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Vorwort 
 

Wieso habe ich das Thema Hanf gewählt? 

So weit ich mich erinnere, fing es damit an, dass sich meine Tante, die 

Ernährungswissenschaftlerin ist, mit den positiven Wirkungen des Hanfs auf die Gesundheit 

des Menschen beschäftigte. So hörte ich bereits im Alter von 10 Jahren Begriffe wie   

Omega-3 Fettsäuren und Fette, die sonst nur in Fisch vorkommen. Natürlich bekam ich auch 

immer wieder Hanfprodukte zum Kosten, da diese für die Gehirnentwicklung so gesund sein 

sollen. Man kann also sagen, ich wurde mit Hanf und somit mit diesem Thema groß. Vor 

einigen Jahren begann mein Onkel selbst Hanf auf seinen Feldern anzupflanzen. In diesem 

Jahr war in der Ortsbevölkerung auch für ausreichend Gesprächsstoff gesorgt, da nicht jeder 

wusste, dass man Hanf, nämlich Nutzhanf, auch legal anbauen durfte. So erlebte ich wie 

Nutzhanf auf unseren Feldern wuchs, wie er kultiviert und geerntet wurde. Im nächsten Jahr 

kam mein Opa auf die Idee, auch Hanfwein selbst herzustellen. Da man dafür die Blüten der 

Hanfpflanzen benötigt, durfte auch ich beim Pflücken helfen. Aufgrund meiner damaligen 

Körpergröße konnte ich das nur dort durchführen, wo der Hanf sehr nieder war, nämlich 

dort wo Bodenverdichtungen ein optimales Wachstum verhinderten. Hier sah ich mit 

eigenen Augen, wie unterschiedlich groß die Hanfpflanzen auf einem Feld sein konnten, von 

1,5 - 4 m. Nach einigen Jahren des Anbaus wurden die Erntemethoden perfektioniert und, 

um die Wertschöpfung der Pflanze zu erhöhen, wurden zusätzlich das Hanfstroh und die 

Hanfschäben verarbeitet.  

Als ich dann in der siebenten Klasse gehört habe, dass ich eine Fachbereichsarbeit schreiben 

könnte, war es für mich naheliegend, dieses Thema zu wählen, weil es mich einerseits 

persönlich sehr interessiert und andererseits die Nähe zu Hanfthal einen sehr regionalen 

Bezug gewährleistet. 

Ich habe mich sehr gefreut, als mir Herr Professor Stoiser die Möglichkeit gab die Arbeit bei 

ihm zu schreiben und mich zu betreuen. Mit dieser kompetenten Hilfe an meiner Seite war 

ich überzeugt, dass diese Arbeit ein Erfolg werden würde.  

So informierte ich mich zu dem Thema noch intensiver, und begann bereits in den 

Sommerferien einige Bücher dazu zu lesen. Außerdem besuchte ich den Hanffeldtag in 

Hanfthal, wo neben Vorträgen von Professoren der Universität für Bodenkultur auch die 

Besichtigung der Hanfanbauversuchsfelder am Programm stand. Zum tieferen Verständnis 



4 
 

führte ich zwei Interviews, nämlich mit einem Hanfanbauexperten und mit einer 

Ernährungswissenschaftlerin. 

Aus den Informationen aus den Büchern, den zahlreichen Gesprächen mit verschiedensten 

Fachleuten und meinem eigenen Wissen entstand diese Arbeit.   
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1. Einleitung 
 
Der Hanf (Cannabis Sativa) hat eine lange Tradition und ist aufgrund der jahrzehntelangen 

Anbauverbote in Vergessenheit geraten. Man zählt ihn zur Familie der Hanfgewächse 

(Cannabaceae).  

Anwendungsbereiche dieser Pflanze gibt es schon sehr lange wie, z.B.: die Erzeugung von 

Fasern, Öl und Nahrungsmitteln. Außerdem sollen  die  Gutenberg Bibeln und die Verfassung 

der Vereinigten Staaten auf Hanfpapier gedruckt worden sein. Bis 1930 war Hanf „DIE 

Kulturpflanze“ schlecht hin, aber leider geriet diese vielfältige Pflanze durch eine Kampagne, 

in welcher sie  als „gefährlichste Droge der Welt“ dargestellt wurde, in Verruf. Diese 

Kampagne verschaffte vor allem der Baumwollindustrie und den Pharmakonzernen einen 

riesigen Vorteil. Erst mit dem EU-Beitritt von Österreich in dem Jahr 1995 wurde diese 

Pflanze wieder zum Anbau zugelassen (THC-Gehalt unter 0,2 mg). Seit dieser Zeit erlebt der 

Hanf eine so genannte Renaissance.  

 
 
„Hanf ist nicht nur ein schnellwachsender und vollständig verwertbarer 
Biorohstoff, einer der vielen pflanzlichen Alleskönner, die von der Wurzel bis zur 
Blattspitze genutzt werden können, sondern er verfügt in seinen mannigfaltigen 
Einsatzbereichen über herausragende und eigentümliche Qualitäten“1 
 
 

Cannabis Sativa stellt sehr geringe Anforderungen an das Klima, da die Pflanze in fast allen 

Klimazonen dieser Welt gedeiht. Die Pflanze gliedert sich fast nahtlos in die Fruchtfolge des 

Bauern ein, verbessert die Bodenstruktur, gilt als sehr widerstandsfähig und robust und ist 

daher auch sehr interessant für den biologischen Landbau. In Österreich sind die Auflagen 

für den Anbau sehr streng. 

Auch die ernährungsphysiologische Betrachtung des Cannabis Sativa ist sehr interessant. 

Diese Pflanze weist einen extrem hohen Gehalt an Omega-3 Fettsäuren und                

Gamma-Linolensäure auf, hat einen sehr hohen Aminosäure Anteil und ist immunstärkend. 

Hanfprodukte werden vor allem in der Küche in Form von Hanfnussöl, Mehl oder Samen 

verwendet. Die Samen können im geschälten Zustand als Nussersatz dienen. Hanfnüsse       

(= Hanfkorn, Hanfsamen) sind außerdem eine interessante Alternative für Allergiker, 

                                                           
1 Herer, Jack et al. : Die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf, S. 456 
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Vegetarier und bieten eine interessante Abwechslung für ökologisch orientierte Menschen, 

die auf rohstoffverbrauchende Produkte wie Fleisch und Fisch verzichten wollen. 

Diese Faserpflanze erfüllt alle ökonomischen wie ökologischen Kriterien und hat gute 

Zukunftsperspektiven. In der Landwirtschaft darf nur zertifiziertes Saatgut, welches im       

EU-Sortenkatalog aufscheint und geprüft worden ist, angebaut werden.  

 
 

 „Flachs und Hanf sind gut für die Landwirtschaft, für die regionale 
Wertschöpfung, für die Umwelt und für die Produktion von innovativen Bio-
Werkstoffen für die „Rohstoffwende“!“2 
 

  

                                                           
2 http://www.hanfland.at/die-pflanze.html (3.2.2014) 
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2. Geschichte des Hanfanbaus 
 

Schon seit tausenden von Jahren wird die universelle Hanfpflanze als Heil- und Nutzpflanze 
geschätzt. 
  

 
„Der erste geschichtlich bekannte Webstoff war offenbar aus Hanf, mit dessen 
Verarbeitung man im 8. Jahrtausend (8000-7000 v. Chr.) begann.“3 
 
 

Von dem Ursprungsland Zentralasien gelangte Hanf über Vorderasien nach Europa und 

Afrika, dann weiter nach Amerika. Aus der Zeit um 8000 v. Chr. sind die ersten Hanffunde 

datiert worden. 

