauchen, und haben kein Saatgutverbot. Einzig in Deutsch-
land will keiner den Selbstversorgern die Hand reichen, ihnen 
einfach fünf (Pflanzen) geben. Auch 2011 muss man aufgrund 
einer Hanfpflanze auf dem Fensterbrett mit einer Hausdurch-
suchung rechnen, kann deshalb seiner Grundrechte beraubt 
werden. Auch kann ein kleiner Selbstversorger die Polizei nie 
rufen, wenn er zuhause bedroht wird, einen Einbruch hatte 
oder sich anderweitig wehren muss, wenn es in den eigenen 
vier Wänden Ärger gibt. Aufgrund der komplexen Gesetzeslage 
werden hier kleine Grower weiterhin bestraft wie Dealer, weil 
selbst eine Pflanze meist mehr als 7,5 Gramm THC enthält und 
somit vor dem Gesetz keine Geringe Menge mehr darstellt.

Selbst als staatlich anerkannter Patient mit Ausnahmegeneh-
migung für natürliche Cannabsimedizin darf man auch dann 
seine Medizin nicht anbauen, sogar wenn die zuständigen Be-
arbeiter der Bundesopiumstelle eine Genehmigung ausstellen 
wollen. Im Juli 2010, nach dem Gegenlesen der Genehmigung, 
schreitet das Bundesgesundheitsministerium in Form von Mi-

nisterialdirektor Dr. Erhard Schmidt persönlich ein und lehnt 
den Antrag des MS-Patienten Michael Fischer ohne driftige 
Gründe ab. Die Behörde verliert die anschließende Gerichtsver-
handlung im Januar 2011 und geht, anstatt dem armen Men-
schen endlich nach Jahren des Kampfes in Frieden seine Medi-
zin anbauen zu lassen, gegen das Urteil in Berufung.

Andererseits explodiert die Zahl der Selbstversorger, seien 
es Patienten oder einfache Hanfliebhaner/innen, unaufhaltsam. 
Immer mehr Menschen wollen aus unterschiedlichen Gründen 
den Mechanismen des Schwarzmarkts umgehen, auch wenn 
sie sich dafür strafbarer machen als für den regelmäßigen Gang 
zum Dealer. Doch anstatt diesen Menschen einen Weg zu eb-
nen, der sie wenigstens de jure von Kinderschändern und Waf-
fenschiebern unterscheidet, tun die Regierenden weiterhin so, 
als ob Hanfanbau selbst im Kleinen ein Kapitalverbrechen sei 
und weigern sich beharrlich, den Unterschied zwischen einem 
Selbstversorger und einem Plantagenbetreiber zu definieren. 
Die Reaktion unseres Staates, dem bis vor kurzem fast unbe-
kannten Phänomen mit aller zur Verfügung stehenden Härte 
gegenüber zu treten, anstatt sich rational damit auseinander-
zusetzen, ist eine Kriegserklärung an viele Bürger/innen ohne 
jedwede kriminelle Energie: „No victim - no crime“ heißt das 
auf Englisch, wofür es auf Deutsch keine Redewendung gibt. 

Ein so willkürliches Verhalten seitens des Staates muss Fol-
gen haben, immer wieder den gleichen Fehler zu machen, bleibt 
nicht ungesühnt. Eines Tages werden sich viele wünschen, frü-
her zugehört zu haben. 

Bis dahin wachsen die Hanfpflanzen weiter, legal oder illegal 
ist ihnen zum Glück scheißegal.
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Sativa / Indica: 90% / 10%High: Energetische Sativa
Geschmack: süß mit leichtem Limetten- und KaffeebeigeschmackStrain: Jamaica
Blüte: Ende September (Outdoor) / 42 Tage (Indoor) Erntemenge @ 4 Liter Topf: keine Angabe

Sativa / Indica: hauptsächlich IndicaHigh: narkotisch / beruhigend
Geschmack: „Old Cheese with species“Strain: (Cheese x Mazar i Shariff ) x CheeseBlüte: k.A.
Erntemenge @ 4 Liter Topf – Outdoor: 80 gr / PflanzeErntemenge @ 4 Liter Topf – Indoor: 450 gr / m² (20 Pflanzen / m²)

Sativa / Indica: 30% / 70%High: stark, stoned, 16-18% THC
Geschmack: süss, blumig
Strain: Bubblegum x Lavender
Blüte: Mitte September (Outdoor) / 8 Wochen (Indoor)Erntemenge @ 4 Liter Topf – Outdoor: keine AngabeErntemenge @ 4 Liter Topf – Indoor: 400 gr / m² (600 W)

Sativa / Indica: 25% / 75%High: körperlich Indica, aber auch mental sehr aktivGeschmack: süß mit AnisbeigeschmackStrain: Laos x Pakistán
Blüte: Mitte Oktober (Outdoor) / 45 Tage (Indoor)Erntemenge @ 4 Liter Topf: keine Angabe

Sativa / Indica: hauptsächlich IndicaHigh: narkotisch / entspannend
Geschmack: saure Früchte
Strain: (Blueberry x Afghanica) x Black Domina Blüte: k. A.
Erntemenge @ 4 Liter Topf – Outdoor: 90-100 gr / PflanzeErntemenge @ 4 Liter Topf – Indoor: 500 gr / m² (20 Pflanzen / m²)

Sativa / Indica: 50% / 50%High: mild und körperlich beruhigendGeschmack: zitrusfruchtig im Mund, Haze-GeruchStrain: MK Ultra x G13 Haze
Blüte: Mitte Oktober (Outdoor) / 8-9 Wochen (Indoor)Erntemenge @ 4 Liter Topf – Outdoor: keine AngabeErntemenge @ 4 Liter Topf – Indoor: 450-500 gr / m² (600 W)

JAMAICAN DREAMBreeder: Eva Seeds QUESO
Breeder: Kannabia BUBBLICIOUS

Breeder: Resin Seeds

PAPA’S CANDY
Breeder: Eva Seeds MATARO BLUE

Breeder: Kannabia CANNATONIC
Breeder: Resin SeedsMedizinal-Cannabis

www.evaseeds.com www.kannabia.es
www.resinseeds.net

www.evaseeds.com www.kannabia.es
www.resinseeds.net

Wir präsentieren unsere Lieblinge für das Growjahr 2011, selbstverständlich nur für Auge und Allgemeinwissen. Während sich 

unsere Nachbarn aus Österreich und der Schweiz an den Samen erfreuen dürfen, gibt’s für die Menschen hierzulande ja leider nur 

die Fotos, da in Deutschland sowohl der Erwerb von Samen als auch der Anbau von Hanf verboten bzw. meldepflichtig sind. Anga-

ben zu den einzelnen Sorten sind von den jeweiligen Breedern und deshalb ohne Garantie auf Wahrhaftigkeit.
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Fünf Hanfpflanzen für mehr Sicherheit
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Die Outdoor „Kultur“ ist in der Ukraine recht weit verbreitet - Foto: Konoplyana Pravda
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impressum

Ein Kurzinterview mit Günter Weiglein

Günter Weiglein erhält seit Herbst 2009 Cannabisblüten 
aus der Apotheke. Ein Gramm kostet ihn dort 14,40 Euro, das 
Cannabis wird aus niederländischen Apotheken importiert, 
wo es dort wohnhafte Patienten die Hälfte kostet. Der einzige 
Produzent von medizinischem Cannabis in Deutschland, die 
Südhanf AG (www.suedhanf.de) darf ihr in München produ-
ziertes Cannabis nicht an deutsche Patienten oder Apotheken 
abgeben. Deshalb hat sich Günther Weiglein entschieden, beim 
BfArM einen Antrag auf Selbstversorgung zu stellen. Bislang 
hat die Behörde jeoch keinen einzigen der zahlreichen Anträge 
positiv beantwortet.

Im Gegenteil: Das Bundesgesundheitsministerium hat Beru-
fung gegen ein Urteil vom Verwaltungsgericht Köln eingelegt. 
Das Gericht hatte im Januar im Sinne eines anderen Cannabis- 
Patienten aus Mannheim entschieden (Hanf Journal berichte-
te): Das BfArM wurde dazu verurteilt, den Antrag des an MS-
erkrankten Michael Fischer erneut zu prüfen, da die Gründe 
zur Ablehnung seines Antrags nicht ausreichten.

Statt der Neuprüfung seines Antrags und legaler, bezahl-
barer Medizin erwartet den Erlaubnisinhaber aufgrund der 
Berufung nun eine weitere Gerichtsinstanz. Unter diesen Vor-
aussetzungen sieht es für Günters Antrag nicht gerade rosig 
aus …

Ha Jo: Hallo Günter.
Günter: Hallo, liebes Hanf Journal.

Ha Jo: Wie geht es Dir heute?
Günter: Seitdem ich mich mit natürlichem Medizinalhanf 

behandle, hat sich mein Gesundheitszustand dramatisch ver-
bessert.

Ha Jo: Weshalb bekommst du Cannabis und wie wirkt es 
bei dir?

Günter: Ich bekomme den Medizinalhanf aufgrund chro-
nischer Schmerzen, unter denen ich seit 2002 nach einem un-
verschuldet erlittenen Motorradunfall leide.

Ha Jo: War es kompliziert, die Ärzte und Behörden zu 
überzeugen?

Günter: Die Behörden muß man nicht überzeugen, sie hal-
ten sich an die Fakten in deinem Antrag und entscheiden dann 
auch danach. Der Antrag selbst ist nicht schwierig. Schwie-
riger, aber nicht unmöglich ist es, einen Hausarzt zu finden, der 
sich mit den heilenden Eigenschaften der Medizinalhanfpflan-
zen auskennt. Die meisten haben immer noch das Bild einer 
schlimmen Droge vor sich. Nach und nach wachen aber auch 
die langsam auf.

Ha Jo: Wieviel Gras erhältst du, wieviel darfst du mit dir 
führen?

Günter: Ich habe nur einen geringen Monatsbedarf von etwa 
sechs Gramm, diese sind auch genehmigt und diese Menge 
darf ich auch jederzeit bei mir haben. Mehr könnte ich mir fi-

nanziell auch nicht leisten, da ich meine Medizin komplett aus 
eigener Tasche bezahlen muss.

Ha Jo: Wie ist die Qualität?
Günter: Die Qualität ist gut. Das wäre ja noch schöner bei 

dem Preis.

Ha Jo: Wie klappt mit der Versorgung?
Günter: Gar nicht. Ich selbst hatte schon mehrfach Liefer-

probleme und auch andere Genehmigungsinhaber klagen dar-
über, dass sie ihre Medizin nicht erhalten.

Ha Jo : Sind 14,40 Euro nicht sehr teuer? Das sind ja fast 
100 Euro im Monat, obwohl du Krankenkassenbeiträge 
bezahlst?

Günter: Viel zu teuer. Für eine Heilpflanze, die ich mir für 
einen Bruchteil selbst genauso gut mit der gleichen Technik 
und in gleicher Qualität wie das Apothekengras auch anbauen 
könnte, ist der Preis absolut unverschämt und dreist. Deshalb 
habe ich auch einen Antrag auf Eigenanbau meiner Medizin 
gestellt.

Ha Jo: Dann wünschen wir dir viel Glück und hoffen mit 
dir, dass der Antrag auf Eigenanbau genehmigt wird. 
Vielen Dank für das Gespräch, tschüss. 

Günter: Gerne, servus.

Cannabis-Patient 
beantragt Eigenanbau
Cannabis aus der Apotheke - Gut, aber zu teuer

Interview: Michael Knodt
Foto: Günter Weiglein

Wir wissen‘s einfach besser...

www.hanfjournal.de

Günter Weiglein im Hanflabyrinth Berlin 2009 - Foto: Günter Weiglein

http://www.gib-lighting.de
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in Spanien gibt es seit einiger Zeit so genannte Canna-
bis Social Clubs, deren Mitglieder in einer Art Kollektiv 
legal Cannabis für den eigenen Bedarf und ohne kom-

merziellen Hintergrund anbauen dürfen. In Deutschland 
werden Hanfbauern, die lediglich für den eigenen Be-
darf anbauen, immer noch wie Dealer bestraft, da selbst 
eine Pflanze oft mehr als die „Nicht Geringe Menge“ von 
7,5 Gramm THC enthält. 
Die repressive Gesetzeslage hindert jedoch immer weni-
ger Menschen daran, ihr Gras allein schon aus gesund-
heitlichen Gründen selbst anzubauen. Die meisten ma-
chen das still und heimlich in ihrem Kämmerlein. Nicht 
so die Eastside Growers. 
Dieser, nennen wir ihn mal „nicht registrierter Verein“, 
ist mit der derzeitigen Drogenpolitik überhaupt nicht 
zufrieden und hat sich entschieden zu handeln: Die Mit-
glieder bauen Gras nach dem Vorbild der spanischen 
Cannabis Social Clubs im Kollektiv an, kein Gramm ge-
langt in den Verkauf. Anders als Spanien jedoch (noch) 
anonym. Wir hatten die Gelegenheit, einem Gründungs-
mitglied in einem Interview per e-mail ein paar Fragen 
stellen zu können: 

Ha Jo:Hi XXXX
East Side Growers (ESG): Ahoi Hanf Journal.

Ha Jo: Wie seid ihr/bist du zu eurem Hobby gekommen?
ESG: Der Weg der Eastsiders begann klassisch: In jungen 

Jahren – der jüngste von uns war damals 19 – kamen wir un-
abhängig voneinander erstmals in Kontakt mit Cannabis. 
Wahrscheinlich war es irgendein Kraut von der Straße und ver-
mutlich nicht mal wirklich gut, aber uns hat es gefallen und 
wir blieben dabei. Bis heute nutzt keiner von uns Cannabis zu 
medizinischen Zwecken, sondern rein aus Gründen des Ge-
nusses.

Jahrelang versorgten wir uns über dunkle Kanäle auf der 
Straße und haben beim regelmäßigen Gras-Roulette auch oft 
verloren und totalen Müll oder sogar gestrecktes Gras bekom-
men. Auf die Idee, selbst zu growen, kamen wir damals noch 
nicht. Stattdessen haben wir viel Energie in die Suche nach bes-
seren Dealern verschwendet.

Zum Homegrowing kamen wir mehr durch Zufall, als einer 
von uns drei Samen, die er im Straßengras gefunden hat, in die 
Erde gesteckt und den Topf auf den Balkon gestellt hat. Wir 
staunten damals nicht schlecht, als wir feststellten, wie schnell 
die Pflanzen wuchsen und wie wenig man wissen musste, um 
sie am Leben zu halten. Die einzige weibliche Pflanze lieferte 
uns die sagenhafte Ernte von gut drei Gramm, die wir in einem 
einzigen Pur-Joint verkostet haben. 

Es war der beste Joint unseres Lebens. Nicht wegen des Ge-
schmacks, der war räudig. Auch nicht wegen der Wirkung, die 
war kaum vorhanden. Es war die Entscheidung, die wir damals 
getroffen haben, die diesen Joint zum besten unseres Lebens 
machte: Wir bauen unser eigenes Gras an!

Fortan haben wir viel gelesen, viel gesehen, viel versucht und 
viele Fehler gemacht – zunächst outdoor, wenig später dann 
indoor. Bevor wir mit unserem Projekt online gingen, haben 
wir gut zwei Jahre lang vor uns hingegrowt und Erfahrungen 
gesammelt. 

Ha Jo: Wie groß ist die Gemeinschaft der Eastside-
Growers ungefähr?

ESG: Zurzeit bestehen die Eastside Growers aus sieben Män-
nern und Frauen. Es handelt sich bei uns ausschließlich um 
erwachsene Menschen, die die 30 lange hinter sich gelassen ha-
ben. Viele von uns haben Familie, alle einen festen Job oder ei-
gene Unternehmen. Wir sind fest eingebunden in einen soliden 
Freundeskreis, sind Mitglieder in Sportvereinen und der Frei-
willigen Feuerwehr und engagieren uns in einigen Verbänden. 

Derzeit bildet sich eine zweite Gruppe, die zu den Eastsidern 
gehört, aber unabhängig von der ersten Gruppe agieren wird.

Ha Jo: Was haltet ihr von der Idee so genannter 
Cannabis Social Clubs?

ESG: Cannabis Social Clubs können unseres Erachtens nur 
ein Anfang sein, um Cannabis zurück ins Bewusstein der Ge-
sellschaft zu bringen und die Akzeptanz bei der breiten (in 
Form von ausgedehnt) Masse zu erhöhen. Eine Dauerlösung 
für Konsumenten sind sie unserer Ansicht nach nicht. Das größ-
te Problem sehen wir in der fortgesetzten staatlichen Kontrolle. 
Beim Model der Cannabisvereine steht jedem Konsumenten 
eine festgelegte Menge an Cannabis pro Tag zu. Wir lehnen 
es aber ab, uns den Cannabiskonsum zustehen zu lassen und 
noch viel mehr, uns unsere Konsummengen vorschreiben zu 
lassen. Man stelle sich nur mal vor, der wöchentliche Bierkon-
sum eines Deutschen würde auf sieben Flaschen beschränkt. 
Da säßen einige Mitbürger ab Montag Nachmittag auf dem 
Trockenen und Deutschland stünde vor einem Volksaufstand. 

Eine für uns akzeptable Lösung kann nur die totale Geneh-
migung des Anbaus zur Eigenversorgung sein. Alles andere ist 
Stückwerk.

Ha Jo: Welche Anbautechniken nutzt ihr?
ESG: Bislang haben wir konventionell auf Erde angebaut, 

sind jetzt aber dabei, mit der zweiten Gruppe eine Cocos-Linie 
aufzubauen. Da die aber noch nicht wirklich steht, wird sie hier 
auch nur am Rande erwähnt. Ebenfalls in Planung befindet sich 
eine CO²-Anlage, wobei es sich hierbei noch um Zukunftsmu-
sik handelt. Wir haben uns für ein rotierendes System beste-
hend aus Mutterbox und Blütebox entschieden. So haben wir 
niemals einen großen Vorrat an Gras, aber den brauchen wir 
auch nicht, da wir jede Woche frisch ernten und den Schrank 
neu bestücken können.

Als Blütefläche stehen uns 1 m² (Erde) bzw. 1,44 m² (Cocos) 
bei jeweils zwei m Höhe zur Verfügung. Die Vegetation findet 
auf 0,64 m² (Erde) bzw. auf 1 m² (Cocos) statt. In Zukunft sollen 
die beiden Linien identisch gefahren werden, wobei die Maße 
der Cocos-Linie zum Standard gemacht werden.

Die Beleuchtung ist bei beiden Linien dem Volumen der Bo-
xen angepasst. Auf die Erd-Linie bezogen heißt das, dass die 
Blütepflanzen mit einer 400 Watt Natriumdampflampe, die 
Mütter und die Pflanzen in der Vegetation mit einer 250 Watt 
Metall-Halogenlampe beleuchtet werden. Bei der Cocos-Linie 
kommt in der Blütebox eine 600er NDL, in der Vegetationsbox 
eine 400er MH zum Einsatz. Bei beiden Linien identisch ist die 
110 Watt Leuchtstoffröhren-Armatur, die die Stecklinge mit 
Licht versorgt. 

Die Erde-Gruppe verwendet in der Blüte Töpfe mit einer 
Endgröße von 7 Litern, die Cocos-Gruppe wird in 4 – 9 Liter 
Anzuchtblöcken growen. Als Dünger verwenden wir große 
Teile der Bio-Reihe von Advanced Nutrients.

Ha Jo: Welche Sorten züchtet ihr?
ESG: Zurzeit haben wir acht verschiedene Strains in den 

Schränken:
Critical Bilbo (Dinafem)
Great White Shark (Greenhouse Seed Company)
Lemon Skunk (Greenhouse Seed Company)
Mango (KC Brains)
Sensi Star (Paradise Seeds)
Strawberry Blue (World of Seeds)
Super Skunk (Sensi Seeds)
White Widow (Dutch Passion)
Außerderm selektieren wir zwei mögliche neue Mütter. Da-

bei handelt es sich um die „Tramuntana Star“ und die „Baller-
blume6“ der mallorquinischen Samenbank „Mallorca-Seeds“, 
die die beiden neuen Strains im März auf den Markt gebracht 
hat.

Ha Jo: Arbeitet ihr zum Blühen mit Sämlingen oder 
Stecklingen?

ESG: Grundsätzlich arbeiten wir mit Stecklingen, da nur so 
das rotierende System aufrecht zu halten ist. Neue Mütter se-
lektieren wir allerdings gerne selber und zwar aus regulären 
Samen.

Ha Jo: Beschreibe doch mal einen „Standarddurchgang“ 
vom Steckling bis zur Ernte. 

