
W ie mitt lerweile jedes 
Jahr nehmen wir die 
Sonderausgabe zum 

Anlass, Euch einen kleinen 
Überblick darüber zu verschaf-
fen, wie man in den Länder 
growt, in denen die Schwester-
zeitschriften des Hanf Journals 
zu haben sind. 

Da kommen mit dem Ko-
noptikum (Tschechische Re-
publik und Slowakei), der 
[RHB]²³ (Frankreich, Belgien, 
Französische Schweiz), der 
Konoplyana Pravda (Uk-
raine), dem Spliff -Magazin 
(Polen) und natürlich dem 
Hanf Journal (Deutschland, 
Österreich, Schweiz, Luxem-
burg) schon eine ganze Menge 
„Growg‘schichten“ zusam-
men. 

Verboten ist es zwar überall, 
aber je nach nationaler Ge-
setz eslage ist es mehr (Polen, 
Deutschland, Frankreich) oder 
minder (Tschechien, Ost-Ös-
terreich, Teile der Schweiz) 
fatal, beim Hanfanbau @home 
erwischt zu werden. Trotz dem 

bauen in all diesen Ländern 
immer mehr Menschen Gras 
in der Wohnung an, ganz egal 
ob die Gesetz e liberal oder re-
pressiv sind. Allerdings haben 
es unsere Growreporter aus 
Tschechien am einfachsten, 
Kleingärtner zu fi nden, denen 
ein Einblick in die Homebox 
wenig ausmacht. 

In Frankreich und Polen 
haben die Menschen sehr viel 
Angst, anonym über ihre klei-
ne Homebox zu berichten, Ös-
terreicher und die Schweizer 
wiederum sind da weniger 
ängstlich. 

In Deutschland hängt das 
sehr vom Repressionsgrad des 
Bundeslandes ab, 90 Prozent 
unserer heimischen Reports 
kommen aus dem Norden der 
Republik. 

Eine echte Ausnahme, für 
die EU-Maßstäbe wie wir sie 
kennen, auch in Sachen Hei-
manbau nicht anwendbar sind, 
ist die Ukraine. 

Lest selbst ab Seite 2

„Ich heiße Maria Johanna. 
Bis vor knapp 100 Jahren 
war ich überall auf der 

Welt unterwegs, um den Men-
schen zu helfen. Entweder, 
um ihre Krankheiten zu hei-
len oder zu lindern oder auch 
einfach nur, um ihnen ein paar 
schöne Stunden zu verschaf-
fen, ohne ihnen dabei solch 
Schaden wie mein großer Bru-
der Alkohol oder meine große 
Stiefschwester Schmerztablett e 
zuzufügen. Leider muss ich 
mich aus vielen verschiedenen 
Gründen, auf die ich hier 
nicht eingehen kann*, weil es 
einfach zu viele sind, seit fast 
hundert Jahren verstecken. 
Besonders schlimm ist es seit 
1961. Damals hat die Internati-
onale Staatengemeinschaft, die 
UNO, beschlossen, mich welt-
weit zu jagen und zu bekämp-
fen, weil ich trotz  meines Auf-
tritt sverbots immer noch viele 
Fans hatt e. Ich weiß, dass die 

Menschen diesen Irrtum eines 
Tages bitt er bereuen werden, 
denn momentan treiben eine 
Menge Scharlatane ihr Schind-
luder auf meine Kosten, indem 
sie viel Geld damit verdienen, 
mich zu jagen oder Lügen über 
mich zu verbreiten. Ich kann 
mich ja nicht wehren, weil 
ich noch mehr Ärger bekäme, 
wenn ich aus dem Untergrund 
auftauche, genau wie in einem 
ganz schlechten Krimi. 

Viele Menschen, die mir 
helfen wollen oder wollten, 
sitz en sogar wegen mir im Ge-
fängnis. Wegen mir, die nie 
jemanden umgebracht oder 
ernsthaft verletz t hat, unfass-
bar. Logisch, einige kommen 
mit mir nicht klar oder mö-
gen mich einfach nicht, so ist 
das halt mit selbstbewussten 
Frauen. Aber das ist doch kein 
Grund, mich wie eine anste-
ckende Krankheit ausrott en 
oder so manipulieren zu wol-

len, dass ich mich selbst nicht 
wiedererkenne. Das macht mir 
Angst und deshalb verstecke 
ich mich seit über 40 Jahren bei 
Freunden. Früher haben mir 
ein paar wenige im Freien Ver-
stecke gebaut und mich mit Es-
sen und Trinken versorgt, aber 
mitt lerweile habe ich weltweit 
viele Freunde, bei denen ich 
mich sogar in der Wohnung 
verstecken darf. Weil immer 
mehr Menschen verstehen, 
dass es für unsere Welt besser 
wäre, mich wieder in ihre Rei-
hen aufzunehmen und trotz  
des Kontaktverbots mit mir  
kommunizieren. 

Aber solange ich gejagt wer-
de, bin ich auf die angewiesen, 
die mit mir zusammen Leib 
und in einigen Ländern so-
gar ihr Leben riskieren, damit 
ich überlebe. Deshalb danke 
ich all jenen, die mir einen 
Schrank, eine Lampe, Wasser 
und „Brot“ geben, mir ab und 

zu mal einen Mann „besorgen“ 
und so dafür Sorge tragen, 
dass ich nicht aussterbe. Mein 
ganz besonderer Dank gilt de-
nen, die ihre Freiheit aufgrund 
meiner Anwesenheit verloren 
haben, das war nie in meinem 
Sinne, sorry. 

Ich werde mich zu gegebener 
Zeit bei euch revanchieren. Ich 
denke, irgendwann kann ich 
mich auch wieder in der Stadt 
blicken lassen, aber bis dahin 
mache ich es mir halt weiter-
hin unter Freunden gemüt-
lich, die dafür ja auch immer 
was von mir bekommen. Ich 
bin ja kein Schnorrer und wer 
mir Asyl gewährt, wird für das 
Risiko auch belohnt. Mich aus-
zurott en werden die sowieso 
nie schaff en. Vielen Dank für 
Speis‘ und Trank, ich komme 
wieder, keine Frage“

*Lest die Gründe in allen 144 Ausgaben 

des Hanf Journals auf hanfj ournal.de

von KIMO
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E igentlich leben wir in 
einer schönen Welt, in 
der immer mehr unserer 

Freunde Alkohol verabscheu-
en, aber gerne Gras rauchen. 
Ihre Wahl ist logisch und ein-
deutig, jedoch nicht immer 
einfach umsetz bar. Von Stras-
sendealern zu kaufen, gleicht 
einer Lott erie, eine normale 
Growbox ist ein riskanter Weg, 
die begehrten Blüten zu er-
gärtnern, sofern man im Stu-
dentenwohnheim oder bei den 
Eltern wohnt. Selbst in einer 
gemieteten Wohnung kann 
der Mini-Grow aufgrund eines 
paranoiden Hausmeisters zum 
Super-Gau werden.

Hier in der Ukraine, weit weg 
von den EU-Entspannungszo-
nen für Hänfl inge, müssen wir 
die Kräfte der Evolution nut-
zen und neue Wege fi nden, mit 
dem aggressiven Umfeld um-
zugehen. Dieser Trend schlägt 
sich in Erfi ndungsreichtum 
und der Schaff ung neuer Ge-
schäftsmodelle nieder.

Immer mehr Growliebha-
ber richten sich ihre eigenen 
kleinen versteckten Growkam-
mern ein, um auf sicherer Art 
und Weise kleine Pfl anzen an-
zubauen, denn: Je weniger sie 
wissen, umso besser schläfst 
Du. Am besten integriert man 
eine Kompakt-Grow Box in die 
ohnehin vorhandene Innen-
einrichtung, wofür sich zum 
Beispiel eine Garderobe oder 
auch ein Hoch- bzw. Hänge-
boden bestens eignen. Wenn 
man jedoch wirklich mobil 

sein möchte, um die Box auch 
beim nächsten Umzug mitneh-
men zu können, schlage ich ein 
altes Computergehäuse vor. 
Optimal ist eine relativ große 
PC-Tower Box, bei der der Lüf-
ter noch funktionstüchtig ist. 
Ich kenne auch Kleinstgärtner, 
die Lautsprecher oder Koff er 
benutz en. Je besser Eure Phan-
tasie hierbei ist, desto höher ist 
auch der Grad der Tarnung.

Ein weiterer Vorteil ist die 
kurze Standzeit, weil auf solch 
kleinem Raum sehr früh die 
Blüte eingeleitet werden muss, 
damit die Ladies nicht zu groß 
werden. Hat man nur weni-
ge Samen oder Stecklinge, 
so kann man auf so kleinem 
Raum auch sehr einfach scrog-
gen, also die Pfl anzen mit 
Netz en, Bambusstöcken und/
oder Kabelbinder zu in Form 
biegen, dass sie weniger Blatt -
werk, jedoch mehr kompakte 
Buds bilden.

Ein weiterer, ganz großer 
Pluspunkt ist die Stromrech-
nung, die von einer solchen 
Minibox, fast gar nicht belastet 
wird. Je nach Größe benöti-
gt man ein  70-200 Watt  CFL-
Leuchtmitt el für einen solchen 
Micro-Grow. Da der Abstand 
zu den Tops aufgrund der 
kleinen Box sehr gering gehal-
ten werden muss, eignen sich 
auf solch kleinen Raum Ener-
giesparleuchtmitt el besser als 
Natriumdampfl ampen. Letz -
tere würden die Luft so stark 
aufh eizen, dass der Abstand 
zu den Spitz en zu gering und 

zudem der kleine PC Lüfter 
überfordert wäre. Entscheidet 
man sich trotz dem für eine 
Natriumdampfl ampe, so muss 
die Hitz e von den Pfl anzen ab-
geschirmt und abgesaugt wer-
den (Cooltube-Prinzip).

Jetzt gilt es nur noch abzuwarten, 

bis es endlich eff ektive LED-Lam-

pen für blühende Pfl anzen gibt. 

Das eröff net uns in Zukunft ganz 

neue Möglichkeiten für einen 

„Nano-Grow“: Noch weniger Platz 

heißt noch weniger Risiko.

UKRAINE

In der Ukraine ist der Anbau 

von Hanf zwar verboten, bis 

zu zehn Outdoor-Pfl änzchen 

werden im Land unserer 

Schwesterzeitschrift Konoply-

ana Pravda jedoch nicht hart 

bestraft und sogar eher als 

Kavaliersdelikt angesehen. 

Indoor sieht das ein wenig 

anders aus, denn aufgrund 

staatlicher Propaganda über 

THC-Gehalte und Mafi a-

Grower werden Indoor-Gärt-

ner oft in die kriminelle Ecke 

gedrängt, in die sie gar nicht 

gehören. So stehen Tarnung 

und Täuschung auch im 

zweitgrößten Land Europas 

ganz oben auf dem Merkzet-

tel, wenn man sich entschei-

det, ein paar Hanf-Damen zu 

beherbergen. 

So wie Jardiniere, dessen 

Tipps zur Tarnung des eige-

nen Mini-Grows wir an dieser 

Stelle präsentieren.

Kompakt angebaut

Fotos: Jardiniere

http://www.paradise-seeds.com
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Tag 0-1

Ich habe zwei Samen in 
mit klarem Wasser getränkte 
Baumwoll-Pads gelegt und am 
Fenster keimen lassen. Einer 
erblickte nach drei, der andere 
nach vier Tagen das Licht der 
Welt, in der man von Gesetz es 
Wegen schon als Hanfb aby 
keine Daseinsberechtigung 
hat und Gefahr läuft, auf An-
ordnung des Staates getötet zu 
werden. Nach der Keimung 
habe ich beide vorsichtig in 
Torquelltöpfe umgebett et und 
mit ein wenig klarem Wasser 
angegossen.

Tag 2-6

Am zweiten Tag nach der 
Keimung hat sich das erste 
Blatt paar gebildet, woraufh in 
ich die Energiesparlampe an-
geschaltet habe. Am nächsten 
Tag habe ich einen Mini-Venti-
lator aufgestellt, damit die Stie-
le von Anfang an schön kräftig 
werden. Die zweite Pfl anze 
war mit der Blatt bildung wie-
derum einen Tag später dran.

Tag 6-7

Die Pfl anzen stehen noch 
am Fensterbrett  unter der En-
ergiesparleuchte und werden 
täglich drei Mal mit klarem 
Wasser besprüht. 

Tag 8-15

Beide Pfl anzen sind jetz t drei 
bis vier Zentimeter groß. Ich 
topfe sie in 200ml große Töp-
fe um, für die ich eine Kokos-
Perlite-Vermiculite Mischung 
(Verhältnis 5:3:2) vorbereitet 
habe. Ab jetz t dünge ich vor-
sichtig mit GHE Total Grow 
und warte, bis die Pfl anzen 
komplett  durch die Töpfe ge-
wurzelt sind. Nach weiteren 
acht Tagen ist es soweit, die 
beiden sind jetz t ungefähr 17 
Zentimeter groß und die ers-
ten Wurzel ragen aus den klei-
nen Töpfen.

Tag 16

Bevor ich sie heute in die 
Blüte schicke, ist es wieder Zeit 
zum Umtopfen. Die Hanfda-
men ziehen jetz t zusammen in 
einen 1-Liter Topf um, das Me-
dium bleibt gleich. Ich schalte 
die Zeitschaltuhr der Box auf 
12/12 und stelle beide Töpfe in 
die Box unter die Glasscheibe. 
Gedüngt wird wie in der zwei-
ten Wachstumswoche, zusätz -
lich sprühe ich noch eine Ma-
gnesium/Sulphat Nährlösung 
für die Blätt er und stelle eine 
Schale Wasser unter die Lam-
pe, um die Luftfeuchtigkeit zu 
erhöhen.

Tag 21

Ab jetz t gebe ich Blütedün-
ger. Die beiden Pfl anzen sind 
jetz t 25 Zentimeter groß und 
wachsen viel schneller als in 
der vegetativen Phase. Zum 
Scroggen ist es ein wenig spät, 
also biege ich sie vorsichtig mit 
einem Gummiband ein wenig 
herunter.

Tag 28
Zum Glück sind es zwei Mä-
dels, aber dafür waren es ja 
auch feminisierte Samen. Die 
große musste ich nochmal 
herunter biegen, wobei sie ein 
wenig gelitt en hat. Aber dank 
intensiver Pfl ege und einer 
Bandage geht es ihr wieder 
prima. An der “Bruchstelle” ist 
jetz t eine Verdickung.

Tag 35

Ich gieße jetz t jeden Tag, las-
se aber das Magnesium-Sulfat 
weg. Der Topf ist defi nitiv zu 
klein für zwei Zitronen. Und 
dann stinken die auch noch 
tierisch nach Gras, nicht nach 
Zitrone. Jetz t entwickeln sich 
die ersten Blüten.

Tag 42

Ich bin zu einem Festival 
und habe die Versorgung 
einem Freund überlassen. Als 
ich wiederkomme, riechen sie 
endlich auch ein wenig nach 
Zitrone.

Tag49

Die ersten Trichome werden 
milchig. Bald wird es Zeit zum 
Ausspülen der Nährstoff e.

Tag56

Meine Wohnung wurde ge-
kündigt, ich muss mich beei-
len. Ich gebe nur noch klares 
Wasser und ernte am 63. Tag. 
Die Ausbeute sind drei Senf-
gläser (Anm. des Übersetzers: 

Wie groß ein ukrainisches Senfglas 

auch immer sein mag) voll mit 
Blüten, ich verfüge leider nicht 
über eine Waage, sorry.

Epilog

Ich habe es bei einem Freund ge-

trocknet und wir haben es zusam-

men im Urlaub auf der Krim weg 

geraucht. Der Eff ekt war unglaub-

lich: Wenn ich gutes Gras rauche, 

gehe ich normalerweise Tanzen, 

Essen oder Malen. Nach einer Tüte 

“Citrus” habe ich getanzt, gegessen 

und gemalt.

Citrus in a Box
Low Budget-High Quality

Die Box
Größe: 16x40x60 cm / PC Gehäuse

Beleuchtung: 

Wachstum: 30 Watt/6400k- CFL-Leuchtmittel am Fensterbrett

Blüte: 100 Watt NDL, getrennt vom Pfl anzraum durch eine Kühl-

schrank-Glasscheibe.

Lüfter: 4 PC-Lüfter im Boden der Box

Filter: Fehlanzeige, ab der 5. Woche Räucherwerk

Sorte: Citrus von Kannabia, feminisiert

•
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POLEN
Unsere dortigen Grow-Redakteure 

stehen auf Technik im Growraum. 

Nach wenigen Jahren der Grow-

kultur hat sich, auch aufgrund 

der Möglichkeit, legal Samen zu 

erwerben, die Szene rasant ent-

wickelt. Nicht zuletzt aufgrund 

der Aufklärungsarbeit der “Spliff ”-

Redakteure gibt es jetzt auch in 

Polen eine verschworene Indoor-

Gemeinde, die ihr Wissen gerne 

weitergibt, um ihren Teil zur Re-

Legalisierung beizutragen.

Texte: Maciej Kowalski

Schon in der Einführung 
zu ihrer Studie* geben die 
Autoren Martin Bouchard 

und Claude B. Dion zu, dass 
die Hydroponik als Garten-
bautechnik nicht nur zum 
Anbau von Gurken und To-
maten angewandt wird. Das 
kanadische Forscherteam be-
obachtete die Entwicklung der 
hydroponischen Industrie 30 
Jahre lang und entschied sich, 
die Ergebnisse mit den ihnen 
zur Verfügung stehenden Da-
ten zum Cannabisanbau zu 
vergleichen. Ihr Ergebnis war 
eindeutig: Seit Jahrzehnten ha-
ben die Cannabiszüchter einen 
nicht gerade unerheblichen 
Teil zur Entwicklung der Hy-
droponik beigetragen.

Ihre Analyse basierte auf ei-
ner andern Studie, die die An-
zahl der Homegrower alleine 
in der kanadischen Provinz 
Quebec auf 50.000 beziff erte. 
Davon hat ungefähr ein Drit-
tel hydroponisch angebaut, 
jedoch dank der Eff ektivität 
der Anbaumethode gut die 
Hälfte des insgesamt ergärt-

nerten Grases gestellt. Auch 
die Betreiber von Hydropo-
nik-Equipment gaben zu, dass 
sie, auch wenn ihr eigenes Ge-
schäft zu 100 Prozent legal sei, 
vermuteten, ein guter Teil der 
Kunden nutz e das gekaufte 
Equipment zum Cannabisan-
bau.

Die Studienergebnisse be-
weisen, dass der Cannabisan-
bau eine entscheidende Rolle 
in der Verbreitung des Hydro-
Anbaus gespielt hat, denn ob-
wohl die Technik schon lange 
bekannt war, verbreitete sie 
sich erst in den 1990er Jahren 
landesweit. Zur gleichen Zeit 
nahm auch der Cannabisan-
bau drastisch zu. Man könnte 
sagen, eine Korrelation (Häu-
fung) sei keine Kausalität 
(Begründung), auch sind die 
Daten der Polizei nicht immer 
vollauf transparent. Glaubt 
man den Autoren, weisen je-
doch noch zahlreiche andere 
Umstände darauf hin, dass 
dieser Zusammenhang beste-
he: Daten aus anderen Län-
dern bewiesen, dass mit der 

Zunahme repressiver Maß-
nahmen gegen Grower und 
Growshops auch die Umsätz e 
des gesamten Gartenbau-In-
dustriezweiges sanken.

Alles in allem ist die Stu-
die neutral, ohne erhobenen 
Zeigefi nger oder politische 
Aussage. Sie konzentriert sich 
lediglich auf die Fragestellung 
und beweist wissenschaftlich, 
dass Cannabisbauern wirt-
schaftlich ein positiver Faktor 
sind. Die Gesamtumsätz e der 
Hydroponischen Industrie 
belaufen sich auf die nicht un-
bedeutende Summe von 400 
Millionen Dollar im Jahr, und 
man kann nur vermuten, wie-
viel wir hierzu beitragen. Mit 
anderen Worten: Wer Gras an-
baut, schaff t Jobs.

* Martin Bouchard, School of Crimino-

logy, Simon Fraser University, British 

Columbia & Claude B. Dion, University 

of Montreal, Montreal, Quebec (Auto-

ren): „Growers and facilitators : probing 

the role of entrepreneurs in the deve-

lopment of the cannabis cultivation 

industry”

„Ohne Cannabis gäbe es 
die Hydroponik kaum“

Eine schöne Geschichte über den Beitrag von Homegrowern 

zur Entwicklung und Perfektionierung des Gartenbaus

GUERILLA GROWING POLEN

H igh-Tech, wohin man 
schaut, selbst der An-
bau von ein paar Gras-

pfl anzen muss nicht mehr nur 
aus Samen, einer Schaufel, 
Sonne und Regen bestehen. 
Dank ausgetüftelter Free-Ware 
aus dem Internet kann man 
heutz utage selbst die kleinste 
Growbox voll automatisiert 
laufen lassen.

Das Netz  ist voller Growing-
guides, How To‘s oder FAQs, 
die sehr hilfreich sein können, 
wenn man fi ndet, was man 
braucht. Selbst die digitale 
Pfl ege ist in Zeiten des World 
Wide Web keine Zukunftsmu-
sik mehr, digitale Software 
überwacht die Fortschritt e 

der Hanfmädels in allen wich-
tigen Entwicklungsstadien 
und erinnert Gärtner an alle 
notwendigen Maßnahmen 
und Schritt e. Das dient zum 
einem als digitales Growta-
gebuch, das die Organisation 
vereinfacht und zum anderen 
als Tool zur Automatisierung 
der täglichen Handgriff e. 
Vielleicht fi nden es einige, 
die nur ein paar Pfl änzchen 
stehen haben, ein wenig über-
trieben, schließlich kann man 
einen Grow auch mit einem 
Fotoapparat, Stift und Zett el 
dokumentieren, wozu dann 
der ganze Aufwand? Eine spe-
zielle Software vereinfacht die 
spätere Analyse ungemein.