 
 

„In China wurden etwa 2.800 v. Chr. die ersten Seile der Welt aus Hanffasern 
gedreht und etwa 100 v. Chr. das erste Papier der Welt aus Hanffasern 
geschöpft. Es gibt sogar Hinweise, dass in China schon im 28. Jahrhundert v. Chr. 
Kleider aus Hanffasern gefertigt wurden. Das älteste erhaltene Hanftextil wird 
auf ca. 1.000 vor Chr. datiert.“4 
 
 

Hanf kam über Russland nach Litauen weiter nach Schweden und letztendlich nach Europa. 

Die älteste Hanfnutzung in Europa fand man 800 nach Christus. In dieser Zeit erließ Karl der 

Große eine Wirtschaftsanweisung, in welcher er die Bauern zum Hanfanbau anhielt. Bedingt 

durch zahlreiche Kriege, die zu seiner Zeit geführt wurden, war der Hanf ein wertvoller 

Rohstoff.  1390 wurde dann die erste Papiermühle in Nürnberg eröffnet, in welcher nach der 

Erfindung des Buchdrucks ein sehr großer Andrang herrschte. Daher wurden die Gutenberg 

Bibeln aus Flachs und Hanffasern hergestellt. Bis ins 19. Jh. wurden Schiffskarten, Papiergeld, 

Wertpapiere, Zeitungen und Bücher aus Hanf und Flachs produziert.5 

 

Im Jahre 1500 brachten spanische Seefahrer Hanf erstmals nach Amerika. 1619 wurde in 

Virginia in der Kolonie Jamestown das erste „Marihuana Gesetz“ Nordamerikas erlassen, 

welches besagte, dass alle Farmer „probeweise“ indischen Hanf anbauen müssten. Vom Jahr 

1631 bis zum 19. Jahrhundert galt in Nordamerika Cannabis als gesetzliches Zahlungsmittel. 

                                                           
3 http://www.electricemperor.com/eecdrom/HTML/EMP/01/GCH01_03.HTM (3.2.2014) 
4 http://www.hanfhaus.de/geschichte-i-2.html (3.2.2014) 
5 Vgl. http://www.hanfhaus.de/geschichte-i-2.html (3.2.2014) 
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Dies war einer der Gründe, dass so viel Hanf angebaut wurde. Diejenigen, die es ablehnten 

diese Pflanze anzubauen, wurden vom Staat mit sehr hohen Zahlungen bestraft. 200 Jahre 

lang konnten Steuern mit Hanf bezahlt werden. Als in den Jahren zwischen 1763 und 1767 

Cannabis knapp wurde, musste man sogar damit rechnen eingesperrt zu werden, wenn man 

keinen Hanf anbaute. 

Im Jahr 1850 wurde in den USA eine Erhebung der Hanfplantagen, welche über 80 ha groß 

waren, durchgeführt, es wurden damals 8327 gezählt. Diese große Zahl erklärt sich daraus, 

dass Cannabis damals für vielerlei Einsatzbereiche Verwendung fand. So z.B. zur Herstellung 

von Stoff, Leinwänden, Segel, und allerlei anderer Dinge. Die meisten Plantagen lagen im 

Süden der USA, da es dort billige Arbeitskräfte (Sklaven) gab. 

Benjamin Franklin war der erste, der Hanfpapier-Fabriken in Nordamerika gründete. Daher 

war man nicht mehr auf Papier und Bücher von England angewiesen und dadurch konnte in 

den Kolonien die freie Presse entstehen. 

Da nun sehr viel Hanf vorhanden war, wurden Marihuana und Haschischextrakte sehr oft als 

Arzneimittel verschrieben. Interessant ist, dass kein einziger Todesfall auf diese verwendeten 

Medikamente zurück zu führen ist. Abgesehen davon, dass es bei manchen Nutzern 

gelegentlich zu Desorientierung und übermäßiger Introvertiertheit führte, konnten kaum 

negative Nebenwirkungen beschrieben werden. Die wissenschaftliche Fachliteratur weist 

darauf hin, dass im ersten Jahrtausend vor Christus Cannabis die meist angebaute Feldfrucht 

war. Sie war Grundlage für die wichtigsten Gewerbezweige. Hanf wurde zur Produktion von 

Fasern, Leuchtölen, Papier, Weihrauch und Arzneimitteln herangezogen. Diese Produkte 

waren für Tiere und Menschen lebenswichtige Gebrauchsgüter für den Alltag.  

Die Faser von Cannabis ist die kräftigste, haltbarste, natürliche Weichfaser auf unserem 

Planeten. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts war für zwei Drittel der Menschheit Hanf das 

am häufigsten verwendete Arzneimittel.6  

  

                                                           
6 Vgl. http://www.electricemperor.com/eecdrom/HTML/EMP/01/MGCH01_02.HTM (3.2.2014) 
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3. Botanik 
 

Die Hanfpflanze gehört zur Familie der Cannabaceae (Hanfgewächse). Die Aufteilung der 

Gattung Cannabis ist nach wie vor umstritten und darüber wird seit geraumer Zeit diskutiert.  

3.1. Arten 
 

Man unterscheidet drei Arten: 

 Cannabis Sativa 

 Cannabis Indica 

 Cannabis Ruderalis  

 

3.1.1. Cannabis Sativa (Südlicher [Mediterraner] Formkreis) 

  
Diese Sorten sind die am wirtschaftlich bedeutendsten. Eine Charaktereigenschaft für diese 

Region ist, dass die Vegetation für diese Pflanzen ungefähr 100 - 150 Tage beträgt und die 

Pflanze eine Wuchshöhe von 1,5 – 4 m erreichen kann. Weiters hat diese Pflanze eine starke 

Verzweigung und bildet große Blätter mit 9 bis 11 Blattringen. Außerdem hat die Pflanze 

einen hohen Faserertrag mit einer ausgesprochen guten Qualität. Dafür ist der Samenertrag 

eher im Mittelfeld angesiedelt. 

 
 

„Der Cannabis Sativa stammt entweder aus Mitteleuropa oder Zentralasien. 
Heute findet er sich auf der ganzen Welt. Als Wildpflanze ist er aber nicht 
bekannt.“7 
 
 

Nach einer Verordnung der europäischen Kommission mussten die Mitgliedsstaaten im Jahr 

1989 25 Sorten mit einem THC-Gehalt unter 0,2 % zur Anwendung als Nutzhanf legalisieren. 

Da Österreich erst in dem Jahr 1995 der EU beigetreten ist, gelten die Gesetze in Österreich 

erst seit dem Jahr 1995. 

 

                                                           
7 http://hempopedia.com/index.php?id=9&type=123 (3.2.2014) 
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Cannabis Indica 
Quelle: http://hempopedia.com/index.php?id=9&type=123  
(3.2.2014) 
 

 

Cannabis Sativa 
Quelle: http://hempopedia.com/index.php?id=9&type=123  
(3.2.2014)   

3.1.2. Cannabis Indica (Asiatischer Formkreis)  
 
Hier sind alle Sorten untergebracht, welche eine sehr starke Tendenz zur Verzweigung haben 

und eine Höhe von 1 m erreichen. Die Typen unterscheiden sich vorwiegend durch eine 

unterschiedliche Länge der Vegetationsdauer. Diese dauert im Schnitt 150 - 170 Tage. In 

Europa haben diese Sorten keine wirtschaftliche Bedeutung, er ist in Nordindien, 

Afghanistan, Pakistan und dem Himalayagebiet verbreitet. In den Blättern, besonders aber in 

den Blüten, ist ein sehr hoher Anteil von THC (THC…Tetrahydrocannabinol) vorhanden. 