ESG: Nachdem die Stecklinge bewurzelt sind, wofür sie 
bei hoher Luftfeuchtigkeit und relativ hohen Bodentempera-
turen zwischen 8 und 10 Tagen brauchen, pflanzen wir sie in 
kleine Anzuchttöpfe mit Anzuchterde. Die ist weniger stark 
vorgedüngt und ist für die jungen Wurzeln verträglicher. In 
den ersten Tagen werden sie mit Wasser und Rhizotonic von 
Canna gegossen, wobei der pH-Wert anfangs bei 5,0, später 
bei 5,5 liegt. Abhängig von der Raumtemperatur – wir haben 
uns gegen eine aktive Heizung entschieden und müssen mit 
Tiefsttemperaturen von 13-15 Grad leben – lassen wir die Jung-
pflanzen 15 bis 20 Tage, im Sommer 10 bis 15 Tage in der Ve-
getation, bis sie ungefähr eine Höhe von 30 cm erreicht haben. 
Das ist allerdings ein wenig abhängig vom Streckverhalten des 
jeweiligen Strains nach Einleiten der Blüte. So lassen wir eine 
SensiStar beispielsweise schon mal auf 40 cm heranwachsen, 
wobei eine Critical Bilbo bereits mit 20 bis 25 cm in die Blü-
te geschickt wird. Während der vegetativen Phase werden die 
Pflanzen zwei Mal umgetopft: In 3 und in 7 Liter Töpfe.

Die Stecklinge erhalten während der Vegetation keinen zu-
sätzlichen Dünger, da die Erde ausreichend vorgedüngt ist. Die 
Mütter versorgen wir mit organischem Volldünger, B-Vitami-
nen und Enzymen. Zusätzlich kommt einmal pro Woche ein 
Glukosesirup zum Einsatz. Der EC-Wert bewegt sich zwischen 
0,8mS und 1,0mS, der pH-Wert liegt bei den Mutterpflanzen bei 
5,5, bei den Jungpflanzen bei 5,0.

Nach ihrem Umzug in die Blütekammer und der damit ver-
bundenen Umstellung auf einen zwölfstündigen Beleuchtungs-

•
•
•
•
•
•
•
•

zyklus erhalten die Pflanzen ihre erste leichte Düngergabe mit 
einem EC-Wert von 1,2mS bis 1,5mS. Dabei verwenden wir die 
gleiche Zusammensetzung wie für die Mütter, da die Pflanzen 
zunächst ernorm in die Höhe schießen und dementsprechend 
einen Wachstumsdünger brauchen. 

Gegen Ende der zweiten Blütewoche wechseln wir den Dün-
ger und versorgen die Pflanzen mit organischem Volldünger, 
B-Vitaminen, Enzymen, Blütestimulatoren, Kohlehydraten und 
einem THC Verstärker.

Der pH-Wert liegt dabei konstant bei 5,5. Da wir keine Lust 
haben, acht verschiedene Nährlösungen vorzubereiten, müs-
sen wir hinsichtlich des EC-Wertes Kompromisse eingehen. 
Was einer Great White Shark gerade recht ist – ein EC von bis 
zu 2,2 – bringt eine Critical Bilbo schlichtweg um. So müssen 
alle mit einem EC von 1,5 bis 1,8 leben und schaffen das bislang 
auch ganz gut. 

Gegen Ende der 5. Woche wechseln wir den Blütestimulator 
und ziehen damit die Gabe von Phosphor und Kalium an, was 
die Blüten signifikant schwellen und richtig kompakt werden 
lässt. Am Ende der 7. Woche – von 8-Wochen-Blühern ausge-
hend – stellen wir die Düngergabe komplett ein und spülen mit 
einem speziellen Flusher mindestens 5 Tage lang. Sobald die 
Eintrübung des Harzes erfolgt ist, wird geerntet. Leider wird 
dieser Zeitpunkt aber aufgrund von Versorgungsengpässen 
gerne auch mal um einige Tage nach vorne verlegt. Während-
dessen werden natürlich weiterhin Stecklinge geschnitten und 
bewurzelt, da wir fast jede Woche ausreichend großen Nach-
schub für die Blütebox brauchen. 

Das Trocknen findet in einem dunklen, ungeheizten Raum 
statt. In diesem Zusammenhang gilt unser ganzer Dank einer 
unserer Ehefrauen, die seit Jahren auf ihr Gäste-Badezimmer 
verzichtet! Es dauert zwischen zwölf und 15 Tagen, bis das 
Weed trocken ist. 

Auf eine Fermentierung verzichten wir aus Zeitgründen. Wir 
ernten schlichtweg nicht genug, um das Gras wochenlang fer-
mentieren und veredeln zu lassen. 

Über die Lagerung unserer Ernte brauchen wir uns keine 
Gedanken zu machen, da jedem Eastsider nicht mehr als 10 
Gramm pro Woche zur Verfügung stehen. Durch die Erweite-
rung der Anbaufläche wird sich das zwar geringfügig erhöhen, 
aber immer noch keinen Grund darstellen, sich Gedanken über 
eine Vorratshaltung machen zu müssen. 

Ha Jo: Wie vermeidet ihr die „Kommerzialisierung“ 
eures Projekts?

ESG: Wie gesagt, jeder Eastside-Grower bekommt maximal 
10 Gramm die Woche. Die verhältnismäßig kleine Anbauflä-
che und die daraus resultierenden Erntemengen sind einerseits 
ein Nachteil, weil man oft Kompromisse hinsichtlich Ernte-
zeitpunkt und Trocknungsmethode eingehen muss. Anderer-
seits ist genau das der fast einzig wirksame Schutz gegen eine 
Kommerzialisierung. Da es sich bei den Eastside Growers aus-
schließlich um Dauerkonsumenten handelt, steht schlichtweg 
nicht genug zur Verfügung, um vom Wochenbudget etwas zu 
verkaufen. Da sich niemand von uns die Blöße geben würde, 
Gras auf der Straße zu kaufen und es sehr verdächtig erschei-
nen würde, wenn eines der Mitglieder ein anderes wegen Gras 
anhauen würde, weil das eigene aus mysteriösen Gründen ver-
schwunden ist, gehen wir einfach davon aus, dass jeder Eastsi-
der sein Kraut ausschließlich für sich verwendet, was das Ein-
laden von Freunden zum gemeinsamen Joint allerdings nicht 
ausschließt .

Ha Jo: Wie schützt ihr euch vor 
Pilzen und Ungetier?

ESG: Das Wichtigste gegen Schimmel 
ist eine vernünftige Be- und Entlüftung 
sowie eine ständige Umwälzung der 
Luft. Sollten sich doch mal erste Anzei-
chen von Mehltau oder anderem Schim-
mel bemerkbar machen, sprühen wir 
ökologische Fungizide. Dabei machen 
wir keinen Unterschied zwischen Blüte- 
und Mutterpflanzen. Natürlich hat das 
zur Folge, dass der Erntezeitpunkt der 
nächsten reifen Pflanzen um mindestens 
zehn Tage nach hinten verschoben wer-
den muss. Daher achten wir penibel dar-
auf, ständig frische Luft in den Boxen zu 
haben.

Gegen Insekten gehen wir bei den 
Müttern und Stecklingen präventiv mit 
Neem-Öl vor. Die Mütter werden alle 
zehn Tage mit Neem im Wasser gegossen, 
die Stecklinge werden nach dem Schnei-
den in eine Neem-Lösung getaucht und 
vor dem Einzug in die Vegi-Box noch ein-
mal mit Neem besprüht. 

Das Wichtigste von allem ist allerdings 
Sauberkeit. In einer sauberen, luftigen 
und trockenen Umgebung fühlen sich die 
wenigsten Insekten wohl. Wenn verstreu-
te Erde beseitigt, ausgelaufenes Wasser 
und abgestorbene Blätter entfernt wer-
den, ist das Risiko eines Insektenbefalls 
deutlich reduziert.

Mit dieser Methode haben wir bislang 
erst zwei Mal ungebetenen Besuch in 
Form von weißen Fliegen und Schmier-
läusen gehabt. 

Ha Jo: Wie schützt ihr euch vor 
zweibeingen Schädlingen oder: Was 
gehört zu einer guten Tarnung?

ESG: Da wir mit unserem Projekt die 
Normalisierung von Cannabis in der 
Gesellschaft erreichen wollen und zei-
gen möchten, dass es „vollwertige Mit-
glieder“ eben dieser Gesellschaft sind, 
die Cannabis konsumieren, verstecken 
wir uns nicht. Im Gegenteil: Wir konfron-
tieren auch uns unbekannte Gegenüber 
oft mit Statements Pro-Cannabis und versuchen, Aufklärungs-
arbeit an forderster Front zu leisten. 

Selbstverständlich aber gehen wir mit unserem Grow nicht 
hausieren und halten sowohl die Tatsache des Grows an sich als 
auch seine Location geheim. Dazu gehört unter anderem, dass 
wir starke Entlüfter und große Aktivkohlefilter benutzen, das 
Ausblasgeräusch der Abluftschläuche auf Null reduziert und 
Lichtausfall vermieden haben. Dabei haben wir gleichzeitig 
darauf geachtet, dass von außen keine Veränderungen sichtbar 
sind und unser Leben ganz normal weitergehen kann – Licht 
an, Licht aus, Fenster auf, Fenster zu, wie bei jedem Nachbarn. 
Gleichzeitig achten wir darauf, dass sich die Nachbarschaft 
nicht zur Gänze vor unserem Grow-Haus versammelt hat, 
während wir die Spezialerde säckeweise aus dem Auto laden.

Doch vor all dem steht: No tell, no smell, no sell – kein Ge-
laber, kein Gestank, kein Verkauf! Wenn man sich daran hält, 
seinen Strom nicht klaut und regelmäßig bezahlt, die Wohnung 
des Nachbarn ein Stockwerk tiefer nicht flutet und es tunlichst 
vermeidet, die Hütte per Kurzschluss anzuzünden, fällt uns im 
Augenblick kein Grund ein, warum ein kleiner, nicht kommer-
zieller Grow auffliegen sollte. 

Befreundete Gruppen growen bereits seit Jahrzehnten 
still und leise vor sich hin, tun keinem weh und kennen den 
Schwarzmarkt nur vom Hörensagen. 

Ha Jo: Wieviel Arbeit steckt ein Eastside-Grower 
durchschnittlich in sein Hobby?

ESG: Die „Arbeit“ eines Eastsiders in Stunden auszudrücken, 
fällt uns schwer. Wieviel Arbeit ist es, mit guten Freunden 
Stecklinge einzutopfen, dumme Sprüche zu klopfen und sich 
darauf zu freuen, dass bald das Licht in den Boxen angeht? Wie 
lange dauert es, ein Belüftungskonzept zu überdenken, wäh-
rend man gemütlich beisammen sitzt und die Früchte seiner 
Arbeit genießt? Aber gut, wir wollen es versuchen ...

Täglich kümmert sich einer von uns um die Pflanzen. Das 
heißt, es wird auf Ungeziefer und Schimmel kontrolliert, wel-
ke Blätter werden entfernt und die Pflanzen generell auf ihren 
Vitalzustand untersucht. Das nimmt etwa 20 Minuten in An-
spruch. Jeden zweiten bis dritten Tag muss gegossen werden, 
was etwa eine Stunde dauert. Pro Woche fallen zwei weitere 
Stunden Erntearbeit und eine Stunde Stecklingsarbeit an, wo-
mit wir auf eine Wochenarbeitszeit von rund 8 bis 10 Stunden 
praktischer Arbeit kommen. 

Theoretisch kommt also jeder von uns auf eine Wochenar-
beitszeit von einer Stunde, wobei das natürlich weit entfernt 
von jeder Wahrheit liegt. Unser Webdesigner und -redakteur 
hat Tage damit verbracht, die Seite zu bauen und sitzt jetzt min-
destens eine Stunde pro Woche daran, Bilder zu bearbeiten, 
Texte zu schreiben und User-Kommentare zu beantworten. Un-
ser Dünger-Spezialist hat Tage seines Lebens auf Messen und 
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in Growshops verbracht, sich mit Wissenschaftlern und Land-
wirten unterhalten und seine Nase in wohl jedes Düngerbuch 
gesteckt, das verfügbar ist. 

Immer wieder sitzen wir zusammen und versuchen Lö-
sungen oder Verbesserungen für das System zu finden. Rein 
Betriebswirtschaftlich ist das natürlich Arbeit. Für uns ist es 
aber vielmehr das gemeinsame Ausleben eines Hobbies unter 
langjährigen Freunden.

Ha Jo: Was haltet ihr von „Bio“ beim Hanfanbau?
ESG: Wir haben uns aus Gründen des Geschmacks und der 

Ertragsmenge für den ökologischen Anbau entschieden. Wir 
haben mit chemischen Düngern – von welchem Hersteller auch 
immer – nie die Ergebnisse erzielt, wie sie uns biologische Dün-
ger liefern. Es scheint bei der richtigen Zusammensetzung auf 
viel mehr anzukommen, als auf das passende Mischungsver-
hältnis verschiedener Salze. Die Bioorganismen, Enzyme und 
Mikroben, die in unserem biologischem Dünger enthalten sind, 
scheinen den Bedürfnissen unserer Pflanzen deutlich näher zu 
kommen. 

Ha Jo: Nach der Pflege kommt dann die Ernte?
ESG: Die Ernte ist der anstrengendste und aufregendste Teil 

der ganzen Woche. Anstrengend, weil einiges an Fingerspit-
zengefühl, Geduld und Ausdauer erforderlich ist und uns die 
austretenden ätherischen Öle manchmal derart zusetzen, dass 
wir Kopfschmerzen bekommen. Aufregend, weil jede Blüte 
anders ist, auch wenn es von außen nicht so scheint. Die Kon-
sistenz, die Intension des Geruchs und die Trübung der Harz-
kristalle sind von Pflanze zu Pflanze innerhalb eines Strains 
unterschiedlich ausgeprägt.

Bevor wir ernten, wird die Erde eine Woche lang kräftig ge-
spült, um Düngerrückstände so weit wie möglich aus der Pflan-
ze zu ziehen. Gegen Ende der eigenlichen Blütedauer – bei uns 
sind das in der Regel zwischen 56 und 64 Tagen – schauen wir 
uns mittels eines Taschenmikroskop die Trübung der Kristal-
le an. Sind sie transparent, bleibt die Pflanze noch einige Tage 
stehen. Sind die Harzköpfe leicht eingetrübt und nicht mehr 
durchsichtig, ist der richtige Erntezeitpunkt gekommen. Hat 
sich die Masse der Trichome bereits bernsteinfarben bis braun 
verfärbt, verkloppen wir den Schuldigen und ernten die Pflan-
ze sofort. Dazu holen wir sie aus dem Blüteschrank und stellen 
den Topf mit Pflanze auf einen drehbaren Hocker. Drumherum 
sitzen je nach Lust und Laune bis zu drei Eastside Growers und 
entfernen zunächst die Sonnensegel. Das geht noch ohne Sche-
re und Handschuhe, weil sich die riesigen Blätter mit einem 
beherzten Ruck schnell vom Stamm lösen.

Den kleineren Blütenblättern rücken wir mit Scheren zu Lei-
be. Dabei arbeiten wir uns von unten nach oben durch, jeder 
in seinem Abschnitt, und achten darauf, nicht zu viele Blätter 
stehen zu lassen, aber die harzüberzogenen Exemplare nicht 
abzuschneiden. Gerne wird im Eifer des Gefechts auch mal ein 
ganzer Bud abgeschnitten, was eine Strafzahlung von 5 Euro in 
die Düngerkasse zur Folge hat. Alle paar Minuten wird der Ho-
cker gedreht, und jeder erhält den Abschnitt des Vorgängers. 
So haben wir innerhalb von 10 Minuten eine sauber manikür-
te, mehrfach überarbeitete Pflanze, die dann knapp über dem 
Boden abgeschnitten und in unserem Trockenraum kopfüber 
aufgehängt wird.

Ha Jo: Gibt es Tricks, auf die ihr schwört, die aber in 
keinem Buch zu finden sind?

ESG: Nein. Wir können das Rad nicht neu erfinden, und bei 
all der veröffentlichten Lektüre auf dem internationalen Markt 
gibt es nichts, was nicht schon mal ausprobiert worden wäre.

Ha Jo: Versucht ihr eine möglichst große Sortenvielfalt 
zu wahren? Wenn ja, wie?

ESG: Was die Sortenvielfalt anbelangt, ergibt sich die schon 
aus den persönlichen Vorlieben eines jeden Einzelnen. Jeder 
Eastsider hat seine persönliche Lieblingspflanze, die er unter 
unseren Müttern wiederfindet. Sollen neue Strains dazukom-
men, muss ein anderer aus Platzgründen leider weichen. Das 
wird dann aber demokratisch entschieden.

Ha Jo: Wie hoch sind die Erträge bei welchen Sorten?
ESG: Zur Erntemenge können wir keine generellen Angaben 

machen, da diese von vielen Faktoren abhängt. So liegen die 
erzielten Erträge im Winter beispielsweise gut 10% unter den 
Sommererträgen, die Erträge des Sommers weitere 10% unter 
denen im Frühjahr und im Herbst. Um trotzdem einen groben 
Überblick zu erhalten, haben wir die Erträge gemittelt. Bei den 
Angaben handelt es sich um die trockene Menge in Gramm pro 
Pflanze.

Critical Bilbo: 25 – 30 g
Great White Shark: 30 – 35 g
Lemon Skunk: 20 – 25 g
Mango: 20 – 25 g
Sensi Star: 30 – 35 g
Strawberry Blue: 20 – 25 g
Super Skunk: 30 – 35 g
White Widow: 30 – 35 g

Ha Jo: Worauf achtet ihr bei der Wahl der Sorte?
ESG: Uns kommt es bei der Wahl unserer Strains gleich 

auf mehrere Faktoren an: Wirkung, Konsistenz der Buds, Ge-
schmack und Geruch. Die Ertragsmenge ist zweitrangig. Wenn 
eine Pflanze wie die Lemon Skunk oder die Mango nicht so viel 
abwerfen, dann stellen wir eben mehrere davon in die Blüte. 
Wegen ein paar Gramm weniger am Stengel auf den exquisiten 
Geschmack einer Lemon Skunk oder auf den tollen Effekt einer 
Mango zu verzichten, würde uns nicht einfallen. Bei uns steht 
Qualität ganz klar vor Quantität. 

Ha Jo: Habt ihr auch schon versucht, eigene Sorten zu 
züchten?

ESG: Wir haben es nicht nur versucht, wir haben es sogar ge-
schafft, unsere eigenen Sorten zu züchten. Dabei handelte es 
sich allerdings um eine ungewollte Bestäubung durch einen 
Zwitter und kann somit wohl nicht als erfolgreicher Zuchtver-
such gewertet werden ;)

Ernsthaft versucht haben wir das noch nicht. Wir machen 
noch zu viele Fehler, um wirklich in der Lage zu sein, stabile 
Strains zu ziehen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. 

Ha Jo: Was haltet ihr von feminisiertem Saatgut?
ESG: Im Prinzip spricht nichts gegen feminisiertes Saatgut, 

wenn es nicht das einzige ist, was noch auf dem Markt erhält-
lich ist. Als wir anfingen, haben wir uns über feminisierte Sa-
men sehr gefreut und auch nie schlechte Erfahrungen damit 
gemacht. So hatten wir wenigstens die Gewissheit, dass wir 
unseren Platz nicht mit männlichen Pflanzen verschwendeten.

Für die Selektion neuer Mütter setzen wir allerdings voll und 
ganz auf die Kraft der Natur und somit auf reguläres Saatgut. 
Wir haben uns sagen lassen, dass die Mütter stabiler werden 
und länger Stecklinge liefern als die Mütter aus feminisierten 
Samen. Wir haben bislang mit einer Sweet Tooth nur eine ein-
zige Mutter aus feminsierten Samen gezogen und sie nach nur 
wenigen Monaten in die Blüte geschickt. Sie war anfällig für 
Vorblüte und Schimmel und wuchs ziemlich ungleichmäßig. 
Seitdem kommt uns nur noch reguläres Saatgut in die Tüte, 
wenn es an eine Selektion geht.

Ha Jo: Was macht ihr mit den Ernteresten?
ESG: Erntereste fliegen bei uns auf den Müll. Wir sind alle 

keine großen Freunde von Haschisch, und für Butter oder Öl 
haben wir nicht genug Erntereste. Die blütennahen Blättchen 
sind bei uns überzogen von Harz und bleiben dran. Die Son-
nensegel und Stengel reichen beim besten Willen nicht aus, um 
daraus etwas antändiges zu zaubern. Wenn wir da falsch lie-
gen, möge man uns korrigieren. 

•
•
•
•
•
•
•
•

Ha Jo: Wollt ihr unsreren Leser/inne/n noch was mit auf 
den Weg geben?