Richtig spaßig wird es, 
wenn man einen ordentlich 
eingerichteten Growraum hat, 
in dem das Programm die Da-
ten der Sensoren sammelt und 
daraufh in Verbesserungsvor-
schläge macht. Luftfeuch-
tigkeit, Temperatur, Lüfter-
geschwindigkeit werden im 
Logbuch gespeichert und die-
nen als Basis für die “Entschei-
dungen” des Programms. Das 
geht so weit, dass die Kamera 
den Zustand der Pfl anze ana-
lysiert und die automatische 
Bewässerung genau auf die 
Bedürfnisse konfi guriert. 

Eine der beliebtesten Pro-
gramme ist Herb.IQ (htt ps://
herbiq.net/). Diese Software 

wurde von (legalen) Growern 
aus Kalifornien geschrieben, 
die dort Medizinal-Hanfb lü-
ten anbauen. Mit Herb.IQ 
ist man in der Lage, mehrere 
Räume gleichzeitig zu kon-
trolieren, neben einer vegeta-
tiven Kammer und einer Box 
für die Blütephase kann das 
Programm auch einen Raum 
zum Breeden von Samen 
überwachen. Daneben gibt 
es verschiedene Düngepläne, 
Bewässerungsschemen, und 
sogar ein „Budget-Analyse-
Menu“. Alle Informationen 
werden selbstverständlich 
verschlüsselt gespeichert.

Ob Growing auch im Hob-
bybereich verstärkt digitali-
siert wird, bleibt abzuwarten, 
bis der erste Grow per Handy 
durchführbar ist. Hoff en wir 
mal, dass es nicht irgendwann 
auch Handys zum Kiff en gibt.

Digital angebaut
Lasst den Laptop ackern

W ie immer, wenn sich 
der Winter zu Ende 
neigt und der Frühling 

vor der Tür steht, organisieren 
polnische Hanfaktivsten die 
Aktion “Otwarta Pestka“, zu 
Deutsch: „Teilt Eure Samen“ .

Aufgrund der hohen Nach-
frage bitt en die Organisatoren 
alle Teilnehmer/innen, ihre 
Samen mit anderen zu teilen. 
Alle, die vergangenes Jahr 
Samen erhalten haben und 
erfolgreich angebaut haben, 
mögen die Folgegeneration 
an möglichst viele Leute ab-
geben (sofern es welche hatt e 
;-)) oder, falls es eine größere 
Anzahl ist, an Otwarta Pestka 
schicken, damit die steigende 
Nachfrage weiterhin befriedigt 
werden kann. 

Wer seinen eigenen Lieb-
lingsstrain den Aktivisten von 
“Open Seed“ zur Verfügung 
stellen möchte, sollte sich bei 
redakcja@spliff .pl melden oder 
schickt einfach ein Paket mit 
den Samen an 

 Poste Restante Mariusz Ropel

Urzad Pocztowy 15

pl. Trzech Krzyzy 13

00-504 Warszawa

Helft mit, Polen zu begrü-
nen. Der Dank der Spliff  Re-
daktion geht an Andre Fürst 

aus der Schweiz und alle ande-
ren Growern, die das Projekt 
mit ihren Gratis Samen erst 
möglich gemacht haben.

*Anm. der Hanf Journal Redaktion: 

In Polen ist Hanfsaatgut, anders als in 

Deutschland, legal.

Otwarta Pestka
Teilt Eure Samen
Polnische Hanfaktivisten versorgen alle Grower und 

solche, die es werden wollen, umsonst mit Samen*

Foto: Hanf Journal

Foto: Mariusz Ropel
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Die Sorten
Bereits im letz ten Sommer 

hatt e ich die aktuelle Sorte 
einfach satt , es musste eine 
neue her. Nachdem ich von 
Bekannten Ableger besorgen 
konnte, hatt e ich diverse Mög-
lichkeiten und wollte mal ein 
wenig experimentieren. In die 
engere Auswahl haben es die 
Sorten: White Widow, Santa 
Maria und Snow White ge-
schaff t. Leider hatt e ich mit 
den Ablegern der White Wi-
dow richtig Pech. Die Santa 
Maria ist sehr lecker und wird 
in der Zukunft sicher noch mal 
gezüchtet, aber der aktuelle 
Liebling ist die Snow White. 

Der Probedurchgang

Ein Probedurchgang mit 
genannten Sorten fand im 
letz ten Jahr auf einer Fläche 
von 120x120cm unter 400 Watt  
statt . Die Santa Maria war am 
schnellsten fertig, die Pfl anzen 
hatt en große Topbuds und nur 
wenig Seitentriebe. Nach 55 Ta-

gen wurde geerntet. Die Snow 
White habe ich nach genau 60 
Tagen geerntet und die White 
Widow brauchte noch mal 10 
Tage länger. Wie gesagt, die 
White Widow brachte mir kein 
Glück, Schimmel! Die San-
ta Maria braucht knapp acht 
Wochen, aber was sind schon 
fünf Tage, wenn Snow White 
mir persönlich einfach besser 
schmeckt.

Die Entscheidung 

Nach dem Probelauf habe 
ich mich dazu entschlossen, 
das komplett e XXL Zelt zu nut-
zen. Ich habe alles gut geputz t, 
die neuen elektronischen Vor-
schaltgeräte mit Regler instal-
liert und 120x120cm Garland 
Wannen für eine Bewässerung 
von unten reingelegt. Ich bin 
noch immer am experimen-
tieren, wie viel Wasser in 
die Wanne gegossen werden 
muss, damit die Pfl anzen lan-
ge Flüssigkeit und Nährstoff e 
haben, aber nicht zu viel ste-

hendes Wasser das Wachstum 
behindert. Die eine 120x120cm 
Fläche wurde mit 36 Stück 
Santa Maria Ablegern in 5,5 Li-
ter Töpfen mit Erde bestückt. 
Die andere Fläche knapp zwei 
Wochen später mit 30 Stück 
Snow White Ablegern in glei-
cher Topfgröße und Medium. 
Die cleveren Vorschaltgeräte 
ermöglichen, mit einem Regler 
zwischen 400/440/600/660 Watt  
die Lichtleistung, im laufenden 
Betrieb auszuwählen. Jede Flä-
che wurde mit einem neuem 
600Watt  Natriumdampfl eucht-
mitt el bestückt. Die ersten 4 
Wochen habe ich auf 400 Watt  
runtergeregelt und die Zeit 
bis zur Ernte mit 440 Watt  ge-
arbeitet. Ich habe schon im 
Probedurchlauf gemerkt, dass 
die Santa Maria, eng beieinan-
der oder relativ luftig gestellt, 
dazu neigt, einen großen fes-
ten Topbud auszubilden und 
mit Seitentrieben geizt. Die 
Snow White hingegen hat bei 
allen Durchgängen oben und 

Very Advanced Growing

Ein Zelt, zwei Strains 
und drei Ernten

TSCHECHISCHE REPUBLIK

In der tschechischen Republik sind 

Besitz und Anbau offi  ziell noch 

immer illegal, der Besitz von bis 

zu 15 Gramm Gras oder 5 Gramm 

Haschisch wird jedoch nur noch 

als „Fehlverhalten“, ähnlich wie 

falsches Parken, eingestuft und 

kann im schlechtesten Falle noch 

mit einer geringen Geldstrafe 

geahndet werden. Gleiches gilt für 

den Anbau von bis zu 40 „Magic 

Mushrooms“.
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 Udopea-Stuttgart.de
Marienstr. 32
70178 Stuttgart

Glasshouse
Vordere Karlstr. 41
73033 Göppingen
www.ghouse.de

 Planet-Blunt.de
Wilderichstr. 13-21
76646 Bruchsal

 s´Gwächshaus Botanikbedarf
Wilderichstr. 13-21
76646 Bruchsal

 Green Ocean
Münsterplatz 32
89073 Ulm

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

ÖSTERREICH
FloweryField - Favoritenstraße
Favoritenstraße 149
A-1100 Wien +43/1/603 31 80
www.fl oweryfi eld.com

H & H Hanf und Hanf 
Lassallestr. 13
01020 Wien

Was denn?
Landstr. Hauptstr. 50/G1
1030 Wien

FloweryField - Schottenfeldgasse
Schottenfeldg. 28/2
A-1070 Wien +43/699/100 40 727
www.fl oweryfi eld.com

Blumen per Lumen
Neustift Ecke Ziglergasse 88-90
01070 Wien

FloweryField - Brunn a. Gebirge
Johann-Steinböck-Straße 10
A-2345 Brunn a. G. +43/676/64 58 870
www.fl oweryfi eld.com

Green Dreams
Braitnerstrasse 129a
02500 Baden

HUG´s
Wienerstrasse 115 1.2
02700 Wiener Neustadt

Viva Sativa 
HempFashionHeadshop
Goethestr. 6a
04020 Linz

Schall&Rauch im Hafen
Industriezeile 47, 4020 Linz
Mo-Fr 12-19 / Sa 12-17

Schall&Rauch im Zentrum
Bethlehemstr 9, 4020 Linz
Mo-Fr 10-18.30 / Sa 10-17

Paradise 
Johann Evangelist Habert-Strasse 14
4810 Gmunden
www.paradise-grow.at

 Puff andStuff .at
Müllner Hauptstraße 12
05020 Salzburg

 Cosmic5.at
Hubert Sattler Gasse 8
05020 Salzburg

Hanfi n.com
St. Augustenstr. 8
05020 Salzburg

Tiroler Hanfhaus
Wilhelm-Greil-Strasse 1
06020 Innsbruck

Sonnenallee
Richard-Bergerstr 5, 6020 Innsbruck
Mo-Fr 12-19 / Sa 12-17

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 112
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 

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

HOLOS GmbH | holos.ch
Samstagernstr. 105, 08832 Wollerau
Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 11-15 Uhr
Tel 044 7861419 | Fax 044 7862512

BREAKshop | breakshop.ch
Brühlgasse 35/37, 09000 St.Gallen
Mo-Fr 10.30-18:30 | Sa 10-17 
Tel: +41 712208848

 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

Legal Headshop Leipzig
0341 30397744
Karl-Liebknecht-Strasse 93
04275 Leipzig

 Headshop Metropol
Spitalstr. 32a
04860 Torgau

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

Legal Headshop
0365 2147461
Heinrichtstrasse 52
07545 Gera

 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 
Brückenstr. 8, 09111 Chemnitz
Mo-Fr 11.30-19.30 | Sa 12-17

 Chillhouse.de Berlin
Boxhagenerstr. 86, 10245 Berlin
Mo-Sa 12.30-20.30

Hemp Galaxy
Liebauerstr 2
10245 Berlin

 Buschmann-Shop
Archibaldweg 26, 10317 Berlin
Mo-Fr 12.30-21 | Sa 11-16
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
Karl-Kunger-Str. 25, 12435 Berlin
Tel: 030 54733733 | Fax: 030 54733780
Mo-Fr 10-17 Uhr Vaporizershop

 Sun Seed Bank
Amsterdamerstr. 23
13347 Berlin

Blackmarket
Dortustr. 65
14467 Potsdam
0331-6256927

 Udopea Hamburg
Schanzenstr.95
20357 Hamburg

Shisha Shop Isis
Bremer Str.6
21233 Buchholz

 Smoke-Temple.de
Salzstrasse 7
21335 Lüneburg

Para Vision Headshop
Vaderkeborg 16
26789 Leer

 GROWFIX.DE
Fachmarktzentrum Growshop|Homegrow

Eislebener Strasse 76
28329 Bremen

 Smoketown.de
Moltkestr. 68
31135 Hildesheim

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

 Grow NRW
Walkmühlenstr. 4
59457 Werl

 ProGrow
Herner Straße 357
44807 Bochum

 Ohrwurm Head & Recordstore
Bahnhofstr. 32
48431 - Rheine

 UnserLagerLaden.de
Gustavstr. 6-8
50937 Köln

Echt Grandios
Kaiserstr 34
51545 Waldbröl

Krinskram
Knapper Straße 71
58507 Lüdenscheid

 GBK-Shop.de
Valve 40a
59348 Lüdinghausen

NEUTRAL Headshop
Fahrgasse 97
60311 Frankfurt

www.BONG-headshop.de
Elisabethenstr.21
60594 Frankfurt 

Hanf Galerie
Großherzog-Friedrichstr. 6
66115 Saarbrücken

 GANJA Grow & Headshop
Hauptstrasse 221
67067 Ludwigshafen

 New Asia Shop Mannheim
F1, 10
68159 Mannheim

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

Weiter geht‘s auf Seite 7

ANZEIGE

Text & Fotos: HC4L

http://www.verdampftnochmal.de
http://www.magicglass.de
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an den Seitentrieben schöne 
Blüten produziert. Die Santa 
Maria brachte es auf eine Höhe 
zwischen 80-90 cm, die Snow 
White blieb im Schnitt  10 cm 
kleiner. Ich hatt e manchmal 
die Sorge, dass bei einer Fläche 
mit 25-36 Pfl anzen zwischen 
ein bis drei Ableger nicht so 
recht mit den anderen mithal-
ten wollten. Nachdem ich bei 
einem befreundeten Züchter 
das Thema angesprochen hat-
te, bat er mich es doch mal mit 
NoShock von Advanced Nut-
rients zu probieren. Im Laufe 
der Zeit habe ich immer wie-
der mal entdeckt, dass gewisse 
Freundeskreise dazu neigen 
sich gegenseitig Tipps zu ge-
ben und die Mitt el zu nutz en, 
die beim Bekannten Erfolge 
bringen. Markentreue und 
dass nicht jedes Produkt über-
all bequem erhältlich ist, führt 
dann dazu, dass die eigene 
Meinung die Richtige ist. Also 
skeptisch wie ich bin habe ich 
in insgesamt drei Durchgän-
gen eine Fläche mit und eine 
Fläche ohne besagtes Mitt el 
in die Blüte geschickt. Meine 
persönliche Erfahrung, die Flä-
chen, die das Mitt el bekommen 
haben, hatt en quasi keinen 
Nachzügler mehr. Somit hatt e 
ich relativ gleichmäßige Ergeb-
nisse in der Ernte. Daraufh in 
habe ich beschlossen, es dann 
doch mit einer Lichtleistung 
von 600 Watt  (Wuchs) und 660 
Watt  (Blüte) zu probieren. 

Die Ernte

Die Santa Maria brachte bei 
36 Pfl anzen unter 400 Watt  
(Wuchs)und . 440 Watt  (Blü-
te) einmal 420 Gramm und 

mit 30 Pfl anzen einmal 400 
Gramm trockene, saubere Blü-
ten. Mit der Snow White habe 
ich die ganze Zeit 30 Pfl anzen 
pro Leuchtmitt el gezüchtet. 
Im ersten Durchgang habe 
ich 330 Gramm geerntet, spä-
ter 350 Gramm und zweimal 
um die 380 Gramm. Ertrags-
mäßig lag die Santa Maria 
ein paar Punkte vorne, aber 
der Geschmack verlangte die 
Snow White. Nachdem ich das 
120x240x200 cm Zelt komplett  
auf beiden Flächen mit 30 Able-
gern der Snow White bestückt 
hatt e, bin ich dazu übergegan-
gen doch mehr Lichtleistung 
zu nutz en. Drei Ernten brach-
ten bei höchster Lichtleistung 
(600/660 Watt ) Erträge von 480 
Gramm, 500 Gramm und 510 
Gramm. 

Besser von unten 
bewässern?

Im Moment experimentiere 
ich mit der Bewässerung von 
unten, indem ich die Garland 
Wannen voll gieße und das 
Medium sich selbständig mit 
dem Kapillareff ekt vollsaugt. 
Das hat den positiven Eff ekt, 
dass die Pfl anzen nicht mehr 
so oft aus dem Zelt genommen 
werden müssen, um an die 
hinteren Töpfe zu kommen, 
birgt aber auch die Gefahr, 
dass durch das bequemere Ar-
beiten nicht mehr jede Pfl anze 
so genau kontrolliert wird. Es 
muss also ein gewisser Blick 
für die Pfl anzen vorhanden 
sein, bevor man diesen Weg für 
das Bewässern wählt. Trotz -
dem muss Zeit investiert wer-
den, die Pfl anzen vorsichtig 
aus dem Zelt zu nehmen, die 

hinteren zu prüfen und Blät-
ter, die auf natürliche Weise 
abgefallen sind zu entfernen. 
Wenn ich mehr Ergebnisse zu 
dieser Art der Bewässerung 
habe, werde ich darauf näher 
eingehen.

Die Technik

Für Detailverliebte möchte 
ich mal die Anlage und aktu-
elle Zucht beschreiben. Raum: 
Homebox XXL Silver mit 
120x240x200 cm. Umluft: 3x30 
cm Boxventilatoren. Zuluft: 
im Winter passiv, im Sommer 
mit einem PK Rohrventilator 
125 mm mit 2-Stufenschaltung 
auf 220 m³/h eingestellt. Abluf: 
Holzbox mit Schneckenhaus-
ventilator 1000 m³/h mit Trans-
formator auf circa 60 Prozent 
Leistung gedrosselt. Aktivkoh-
lefi lter: 800 m³/h Standardfi lter 
mit loser Aktivkohle. Beleuch-
tung: 2x Adjust a Wings Re-
fl ektor mit Glasbeschichtung 
an Easy Rolls. 2x600 Watt  Syl-
vania HPS Leuchtmitt el. 2x 
Gib-Lighting NXE regelbare 
600 Watt  Vorschaltgeräte. Kli-
makontrolle: 2x Thermometer 
mit Min/Max Speicher. Topf-
größe: Ableger in 7x7x8 cm. 
Wuchsphase in einem kleinen 
Vegetativ Raum für 10 Tage 
in 10x10x10 cm Töpfen unter 
4x60 cm Leuchtstoff röhren. 
Blütephase in 5,5 Liter Töpfen. 
Medium: Canna Terra Professi-
onal. Nährstoff e und Zusätz e: 
Hesi Wurzel Complex einmal 
in der ersten Woche, zweimal 
in der zweiten Woche. Hesi 
Blüh Complex ab der dritt en 
Woche. Hesi Phosphor Plus 
ab der fünften Woche. Ad-
vanced Nutrients NoShock in 

der ersten Woche 1x Blatt dün-
gung und in den ersten beiden 
Wochen der Blüte jeweils 1x 
Gießwasser. Ich habe mir an-
gewöhnt, für die Zucht immer 
frische Erde zu verwenden. 
Deswegen wird in den ersten 
drei Wochen kein Dünger ge-
geben. Die 1000 m³/h Holzbox 
mit Schneckenhausventilator 
habe ich mit einem Stufentrans-
formator verbunden und die 
Boxventilatoren werden erst 
ab der zweiten Woche der Blü-
te auf volle Leistung gestellt. 

Die Temperatur in dem Zelt 
beträgt immer zwischen 18-26 
°C, durch einen Heizkörper in 
dem Raum, in dem das XXL 
Zelt steht, kann ich gut darauf 
achten, dass die Temperatur 
nie unter kritische 16-17 °C 
fällt. Mit einer Holzplatt e vor 
dem Fenster kann die Abluft 
direkt aus dem Zelt ins Freie 
geleitet werden. Durch die In-
stallation der regelbaren Vor-
schaltgeräte fühle ich mich gut 
vorbereitet im Sommer auch 
ohne luftgekühlte Refl ektoren 

zu arbeiten. Allgemein möchte 
ich noch mal darauf hinweisen, 
dass es wirklich wichtig ist die 
gesamte Anlage immer sauber 
zu halten und das Material wie 
Töpfe oder Gießkanne regel-
mäßig zu reinigen, ich habe 
mir inzwischen extra für den 
Zuchtraum einen ordentlichen 
Nass-/Trockensauger zugelegt. 
Ich wünsche euch nun einen 
schönen Start in den Frühling 
und allen Growern viel Erfolg! 

HC4L

Very Advanced Growing
››› Fortsetzung von Seite 6

ANZEIGE

Johannes Honecker
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht

Badensche Straße 33
D-10715 Berlin
TEL (030) - 86 20 17 87
FAX (030) - 86 20 17 86

anwalt.honecker@t-online.de

Bundesweite Strafverteidigung
in BTM- und sonstigen Verfahren
Rechtsanwalt Ulli H.Boldt

Spichernstraße 15 
10777 Berlin
T.030|2181196
rechtsanwalt-boldt@gmx.de
www.btm-rechtsanwalt.de

ANZEIGEN

Die Santa Maria treibt‘s nach oben - Foto: HC4L

http://www.grasgruen.de
http://www.rauchbombe-stuttgart.de
http://www.indras-planet.at
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Die Zucht aus Samen ist 
unkomplizierter und der am-
bitionierte Heimgärtner kann 
bei der Verwendung von femi-
nisierten Samen ohne großen 
Aufwand eine große Sorten-
vielfalt auf kleinem Raum un-
terbringen. Die Verwendung 
von Stecklingen hat ebenso 
viele Vorteile: Man muss nur 
einmal Samen kaufen, um eine 
potente Mutt erpfl anze groß 
zu ziehen, das Wuchsbild von 
Stecklingen ist gleichmäßiger 
als das von Sämlingen und der 
Ertrag deshalb meist besser, 
weil alle Pfl anzen während des 
gesamten Zyklus den gleichen, 
optimalen Abstand zur Lampe 
und die gleichen Ansprüche in 
Sachen Dünger, Zusätz e, pH- 
und EC-Wert haben. 