 

 

 

 

 

 

http://hempopedia.com/index.php?id=9&type=123
http://hempopedia.com/index.php?id=9&type=123
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Cannabis Ruderalis 
Quelle: 
http://hempopedia.com/index.php?id=9&type=123 
(3.2.2014) 

3.1.3. Cannabis Ruderalis (Wildhanf)  
 

Diese Sorte ist vor allem in den Ostblock Ländern sehr stark an Steilhängen vertreten und ist 

durch die relativ kleine Wuchshöhe von 30 - 60 cm gekennzeichnet. Weitere Merkmale sind, 

ein relativ geringer Anteil an THC und sehr kleine Samen, sie haben ein Tausendkorngewicht 

(Tausendkorngewicht…TKG…Das Gewicht von eintausend Samenkörner) von 10 - 12 g.8 

 

3.2. Botanische Beschreibung 
 

Hanf (Cannabis Sativa) ist eine einjährige, krautige, ursprünglich diözische (zweihäusige) 

Pflanze. Die männlichen und weiblichen Blüten befinden sich auf unterschiedlichen Pflanzen 

und werden durch die Luft bestäubt. Die männliche Pflanze (Femelhanf) blüht meistens drei 

bis vier Wochen früher als die weibliche (Hanfhenne). 

Hanf zählt zu den sehr hoch entwickelten Pflanzenfamilien der Erde, ist zweigeschlechtlich 

und getrenntgeschlechtlich (= diözisch…männliche und weibliche Blüten auf 2 Pflanzen). Es 

werden aber auch Einhäusige (= monözisch…männliche und weibliche Blüten auf einer 

Pflanze) Exemplare beschrieben. 

Diese Pflanze nutzt die Sonne besser als jede andere Pflanze. Sie ist ein einjähriges Kraut, 

welches in einer sehr kurzen Zeit sehr hoch wächst. Die Pflanze passt sich nahezu an jeden 

Boden an und ist der ertragreichste nachwachsende Rohstoff auf unserem Planeten.9 

                                                           
8 Vgl. http://hempopedia.com/index.php?id=9&type=123 (3.2.2014) 
9 Vgl. http://www.electricemperor.com/eecdrom/HTML/EMP/01/MGCH01_02.HTM (3.2.2014) 

http://hempopedia.com/index.php?id=9&type=123
http://hempopedia.com/index.php?id=9&type=123
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$  
Der männliche Hanf (Femelhanf) 
Quelle: Autor 

Der weibliche Hanf (Hanfhenne) 
Quelle: Autor 

Weibliche und männliche Hanfpflanzen 
im Vergleich  
Quelle: Autor 
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3.2.1. Wurzel 
 

Die einjährige Hanfpflanze besitzt eine spindelförmige Pfahlwurzel, welche eine Tiefe von   

2 m erreichen kann und zahlreiche verzweigte Nebenwurzeln bildet.  

Wenn der Boden gut gelockert ist, kann die Wurzel sogar eine Tiefe von 2 m erreichen.  

Das Wurzelsystem ist im Vergleich zu den oberirdischen Pflanzenteilen sehr schwach 

entwickelt und beträgt ungefähr 8 – 9 % der ganzen Biomasse.10  

Probleme beim Wachstum gibt es nur dann, wenn Bodenverdichtungen ein 

Wurzelwachstum verhindern.11  

3.2.2. Stängel 
 

Die Höhe des Stängels hängt von der Sorte und den Klima- und Bodenbedingungen ab und 

kann 1,5 – 4 m erreichen. Der Stängel verzweigt sich in Abhängigkeit von der Bestandsdichte 

unterschiedlich stark.  

Die Oberfläche des Stängels ist mit Deck- und Drüsenhaaren bedeckt, und hat einen 

Durchmesser zwischen 6 und 60 mm. Am Ende der Wachstumsphase verholzt der Stängel 

stark. Hier gilt es den Erntezeitpunkt vor der extremen Verholzung zu wählen, da die 

robusten Fasern ansonsten Probleme bei der Ernte auslösen.12 

Bei genauerer Betrachtung besteht der Stängel der Pflanze aus Holz- und Bastgewebe.  

Eine so genannte „Schäbe-Masse“ wird aus dem Holzgewebe gebildet. Weiters haben die 

Holzfasern die Aufgabe, den Stängel in senkrechter Richtung zu verstärken. Das Bastgewebe 

besteht aus wertvollen Primär- oder Langfasern und minderwertigen, kleinen 

Sekundärfasern. Vor den 60er Jahren betrug der Faseranteil ungefähr 10 % und wurde dann 

auf bis zu 40 % gesteigert. Die Sorten, welche heutzutage verwendet werden, haben 

ungefähr einen Fasergehalt von 30 %, mit denen aber ein höherer Hektarertrag erzielt wird.  

Die Einzelfasern, welche aus den Sekundärfasern zusammengesetzt sind, weisen einen 

relativ kleinen Durchmesser auf und sind um einiges kürzer als die Primärfasern. Weiters 

haften diese wesentlich stärker am Holzteil und gehen mit dem weiteren Aufschlussprozess 

                                                           
10 Vgl. http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&ved=0CH4QFjAP&url= 
http%3A%2F%2Fwww.raumberggumpenstein.at%2Fc%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26
task%3Ddoc_download%26gid%3D3416%26Itemid%3D100054%26lang%3Den&ei=Wk_aUpr6IKmCy
QPdpYHQDg&usg=AFQjCNF9XA4CgGAExzGWnWuXW6QLaJzk0A&bvm=bv.59568121,d.bGE 
(3.2.2014) 
11 Vgl. Interview mit Günther Schmid 
12 Vgl. Interview mit Günther Schmid 



14 
 

Hanfstroh am Feld  
Quelle: Autor 

Hanfstängel in voller Pracht 
Quelle: Autor 

verloren. Aufgrund der großen Länge und Festigkeit sind die Primärfasern für die 

faseraufschließende Industrie um einiges wertvoller.13 

 

3.2.3. Blatt  
 

Hanfblätter sind fingerförmig gefiedert, wobei das ganze Blatt aus mehreren Fiedern bzw. 

getrennten Blättern besteht. Die Einzelblätter sind eher schmal und haben grob gesägte 

Ränder und ein lang gezogenes und spitzes Ende. Die Anzahl der Blattfinger, auch Blättchen 

genannt, ist sortenabhängig, und variiert zwischen fünf und dreizehn. Bis zur Blüte sind die 

Blätter gegenständig (= sind entlang der Sprossachse gegenüber angeordnet), nach der Blüte 

wechselständig (= die Blätter stehen einzeln entlang der Sprossachse).  

Weiters wird die Anzahl der Blattfinger vom Alter der Pflanze bestimmt. Die Blattstiele 

können bis zu 6 cm lang werden, sind behaart und krautig. Wenn ein Blattfinger betrachtet 

wird, ist dieser kegelförmig, mit kurzen Haaren besetzt und besitzt eine gekrümmte Spitze.  