ESG: Wir würden uns freuen, wenn wir in Zukunft von wei-
teren Projekten wie dem unsrigen hören würden. Wir glau-
ben, dass sich nur etwas an der Cannabis-Politik ändern kann, 
wenn Fakten geschaffen werden. Und vor allem: Macht es pu-
blik! Steht in eurem Freundes- und Bekanntenkreis zu eurem 
Marihuanakonsum. Der ist nach wie vor in Deutschland nicht 
verboten.

Hajo: Vielen Dank für das Gespräch, passt auf euch auf. 
Tschö.

ESG: Keine Ursache, wir tun unser Bestes. Tschüss.

guerilla growing

Die Stecklingsstation - Foto: ESG In voller Blüte, der Grow - Foto: ESG

Die „Mango“ - Foto: ESG
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spanien ist seit einigen Jahren das neue Mekka der Hanf-
gärtner/innen. Eine liberale Gesetzeslage sowie die tiefe 
Verwurzelung von Cannabis in der Kultur des Landes ha-

ben dort vieles ermöglicht, wovon man hier nur träumen kann: 
Legale Cannabis Social Clubs, wenig Repression gegen Konsu-
menten sowie eine allgemeine Akzeptanz innerhalb der Bevöl-
kerung haben zahlreiche Growshops und Samenbänke entste-
hen lassen, die unbehelligt ihrer Arbeit nachgehen können. So 
ist die Auswahl von Saatgut aus Spanien umfangreich und die 
Qualität hoch, kein Wunder, in einem Land, in dem das Klima 
optimal ist und die Gesetze liberal sind. 

Ein besonders gutes Klima für Hanf herrscht auf den Kan-
rischen Inseln, der vulkanische Ursprung der Erde sowie das 
milde und stets warme Klima bilden eine geradezu ideale 
Grundlage für aromatische, wohlschmeckende und ertrag-
reiche Hanfpflanzen. Dort, genauer gesagt in Santa Cruz de 
Tenerife, der Hauptstadt von Teneriffa, gibt es bereits seit 14 
Jahren den Growshop „Odette“, der von der Mutter des jet-
zigen Inhabers, Dr. Grow, gegründet wurde. Dr. Grow bietet 
im „Odette“ neben einer breiten Palette aller gängigen Grow-
produkte spezielle Programme zur Schädlingsbekämpfung 
und Substratverbesserung an, selbstverständlich alles auf bio-
logischer Basis. Über die Inselgrenzen hinaus bekannt ist sei-
ne Samenbank „Vulkaniaseeds“, die mit Eigenzüchtungen wie 
„White Moma“, „Kickass“ oder „Prototype 7“ auf der gesam-
ten iberischen Halbinsel bekannt und beliebt sind. Die jüngste 
Dame in seiner kleinen aber feinen Familie heisst „Fayaka“, eine 
50/50 Sativa-Indica Mischung, benannt nach dem Schlachtruf 
eines brasilianischen Dancehall-Soundsystems. Natürlich gibt 
es alle Sorten, wie in Spanien mittlerweile üblich, auch oder gar 

ausschließlich feminisiert. Spanische Outdoor-Grower/innen 
lieben die Sortenvielfalt, deshalb bietet Dr. Grow auch einzel-
ne, dann meist feminisierte Samen an. So kann trotz geringer 
Pflanzenanzahl eine hohe Sortenvielfalt erzielt werden, auch 
wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht.
Der Hanfliebhaber und Aktivist veranstaltet außerdem regel-
mäßig den „Canarian Cannabis Cup“, zu dem sich vergan-

genen Monat wieder 200 Hanflieb-
haber/innen auf Teneriffa getroffen 
haben, um die besten Sorten und 
die besten Breeder der großen 
Growergemeinde auf den Kanaren 
zu ermitteln. Wer Lust hat, auch 
im Urlaub mal das Angenehme mit 
dem Nützlichen zu verbinden, soll-
te einfach mal auf www.drgrow.es 
oder www.vulaniaseeds.com das 
umfangreiche Angebot, das neben 
den beiden Shops auch zahlreiche 
News und Infos zum Hanfanbau- 
und Genuss und dem Cup beinhal-
tet, anklicken.

Dr. Grow
Calle Juan pablo II - n 17 – 2

dcha c.p. 38004 
Santa cruz de tenerife - islas canarias 

Tel: 0034 822 016 127 -
e-mail. info@drgrow.es . 

www.drgrow.es

Hanf in allen Lebenslagen
Dr. Grow in Teneriffa

d ie warme Jahreszeit steht vor der Tür. Und somit auch 
wieder die Probleme, die so manch Indoorliebhaber be-
kommt, sobald Frühjahr und Sommer nahen. Oft hilft 

zur Stabilisierung des Klimas nur ein Lüfter, der mehrere Leis-
tungsstufen hat, sozusagen was für kühle und was für warme 
Tage. Schließlich ist das Klima und somit die optimale Tem-
peratur mindestens genauso entscheidend für‘s Wohlbefinden 
von Indoor- Pflanzen wie die richtige Beleuchtung oder die 
ausreichende Versorgung mit Nährstoffen.

Einen Lüfter mehrmals täglich per Hand zu regeln, wäre je-
doch einerseits umständlich, anderseits ungenau und deshalb 
nicht empfehlenswert. Ein auf Dauer optimales Klima bietet 
ein Klimakontroller, der mit dem Ab- und/oder Zuluft-System 
verbunden werden kann. Der Minimal-Maximal Hysteresis-
Klima Regler der Grow In AG ist ein temperaturabhängiger 
Drehzahlregler für belüftete Räume mit einem oder mehreren 
Abluftventilator/en. Der Regler ist geräuscharm und hält die 
Raumtemperatur konstant. Die ideale Temperatur, Minimal-
drehzahl, Maximaldrehzahl sowie der gewünschte Regelbe-
reich, die Hysterese, werden einfach mit Hilfe von vier Knöp-
fen eingestellt. Bei kleiner Hysterese von 1 C° ist der Regler 
empfindlich und steuert den Ventilator ein Grad C° über den 

eingestellten Sollwert an, bei grosser Hysterese von 8 C° 
spricht der Ventilator träge an. Der Hysteresis-Regler wird 
komplett in einem wasserdichten Gehäuse, Stecker mit 
Klapp-Deckel und einem digitalen Kleinspannungssensor, 
der ihn zum optimalen und zuverlässigen Lüftungsregler 
für feuchte Räume macht, geliefert. Der 5 Volt Digitalsen-
sor ist mit einem vier Meter langen Kabel ausgestattet, das 
bei Bedarf auf bis zu 50 Meter erweitert werden kann.

Diesen und andere nützliche Klima-Helfer bekommt ihr im Laden-
geschäft von Grow In in der Kaiserin-Augusta-Allee 29 in 10553 
Berlin oder schnell und zuverlässig mit wenigen Klicks im Webshop 
unter www.grow-in-berlin.de. Händleranfragen an die Grow In AG 
in der Flottenstr. 24c in 13407 Berlin sind ausdrücklich erwünscht 
und werden schnellstmöglich beantwortet. 

Der regelt das schon
Wenn‘s wärmer wird, hilft der 
Hysteresis-Klima Regler

TOP GROW BOX
Erfolgreiches Gärtnern 
auf einem Quadratmeter

d ie Top Grow Box von Plagron ist ein komplettes Pflanz- 
und Blumenpaket, mit dem ihr auf kleinstem Raum gärt-
nern könnt. Zur Auswahl stehen das 100% BIO-concept 

und das Terra-concept. Der Inhalt einer Top Grow Box reicht 
für 1 m² und kann mit allen Arten von Substraten verwendet 
werden. Die Top Grow Box enthält alle Nährstoffe, die eure 
Lieblingspflanzen brauchen. Deswegen empfiehlt Plagron für 
maximalen Ertrag ein leicht angedüngtes Substrat, z. B. Plagron 
Light-mix oder Grow-mix.

Aroma, Geschmack und Qualität 
Das 100% BIO-concept ist ideal für Gärtner, die ausgezeich-

nete Produktqualität, verführerisches Aroma und perfekten 
Geschmack zu schätzen wissen. Die organischen Dünger Alga-
Grow und Alga- Bloom verbessern die Bodenstruktur und för-
dern somit das Pflanzenwachstum. 

Seid flexibel, beeinflusst euren EC-Wert
Das Terra-concept eignet sich für Gärtner, die flexibel sein 

und unmittelbar auf die Entwicklung und Bedürfnisse der 
Pflanze reagieren wollen. Mit den schnell aufnehmbaren Nähr-
stoffen in Terra Grow und Terra Bloom könnt ihr die optimale 
Versorgung umgehend und effektiv gewährleisten. Bei diesem 
Konzept profitiert ihr vom stabilen, sich selbst regulierenden 
pH-Wert. Außerdem könnt ihr den EC-Wert natürlich wie ge-
habt über die Nährlösung regeln.

Beide Konzepte bestehen aus Düngern, Wachstums- und 
Blühstimulatoren sowie dem einzigartig kraftvollen Blühsti-
mulator Green Sensation. Damit habt ihr alles, was ihr für eine 
erfolgreiche Ernte braucht.

Weitere Informationen unter: www.plagron.com

d ie Übersicht auf dem Hanfsamenmarkt zu bewahren 
ist nicht gerade einfach. Seriöse Samenhändler sind im 
Zeitalter des www keine Selbstverständlichkeit. Ein guter 

Samenshop behandelt seine Kundendaten, so wie es alle Ge-
schäfte eigentlich sollten, vertraulich. Sie verschicken auch nur 
ausschließlich frisches Saatgut, das höchste Qualitätsansprüche 
erfüllt und nicht überlagert ist. Einer von diesen Händlern ist 
der onlineshop von www.seeds24.at. Egal ob regulär, femini-
siert oder selbstblühend, das Linzer Unternehmen bietet alle 
Klassiker und Neuentwicklungen seriöser und bekannter Bree-
der an, No Name-Produkte findet man im Seedshop selbstre-
dend nicht.

Das mehrsprachige Menü ist sehr übersichtlich angelegt, da 
man die Sortensuche genau der persönlichen Vorliebe anpas-
sen kann: Lieber Sativa oder Indica? Mit hohen oder niedrigen 
THC-Gehalt? Günstig oder teuer? Sind nur einige der angebo-

tenen Vorauswahlkriterien, die den Kauf erleichtern. Denn der 
ist in Österreich oder der Schweiz, anders als in Deutschland, ja 
bekanntlich auch nicht verboten.

Seeds24.at verschickt alle Bestellungen diskret und speichert 
nach getätigter Bestellung keinerlei Kundendaten. Zur Bestel-
lung muss kein Kundenkonto angelegt werden und auch Gast-
bestellungen sind möglich. Für Freunde des Althergebrachten 
verschickt seeds24.at auch noch im frankierten Rückumschlag, 
wenn man die gewünsche Lieferung per Brief und Bargeldbei-
lage bestellen möchte. Alle Bestellungen werden ins In- sowie 
Ausland portofrei verschickt.

Neben dem Samenshop gibt es noch eine sehr schöne Aus-
wahl exklusiver, handgefertigter „Seeds24“ Bongs an. Auch bei 
Bong-Eigenmarke steht Qualität ganz oben, alle Bongs sind 

5-7 Millimeter stark und weisen echte „High End“ Qualität 
auf. Zu erstaunlich günstigen Preisen.

Konkret diskret
Seeds24.at - Saatgut und Bongs der Extraklasse

Absolute Kontrolle, Hysteresis Klima Regler der Grow In AG
Techn. Daten: 
Gehäuse: B x H x T = 130 x 80 x 70, Fancontroller: B x H x T = 145 x 100 x 90 
Entworfen für: 1 x 600 W / TRIAC 1 x 16 A - 1 x 2300 W / TRIAC 1 x 45A
Volt: 230 V / 50Hz, Digitalsensor: 5V, misst Temperaturen von -55°C bis +125°, 
0.5°C Genauigkeit von -10°C bis + 85°, Schutzklasse: IP44 

Für interessierte, gesundheitsbewusste Hobbyköche:

HANF
Kochen mit Hanfnüssen 
und Hanföl

kaum ein anderes Nahrungsmittel verbindet Gaumen-
freuden und Gesundheitsbewusstsein so harmonisch wie 
Hanf. Leider gerät das oft in Vergessenheit. Hanföl gilt 

als eines der wertvollsten Speiseöle und Hanfsamen lassen sich 
durch ihren angenehm nussigen Geschmack vielfältig einset-
zen. Mit geeigneten Rezepten lässt sich dafür sorgen, dass der 
Hanf seinen Platz auf dem täglichen Speiseplan findet, den er 
als köstliche, gesunde Bereicherung der täglichen Ernährung 
verdient. 

Nun ist im HEEL Verlag mit „Hanf - Kochen mit Hanfnüssen 
und Hanföl“ ein Buch erschienen, in dem sich Mayoori Buch-
halter, Inhaberin des BioGourmetClubs in Köln, zu dem eine 
Kochschule und eine Akademie für ganzheitliche Ernährung 
gehört, auf etwa 80 Seiten mit dem Thema Hanf beschäftigt. 
Bei ihrer zusammengestellten Sammlung an Rezepten kommt 
jeder auf den Geschmack. Man begreift schnell, wie sie sich 
nach individuellen Vorlieben variieren lassen. Über die ernäh-
rungsphysiologischen Eigenschaften von Hanf berichten wir ja 
regelmässig. 

Mit einem Anteil von 90% an lebenswichtigen, mehrfach un-
gesättigten Fettsäuren ist Hanföl für unser Immun- und Herz-
Kreislauf-System von grosser Bedeutung. Auch das Verhältnis 
von Omega-6- zu Omega-3-Fettsäuren im Hanföl ist ideal, und 
die selten vorkommende Gamma-Linolen-Säure, die in der Na-
turheilkunde bei chronischen Hautkrankheiten eingesetzt wird, 
erreicht hier einen hohen Wert. Mit Snacks und Fingerfood wie 
Auberginenbällchen, Vanille-Chili-Dip oder Austernpilzen mit 
Basilikum-Creme erstrahlt jedes Büffet, Spinat-Salat mit Miso-
Zitronen-Dressing, marinierter Löwenzahn oder Salat mit ma-
riniertem Spargel und Mango-Dressing sind genauso raffiniert 
wie einfach in der Zubereitung. Hauptgerichte wie marinierte 
Kichererbsen, Putenschnitzel mit Hanf-Koriander-Panade, ita-
lienisches Ofengemüse mit Kräuter-Hanf-Creme oder knusp-
riges Fischtempura mit Chili-Dip sowie die zahlreichen süs-
sen Leckereien zum krönenden Abschluss sollten einfach mal 
ausprobiert werden - trendy, gesund & kreativ sind hier keine 
Floskeln. Über 100 Farbfotos machen Lust auf mehr.

Auf der Suche nach hochwertigen Nahrungsmitteln, die dem 
Körper gut tun, sich positiv auf die Gesundheit auswirken und 
dazu auch noch gut schmecken, kommt man an der „Nährquel-
le“ Hanf nicht vorbei. Viel Spass bei der kulinarischen Reise 
durch die Welt des Hanfs und einen guten Appetit.

hanf
ISBN 978-3-86852-357-7
info@heel-verlag.de
www.heel-verlag.de

B'Cuzz 
Kokos-, Hydro- und Soil-Booster 
d ie Booster wirken belebend auf wichtige Mikroorganis-

men und Bakterien, die das Bodenleben stimulieren und 
helfen so, den Zustand der Pflanze verbessern. Durch 

die belebung des Mediums sorgt der Booster für extra Stabilität 
und ein biologisches Gleichgewicht im Substrat, das für ein ex-
plosionsartiges Wurzelwachstum sorgt. 

Neben Wasserbakterien enthält dieser Booster auch unent-
behrliche Mikronährstoffe in Chelatform. Mikronährstoffe sind 
Nahrungsbestandteile, die die Pflanze benötigt, um eine gute 

Entwicklung zu gewährleisten, die sie aber nicht selbst erzeu-
gen kann. Der Booster sorgt so dafür, dass Mängel während des 
Wachstumszyklusses nicht so schnell auftreten werden. Eben-
so unterstützt der Booster den Zitronensäurezyklus, sodass alle 
wichtigen Nährstoffe direkt in Energie für die Pflanze umge-
setzt werden können. Die Kokos-, Hydro- und Erde-Booster 
sind für T44, S.A. und I.D erhältlich.

www.atami.com

für die meisten erfahrenen Grower müssen wir die Gua-
nokalongprodukte sicherlich nicht mehr vorstellen. Aber 
falls jemand noch nicht Bescheid weiß oder sich nicht zu 

fragen traut, hier kommen die einfachen Antworten. Nicht zu 
zögern bei anstehenden Fragen ist Regel Nummer Eins.

Guanokalong Düngemittel bestehen aus den besten Fleder-
mausexkrementen und bieten die höchstmögliche Konzentra-
tion von Phosphor in einem organischen Produkt. Phosphor 
ist für die Bildung von gesunden und kräftigen Knsopen im 
Outdoor- wie Indoorbereich essentiell. Guanokalong Dünger 
werden mit ökologischer Sorgfalt und von den anspruchs-
vollsten Growern produziert, denen es um einen perfekten 
Geschmack sowie eine ertragreiche Ernte geht. Es gibt von Gu-
anokalong drei verschiedene Variationen für den angehenden 
Fledermausfreund. Guanokalong Powder ist 100% zerstampf-
tes Fledermausexkrement. Es bietet sich hervorragend für die 
Revitalisierung gebrauchter Erde an und ist ebenso für den 
Outdoorbereich nutzbar. In passender Menge einfach in das 
Substrat mixen oder es neben den wartenden Pflanzendamen 
verstreuen, damit es vom Regen / Gießwasser an die richtigen 
Stellen gespühlt werden kann. Jede Variation hat ihre Vorteile. 
Bei organischen Düngern ist es von außerordentlichem Vor-
teil, dass man kaum Überdüngen kann, da sich die Pflanzen 

ungezwungen nehmen können, was sie brauchen. Aber auch 
hier gibt es Grenzwerte. Es liegt somit an jedem Grower, ob 
er sich für organische oder mineralische Dünger entscheidet. 
Guanokalong hat ebenso flüssige Düngemittel im Angebot, die 
gut für jegliche Anbaumethoden zu gerbrauchen sind. Diese 
nutzt man für eine typische Drei-Zutaten-Teilung bei Wachs-
tum, Blüte und Boost je mit einem speziellen Präparat. Die Do-
sierungsmöglichkeiten sind dabei wohl durchdacht und sollten 
auch Anfängern keine Probleme bereiten vernünftig gebraucht 
zu werden. Betrachtet man die Qualität des Düngers, ist dieser 
auch absolut uneingeschränkt für Fortgeschrittene und Profis 
nutzbar.

Keinen Schiss vorm Schiss!
Guanakalog All Mix ist eine Erde mit hohem Perlite Anteil. 

Wurzeln können so nicht vergammeln und das Substrat schim-
melt nie. Das All Mix Substrat ist auch schon vorgedüngt, so 
dass ihr in den ersten zwei Wochen nichts weiter hinzufügen 
müsst, auch wenn Wurzelstimulanzen natürlich niemandem 
schaden. Vor allem da die Basis für eine gute Entwicklung der 
Pflanzen ein starkes Wurzelsystem darstellt. Wir hoffen, dass 
ihr den Fledermausprodukten eine Chance geben werdet.
www.guanokalong.nl

Guanokalong 
Die beste Fledermauskacke, ohne Scheiß!