Besonders in Ländern, in de-
nen Samen verboten sind, hat 
sich der Anbau mit und von 
Stecklingen etabliert, in Öster-
reich sind Stecklinge gar legal 
und werden dort auch eifrig 
zur Aromatherapie genutz t. 
Wie man die in Growerkreisen 
genannten „Steckis“ am bes-
ten hinbekommt, haben wir an 
dieser Stelle schon häufi ger be-
schrieben, eine kurze Zusam-
menfassung gibt es trotz dem 
(siehe Kasten). In diesem Arti-
kel geht es um die Grundlage 
für jede Stecklingszucht, die 
… 

Mutterpfl anzen

Setz t man Hanfpfl anzen 18 
Stunden oder mehr dem Licht 
aus, so fangen sie nicht an zu 
blühen, sondern wachsen im-
mer weiter. Diese Pfl anzen 
kann man dann ungeschlecht-
lich vermehren, indem man 
vereinfacht gesagt einen Trieb 
abschneidet und eintopft (sie-
he Kasten). Solche Pfl anzen, 
von denen man Stecklinge 
(Klone) schneidet, werden in 
Fachkreisen Mutt erpfl anzen 
genannt. Nicht nur Hanfzüch-
ter vermehren ihre besten 
Pfl anzen so, viele Hobby- oder 
Profi gärtner verfahren mit 
Basilikum, Tomaten, Paprika 
oder vielen anderen Nutz - oder 
Nahrungspfl anzen genauso. 
Das Prinzip ist das gleiche 
wie bei Hanf. Die Zucht einer 
guten Mutt erpfl anze bedarf 
einer ausführlichen Vorberei-
tung. Denn selbst gute Samen 
aus dem Fachhandel enthalten 
meist nicht fünf, zehn oder 
fünfzehn Samen, aus denen 
Pfl anzen mit den gleichen 
Wuchseigenschaften hervor-
gehen. Es gilt also, die beste, 
zur Verfügung stehende Pfl an-
ze aus dem Saatgut zu selektie-
ren, damit diese Pfl anze dann 
als Grundlage für zukünftige 
Zuchterfolge dienen kann. 
Doch zuerst geht es darum, 
eine Box oder eine Kammer als 
Stellplatz  fertig zu stellen.

Die Kammer

Eine Fläche von 0,4- 0,7 m² 
bei einem Meter Höhe ist völ-
lig ausreichend für eine kleine 
Kammer. Auf gute Belüftung 
kann jedoch auch hier nicht 
verzichtet werden. Gut geeig-
net ist auch das kleinste Model 
der Homebox, die Homebox 
XS. Das eigentliche Modell für 
die Stecklinge, die Clonebox, 

ist für den Hobbyzüchter eine 
Nummer zu groß, denn hier 
passen bis zu 500 Stecklinge 
rein. Für die Beleuchtung gibt 
es eine echte Perle auf dem 
Leuchtmitt elmarkt, ein Ener-
giesparleuchtmitt el mit 110 
oder 150 Watt  (T5- CFL-Ar-
matur), optimal für eine große 
oder bis zu fünf kleine Mut-
terpfl anzen. Oft reicht es, die 
Stecklinge neben die Mutt er-
pfl anze in einem etwas größe-
ren Abstand zum Leuchtmitt el 
zu stellen. Lässt die Räumlich-
keit das nicht zu, so sollte pro 
kleinem Gewächshaus eine 18 
Watt , pro großem Gewächs-
haus eine 36 Watt  CFL Röhre 
mit Lichtfarbe 840 (cool white) 
angebracht werden.

Natürlich kann man eine 
vegetative Kammer auch mit 
einer Metall-Halogen-Lampe 
betreiben, die meisten Grower 
sind aber aus Energiespar-und 
Hitz egründen dazu überge-
gangen, Energiesparleucht-
mitt el zu nutz en. In der vege-
tativen Phase sind hierdurch 
keine Einbußen zu erwarten, 
in der Blüte hingegen gibt es 
immer noch kein Leuchtmitt el, 
was der Natriumdampfl ampe 
das Wasser reichen kann.

Zur Belüftung reicht bei der 
Verwendung von CFL-Leucht-
mitt eln ein kleiner Rohrven-
tilator vollkommen aus, als 
Faustregel gilt hier: ½ Lam-
penleistung entspricht der 
benötigten Lüfterleistung. Bei-
spiel: Bei einer 110 Watt  CFL-
Leuchtmitt el würde ein Lüfter 
mit 55m³/Stunde ausreichen 
(110 x ½= 55).

Ein Filter ist, anders als viele 
meinen, auch in der Mutt er-
kammer notwendig. Zwar 
stinkt es nicht die ganze Zeit 
nach Gras, aber viele Sorten 
riechen nach dem Schneiden 
von Stecklingen extrem nach 
Weed, außerdem verströmen 
die Pfl anzen zu jeder Zeit den 
typischen Zimmerpfl anzen-
geruch, der in einem Raum 
ohne Fensterpfl anzen auff allen 
könnte.

Natürlich braucht man für 
eine Mutt erkammer auch eine 
extra Zeitschaltuhr, da Mutt er-
pfl anzen eine Beleuchtungs-
zeit von 18-24 Stunden benöti-
gen. Eigene Sorten fangen bei 
18 Stunden Beleuchtung schon 
an Blüten zu bilden, was eini-
ge österreichische Stecklings-
züchter in Konfl ikt mit der 
dortigen Staatsanwaltschaft 
gebracht hat, weil Stecklinge 
und Mutt erpfl anzen dort nur 
so lange legal sind, wie sie 
keinerlei Blütenansätz e zei-
gen. Also, liebe Leser/innen 
aus Österreich: Aufgepasst auf 
die Sorte oder die Mutt i, lieber 
gleich 24 Stunden beleuchten, 
dann wächst sie auch schnel-
ler.

An einem trockenen Stell-
platz  sollte man noch überle-
gen, einen Luftbefeuchter in 
die Box zu stellen, da in einer 
vegetativen Kammer immer 
60-70 % Luftfeuchtigkeit herr-
schen sollten.

Die Wahl des Mediums ist 
eigentlich beliebig, am besten 
man nimmt das, das auch in 
der Blühkammer benutz t wird, 
so müssen sich die Ladies beim 

Weiter geht‘s auf Seite 9

Alles tutti bei Mutti
Gut selektiert läuft‘s wie geschmiert

von Chymŏ

Es gibt prinzipiell zwei Varianten, Gras @home anzubauen: Aus Samen oder 

aus Stecklingen. Beide Möglichkeiten haben ihre Eigenheiten und Vorzüge. 

Stecklinge werden für den legalen Verkauf in Form gebracht - Foto: Hanf Journal

Gewerbemäßiger Anbau von Mutterpfl anzen in Österreich - Foto: Hanf Journal
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Umtopfen nicht umgewöhnen. 
Mehr Aufwand ist nicht not-
wendig, die Kosten für eine 
kleine Mutt er/Stecklingskam-
mer belaufen sich in einem se-
riösen Growshop auf ungefähr 
300- 350 Euro, Erde und Dün-
ger inklusive.

Die Selektion der 

Mutterpfl anze

Zuerst einmal braucht man 
Samen seiner favorisierten 
Sorte. Die Samen werden 
in ein leicht angefeuchtetes 
Medium (Steinwolle, Wat-
te, Torfquelltopf) gelegt, 
mit Ziff ern oder Buchstaben 
markiert und 18 Stunden 
mit Leuchtstoff röhre(n), cool 
white, Lichtfarbe 840, beleuch-
tet. Nach der Keimung werden 
die Sämlinge in einen kleinen 
Topf gesetz t. Sind sie gut be-
wurzelt, werden wiederum ein 
oder zwei Stecklinge von ih-
nen geschnitt en (siehe Kasten) 
sowie wiederum markiert. Der 
gut durchwurzelte, beschnit-
tene Keimling kommt jetz t in 
die Probeblüte. Das heißt, er 
wird bei zwölf Stunden Dun-
kelheit in eine Blütekammer 
umgesiedelt. Nachzügler al-
ler Art, also Pfl anzen, die erst 
spät ihr Geschlecht zeigen, 
langsam wachsen oder nur 
zögerlich bewurzeln, sollten 
niemals zur Mutt erpfl anze 
gemacht werden, da ihre un-
geschlechtlichen Nachkom-
men (Stecklinge/Klone) schon 
mit schlechten Grundvoraus-
setz ungen starten würden. 
Nach etwa einer Woche bilden 
sich die ersten Geschlechts-
merkmale („Säckchen“ oder 
„Härchen“). Hat man die Aus-
gangspfl anzen jetz t sorgfältig 
markiert, weiß man, welche 
von ihnen als Mutt erpfl anze 
geeignet ist und welche nicht.

Die Männchen werden dann 
aus beiden Räumen entfernt, 

so dass im Blühraum und in 
der vegetativen Kammer die 
Pfl anzen mit den gleichen Ei-
genschaften stehen. Jetz t wartet 
man ab, wie sich die Pfl anzen 
in der Blühklammer entwi-
ckeln. Meist ist schon in der 
dritt en bis vierten Blütewoche 
zu sehen, welche Ladies sich 
am prächtigsten entwickeln. 
Genau die werden gesucht.

Da jede Pfl anze einen Zwil-
ling in der Wuchskammer hat, 
ist es nun leicht, die schönste 
Mutt erpfl anze rauszusuchen: 
Sie hat die gleiche Markierung 
wie die Top-Lady in der Blüh-
kammer. Hat man mehrere Fa-
voriten, so sollte die Wahl auf 
die fallen, die ihre Pracht am 
schlechtesten Stellplatz  ent-
wickelt hat, sie ist die stärkste 
und widerstandsfähigste, weil 
sie trotz  nicht optimaler Be-
dingungen ein Top-Resultat 
erzielt. Jetz t kann der Zwil-
ling aus der vegetativen Pha-
se als Mutt er und Grundlage 
der zukünftigen Zucht die-
nen. Während die neue Mutt i 
mit hervorragenden Wuchs-
und Blüheigenschaften bei 18 
Stunden Licht heranwächst, 
kann man die Weibchen aus-
blühen lassen, die durch die 
Selektion übrig sind. Han-
delt es sich nun sicher um ein 
Weibchen, ist es jetz t wichtig, 
die Auserkorene(n) richtig zu 
beschneiden, damit sie später 
möglichst viele Stecklinge ab-
werfen.

Die weitere Beschneidung 
hängt vom Bedarf des Züch-
ters ab, also von Komponenten 
wie: zur Verfügung stehender 
Platz , gewünschte Zahl der 
Stecklinge, wie lange soll die 
Pfl anze als Mutt er dienen?

Lieber konventionell oder 

besser „Mütter auf Zeit“?

Prinzipiell gibt es zwei Ar-
ten, eine gut selektierte Mut-

terpfl anze weiter zu züchten, 
die vom Platz  und der spä-
teren Verwendung abhängen. 
Eine Sektkelchform ist jedoch 
in allen Fällen erstrebenswert. 
Dazu sollte der erste Schnitt  
zwischen der zweiten und 
dritt en Internodie (Treibansatz  
am Stängel) erfolgen, danach 
wird jeder zweite neue Trieb 
beschnitt en. So entsteht nach 
und nach eine „Mutt i, von der 
man bald schon eine Steck-
linge schneiden kann. Bei der 
Zucht konventioneller Mutt er-
pfl anzen lässt man die selek-
tierte Mutt erpfl anze wachsen, 
bis man eine größere Anzahl 
„Babies“ von ihr abschnei-
den kann. Danach wartet man 
wieder eine Weile, bis es sich 
lohnt, die nächste „Stecklings-
session“ zu starten. Eine sol-
che Mutt erpfl anze kann theo-
retisch ein unbegrenztes Alter 
erreichen, normalerweise lässt 
man sie aber nach spätestens 
einem Jahr ausblühen. Spä-
testens aber, wenn der größt-
mögliche Topf nicht mehr 
genug Platz  für ein gesundes 
Wurzelwachstum bietet. Auch 
können sich Schädlingsbefall, 
Überdüngung, Lichtmangel 
oder anderer Stress negativ auf 
die Nachkommen auswirken, 
eine einmal in Mitleidenschaft 
gezogene Mutt erpfl anze sollte 
deshalb schnellstmöglich er-
setz t werden, auch wenn sie 
sich wieder erholt hat.

Je älter eine Mutt erpfl an-
ze wird, umso ertragreicher 
wird sie, wobei die unteren 
Triebe aufgrund ihrer hohen 
Konzentration an natürlichen 
Wurzelhormonen als Steckling 
noch schneller wurzeln. Bei 
der Pfl ege ist es wichtig, auch 
immer wieder die Triebe aus 
der Mitt e der Pfl anze oder sol-
che, die wenig Licht erhalten, 
zu entfernen. Das tut zwar auf 
den ersten Blick ein wenig weh, 
ist aber wichtig, um eine opti-

male Wuchsform zu erreichen 
und Geilwuchs zu verhindern. 
Hat die Pfl anze zu viele Triebe, 
so neigen die obersten dazu, 
besonders schnell zu wachsen 
und bilden lange Internodien, 
während die meisten Triebe 
verlangsamt weiterwachsen. 
Bei einer Mutt erpfl anze ist ein 
„Top-Trieb“ jedoch nicht er-
wünscht, weil ein Grower ja 
möglichst viele gleich große 
Stecklinge haben möchte. 
Nach einer „Stecklingssessi-
on“ sollten deshalb auch die 
oberen Triebe mit einer Schere 
oder einem Skalpell auf genau 
die gleiche Höhe gebracht wer-
den. So entsteht für den nächs-
ten Schnitt  ein schöner, gleich-
mäßiger Teppich gleich großer 
Triebe, aus denen in ein paar 
Wochen Stecklinge werden.

Beim Düngen sollte man 
besonders bei älteren Mutt er-
pfl anzen vorsichtig sein: Zwar 
verträgt eine gut gewachsene, 
gesunde Mutt i einen hohen 
EC-Wert bis zu 2,5 mS, da sie 
aber älter werden als blühende 
Pfl anzen, besteht auf Dauer 
die Gefahr der Versalzung des 
Mediums. Wer seine Mutt er-
pfl anzen auf Hydro oder Coco 
täglich versorgt, sollte den 
EC-Wert relativ niedrig hal-
ten (1,3-1,5). Wer nur alle paar 
Tage gießt, kann den EC-Wert 
schon mal richtig hoch ein-
regeln, sollte dafür aber öfter 
mal mit klarem Wasser spü-
len. Für Erde gilt das ebenso, 
allerdings gießt man hier nie 
täglich, sondern nur, wenn das 
Medium austrocknet.

Wird eine Mutt erpfl anze 
älter, sollten regelmäßig En-
zyme oder nütz liche Bakteri-
enstämme (die produzieren 
Enzyme) dem Gießwasser 
hinzugefügt werden, so dass 
totes Wurzelmaterial im Medi-
um bestmöglich zersetz t wird, 
ohne zu faulen. Da mit der Zeit 
der Stamm und Wurzelwerk 

immer dicker werden, ist es 
wichtig, die Pfl anze regelmä-
ßig in die nächstgrößere Topf-
größe umzutopfen und das 
Wurzelwerk dabei zu pfl egen. 
Hierzu entfernt man alle toten 
Wurzelreste und kämmt das 
Wurzelwerk ganz vorsichtig 
mit der Hand durch.

Die zweite Möglichkeit, sich 
durchgehend mit Stecklingen 
zu versorgen, nenne ich

„Mütter auf Zeit“

Hierbei nutz t man nach der 
Selektion des gewünschten 
Phänotyps so kleine bis mit-
telgroße Pfl anzen, wie man 
später auch in die Blütekam-
mer stellen möchte. Von die-
sen nimmt man in der vegeta-
tiven Phase wiederum so viele 
Stecklinge wie möglich (siehe 
oben: Mehr schadet nie). Bei 
der hier beschriebenen Metho-
de pfl anzt man die kommende 
Mutt erpfl anze jedoch nur in ei-
nen kleinen Zwei- bis Drei-Li-
ter-Topf und beschneidet wie-
derum ungefähr jeden zweiten 
neuen Trieb. So entsteht in kur-
zer Zeit eine neue kleine, stark 
verzweigte buschige Pfl anze.

Diese „Mutt is auf Zeit“ 
kommen, nachdem man ein-
mal Stecklinge von ihnen ge-
schnitt en hat, in die Blütekam-
mer und blühen aus. Mit den 
Stecklingen verfährt man dann 
wieder genauso:

Während die Mini-Mütt er 
ausblühen, haben die Stecklin-
ge, je nach Sorte, jetz t wieder 
acht bis zehn Wochen Zeit, ein 

wenig zu wachsen. Kurz vor 
der Ernte nimmt man dann 
von den mitt lerweile gut vor-
gewachsenen Pfl anzen wieder-
um je ein paar Stecklinge und 
schickt die beschnitt en „Mutt is 
auf Zeit“ in die Blüte. Auf die-
se Art spart man die vegetative 
Phase in der Blütekammer voll-
ständig, es bedarf aber auch 
einem punktgenauen Timing. 
Ein weiterer Vorteil dieser Me-
thode ist, dass die aufwendige 
Pfl ege älterer Mutt erpfl anzen 
(siehe oben) entfällt, allerdings 
kostet sie fast doppelt so viel 
Platz . Als neue Mutt erpfl anzen 
sollte auf die bestgewachsenen 
Pfl anzen vom schlechtesten 
Stellplatz  zurückgegriff en 
werden. Das garantiert Kraft, 
Widerstandsfähigkeit und 
Durchsetz ungsvermögen, al-
les wichtige Eigenschaften für 
eine Mutt erpfl anze.

Lohnt sich der Aufwand?

In Ländern mit Samenver-
bot auf jeden Fall. Doch auch 
anderswo ist die Pfl ege und er-
folgreiche Durchführung eines 
„Mutt i-Projekts“ sicher ein 
wenig aufwendiger und auch 
anspruchsvoller als der schnel-
le Blühdurchgang mit femini-
sierten Samen oder gekauften 
Stecklingen. Dafür lernt man 
mit der Zeit den gesamten 
Lebenszyklus und somit die 
Pfl anze besser kennen, spart 
sich auf lange Sicht Geld und 
hat immer noch einen Stecki 
für die/den besten Freund/in 
übrig ...

Alles tutti bei Mutti
››› Fortsetzung von Seite 8

ANZEIGE

Private Mutterkammer in Deutschland - Foto: Hanf Journal

Stecklinge schneiden

Folgende Vorbereitungen treff en 
Gewächshaus mit Medium füllen

Sterile Klinge bereitlegen

Torfquelltöpfe oder Steinwollwürfel einweichen

Wasserglas und Stecklingspuder/-gel bereitstellen

Eine Sprühfl asche mit Wasser (pH-Wert 6,0) und eventuell Steck-

lingsnahrung füllen.

Beim Schneiden ist darauf zu achten, die Schnittstellen möglichst 

kurz der Luft auszusetzen, also am besten direkt ab ins vorbereitete 

Wasserglas, da können sie dann 20 Minuten bis zwölf Stunden ste-

hen. Das Wasserbad macht die Stängel weich, was bei der Bewurze-

lung hilfreich ist. Nach dem Einweichen werden die Stiele in Pulver/

Gel getaucht, das Stängelende schräg abgeschnitten und sofort in 

den Torfquelltopf/Steinwollwürfel gesteckt. 

Die Schnittstelle längere Zeit der Luft auszusetzen, bedeutet den 

sicheren Tod der Kleinen. Dann schneidet man die großen ungefähr 

zur Hälfte ab, um die Verdunstung zu reduzieren und eventueller 

Fäulnis vorzubeugen. Für Outdoor-Stecklinge sind Torquelltöpfe aus 

ökologischen Gründen der Steinwolle vorzuziehen. Nachdem die Ba-

bys ins Gewächshaus verfrachtet wurden sprüht Mensch sie schön 

ein, Deckel drauf, Klappen zu und ab unter die Leuchtstoff röhre(n). 

Ich ziehe das Pulver dem Gel vor, da das Gel bei zuvor gewässerten 

Stielen mit der Zeit immer dünnfl üssiger, also weniger stark, wird. Ab-

solute Sauberkeit ist natürlich Voraussetzung für solch ein Vorhaben. 

Nach drei bis vier Tagen, in denen sie schön feucht (70 bis 80 % Luft-

feuchte) gehalten und täglich einmal durch Abnehmen des Deckels 

gelüftet werden, sollten die Schiebeklappen der Gewächshäuser je-

den Tag ein Stückchen mehr aufgeschoben werden. Nach spätes-

tens sieben Tagen sollten die Schieber ganz off en sein, da sonst 

Schimmel- und Fäulnisgefahr besteht.

Sind die ersten Wurzelspitzen zu sehen, können die Stecklinge aus 

dem Gewächshaus in das vorgesehene Medium umgetopft werden. 

Ist immer ratsam, mehr Stecklinge zu schneiden, als man später aus-

blühen möchte. 

So kann man die besten Exemplare nutzen und die restlichen noch 

ein paar Tage wachsen lassen, um sie zu verschenken, in den Wald zu 

stellen oder … 

•

•

•

•

•

http://www.roll-lol.de
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Die im Juni 1997 gegrün-
dete Firma „Hanf-Zeit“ 
bietet unzählige, tolle 

Produkte und bürgt für einen 
hohen Rohstoff standard. Auf 
einem kleinen Nutz hanff eld 
werden hier die Pfl anzen per 
Hand geerntet, nach alt be-
währter Methode gebündelt 
und in großen, gut gelüfteten 
Scheunen auf Leinen zum scho-
nenden Trocknen aufgehängt. 
Da sich durch diese traditio-
nelle Ernteweise die Aromen 
am Besten entfalten können 
und eine höchstmögliche Qua-
lität der Waren erzielt wird, 
kann man die unzähligen Pro-
dukte nur empfehlen, und das 
tun wir ja auch regelmässig. 
Um mal ein Update im Früh-
jahr 2012 zu erhalten, traf ich 
mich mit Stefan im Internet.