 

 

                                                           
13 Vgl. Herer, Jack et al. : Die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf, S. 308ff 

Hanfblatt 
Quelle: Autor 
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3.2.4. Blüte 
 

Die männlichen Blüten stehen in Form von lockeren, rispenartigen Trugolden an den von der 

Blattachse ausgehenden Nebenästen des Blütenstandes. Sie bestehen aus einem einfachen 

Perigon (Blütenhülle) und fünf Tepalen (Blütenblätter), welches die fünf Staubgefäße 

umschließt. Die Länge der Blütenhülle beträgt ungefähr 5 mm und ist weißlich-gelbgrün. 

Wenn die Blüten von oben betrachtet werden, sind sie sternförmig.  

Die Pollen der Blüte sind trocken, mehlhaltig und bilden zu der Blütezeit Wolken,  die eine 

Distanz von bis zu 12 Kilometer zurücklegen können. Die Wolke erreicht ungefähr eine Größe 

von 20 - 30 m. Wie groß die Anzahl der männlichen Blüten ist, hängt vor allem vom Standort 

der Pflanze ab.  

Die weiblichen Blüten bestehen aus einem grünen einblättrigen Perigon, welches einen 

einsamigen Fruchtknoten umschließt. Aus seitlichen, weißen Schlitzen treten zwei schmale 

Narben hervor. Die Narben haben die Form einer Gabel, sind zuerst weiß und ändern sich 

dann auf purpurrot. Die weiblichen Blüten sind sehr unscheinbar.  

Wenn die Blüte befruchtet worden ist, bildet sich zur Ernte ein kolbenförmiger Fruchtstand. 

 

  

Fruchtstand  
Quelle: Autor 
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Hanfsamen geschält 
Quelle: http://i.ebayimg.com/t/1-Kilo-BIO-Hanfsamen-gesc 
haelt-ungeroestet-BIO-zertifiziert-/00/s/ODAwWDc5NQ==/ 
z/Y8AAOxy4XNSRrZa/$T2eC16NHJHYFFkT-bzjRBSRrZZb1Og~ 
~60_35.JPG (3.2.2014) 

 

Analyse von Hanfsamen 
Quelle: http://hanffest.de/Pick.html 
(3.2.2014) 

Hanfsamen ungeschält 
Quelle: http://hempforyou.com/wp-
content/uploads/2011/02/HempSeed
s3.jpg (3.2.2014) 

3.2.5. Samen  
 

Die Form der Hanffrucht ist kugel- bis breit-eiförmig. Die einsamige Nuss ist etwa 2,5 - 5 mm 

lang  und 2 - 4 mm breit. Die Fruchtschale ist glatt, glänzend und graubraun. Das 

Tausendkorngewicht (Tausendkorngewicht…TKG…Das Gewicht von Eintausend Körner) 

hängt von der Sorte ab und beträgt zirka 17 bis 23 g.  
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4. Hanfanbau und Erntetechnik 
  

4.1. Standortansprüche 
 

Die Hanfpflanze hat keine besonderen Ansprüche an den Boden. Für eine sehr hohe 

Faserqualität und ein optimales Wachstum sollte der Boden allerdings auch nährstoffreich 

sein. Darunter versteht man einen tiefgründigen, humosen und kalkhaltigen Boden. 

Außerdem sollte ausreichend Wasser vorhanden sein. Der optimale pH-Wert des Bodens 

liegt für das beste Pflanzenwachstum zwischen 7,1 - 7,6.  Der Boden-pH von 6 wäre das 

absolute Minimum.  

In der nachgelesenen Literatur gedeiht der Hanf in gemäßigt-feuchtem Klima mit                

500 - 700 mm Niederschlag pro Vegetationsdauer (Mai – September) am besten.  

Der ungeeignetste Boden wäre ein flachgründiger, nährstoffarmer Sandboden, sowie ein 

schwerer Tonboden. Für eine optimale Entwicklung der Biomasse braucht der Hanf einen 

vergleichsmäßig hohen Wärmebedarf.14   

4.2. Bodenbearbeitung, Fruchtfolge und bodenverbessernde Wirkung 
 

Die Bodenbearbeitung sollte so gewählt werden, dass nicht zu viel Wasser verdunstet. Die 

Bodenstruktur sollte luftdurchlässig und die Oberfläche glatt sein. In diesem Fall wird eine 

späte, tiefe Herbstfurche mit einer Rückverdichtung empfohlen. 

Um eine bessere Bodenstruktur und eine langsame Freisetzung des Stickstoffs zu erlangen, 

gibt es  folgende  Vorschläge:  

 Vor dem Pflügen Stallmist ausbringen  

 Anbau einer abfrierenden Zwischenfrucht, welche anschließend seicht eingearbeitet 

wird und dadurch ein feines, gleichmäßiges Saatbeet mit einer hervorragenden 

Bodenstruktur verschafft.15  

 

Bei besonders starkem Unkrautdruck wäre zu empfehlen, statt der Zwischenfrucht den 

Boden einige Male zu bearbeiten. Dies ist jedoch aufgrund der bisherigen Erkenntnisse 

hinsichtlich Bodenerosion und Nährstoffauswaschung nur in Extremfällen anzuwenden. 

                                                           
14 Vgl. Gespräch mit Günther Schmid 
15 Vgl. Gespräch mit Günther Schmid 
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Wenn der Boden stark verdichtet ist, wächst der Hanf zu langsam und kann sich bei 

aufkommendem Unkrautdruck nicht behaupten. Wenn das Unkraut höher als der Hanf ist, 

kann er den Rückstand nicht mehr aufholen und hat somit dramatische Einbußen im Samen- 

und Faserertrag.  

Da der Hanf selbstverträglich ist, kann dieser zwei bis drei Jahre hintereinander angebaut 

werden, ohne dass man Ertragseinbußen erwarten muss. Bei einer Monokultur hingegen, 

muss auf die Nährstoffversorgung und den Schädlingsbefall geachtet werden.16 

 

4.3. Aussaat 
 

Im mitteleuropäischen Raum erfolgt die Aussaat abhängig von den Witterungsverhältnissen 

von Mitte April bis Ende Mai. Ab einer Bodentemperatur von 1 – 2 °C keimt der Hanfsamen.  

Um einen gleichmäßigen und raschen Aufgang zu gewährleisten, wird die Saat bei einer 

Bodentemperatur von 10 – 12 °C empfohlen. Ein früherer Saattermin bringt erhöhte 

Gefahren von Spätfrösten mit sich. Als Saattiefe für Hanf wird eine Tiefe zwischen 3 cm und 

5 cm gewählt. Bei einer tieferen Ablage kommt es zu einer unregelmäßigen Keimung und 

einem damit verbundenen unregelmäßigen Aufgang. Die Saatstärke und Bestandsdichte 

variiert sehr stark in Abhängigkeit von der geplanten Nutzungsrichtung. Bei reiner 

Fasernutzung werden Faserbestände mit hoher Bestandsdichte und geringem 

Reihenabstand in Drillsaat angebaut.  

Bei der Samen und Mischnutzung ist die Bestandsdichte geringer und wird daher als 

Einzelkornsaat  mit entsprechend großem Reihenabstand angebaut.  

Im konventionellen Anbau wird für die Samennutzung eine Aussaatmenge zwischen 12 und 

20 kg/ha bei einer Reihenweite von ca. 22 cm empfohlen.  

Während im biologischen Anbau 8 bis 15 kg/ha bei einer Reihenweite von ca. 40 cm 

empfohlen wird. Für eine Fasergewinnung wird eine Aussaatmenge von 30 bis 40 kg/ha 

empfohlen. 