Die Top Grow Box Auswahl: 
Alga - und Terra Bloom
Foto: Plagron

Canarian Cup 2009 
- Fotos: Dr. Grow

Die Booster Serie in Reih und Glied - Foto: Atami
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http://www.der-acker.de
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Sativa / Indica: 90% / 10%
High: Energetische Sativa
Geschmack: süß mit leichtem Limetten- und Kaffeebeigeschmack
Strain: Jamaica
Blüte: Ende September (Outdoor) / 42 Tage (Indoor) 
Erntemenge @ 4 Liter Topf: keine Angabe

Sativa / Indica: hauptsächlich Indica
High: narkotisch / beruhigend
Geschmack: „Old Cheese with species“
Strain: (Cheese x Mazar i Shariff ) x Cheese
Blüte: Keine Angabe.
Erntemenge @ 4 Liter Topf – Outdoor: 80 gr / Pflanze
Erntemenge @ 4 Liter Topf – Indoor: 450 gr / m² (20 Pflanzen / m²)

Sativa / Indica: 30% / 70%
High: stark, stoned, 16-18% THC
Geschmack: süss, blumig
Strain: Bubblegum x Lavender
Blüte: Mitte September (Outdoor) / 8 Wochen (Indoor)
Erntemenge @ 4 Liter Topf – Outdoor: keine Angabe
Erntemenge @ 4 Liter Topf – Indoor: 400 gr / m² (600 W)

Sativa / Indica: 25% / 75%
High: körperlich Indica, aber auch mental sehr aktiv
Geschmack: süß mit Anisbeigeschmack
Strain: Laos x Pakistán
Blüte: Mitte Oktober (Outdoor) / 45 Tage (Indoor)
Erntemenge @ 4 Liter Topf: keine Angabe

Sativa / Indica: hauptsächlich Indica
High: narkotisch / entspannend
Geschmack: saure Früchte
Strain: (Blueberry x Afghanica) x Black Domina 
Blüte: Keine Angabe
Erntemenge @ 4 Liter Topf – Outdoor: 90-100 gr / Pflanze
Erntemenge @ 4 Liter Topf – Indoor: 500 gr / m² (20 Pflanzen / m²)

Sativa / Indica: 50% / 50%
High: mild und körperlich beruhigend
Geschmack: zitrusfruchtig im Mund, Haze-Geruch
Strain: MK Ultra x G13 Haze
Blüte: Mitte Oktober (Outdoor) / 8-9 Wochen (Indoor)
Erntemenge @ 4 Liter Topf – Outdoor: keine Angabe
Erntemenge @ 4 Liter Topf – Indoor: 450-500 gr / m² (600 W)

JAMAICAN DREAM
Breeder: Eva Seeds

QUESO
Breeder: Kannabia

BUBBLICIOUS
Breeder: Resin Seeds

PAPA’S CANDY
Breeder: Eva Seeds

MATARO BLUE
Breeder: Kannabia

CANNATONIC
Breeder: Resin Seeds
Medizinal-Cannabis

www.evaseeds.com
www.kannabia.es www.resinseeds.net

www.evaseeds.com
www.kannabia.es www.resinseeds.net

Wir präsentieren unsere Lieblinge für das Growjahr 2011, selbstverständlich nur für Auge und Allgemeinwissen. Während sich 
unsere Nachbarn aus Österreich und der Schweiz an den Samen erfreuen dürfen, gibt’s für die Menschen hierzulande ja leider nur 
die Fotos, da in Deutschland sowohl der Erwerb von Samen als auch der Anbau von Hanf verboten bzw. meldepflichtig sind. Anga-
ben zu den einzelnen Sorten sind von den jeweiligen Breedern und deshalb ohne Garantie auf Wahrhaftigkeit.

Spanische 
Señoritas 2011

acht Jahre können eine lange, sehr lange Zeit sein, beson-
ders wenn man im Knast Däumchen dreht und an der 
Zellenwand eine Strichliste über die noch abzusitzenden 

Hafttage führt. Grund meines Gefängnisaufenthalts war der 
missglückte Versuch eines Haschischimports aus den Nieder-
landen nach Skandinavien. Ich gebe zu, die Unternehmung 
war mehr als riskant, aber vor allem stümperhaft vorbereitet. 
Unsere Auftraggeber in Finnland und Schweden hatten damals 
zwei Tonnen Polle bestellt und teilweise schon angezahlt, doch 
womit wir nicht gerechnet hatten, war, dass die finnische Po-
lizei ein Auge auf den Deal geworfen hatte. Bis Travemünde 
ging alles gut. Mein Partner Rainer nahm die Fähre nach Mal-
mö, und ich die nach Helsinki. Konnte ich ahnen, dass mein 
Kontaktmann auf der Fähre, der mich verabredungsgemäß un-
behelligt durch den Zoll bringen sollte, ein verdeckter Ermittler 
war?

Kurz und gut, nur einer kam durch, und das war Rainer, 
ich hingegen landete vor dem Kadi, der mir satte acht Jahre 
Zuchthaus aufbrummte. Drei Jahre davon schmorte ich in ver-
schiedenen Besserungsanstalten, doch eigentlich hatte ich eine 
gute Zeit, denn der finnische Strafvollzug ist im Gegensatz zum 
deutschen doch um einiges erträglicher. Während man hierzu-
lande Tüten kleben muss, wenn man nicht 23 Stunden in seiner 
Zelle hocken will, gewährten mir die Finnen eine Ausbildung 
zum Hochseefischer. Klar, die Arbeit auf einem Fischtrawler ist 
hart, aber darüber vergisst man die Zeit und die gute Seeluft 
hält Körper und Seele fit, auch ohne Frauen. Doch dann erin-
nerten sich die finnischen Behörden, dass ich ja Deutscher bin 
und die restlichen fünf Jahre auch in der Heimat absitzen kann, 
da es ja die spätere soziale Wiedereingliederung fördere. Ich 

war hin- und hergerissen, einerseits konnten mich nun meine 
Eltern und Freunde regelmäßig besuchen und herzen, anderer-
seits bedeutete das, richtig weggeschlossen zu werden.

Die Rückkehr ins Germanenreich war dann auch ein regel-
rechter Schock, denn kaum hatte ich den Fuß auf deutschen Bo-
den gesetzt, nahm mich auch schon die Staatsanwaltschaft ins 
Gebet, die der Meinung war, dass da noch ein paar Fragen of-
fen seien – insbesondere die nach meinen Komplizen und Hin-
termännern. Nun gut, ich bin zwar nicht unbedingt der Hellste, 
aber deswegen noch lange kein Verräter, und so war es nicht 
weiter verwunderlich, dass nach Ablauf von zwei Dritteln der 
Haftstrafe meine Anträge auf vorzeitige Entlassung fortwäh-
rend abgelehnt wurden.

Vor etwas mehr als einem Jahr war es dann soweit, man stell-
te mich nach acht langen Jahren vors Gefängnistor, wo mich 
zur freudigen Überraschung ein kleines Empfangskomitee er-
wartete, darunter mein alter Kumpel Rainer, der seine Tonne 
erfolgreich abgeliefert hatte und mit einem kleinen Vermögen 
nach Hause zurückkehrt war. Rainer, die treue Seele, hatte sei-
nen alten Kumpel natürlich nicht vergessen und überraschte 
mich, kaum dass sich die Knastpforte geschlossen hatte, mit 
einem lukrativen Jobangebot. Ziel war es, mich wieder in die 
Gesellschaft der Kiffer und Dealer zu integrieren und die lan-
ge Haftzeit möglichst schnell vergessen zu machen. Diesmal 
ging es aber nicht um gewagte Kurierfahrten quer durch Eu-
ropa, sondern um Hanfanbau unter Kunstlicht – und das im 
ganz großen Stil. Extra für diesen Zweck hatte Rainer eine leer-
stehende Bettfedernfabrik erworben, die bereits komplett mit 
Lampen und all dem Zeugs ausgestattet war und nur darauf 
wartete, in Betrieb genommen zu werden. „Das ist eine ganz 
sichere Sache“, versprach Rainer. „Du bist zu 50% Eigentümer 
der Anlage und zu einem Drittel am Gewinn beteiligt. In drei 
Jahren machen wir dann einen auf Palme und lassen uns von 
karibischen Schönheiten verwöhnen.“

Selbstverständlich schlug ich ein, zumal ich gar keine an-
dere Wahl hatte bei den Schulden, die mir die süße Freiheit 
versauerten. Und Rainer hatte nicht zuviel versprochen: Der 
Ort der Unternehmung, ein kleines überaltertes Kaff auf dem 
Lande, war gut gewählt. Weder gibt es einen Dorfpolizisten, 
noch irgendwelche neugierigen und dummdreisten Kinder, 
die uns gefährlich werden können. Die Grow-Anlage ist auf 

dem neusten Stand der Technik 
und mit über 100 Lampen auf 200 
Quadratmeter ordentlich bestückt. Dass Rainer das Equipment 
bei einer Auktion der Polizei günstig ersteigert hatte, gab dem 
Ganzen eine seltsame Süffisanz, die mich anfangs beunruhigte 
und schlecht schlafen ließ. Doch alle dunklen Vorahnungen 
verflogen im Nu, als endlich Licht wurde und die Pflänzchen 
im Eiltempo ins Kraut schossen. Die erste Ernte war dann auch 
eine Sensation und spülte einen ordentlichen Batzen Geld in 
die Kasse – auch dank unseres blutjungen, aber äußerst erfah-
renen und talentierten Growspezialisten Lars, den Rainer im 
Internet auf einen bekannten Growerforum angeheuert hatte. 
Man kann es nicht anders sagen, alles läuft bis zum heutigen 
Tage perfekt und der Traum vom Paradies in der Südsee rückt 
näher. Die debilen Schnarchnasen aus dem Dorf haben uns 
längst ins Herz geschlossen, vor allem auch deshalb, weil wir 
den vereinsamten und gebrechlichen Alten zur Hand gehen, 
wo wir können. Zu diesem Zweck haben wir extra Lars’ kleine 
Freundin engagiert, eine ausgebildete Altenpflegerin aus Lei-
denschaft, die wie wir der persönlichen Erkenntnis folgt, dass 
nur eine wahrhafte und edle Gesinnung das Leben lebenswert 
macht. Die bienenfleißige Maus ist wirklich ein Glückgriff, und 
ich muss zugeben, dass ich unseren Growmeister ein stückweit 
beneide, dieses liebevolle Geschöpf sein Eigen zu nennen. 

Und so gingen die Wintermonate dahin, wir haben den Be-
such des Schornsteinfegers überlebt, und die von uns verurs-
achten Spannungsschwankungen des Stromnetzes sind bislang 
unbemerkt geblieben, weil es weit und breit keinen anderen 
illegalen Stromfresser außer uns gibt. Doch dann kam der Tag, 
der alles veränderte.

„Ach du Scheiße, Bienen!“ riss uns der verzweifelte Schrei 
unseres Growmeisters Lars aus der Monotonie der Blüten-Ma-
niküre. „Männer, hier sind Bienen, verdammte Kacke auch!“ 
Und tatsächlich, mit jeder Minute wurden es mehr, bis schließ-
lich ein ganzer Schwarm zwischen den Pflanzen tänzelte und 
sich dreist an dem bediente, was unseres Wissens gar nicht 
auf dem Speiseplan der Immen steht. „Die bestäuben uns die 
Plants, Männer, das geht nicht!“

„Quatsch, woher denn?“ knurrte Rainer, der kreidebleich da-
stand, und zunächst glaubte, dass Wort Biene sei das neue Mo-
dewort für Bulle. „Mach mal hier keine Panik. Die ollen Bienen 
tun keinem was, wenn man sie in Ruhe lässt.“

Und so war es dann auch, und zur Überraschung schien der 
tägliche Besuch der Bienen unseren Pflänzchen eher zu nutzen, 
als zu schaden. Es war geradeso, also würden unsere Babys 
vom Kitzel der Bienen zum Wachstum und Blühen angeregt. 
Entsprechend üppig fiel dann auch der Ernteertrag aus, den 
wir um sage und schreibe 50% erhöhen konnten. Man kann sich 
gut vorstellen, wie glücklich wir waren, als wir unsere Marge 
einsteckten – und besonderer Dank dafür galt unseren Bienen, 
die sich nach getaner Arbeit in ihr Winterquartier zurückgezo-
gen hatten – zu unserem Leidwesen. Doch unser Glück war so 
groß, dass wir es teilen wollten. Und wer bot sich da besser an 
als unsere vergreisten Nachbarn, die uns brav gewähren ließen 
und uns übers Jahr mit selbstgebackenen Kuchen und schwarz 
gebrannten Obstschnäpsen verwöhnten. So organisierten wir 
ein nettes kleines Erntedankfest für alle Dorfbewohner, schön 
mit bestelltem Imbisswagen und einer kleinen Tanzkapelle. 
Es war ein goldener Oktobertag, als wir die paar Meter in das 
sonst so verschlafene Nest schlenderten, um uns einen schö-
nen Nachmittag mit den Alten auf dem festlich geschmückten 
Dorfanger zu machen. Doch es entging unserem scharfen Auge 
nicht, dass an diesem Tag irgendetwas anders war als sonst. Das 
bunte Treiben im Dorf hatte einen mehr als fröhlichen Charak-
ter, ja, es war geradezu bizarr. Die Greise waren völlig aus dem 
Häuschen und in ihren Augen stand der Ausdruck trunkener 
Freude, was aber offensichtlich nicht auf übermäßigen Alko-
holkonsum zurückzuführen war. Was war da los, rätselten wir, 
und ein seltsames Doppelgefühl aus Wohlgefallen und Angst 
beschlich uns. Die Ausgelassenheit der Alten brachte uns ernst-
haft in Verlegenheit, und die Sache schien misslich zu stehen, 
denn nicht selten führen berauschende Feste zu Aggressionen 
und übler Katerstimmung.

„Ich glaube es ja nicht“, kam plötzlich unser Growmeister an-
gelaufen. „Hier, guckt euch das an!“ Er hielt uns ein Stück Ku-
chen unter die Nase. „Das ist Honigkuchen! Los, riecht mal!“ 
Wir rochen an dem Gebäck. „Und! Fällt der Groschen? Unsere 
Opas und Omas sind alle stoned von dem Zeugs!“

Und tatsächlich, der Kuchen roch nach unserem Gras. Wir 
sahen uns verwundert an und waren zunächst völlig perplex.

„Wisst ihr, was ich glaube?“ sprach Lars aus, was alle dachten. 
„Der Honig für den Kuchen ist von unseren Bienen. Die Biester 
haben uns beklaut! Ist mir zwar rätselhaft, aber die scheinen 
tatsächlich THC-haltigen Honig zu produzieren!“

Unser Growmeister sollte Recht behalten, denn nachdem wir 
uns den Honigkuchen reingezogen hatten, waren wir breit wie 
nie zuvor. Am nächsten Morgen sind wir dann ins Dorf und 
haben dem fast hundertjährigen Imker die komplette Honig-
ernte einschließlich aller Bienenstöcke abgekauft. Ja, und jetzt 
züchten wir nicht nur Gras unter künstlichen Bedingungen, 
sondern auch Hasch-Immen, denen wir den Winterschlaf ab-
gewöhnen wollen. Ja, und wenn uns das gelingt, dann schreibe 
ich darüber eine Doktorarbeit.
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Keine Angst vor THC-Dieben
Text: Sadhu van Hemp

http://www.indras-planet.at
http://www.roll-lol.de
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indoor-Growing steckt in der Ukraine sozusagen noch in den 
Kinderschuhen. Das liegt zum Einen daran, dass der Hanfan-
bau bis zu fünf Pflanzen Outdoor kaum verfolgt wird, zum 

Anderen natürlich an den Preisen für Growequipment, die bei 
einem monatlichen Durchschnittseinkommen von etwa 300 
Euro oft unerschwinglich sind. Da sind die Anschaffungskos-
ten selbst für ein Low-Budget Set-Up immens. Ein Gramm 
gutes Weed kostet auf dem Schwarzmarkt ungefähr 10 Euro, ist 
aber kaum zu haben, da es zu fast 100 Prozent Outdoor-Weed 
gibt, das den Ansprüchen hiesiger Kiffer nicht gerecht würde. 
Es ist nach der Ernte fast unbearbeitet und enthält viele große 
Blätter sowie Samen. Deshalb gibt es immer mehr Cannabis-
Liebhaber, die Samen in der EU bestellen, um wirklich feines 
Weed zu growen. Der Start ist relativ einfach, denn Samen sind 
dort legal. Ansonsten können sich die ukrainischen Grower 
noch nicht annährend auf die Infrastruktur verlassen, die den 
meisten Growern in der EU zur Verfügung steht. Sie müssen oft 
improvisieren, so wie viele Heim(lich)gärtner, die bereits vor 
20 Jahren hierzulande Weed@home anbauen wollten. Einer von 
ihnen ist Walera, der unserer ukrainischen Schwesterzeitschrift 
„Konoplyana Pravda“ über den Aufbau seines ersten Indoor 
Growraums berichtet hat: 

Gute Ernte ohne teure Technik? 
Walera baut in einem normalem ukrainischen Dorf seit Jahren 

Hanf an. Früher growte Walera outdoor. Diesen Sommer aber 
stellte er seine Pflanzen im Dach unter Kunstlicht. Nicht wegen 
der Miliz - „Jeder zweite im Dorf pflegt ein paar Pflanzen“ - 

so Walera. „Eher aufgrund von Schädlingen, geflügelter sowie 
zweibeiniger. Gegen Insekten und Diebe hilft halt nichts. 

Schränke? Brauche ich nicht. Man kann einfach die Fläche 
für die Pflanzen abgrenzen. In einem ungenutzen Raum trennt 
man mit Gipskarton oder Pappe zwei Quadratmeter für den 
Grow und zwei für Pflegezubehor ab. Als Tür reicht ein Laken 
von 3x3 Metern. Die Wände werden aus Wärme- und Schall-
schutzgründen mit weißem Silikon verklebt. So hat man ohne 
viel Aufwand weiße, sehr gut das Licht refkletierende Wände 
und braucht keine Spiegelfolie. Das Klima regele ich mit zwei 
Lüftern, die ich mit jeweils einem Temperatursensor gekoppelt 
habe: Erhöht sich die Temperatur, schalten sich die Lüfter an 
und blasen die heiße Luft aus der Box, bis die richtige Tempe-
ratur erreicht ist.

Die Lampen 
Gibt es natürlich im Growshop, aber der nächste Laden ist 

weit und Lampen sind sehr teuer. Manchmal gibt es sie um-
sonst auf der Straße. Straßenlampen haben tolle Reflektoren.
und es gibt sie in großen Mengen in der Nähe jedes potenziellen 
Growers. Ab und zu knallt jemand im Auto gegen eine Later-
ne, die schönen Leuchten fallen um und zerbrechen. Genauer 
gesagt zerbricht meist nur das äußere Glas, das der Grower so-
wieso nicht braucht. 

Neben dem Reflektor und dem Leuchtmittel braucht man die 
Fassung und das Vorschaltgerät. Die Straßenlampen sind für 
Leuchtmittel bis zu 600 Watt ausgelegt, wobei es sich natürlich 
nicht um eine Superlampe aus einem schicken Growshop han-

delt. Sie wird schnell warm und kann, wenn man keine ausrei-
chende Abluft hat, die Box schnell überhitzen. Mit ein wenig 
Fantasie und Geschick kann man auch mehrere Lampen hinter-
einander schalten, dazu ist es aber besser, sie direkt zu kühlen. 

Hierzu schraube ich die Schutzkappen der Reflektoren ab und 
setze einen PC-Lüfter direkt hinter die Fassung. Danach verbin-
de ich beide Reflektoren mit einem einfachen Plastikrohr aus 
dem Baumarkt. In meinem Growraum kühle ich so zwei Lam-
pen mit einem Lüfter. Wie man sieht, kann ich den Reflektor 
ruhig anfassen, die Lampe überhitzt dank der Kühlung nicht 
(Anm. des growing-Redakteurs: Deshalb gibt es auch den gefürchte-
ten „Hotspot“ nicht :-)) Jetzt herrscht im Growraum eine optima-
le Temperatur und ich habe ausreichend Platz, Licht und Luft 
für meine acht Pflanzen. Mehr braucht es nicht. 100 Pro ...

Ach, da fällt mir noch was ein...
Steht die kaputte Laterne nicht weit vom Haus entfernt, kann 

sie noch für etwas anderes gut sein: In einem ukrainischen Dorf 
dauert es meist über ein Jahr, bis beschädigte Laternen repa-
riert werden. Wenn man die Stromzufuhr also in dieser Zeit 
„privat“ nutzt, merkt es niemand.“

Low Budget mal anders
Laterne, Laterne, Sonne, 
Gras und zuviel Wärme ...

Schränke? 
Brauche ich nicht.