Hanf Journal: Hi Stefan. Schön, 

dass Du Dir etwas Zeit nimmst, 

um uns und unseren Lesern 

zu berichten, wie bei euch 

so der Stand der Dinge ist.

Stefan: Hallo Roland, bei 
der Arbeit mit Hanfprodukten 
kommen fast täglich neue Er-
fahrungen hinzu. Wir hoff en, 
dass beim bundesweiten Tref-
fen der Lebensmitt elkontrolle 
endlich auf die unterschied-
lich ausgelegten Gesetz e in 
den einzelnen Bundesländern 
eingegangen wird und sich so 
eine deutschlandweite Eini-
gung fi nden lässt. 

Es ist schon verrückt, wie un-
terschiedlich unsere Produkte 
in ganz Deutschland behandelt 
werden. Es herrschen Zustän-
de, die sich die wenigsten vor-
stellen und erklären können. 
Einige Händler verkaufen un-
sere Produkte seit ca. 13 Jahren 
ohne Probleme, einigen wurde 
der Verkauf jedoch untersagt.

Hanf Journal: Wie ist denn die 

Ernte 2011 ausgefallen? Im 

Vorfeld war von einer 2häu-

sigen Sorte die Rede, welche 

euch reine männliche sowie 

weibliche Pfl anzen bringt. 

Stefan: Das ist richtig. Wir 
haben es endlich einmal wie-
der geschaff t 2häusiges Saatgut 
zu erhalten. Die meisten Nutz -
hanfsorten sind ja bekanntlich 
„Zwitt erpfl anzen“ (einhäusig). 
Mit einem enormen Arbeits-
aufwand ist es unserer Crew 
sogar gelungen auf einer Flä-
che von ca. 4000m² reine Sen-
similla zu züchten. 

Dazu haben wir ca. 500.000 
Pfl anzen auf dem Feld im An-
fang der Blüte selektiert. 

Hanf Journal: Wie schaff t 

ihr es, einhäusige Nutzhanf-

sorten zu bekommen?

Stefan: Von unserem zwei-
häusigen Saatgut, das dieses 
Mal aus Italien stammt, selek-
tieren wir die männlichen aus. 

Hanf Journal: Mit welchen 

Schädlingen habt ihr zu kämp-

fen und was tut ihr dagegen?

Stefan: Wir hatt en bisher nur 
ein einziges Mal ein Problem 
mit Blatt läusen, die im Wachs-
tum der Pfl anzen auftauchten 
und dann wieder verschwun-
den waren, ohne dass wir da-
gegen etwas unternommen 
haben. Ansonsten sind wir 
immer von Schädlingen ver-
schont geblieben.

Hanf Journal: Welchen Dünger 

verwendet ihr denn eigent-

lich auf eurem Hanff eld?

Stefan: Im Frühjahr bringt 
der Landwirt nur Mist und 
Gülle. Diese Düngung reicht 
vollkommen aus, um gesunde 
und gute Pfl anzen zu erhalten. 

Danach düngen und gießen 
wir auf unserer Fläche nicht 
mehr. Die Bewässerung über-
lassen wir vollkommen der 
Natur. Hanf streckt - wenn di-
rekt in den Boden gesät - sofort 
sein reichhaltiges Wurzelwerk 
aus und versorgt sich so bes-
tens selber. 

Wir verwenden keiner-
lei künstliche Dünger – wer 
möchte denn das schon gerne 
in seinem Tee? Momentan be-
schäftigen wir uns mit dem 
Einsatz  von Eff ektiven Mikro-
organismen. Mal sehen, was 
daraus wird.

Hanf Journal: Aus Hanf mit 

samenfreien Blüten habt ihr 

ein neues Duftkissen kreiert. 

Erzähl’ uns mal was darüber. 

Stefan: Ja, dass es gelungen 
ist, eine Fläche zu selektieren, 
haben wir uns natürlich beson-
ders gefreut eine samenlose 
Anti-Stress & Duftkissen Spe-
zial Edition anzubieten. 

Die Analyse dieser Hanfb lü-
ten ergab einen hohen CBD-
Gehalt von 1,9% und einen zu-
lässigen THC-Wert von 0,07%. 
Diese Werte sowie die enthal-
tenen Flavonoide können die 
enthaltene Ware besonders 
wertvoll machen. Das wird 
uns auch von vielen Kunden 
bestätigt.

Hanf Journal: Was macht eigent-

lich die Kosmetik-Rubrik auf eu-

rer Webseite? War da nicht eine 

neue Serie geplant oder so?

Stefan: Stimmt. Wir sind im-
mer noch in der Planung an 
einer eigenen Hanf-Zeit Kos-
metik Serie. 

Jedoch haben wir momentan 
genug andere Sachen in der 
Planung, dass dies wohl noch 
etwas dauern wird.

Hanf Journal: Nach CanaFit für 

Pferde gab’s doch auch mal 

den Plan, diese extrem hoch-

wertige Nahrungsergänzung 

auch für Hunde und Katzen 

herzustellen. Wie sieht’s da aus?

Stefan: Genau hieran haben 
wir die letz te Zeit gearbeitet 
und bereiten nun die Markt-
platz ierung vor. Seit einiger 
Zeit ist ebenfalls die CanaFit 
Serie für Hund & Katz en er-
hältlich. Zwei verschiedene 
Produkte gibt es. Als erstes na-
türlich 100%iges kaltgepress-
tes Hanfsamenöl in der 250ml 
Dosierfl asche. Als besonderes 
Produkt haben wir einen Ak-
tiv-Mix kreiert, der natürlich 
ebenfalls aus 100% Hanfb est-
anteilen Zusammengesetz  ist. 
Dieser enthält neben den ge-
sunden essentiellen Fett säuren 
einen hohen Anteil an Ballast-
stoff en, Vitaminen sowie na-
türliche Cannabinoide. 

Interessenten können sich 
gerne mit uns in Verbindung 
setz en.

Hanf Journal: Gibt es sonst 

noch wissenswerte Neuigkeiten 

von der Hanf-Zeit Familie?

Stefan: Ich hoff e, wir können 
in Zukunft ebenfalls mit Anbau 
von Hanf für die Gewinnung 
von Speisehanfsamen und 
Hanfstroh durchstarten und so 
noch größere Flächen in unse-
re Umgebung mit dieser wun-
dervollen Pfl anze bestellen. 
Ebenfalls planen wir wie im-
mer an neuen Produkten aus 
Hanf. So wird es demnächst 
einen neuen Hanfsamenkeks 
in Hanfb latt form sowie eine 
neue Teekreation geben. In Ko-
operation mit einer Schule für 
Lebensmitt eltechnologie erar-
beiten wir zurzeit eine Metho-
de, um Hanfeiweiß komplett  
wasserlöslich zu bekommen. 
Dies würde den Einsatz  dieses 
Produktes um ein Vielfältiges 
ergänzen.

Hanf Journal: Ach, und schickt 

uns doch bitte bei Gelegen-

heit noch ein paar Schach-

teln von diesem leckeren 

CannaMint Tee, von dem wir 

hier alle so begeistert sind.

Stefan: Mach ich doch gerne, 
und lege noch ein paar leckere 
Hanf-Pralinen sowie handge-
gossene Hanfschokolade dazu. 
Lasst es euch schmecken.

Hanf Journal: Wir freuen uns 

drauf. Vielen Dank auch für 

die ganzen Infos. Wir wün-

schen euch weiterhin viel 

Erfolg und alles Gute. 

Stefan: Ich kann mich auch 
nur bei euch bedanken. Und 
wünsch euch und den Lesern 
ein erfolgreiches und hanfi ges 
2012.
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Sciaridae Bradysia impatiens

Trivialname:

Größe: 2-4 mm

Trauermücken treten oft in 
feuchtem Substrat auf oder 
werden gleich mitsamt der Blu-
menerde mitgeliefert. Die Trau-
ermücke legt ihre Eier dort ab, 
wo sich organische Substan-
zen zersetz en: Auf der Substra-
toberfl äche. Die Entwicklung 
vom Ei über das Larvensta-
dium bis zur fertigen Trauer-
mücke beträgt sieben Wochen. 
Trauermückenlarven schädi-
gen hauptsächlich das Wurzel-
werk junger Pfl anzen, saugen 
bei starken Befall jedoch auch 
direkt an Stielen und Blätt ern 
von Jungpfl anzen.

Früherkennung
Weiße, 1-2 mm große, weiße Eier 

an der Substratoberfl äche, sehr 

feuchtes Substrat.

Schadbild
Die Erde in Töpfen und Anzucht-

systemen ist voller kleiner, wei-

ßer 1-2 mm langer Larven. Die 

erwachsenen schwarzen kleinen 

Trauermücken  schwirren über die 

Erdoberfl äche.

Es kommt zu Fraßschäden an 

Wurzeln und anderen Pfl anzen-

teilen durch die Larven. Insbeson-

dere Jungpfl anzen werden stark 

geschädigt, auch durch Pilze und 

Fäulnisbakterien, die an den Fraß-

stellen in die Pfl anzen eindringen. 

So werden in kurzer Zeit ganze Be-

stände an Keimlingen vernichtet. 

Bekämpfung
Wenn möglich weniger und nur 

noch von unten gießen, so dass die 

Substratoberfl äche trocken bleibt. 

Eine Kombi-Behandlung aus 

Steinernema feltiae-Nematoden 

(zur Reduzierung des Befalls)und 

Bacillus thuringiensis israelensis 

(prohylaktisch) ist genauso eff ek-

tiv wie die Anwendung systema-

tisch wirkender Insektizide und 

deshalb dieser vorzuziehen. 

Wäre ja schade drum
Besser Vorbeugen mit dem Hanf Journal

Wir haben hier acht der häufi gsten 

Schädlinge und Pilze im Indoorbe-

reich Aufgelistet. Natürlich ohne 

Anspruch auf Vollständigkeit und 

mit dem Tipp, sich nach dem Ent-

decken der Ungetiere ein bisschen 

intensiver mit den Gegenmaßnah-

men zu befassen, als es aufgrund 

der Kurzinfos hier möglich ist. Sonst 

heißt es bald wieder: „Sie leben“. 

Natürlich raten wir immer zur Be-

kämpfung mit Nützlingen und auch 

dazu, Sprühmittel jedweder Art bei 

blühenden Pfl anzen gar nicht und 

bei wachsenden nur dann einzuset-

zen, wenn ein Totalausfall droht. 

Die farbigen Karten sollen bei der 

Einschätzung des Gefährdungs-

potentials behilfl ich sein, wobei 

wir bei dieser Einteilung von einem 

starken Befall des jeweiligen Schäd-

lings ausgehen, der zudem sehr 

spät erkannt wurde. So wie es in der 

Praxis meistens ist.

Der Code

Nervt, ist aber immer bi-

ologisch in den Griff  zu be-

kommen.

Nervt und ist nicht im-

mer „biologisch“ zu be-

kämpfen. Bei starkem Be-

fall „Chemo-Keule“ oder 

besser entsorgen. Führt zu Einbu-

ßen, nicht zum Totalausfall.

Besser weg damit, 

selbst die Chemo-Keule 

hilft nur kurzfristig. kann 

zum Totalverlust der Pfl an-

zung führen. Bei ihrer Anwendung 

sind die Abbauzeiten und die Ver-

träglichkeit für Nützlinge zu beach-

ten. Nach den angegebenen Ab-

bauzeiten sollte man auf jeden Fall 

auf Nützlinge umsteigen, um aus 

dem Kreislauf „Befall-Sprühen-neuer 

Befall-Sprühen...“ auszubrechen.

Es gibt wohl kaum einen Hobby-Gärtner, der noch keine Erfahrungen mit 

gefräßigem Kleinvieh oder Pilzen gemacht hat. Hat man einmal solch ungebeten 

Besuch zu Gast, ist es schwer, ihnen auch langfristig Hausverbot zu erteilen.

Noch schwieriger ist das frühzeitige Erkennen der Pfl anzenschädlinge, 

oft weiß man nicht einmal, ob das schadhafte Wuchsbild auf Schädlinge, 

Pilze oder gar Krankheiten wie Viren zurückzuführen ist.

Thysanoptera

Trivialname: Gewittertierchen

Größe 1 bis 1,5mm

In Europa sind ungefähr 
300 Arten bekannt, weltweit 
sogar bis zu 5.000 Arten, nicht 
alle Arten schädigen Pfl an-
zen. Sie sind schlank, unge-
fähr ein bis 1,5 Millimeter 
lang, haben einen dunklen 
Körper und zwei gelblich-
braun gestreifte, fransige Flü-
gelpaare. Ein Weibchen legt 
durchschnitt lich jeden Monat 
60 Eier (!), die Larven der 
Thripse sind durchscheinend 
weiß. Einige legen ihre Eier 
mit einer Art Bohrer im Pfl an-
zengewebe ab, andere an der 
Oberfl äche der Pfl anze. Die 
sehr hell gefärbten, fl ugun-
fähigen Larven durchlaufen 
innerhalb weniger Wochen 
diverse Stadien der Entwick-
lung. Bereits in manchen die-
ser Stadien schädigen sie die 
Wirtspfl anze und sie können 

sich aufgrund ihrer Flugfä-
higkeit zu den umliegenden 
Pfl anzen bewegen. Nach der 
Verpuppung schlüpfen die 
erwachsenen, ebenfalls fl ug-
fähigen Tierchen, die mit dem 
bloßen Auge kaum zu erken-
nen sind.

Früherkennung
 Blautafeln (Gelbtafeln haben sich 

nicht bewährt), schwarze Kottrop-

fen auf der Blattunterseite (Lupe).

Schadbild
Zuerst bildet sich durch die Aus-

scheidungen der Tiere ein zucke-

rartiger Belag auf den Blättern, 

bald darauf fangen die unteren 

Blätter an, Frassstellen zu zeigen, 

sich gelb-braun zu verfärben um 

dann abzusterben.

Bekämpfung
Abduschen reduziert den Befall 

(Tüte über das Substrat stülpen, 

damit die Thripse nicht dort lan-

den). 

Eine Kombi-Behandlung mit Flor-

fl iegenlarven (Chrysoperla carnea) 

und Raubmilben (Amblyseius cali-

fornicus) im Frühstadium.

Wenn möglich Wechsel des Medi-

ums/Substrats, da sich die fl ugun-

fähigen Larven teilweise am und 

im Boden aufhalten.

Neemöl: Die ölige Oberfl äche 

erschwert den Blasenfüßen die 

Bodenhaftung. Bei starkem Befall: 

Insektizid auf Dimethoat-Basis.

Alt-bewährte Hausmittel wie Knob-

lauchsud und/oder Schmierseife sind 

indoor wirkungslos.

Die Thripse

 
Tarsonemus

Trivialname: Triebspitzenmilbe

Größe: < 0,2 mm

Die neue Indoor-Pest! Die 
Verbreitung dieser nicht mit 
bloßem Auge zu erkennenden 
Fraßfeinde im Indooranbau ist 
relativ neu und scheint immer 
problematischer zu werden.

Ihre Vermehrung geschieht 
durch mikroskopisch kleine, 
rötliche Eier: Hohe Luftfeuch-
tigkeit und mäßige Wärme 
unterstütz en die Vermehrung. 
Weichhautmilben sind auch 
mit der Lupe nicht erkennbar, 
allerdings sind ihre rötlichen 
Eier als Einzel- oder Mehr-
fachgelege mit dem bloßen 
Auge als ‚Staubkorn‘ an der 
Pfl anze erkennbar. 

Früherkennung
Eiersuche. Bevor es zu sichtbaren 

Gewebeschäden kommt, rollen 

sich die Blattränder ein. Pfl anze 

kopfüber halten und über ein 

Blatt weißes Papier schütteln. Man 

sieht dann die Tiere weglaufen.

Schadbild
Weichhautmilben schädigen 

zuerst die frischen Triebe, im Ve-

getationspunkt entstehen Ver-

krüpplungen, Wachstums- und 

Entwicklungsstörungen aller Art 

treten auf, bis die Blätter verkrüp-

peln und abfallen. Bei starkem 

Befall kann man fast zuschauen, 

wie die Pfl anze innerhalb weni-

ger Tage komplett abstirbt. Das 

Schadbild ist weitaus verhee-

render als bei der weit verbreite-

ten Spinnmilbe.

Bekämpfung
Luftfeuchtigkeit senken. Biolo-

gischer Pfl anzenschutz hilft nur im 

Frühstadium (Raubmilben, Neem), 

aufgrund ihrer Größe werden 

Weichhautmilben jedoch oft erst 

mit fortschreitendem Schadbild 

erkannt. Bei sehr starkem Befall 

werden meist Akarizide angewen-

det, jedoch werden die Eier von 

diesen nicht in Mitleidenschaft 

gezogen, was eine regelmäßige 

Anwendung nach sich zieht. Viele 

Indoorgärtner vernichten deshalb 

einmal von Weichhautmilben be-

fallene Pfl anzen komplett.

Der natürliche Feind der Weich-

hautmilbe ist die Raubmilbe 

Amblyseius cucumeris (Bild).

Die Weichhautmilbe

 
Trialeurodes vaporariorum

Trivialname:

Größe: ~ 1,5mm

Die weiße Fliege ist eigent-
lich gar keine Fliege, son-
dern gehört zur Familie der 
Wollschildläuse und wurde 
wahrscheinlich Mitt e des 19. 
Jahrhunderts aus Südameri-
ka eingeschleppt. Die bei uns 
am häufi gsten auftretende Art 
Trialeurodes vaporariorum ist 
circa 1,5 Millimeter lang, ihre 
Wachsauscheidungen lassen 
sie, obwohl eigentlich gelb, 
weiß erscheinen und mit einer 
Flügelspannweite von fünf 
Millimeter sind sie auch mit 
bloßem Auge gut zu erkennen. 
Anders dagegen die 0,2 Milli-
meter großen Larven, die aus 
den 100 bis 500 Eiern schlüp-
fen, die das Weibchen in zu-
vor gebohrte Kanäle auf der 

Blatt unterseite der befallenen 
Pfl anze abgelegt hat. Die ge-
schlüpften Larven schädigen 
die Pfl anze, bis sie sich nach 
einigen Tagen verpuppen und 
in diesen Stadium bis zum 
Schlüpfen bewegungsunfähig 
an der Blatt unterseite bleiben. 
Schildläuse mögen es feucht, 
deshalb ist ein Befall in Mut-
terkammern häufi ger, ihre be-
vorzugte Temperatur liegt bei 
22 Grad Celsius oder höher.

Früherkennung
Kontrolle der Blattunterseiten auf 

Eier (Lupe).

Schadbild
Helle Saugstellen an den Blättern, 

die sich langsam über das ganze 

Blatt ausdehnen, bis es vergilbt 

und abfällt. Weißer, mehlartiger 

Belag durch fruktosehaltige Aus-

scheidungen, was wiederum ei-

nen idealen Nährboden für allerlei 

Pilze bietet.

Bekämpfung
Genau wie bei Blattläusen. Zwei- 

bis dreimalige Behandlung mit 

einer Neem- oder Rapsöl-Emulsi-

on , Seifenlauge oder Brennnes-

sel-Spritzbrühe. Gegen Pyrethrum 

(Chrysanthemenblütenextrakt) 

hat die weiße Fliege Resistenzen 

entwickelt, außerdem empfi ehlt 

sich der Gebrauch von Klebefal-

len. Systematisch wirkende Mittel 

sind überfl üssig.

Schlupfwespen (Encarsia formo-

sa) sind der natürliche Feind der 

Weiße Fliege.

Die Weiße Fliege

Die Trauermücke

ANZEIGE

Schäden der Weißen Fliege - Foto: Hanf Journal

http://www.roll-lol.de
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BELLADONNA
Strain: Sativa/Indica
High: Trippig
Geschmack: fruchtig, gepaart mit einer gewissen 
Schärfe
Blüte: Indoor 60 Tage, Outdoor Mitte Oktober
Erntemenge: Indoor 450-500g pro m2, Outdoor 
bis zu 600g pro Pfl anze

MAGIC BUD
Strain: Indica/ Sativa
High: Angenehmes High mit vollem Indica-Sativa-
Spektrum
Geschmack: Blumig-aromatisch
Blüte: Indoor ~ 56 Tage, Outdoor Mitte Oktober
Erntemenge: Indoor 400g pro m2, Outdoor ~ 
500g pro Pfl anze

DUTCH DRAGON
Strain: Sativa/Indica (75/25)
High: Ein schön klares High mit Relax-Eff ekt
Geschmack: Fruchtig-süß
Blüte: Indoor 63-70 Tage, Outdoor Mitte Oktober 
Erntemenge: Indoor bis zu 500g pro m2, Outdoor 
600-700g pro Pfl anze möglich

AFGHAN KUSH RYDER
Breeder: World of Seeds
Strain: Hauptsächlich Indica - Afghan Kush x 
Rudelaris 
High: Therapeutisch gut verwertbar
Geschmack: Stark, zornig
Blüte: Automatic (45-55 Tage) - Outdoor & Indoor
Erntemenge: 250- 350g Indoor pro m2, 25 -30g 
Outdoor 

FLASH BABYLON
Breeder: Samsara
Strain: Hauptsächlich Indica – Low Ryder x 
Northern Light 
High: Hohe therapeutische Verwendbarkeit
Geschmack: edel, holzig
Blüte: Automatic (9 Wochen) 
Erntemenge: 50-75g pro m2 Outdoor/Indoor

NORTHERN LIGHTS BLUE AUTO
Strain: Auto Indica - Northern Light Blue Auto x 
Blueberry Auto 
High: Sehr hoher therapeutischer Eff ekt
Geschmack: Süß und fruchtig
Blüte: 55 - 60 tage Indoor wie Outdoor 
Erntemenge: 450-500g Indoor pro m2. Bis zu 80-
90g pro Pfl anze Outdoor

WHITE RUSSIAN 
Strain: F1-Hybride, indica-dominant 
High: Sehr starke und lang anhaltende Wirkung, 
geistig befl ügelnd, gut zur medizinischen 
Anwendung geeignet.
Geschmack: Sehr geruchsstark und haben einen 
intensiven und leicht süßen Geschmack.
Blüte: Indoor 56 – 63 Tage. Outdoor Mitte/Ende 
Oktober
Erntemenge: 350 – 500g pro m2

BIDDY EARLY
Strain: F1-Hybride, sativa-dominant
High: Mächtiges High, das nicht zum 
Tageskonsum empfohlen wird, aber nicht als 
„Party-Bremse“ wirkt. 
Geschmack: Süßes Karamell-Aroma
Blüte: Indoor 50 – 60 Tage, Outdoor Ende 
September Anfang Oktober
Erntemenge: 300 – 400g pro m2

KALI MIST
Strain: F1-Hybride, beinah pure Sativa 
High: Liefert ein sehr starkes, kristallklares und 
energetisierendes Up-High (reines Kopfgefühl, 
sehr euphorisierend)
Geschmack: Sehr würziger, beinah pfeff eriger 
Geschmack
Blüte: Indoor 70 – 90 Tage. Outdoor Ende 
November 
Erntemenge: 300 – 500g pro m2

Im Jahr des Drachen präsentieren wir euch die feinst gekleideten Hanfdamen unserer Sphären auf zwei prallen Seiten. 