 

Für die Koppelnutzung von Fasern und Samen hat Günther Schmid die besten Erfahrungen 

mit 40 kg/ha unabhängig davon ob biologisch oder konventionell. Laut EU-Richtlinien 

                                                           
16 Vgl. Herer, Jack et al. : Die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf, S. 313ff  
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Anbauvertrag mit 
Hanfnuss 
Quelle: Hanfzeitung von 
Hanfnuss 

müssen pro Hektar mind. 20 kg zertifiziertes Originalsaatgut angebaut werden.17
 

 

 Selbstgeerntete Hanfsamen dürfen nicht angebaut werden, da sich dadurch der                 

THC–Gehalt erhöhen könnte. Die geernteten Hanfkörner dürfen einen Maximalgehalt an 

Delta-9 THC Gehalt von  2 mg/kg enthalten.18 

 
 
 

                                                           
17 Vgl. Anbauvertrag der Firma HNV, 2014 
18 Vgl. Gespräch mit Günther Schmid 
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4.4. Düngung  
 

Da der Hanf sehr viel Biomasse produziert, muss auch die Nährstoffversorgung ausreichend 

sein. Diese Nährstoffaufnahme erfolgt im Vergleich zu anderen Pflanzen sehr früh, 

besonders in den ersten acht Wochen, welche sehr stark auf Stickstoff und Kalium bezogen 

ist. Daher ist eine ausgewogene Grunddüngung, welche dem Hanf die Verfügbarkeit von 

Nährstoffen sicherstellt sehr wichtig. Während der Blüte und Samenbildung weist der Hanf 

einen sehr hohen Bedarf an Phosphor und Kalium auf.  

Wenn sich die Vegetationsphase dem Ende nähert, erfolgt durch den Blattfall eine 

Nährstoffrückführung zurück in den Boden.  

Der hohe Nährstoffbedarf des Hanfs in der relativ jungen Phase stellt vor allem für den 

biologischen Landbau eine Herausforderung dar.  

Um den hohen Nährstoffanspruch der Pflanze im biologischen Landbau zu decken, ist der 

Hanf in der Fruchtfolge nach Leguminosen oder gut organisch versorgten Hackfrüchten 

unterzubringen. Eine direkte organische Düngung mit Mist oder Kompost im Frühjahr zeigt 

aber eher eine geringe Wirkung. Der Einsatz von Kunstdünger hingegen ermöglicht eine 

kurzfristige Bereitstellung von Nährstoffen, dies ist aber nur begrenzt möglich, da der Hanf 

empfindlich auf die ätzende Wirkung reagiert.19 

 

Stickstoff 

 

Die Stickstoffversorgung spielt beim Hanfanbau eine sehr wichtige Rolle. In einiger Literatur 

ist dargelegt, dass sich die ausgewogene Stickstoffdüngung besonders auf den Stängelertrag 

und Fasergehalt auswirkt. Der Stickstoffbedarf von Hanf beträgt ungefähr 80 - 120 kg/ha. Die 

Verfügbarkeit von Stickstoff muss während der gesamten Wachstumszeit des Hanfs in 

ausreichenden Mengen sichergestellt sein. Der prozentuelle Fasergehalt in der Sprossachse 

nimmt in diesem Fall ab, die Faserlänge und somit der Faserertrag pro Fläche nimmt jedoch 

zu. Ein zu hohes Stickstoffangebot hingegen führt zu dünneren Zellwänden, größeren 

Faserhohlräumen, geringerer Geschlossenheit und einem relativ geringen Anteil an 

                                                           
19 Vgl. Herer, Jack et al. : Die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf, S.316f 
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Langfasern. Auch die Reiß- und Dehnungsfestigkeit wird durch eine zu hohe 

Stickstoffkonzentration beeinträchtigt. 

 

Phosphor 

 

Auch dieses Element ist bereits im Jugendstadium des Hanfs sehr bedeutsam. Die Keimung 

als auch die Wurzelbildung wird durch eine ausreichende Phosphorversorgung gefördert. 

Weiters nimmt Phosphor auf die Blütenbildung und Befruchtung Einfluss. Zusätzlich fördert 

Phosphor die Ertragsbildung von Hanf und zeigt sowohl in Bezug auf die Faserqualität als 

auch auf die Samenausbildung eine positive Wirkung. Der Bedarf von Phosphor liegt aber im 

Mittelfeld. 

 

Kalium 

 

Einen entscheidenden Einfluss auf die Ertragsbildung und die Faserqualität hat Kalium. Wenn 

der Hanf ausreichend mit Kalium versorgt ist, bildet dieser mehr und reißfestere  Fasern. 

Außerdem verbessert Kalium das Nutzungspotential von Wasser und erhöht somit die 

Wassertoleranz der Pflanze. Eine ausgewogene Kaliumversorgung hat auch noch den Vorteil, 

dass die Pflanze weniger leicht von Wurzelparasiten befallen wird. 

 

Magnesium 

 

Magnesium ist sehr wichtig zur Gesunderhaltung der Blätter, welche für eine hohe 

Photosyntheseleistung entscheidend sind. Auch die Faserqualität wirkt sich bei einer 

ausreichenden Magnesiumversorgung der Pflanze positiv aus. Wenn ein Mangel besteht, 

wirkt sich das negativ auf die Spross- und Wurzelausbildung aus.20 

 
  

                                                           
20

 Vgl. http://www.hanfnuss.at/vortragsfolien.html (3.2.2014) 
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4.5. Ernte und Erntetechnik, Probleme mit der Verarbeitung 
 

Nach etwa 100 bis 150 Tagen nach der Aussaat erreicht die Hanfpflanze die Erntereife. 

Die Ernte erfolgt in Abhängigkeit von der jeweiligen Nutzungsrichtung der Sorte und den 

klimatischen Bedingungen im Zeitraum von Anfang August bis Anfang Oktober. 

 

Faserhanf wird nach ungefähr 100 Tagen am Ende der Blüte geschnitten. Zu diesem 

Zeitpunkt sind alle Samen bis an die Spitze ausgebildet und das maximale 

Trockenmassegewicht ist nahezu erreicht.  

Bei der Doppelnutzung (die Nutzung von Hanfsamen und Hanffasern) von der Hanfpflanze 

wird die Ernte Anfang bis Mitte September durchgeführt, sobald die Samen im unteren 

Drittel des Fruchtstandes reif sind. Die Samen weisen in diesem Stadium eine graubraune 

Farbe auf. Sie lassen sich sehr leicht aus den Hüllenblättern herauslösen und zerbrechen bei 

der Nagelprobe nicht. Bei der zweifachen Nutzung des Hanfs ist mit einer Ertragsminderung 

sowohl beim Korn als auch bei der Faser zu rechnen. 

Die Erntetechnik wird auf die Nutzung der Hanfpflanze abgestimmt. Für die Gewinnung der 

Hanfsamen werden die Bestände noch vor der Endreife gedroschen um eine Verpilzung zu 

verhindern. 

Der Drusch erfolgt mit einem speziellen Mähdrescher. Um die Gefahr, dass sich Pflanzenteile 

im Mähdrescher an vorstehenden und rotierenden Maschinenteilen herumwickeln, zu 

minimieren, werden Sondereinstellungen getroffen: maximal hochgestellter Dreschtisch, 

außerdem werden rotierende und hervorstehende Teile abgedeckt.  

Die Dreschrückstände werden nach einer Rottephase im Frühjahr mit der Kurzscheibenegge 

oder mit dem Pflug eingearbeitet. 

Wenn aber der Hanf zweifach genutzt wird, dann wird das Reststroh nach dem Drusch 

geschnitten, geröstet, und einer weiteren Verwertung zugeführt. Bei dieser Tau-Röstung 

werden die Fasern durch das Einwirken von Mikroorgansimen bei warmer, wechselfeuchter 

Witterung vom Holzanteil getrennt. 