Text&Fotos: Walera
Übersetzung: Anastasia Zhyvkova /KIMO

Sativa / Indica: Hybride
High: ideal für tagsüber, gleichermaßen mental und körperlich
Geschmack: köstlich, süßliche Zitrusfrüchte, Orange und Mandarine
Strain: Autodiesel x Autocritical
Blüte: November (Outdoor) / 50-60 Tage ab Saat (Indoor)
Erntemenge @ 4 Liter Topf: keine Angabe

Sativa / Indica: 70% / 30%
High: zerebral, kreativ / Soft High
Geschmack: vollmundig, fruchtig und geruchsintensiv
Strain: Big Low x AK47, Original Epigenetic, 100% selbstblühender 
Giant, feminisiert
Blüte: 65 Tage ab Saat (Outdoor) / 55 Tage ab Saat (Indoor)
Erntemenge @ 4 Liter Topf – Outdoor: 60-90 gr / Pflanze
Erntemenge @ 4 Liter Topf – Indoor: 450-550 gr / m²

Sativa / Indica: annähernd 40% / 60%
High: stark und schnell im Hirn, trotz hohen THC-Gehalts wenig 
narkotisch / körperlastig.
Geschmack: der traumhaft süße Indicageschmack ist einer der 
Stärken dieser Sorte. 
Blüte: nach Wechsel auf 12/12 45-50 Tage
Strain: geht zurück auf den Breeder Shantibaba während seiner 
Zeit bei Mr. Nice Seeds Bank. Ausgehend von Big Bud wollte er 
Skunk wiederbeleben. Von diesen Samen züchtet Ende der 90er 
Jahre ein Züchterkollektiv aus Bilbao (Baskenland) die bekannte 
Critical Bilbao, welche Dinafem zur Zucht seiner feminisierten Cri-
tical+ nimmt.
Erntemenge @ 4 Liter Topf – Outdoor: keine Angabe
Erntemenge @ 4 Liter Topf – Indoor: keine Angabe

Sativa / Indica: Sativa
High: sehr stark körperlich, ideal für den Fernsehabend
Geschmack: aufgrund der Genetik sehr vielfältig, süßlich-würzig 
mit Holznote
Strain: AK – 47 feminisiert
 Blüte: Mitte Oktober (Outdoor) / 9 Wochen (Indoor)
Erntemenge @ 4 Liter Topf: keine Angabe

Sativa / Indica: 30% / 70%
High: stark, narkotisch, beruhigend
Geschmack: aromatisch, (zitrus-)fruchtig
Strain: Original Epigenetic, 100% selbstblühender Giant, feminisiert
Blüte: 65 Tage ab Saat (Outdoor) / 55 Tage ab Saat (Indoor)
Erntemenge @ 4 Liter Topf – Outdoor: 70-100 gr / Pflanze
Erntemenge @ 4 Liter Topf – Indoor: 500-600 gr / m²

Sativa / Indica: Sativa
High: ein angenehmes und klares Haze-Elixier, das zum Denken 
und zur Kreativität anregt.
Geschmack: absoluter Pluspunkt dieser Sorte, starker Erd- und 
Waldgeschmack, der eine leichte Schärfe im Gaumen hinterlässt.
Strain: Reina Madre x Tijuana x Original Haze
Blüte: Ende Oktober (Outdoor) / 70 Tage (Indoor)
Erntemenge @ 4 Liter Topf: keine Angabe

BIODIESEL MASS 
Breeder: Advanced Seeds

KAYA 47 FEMINISIERT
Breeder: Advanced Seeds

KABALA
Breeder: Seeds Of Life

BIG LOW
Breeder: Seeds Of Life
Medizinal-Cannabis

CUM LAUDE
Breeder: Positronic Seeds

CRITICAL+
Breeder: Dinafem Seeds

www.positronicseeds.com
www.seedsoflife.infowww.advancedseeds.com

www.advancedseeds.com

www.dinafem-seeds.com

www.seedsoflife.info

Improvisation ist alles: Vorschaltgerät, Verbindungsstücke, Birne und Reflektor „liegen“ quasi vor der Haustür (v.l.n.r)- Fotos: Walera / Konoplyana Pravda DIN oder ISO gibt es in der Ukraine nicht...
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http://www.zentauri.com
http://www.kronkel.nl
http://www.rauchbombe-stuttgart.de
http://www.homegrown-fantaseeds.com


hC4L wohnt in Prag und muss sich keine großen Sor-
gen machen, aufgrund seines Hobbies strafrecht-
lich verfolgt zu werden, denn der Hanfanbau zum 

eigenen Bedarf ist dort zumindest toleriert. Aber bitte 
vergesst nicht, dass das in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz ein wenig anders aussieht. Deshalb weisen 
wir euch auch bei diesem Artikel wieder darauf hin, dass 
ihr zwar staunen könnt, was in der EU alles möglich ist, 
das jedoch auf keinen Fall nachmachen dürft, indem ihr 
diesen Artikel als Anleitung zum illegalen Hanfanbau@
home nutzt.

„Die Cannabiszucht mit Ablegern ist der effektivste Weg, 
wenn man genau weiß, welche Ableger man nutzt und mit 
welchem Aufwand diese in der Blüte versorgt werden müs-
sen. Es bringt nichts, möglichst viele Ableger in einen Raum 
zu stellen, bei denen nicht klar ist, wie lange diese jeweils für 
die Blüte brauchen. Klar, wenn man möglichst viele Sorten ha-
ben möchte, muss man sich auch die Arbeit machen, für die 
verschiedenen Pflanzen unterschiedliche Nährlösungen zuzu-
bereiten. Es ist natürlich möglich, alle Sorten mit einer Nährlö-
sung zu versorgen, aber damit wird meiner Ansicht nach nie 
das Optimum einer Pflanze erreicht.

Erst ein Raum, in dem die gleichen Ableger unter gleichen 
Bedingungen wachsen, ermöglicht erst Protokollieren und Ver-
gleichen von verschiedenen Nährstoffen.

Aber erstmal muss man Klone zur Verfügung haben, um ei-
nen Raum zu füllen. Wie ich bereits in der letzten Ausgabe be-
richtete, habe ich mit der Zucht neuer Mutterpflanzen angefan-
gen. Ursprünglich waren es zwei Damen, die in meinem 80x80 
cm Zelt in großen Töpfen heranwuchsen. Allerdings habe ich 
dann eine an einen guten Freund abgegeben. Ich habe eine 
Weile überlegt, ob ich nicht doch zwei Pflanzen auf der Fläche 
unterbringe, aber nachdem die eine, die mir blieb, ausgezeich-
net wuchs und auf Beschneidung sehr gut reagierte, bin ich bei 
einer geblieben.

Von Anfang an habe ich auf Erde gezüchtet. Zuerst habe ich 
einen Standard-Mix mit Perliten aus dem Growshop genutzt, 
der laut Herstellerangaben einen EC-Wert von 1,4 bis 1,6 hat. 
Nachdem ich aber mehrmals gemerkt habe, das die von mir 
geschnittenen Ableger in den ersten Tagen der Blüte Krallen ge-
bildet haben und manche einfach nicht so recht starten wollten, 
habe ich einen leichteren Mix gewählt. Dieser hat laut Herstel-
lerangaben einen EC-Wert von 1,1 bis 1,3. Das hat sich schnell 
positiv bemerkbar gemacht. Junge Pflanzen vertragen selbst 
unter sehr guten Bedingungen nicht immer gleich einen stark 
gedüngten Erde-Mix. Wichtig ist auch, dass die Erde auf jeden 
Fall einen gewissen Anteil an Perlite hat, dieser sorgt für eine 
bessere Drainage und bietet der Pflanze bessere Bedingungen 
als die Mixe aus dem Supermarkt.

Ich habe die Mutterpflanze in einem 1 Liter Topf angezo-
gen, dann für eine Weile in einen 7 Liter Topf gesetzt und nun 
wächst sie in einem 18 Liter Topf. Bei dem Topf ist es ratsam, 
die Drainagelöcher noch etwas zu vergrößern bzw. darauf zu 
achten, dass diese auch frei und nicht mit groben Klumpen oder 
größeren Holzresten aus dem Erde-Mix verstopft sind. Nach-
dem ich die Mutterpflanze für circa 6 Wochen wachsen ließ, 
hatte diese eine gewisse Höhe erreicht und musste beschnitten 
werden. Da man bei einer Mutterpflanze eher ein Blätterdach 
als eine große Spitze erreichen will, habe ich ihr den oberen 
Haupttrieb abgeschnitten und stutze regelmäßig die längeren, 
schwächeren Seitentriebe. Nachdem ich die ersten Ableger in 
die Blüte gestellt hatte, und diese sich als kurzblühende Sorte 

mit wenig Düngerbedarf erwiesen, war ich mir sicher, eine ge-
eignete Mutterpflanze gefunden zu haben.

Früher habe ich es mit Torfquelltöpfen (Jiffys) probiert, das 
war aber nicht mein Ding. Sicherlich lassen sich davon recht 
viele in einem Zimmergewächshaus unterbringen, aber um die 
Ableger dann gleich in den Blüteraum zu bringen und sofort 
die Blüte einzuleiten, haben die kleinen Torfquelltöpfe einfach 
nicht genug Platz für ausreichend Wurzeln. Dazu kam noch 
das Problem, das einige der Pflanzen sehr schnell Wurzeln 
bilden, diese dazu neigen, auch in die umliegenden Torfquell-
töpfe einzuwachsen. Das brachte die traurige Aufgabe mit sich, 
diese Wurzeln zu zertrennen und damit der Pflanze erstmal or-
dentlich eine auf den Deckel zu geben. Auf Steinwolle habe ich 
es auch probiert, das Ergebnis war gut. Allerdings möchte ich 

persönlich nicht mit Steinwolle arbeiten, ich finde die Entsor-
gung schwierig und etwas unsympathisch.

Somit wären wir bei der Methode, die ich für mich gewählt 
und perfektioniert habe und die ich hin und wieder mal ein 
paar Freunden zeige. Ich nutze zwei kleine Gewächshäuser, 
wie es sie in jedem Baumarkt oder Growshop gibt. Als Medi-
um habe ich am Anfang Anzuchterde mit wenig Nährstoffen 
probiert, nachdem ich aber leichtere Erde für die Blüte gewählt 
habe, ergab sich, dass diese auch zum Bewurzeln gut genutzt 
werden kann. In den kleinen Gewächshäusern (ca.38x24x19cm) 
stelle ich jeweils 15 kleine Töpfchen (7x7x8cm), diese fülle ich 
bis zum Rand mit dem Erdmix und steche mit einem Bambus-
stab ein kleines Loch in die Mitte des Topfes. Dieses Loch sollte 
nicht bis zum Boden gestochen werden, da der Ableger sonst 

später direkt auf den Topf trifft, was den Wurzeln das Leben 
schwerer macht. Nachdem ich ca. 750 ml Wasser (ohne Zusät-
ze) in den Boden vom Gewächshaus gekippt habe, saugen sich 
die Töpfe voll und nach ein paar Minuten ist kein Wasser mehr 
zu sehen.

Die Ableger schneide ich in einer Länge von circa 7 bis 10 cm. 
Ich habe nicht das Gefühl, das größere Ableger unbedingt eine 
höhere Quote erzielen. Ich habe es auch probiert, die Blätter 
der Ableger wenig oder gar nicht zu stutzen, das führte aber zu 
Feuchtigkeit bei den sich berührenden Blättern, welche dann 
welkten oder sogar schimmelten. Trotzdem versuche ich die 
Blätter nicht stark zu stutzen und arbeite jedes Mal mit einer 
neuen Rasierklinge zum Schneiden der Klone und gesäuberter 
Schere zum Stutzen der Blätter. Nachdem ich die Ableger von 
der Mutterpflanze geschnitten habe, stelle ich diese noch mal 
für ein paar Minuten in ein Glas mit Wasser, bereite dann das 
Gel für die Bewurzelung vor und ziehe mir Einweghandschuhe 
an. Mit Bewurzelungspulver hatte ich ebenfalls gute Ergeb-
nisse, allerdings finde ich die Anwendung von Gel einfacher 
und denke, dass der junge Ableger damit besser benetzt wird 
als mit Pulver.

Wenn die Ableger aus dem Glas mit Wasser genommen wer-
den, sollte es relativ schnell gehen. Den Klon in das Bewurze-
lungsgel getaucht und zügig ins feuchte Medium. Nachdem 
der Trieb ungefähr in der Hälfte vom Topf steckt, die Erde oben 
andrücken, damit der Ableger von alleine stehen kann. Ich 
verwende fast das ganze Jahr über eine Heizmatte (25x35cm). 
Diese lege ich quer unter die Gewächshäuser, womit beide 
ausreichend mit Wärme versorgt werden. Allerdings sollte die 
Heizmatte mit einem günstigen Steckdosendimmer (6-10 €) 
etwas gedimmt werden, bei voller Leistung wird es zu warm 
für die Ableger. Achtet bei den Gewächshäusern darauf, dass 

diese auch wirklich dicht schließen. Es ist sehr wichtig, das die 
Ableger in den ersten Tagen eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit ge-
nießen, damit sie über die kleinen Blätter die benötigte Feuch-
tigkeit aufnehmen können.

Die Ableger der Sorte Special Kush #1 fangen bei mir auf di-
ese Weise nach circa 7 Tagen an, in der Mitte der Spitze gelb zu 
werden, was ein Zeichen dafür ist, das die Pflanzen Wurzeln 
ausbilden und Nährstoffe verbrauchen. Nach circa 10 Tagen 
sind an den Drainagelöchern der Töpfe bereits die ersten Wur-
zeln zu sehen. Nach circa 14 Tagen sollte beim größten Teil der 
Pflanzen jetzt eine Wurzel aus dem Topf kommen, aber spätes-
tens nach 20 Tagen nehme ich den Deckel vom Gewächshaus 
ab und die Pflanzen kommen mit dem Licht und der geringe-
ren Luftfeuchtigkeit im Mutterzelt klar.

Während der ganzen Zeit ist es wichtig, das Gewächshaus 
täglich vom Deckel zu befreien und ordentlich zu lüften. Mit 
der Sprühflasche gebe ich nur sehr selten Wasser von oben, ich 
gieße während der ganzen 20 Tage einmal, höchstens zweimal 
etwas Wasser nach. Normalerweise reicht nach 10 Tagen noch 
mal ca. 400 ml Wasser auf den Boden des Gewächshauses aus. 
Achtet dabei darauf, dass die Erde nicht zu feucht wird. Zu 
nasse Erde erschwert es den jungen Wurzeln, sich ihren Weg 
zu bahnen.

Es gibt sicherlich viele weitere Wege, Ableger zu züchten, ich 
kann mit Erde einfach am besten arbeiten. Mit dieser Methode 
erreiche ich, dass normalerweise von 30 Ablegern nur 2 bis 3 
nicht durchkommen. Bei der aktuellen Sorte Special Kush #1 
habe ich im Moment den dritten Schwung Ableger geschnitten 
und es sieht sehr gut aus. Bei den letzten zwei Durchgängen 
hatte ich beim ersten Mal keinen Ausfall, beim zweiten Mal 
sind 2 Stück nicht gewurzelt. Die Pflanzen auf dem Bild in den 

5,5 Liter Töpfen sind vom ersten Durchgang und befanden sich 
seit 13 Tagen in der Blüte.

Manchmal spreche ich mit Züchtern, die mir von Bewurze-
lungsmethoden mit teils günstigen, teils teuren Wundermitteln 
berichten und der Meinung sind, den Königsweg gefunden zu 
haben. Ich glaube nicht, dass es nötig ist, den Pflanzen für die 
ersten Tage irgendetwas ins Wasser zu geben. Manchmal habe 
ich dabei auch das Gefühl, dass es den Züchtern eher darum 
geht, einen möglichst schnellen Weg zu finden. Ist die Zeit, die 
der Klon braucht, so wichtig? Sind die 3 oder 4 Tage Zeiter-

sparnis ein Maßstab? Alles muss immer schneller und schneller 
werden. Warum? Ich glaube, mit gut geplanter Arbeit lässt sich 
immer recht gut erkennen, wann die Ableger geschnitten wer-
den müssen, damit sie zum benötigten Zeitpunkt in den Blüte-
raum gebracht werden können. 

Ich wünsche euch nun viel Erfolg dabei, eigene Ableger zu 
schneiden und möchte noch mal betonen, dass es wirklich 
wichtig ist, mit sauberen Schneidwerkzeugen zu arbeiten und 
die Erde nicht zu nass zu halten. Beworbene Zaubermittel sind 
nicht immer nötig. Sorgsamkeit und Übung bringen da schnel-
ler sehr gute Ergebnisse.

Babyboom im Hanfschrank

Babyboom im Hanfschrank
Der Prager Stecklingsfrühling

Fortsetzung›››

Die „Mutti“ vor der Beschneidung

Die vorbereiteten Töpchen für die Stecklinge Die „Steckis“ auf der Heizmatte Die Stecklinge strecken ihre Wurzeln aus...
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„Spannender geht‘s kaum
Alles fing am 4.Mai 2009 mit Samen von erfahrenen hollän-

dischen und dänischen Züchtern an. Die Sorten, die es dieses 
Mal auf meine Liste geschafft haben, waren Bangi Haze, Big 
Bud von Dutch Hemp Seeds, Danish Passion, Early Dog x Early 
Skunk und Mighty Mite. 

Ein Unbekannter schleicht durch das Feld. Sein Ziel sind 
die angrenzenden Wälder. Er sieht unauffällig aus und ist den 
Umgebungsfarben annähernd entsprechend gekleidet, so dass 
man fast von einer Tarnung sprechen könnte. In seinen Taschen 
befinden sich beschriftete Samen, die er vorher markiert hatte, 
um die besten Sorten schnell erkennen zu können. Ebenso war-
ten die schon mit Substrat gefüllten Kübel dank reichlich ge-
plantem Vorhaben an vorher ausgewählter Anpflanzecke. Das 
Wetter ist großartig und der Vollmond steht vor der Tür, daher 
weiss der Unbekannte, dass die beste Zeit gekommen ist, seine 
Samen zu setzen.

Gute Genetik ist ein Schlüssel zum Erfolg. Mit dieser Ein-
stellung begann meine Growing Karriere. Die Saison 2009 ist 
sortentechnisch eine Kopie von 2006 (Siehe „Unser Dach soll 
schöner werden“ auf Seite 20). Nichts Neues, nur alt bekann-
te Strains. Nach einer guten Saison weiss man, dass ein gol-
dener Herbst einen gehörigen Anteil zur fetten Ernte beiträgt. 
Die Ernte 2009 war im Nachhinein eine der geschmackvollsten, 

die mir untergekommen ist. Ich habe California Orange Bud x 
Passion#1 eines Overgrow Mitglieds angepflanzt, sowie einige 
Sorten Romp 19, Cinderella 99, White Widow und Lowryder. 
Alle außer der Weißen Witwe gaben dank des wunderbaren 
Wetters enorme Mengen Weed. Der Rauchbedarf wurde damit 
bis April des folgenden Jahres gedeckt. 2008 gab es einen def-
tigen Schimmelbefall, der 80 Prozent der Ernte kostete, wes-
halb ich dem Vorhaben 2009 mit entsprechendem Respekt ent-
gegentrat.

Planung ist die halbe Miete
Vernünftige Dünger, zusammen mit den Vorbereitungen am 

Substrat, machen 30 Prozent des Erfolges aus. Fragt man erfah-
rene Grower nach den restlichen 70 Prozent, werden viele die 
Samen nennen. Dem ist nichts entgegenzusetzen. Spitzengene-
tik garantiert neben der Wachstumsgeschwindigkeit der Pflan-
zen die Qualität der Knospen und hauptsächlich die Menge der 
zu erwartenden Ernte. Kälteresistente Sorten sind in unseren 
Breitengraden am ehesten zu empfehlen. Bei der Vorbereitung 
sollte man daher direkt mit der Wahl der richtigen Pflanze be-
ginnen. Es gibt tausende Plätze, an denen man Marihuana an-
pflanzen könnte, doch nur bei optimalen Bedingungen lohnt es 
sich wirklich. 

Die Planung sollte zu Jahresbeginn starten. Januar ist ein 
guter Monat, um sich um Samen wie Equipment zu kümmern. 

Als Beispiel einer nicht zu teuren Outdoor Samenbank nenne 
ich hier sensimellia.pl, die meisten der dort erhältlichen Out-
door-Samen reifen Ende September

Der 15. Oktober kann als Deadline für den Outdoor Grow an-
gesehen werden. Kalte und feuchte Nächte haben einen nega-
tiven Effekt auf die Qualität der Ernte. Es macht keinen Unter-
schied, ob die Pflanze zu diesem Zeitpunkt reif ist oder nicht, 
man sollte sie schneiden und an einen sicheren Ort bugsieren.

Ernten ist also vor diesem Datum 
angesagt, doch wann genau?

Es ist recht einfach. Sorten, die als reine Indoor- oder Ge-
wächshaus-Samen verkauft werden, kann man eindeutig ver-
gessen. Ebenso die Sativas und alle anderen, die länger als acht 
Wochen blühen wollen. Das Ziel ist es jedoch, so zeitnah wie 
möglich zum 30. September zu ernten. Da passt das Wetter und 
Pflanzen trocknen noch recht schnell nach der Beschneidung.

Vielleicht fragt ihr euch schon, wie man ein halbes Kilo 
schmackhaftes Cannabis bei einer Ernte ermöglichen kann. Ich 
benutze seit Jahren einfach eine Menge Dolomite Kalk und ei-
niges an Hühnerexkrementen. 