Natürlich wieder nur fürs Auge, da Hanf in Deutschland noch immer nicht wieder legal und sogar Samenhandel seit 1998 

verboten ist. Schweizer und Österreicher greifen dafür beherzt zu, falls ihnen danach sein möge. 

Die Angaben der jeweiligen Sorten stammen von den Züchtern und sind daher ohne Gewähr.
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SENSI STAR

DURGA MATA - THE MOTHER GODDESS

CANDY CHEESE

NORTHERN LIGHT X BIG BUD AUTO

WARLOCK

DOUBLE DUTCH

Strain: Größtenteils Indica mit ein bisschen Sativa
High: Starkes Körperhigh und mögliche cerebrale 
Eff ekte
Geschmack: Stechend, schillernd, intensiv
Blüte: 56-63 Tage Indoor. Outdoor Anfang 
Oktober 
Erntemenge: 350-450g pro m2 Indoor. Outdoor 
400 - 500g pro Pfl anze

SWEET PURPLE
Strain: Purple Indica/Sativa
High: Klar, körperlich entspannend
Geschmack: Nach Kräutern
Blüte: Ende September/Anfang Oktober 
Erntemenge: 500g pro Pfl anze Outdoor

Strain: Indica
High: Körperlicher Relax-Eff ekt mit medizinischer 
Potenz
Geschmack: Blumig-süßlich
Blüte: Indoor ~ 56 Tage, Outdoor Anfang Oktober 
Erntemenge: Indoor 400-450g pro m2, Outdoor 
ungefähr 500g pro Pfl anze

Strain: Lavendel Indica und Sativa / Caramelo x 
Cheese. 
High: Starke therapeutische Wirkung
Geschmack: Edel, holzig
Blüte: 55 - 65 Tage Indoor. Ende September 
Outdoor
Erntemenge: 450 -550g Indoor pro m2. Bis zu 90g 
pro Pfl anze Outdoor

SHOT ADRENALIN
Breeder: Samsara 
Strain: Vorwiegend Sativa - White Dwarf x Skunk 
High: Euphorisierend
Geschmack: k.A. 
Blüte: Automatic (9-10 Wochen) 
Erntemenge: 55-75g pro m2 Indoor wie Outdoor

Breeder: World of Seeds
Strain: Indica - NL Auto x BB Auto
High: Sehr gute therapeutische Verwendbarkeit
Geschmack: Süß, Citrus, Mandarine, Ananas
Blüte: Automatic (50-60 days) - Oudoors wie 
Indoors
Erntemenge: 450-600g pro m2 Indoor, 45-70g 
Outdoor

Strain: F1-Hybride, indica-dominant
High: Ist ein starkes High, welches sich 
hauptsächlich im Kopf abspielt, aber auch im 
Körper spürbar ist
Geschmack: Sehr fruchtig und süßlich, ein 
Genuss für den Gaumen
Blüte: Indoor 55 – 60 Tage. Outdoor Anfang 
November
Erntemenge: 400 – 500g pro m2

AK-47
Strain: F1-Hybride, sativa-dominant
High: Sativa-High (Kopfgefühl), geht über in ein 
extrem starkes und lang anhaltendes, indica-
artiges Stoned (Körpergefühl)
Geschmack: Sehr starkes Aroma, Sandelholznote
Blüte: Indoor 53 – 63 Tage. Outdoor Mitte-Ende 
Oktober
Erntemenge: 350 – 500g pro m2

Strain: F1-Hybride, indica-dominant
High: cerebrales High- und angenehmes 
körperliches Stoned-Gefühl.
Geschmack: angenehm fruchtiger 
Wildblumenduft
Blüte: Indoor 55 – 65 Tage. Outdoor Ende Oktober
Erntemenge: Indoor 500g pro m2 oder mehr 
Outdoor k.A.

Die Angaben der jeweiligen Sorten stammen von den Züchtern und sind daher ohne Gewähr.

Und hier unsere „Seite Zwei“ Mädels. 

Natürlich immer noch und immer wieder: Nur für‘s Auge, da der Anbau in Deutschland schwere Strafen nach sich ziehen 

kann. Wer es dennoch versucht, sollte den Schädlingssonderartikel auf Seite 12 intensiver unter die Lupe nehmen.
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Tetranychus

Trivialname:

Größe: ~ 0,5 mm

Bevorzugt leben die Spinn-
milben an der Blatt unterseite, 
stechen mit borstenartigen 
Mundwerkzeugen die Pfl an-
zenzellen an und saugen sie 
aus, bei starkem Befall sitz en 
sie auch auf der Blatt oberseite. 
Sie schädigen die Epidermis 
(untere Oberhaut) und die 
Parachym- (Funktions-)zellen, 
so dass Luft eindringt. Des-
halb bekommt das Blatt  zuerst 
gelbliche Punkte, verfärbt sich 
dann vollständig und fällt ab. 
Ein häufi ger Trugschluss ist, 
alle Spinnmilben seien an ihren 
Gespinsten zu erkennen, doch 
dies gilt nur für die gemeine 
Spinnmilbe (Tetranychus urti-
cae), welche im Innenbereich 
jedoch kaum vorkommt. Die 
vielen für den Indoor-Gärtner 
bedrohlichen Vertreter dieser 
Spaß-Bremse bilden keine Ge-
spinste und sind deshalb nur 
durch ständige Blatt kontrolle 
zu erkennen. Sie sind sie un-
ter der Lupe relativ gut sicht-
bar und bei starkem Befall 
können ausgewachsene Tiere 
sogar per Hand abgesammelt 
werden. Spinnmilbenjagd, ein 

prima Geduldsspiel für trübe 
Tage. 

Früherkennung
Ständige Kontrolle der Blattunter-

seiten auf Fraßspuren, Gelbtafeln.

Schadbild
Auf den Blättern treten bei Befall 

zunächst kleine helle, gelblichwei-

ße Flecken auf. Stärker befallene 

Blätter nekrotisieren, ändern ihre 

Farbe von grün zu grau- oder kup-

ferbraun, vertrocknen und fallen 

schließlich ab.

Bekämpfung
Bei geringem und mittlerem Be-

fall mit Nützlingen (Kombi-Be-

handlung mit Raubmilben der 

gattung Amblyseius cucumeris). 

Eine ausgewachsene Raubmilbe 

saugt fünf bis sieben Spinnmilben 

oder 20 Spinnmilbeneier pro Tag 

aus. Propylaktisch: Neem-Öl

Bei sehr starkem Befall werden 

meist Akarizide angewendet. 

Wir raten hiervon allerdings ab, 

da die Spinnmilbe schneller als 

jeder andere Schädling resistent 

gegen solche Mittel wird. Au-

ßerdem werden die Eier nicht in 

Mitleidenschaft gezogen. Pyreth-

rum (Chrysanthemen-Blütenex-

trakt) enthält oft das notwendige 

synthetische Synergist (vom 

griechischen synergein = zusam-

menarbeiten), einem künstlichen 

Zusatz, der das Chrysanthemen-

Blütenextrakt richtig wirken lässt), 

das umstrittene Piperonylbutoxid 

(PBO). Bei einigen Produkten (Bei-

spiel: Spruzit Neu) ist dieser Stoff  

mittlerweile durch Rapsöl ersetzt. 

Besser vor dem Einsatz dieser 

„halbchemischen“ Keule genau 

informieren. Pyrethrum und PBO 

wirken auf das zentrale Nerven-

system und sind unter Medizinern 

nicht unumstritten.

Tabaksud und andere Hausmittelchen 

sind auch hier wirkungslos.

Aphidina

Trivialname:

Größe: 1,5 bis 7 mm

Die Blatt laus gehört auch 
zur großen Familie der Läuse 
und tritt  in den unterschied-
lichsten Farben von schwarz, 
braun über rot bis grün und 
alleine bei uns in über 800 Va-
riationen auf. Die meisten für 
Zimmerpfl anzen gefährlichen 
sind mit dem bloßen Auge 
gut zu erkennen. Probleme 
mit Blatt läusen gibt es jedoch 
vornehmlich outdoor, wo sie 
bis zu sieben Millimeter groß 
werden. Sie besitz en sechs 
Beine und ein Fühlerpaar, 
bewegen sich langsam fort 
und haben am Körperende 
zwei Ausstülpungen (Sipho-
ne), durch die sie Honigtau 
ausscheiden. Blatt läuse ver-
mehren sich ungeschlechtlich 
durch Jungfernzeugung, was 
auch ihr explosionsartiges 
Auftreten vor allem im Früh-
ling erklärt. Im Herbst paaren 
sich die Blatt läuse, aus den 40 
bis 100 Eiern schlüpfen dann 
im Frühjahr Weibchen, die 

wiederum ständig lebende 
Weibchen gebären. So geht es 
weiter bis zum Herbst, dann 
werden wieder Weibchen und 
Männchen geboren, die sich 
dann paaren, die Weibchen 
legen Eier usw. ... Blatt läuse 
der selben Art können sowohl 
gefl ügelt als auch ungefl ügelt 
sein. Ihre Eier legen sie häufi g 
am Stängel, den Blatt achseln 
oder auf der Blatt unterseite 
ab.

Früherkennung
Kontrolle der Blattachsen und-un-

terseiten auf Eier (Lupe).

Schadbild
Sie zapfen mit ihrem stechenden 

Mundwerkzeug die Leitbahnen 

der Pfl anze an und saugen sie aus. 

Das Schadbild durch die Saugtä-

tigkeit ist wie das der weißen Flie-

ge, der ausgeschiedene Honigtau 

fördert außerdem Pilzbefall. Auch 

gelten sie als Überträger pfl anz-

licher Viruskrankheiten wie dem 

Blattrollvirus. 

Bekämpfung
Zwei- bis dreimalige Behand-

lung mit einer Neem- oder Raps-

öl-Emulsion , Seifenlauge oder 

Brennnessel-Spritzbrühe, Pyreth-

rum (Chrysanthemenblütenex-

trakt), außerdem empfi ehlt sich 

der Gebrauch von Klebefallen. 

Systematisch wirkende Mittel sind 

nicht zu empfehlen, da überfl üs-

sig .

Die Palette der Fraßfeinde von 

Blattläusen breit, am eff ektivsten 

haben sich Marienkäfer erwiesen, 

die sich jedoch nicht mit Amei-

sen vertragen, welche wiederum 

aufgrund der Honigtau-Ausschei-

dungen oft in Symbiose mit den 

Läusen leben. Zu empfehlen sind 

hier sowohl die Gallmücke (vor 

allem indoor) als auch die Flor- 

und die Schwebfl iegelarve.

Echter Mehltau

Falscher Mehltau

Mehltau ist der Oberbegriff  
für viele pfl anzenschädigende 
Pilze. Generell unterscheidet 
man zwischen echtem und 
falschem Mehltau:

Echter Mehltau (Erysipha-
ceae): Sitz t als abwischbarer, 
zuerst weißer (Bild), später 
schmutz ig-bräunlicher Belag 
auf den Oberseiten der Blätt er. 
Die Sporen des echten Mehl-
taus haften an den Blatt ober-
seiten, wo sie ein Pilzgefl echt 
ausbilden. Der Mehltau wird 
als Schönwett erpilz durch tro-
ckene und auch bei schwül-
warmer Witt erung sowie 
extremen Temperaturschwan-
kungen zwischen Tag und 
Nacht begünstigt. Optimale 
Bedigungen fi ndet er bei 70% 
Luftfeuchtigkeit und 20 °C. 

Falscher Mehltau (Pero-
nosporaceae): Bildung von 

grauer bis grauviolett er Pilz-
gefl echte. auf der Blatt unter-
seite, auf der Oberseite bilden 
sich weiße, gelbliche, braune 
oder rötliche Flecken, die von 
den Blatt adern begrenzt sind. 
Die Pilzsporen schwimmen 
im Wasserfi lm auf nassen 
Blätt ern und dringen durch 
Spaltöff nungen in das Blatt  
ein, um so die Pfl anze zu 
schädigen.

Früherkennung
Echter Mehltau: Optische Kon-

trolle auf „Schimmel“ an den Blat-

toberseiten und Stielen.

Falscher Mehltau: Optische 

Kontrolle auf Pilzgefl echt an der 

Blattunterseite.

Schadbild
Echter Mehltau: Weißer, schimm-

liger Belag auf den Blättern, später 

auch an den Blattachsen. Die Blät-

ter verbräunen und vertrocknen 

und fallen ab. Bei Befall von Blat-

tachsen/Stielen kann der Stängel 

absterben, die Pfl anze kippt um.

Falscher Mehltau: Um selbst zu 

wachsen, entziehen die Pilze der 

Pfl anze Nährstoff e und schädigen 

sie dadurch. Die Blätter vergilben 

von der Spitze her und fallen 

schließlich ab.

Bekämpfung
Echter Mehltau: Luftfeuchtigkeit 

senken, Temperatur über 25°C er-

höhen. Mehrmals Hausmittel wie 

eine Milch-Wasser-Mischung (1/8 

l Milch auf 1 l Wasser) oder Back-

pulverlösung zu sprühen.

Falscher Mehltau: Sprühmittel 

auf Kupferbasis (sehr bodenbe-

lastend und wirken nur einge-

schränkt) oder Fungizide (belasten 

den Organismus). In der biolo-

gischen Landwirtschaft gibt es in 

jüngster Zeit vielversprechende 

Erfolge mit Phosphor-Säure. Sehr 

hartnäckig.

Taurus vulgaris

Trivialname: Freund & Helfer, 

Bulle, Hanfj äger

Größe: 1600-2100mm

Vernichten binnen Minuten 
ganze Ernten und zerstören 
Lebensläufe unbedarfter Hanf-
gärtner. Fehlende Vorsicht, 
Prahlerei und schlecht gefi l-
terer Abluft sind die Haupt-
ursache für einen Befall. Hier 
unterscheidet man zwischen 
dem gierigen (Taurus avidus) 
und den pfl ichtbewussten Po-
lizisten (Taurus pius). 

Taurus avidus: Kommt in 
Deutschland selten vor, raucht 
selbst Hanf und kann durch 
sein Wirken regelmäßig und 
ganz umsonst seine Vorrä-

te auff üllen. Es gibt seltene 
Exemplare, die Pfl anzen be-
schlagnahmen, um dann mit 
ihnen Handel zu betreiben. 

Taurus pius: Der pfl ichtbe-
wusste Polizist verabscheut 
Hanf, seitdem er mit 17 im 
Vollsuff  nach seiner ersten und 
dann wohl auch letz ten Tüte 
Würfelhusten bekommen hat.
Mit diesem Tag hat er sich zur 

Aufgabe gemacht, das Übel 
sprichwörtlich bei der Wurzel 
zu packen und alles, was mit 
Hanf zusammenhängt, gna-
denlos zu bekämpfen. 

Einige Vertreter beider Spe-
zies leben mit dem Civis pius 
(pfl ichtbewusster Bürger, um-
gangssprachlich: Denunziant) 
und canis cannabis (Grashund) 
in Symbiose.

Früherkennung 

Taurus avidus: Fehlendes Rück-

grat.

Taurus pius: Bildungsdefi zit, ste-

reotypes Kopfzucken beim Wort 

„Hanf“, oftmals Alkoholaffi  nität.

Schadbild
Sie fallen meist sofort nach der 

Lokalisierung einer oder mehrerer 

Hanf-Pfl anzen über diese 

her und reißen sie samt 

Wurzelwerk heraus, selbst 

verblühte, getrocknete 

oder Jungpfl anzen bleiben 

nicht verschont. In sel-

teneren Fällen oder bei der 

Entdeckung größerer Pfl an-

zenansammlungen locken 

sie weitere Artgenossen an 

und warten gemeinsam so lan-

ge, bis sich ein Befall lohnt. Ein 

Ernteausfall von 100 Prozent ist 

garantiert, außerdem ist mit ei-

ner Geld- oder sogar einer Frei-

heitsstrafe zu rechnen. Meist 

ist ein Befall von Taurus avidus 

nicht ganz so schlimm wie der 

von Taurus pius, da nur ein Teil der 

ausgerissenen Pfl anzen in der An-

klageschrift erscheint.

Bekämpfung
Liegt das Kind erst im Brunnen, sind 

die Pfl anzen hinüber: Nützlinge 

oder Spritzmittel gegen Taurus avi-

dus und Taurus pius gibt es nicht. 

Lediglich gute Rechtsanwälte kön-

nen die extremen Schäden noch 

begrenzen. Gegen diese Art der 

Schädlinge hilft nur der prophylak-

tische Einsatz von Aktivkohlefi ltern, 

Schalldämpfern sowie Verschwie-

genheit und ein einwandfreier 

Lebenswandel. Hanfaktivisten und 

-Lobbyisten helfen dabei nur be-

dingt und auch nur bei langfristi-

gem Einsatz.
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Es ist ja bei Weitem nicht 
nur der Hanf, der uns 
als Pfl anze und gärtne-

risches Objekt interessiert. 
Eine ganze große Anzahl wei-
terer ethnobotanischer und 
psychoaktiver Pfl anzen steht 
dem ambitionierten Grower 
zur Disposition, sowohl aus 
dem Reiche der illegalisierten 
wie auch der absolut legalen 
Gewächse aus der Riege der 
wertvollen Entheobotanika. 
In diesem Artikel wollen wir 
uns eine Handvoll wichtiger 
und machtvoller psychoak-
tiver Pfl anzen anschauen bzw. 
wie diese in heimischen Gefi l-
den vermehrt und aufgezogen 
werden. Voriges Jahr hatt en 
wir die Aufzucht der Coca-

pfl anze Erythroxylum coca an-
geschaut, die in der Tat selbst 
dem fortgeschritt enen Garten-
freund mitunter zum Problem-
kind des Gartens werden kann. 
Die im Folgenden dargestell-
ten Rausch- und Ritualpfl an-
zen sind mehr oder weniger 
heikel im Growing, der Autor 
hat jedoch selber im Lauf der 
zurückliegenden Jahre mit 
allen positive Erfahrungen 
gemacht. Vorsicht: Manche 
der besprochenen Gewächse 
beherbergen Wirkstoff e, die 
mancherorts unter die Betäu-
bungsmitt elverordnungen fal-
len, beispielsweise Psychotria 
viridis mit ihrem Gehalt an Di-
methyltryptamin (N,N-DMT) 
und anderen psychoaktiven 
Tryptaminderivaten.

ENTHEOBOTANIKA GROWEN
Über Aufzucht und Kultur dreier wertvoller psychoaktiver Pfl anzen

Die Holzrose stammt gar 
nicht von Hawaii, sondern aus 
Bangladesh und Indien und 
wurde in den Tropen der Neu-
en Welt lediglich eingebürgert. 
Das Windengewächs (Familie 
der Convolvulaceae) enthält 
das entheogene Lysergsäure-
amid (LSA), das eine Vorstufe 
des halbsynthetischen LSD-25 
darstellt. Die Holzrose ist ein 
mehrjähriges, immergrünes 
Gewächs mit herzförmigen, 
bis zu 30 Zentimeter großen 
Blätt ern und trompetenför-
migen, rosa- bis lavendelfar-
benem Flor.

Die Vermehrung der Holz-
rose kann vegetativ (also über 
Stecklinge) und generativ 
(über Samen) erfolgen. Beson-

ders die Anzucht aus Samen 
bereitet jedoch so manchem 
schon den ersten Horror: Sie 
ist zuweilen gar nicht so leicht. 
Also aufpassen, so geht’s:

Wir wählen ein Zimmerge-
wächshaus zur Keimung un-
seres Saatguts. Die Aussaat ist 
während des gesamten Jahres 
möglich. Argyreia-nervosa-Sa-
men an der sich verjüngenden 
Seite leicht anfeilen, nicht je-
doch die Samenhülle komplett  
auff eilen. Die Andünnung der 
harten Schale erleichtert dem 
Samenkorn die Aufnahme des 
18 bis 20 Grad warmen Was-
sers, in das unsere Samen für 
etwa 24 Stunden zum Vorquel-
len gegeben werden. Anschlie-
ßend die Körner in höchstens 
einem Zentimeter Tiefe in un-
ser Anzuchtmedium geben. 
Das besteht idealerweise aus 

Vermiculit/Perlit, Sand oder 
Kokosfasern. An sehr hellem 
und durchgehend warmem 
Standort zwischen 22 und 27 
Grad Celsius und bei konstan-
ter Feuchtigkeit des Substrats 
werden die Samen am ehesten 
aufl aufen. 