Die reinen Faserhanfbestände werden bereits zur Blütezeit der männlichen Blütenstände 

geschnitten, taugeröstet und verarbeitet. Die Ernte von Faserhanf erfolgt  mit einem 
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Mähbalken, wobei in diesem Fall Mähwerke mit rotierenden Werkzeugen ungeeignet sind. 

Teilweise kommen aus diesem Grund spezielle Geräte zum Einsatz.21 

 

Probleme bei der Ernte 
 
Nicht ganz einfach sind die Ernte, der Aufschluss und die Verarbeitung dieser sehr 

widerstandsfähigen Hanffasern. Das  Know-How zur Bearbeitung musste erst entwickelt 

werden. Eine dieser Keimzellen für die Renaissance des Hanfs ist das Dorf Hanfthal in 

Niederösterreich. Einige Pioniere beschäftigten sich hier erfolgreich mit Entwicklung einer 

Erntetechnik, denn für eine ökonomische Lösung ist die Doppelnutzung von Hanfnüssen, 

sowie der Fasern und Schäben notwendig und auch ökologisch sinnvoll. 22 

 
 

4.6. Hanffeldtag 

 

Seit 2010 wird durch die Hanfthaler Hanfseilschaft gemeinsam mit der Universität für 

Bodenkultur Wien ein Hanfversuch gesät, betreut, geerntet und ausgewertet.  

Bekannte Standardsorten wie USO 31, Fedora 17 und Felina 32 werden im Versuch mit 

möglicherweise besser angepassten Sorten wie Epsilon 68, Ferimon, Futura 75 und Santhica 

27 verglichen. Das Programm wurde durch die Sorten Finola, KC Dora, Tiborszallasi und Tisza 

ergänzt. Die bisherigen Versuchsergebnisse zeigen, dass die Standardsorten für die 

Koppelnutzung sehr gut geeignet sind und empfohlen werden können. Am 24. 08. 2013 fand 

der erste Hanffeldtag unter Mitwirkung des Absolventenverbandes der Landwirtschaftlichen 

Fachschule Obersiebenbrunn in Hanfthal statt. Nach Vorträgen von Herrn Peter Liebhard 

über Hanf im Allgemeinen und Herrn Klaus Ofner über Hanf als Kulturpflanze und die 

Wirtschaftlichkeit dieser Pflanze, konnten die Besucher die Sortenversuche besichtigen. 

Weiters wurde ein Saatstärkeversuch mit der Sorte „Finola“ und ein Saatzeitstufen – Versuch 

mit der Sorte „USO 31“ vorgestellt. Rund 100 Interessierte folgten den Ausführungen. 

  

                                                           
21 Vgl. Herer, Jack et al. : Die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf, S. 318f 
22 Vgl. Gespräch mit Günther Schmid 
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Nutzungsmöglichkeiten des Hanfsamens 
Quelle: http://www.regionalentwicklung.de/bilder/Hanf-als-nachwachsender-Rohstoff.jpg (3.2.2014) 

5. Verwertungsmöglichkeit von Hanf 
 

Seit sehr langer Zeit sind die vielen Nutzungsmöglichkeiten von Hanf bekannt. Früher stand 

der traditionelle Einsatzbereich im Vordergrund, dieser hat sich bis heute in eine Vielzahl von 

innovativen Verwendungsmöglichkeiten erweitert. 

Die Möglichkeit der Verwendung der Pflanze ist nahezu unbegrenzt, da die ganze Pflanze 

verwertet werden kann: Blüten, Blätter, Samen und der Stängel. Es können Nahrungsmittel, 

Bekleidung, Brennmaterial, Papier, Baumaterial, Arzneimittel, Tierfutter und Pflegemittel 

hergestellt werden. Die neuesten Erkenntnisse haben gezeigt, dass Hanf gegenüber 

Holzpapier in der Papiererzeugung sowohl aus qualitativer als auch aus ökologischer Sicht, 

der besserer Rohstoff ist. 

 

In der folgenden Abbildung werden zahlreiche Möglichkeiten der Nutzung angeführt. 

 

 

Die Abbildung zeigt die Vielseitigkeit von Hanf, im Folgenden werden die 

Nutzungsrichtungen in Fasern, Samen und Schäben unterschieden. 

 

  

http://www.regionalentwicklung.de/bilder/Hanf-als-nachwachsender-Rohstoff.jpg
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5.1. Nutzung von Hanfsamen 
 

Der Hanfsamen (= Hanfkorn, Hanfnuss) weist ein für die menschliche Ernährung günstiges 

Aminosäuren- und Fettmuster auf (siehe Punkt 7). 

Die „Lebensmittelverarbeitende Industrie“ hat die ernährungsphysiologische Bedeutung von 

Hanf aufgegriffen und eine sehr große Zahl von Nischenprodukten auf den Markt gebracht. 

Die Hanfsamen werden als geschmackliche Komponente in Müsliriegeln, Schokolade und 

Knabbergebäck angewendet. Das aus den Hanfsamen gewonnene Öl, wird als hochwertiges 

Speiseöl oder für die Herstellung von Kosmetika eingesetzt. Weiters wird der Hanfsamen 

auch als Vogelfutter verwendet. 

 

5.2. Nutzung von Hanfschäben und Hanffasern 
 

Während der Aufbereitung von Hanfstroh werden die Fasern von den Schäben getrennt. 

Die Schäben, welche bei der Gewinnung von Hanffasern als Nebenprodukt anfallen, werden 

für die Erzeugung von Span- und Dämmplatten verwendet. In ungepresster Form werden 

diese Schäben als Niveauausgleich für Fußböden und als Dämmung zum Ausfüllen für  

Hohlräume eingesetzt. Weiters lassen sich aus Schäben minderwertige Papierwaren, 

organische Klebstoffe und Leichtbaupaletten erzeugen, oder sie werden auch als 

hochwertige Streu für Tiere verwendet. Die Hanffasern weisen eine sehr hohe 

Atmungsaktivität auf und werden aus diesem Grund vor allem als Dämmstoff für die 

Isolierung von Häusern eingesetzt. Die Kurzfasern werden in Verbindung mit Schäben als 

lose Schüttdämmung verwendet. Die Bastfasern werden für die Herstellung von 

Papierwaren, Textilien, Ölfiltern und als Strukturelement in Formpressteilen verwendet.  

Weiters finden Hanffasern in der Erzeugung von vielen Spezialstoffen, Innenverkleidungen 

von Autos, Spezialpapieren und Nadelfilzteppichen Verwendung. Sehr bekannt ist die 

Verwendung von Hanffasern als Dichtmaterial für Rohrleitungen aus Metall. 

Die Schaffung von geeigneten Verarbeitungskapazitäten und Technologien ist die 

Voraussetzung für die Etablierung von Hanf als Rohstoff. 
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Das „Hemp Car“ 
Quelle: http://carphotos.cardomain.com 
/ride_images/3/1602/4501/2900475017
8_large.jpg (3.2.2014) 

6. Spezielle Anwendungsbereiche der Hanffaser 
  

6.1. Auto 
 

Im Jahr 1941 stellte Henry Ford das „Hemp Car“ (Hanf Auto) vor. Es bestand aus einem 

klassischen Stahlrahmen, darauf wurden 14 Karosserieteile aus einem                                  

Harz-Hanffasergemisch verbaut und es wurde außerdem mit Hanftreibstoff aus Ethanol 

betrieben. Eine weitere Besonderheit war, dass dieses Auto nur 900 Kilogramm wog, somit 

um ungefähr ein Drittel weniger, als die damals vergleichbaren Autos. Das US-Patent 

2.269.452 erhielt Ford auf die Karosserie, welche um einiges stoßfester als Stahlblech war. 