Zwei einfach zu erwerbende und ebenso easy zu nutzende 
Zutaten für einen erfolgreichen Grow. Ohne diese Bestandtei-
le gibt es recht wenig Erfolgsaussichten, dass junge Sämlinge 
unter dem großen blauen Himmel zu ertragreichen Ladies her-

Viel Sonne, viel Licht
Nichts schlägt einen fetten Outdoor Grow

Text&Fotos: Organica
Übersetzung: lutek/mze/KIMO

anreifen werden. Neben der richtigen Versorgung gilt es, einen 
idealen Lebensraum zu finden. Wenn ich mich um einen or-
dentlichen Growplatz umsehe, tue ich das, indem ich Kurztrips 
in die angrenzende Umgebung unternehme. Dort angekom-
men suche ich die abgelegensten Plätze weit und breit. Orte, an 
die sich keine Seele verirren sollte.

Der Platz
Für dieses Jahr wähle ich eine flache Stelle, die von hohem 

Gras und anderen unterschiedlichen Pflanzentypen bewachsen 
ist. Der Ort wird vom Süden aus von der Sonne beschienen und 
von Büschen wie vereinzelten Bäumen vom Wind geschützt. 
Die Erde ist recht saftig, dunkel und man sieht an der Beschaf-
fenheit, dass sie das lebensnotwendige Wasser lange hält. Alles 
deutet also auf einen ohnehin nährstoffreichen Boden hin. Also 
soll es hier sein, ich grabe zwei Spaten tief die geplanten Pflanz-
stellen und füge dem Aushub Dolomitenkalk und Hühnermist 
zu. Einfach alles etwas vermischen und verstreuen. Der Platz 
muss nun mindestens einige Wochen ruhen, bevor man dort 
seine Setzlinge hinterlässt. Man sollte nicht vergessen, dass fri-
scher Hühnermist giftig wirkt und erst nach einiger Zeit in ver-
wertbare Nährstoffe aufgespalten wird. Es kann die Wurzeln 
verbrennen, sollte er unsachgemäß angewandt werden. Daher 
präpariert man den Platz circa 60 Tage vor dem Aussetzen der 
Keimlinge mit dieser Düngung.

Erinnert ihr euch an die Samen vom 4. Mai? Die vom Un-
bekannten am Waldesrand. Nach einigen Wochen Wachstum 
sind sie hübsch und gesund, fertig zum Transport in die neue 
Heimat. Da sie bereits größer als erwartet sind, werden sie di-
rekt mit einem Fahrrad aus dem Wald chauffiert; heimlich, still 
und leise zur neuen, vorgedüngten Stelle.

Zum Transport werden die Setzlinge zwecks Atmung in Pa-
piertüten gepackt, um sie nicht zu sehr zu stressen. Sollte dies 

passieren, werden sie sich langsamer entwickeln und anfälliger 
für Krankheiten wie Schädlinge sein. Ein ungefähr zehnminü-
tiger Transport sollte jedoch kaum Stress für die Pflanzen be-
deuten.

Die 26 Pflanzen vom Waldrand explodieren nach dem Trans-
port in ihrer neuen Umgebung förmlich. Um sie vor Tieren, die 
sie verspeisen könnten, zu schützen, besprüht man die Ladies 
sinnvoller Weise mit etwas, was Schädlinge fernhält. Besonders 
vor Schnecken muss man sich in Acht nehmen, weil die beson-
ders bei Jungpflanzen so lange kauen, bis nichts mehr übrig ist, 
was wachsen könnte. Man kann dafür alles auf dem Markt er-
hältliche verwenden. Schon die kleinen Setzlinge wurden lange 
vor dem Transport sicherheitshalber behandelt. Hauptsächlich 
besprüht man die Spitze und die Haupttriebe. Ebenso lohnt es 
sich die umliegende Vegetation im runden Umfang mit der Lö-
sung zu behandeln. Wenn man so vorgeht, sollte man von un-
erwünschten Besuchern aus dem Tierreich verschont bleiben. 
Sollte es stark regnen, muss man sie immer wieder anwenden. 
Zumindest den gesamten ersten Monat, solange die Pflanzen 
schwach und anfällig sind. (Anm. des Übersetzers: Hmm, vielleicht 
sieht die Gesetzeslage in Polen anders aus, in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz darf man im Wald keine Pestizide versprühen. Ich 
rate sowieso aus Umwelt- und Selbstschutzgründen ausschließlich 
zur Verwendung von Neem-Öl, ein natürliches Insektizid, das un-
schädlich für Menschen ist)

Dies sollte für die Sicherheit genügen. Nun kümmert man sich 
um die Tarnung der Pflanzen durch Biegen und notfalls auch 
das Kappen der Spitzen. Falls man sich Sorgen um zu großen 
Blickfang macht, sollte man sich durch die Scrogg-Methode be-
helfen. Hierzu wird eine Art Holzrahmen gebaut, an der die 
dann vielen verzweigten Äste so gebunden werden, dass sie 
die gewünschte Größe nicht überschreiten (Scrogg - Weniger 
Pflanzen - mehr Ertrag; Hanf Journal Sonderausgabe Growing 
2006). Das Spalten, Trennen der Spitzen ist eine weitere Alter-
native, um die Pflanzen kleiner und buschiger wirken zu lassen. 
Wann was an der Zeit ist, ist schwierig zu beantworten. Es gibt 
eine Zeit, besonders nach einer Trockenzeit, in der sich Pflan-
zen leichter biegen lassen. Dieses Wissen kann man versuchen 
anzuwenden, um die Scrogg zu nutzen. D a s Schlüsselelement 
für eine erfolgreiche Tarnung. Auch kann man versuchen die 
Pflanzen in die Umgebung einzubinden. Dazu sucht man sich 
am besten eine Vegetation, die sich im Herbst verhältnismäßig 
ähnlich wie der Hanf verhält. Der Grow darf nicht zu leicht zu 
entdecken sein. Es ist keine leichte Aufgabe alle Aspekte per-
fekt zu berücksichtigen, doch niemand hat gesagt das Guerilla 
Grower ein einfaches Leben führen. Man muss sich anstrengen, 
um schmackhaftes Outdoor Ganja in rauhen Mengen genießen 
zu dürfen.

Was noch fehlt
Sollte man alles so hinbekommen haben, was oben erwähnt 

wurde, gestartet mit den richtigen Samen am richtigen Ort zur 
richtigen Zeit, geschützt vor wilden Tieren und menschlicher 
Neugier, kann man davon ausgehen, dass im Herbst die Zeit 
für eine saftige Ernte gekommen ist. Auch wenn es wirklich 
kompliziert ist, vernünftig draußen anzubauen, ist die Beloh-
nung nach einem erfolgreichen Durchgang umso größer, den 
Gefahren in Wind und Wetter getrotzt und Mutter Natur be-

zwungen zu haben. Nun benötigt man nur noch einen sicheren 
Platz zur Trocknung und zum Feinschnitt des Blütenmaterials. 
Es kann schließlich Tage dauern, bis eine Ernte ordentlich get-
rimmt ist. Die hier geerntete Menge war enorm und recht kom-
pliziert in einem Stück zu transportieren. Glücklicherweise war 
2009 ein erfolgreiches, gefahrloses Guerilla Jahr ohne nennens-
werte Zwischenfälle, und so wurde aus einer Handvoll Samen 

eine mächtige Ernte produziert. Leider kann man aus offen-
sichtlichen Sicherheitsgründen keine genauen Angaben zum 
Gesamtgewicht machen, jedoch sei erwähnt, dass zwei Mann 
wohl ein ganzes Jahr lang gut zu paffen hätten. Daher sei allen 
faulen Stubenhockern ein fröhlicher Spaziergang in der Natur 
mehr als nur zu empfehlen.

Viel Glück für alle Guerillas im Jahr 2011.“

Viel Sonne, viel Licht
Fortsetzung›››Unsere polnischen Nachbarn waren schon immer sehr innovativ, wenn es um die Durchführung von Outdoor-Projekten ging. Die Staatsmacht reagiert dort noch empfindlicher auf 

illegalen Hanfanbau als hierzulande, deshalb ist ein sicherer Platz und dessen Tarnung dort umso mehr ein essientielles Anliegen. Unsere polnische Schwesterzeitschrift “Spliff” 
hat bereits vor einiger Zeit zwei außergewöhnliche Growreports zugesendet bekommen, die wir unseren Leser/innen nicht vorenthalten wollen.
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„ 2006 war die beste Saison für Outdoor-Grower in 
Polen, zumindest seitdem ich mich erinnere, habe 
ich keinen so schönen Sommer und Herbst erlebt. 

Nehmt euch ein wenig Zeit und lest, wie ich das ganze durch-
gezogen habe:

Mit der Planung habe ich bereits im Winter begonnen. Denkt 
also immer schon lange vor der Saison daran, die Grundlagen 
vorzubereiten. Man braucht vor allen Dingen gute Samen und 
guten Dünger. Die Grow-Plätze sollten auch schon im Winter 
oder spätestens im März gefunden sein. 

2006 habe ich zufällig einen traumhaften Platz entdeckt: Ei-
nen alten, verlassenen Geräteschuppen mit einem drei Meter 
hohen Dach. Ein großer Schornstein aus Ziegeln sowie jede 
Menge hochwachsende Pflanzen und Büsche gaben nach außen 
eine perfekte Tarnung. Das ganze Ding hatte eine Grundfläche 
von 25 Quadratmetern und meine Growfläche befand sich drei 
Meter über dem Boden. Ich hatte das Gefühl, im Garten Eden 
Hanf anbauen zu können. 

Meine Sortenwahl war eher ungewöhnlich: 
Durban Silver Star, Bubbleberry x Buddah Sister (BB x BS) 

und California Orange Bud x Passion#1 (COBxP#1) sowie 
noch ein paar gute “Kommerzsorten”, auf die ich aber nicht 
näher eingehen werde. Vormals hatte ich solch exotische “Edel-
strains” bei meinen Growvorhaben nie Beachtung geschenkt, 
sondern mir Samen aus der Rauchware gesammelt, die ich bei 
meinem Dealer gekauft hatte. Die Pflanzen, die ich bisher an-
gebaut hatte, blühten zwar schnell und schön, aber irgendwie 
fehlte ihnen das gewisse Etwas.

Ich hatte eben keine großartige Outdoor-Genetik, was sich 
aber durch meine Freunde vom Overgrow.com Forum änderte. 
Alle erwähnten Sorten waren private Züchtungen wirklich 
ambitionierter Outdoor-Grower, die auf dem Samenmarkt gar 
nicht zu haben sind. Diese Kerle kreuzen seit Jahren immer 
wieder das beste Männchen mit dem besten Weibchen ihrer 
Outdoor-Grows und haben so eine einzigartige Outdoor-Gene-
tik für nördliche Gefilde geschaffen.

Ich erwähne das, weil ich darauf hinweisen möchte, dass 
gutes Saatgut auch mit wenig Geld zu haben ist, man muss nur 
die richtigen Leute fragen. In dieser Community ist immer was 
Schickes am Start, weil jeder versucht, dem anderen zu helfen. 
Als die Zeit reif zum Anfangen war, war ich wirklich aufgeregt, 
denn meine Genetik war von den angesehensten Breedern in 
ganz Polen und Dänemark, die ich vor dem Bust von www.
overgrow.com dort kennengelernt hatte. 

Es gibt nichts Wertvolleres als die Hilfe erfahrener Grower 
und auch meine Freunde vom International Cannagraphic 
waren mir bei der Durchführung dieses Projekts mehr als hilf-

reich. (Anm. der Redaktion: Das overgrow.com-Forum war bis zu 
seiner Schließung durch die Kanadische Regierung im Jahr 2006 das 
größte Grower-Forum weltweit, overgrow ist seit fünf Jahren nicht 
mehr erreichbar.)

Zuerst fiel mir auf, dass die Sorten wirklich ganz anders wa-
ren als alles, was ich bis dahin angebaut hatte. Im Vergleich zu 
meinen bisherigen Ladies hatten sie bei gleichen Bedingungen 
dickere Stiele und sahen einfach “saftiger” aus, der Blattzu-
wachs war enorm. Alle Blätter waren absolut symmetrisch 
und sahen perfekt aus, als ob sie glänzten. Sie rochen schon 
als Sämling nach Hasch und hatten einen schönen, gesunden 
dunkelgrünen Teint. Am besten sahen die BB x BS und die COB 
x P#1 aus, der Rest der wilden Horde hatte und recht ungleich-
mäßiges Wuchsbild, dazu später. Ich fokussiere diese Sorten in 
meiner Beschreibung, weil ich davon überzeugt bin, dass sie 
auf der Liste der Top-Outdoorsorten ganz nach oben gehören. 
Ein Blick auf die Fotos und das Endergebnis und ihr wisst, wes-
halb ich diese Sorten so lieben gelernt habe. 

Auf jeden Fall haben sie kurz nach dem Umtopfen in die 
Pflanzencontainer, die ich auf dem Schuppendach für sie ge-
baut hatte, ein rasantes Tempo vorgelegt. Als Dünger habe ich 
anfangs lediglich Dolomitenkalk und ein wenig biologischen 
Volldünger benutzt. 

Als Erde habe ich einfach Muttererde aus der Umgebung ge-
nommen und mit dem Dünger vermischt. Die Sämlinge, von 
denen ich mehr als genug hatte, hatte ich an einem anderen 
Platz stehen, ein paar Meter weiter. Sie standen in gekaufter 
Growshoperde, mit angepasstem pH-Wert und mit Rinden-
mulch versetzt. An diesem Platz konnte ich schon vorselek-

tieren und schlecht wachsende Babies 
einer Sonderbehandlung unterziehen, 
indem ich ihnen einen extra guten 
Stellplatz und Pflege gab. Half auch 
das nichts, so habe ich sie einfach ste-
hen lassen und sich selbst überlas-
sen, wenn es keine Männchen waren. 
Männchen habe ich natürlich ausge-
rissen, sobald ich sie erkannt habe. 
Diese Methode finde ich effektiv, weil 
ich so auch ausschließen konnte, dass 
Männchen oder schlecht entwickelte 
Pflanzen auf meinem Schuppendach 
Platz vergeudeten. Die meisten hatten 
nämlich schon Geschlechtsmerkmale 
ausgebildet, bevor ich sie in die grö-
ßeren Container auf dem Dach getopft 
habe. Nur bei einer ging das schief, die 
hat dann erst auf dem Dach männliche 
Merkmale entwickelt. Beim Umtopfen 
der Sämlinge habe ich mich nach dem 
Mondphasenkalender gerichtet.

Nach einem Monat war ich wieder 
positiv überrascht, denn langsam wur-
de mir klar, dass diese Sorten endlich 
das waren, wonach ich lange gesucht 
hatte. Innerhalb von vier Wochen hat-
ten sie sich von kleinen Sämlingen zu riesigen Monstern ent-
wickelt. Und die Weiblichkeitsrate betrug unglaubliche 85 Pro-
zent, obwohl es sich nicht um feminisiertes Saatgut handelte.

Langsam neigte sich der extrem sonnige Sommer dem Ende 
zu, Ende August gab es dann eine kurze Regenperiode. End-
lich war ich eine kurze Zeit von der wirklich anstrengenden 
Gießarbeit befreit. Die Stängel verwandelten sich langsam in 
Stämme und die Zeit der Endblüte nahte. Bisher hatte ich nur 
organischen Dünger benutzt, jetzt war die Zeit für ein wenig 
mineralischen Dünger gekommen. Canna Flores, halb so viel 
wie vom Hersteller angegeben, hat meinen Ladies bei der Blü-
tenbildung gut geholfen. Jetzt hat sich auch gezeigt, dass die 
Durbans wohl am schnellsten fertig sein werden, COB x P#1 
lag in der Mitte und die Bubbleberry x Buddah Sister war die 
langsamste auf meinem Guerilla-Dach.

Endlich, im September, hatten sie fast ihre volle Pracht ent-
wickelt. Ich konnte schon ein paar der unteren Buds ernten 
und vortesten. Schon das war ein Genuss, und im Oktober war 
es endlich soweit. Die Pflanzen hatten zu diesem Zeitpunkt 
durchschnittlich neun Stunden direkte Sonne erhalten, sich zu 
richtigen Weed-Büschen gemausert und wurden innerhalb von 
drei Wochen nach und nach reif.

Die Wirkung meiner drei Liebhaber-Kreuzungen war bei 
zweien wie erwartet, nur das Durban hat mich ein wenig ent-
täuscht: Das California Orange Bud war mild und hatte eine 
entspannende Wirkung. Die Durbans waren eher weniger po-
tent und nicht so aromatisch. Leuten, die starkes Weed mögen, 
würde ich nicht zu diesem Strain raten. Die leckerste Sorte 
dieses Durchgangs war definitiv die BB x BS, gebreedet von 
meinem Kumpel Hot Cargo. 

Ich bin mir heute noch sicher, dass diese Ladies wirklich ein-
zigartig waren, die Blüten waren extrem kompakt, das High 
sehr kräftig und entspannend. Der Geschmack war ebenso 
außergewöhnlich, auf jeden Fall eine absolute Liebhabersorte. 
Zudem das beste Gras, das ich je selbst angebaut hatte. 

Insgesamt hatte ich fünfzehn Pflanzen in den Containern, 
wovon zwei durch Krankheit und Schädlingsbefall nicht über-
lebt haben. Abzüglich des einen Männchens hatte ich 12 wun-
derschöne Ladies, die ich bis zum Ende hegen, pflegen und 
schlussendlich ernten durfte.

In meiner Grower Community im Netz ist dieser Grow mitt-
lerweile legendär, weil alle die Idee, auf einem Dach anzubau-
en, abgefahren fanden. Zuerst wollten das viele nachmachen, 
bis ihnen klar wurde, dass man dafür 30 Säcke Erde und ein 
wenig Equipment aufs Dach schleppen muss. Ich habe von nie-
mandem gehört, der es mir nachgemacht hätte. Ich kann dazu 
sagen, die Schlepperei ist zwar anstrengend, aber dafür lief der 
Rest wie geschmiert.

Fazit: 
Das Beste an einem Dachgrow ist, dass die Pflanzen zu 100 Prozent 
vor wilden Tieren geschützt sind. Zweitens bekommen sie dort ex-
trem viel Licht, was sich im Ertrag, der Potenz und der Kompaktheit 
der Blüten niederschlägt.
Auch die Pflanzcontainer heizen sich schnell auf und wärmen somit 
die Wurzeln, was wiederum ein schnelleres Wachstum begünstigt 
und die Nährstoffaufnahme optimiert.
Es gibt allerdings auch ein paar Nachteile: Der Wind kann sehr heftig 
werden, deshalb sollten alle Ladies von Anfang an Stöcke zur Erhö-
hung der Standfestigkeit gebunden werden. 

•

•

•

Außerdem ist die schon erwähnte Schlepperei von Töpfen und be-
sonders von Wasser während der sommerlichen Trockenperioden 
sehr anstrengend. Das sind aber auch schon die einzigen Nachteile, 
die mir zum Dachgrow einfallen. 
Abschließend kann ich sagen, dass der Durchgang meinen Freunden 
und mir einen sehr entspannten Winter beschert hat ;-). Ich danke 
noch einmal allen, die mir geholfen haben, so herrliches Gras anzu-
bauen. Ich wünsche euch viel Glück, wo immer ihr auch anbaut.

•

•

Unser Dach soll schöner werden
Fortsetzung›››

grow anderswo

Unser Dach soll schöner werden
Guerilla-Dachbegrünung in Polen

Text&Fotos: Organica
Übersetzung: lutek/KIMO
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Hanf Journal auf dem Dach - Foto: marker

›››

Hoch oben lässt es sich gut growen (am unteren Bildrand ist das Dach zu sehen)

Prächtig gewachsen dank gutem Licht und etwas Hilfe
Man erntet, was man säht ...
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http://www.dinafem.org
http://www.grow-in-berlin.de
http://www.grasgruen.de
http://www.zentauri.com
http://www.zenit-bong.de
http://www.yaam.de
http://www.elf-online.eu
http://www.advancednutrients.eu
http://www.bam-bam-bhole.de


„Teilen oder Spalten nennt man den Eingriff in das Wachs-
tum der Pflanze, wenn die Spitze des Stammes mit einem 
scharfen Schnitt entfernt wird. Dies wird angewendet, 
wenn man erreichen möchte, dass sich mehrere Haupts-
tengel an den Pflanzen bilden und/oder die Höhe einge-
schränkt werden soll. Gerade wenn man das Gewächs im 
Garten, dem Balkon oder dem Gewächshaus anwachsen 
lässt, ist dies eine gute präventive Maßnahme gegen die 
ungebetene Wahrnehmung von Dritten.