Nach dem Keimen sollten 
die Sämlinge in einzelne Töp-
fe separiert werden, um jeder 

Pfl anze bzw. deren Wurzeln 
ein ausreichendes Platz ange-
bot zur Verfügung zu stellen. 
Die Holzrose wächst eher 
behäbig und langsam. Um 
prächtig gedeihen zu kön-
nen, benötigt sie anhaltende 
tropische Bedingungen, das 
heißt: viel Wärme, Helligkeit 
und Feuchte. Vernebelungen 
tun den Pfl anzen sichtbar gut, 
eine Staunässe im Wurzelbe-
reich muss jedoch unbedingt 
vermieden werden, zum Bei-
spiel mit einer entsprechend 
wirksamen Drainage, weil sie 
für die Pfl anzen tödlich enden 
kann. Als Substrat eignet sich 
eine durchlässige Erde mit 
hohem Sandanteil. Überwinte-
rung der Holzrose bei mindes-
tens 16° Celsius. Frost ist für 
die Holzrose tödlich.

Das Löwenohr ist eine mehr-
jährige, immergrüne, bis teils 
über zwei Meter hohe Stau-
de, die im Alter strauchartig 
wächst. Löwenohr ist ein be-
liebter Marijuanaersatz  und 
wird in Afrika mancherorts 
Wild Dagga genannt (der Hanf 
Dagga). Die mild wirksame, 
bislang vollkommen legale 
Pfl anze enthält psychoaktive 
Inhaltsstoff e – Cumarine, Di-
terpene und andere Substan-
zen – und ist für den erfah-
renen Grower relativ leicht zu 
pfl egen und zu vermehren. 
Die Vermehrung kann vegeta-
tiv und generativ geschehen. 
Anfang bis Mitt e April schnei-
den wir Stecklinge, die wir 
entweder im Wasserbad bei 
voller Sonne, aber moderaten 
Zimmertemperaturen bewur-
zeln oder aber direkt in ein 
Substratgemisch aus Sand und 
handelsübliche Zierpfl anzen-
erde platz ieren.

Die Samenkörner des Lö-
wenohrs können ganzjährig 
gesät werden, für eine über 
den Sommer andauernde Blüte 
empfi ehlt sich die Anzucht im 
frühen Frühjahr. Das Saatgut 
der Leonotis wird, ähnlich wie 
das von Kakteen bekannt ist, 
nur auf das Aussaatsubstrat 
(gut geeignet ist z. B. Kokosfa-
ser, aber auch handelübliches 
Anzuchtsubstrat) gegeben, 
ganz leicht angedrückt und mit 
einer sehr dünnen Schicht Sand 
berieselt. Das ist eine geeignete 
Präventionsmaßnahme gegen 
Schimmelpilzbefall, da Leo-
notissamen recht anfällig sein 
können. Idealerweise verwen-
den wir für diese Zwecke ein 
kleines Zimmergewächshaus, 
in dem wir unseren Samen 
ein helles und warmes, stets 
über 22° Celsius angesiedeltes 

Klima bieten. Die Anzuchter-
de sollte immer gleichmäßig 
feucht sein, keinesfalls jedoch 
triefend nass. Die Zeit bis zum 
Aufl aufen der Samen kann bis 
zu sechs Wochen betragen.

Stecklinge des Löwenohrs 
lassen sich, je nach Größe, her-
vorragend in Steinwollewür-
feln oder Jiff y-Quelltöpfchen 
anziehen. Jedoch sollte der 
Grower hier einige Geduld 
mitbringen. Je nach Umwelt-
bedingungen und verwen-
detem Medium kann es bis 
zu einem Monat dauern, bis 
Leonotis-Klone Wurzelfasern 
ausbilden. Hier ist Durchhalte-
vermögen die Mutt er der eth-
nobotanischen Schatz truhe.

Als Topf- bzw. Kübelpfl anze 
bevorzugt das Löwenohr ei-
nen warmen und hellen, wind-
geschütz ten Standort sowie 
konstante Feuchtigkeit, jedoch 
keine Staunässe des Wurzelbe-
reichs. Überwinterung an hel-
lem und kühlem Standort (bei 
etwa 8 bis 15° Celsius).

Was Schädlinge angeht, so 
ist Leonotis insbesondere vor 
der Weißen Fliege, der Blatt -
laus, der Trauermücke und 
der Spinnmilbe zu schütz en. 
Diese Insekten können einer 
Löwenohrpfl anzung mächtige 
Probleme bereiten. Prävention 
durch genaue und regelmä-
ßige Inspektion der Gewächse 
und die bekannten Präventiv-
maßnahmen sowie Einhaltung 
der klimatischen Bedürfnisse. 
Während der Vegetationsperi-
ode wöchentlich mit standar-
disiertem NPK-Dünger ver-
sorgen. Im Frühjahr werden 
Löwenohren zurückgeschnit-
ten, manche Grower stutz en 
bei erwachsenen Exemplaren 
alle sechs bis acht Wochen die 
Spitz en.

Psychotria viridis (aus der 
Familie der Rötegewächse, 
Rubiaceae) ist ein immergrü-
ner Strauch und stammt aus 
den tropischen amazonischen 
Regionen Amerikas. Chakru-
na gehört zu den wichtigsten 
entheogenen Ritualgewächsen 
der Neuen Welt. Psychotria ist 
eine in der Pfl ege als Zimmer-
gewächs eher heikle Pfl anze, 
weshalb sie bei uns nicht allzu 
häufi g in Kultur angetroff en 
werden kann. Mit dem rich-
tigen Know How aber lässt 
sich auch diese Pfl anze in un-
seren Gefi lden halten – und 
sogar vermehren. 

Die Anzucht aus Samen ist 
eine schwierige Angelegen-
heit, die aber in Einzelfällen 
durchaus gelingen mag. Von 
Hunderten Samenkörnern 
laufen mitunter nur wenige, 
an einer Hand abzuzählende 
Exemplare auf, von denen 
wiederum nur die wenigsten 
überleben und zu einer statt -
lichen Größe heranwachsen. 
Hier eine Methode zur genera-
tiven Vermehrung: 

Samen für 24 Stunden in 
sauberes Wasser einlegen 
(manche propagieren, die Sa-
men für eine Viertelstunde in 
Bleichmitt ellösung einzulegen 
und anschließend gut abzu-
spülen. Der Sinn dieser Maß-
nahme erschließt sich in die-
sem Fall dem Autor allerdings 
nicht). Die Samenkörner in 
etwa fünf Millimeter Tiefe in 
ein Anzuchtsubstrat pfl anzen, 
z. B. normale Anzuchterde 
mit Vermiculit- oder Sandzu-
schlag. Das Substrat von unten 
her bewässern und zwar so, 
dass es komplett  durchfeuch-
tet ist. Das Ganze, idealerweise 
in einem Zimmergewächshaus 
untergebracht, in die Sonne 
stellen, stets feucht halten und 
warten. Mit ein wenig Glück 
laufen nach einigen Wochen 
(zuweilen dauert das länger 

als 60 Tage!) wenige der Kör-
ner auf und können vorsichtig 
mithilfe eines Teelöff els o. ä. 
pikiert werden.

Die Vermehrung über Klo-
ne ist bei Psychotria deutlich 
einfacher. Schon ein nur mi-
niaturischer Zweig mit einem 
bis zwei Blätt ern ist rasch in 
der Lage, Wurzelfasern aus-
zubilden. Dabei wird einfach 
ein ausreichend großer Steck-
ling von der Mutt erpfl anze 
geschnitt en (was, wie erwähnt, 
selbst ein einzelnes Blatt  mit 
ausreichend langem Stiel sein 
kann) und bei gleichbleibender 
Zimmertemperatur oder höher 
in frisches Substrat gepfl anzt. 
Manche Grower präferieren 
die Bewurzelung in Wasser 
unter Zusatz  von Wurzelhor-
monen, obgleich die tatsäch-
lich nicht notwendig sind. Ein 
in feuchte, durchlässige und 
nährstoff reiche Erde gesetz ter 
Klon der Psychotria viridis 
wird sich in aller Regel rasch 
zu einer eigenständigen Pfl an-
ze entwickeln. 

Idealerweise verschaff en wir 
unserem Steckling ein Mikro-
klima, das zur besseren Ent-
wicklung des Klons beitragen 
wird. Das kann zum Beispiel 
mit einer Plastiktüte erfol-
gen, die zunächst gründlich 
perforiert und dann über die 
Stecklinge gestülpt wird und 
als eine Art Gewächshaus fun-
giert. Übrigens danken schon 
die Stecklinge der Psychotria 
täglich mehrfache Vernebe-
lungen.

Psychotria viridis ist sowohl 
fürs Gewächshaus wie auch 
als Zimmerpfl anze geeignet. 
Sie verlangt einen schatt igen 
bis halbschatt igen Standort, 
viel Wärme und eine recht 
hohe Luftfeuchtigkeit, wes-
halb das Gewächs vorzüglich 
während der Vegetationsperi-
ode desöfteren kräftig verne-
belt werden sollte.

Argyreia nervosa 

Hawaiianische Holzrose

Psychotria viridis

Chakruna, Wilder Kaff ee

Leonotis leonurus

Löwenohr, Wild Dagga

Text & Fotos: Markus Berger
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Unser Gespräch wurde von uns 

und dem BND aufgezeichnet und 

wird nun hier in der Original Form 

an Euch weiter vermittelt.

Ha Jo: Klingel

Bud Spencer: Wach!

Ha Jo: Na, dann lass uns mal 

rein, das Hanf Journal steht 

vor der Tür. Hi Buddy!

Bud Spencer: Ach, ihr. 
Stimmt ja, ihr wolltet ja da-
bei sein, wenn die Klingen 
schwingen.

Ha Jo: Yo, wir waren verabre-

det, hast du´s vergessen?

Bud Spencer: Nicht ganz, 
schaut her.

Buddy zückt eine Sportzigarette, 

entzündet diese, zieht dreimal 

kräftig daran und reicht sie an die 

anwesenden Journalisten, die sie 

dankbar in Empfang nehmen

Ha Jo: Wow. Das schmeckt aber 

kräftig. Wo kommt das her?

Bud Spencer: Die hab ich ex-
tra für Euch aufgehoben. Da ist 
Öl drin, das ein Bekannter vor 
einiger Zeit aus seinen Pfl an-
zenresten hergestellt hatt e. 

Ordentliches Zeug und das 
schmeckt nicht nur kräftig, es 
ist es auch.

Ha Jo: Oh ja, man merkts direkt. 

Wie wurde es hergestellt und 

hat sich der Aufwand für den 

Produzenten gelohnt?

Bud Spencer: Natürlich, 
Hanf lohnt sich doch immer, 
dank der weiterhin bestehen-
den Prohibition.

Und da man bei der Canna-
bisölherstellung nur Blatt reste 
und Stängel verwertet, in dem 
man sie mit Butan Gas oder 
Iso-Propylalkohol in Verbin-
dung bringt, um die Wirkstof-
fe herauszulösen, erst recht. 
Eine nicht ganz ungefährliche 
Prozedur, die auch einiges an 
Zeit kostet, aber das Ergeb-
nis überzeugt mich jedesmal. 
Mein Kollege hier hatt e es mit 
der Alkoholvariante gemacht, 
die etwas unreiner als die Bu-
tanversion ist, aber dafür auch 
etwas weniger gefährlich.

Niemand sollte sich unin-
formiert an eine solche Sache 
wagen, sag ich mal vorsichts-
halber, im Anbetracht der heu-
tigen Jugend, die neben den 
Adrenalinkicks durch lebens-
gefährliches S-Bahn Surfens 
auch zu gern von der schreck-
lichen Rap Musik verführt 
wird.

Ha Jo: Gut, dass du unsere Leser 

warnst, aber zieh doch nicht alles 

direkt über einen Kamm, Buddy.

Du warst doch auch mal jung. 

Danke jedenfalls für die kurze Er-

läuterung über die Cannabisöl-

produktion deines Freundes.

Doch lass uns mal zu Taten 

schreiten. Was erwar-

tet uns heute bei dir?

Bud Spencer: Erntezeit. Mei-
ne sechs Victory´s sind soweit. 
Nach nur 49 Tagen, also genau 
sieben Wochen Blütenphase 
schaut ihr mir heute zu, wie 
ich den Biestern den Gar aus-
mache.

Ha Jo: Du hast uns also beim 

Wort genommen, als wir mein-

ten dir gerne dabei einmal zu 

schauen zu wollen? Super, es 

ist lange her, dass wir direkt bei 

einer Ernte anwesend seien durf-

ten. Schnapp dir dein Schnitt-

werkzeug und auf zur Kammer.

Bud Spencer: Jo, die Arbeits-
einstellung gefällt mir, sowas 
hab ich bei Terence immer 
vermisst, der schaut sich lieber 
vorher nochmal die Trichome 
unter der Lupe an. Ich hab das 
aber alles schon abgecheckt 
und freu mich über euer Ver-
trauen.

Ha Jo: Logo, du bist ja auch kein 

Frischling mehr und hast gerade 

genügend Zeit und Geld inves-

tiert, dass dir diese Ernte sicher-

lich zu wichtig ist, als sie wieder 

als Experiment zu werten.

Apropos, was kam denn eigent-

lich bei deinem zwölfwöchigen 

Doppelgrow im Endeff ekt rum?

Bud Spencer: Es hielt sich 
in Grenzen. Wie ihr ja auch 
geschrieben hatt et, hatt e ich 
Probs mit dem Wachstum und 
das lag mit ziemlicher Sicher-
heit an der ausgebrannten 
Lampe, die hatt e einfach nim-
mer genügend Power - so wie 
Terence.

Ich hatt e ja dann nach vier 
Wochen vier aktiver Blüh-
pfl anzen einfach nochmal vier 
Steckis dazugestellt, damit ich 
vier Wochen nach der ersten 
weniger schönen Ernte, noch-
mal eine solche einfahren durf-
te. Somit bin ich ungefähr auch 
auf knapp 100 Gramm gekom-
men. Kein wirklicher Erfolg, 
aber immerhin hat´s das Miss-
geschick etwas ausgebügelt. 
Ich hab meine Lektion gelernt 
und werde nun regelmäßiger 
das Equipment checken und es 
nötigenfalls auch ohne zu zö-
gern austauschen. By the way 
- meinen Kohlefi lter musste 
ich auch noch auff rischen, da 
er nicht mehr richtig zog. Das 
war eine Scheißarbeit, kommt 
doch da nächstemal vorbei 
bitt e, denn man muss die klei-

nen Kohlestückchen aus dem 
Rohr schütt eln und dann neue 
hinein. Wer einmal im Kohlen-
keller für etwas Wind gesorgt 
hat, weiß, was schon ein laues 
Lüftchen an feinem Schmutz -
staub verursachen kann. Stellt 
euch also vor, ihr schütt elt ei-
nen Sack mit feiner Kohle über 
einen gewissen Zeitraum in 
euren eigenen vier Wänden, 
dann wird der große Spaß si-
cher bewusst.

Sollte man unbedingt drau-
ßen machen, wenn man kann.

Da ich auch ne special Lüf-
tung für meinen Micro-Harves-
ter benötige, kann man nicht 
einfach den Filter wechseln, 
sondern muss diese Prozedur 
durchführen, wenn man nicht 
gleich 150 Euro in ein neues 
M.A.V.S.- Filter und Lüftungs-
system investieren will.

Ha Jo: Das mit dem Lüfter sparen 

wir uns lieber, der Ertrag deines 

zwölfwöchigen Doppelgrows 

hat dich aber immerhin etwas 

versorgen können. Da wären 

andere immer noch neidisch.

Bud Spencer: Ja so gesehen. 
Aber nun gut, lasst uns zur 
Tat schreiten und die Victory´s 
killen, ich erzähl euch derweil 
von meinem Erlebnissen mit 
den sechs Hübschen.

Wir wandern die Empore nach 

oben, öff nen eine Dachluke, krie-

chen durch einen Geheimtunnel, 

fi nden uns vor einem Dagobert 

Duck ähnlichem Geldspeicher wie-

der und bestaunen in einer kleinen 

Ecke Bud´s kommendes Räucher-

werk, strahlend erleuchtet dank 

250 Watt elektrisch betriebenem 

Natriumdampfl icht, in einem den-

noch recht unscheinbar wirken-

dem Schränkchen.

Ha Jo: Yo, hallöchen La-

dies. Seid ihr reif?

Bud Spencer: Ihr Spinner, 
die sind doch erst insgesamt 
zehn Wochen alt, die können 
noch nicht sprechen.

Ha Jo: Achso, stimmt. Na dann 

können sie sich wenigstens auch 

noch nicht mit ihrem Sirenenge-

sang zur Wehr setzten, wenn du 

ihnen nun an den Kragen gehst.

Bud Spencer: Höhö, auf 
geht’s! Ich schnapp mir die 
vorderen Pfl anzen und kappe 
die Stängel.

Dann nehme ich mit etwas 
Geschick alle großen Blätt er ab 
und hänge die gerupften Mä-
dels Kopfüber in diesen Kar-
ton. Wenn ich durch bin, kann 
ich mich an einzelne Triebe 
machen und das grob überste-
hende Blatt werk abschnibbeln. 
Sammelt doch das Blatt werk 

Sechs Missionarinnen
Buddy ś Victory auf (fast) ganzer Linie

In der letzten regulären Hanfj ournal Ausgabe hatten wir schon von Buddy ś 

neuer Einrichtung und der Erweiterung seines zu bestellenden Hanfackers 

berichtet. Da die sechs Victory Cannabis Pfl anzen schon nahezu erntereif 

waren, vereinbarten wir mit Bud Spencer direkt den nächsten Termin, um 

ihm bei der einzufahrenden Blütensammlung etwas zu unterstützen.
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auf diesem Hanf Journal, das 
ich immer als Unterlage miss-
brauche und tut es später in 
diesen Stoffb  eutel. Ich mach 
mich dann an die hinteren 
Victory´s und verfolge die glei-
chen Ziele wie zuvor.

Ha Jo: Ok, und du erzählst uns 

mal, wie und was sich mit den 

Bräuten daheim alles so ereignet 

hat. Wir sehen hier nämlich 

schon etwas Erläuterungbedarf. 

Warum sind einige Blätter so 

gelb und warum ist auf man-

chen der großen Blätter hier 

und da so ein weißer Flaum?

Bud Spencer: Yo, da seht 
ihr´s. Insgesamt sind die Knos-
pen ja ordentlich dick und be-
harzt, ganz gesund scheinen 
die Pfl anzen aber nicht gewe-
sen zu sein. Wohl auch schon 
die Stecklinge. Denn der weiße 
Flaum wurde erst als Spinnen-
milbenbefall gedeutet und an-
schließend als falscher Mehl-
tau entt arnt. Ich hatt e mir extra 
noch Raubmilben besorgt, um 
die Eier der Spinnenmilben zu 
vernichten, aber wie sich he-
rausstellte, sind die Pfl anzen 
von einem seltenen und recht 
schwer zu erkennendem Pilz 
befallen, gegen den man auch 
nicht wirklich etwas tun kann. 

Glücklicherweise haben die 
nur kurz blühenden Vicky´s 
dem Pilz aber nicht viel Zeit 
gegeben sich auszubreiten, 
wie ihr seht. Denn es sind nur 
ganz vereinzelte Stellen und 
einige der sechs Pfl anzen ha-
ben erst vor einer Woche die 
ersten Symptome gezeigt. Ich 
hatt e auch schon anfänglich 
mit Knoblauch- und Tabakauf-

güssen die Pfl anzen während 
des Wachstums besprüht, da 
ich vor möglichen Parasiten 
gewarnt wurde. 

Gegen den Pilz konnte ich 
aber leider nichts mehr tun.

Ha Jo: Schade, aber das pas-

siert bei Stecklingen halt auch, 

wenn man auf den (wenn 

auch viel freundlicheren) 

Pfl anzenschwarzmarkt an-

gewiesen ist. Wie erklärst du 

dir aber die gelben Blätter?

Bud Spencer: Das hängt zum 
einen sicherlich mit dem Pilz 
zusammen, der die Nährstoff -
versorgung der Pfl anzen all-
gemein gestört hat und zum 
anderen an dem gewählten 
Medium Cocos, das einfach 
etwas mehr Düngeperfektion 
verlangt. Ich hab mich zwar 
strikt an die erlernten Mess-
werte gehalten, auch pk13/14 
in Woche vier und fünf hin-
zugefügt, aber anscheinend 
war ein Mangel an Magnesi-
um daran schuld, den ich aber 
auf den Pilzbefall schiebe. An-
sonsten hatt en die Bräute alles, 
was sie brauchten - Dreikom-
ponenten Flüssigdünger mit 
einem Bloombooster sowie pk 
hätt en eigentlich für genügend 
Nahrung sorgen müssen. Hier 
werd ich aber beim nächsten 
Mal auch wieder etwas Neues 
versuchen und das beobach-
ten, da sich mein derzeitiger 
Dünger dem Ende neigt. Habt 
ihr Empfehlungen?

Ha Jo: Schau doch einfach mal 

ins Hanf Journal, da sollte es 

ausreichend Inspiration für 

dich geben. Die Geschichte 

mit dem Falschen Mehltau ist 

dafür äußerst interessant, da wir 

mitbekommen haben, das dieser 

Befall zu gerne missinterpretiert 

wird und auch in Fachbüchern 

zu gerne falsch beschrieben 

oder gar nicht genannt wird. 

Dennoch machen deine Victory 

Knospen einen tollen Eindruck. 