Ein Gag von Ford war auch, dass sich das Auto einmal überschlagen konnte ohne dabei 

auseinanderzubrechen. So galt dieses Auto aus revolutionäre Erfindung, trotzdem wurde es 

nicht weiterentwickelt.23 Die heute sehr wichtige Anwendung für die NFK 

(NFK…Naturfaserverstärkter Kunststoff) ist die Türinnenverkleidung von Autos. Da die 

heutigen Türkonstruktionen in Mittel- und Oberklassenwagen  sehr komplex sind, werden 

Naturfasern wie  Hanf, Flachs, Jute, Sisal,… verwendet. Dies hat auch einige Vorteile: Die NFK 

sind bis zu 30 % leichter als herkömmliche Faserverbunde, Splittern bei Unfällen nicht und 

haben auch keine scharfen Kanten. Außerdem sind diese sehr komplizierten 

Türkonstruktionen in dieser Klasse bezogen auf Produktionskosten sehr konkurrenzfähig. 

Dies ist sehr beachtenswert, da diese Formpressteile um einiges aufwändiger zu produzieren 

sind als ein reines Kunststoffteil. Wenn also die Gesamtkonstruktion der Tür berücksichtigt 

wird kann das NFK-Material punkten, da sich in der Produktion einige Arbeitsschritte zu 

einem zusammenführen lassen.24 

 
 

 

 

  

                                                           
23 Vgl. http://www.spiegel.de/auto/aktuell/autos-aus-hanf-naturfasern-werden-in-der-karosserie-
verbaut-a-878973.html (3.2.2014) 
24 Vgl. http://biowerkstoffe.fnr.de/verbundwerkstoffe/ (3.2.2014) 
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6.2. Hanfdämmstoffe 
 

Heutzutage wird Hanf in vielen Bereichen der Bauindustrie verwendet und ist dort nicht 

mehr wegzudenken. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Hohe Reißfestigkeit der Faser und 

eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme der Schäben. Ein weiterer Punkt ist, dass der Beton eine 

erhöhte Festigkeit besitzt, wenn Hanffasern beigemischt werden. Der größte Vorteil liegt 

aber darin, dass bei der Herstellung von den Materialien kaum Energie verwendet wird. 

Außerdem ist er auch noch umweltfreundlich, er kann wieder in die Umwelt zurückgeführt 

werden, was bei den meisten Baustoffen nicht der Fall ist.  

Zurzeit ist der Anteil von Hanf in der Bauindustrie noch sehr gering, aber ihm wird eine 

rosige Zukunft vorausgesagt.25 

Das erste Wärmedämmverbundsystem (kurz WDVS) aus Hanf wurde in Österreich von den 

Unternehmen Naporo und Capatect entwickelt. Vertrieben wird der Dämmstoff für den 

Vollwärmeschutz von Fassaden von der Fa. Capatect – dem Marktführer für so genannte 

Wärmedämmverbundsysteme in Österreich. Der natürliche Dämmstoff trägt wie auch die 

Hanf-Seile die positiven Eigenschaften der Hanf-Fasern: Er ist extrem stabil, diffusionsoffen 

und kann sehr gut mit Feuchtigkeit umgehen. Zudem ist das Material CO2-positiv, d.h. es 

wird weniger Energie für die Produktion verbraucht, als im Rohstoff gebunden wurde. 

Während die technischen Anforderungen für die Erzeugung von Stopfhanf relativ gering 

sind, müssen Parameter wie Maß- und Winkelgenauigkeit bei einem WDVS punktgenau 

passen. Für das Bohren und Schneiden der Hanfplatten wurden spezielle Techniken und 

Werkzeuge entwickelt, denn Spiralbohrer sind für Bohrungen in Hanfplatten völlig 

ungeeignet, da sich die reißfesten Fasern um den Bohrer wickeln. Die Lösung mittels 

Hohlbohrer besticht durch hohe Bohrleistungen.  

Erstaunliche Werte erzielte die Hanfdämmung bei der Schallschutzprüfung, wo sie von acht 

unterschiedlichen Dämmstoffen am besten abschnitt. 

Mit einem Dämmwert λD von 0,039 W/mK handelt es sich um einen der wenigen 

Naturstoffe, die sich mit konventionellen Dämmstoffen messen können. Am 11. November 

2013 hat der ORF und das Lebensministerium den diesjährigen Preis „Klimaschutz durch 

Innovation" an Capatect und Naporo vergeben 26  

                                                           
25 Vgl. http://www.hempopedia.com/verwendungundverbreitung/hanfalsbau_daemmstoff.html 
(3.2.2014) 
26 Vgl. www.naporo.com (3.2.2014) 
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„230 Projekte wurden für den Österreichischen Klimaschutzpreis 2013 
eingereicht. In vier Kategorien nominierte die Fachjury insgesamt 16 Projekte. In 
der Kategorie "Klimaschutz durch Innovation" wurde auch die vom 
oberösterreichischen Unternehmen Naporo in Zusammenarbeit mit 
Dämmsystem-Hersteller Capatect entwickelte „Hanffaser-Dämmplatte“ 
nominiert. Sie war bereits im Sommer dieses Jahres mit dem Österreichischen 
Umweltzeichen ausgezeichnet worden.“27 

 

6.3. Papier  
 

 
 
 
 
 

 

 

Wenn man 2000 Jahre zurückgeht, sind wir im Jahr, in dem die Chinesen erfunden haben, 

Hanfpapier herzustellen. Bis zu dem Jahre 1883 wurden 75 – 90 % des Papiers aus Hanf 

hergestellt. Es wurden Zeitungen, Wertpapiere, Bibeln, Bücher, Landkarten und vieles mehr  

aus Hanf hergestellt.  

Derzeit werden 70 – 80 % des angebauten Hanfs in Österreich zur Papierproduktion 

verwendet. Trotz diesem hohen Anteil ist es heutzutage fast unmöglich in den Läden 

Hanfpapier zu kaufen, da nur ein kleiner Teil an Hanffasern für den Zellstoffbereich 

verwendet wird. Der größte Teil wird gleich vom Rohprodukt in ein Endprodukt verarbeitet. 

So werden auch viele Spezialprodukte hergestellt, wie technische Filter, Hygieneprodukte 

usw.  

Es gibt kaum Bäume, die einen höheren Zellulosegehalt als Hanf besitzen. Eine Ausnahme 

dazu sind Buchen und Fichten. Auch wenn diese einen höheren Zellulosegehalt haben, 

können sie im feuchten Zustand nicht mit dem Hanf mithalten. Außerdem werden zur 

Herstellung von Hanfpapier kaum Chemikalien verwendet, da diese Pflanze einen sehr 

                                                           
27 Vgl. http://www.naporo.com/start.php?op=news_de&ID=139 (3.2.2014) 

Bäume im vergleich zu Cannabis bei der 
Papierherstellung 
Quelle: 
https://shop.strato.de/WebRoot/Store2/Sho
ps/62888388/MediaGallery/hanfpapier.JPG 
(3.2.2014) 
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niedrigen Anteil an Lignin besitzt. Ein weiterer Vorteil ist, dass die einjährige Pflanze               

4 – 5 Mal so viel Papier wie ein flächenmäßig vergleichbarer Wald produziert. Noch ein 

Vorteil ist die hohe Reißfestigkeit der Hanffaser. So kann auch das Hanfpapier öfters recycelt 

werden als beim „hölzernen“ Konkurrenten.  