Viele denken sich, dass viele Haupttriebe auch mehr Ern-
teertrag bedeutet. Bei manchen Pflanzen und unter den rich-
tigen Umständen ist es möglich, so zu einer höheren Ernte zu 
kommen, jedoch ist das keine typische Eigenschaft einer jeden 
Hanfsorte. Auch nicht zu vergessen ist, dass wie gut der Schnitt 
auch immer gemacht wurde, er für die Pflanze nicht natürlich 
ist. Das Wachstum jeder Pflanze hängt von vielen unterschied-
lichen Faktoren in der Umgebung ab, an denen sich die ge-
samte Struktur der Pflanze, neben ihrem möglichen Potential, 
orientiert (Größe, Anzahl der Seitentriebe, etc.). Man sollte sich 
daher schon voher genau überlegen, ob sich eine Beschneidung 
des Hauptstammes bei den gebotenen Bedingungen überhaupt 
lohnt. Wenn man sich dafür entscheidet, sollten die Pflanzen 
bereits gut durchgewurzelt haben, keinen weiteren Belastungen 
ausgesetzt sein und nicht weiter umgetopft oder gar transpor-
tiert werden. Nachdem man den Hauptstiel gekappt hat, wird 
dieser nicht weiter wachsen, dafür aber die Seitenstengel um so 
mehr. Sind drei bis fünf Tage vergangen, bilden sich zwei neue 
Triebe an der Stelle des Schnittes am Hauptstiel. Diese sind ein 
wenig dünner, werden aber schnell zu gesunder Größe heran-
wachsen. Die Pflanze hat nun keinen Haupttrieb mehr, ist also 
nicht mehr appikaldominant.

Appikaldominanz bedeutet, dass bei einer Pflanze die Aus-
bildung der Seitentriebe durch den Haupttrieb gehemmt 
wird. Das liegt an der Aktivität des primären Sprossapikal-
meristems (SAM), das für die Bildung des Haupttriebs, also 
der Spitze, verantwortlich ist. Seitentriebe, also sekundäre, 
sprich „unwichtigere” Äste, wachsen aus sekundär angelegten 
Blattbildungsgewebe, deren Auswachsen dann durch die pri-
märe Sprossspitze unterdrückt wird. Das geschieht durch die 
Produktion des Hormons Auxin in der Pflanzenspitze, das 
dann im unteren Teil der Pflanze die Seitentriebentwicklung 
unterdrückt. Nach der Entfernung der Spitze entfällt die Au-
xinquelle und Seitentriebe beginnen auszuwachsen, so wie 
beim Scroggen oder dem Supercropping. Das Beschneiden der 
Spitze stresst die Pflanze jedoch sehr, weil der gesamte Hor-
monhaushalt umgestellt werden muss. Um Ertragseinbußen 
zu vermeiden, sollten Spitzen nie in der Blütephase beschnit-
ten werden. Bei Kultivierungsmethoden wie der Sea of Green 
(SOG) ist die Appikaldominanz sogar erwünscht, deshalb soll-
te man sich immer genau wissen, was beim Beschneiden von 
Pflanzen passiert und ob die Kultivierungsmethode ein Stutzen 
auch wirklich erfordert. Wird eine mit Auxin versetzte Nährlö-
sung verabreicht, unterbleibt das Auswachsen der Seitentriebe 
sogar komplett.

Wenn eine Outdoor-Pflanze zum Beispiel an schattigen Plät-
zen steht, wird sie sich normalerweise gerade nach oben entwi-
ckeln. Wenn sie eine gewisse Größe erreicht hat und die Spitze 
mehr Sonnenschein ausgesetzt ist,wird sie ihr Potential entfal-

ten und die Seitentriebe so wachsen lassen, dass diese auch so 
nah wie möglich ans Licht reichen.

In diesem Fall wäre eine frühe Beschneidung eine offen-
sichtliche Falscheinschätzung, die Pflanze wird aufgrund der 
geringeren Lichtintensität zur Unterentwicklung gezwungen. 
Sollte man einen Outdoor-Grow planen, ist ein natürliches 
Wachstum zur Entfaltung des vollen Potentials für die Pflanzen 
das Empfehlenswerteste. Die Gewächse nicht zu stören, ist die 
beste Methode für einen natürlichen Grow. Jede Spezies aller 
Pflanzen hat ihren eigenen spezifischen Körperaufbau, der den 
Ansprüchen des natürlichen Lebensraumes entspricht und den 
Faktoren der Umgebung in gewissen Maße angepaßt werden 
kann. Eine Planze ist ein relativ simpler Organismus, der spezi-
ellen Regeln seiner Überlebens- und Reproduktionsfunktionen 
unterliegt. Daher versucht er, auch nach einer Beschneidung 
weiter zu wachsen und zu überleben, indem sich die verblei-
benden Triebe so schnell wie möglich in Richtung Lichtquelle 
recken. Das kostet jedoch Energie, die dann zur Blütenbildung 
fehlt.

Unter den richtigen Bedingungen kann man durch Beschnei-
dung einen schönen Busch mit zahlreichen Seitentrieben her-
anziehen, muss jedoch auch darauf achten, dass es der Pflanze 
Probleme machen kann, im Herbst die grünen Massen in der 
Luft zu halten. Auch könnten viele Mini-Buds, hervorgerufen 
durch Lichtmangel, an den unteren Trieben ein weniger hüb-
sches Bild hinterlassen. Auch die Wetterbedingungen verursa-
chen möglicherweise Probleme, da sich die Feuchte in einem 
dichtbewachsenen Gewächs sammeln könnte und Schimmel-
gefahr vor der Erntezeit besteht.

Lassen wir die Pflanze dagegen frei wachsen, garantieren wir 
einen maximalen Luftaustausch. Sie wird sich gut auf die Blüte 
wie Reifephase vorbereiten und dementsprechend entwickeln. 
Ein Naturgewächs weiß am besten, was gut für es ist, dazu seh-
en unbeschnittene Pflanzen gesünder aus und entwickeln sich 
normalerweise auch dementsprechend. Ebenso können viele 
Grower bestätigen, dass die Ernte ertragreicher und potenter 
ausfällt.

Die bekannteste Methode 
des Beschneidens ist jedoch 
das Wegschneiden der kompletten „Rose“ an der Spitze einer 
kleinen Pflanze. Mittlerweile gibt es auch die neue FIM-Metho-
de, die eher aus Zufall enstanden ist. Ein Grower schnitt an-
statt der kompletten Spitze nur 80 Prozent der „Rose“ von der 
Pflanze und ließ 20 Prozent des Restes an der Pflanze stehen. 
Daraufhin entwickelten sich nach vier bis sieben Tagen vier bis 
acht neue Haupttriebe an der Schnittstelle. Diese Methode ist 
hauptsächlich für den Indoorbereich oder das Gewächshaus in-
teressant, weil es dort notwendig ist das extreme Wachstum zu 
beeinflussen. Es ist auch kein schwieriger Prozess, sondern ist 
schell zu erlernen und kann ruhig einmal ausprobiert werden. 
Wegen des geringen Raumes in einem Gewächshaus versuchen 
die Pflanzen, sich nicht gegeseitig Platz zu klauen und werden 
sich dementsprechend kleiner entwickeln. Dies passiert, weil es 
einfach zu eng ist und die Pflanzen „spüren“, wie schlecht zu-
viel Nähe im Herbst sein wird. Um nicht zu schimmeln, wach-
sen Plflanzen und geben dabei auf gegenseitigen Abstand Acht, 
auch wenn die Lichtverhältnisse genügen.

Eine der bemerkenswerten Eigenschaften von Pflanzen ist, 
dass sie instinktiv „wissen“, wie ein Blüteproblem auf zu klei-
nen Raum in Zukunft vermieden werden kann. Bei zu gerin-
gem Platz, den man erst in der Blütephase bemerkt, feuchtet 
man am besten die betroffenen Triebe mit Wasser an und biegt 
sie langsam mit den Spitzen nach unten. Ein / zwei Tage später 
wird der Trieb weiterwachsen, jedoch an der Position des Ein-
griffes. So kann man die Höhe von Pflanzen notfalls bis kurz 
vorm Erntezeitpunkt recht gut beeinflußen.

Fazit 
Jegliche Form des Teilens und Beschneidens sollte schon 
früh zu Beginn der Wachstumsphase und nie ohne Grund, 
Plan oder genaue Anleitung (Scrogg, FIM, LST) ange-
wandt werden. Beim Outdoor ist Beschneiden eigent-
lich nur notwendig, wenn es aus Gründen der Tarnung 
unumgänglich ist.“

Beschneidung …
… ist ein zweischneidiges Schwert

Text: Organica
Übersetzung: lutek/KIMO
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Eine beschnittene Mutter in der Blüte - Foto: Archiv

http://www.elektrox.de
http://www.weed-star.com
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DU MÖCHTEST DEINEN SHOP IN 
DEINER REGION BEKANNTER MACHEN?

Infos unter: 
Vertrieb@hanfjournal.de

WAAAS?!
Dein Shop nicht dabei? 

Bestellformular unter
hanfjournal.de/kaufda.pdf 

 Chillhouse.de Dresden
Alaunstr. 56, 01099 Dresden
Mo-Fr 12-20, Sa 12-18

 THC Headshop
Alaunstr. 43
01099 Dresden

Crazy Headshop
Bahnhofsstr. 31a
01968 Senftenberg

 Chillhouse.de Leipzig
Brühl 10-12, 04109 Leipzig
Mo-Fr 11-19, Sa 11-17

 Headshop Metropol
Spitalstr. 32a
04860 Torgau

LEGAL
Heinrichtstrasse 52
07545 Gera

 Chillhouse.de Gera
Heinrichstr. 78, 07545 Gera
Mo-Fr 11-19, Sa 11-16

 Chillhouse.de Jena
Löbdergraben 9, 07743 Jena
Mo-Fr 11-19, Sa 12.30-17.30

Werners Headshop Jena
Jenergasse 1a
07743 Jena
www.werners-head-shop.de

 Chillhouse.de Zwickau
Peter-Breuer-Str. 29, 08056 Zwickau
Mo-Fr 11-19, Sa 11-16

 Chillhouse.de Chemnitz City
Brückenstr. 8, 09111 Chemnitz
Mo-Fr 11.30-19.30, Sa 12-17

Hemp Galaxy
Liebauerstr 2
10245 Berlin

 Green Planet
Ebertystrasse 49
10249 Berlin

 Buschmann-Shop
Archibaldweg 26, 10317 Berlin
Mo-Fr 12.30-21 Uhr, Sa 11-16 Uhr
030/51060761 S Bhf-Nöllnerplatz

 Kayagrow.de
Schliemannstr. 26
10437 Berlin

 Grow-in-Europe.de
Kaiserin-Augusta-Allee 29
10553 Berlin

 Gras Grün
Oranienstr. 183
10999 Berlin

 Greenlight-Shop.de
Industriestr. 4-9
12099 Berlin

Turn Systems
Albrechtstr. 125
12165 Berlin

Verdampftnochmal.de Vaporizershop
Karl-Kunger-Str. 25, 12435 Berlin
Tel: 030 54733733 / Fax: 030 54733780
Mo-Fr 10-17 Uhr o. Termin vereinbaren

 Sun Seed Bank
Amsterdamerstr. 23
13347 Berlin

Blackmarket
Dortustr. 65
14467 Potsdam
0331-6256927

 Udopea Hamburg
Schanzenstr.95
20357 Hamburg

 amsterdam-headshop.com
Reeperbahn 155
20359 Hamburg

Shisha Shop Isis
Bremer Str.6
21233 Buchholz

 Smoke-Temple.de
Salzstrasse 7
21335 Lüneburg

Headshop Grasweg
Infohotline: 040-69692727
22299 Hamburg

Para Vision Headshop
Vaderkeborg 16
26789 Leer

GROWFIX.DE Growshop|Homegrow
Achterdiek 68a
28359 Bremen

CHALICE Grow & Headshop
Steinstr. 22
32052 Herford
Tel.:0172-5811874

 Groovy Headshop & Growshop
Kurze Geismarstr. 6
37073 Göttingen

L’Afrique
Böcklerstr. 10
38102 Braunschweig

 Green Galaxy
Ringofenstr. 37
44287 Dortmund

 Grow NRW
Königsheide 49
44536 Lünen-Brambauer

 ProGrow
Herner Straße 357
44807 Bochum

 Ohrwurm-Recordstore.de
Bahnhofstr. 32
48431 Rheine

 UnserLagerLaden.de
Gustavstr. 6-8
50937 Köln

Hanfzeichen
Bahnhofsstr. 89
55218 Ingelheim

KrinsKram
Goldene Ecke 8
58511 Lüdenscheid

 GBK-Shop.de
Valve 40a
59348 Lüdinghausen

NEUTRAL Headshop
Fahrgasse 97
60311 Frankfurt

 Subcity Grow-Head-Shishashop
Große Seestrasse 36
60486 Frankfurt

Bong-Headshop.de
Elisabethenstr. 21
60594 Frankfurt

Hanf Galerie
Großherzog-Friedrichstr. 6
66115 Saarbrücken

 GANJA Grow & Headshop
Hauptstrasse 221
67067 Ludwigshafen

 Greensmile.de
Kämmererstr. 69
67547 Worms

 New Asia Shop Mannheim
F1, 10
68159 Mannheim

Glasshouse
Kettengasse 13
69117 Heidelberg

Rauchbombe
Tübingerstr. 85
70178 Stuttgart
www.rauchbombe-stuttgart.de

 Udopea-Stuttgart.de
Marienstr. 32
70178 Stuttgart

Ghouse.de
Glasshouse
Vordere Karlstr. 41
73033 Göppingen

 Planet-Plant.de
Rollingerstr. 2
76646 Bruchsal

 Storz-Bickel.com
Rote Strasse 1
78532 Tuttlingen

 Green Ocean
Münsterplatz 32
89073 Ulm

Coffee Shop
Georgenstrasse 45
92224 Amberg

Smoukit Grashüpfer 
Head & Growshop
Hauptstraße 69
97493 Bergrheinfeld

 G-SPOT® High End Bongs
Head & Growshop
Dietenhaner Straße 11
97877 Wertheim - Urphar

 Chillhouse.de Erfurt
Juri-Gagarin-Ring 96-98, 99084 Erfurt
Mo-Fr 12-20, Sa 12.30-18

Werners Headshop Erfurt
Marktstr. 15
99084 Erfurt
www.werners-head-shop.de
Sound0911.de
Herrenstraße 12
99947 Bad Langensalza

LUXEMBOURG
Placebo Headshop 
41 Avenue de la Gare 
16 11 Luxemburg

NIEDERLANDE
www.kronkel.nl
Vlaamsegas 26/36
6511 HR Nijmegen

ÖSTERREICH
Blumen per Lumen
Neustift Ecke Ziglergasse 88-90
01070 Wien 

House of Reggae
Erzherzog Karl Str. 14
01220 Wien

Green Dreams
Braitnerstrasse 129a
2500 Baden

HUG´s
Wienerstrasse 115 1.2
02700 Wiener Neustadt

Flower Power
Rathausplatz 15
03100 St Pölten

Viva Sativa 
HempFashionHeadshop
Goethestr. 6a
04020 Linz

Viva Sativa 
HempFashionHeadshop
Stadtplatz 28
04600 Wels

 PuffandStuff.at
Müllner Hauptstraße 12
05020 Salzburg

 Cosmic5.at
Hubert Sattler Gasse 8
05020 Salzburg

Hanfin.com
St. Julienstr. 8
05020 Salzburg

Tiroler Hanfhaus
Wilhelm-Greil-Strasse 1
06020 Innsbruck

www.Miraculix.co.at
Maurachgasse 1
06900 Bregenz

www.smoky-shop.at
Dornburggasse 85
07400 Oberwart

Hanf im Glück
Münzgrabenstr. 5
08010 Graz

Cannapot.at.tc
Kirchberg 113
08591 Maria Lankowitz

SCHWEIZ
Fourtwenty Growcenter
Dorngasse 10c (Hintereingang)
03007 Bern
Tel: +41 31 311 40 18

Fourtwenty.ch
Kramgasse 3 
03011 Bern
Tel: +41 31 311 40 18

Growbox.ch
Growbox.eu
Altelsweg 9
03661 Uetendorf

Werners Head Shop Zürich
www.wernersheadshop.ch
Langstrasse 230, 08005 Zürich
Mo-Fr 9:30-18:30 , Sa 9 - 17 Uhr

Holos GmbH - Filiale Sirnach
Fischingerstr. 66, 8370 Sirnach
Tel. 071 966 60 22 Fax 071 966 60 23
Mo-Fr 10–18 Uhr, Sa 11–15 Uhr 
www.h2olos.ch

HOLOS GmbH / holos.ch
Samstagernstr. 105, 08832 Wollerau
Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 11-15 Uhr
Tel 044 786 14 19, Fax 044 786 25 12

BREAKshop / breakshop.ch
Brühlgasse 35/37, 09000 St.Gallen
Mo-Fr 10:30-18:30 , Sa 10-17 Uhr
Tel: +41 712208848

Von hausgemachten Mängeln
Eines der häufigsten Probleme vieler Indoor-

Liebhaber/innen ist ein plötzliches Auftreten von 
Mangelerscheinungen der Pflanze(n). Es pas-
siert häufig, dass die Pflanzen nach Einleitung 
der Blütephase wunderbar aussehen - bis zur 
der vierten Blütewoche. Mit einem Mal fangen 
die Mädels an, sich rötlich oder gelblich zu ver-
färben. Die Gründe hierfür sind vielfältig und 
meist nicht durch einfache Zugabe von Dün-
ger oder andere Zusätzen zu beheben. Ursache 
sind meist schlecht bewurzelte oder anderweitig 
schadhafte Stecklinge. Werden unfertige oder 
kränkliche Steckis zu früh auf eine zwölfstün-
dige Beleuchtungsphase umgestellt, fangen sie 
zuerst einmal an, sehr schnell zu wachsen, bevor 
der eigentliche Blütenwuchs beginnt. Der fängt 
erst mit dem Ende des Blattwachstums an, also 
Sorten abhängig zwischen der vierten und fünf-
ten Woche. Bis dahin bilden sich nur sehr kleine 
Blütenansätze, die Pflanze verwendet den größ-
ten Teil ihrer Energie immer noch für den Blatt-
zuwachs. Sowohl in der vegetativen Phase als 
auch während der Vorblüte braucht die Pflanze 
sehr viel Stickstoff. Der ist in den speziell abge-
stimmten Düngern aus einem Growshop ausrei-
chend vorhanden und leicht über die Wurzeln 
zu tranportieren. Das Fatale: Auch Stecklinge 
mit schlechten Voraussetzungen überstehen di-
ese Phase, die so genannte „Vorblüte“, oft ohne 
erkennbare Mängel. Wenn es dann ab der vierten 
Woche ans „Eingemachte“ geht, rächen sich die 
Fehler der Anfangszeit mit voller Wucht.

Schlechte Bewurzelung als 
Hauptursache aller Mängel

Ein zu kühles Medium während der Vor-
blüte hemmt das Wurzelwachstum immens 
und wird sehr oft nicht als solches erkannt, 
weil der Raum „fußkalt“ ist: Während im 
oberen Bereich Temperaturen von 20-28 
Grad herrschen, ist der untere Topbereich 
nur 4-12 Grad kalt. Gerade in Erdgeschoss-

räumen tritt dieses Problem häufig auf. 
Selbst bei mäßiger Wurzelausbildung 

oder bei geringem Schädlingsbefall wer-
den die Mädels in den ersten drei Wochen 
wie wahnsinnig wachsen, ohne erkennbare 
Mängel aufzuweisen. Sobald die Blüten ab 
der vierten Woche an Gewicht zulegen sol-
len, steigt der Bedarf an Phosphor und vor 
allem an Kalium. Stellt man den NPK ( N= 
Stickstoff, P= Phosphor, K= Kalium) eines 
Wuchs- und eines Blühdüngers gegenüber, 
fällt auf, dass im Blütedünger der P- und K-
Gehalt anteilig sehr hoch ist, beim Wachs-
tumsdünger verhält es sich genau anders 
herum. Am Ende der Vorblüte zeigt sich 
dann, ob die Wurzeln in der Lage sind, all 
die Nährstoffe zu transportieren, die ab jetzt 
von der bis jetzt üppig gewachsenen Pflanze 
benötigt werden. Jetzt ist der Punkt erreicht, 
an dem die/der HeimgärterIn entweder die 
Quittung für gute Vorarbeit erhält und sich 
täglich an dicker werdenden Blüten erfreu-

en kann. Oder ob die ersten vier Wochen 
besser aussahen als sie eigentlich waren. 
Auftretende Mangelerscheinungen können 
jetzt nicht mehr durch zusätzliche Nähr-
stoffzugabe kompensiert werden, weil die 
Nährstoffe durch mangelnde Bewurzelung 
nicht an den richtigen Ort gelangen kön-
nen. Man könnte das mit einem zu kleinem 
Rohrsystem für zu viel Wasser vergleichen.