Sie riechen frisch, fruchtig und 

verkleben, trotz größter Vorsicht 

beim Bescheiden ordentlich 

deine Hände. Naja, das hebst du 

dir wohl dann für später auf. Wie 

lange müssen wir uns denn jetzt 

gedulden, bis du uns wieder 

einlädst und von deiner geleis-

teten Arbeit profi tieren dürfen?

Bud Spencer: Schaut doch 
mal in vier Wochen rein, bis 
dahin sollte die Ernte ver-
dampf-, verrauch- und ver-
zehrbereit sein. Hoff entlich ist 
bis dann auch noch genügend 
übrig, hehe.

Ha Jo: Na du wirst uns schon 

was davon anbieten wollen, 

davon gehen wir mal aus. Und 

es wirkt auch so, als hätt sich 

dein erhöhter Einsatz gelohnt. 

Bud Spencer: Das bekom-
men wir schon hin, denn es 
scheint wirklich etwas mehr 
Gras als üblich geworden zu 
sein. Ich werd jetz t jedenfalls 
die Growkammer ordentlich 
reinigen, den Orca Grow Film 
feucht abwischen, da sich dort 
einige Kohlestaub und Tabak-
sprühreste festgesetz t haben 
und dann mach ich mich mal 
an eine komplett e Überprü-
fung der Lüftungsverbin-
dungen und der Stromkabel. 
Denn neben etwas zu hohen 
Temperaturen im Raum hat 

sich meine Lampe öfters bei 
leichten Erschütt erung ausge-
schaltet, was auf eine lockere 
Stromverbindung schließen 
lässt. Zum Glück war ich im-
mer anwesend und konnte 
alle Gefahren abwenden. Da-
nach wird jedenfalls dann di-
rekt weitergemacht. 

Dank der kleinen Anzucht-
stelle kann ich mich ja nun 
komplett  und ohne jegliche 
Zeitverzögerung mit Steck-
lingen selber versorgen, auch 
wenn die kleinen Pfl änzchen 
mehr Aufmerksamkeit brau-
chen als vermutet, doch dazu 
gerne ein andermal mehr. Bud 
braucht jetz t Ruhe.

Ha Jo: Das Hanf Journal versteht. 

Arbeit strengt dicke Menschen 

im Alter einfach mehr an ...

Bud Spencer: Na, na ihr 
Schlingel, machts mal lieber 
gut jetz t, sonst setz t es zum 
Abschied noch einen Satz  
warme Ohren. Aber ich dank 
euch für die Hilfe und sage bis 
zum nächsten Mal.

Ha Jo: Machs du mal gut!

Und danke dir für die vielen 

Beschreibungen deines Tuns 

und auch für das extrem feine 

Haschöl in den drei, äh ...vier 

Joints. Wiederschauen!

Bud Spencer: Reingehaun!

Dieser Artikel gibt die Realität wie-

der. Illegale Realität, jedoch Reali-

tät. Macht diese illegale Realität 

nicht zu eurer Realität. Denn diese 

Realität wäre strafbar bei Entde-

ckung durch rechtliche geltende 

Realitäten.
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E in ganzes Jahr war es still 
um Bud Spencer´s besten 
Kumpel Terence Chill. 

Doch nun meldet sich der 
blonde Italiener mit den strah-
lend blauen Augen zurück, um 
etwas Licht in sein dunkles 
Geheimnis schimmern zu las-
sen und den Hanf Journal Le-
sern einen Blick ins erleuchtete 
Dunkel zu gewähren.

Terence hatt e sich ja durch 
gerungen trotz  Untermiete bei 
Mutt ern einfach in einer selbst 
gebastelten Pressspanhütt e mit 
Erfolg los zu growen, ist aber 
mitt lerweile wieder in einer 
Singlewohnung angekommen 
und hat sein Equipment or-
dentlich aufgestockt.

Wir besuchten Terence so-
mit in seinem neuen Domizil 
und durften die Kammer des 
Schreckens aller Prohibitionis-
ten mit eigenen Augen bewun-
dern und wurden dabei von 
vier recht freundlichen und 
uns bekannten Hanfdamen 
näher vorgestellt.

Für seine Schäfchen sorgen

Mr. Chill machte seinem Na-
men alle Ehre und besorgte mit 
einem Secret Jardin Dark Room 
der 60 x 60 x 160 cm Ausmaße 
besitz t, ein lauschiges Plätz -
chen für die geklonten Mäd-
chen der Gatt ung Jack Flash. 
Dort konnten sich die frischen, 
aber gut durchgewurzelten 
Jacky´s die Zeit nehmen, um 
weitere Wurzeln zu schlagen. 
Als geeignetes Fundament für 
die kommende neun Wochen 
Beziehung wählte Terence 
Tonsteine(Perlite) aus dem 
Bauhaus und ein Flo-Grow 
500 Hydrosystem, das neben 
Stabilität dafür sorgt, das es 
den Pfl anzen nie an was feh-
len möge. Korrekte Düngung 
vorausgesetz t. Er wusch die 
Steine ordentlich mit Wasser, 
das auf einen ph-Wert von 5,5 
gebracht wurde und topfte die 
Klone ins gefüllte Bassin. Da 
Bud Spencer mit seiner Blüh-
Only-Methode gute Ergeb-
nisse erzielte, machte Terence 
es ihm gleich und verzichtete 
auf die Anwuchshilfe durch 
18 stündige Metallhalogen Il-
luminierung. Er brachte die 
Jack Flash Stecklinge direkt 
in Blühstimmung bei zwölf 
stündiger Beleuchtung unter 
einer 250 Watt  Natriumdampf-
lampe, die in einem Cool-Tube 
mit 160 m² Inline Lüfter und 
einem Aktiv Kohle Filter mit 
passender Größe betrieben 
wurde. Somit wurden neben 
der Luftz irkulation, der Ge-
ruchsneutralisation und der 
Beleuchtung mit integrierter 
Kühlung vier Faktoren einheit-
lich geregelt, die den Pfl anzen 
nur zu gute kamen, da sich Mr. 
Chill um diese nicht mehr zu 
sorgen hatt e und seine Freizeit 
in die weitere Verpfl egung der 
Genuss-Medizinpfl anzen ste-
cken konnte. 

Mit der regelmässigen Be-
schallung durch klassischer 
Musik wollte Terence den 
grünen Ladies Ruhe und Ge-
lassenheit vermitt eln und für 
etwas extra Blütenpotenz sor-
gen. Hier sieht man den Ty-
penunterschied zum Rabau-
ken Bud, der die Mädels lieber 
mit Geschrei anspornt, anstatt  
bei Klassik den gebildeten Ver-
ehrertypen zu simulieren.

Für Nahrung muss ein Fami-
lienoberhaupt jedoch immer 
sorgen und da hat sich Terence 
Chill für Produkte von Canna 
entschieden. Canna Aqua im 
AB-Mix wurde den auf der 
englischen Webseite verfüg-

baren Dosierungsanleitungen 
entsprechend angewendet und 
mit dem Gießwasser vermengt. 
Beginnend bei einem EC-Wert 
von 1,0 hat sich Terence dann 
auf 2,0 aufgelevelt und seinem 
regulären Leitungswasser zu-
sätz lich mit destilliertem Was-
ser den zu hohen Kalkanteil ge-
nommen. Dabei mixte er meist 
eine fünf Liter Flasche destil-
liertes Nass mit zehn Litern 
Leitungswasser. Damit bekam 
er eine Nährstoff grundlage bei 
einem EC-Wert von 0,5.

Um für etwas bessere Luft 
zu sorgen, hängte er sich noch 
zusätz lichh einen kleinen Ven-
tilator in den Dark Room. Die 
Bewässerung wurde wie das 
Licht per Zeitschaltuhr gesteu-
ert, sorgte aber dank einigen 
Ausfällen für eine zusätz liche, 
regelmäßige Bewässerung 
durch Handbetrieb.

Trotz  der kleinen Ausfäl-
le entwickelten sich die vier 
Pfl anzen innerhalb von neun 
Wochen wie erwartet zu kom-
pakten Bestien, die sich mit 
harzigen Blüten bedankten.

Terence Chill spülte beim 
Verfärben der Trichome die 
Pfl anzen noch mit dem destil-
lierten Wasser Mix und benöti-
gte ungefähr zehn Tage um den 
EC-Wert bei einem fl ießenden 
Übergang auf einen Wert von 
0,3 zu bekommen.

Erntedank

Um den perfekten Zeitpunkt 
der Ernte auszumachen, kont-
rollierte er die Trichome der 
Jack Flash´s alle paar Tage 
mit Makroaufnahmen am PC-
Bildschirm oder eine Lupe auf 
Bernsteinverfärbung. Ab die-
sem Moment war es Zeit lebe 
wohl zu sagen und sich ans 
Eingemachte zu machen.

Terence stürzte sich über auf 
die dicht bewachsenen Pfl an-
zen und hing sie nach dem 
Beschneiden in einem um-
gemodelten Karton mit dem 
Kopf nach unten auf. Diesen 
schloss er vor die Zuluft des 
Dark Room, so dass neben der 
dadurch verursachten Luft-
zirkulation auch das Geruchs-
problem der Trocknung ge-
löst wurde, während sich die 
nächsten Besucherinnen in der 
Kammer und auf den erneut 
gespülten Steinen schon aus-
breiten durften.

Nach fünf Tagen Kartonauf-
enthalt wurden die beschnit-
tenen Knospen in Einmach-
gläsern aufb ewahrt und mit 
einem Hygrometer überwacht. 
Dabei versuchte Terence die 
Luftfeuchtigkeit unter 65 Pro-
zent zu halten und lüftete die 
Gläser mehrfach täglich für ei-
nige Momente. In einem Zeit-
raum von 4-6 Wochen wurden 
die Knospen geschmacklich 
veredelt und trockneten auf 
die gewünschte Konsistenz. 

Mit circa 150 Gramm im 
Beutel hat sich die Investition 
von Herrn Chill gelohnt, der 
nun den immer schlimmer 
werdenden Schwarzmarktme-
thoden nicht mehr ausgesetz t 
ist und sich daher über die 
dafür benötigte und erhaltene 
Ausstatt ung an reinem Pfl an-
zenmaterial sehr freute.

Sein Klingelbeutel tat dies 
ebenfalls. 

Amen.

Gott sieht alles, auch deinen Can-

nabisanbau. In Deutschland ist die-

ser per Gesetz verboten.

Daher dient dieser Artikel nur zu 

Aufklärungszwecken (wie die Bibel) 

und sollte nicht zum Missbrauch 

anleiten (wie die Bibel).

Keiner growt wie Don Camillo
Terence Chill und sein Highrauch

GUERILLA GROWING ITALIEN
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Frankreich ist für seine 
Lebensqualität berühmt, 
weniger bekannt jedoch, 

wenn es um die massenhafte 
Verletz ung von Menschen-
rechten geht.

Vergangenes Jahr wurden 
ungefähr 180.000 Menschen 
aufgrund von Cannabisde-
likten festgenommen oder 
verhaftet, damit die Kriminal-
statistik zu der Drogenpolitik 
passt, die Sarkozy seit seinem 
Amtsantritt  als Innenminister 
im Jahr 2002 betreibt. Von den 
180.000 wurden 6000 zu Haft-
strafen verurteilt, die meisten 
von ihnen waren Verkäufer 
und so genannte “Zweit- oder 
Dritt äter. Nicht einer unter 
ihnen war Produzent oder 
Schmuggler.” Nach franzö-
sischem Gesetz  sind Samen 
nicht verboten. es ist jedoch 
verboten, sie einzupfl anzen, 
wenn sie mehr als 0,3 Prozent 
THC produzieren (könnten). 
Nur die in der EU zugelas-
senen Nutz hanfsorten werden 
vom der staatlichen Mono-
polfi rma (FNPC) vertrieben, 
Seedbanken oder Shops, wo 
Indoor-Samen verkauft wer-
den, gibt es nicht. Man kann 
also alle Strains diskret im-
portieren, aber auf gar keinen 
Fall legal einpfl anzen, ja noch 
nicht einmal laut drüber spre-
chen. Denn auch die positive 
Darstellung von Cannabis ist 
strafb ar. Man kann also nicht 

sagen: “Ja, Cannabis ist gut für 
mich, ich liebe Cannabis, Can-
nabis lindert meine Schmerzen 
und mir geht es mit dem Kon-
sum von Gras besser”. 

Kiff er = Terrorist

Die französische Drogen-
gesetz gebung ist an die Anti-
Terror Gesetz e angelehnt und 
es ist demnach möglich, beim 
Verdacht auf ein Drogenver-
gehen bis zu 96 Stunden ohne 
anwaltlichen Beistand inhaf-
tiert zu werden. In der Praxis 
wird diese Regelung aber nicht 
für Homegrower angewendet, 
denn solche Fälle sollten vor 
dem Schwurgericht verhan-
delt werden. Doch weil jedes 
Jahr so viele Grower entdeckt 
werden, gehen diese Fälle 
meistens an das “ tribunal cor-
rectionnel”, das nur kleinere 
Vergehen verhandelt, die mit 
Geldstrafen von 3750 Euro 
aufwärts oder geringen Frei-
heitsstrafen sanktioniert wer-
den. Ein Grower landet selten 
im Knast, muss aber viel Geld 
zahlen.

Paradox

Um es deutlich zu machen: 
Das Paradoxum der, wie wir es 
nennen, “Autoproduktion” ist 
erstaunlich, gibt es doch offi  -
ziell geschätz te 150.000 Selbst-
versorger, aber keine Shops 

wie im Rest der westlichen 
EU-Länder. Viele aufgeschlos-
sene Läden hatt en im letz ten 
Jahrzehnt Probleme mit der 
Polizei, wurden verfolgt und 
verurteilt. Trotz dem wächst 
die Zahl der Growshops ana-
log zur Legion der Selbstver-
sorger weiter, wobei es weder 
Hanf-Literatur noch Beratung 
gibt, es handelt sich um neut-
ral gehaltene “Hydro-Shops”. 

Verschwiegenheit ist Pfl icht

Homegrowing kann man 
auch pragmatisch betrachten, 
als positiver Eff ekt der Prohi-
bition. Wie in anderen Ländern 
auch will man erst einmal un-
abhängig vom Schwarzmarkt 
sein, um sich nicht den Ge-
fahren von Streckmitt eln,üblen 
Straßen-Pushern und Strafver-
folgung auszusetz en. Zudem 
ist man sicher zu wissen, was 
man raucht und kann auch 
seine persönlichen Vorlieben 
in Sachen Geschmack und 
Wirkung umsetz en. Last but 
not least ist es eine “Minima-
les Risko-maximaler Spaß“ 
Entscheidung, die mit der Zeit 
zum lieb gewonnen Hobby 
wird, als Ausgleich zum stres-
sigen Job. Man liest Bücher, 
lernt andere Kleingärtner ken-
nen, tauscht sich aus, plaudert 
im Growshop. Alles nett e Ne-
benaspekte der Selbstversor-
gung. So gilt in der prohibiti-

onistischen Welt Frankreichs 
immer noch: ”Willst Du in 
Frieden leben, lebe ruhig und 
unauff ällig”. Auch wenn es in 
den frühen 1990er noch viel 
mehr Hanf in freier Natur gab, 
den die Menschen für sich an-
bauten, sollten wir uns heute 
über hundertt ausende freuen, 
die das heutz utage in ihrem 
geheimen Indoorgarten tun. 

Selbst die wenigen Canna-
bispatienten, die es in Frank-
reich gibt, dürfen ihre Medizin 
nicht zuhause anbauen.

Diese Ungerechtigkeit soll-
te Cannabiskonsumenten in 
Massen auf die Straße treiben, 
weil man das prohibitionisti-
sche System als kriminelle, po-
litische Machenschaften defi ni-
nieren muss, das im Interesse 
der Organisierten Kriminalität 
handelt.

Mitten unter uns

Frankreich kann 550.000 
Konsumenten täglich und 
sechs Millionen Verstöße nicht 
mehr übergehen, als sei das 
nichts. Jeder macht es und das 
wird in zehn Jahren auch noch 
der Fall sein, denn seit Men-
schengedenken wissen wir, 
dass es eine drogenfreie Gesell-
schaft nie gab und nie geben 
wird. Deshalb ist der ganze 
Überbau der “Drug controlled 
Substances” ein Verbrechen 
gegen die Natur des Menschen 

und die Bio-Diversität. Weil 
ich an dieser Stelle für unsere 
deutsche Schwesterzeitschrift, 
das Hanf Journal, schreibe, 
kann ich endlich mal sagen, 
was ich zu Hause nicht darf: 

“Wir sollten den Growern 
dafür danken, dass sie sich 
zur Aufgabe gemacht haben, 
die Sortenvielfalt zu erhalten, 
neue Strains entwickeln und 

so eine zu Unrecht verbotene 
Pfl anze zu beschütz en. Can-
nabiskonsumeten selbst sind 
die besten Experten, wenn es 
um das Wissen über und den 
Schutz  der Pfl anze geht. 

Cannabis ist gut für mich, 
ich liebe Cannabis, Cannabis 
lindert meine Schmerzen und 
mir geht es mit dem Konsum 
von Gras besser”. 

Heuchlerisches Schauspiel
Grasanbauanbau in Frankreich: Geht gar nicht - und alle tun’s
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Zwischen Himmel und 
Erde gibt es Dinge, die 
lassen sich beobachten, 

aber nicht erklären. Zu klein 
ist der geistige Horizont des 
Menschen, um sich beispiels-
weise die simple Frage zu be-
antworten, ob Pfl anzen eine 
Seele haben. Und was ist über-
haupt die Seele, für die manch 
Homo Sapiens einen Klemp-
ner konsultieren muss? Ob 
vom Guten oder Bösen beseelt, 
letz tlich sind wir alle nur arme 
Seelen, die selig werden wol-
len und die Seele dafür auch 
schon mal meistbietend ver-
hökern. Doch längst nicht alle 
wollen Schuld auf die schwar-
ze Seele laden und suchen das 
Seelenheil darin, sich selbst die 
treueste Seele zu sein. Einer 
dieser von sich selbst Beseelten 
ist Karl Wumme, mit dem ich 
einst die Schulbank drückte. 
Neulich habe ich ihn wieder-
getroff en, nach vierzig Jahren. 
Plötz lich stand er vor mir, 
die olle Schnarchnase, guckte 
mich durch seine Nickelbrille 
an und sagte: „Äh, Alter, du ...! 
Erkennst du mich nicht mehr? 
Ich bin‘s, der Kawumm.“ 

Ich heulte vor Freude, den 
alten Freund bei bester Ge-
sundheit und vor allem Ju-
gendlichkeit anzutreff en. 
Noch immer trug er Matt e, 
die in voller Pracht aus seinem 
Kopf spross, und selbst das ne-
ckische Zappa-Bärtchen zeigte 
nicht die Spur eines grauen 
Haaransatz es.

„Sag mal“, fragte ich Ka-
wumm. „Bist du in einen Jung-
brunnen gefallen?“

Er lachte und grinste mich 
dabei in einer Art an, die so-
fort verriet, dass sich der 
Knabe nach wie vor stoned 
durch die Welt tastete. Nicht 
verwunderlich, habe ich den 
guten Kawumm nie in einem 
anderen Zustand erlebt. Das 
heilige Kraut hatt e uns damals 
tief verbunden, ja, wir waren 
Seelenverwandte, die allzu 
gerne bei einem fett en Joint die 
Seele baumeln ließen, anstatt  

sich mit Lateinvokabeln zuzu-
dröhnen.

Nun muss erwähnt werden, 
dass Kawumm kein normaler 
Mensch ist, sondern einer, mit 
dem etwas nicht stimmt. Doch 
im Gegensatz  zu den vielen 
anderen Bekloppten hat er eine 
durchaus harmlose Macke, 
die sich ausschließlich darauf 
beschränkt, dem Irrsinn des 
alltäglichen Lebens mit konse-
quentem Schweigen zu begeg-
nen. Das machte den armen 
Kerl natürlich schon in Jugend-
jahren zum Außenseiter, aber 
da war er bei uns verlausten 
Hippies in bester Gesellschaft. 
Die gött liche Fügung wollte es 
dann, dass ich die Rolle des 
Teufels übernahm und den 
Knaben vom Teufelskraut kos-
ten ließ, mit der fatalen Folge, 
dass Kawumm nie wieder von 
seiner Wolke Sieben abgestie-
gen ist. Das war wohl ganz gut 
so, wie sich heute zeigt, denn 
vor mir stand ein fast sechzig-
jähriger Mann, der äußerlich 
noch immer als Abiturient 
durchging und dem der Pakt 
mit dem Teufel off ensicht-
lich nicht geschadet hat. Und 
das ist mehr als eine Überra-
schung, denn eigentlich schien 
unser Kawumm zum Junkie 
vorherbestimmt, der vorzeitig 
den verrußten Löff el auf einer 
Bahnhofstoilett e abgibt. Nun 
gut, Kawumm hat überlebt, 
und mit seiner jugendlichen 
Frische tritt  er den lebenden 
Beweis an, dass die Einnahme 
von Hanfb lüten den Menschen 
langsamer welken lässt – im 
Unterschied zu mir, dem man 
den Pils-Befall ansieht.