Viel hilft wenig
Ein weiterer, oft auftretender Grund für 

eine Unterversorgung ist eine zu häufige 
Wassergabe. So wie übereifrige Mütter 
haben auch HanfgärtnerInnen den Hang, 
ihrer Brut zu viel des Guten zu verabrei-
chen - frei nach dem Motto: Viel hilft viel. 
Aber: Wer es zu gut mit seinen Kleinen 
meint, schadet ihnen. Zu feuchte und/oder 
schlecht durchlüftete Erde kann keinen 
Sauerstoff speichern. Die Wurzeln können 
durch den Sauerstoffmangel in zu feuchten 
Medien keine Kapillarhäarchen entwickeln, 
die Wurzeln sehen aus wie Spaghetti. Eine 
gut entwickelte Hanfwurzel in jungem Sta-
dium gleicht eher einer Fischgräte, von der 
Hauptwurzel zweigen im besten Falle alle 
ein bis zwei Millimeter kleinste Haarwur-
zeln ab. Durch eine zu starke Wassergabe 
wird deren Anzahl und somit die Menge der 
aufnehmbaren Nährstoffe stark reduziert - 
fertig sind die gelben Blätter. Ebenso führt 
zu starke Wassergabe in den letzten Wochen 
zu einer zu hohen Luftfeuchtigkeit und so-
mit zu kleines Buds. Wer trotz Bemühen 
kein Gefühl für die richtige Feuchtigkeit des 
Substrats entwickelt oder einfach keine Zeit 
hat, ständig nach dem Rechten zu sehen, 
sollte sich ein Tensiometer zulegen. So wird 
der richtige Bewässerungszeitpunkt genau 
und absolut zuverlässig angezeigt.

Kommt die Erde schon zu feucht ins 
Haus oder aus dem Laden, sollte unbedingt 
ein wenig Perlite (geschreddertes Vulkan-
gestein) hinzugefügt werden (ca.15-30 Pro-
zent), damit die Erde oder das Kokosubstrat 
in der Lage sind, mehr Luft zu speichern.

Der Dünger ist fast nie schuld
Alle im Grow-Fachhandel angebotenen 

Dünger enthalten prinzipiell genügend 
Nährstoffe, um auch bei geringer Dosierung 
gute Erfolge zu erzielen, für Mangelerschei-
nungen ist fast nie der Dünger verantwort-
lich. Vorausgesetzt er wird richtig benutzt.

Einige, ganz Schlaue wollen aus Kosten-
gründen auf den Dünger verzichten oder 
greifen auf Billigprodukte aus dem Super-
markt zurück - die Ergebnisse sind meist 
verheerend, weil es für solche Experimente 
mehr Wissen über Pflanzenernährung be-
darf als die meisten Hobbygärtner aufwei-
sen können.

Bewurzelung entscheidet über 
Einleitung der Blütephase

Wird ein Dünger aus dem Growbereich 
richtig angewendet, sind die Nährstoffe im 
Medium ausreichend vorhanden, können 
bei Mangelerscheinungen jedoch aus den 
verschiedensten Gründen nicht an die rich-
tigen Stellen transportiert werden. 

Diesem Schlamassel kann nur vorgebeugt 
werden, indem die Blüte erst eingeleitet 
wird, wenn die Bewurzelung ausreichend ist 
und jede Pflanze auch wirklich kerngesund 
aussieht. Pflanzen, die nach zwei oder drei 
Tagen Wachstum nicht mithalten können, 
werden am besten schon in der vegetativen 
Phase gegen gut entwickelte Geschwister 
ausgetauscht. Ist das nicht möglich oder die 
Blüte bereits eingeleitet, so kann man den 
gesunden Pflanzen ein wenig mehr Platz 
gönnen, indem man die kränkelnden ent-
fernt. Sind keine Pflanzen zum Austauschen 
verfügbar, sollten Stecklinge, die „misshan-
delt“ wurden oder aus anderen Gründen 
Startschwierigkeiten haben, wieder auf 18 
Stunden Beleuchtung gesetzt werden und 
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organica ist einer der renommiertesten Outdoor-
Grower Polens, jede/r „Spliff” Leser und Grower 
in Polen kennt seine Artikel. Um wen es sich dabei 

handelt, wissen selbst unsere Redakteure vor Ort bis 
heute nicht, was bei der polnischen Gesetzeslage wohl 
auch besser ist ...

DAS SET UP

 Licht 250W HPS Sylvania Gro 
Lux in einem Cool Tube

Lüfter & Filter Aktivekohlefilter mit 
Rohreinschublüfter 
180m³/h

Medium 8,5 L Töpfe Erde
Dünger & Zusätze Terra Vega, Terra Flores, 

PK 13/14, CO2 Tabs und 
Dolomitenkalk, Hefe, 
Zuckerwasser

Woche Eins
 Die Samen werden in einem Glas Wasser, das circa 21° Grad 

Celsius warm ist, für 24 Stunden eingelegt. Eine praktische 
Methode Samen zum Keimen zu bringen, da man nicht immer 
den Feuchtigkeitsgehalt einer alternativen Substanz beobach-
ten muss.

Nachdem die Seeds einem Tag durchgehend warmes Wasser 
aufgesogen haben, sollten się anschwellen und auf den Boden 
des Glases sinken. Das ist das Zeichen, dass sie bald keimen 
werden. Daher platziert man die angehenden Keimlinge in Plas-
tikbecher, die mit entsäuertem Torf gefüllt sind. Man drückt 
kleine Kuhlen in die Erde, lässt die Samen hineinfallen und be-
deckt sie anschließend sanft mit Erde. Es ist wichtig, dass die 
Samen konstant einer Temperatur von mindestens 25° Celsius 
ausgesetzt sind. Dies wird den Keimungsprozeß beschleuni-
gen und ermöglicht den kommenden Wurzeln einen bestmög-
lichen Start. Aus diesem Grund wird eine 70 Watt Metallhalo-
gen-Lampe benötigt. Diese kleinste Metalldampflampe wird 
den Wuchsort beheizen und sobald die ersten grünen Sprossen 
zu sehen sind, diesen genügend Wachstumslicht bieten. Sobald 
die Samen zu keimen beginnen, kann man von sich sagen, man 
habe mit dem Super Haze Indoorgrowen angefangen. Das Me-
dium, in der die Pflanzen gedeihen sollen, besteht zu 40 Pro-
zent aus vernüftiger Gärnterei-Erde, zu 40 Prozent aus Canna 
Terra Professional und wird mit etwas Perlite aufgemotzt (circa 
20 Prozent). Dieses Substrat vermische ich sorgfältig und in 8,5 
Liter Töpfe gefüllt. Solch große Pötte sorgen für ein gesundes 
und dichtes Wurzelsystem, das die Pflanzen mit genügend 
Nährstoffen während ihres Daseins versorgen werden. 

Die Keimrate beträgt 100 Prozent. Die Entwicklung der Säm-
linge verläuft sehr schnell. In der ersten Stufe benötigen die 
Pflanzen keine außerordentliche Bewässerung. Der Schlüssel 
ist, das Wurzelsystem nach Wasser suchen zu lassen. Dadurch 
wird der Wurzelballen tief in das Erdreich vordringen und 
simultan vertikal wachsen. Bald werden die Wurzeln gesund 
und schnell das gesamte Growmedium ausfüllen. Ebenso kann 
man diverse Wurzelstimulatoren nutzen, die auf dem Markt 
erhältlich sind. Ich habe Canna Rhizotonic zugegben, das das 
Medium mit hilfreichen Bakterien und Pilzen versorgt, die den 
Pflanzen helfen, Nährstoffe aufzunehmen. Aber auch ohne den 
Zusatz von Hilfsmitteln ist zu bemerken, dass sich die Super 
Haze Pflanzen unglaublich schnell und kraftvoll entwickeln 
und wachsen. Die Blätter erreichen schon nach zwei Wochen 
die Größe einer ausgewachsenen Männerhand.

Dieses hohe Tempo beim Wachstum habe ich erreicht, indem 
ich den Wurzelbereich beheizt habe, wodurch sich sich kräf-
tige, buschige Sträucher entwickeln, die weniger an Haze Va-

rianten erinnern. Ein Problem kann der unglaubliche Wasser-
bedarf darstellen, der einen täglichen Gießvorgang vorausetzt. 
Nach dieser Woche meine ich, schon zu sehen, dass es sich um 
einen vielversprechenden Grow handeln wird. 

Woche Zwei
 Der Lichtrhyhtmus ist auf 18 Stunden Licht und sechs Stun-

den Dunkelheit gesetzt. Low Stress Training und konstantes 
Biegen gehören zum Growplan. Eine leichte Belastung für 
Pflanzen in kleineren Räumen kann sich als nützlich heraus-
stellen, was Wachstum und Effektivitat besonders bei Haze be-
trifft. Auch wenn man verhindern möchte, dass die Pflanzen in 
Growkammern zu nah ans Licht ragen, sind Klips und Schnü-
re zu empfehlen, die das eigentlich zu empfehlende Längen-
wachstum etwas einschränken.

Ein Abstand von 30 bis 35 Zentimetern der Pflanzenspit-
zen zur Lichtquelle ist bei einer 250 Watt Hochleistungslam-
pe empfehlenswert. Den sollte man täglich kontrollieren und 
notfalls nachjustieren. Falls eine Cool Tube im Raum genutzt 
wird, kann man den Abstand zu den Pflanzen um ungefähr 
zehn Zentimeter verringern. Ab jetzt brauchen die Ladies auch 
Nahrungszusätze in Form von mineralischen Düngern. Ich 
nutze Terra Grow in Verbindung und ein wenig Dolomitenkalk 
und dünge auch die Blätter ein wenig. Die Dosierung darf bei 
meinen Grows nicht das Maximum von 50 Prozent der emp-
fohlenen Dosierung überschreiten. Dazu ungefähr ein Esslöf-
fel Dolomite Kalk pro eineinhalb Liter. Ebenso kann man die 
Damen sproradisch mit kleinen Leckerchen unterstützen. Bei 
jedem zweiten Gießvorgang gebe ich einfaches Wasser mit Co² 
Tabletten. Damit stellt man nahezu ideale Bedingen für diese 
eher tropischen Pflanzen her. Die Ladies werden sich zuhause 
fühlen wie am Äquator, obwohl Super Haze in zweiter Natur 
Skunk#1 Genetik in sich trägt. Es ist eine alte Legende, dass nie-
derländische Grower sich diese Eigenschaften zu Nutze mach-
ten, um viele ihrer bekannten und beliebten Sorten zu stabili-
sieren. Daher haben viele der aktuellen Pflanzentypen Skunk#1 
Gene. Dank dieses Ahnen hat Super Skunk einige fantastische 
Eigenschaften die sich schon während der gesamten Wachs-
tumsphase offenbaren. Es ist dennoch an der Zeit die Pflanzen 
in die Blüte zu schicken.

Woche Drei
Auf zwölf Stunden Licht folgen zwölf Stunden Dunkelheit. 

Zuerst bemerke ich keinen Unterschied bei den Super Haze La-
dies. Jedoch nach zwei Wochen Blütelicht beginnt sich die Blü-
tenbildung zu beschleunigen. Das Wachstum ist fast komplett 
eingestellt. Die ersten Knospenansätze werden sichtbar. Weiß 
man über LST Bescheid, kann man die Position jeder neuen 
Knospe nachaltig beeinträchtigen, um eine optimale Lichtver-
sorgung zu gewährleisten. Dazu muss man aber täglich mo-
tiviert mit Streck- und Dehnübungen an die Plantage treten. 
Bei den zum Verzweigen neigenden Haze Pflanzen eine sehr 
zeitaufwendige Aufgabe. Wenn man sich an Haze Genetik her-
anwagt, sollte man Geduld mitbringen, da es viel Zeit in An-
spruch nehmen kann, die Wuchshöhe zu beeinflussen.

Die richtige Menge Dünger dazu und einer prächtigen Ent-
wicklung steht nichts mehr im Wege. Dieser sollte weiterhin 
mit 50 Prozent der empfohlenen Dosierung bei jedem zweiten 
Gießen zugeführt werden. Die relative Luftfeucht wird bei ma-
ximal 60 Prozent gehalten, während die Temperatur ungefähr 
28 Grad Celcius betragen sollte. Der Abstand der Lampe zu den 
Buds ist mit 30 Zentimetern sicher gewählt. Da die Plfanzen 
einen konstanten Nährstoffbedarf aufweisen, sollte man genau 
schauen, ob się richtig versorgt werden. Am besten orientiert 
man sich dazu an den Blättern, indem man auch kleinste Verän-
derungen regisrtiert. So kann man mit der Zeit ein Auge dafür 
bekommen, wie sie auf die jeweiligen Zusätze reagieren. Falls 
sich Anzeichen von Nährstoffmangel oder Überdüngung be-

merkbar machen, sollten spätestens die Alarmglocken läuten. 
Bilden sich sogenannte Adlerkrallen, also biegen sich die Blätter 
trotz ausreichender Bewässerung nach unten und sehen schlaff 
aus, ist das ein Zeichen von Überdüngung. Als Gegenmaßnah-
me spüle ich dann mit klarem Wasser, bis die Pflanzen wieder 
gesund aussehen. Unterdüngung sieht man an verschiedenen 
Mangelerscheinungen der Blätter, bei Stickstoffmangel bekom-
men sie so zum Beispiel Rostflecken. Aber alle Mangelerschei-
nungen können auch ein Transportproblem sein, das heißt, die 
ausreichend im Medium vorhandenen Nährstoffe können auf-
grund nicht optimal entwickelter Wurzeln nicht an ihren Be-
stimmungsort transportiert werden. Wenn man Spezialdünger 
sowie Spezialerde nutzt, tritt eine Unterdüngung jedoch so gut 
wie nie auf, die meisten Nährtstoffmängel lassen sich auf ande-
re Ursachen zurückführen.

Woche Vier - Sieben
Ich bin überzeugt, dass ein aussreichender Co²-Austausch für 

dicke Knospen verantwortlich ist. Falls es das Set Up zulässt, 
sollte man dem Super Haze auch davon einige Portionen be-
reitstellen. Man kann zusätzliches Co² einfach unter folgenden 
Bedingungen dem Grow zuführen. Alles, was man dazu benö-
tigt, ist eine 5 Liter Flasche mit Zuckerwasser und etwas Hefe. 
Der Prozess der Hefegährung wird durch Wärme erleichtert. 
Dazu kann man die Flasche unter die Natriumdamflampfe 
hängen. Mehr Kohlendioxid sorgt dann für robuste und dichte 
Blüten an den Pflanzen zum Ende der Blütezeit.

Die letzen Blütewochen: Es gibt keine bessere Zeit für einen 
Cannabiszüchter als das Ende der Blütezeit. Kleine kosmetische 
Veränderungen und Behandlungen und die Ernte steht vor der 
Tür. Die letzen Dünger werden zugefügt, darunter Phosphor 
und Kali in Form von PK 13/14. Das gibt den Buds den letzten 
Kick. Die Pflanzen reifen daraufhin sehr schnell und triefen vor 
Harz, während sich als Zeichen eines gesunden Pflanzenme-
tabolismus die Blätter langsam gelblich färben. Nun wird nur 
noch mit reinem Wasser gegossen, damit die restlichen Dün-
gerstoffe ausgespült werden können.

In der letzten Blütewoche giesse ich nicht mehr und drei Tage 
vor der Ernte schalte ich die Lampen aus, da es die Pflanzen vor 
ihrem Tod zu einer vermehrten Harzproduktion antreibt.

Die Ernte: Ausserordentlich.
Wenn man die geringen Aumaße bei 250 Watt einbezieht. Ich 

hatte ungefähr 50 Gramm an jeder Pflanze. Die Geruchsbildung 
während der Blütezeit ist sehr gering und so empfiehlt sich eine 
Super Haze sehr für den @Home Grow. Nach dem Beschneiden 
verliert der Geruch dazu sehr an Intensität, bleibt aber ange-
nehm potent. Das High von Super Haze ist was für leute, die 
regelmäßig rauchen. Es wirkt entspannend und kreativ. Zum 
Ende der Wirkung beruhigt es dazu noch. Super Haze ist dank 
ihres geringen Preises und ihrer einfachen Handhabung eine 
für den Eigenanbau sehr lohnenswerte Cannabissorte.

Sortenporträt Super Haze 
Neue Horizonte, fantastische Charakteristika 
und ein ganz besonderes High Text&Foto: Organica
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so lange aufgepeppelt werden, bis die Schönheitsfehler beho-
ben und eventuell verfärbte Blätter wieder grün sind. Durch 
das Herausnehmen schlecht entwickelter Mädels oder durch 
die Extra-Behandlung von Nachzüglerinnen muss die Zucht 
zwar ein wenig länger in der vegetativen Phase gehalten wer-
den, der zu erwartende Gesamtertrag ist aber auf jeden Fall 
besser als das „Mitziehen“ und das Ausblühen von zu kleinen 
und schwachen Pflanzen.

Ein Rechenbeispiel: 600 Watt, Homebox XL (120x120 Stell-
fläche) mit 36 Stecklingen SOG. Der zu erwartende Ertrag ist 
im Optimalfall 600 Gramm. Bei nur vier Pflanzen, die nicht 
mitkommen, ist der Ertrag um 11 Prozent, also 65 Gramm re-
duziert. Vier von 36 Pflanzen fallen kaum ins Gewicht, den-
ken viele. 65 Gramm sind ein wenig mehr als kaum. Bei acht 
schlecht entwickelten Pflanzen sind es schon fast 25 Prozent 
. Bei der SOG Methode sind perfekt bewurzelte, gleichmäßig 
vorgewachsene Stecklinge das A&O. 

Probleme erkennen, bevor es zu spät ist
Bei Schädlingsbefall oder falschem Klima sind die ersten 

vier Wochen der Blüte oft trügerisch. Die Pflanzen wachsen so 

schnell, dass ein Befall mit Kleinstvieh oder eine zu hohe Luft-
feuchtigkeit oft nicht auffallen:

Werden die Schädlinge nicht erkannt, so vermehren sie sich 
während der ersten Wochen explosionsartig und schlagen in 
den letzten beiden Wochen böse zu. Das Ergebnis sind Ertrags-
einbußen bis zu 30 Prozent. Auch ein fortgeschrittener Schäd-
lingsbefall wurde schon von so manchem Hobbygärtner für ein 
Nährstoffdefizit gehalten und mit Dünger bekämpft, mit der 
fatalen Folge einer Überdüngung bis hin zum Tod durch Ver-
salzung.

Zur Zeit der Blütenbildung ist es auch viel zu spät für eine 
Schädlingsbekämpfung, selbst biologische Spritzmittel haben 
direkt auf der Blüte nichts zu suchen. Auch organische Zusät-
ze sollten nicht in die Tüte gelangen. Bei Hanfpflanzen kommt 
eine Behandlung mit der chemischen Keule, wenn überhaupt, 
nur während der vegetativen Phase in Frage, da die kurze 
Blütezeit nicht ausreicht, die Abbauzeiten für Pestizide oder 
Insektizide einzuhalten. Wer nicht rauchen möchte, was selbst 
bei pestizidbehandelten Lebensmitteln verboten ist, sollte die 
Abbauzeiten von Pflanzenschutzmitteln auch in der Growkam-
mer peinlichst genau einhalten.

Beträgt die Luftfeuchtigkeit in den ersten drei bis vier Blüte-
wochen über 60 Prozent, wachsen die Mädels wunderbar. Mit 
der Hauptblüte und in der Endblüte jedoch soll der Feuchte-
gehalt der Luft bei maximal 50 Prozent liegen, da die Blüten 
ansonsten zwar wunderschön aussehen, jedoch kaum noch an 
Gewicht und Größe zulegen.

Deshalb suchen erfahrene Indoorzüchter/innen immer einen 
Weg, die Luftfeuchtigkeit in der Haupt- und Endblüte unter 
60 Prozent zu halten. Sollte das zum Problem werden, kann in 
kleineren Räumen mit einem einfachen Entfeuchter (im Bau-
markt ab 5 €), in größeren Kammern mit einem entsprechend 

größerem Lüfter mit einen regulierbaren Dimmer für die Ab-
luft, Abhilfe geschaffen werden. Oder es wird eine zusätzliche 
Frischluftquelle installiert, wobei die frische Luft natürlich 
nicht aus der Waschküche kommen, sondern möglichst trocken 
sein sollte.

Fazit
Gute Pflege
Viel Luft von Kopf bis Fuß 
Auf Topfgröße, Medium und Sorte 
abgestimmte vegetative Phase

viele (Haar)Wurzeln = fette BUDS.

Der Anbau von Hanf ist in Deutschland illegal. Dieser Artikel stiftet nicht 
an, sondern soll aufklären. „Ich bau‘ nicht an, ich schreib bloß drüber“
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Feine, dichte Haarwurzeln: Die Grundlage ertragreicher Ernten - Foto: Archiv
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