„Was geht ab, Alter?“ fragte 
Kawumm. „Wollen wir bei 
mir ein bisschen Gras ver-
brennen?“ Selbstverständlich 
willigte ich ein, und es war 
schon ein seltsames Gefühl, als 
wir durch den verwilderten 
Park des Wumme-Anwesens 
auf die von Efeu überwucher-
te Backsteinvilla zuschritt en. 
Plötz lich hatt e ich sie wieder 
vor Augen, die Hackfresse 
des herrschsüchtigen Vaters, 

der den inneren Nazischwei-
nehund nicht überwinden 
konnte und in den eigenen 
vier Wänden im Widerstand 
lebte. Im braunen Haus der 
Wummes gab es ein ständiges 
Kommen und Gehen der Ve-
teranen des Völkermords, die 
davon träumten, schon bald 
rehabilitiert und reaktiviert zu 
werden, um das rote Hippie-
gesindel mit Stumpf und Stiel 
auszumerzen. Daraus wurde 
aber nichts, denn heute liegt 
die Villa friedlich im Dornrös-
chenschlaf und nichts deutet 
daraufh in, dass dort über-
haupt jemand wohnt.

Kawumm führte mich ums 
Haus herum zur Kellertrep-
pe, und ich muss gestehen, 
ich hatt e ein leicht mulmiges 
Gefühl, als er die mehrfach 
gesicherte Eisentür entriegelte 
und mir zurief: „Na los, Alter! 
Aber auf eigene Gefahr!“ Ich 
zögerte, aber nur kurz, dann 
folgte ich dem guten alten Ka-
wumm in seine Höhle, in der 
Hoff nung, Opfer einer nicht 
allzu schweren Straftat zu wer-
den. Der erste Eindruck war 
elendig und entsprach nicht 
der Erinnerung, die ich an die 
hochherrschaftliche Villa hatt e. 
Das Souterrain war komplett  
mit Gerümpel zugemüllt, die 
Farbe blätt erte von den Wän-
den, doch die Krönung war, 
dass Kawumm in der Küche 
hauste. Schließlich saßen wir 
einträchtig am Küchentisch, 
tranken Kaff ee und eine Keks-
dose hatt e sich auch noch an-
gefunden.

„Und? Was willst du knat-
tern? Gras oder Hasch?“ fragte 
der Gastgeber. „Ich hätt e da 
einen echt edlen Stein – hand-
geknetet.“ Ich willigte ein, 
und Kawumm wickelte einen 
dreiblätt rigen Joint, den ich 
anrauchen durfte. Nun muss 
ich zu meiner Schande geste-
hen, dass ich zu denen zähle, 
die selbst nie etwas dabei ha-
ben, aber sofort zur Stelle sind, 
wenn irgendwo eine Tüte 
glimmt. Wie Schmarotz er nun 
mal sind, hatt e ich das Horn 

augenblicklich heiß geraucht, 
mit dem Ergebnis, dass ich mir 
nach dem dritt en Zug schwin-
delig wurde. Ja, und dann war 
ich so breit wie nie zuvor. Eine 
unglaubliche Schwere befi el 
mich, und es kostete erhebliche 
Mühe, nicht kopfüber auf die 
Tischplatt e zu fallen. Von ganz 
weit her hörte ich eine Stim-
me, die fragte, ob alles okay 
sei. Nein, das war es ganz und 
gar nicht, aber ich bekam kein 
Wort heraus. Statt dessen klam-
merte ich mich am Stuhl fest, 
ließ den Oberkörper kreisen 
und verharrte in der Angst, der 
enormen Erdanziehungskraft 
nicht standhalten zu können. 
Doch dann überwältigte mich 
ein unbeschreibliches Glücks-
gefühl, und die Schwere mach-
te einer Leichtigkeit Platz , wie 
ich sie zuletz t als Kind beim 
Spielen erlebt hatt e.

„Äh, Alter! Haste da Opium 
mit reingeknetet?“ fragte ich 
Kawumm, der mir die ganze 
Zeit schweigend gegenüber 
saß und mit einer Riesenbong 
hantierte. Er sah kurz auf, ver-
zog missbilligend die Mund-
winkel und widmete sich wie-
der dem Rauchgefäß. Breit wie 
ich war, gab ich mich mit der 
Antwort zufrieden, grinste se-
lig vor mich hin und beobach-
tete Kawumm beim Blubbern.

„Sag mal, Keule“, unterbrach 
ich ihn erneut. „Wie kommt 
das, dass du dich kaum ver-
ändert hast? Und Scheiße, 
warum siehst du so verdammt 
jung aus?“

„Hanf hält fi t, Keule“, ant-
wortete er mit einem breitem 
Grinsen. „Pass mal auf, ich 
zeig dir mal meinen Jungbrun-
nen!“

Und das hat er dann, und ich 
weiß bis heute nicht, ob ich nur 
geträumt habe. Stand da doch 
im Vestibül der Villa tatsäch-
lich eine Mammuthanfpfl anze, 
die bis unter die Decke reichte 
und in voller Blüte stand. Al-
lein der Geruch reichte für 
eine volle Breitseite, doch der 
Hammer war, dass der Fußbo-

den rund um den Hanfb aum 
komplett  verharzt war.

„Erinnerst du dich an das 
Tütchen Kongo-Gras, das wir 
1969 in der Hasenheide ge-
kauft haben? Die Pfl anze hier 
ist aus der Tüte. Feiert bald ih-
ren 43. Geburtstag, die Süße.“

„Wie kann das sein?“ fragte 
ich nach.

„Liebe, Alter! So etwas kann 
nur aus Liebe erwachsen. Da 
ist irgendetwas, das uns tief 
verbindet, auch ohne Worte. 
Wir kommunizieren telepa-
thisch. Jetz t zum Beispiel ist 
sie neugierig, wer du bist. Sie 
weiß den Atem der Menschen 
zu unterscheiden. Besonders 
mag sie es, wenn man singt. 
Glaub mir, meine Süße und 
ich, wir kennen uns besser als 
jedes alte Ehepaar.“ Kawumm 
bückte sich und schabte von 
den Marmorfl iesen mit einem 
Spachtel das pure Haschisch 
ab. „Hier, das haben wir eben 
geraucht! Also nix mit Opi-
um.“

„Mann Alter, das reicht ja 
für eine ganze Kompanie. Das 
rauchst du doch nicht etwa 
ganz alleine weg?“

Kawumm lachte und be-
deutete mir, ihm zu folgen. 
Er öff nete die Schiebetür zum 
Salon, der bis unter die Decke 
mit abgedeckten Möbeln zu-
gestellt war und nur noch als 
Korridor zur Bibliothek diente. 
Kawumm schaltete den Kron-
leuchter an, zeigte auf die Bü-
cherregale und sagte mit stolz 
erhobener Brust: „Da, mein Le-
benswerk!“

„Wie jetz t?“ fragte ich nach, 
da ich nicht wusste, was ich 
sah. Statt  Bücher standen näm-
lich rundum Holzkästen in 
den Regalen.

„Alles Haschöl, was du da 
siehst“, klärte Kawumm auf. 
„Nach Jahrgängen geordnet. 
Das erste Fläschchen habe ich 
1971 abgefüllt. Und ob du es 
glaubst oder nicht, je länger 
man das Öl lagert, desto edler 
ist der Tropfen. Das ist wie bei 

Whiskey. Das Schärfste aber 
ist, dass über Jahre gereiftes Öl 
auf den Organismus verjün-
gend wirkt.“

„Du spinnst, Alter!“ zweifel-
te ich. „Das wüsste ich, wenn 
dem so wäre.“

„Nix weißt du! Ich habe 
nämlich das Zwei-Kompo-
nenten-Verfahren entwickelt. 
Nachdem ich festgestellt hatt e, 
dass Haschöl gesundheitsför-
dernd ist, habe ich eine Salbe 
entwickelt, die gegen alles 
hilft – auch gegen Glatz enbil-
dung. Dreimal darfst du raten, 
warum ich noch alle Haare 
auf dem Kopf habe. Kurzum, 
Alter: Nach Jahren der Expe-
rimente habe ich ein Badeöl 
zusammengestellt, das je nach 
Konzentration den Alterungs-
prozess bremst, stoppt und so-
gar rückgängig macht.“

„Du verscheißert mich jetz t, 
oder?“

„Nee, nicht die Bohne! Das 
mit dem Badeöl funktioniert. 
Ist aber eine gefährliche Sache, 
denn wenn man mit der Dosie-
rung nicht aufpasst, wird man 
die Geister nicht wieder los, 
die man rief. Komm mal mit, 
Alter! Ich zeig dir was.“

Kawumm führte mich bis 
nach oben unters Dach und 
schloss eine Tür zu einem kar-
gen, abgedunkelten Raum auf, 
in dem ein Junge und Mäd-
chen auf dem Fußboden saßen 
und uns böse anguckten.

„Wird ja auch Zeit, Karl“, 
brüllte der Junge. „Mutt i und 
ich haben Hunger!“

„Halt die Fresse, Papa! Erst 
mal esst ihr Nichtsnutz e den 
Spinat von heute morgen auf“, 
brüllte Kawumm zurück und 
warf die Tür wieder zu. Er sah 
mich kurz an, stöhnte laut und 
sagte: „Und! Glaubst du mir 
jetz t, Alter?“

Ich nickte und bekam zum 
Abschied ein 74’er-Fläschchen 
Badeöl mit auf den Weg. Mal 
gucken, wie so eine Badekur 
bei meiner Frau anschlägt. 

Wenn Pflanzen 
sprechen könnten
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Was macht Indras Planet 
so einzigartig? Die Auswahl 
umfasst die Bereiche Head & 
Grow. Neben einer Vielzahl 
an schön verzierten Glas-Hü-
ten (Köpfen), Bongs, und jeder 
Menge weiterer Rauchutensili-
en, kommt auch das Grower-
herz im Indras Planet keines-
falls zu kurz. 

In dem gut sortierten Grow-
shop fi nden wir eine beacht-
liche Auswahl an Düngern, 
Growequipment sowie den 
verschiedensten Samenbanken 
aus der ganzen Welt vor. 

Ha Jo: Servus Hannes.

Hannes: Servas.

Ha Jo: Willst du unseren 

LeserInnen erzählen, wie ihr 

damals angefangen habt, 

wie bist du zur Branche 

gekommen, und wie ist das 

Geschäft damals entstanden?

Hannes: Ja, sehr gerne. Also 
begonnen hat es bei mir im Al-
ter von 16 Jahren, mitt lerweile 
bin ich ja doch schon 50 (lacht). 
Da habe ich meine ersten Kon-
takte zu Hanf gehabt. Ob auf 
Partys oder in den verschie-
denen Jobs, die ich damals aus-
probiert habe. 

Als dann irgendwann die 
Frage kam, was ich in meinem 
Leben weiter machen will. 
„Will ich einer meiner Jobs wei-
ter machen, die ich damals aus-

probiert habe?“ Oder gehe ich 
auch in die Hanf Branche?

Ha Jo: Und das hast du 

dann auch gemacht?

Hannes: Ja, als ich damals 
gesehen habe, dass ständig 
noch ein Shop eröff net und 
noch ein Shop eröff net, wir wa-
ren dann etwa der 5. oder 6. in 
Wien, habe ich mir mit meiner 
Frau damals gedacht: „Kapital 
ist da, also suchen wir uns ein 
Geschäftslokal und machen 
wir uns selbständig.“ 

Ha Jo: Seit wann genau 

gibt es euch jetzt schon?

Hannes: Seit 2001, also seit 11 
Jahren gibt es uns schon, man 
kennt uns in ganz Wien und 
wir haben uns sehr gut in den 
Markt etablieren können.

Ha Jo: Dann stell uns doch bitte 

kurz euer Geschäft vor, was 

habt ihr alles im Sortiment?

Hannes: Wir betreiben einen 
Großhandel vorwiegend mit 
Seeds und Zubehör. Im Einzel-
handel haben wir sowohl ein 
vollwertiges Head- als auch 
Grow-Produktsortiment. Spe-
ziellen Wert legen wir aber auf 
unser riesiges Angebot an Sa-
menbanken. 

Auch Sauberkeit, Schnel-
ligkeit und Zuverlässigkeit 
im Onlineshop sind uns sehr 
wichtig. Besonders stolz sind 

wir auf unseren Wholesale-
Onlineshop. 

Ha Jo: Die vielen Samenbanken 

sind wirklich beeindruckend, 

wie viele hast du im Programm?

Hannes: Derzeit haben wir 
genau 35 verschiedene Samen-
banken auf Lager.

Ha Jo: Beim Betreten des 

Geschäftes ist mir dieses „ONA“ 

ins Auge gefallen, worum 

handelt es sich hierbei?

Hannes: ONA habe ich ge-
rade frisch in den Großhan-
del aufgenommen, das ist ein 
neuer umweltfreundlicher Ge-
ruchsneutralisierer. 

Ha Jo: Klingt ja interessant...

Hannes: Ja, das funktioniert 
super, wir haben es schon im 
Katz enklo getestet oder nach 
dem Kochen, wenn wir z.B. 
Pommes gemacht haben oder 
ein Steak. ONA neutralisiert 
wirklich alle Gerüche.

Ha Jo: Wirklich alle?

Hannes: (Lacht) Ja, wirk-
lich alle! Alles, was wir oder 
jemand anderer nicht riechen 
wollen oder sollen.

Ha Jo: (lacht) verstehe ... 

Wo kann man euch treff en 

oder bei euch einkaufen?

Hannes: Natürlich erstmal 
in unserer Filiale in der Sim-

meringer Hauptstrasse 116 im 
11. Bezirk in Wien. Aber auch 
auf unserem Onlineshop (in-
dras-planet.at) haben wir das 
gesamte Sortiment verfügbar. 

Auch auf Messen sind wir 
regelmäßig vertreten. In Wien 
sind wir jedes Jahr auf der Cul-
tiva, und in Prag werden wir 
dieses Jahr auch auf einer Mes-
se vertreten sein. Allerdings 
auf der im Herbst, da sich die 
Messe im Mai leider mit dem 
Hanf Wandertag überschnei-
det, den wir wie du ja sehr gut 
weisst, seit Anfang an tatkräf-
tig unterstütz en.

Ha Jo: Das bringt mich gleich 

zu meiner nächsten Frage, wie 

stehst du zur Legalisierung? 

Hannes: Ich engagiere mich 
schon seit Anfang an für die 
Legalisierung, schon damals 
beim Hanff euer sind wir im-
mer mitgefahren. Ich fi nde, das 
ist sehr wichtig. 

Beim Hanf Wandertag wa-
ren wir im ersten Jahr der ein-
zige Shop, der mitgefahren ist. 
Dieses Jahr voraussichtlich mit 
einem Riesentraktor.
Ha Jo: Da kann ich dir nur recht 

geben. Zum Schluss hätte ich 

noch gerne von dir gewusst, 

wie du die zukünftige Entwick-

lung der Hanfbranche siehst?

Hannes: Wachstum, man 
sieht, dass die Branche noch 
immer ständig wächst. Die 
Geschäfte werden spezialisier-
ter, und es kommen ständig 
neue Läden dazu. Das fi nde 

ich super, denn es belebt die 
Branche. Wichtig ist meiner 
Meinung nach auch, dass wir 
Präsenz zeigen. Dass wir arbei-
tende Menschen sind, die noch 
dazu sehr viele Steuern zahlen. 
Die Leute sollten sich nicht 
verstecken müssen, nur weil 
sie lieber einen Joint rauchen, 
als Wein oder Whiskey zu trin-
ken. Wir sind doch keine Lep-
rakranken oder Aussätz igen. 

Ha Jo: Dem kann ich mich nur 

anschließen, danke für das 

nette Gespräch und wir sehen 

uns am Hanf Wandertag.

Interview mit Hannes im Indras Pla-

net Head & Growshop in der Sim-

meringer Hauptstrasse 116 in 1110 

Wien. www.indras-planet.at

Heute besuchen wir Hannes vom Indras Planet Head & 

Growshop. Am östlichen Rande Wiens, genauer gesagt 100 Meter 

neben der U Bahn Station Simmering, fi nden wir einen ganz 

speziellen Hanf Shop. 

Promotion 

FloraNova von GHE
Eff ektiv, konzentriert und jetzt auch geschützt

General Hydroponics Eu-
rope freut sich, bekannt 
geben zu dürfen, dass 

FloraNova jetz t ein US-Patent 
besitz t und somit ab sofort 
weltweit geschütz t ist. Das Pa-
tent wurde genehmigt und so 
hängt das langwierige Verfah-
ren endlich nicht mehr in der 
Schwebe.

Das ist eines der wichtigsten 
Patente in der Geschichte der 
Entwicklung der Pfl anzennah-
rung, schütz t es doch den welt-
weit einzig elementaren Ein-
Komponenten Flüssigdünger 
in Konzentratform mit präzise 
aufeinander abgestimmten In-
haltsstoff en. Andere, internati-
onale Patente werden in Kürze 
folgen, selbst in China ist ein 
Patentverfahren anhängig. Es 
wird nirgendwo auf der Welt 
Kopien von FloraNova, dem 
konzentriertesten und am 
einfachsten anzuwendenden 
Dünger, geben.

FloraNova ist ein Volldün-
ger, der speziell für schnell 
wachsende Pfl anzen entwi-
ckelt wurde, einfach anzu-
wenden ist und trotz dem den 
unterschiedlichen Anforde-
rungen zwischen Wachstum 
und Blüte gerecht wird. 

Dr. Carl Herrman und Wil-
liam Texier haben diese neuar-
tige Pfl anzennahrung gemein-
schaftlich entwickelt, wobei 
die Zusammensetz ung auf den 
neuesten wissenschaftlichen 

Erkenntnissen im Bereich der 
Pfl anzenernährung beruht.

FloraNova bietet dem An-
wender die Konzentration 
eines Trockenkonzentrats und 
die Bequemlichkeit eines Flüs-
sigdüngers. Die einzigartige 
Zusammensetz ung hochgra-
dig gereinigter Mineralien und 
natürlicher Zusatz stoff e ver-
bindet die Vorteile der hydro-
ponischen Kultur mit denen 
der organischen Kultur. 

FloraNova ist ein kom-
plett er und extrem konzent-
rierter Dünger, bei dem ganz 
kleine Dosen, gemischt mit 
frischem Wasser, ausreichen, 
den Anforderungen der 
Pfl anzen auf Hydro, Koko 
und auf Erde mehr als nur 
gerecht zu werden.

Düngeschema, Anwendungstipps 

und vieles mehr gibt es auf: 

www.eurohydro.com

Willkommen im Indras Planet

Foto: eurohydro.com
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Der HotBox Sulfume ist 
die perfekte Waff e ge-
gen Schädlinge und 

echten Mehltau. Selbst blü-
hende Pfl anzen können be-
denkenlos behandelt und so 
die Anzahl der Schadinsekten 

drastisch reduziert werden, 
Echter Mehltau oder ande-
re, oberfl ächlich angesiedelte 
Pilze haben überhaupt keine 
Chance mehr.

Ursprünglich gegen Pilzbe-
fall entwickelt, häufi gen sich 
in deutschen und niederlän-
dischen Foren Beiträge über 
die Schädlings reduzierende 
Wirkung der HotBox, insbe-
sondere Spinnmilben und 
Thripsen soll beim Einsatz  
dieses für Pfl anzen und Men-
schen unbedenklichen Ver-
dampfers der Appetit verge-
hen. Indoor-Gärtner müssen 
jetz t nicht mehr tatenlos zuse-
hen, wie ihre Ernte vernichtet 
wird oder gar auf schädliche 
Chemiekeulen zurückgreifen, 
die den Körper schlimmer zu-
setz en als jedwedes Kraut.

Die HotBox Sulfume ist ein 
selbst regulierender Schwe-

felverdampfer, der eine ef-
fi ziente Verdampfung des 
Schwefels ohne die Entste-
hung schädlicher Nebenpro-
dukte garantiert. Nach dem 
Start arbeitet das Gerät mit 
einer Leistung von 100 Watt , 
bis die gewünschte Tempe-
ratur erreicht ist, zum Halten 
der notwendigen Temperatur 
benötigt das Gerät weniger 
als 50 Watt . Das Gehäuse des 
HotBox Sulfume Schwefel-
verdampfers ist aus hochwer-
tigem Edelstahl hergestellt 
und kann so auch während 
des Betriebes ohne die Gefahr 
einer Verbrennung angefasst 
werden. Für die konstante 
Temperatur sorgt dabei die 
selbstregulierende Heizplatt e, 
die im Gegensatz  einer her-
kömmlichen Steuerung durch 
ein Thermostat einen extrem 
sparsamen Verbrauch des 

Schwefels garantiert. Das 
im Lieferumfang enthaltene 
500g Päckchen-Schwefelsalz 
ist ausreichend, um im Dau-
ereinsatz  über drei Monate 
oder 550 Stunden hinweg 
mehrere Angriff e von Pilzen 
und/oder Schädlingen abzu-
wehren.

Fragt einfach im Growshop Eu-

res Vertrauens, ob die neue Hot-

Box schon im Sortiment ist.

Mehr zur Sulfume HotBox gibt 

es unter 

www.drehahn.de/blog

Promotion 

Verdampfen 
statt Spritzen
HotBox Sulfume Schwefelverdampfer 
Eine neue Waff e gegen ungebetene Gäste

So wird‘s gemacht

Die HotBox wird grundsätzlich 

nur während der Dunkelpha-

sen eingesetzt.

Bei Schädlingen: Ein Sulfume ist 

ausreichend, um eine Zuchtfl ä-

che von zwei bis drei m2

Schädlings frei (Spinnmilbe und 

Thripse) zu machen. 

Bei Schimmel: Ein Sulfume ist 

ausreichend, um eine Zucht-

fl äche von sieben bis neun m2 

Schimmel frei (Mehltau und 

Botrytis / Blütenfäule) zu ma-

chen.

Bei größeren Flächen können 

mehrere Boxen parallel betrie-

ben werden.

Nach nur zwei Wochen sollte 

die befallene Fläche Schimmel- 

und/oder Ungeziefer-frei sein.

Lediglich die letzten beiden 

Wochen vor der Ernte sollte 

vom Gebrauch der HotBox 

abgesehen werden, damit die 

Pfl anzen nicht nach Schwefel 

riechen oder schmecken.
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