Auch wenn der Hanf so viele Vorzüge hat, ist er in der Gesamtproduktion von Papier sehr 

gering vertreten. Der Grund dafür ist der relativ geringe Preis von manchen Hölzern wie zum 

Beispiel Fichtenholz. In den kommenden Jahren beziehungsweise Jahrzehnten wird sich die 

Preislücke schließen, da wahrscheinlich das Umweltbewusstsein der Konsumenten steigt 

und es Fortschritte in der Hanfpapier-Produktion geben wird.28 

6.4. Hanftextilien im Vergleich zu anderen Textilien 
 

Schon ungefähr 3000 Jahre vor Christus wurden in China Seile aus Hanf hergestellt. Schon 

damals wurde festgestellt, dass diese Faser strapazierfähiger als die Baumwollfaser ist. 

Außerdem ist ein wichtiger Vorteil für die Herstellung von Textilien, dass die Hanffasern sehr 

saugfähig sind und auch gegen Feuchtigkeit unempfindlich sind.29 

Im Vergleich zu Baumwolle wächst Hanf viel schneller, und benötigt während des 

Wachstums weit weniger Chemikalien. 

Aus diesem Grund sind Hanftextilien auch für Allergiker sehr gut geeignet.  

Die Hanffaser kann sehr viel Feuchtigkeit absorbieren und ist gleichzeitig sehr robust, 

wodurch sich für die Textilindustrie neue Möglichkeiten bieten. Wenn es zu einer so 

genannten „Rohstoffwende“ kommt (Übergang von fossilen zu nachwachsenden 

Rohstoffen), wird die Naturfaser eine sehr große Rolle spielen. Aufgrund der derzeitigen sehr 

hohen und vermutlich weiter steigenden Erdölpreise, wird der Einsatz von Naturfasern in 

Werkstoffen auch aus wirtschaftlicher Sicht in der Zukunft immer wichtiger.  

Die regionale Wertschöpfung von Hanf ist im Vergleich zu Baumwolle sehr hoch, da die 

Verarbeitung meistens in unmittelbarer Nähe zur Anbaufläche erfolgt. Der größte Teil der 

Hanf-Mode wird heutzutage in China produziert. Der offizielle Grund dafür ist, dass die 

                                                           
28 Vgl. http://www.hanfkultur.com/partei/index.php?Itemid=60&catid=44%3Ader-multiallround-
rohstoff-hanf&id=67%3Ahanf-in-der-papierindustrie&option=com_content&view=article (3.2.2014) 
29 http://www.hempopedia.com/verwendungundverbreitung/anwendungindertextilindustrie.html 
(3.2.2014) 
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Das heutige Levis Strauss Logo mit der 
Hanf Jeans 
 
Quelle: http://cdn.fashionbi.com/uploa 

ds/article_image/file/3113/Levis_574_i
mg.jpeg (3.2.2014) 
 

Qualität der Hanfpflanze dort um einiges besser ist und das Kämmen der Hanffasern mit 

hohem Arbeitseinsatz verbunden ist.30 

 

Levi Strauss fertigte in der Mitte des vorigen Jahrhunderts die ersten Jeans aus Hanf an, da 

die Hosen aus anderen Materialien den Ansprüchen der  Goldschürfer nicht standhielten.  

Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass durch eingeschlossene Luftmoleküle der Hanfstoff im 

Sommer kühlt und im Winter wärmt.  Hanftextilien werden von Menschen mit empfindlicher 

Haut sehr gut vertragen. Das wurde schon früher gesagt und neuerdings wurde dies 

ebenfalls durch eine Studie untermauert.31 

 
 
 

 
 
„Bei der Blue-Jeans-Generation unserer Tage stößt man auf ungläubiges 
Staunen, daß der Stoff der ersten Levi´s nicht anderes gewesen ist als Cannabis. 
Keine andere Faser, schon gar nicht die inzwischen verwendete Baumwolle, 
hätte die auf dem Warenzeichen der Firma dargestellte Zerreißprobe – eine Hose 
wird von zwei Pferden auseinandergezogen  –  heil überstanden; nur Segeltuch 
aus Hanf, wie es der aus Bayern nach San Francisco zugereiste Schneider Levi 
Strauss mitgebracht und mit nietenverstärkten Nähten versehen hatte, war dazu 
in der Lage.“32 
 
 

Das größte Problem der Baumwollindustrie ist, dass diese meist auf sehr großen Flächen in 

Monokulturen angebaut wird, wodurch der Schädlingsbefall sehr stark ist.33 

 

 

                                                           
30 Vgl. http://netzwerkfairemode.wordpress.com/2012/09/27/goldene-zeiten-fur-hanf-im-gesprach-
mit-hempage-grunder-robert-hertel/#more-1813 (3.2.2014) 
31Vgl.  http://www.hempro.de/textilien-i-9.html (3.2.2014) 
32 Herer, Jack et al.: Die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf, S. 214 
33 Vgl. http://www.baumwoll-seite.de/Baumwolle/gentechnik.html (3.2.2014) 
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7. Spezielle Anwendungsbereiche  der Hanfsamen & 
Hanfblüten 
 

7.1. Hanf als Lebensmittel, gesundheitsfördernde Wirkung 
 

7.1.1. Hanfprotein und Aminosäuren 
 

Rohprotein liefert einen Energiegehalt von 17 kJ/g. Die Eiweiße haben im menschlichen 

Körper eine Vielzahl von spezifischen Funktionen, sie dienen als Enzyme und Hormone, 

Transportprotein, Speicherprotein, Bewegungsprotein, Strukturprotein und Antikörper der 

Immunabwehr aber auch bei der Übertragung von Nervenimpulsen. 

 

Wenn entweder tierische oder pflanzliche Eiweiße aufgenommen worden sind, werden 

diese im Gastrointestinaltrakt in Aminosäuren gespalten. Der Nährwert des Proteins wird 

durch die Aminosäurenzusammensetzung bestimmt. Insgesamt gibt es 21 Aminosäuren, 

wovon acht essentiell sind. Das heißt, diese acht müssen von außen aufgenommen werden, 

damit das körpereigene Protein aufgebaut werden kann. Das Verhältnis von essentiellen zu 

nicht-essentiellen Aminosäuren liegt bei Hanf bei 1:0,9.34 Außerdem weist Hanf eine sehr 

hohe biologische Wertigkeit auf, da er alle essentiellen Aminosäuren enthält. Die zwei 

wesentlichsten Proteine, die in Hanfsamen vorkommen, sind Edestin und Albumin, diese 

sind sehr leicht verdaulich.35 Aus diesen Gründen sind Hanfnüsse bzw. Hanfprotein vor allem 

für Vegetarier und Menschen mit Verdauungsproblemen eine gute Eiweißquelle.36 

 

                                                           
34 Vgl. Gespräch mit Mag. Gerda Denner 
35 Vgl. http://www.hanf-natur.com/page/shop/site/a/hlS/e/info_inhaltsstoffe (3.2.2014) 
36 Vgl. Interview mit Mag. Gerda Denner 

Aminosäuren-Zusammensetzung 
Quelle: http://www.chanvre-info.ch/info/de/local/cache-vignettes/L533xH237/tabelle3-6baeb.gif 
(3.2.2014) 
 

http://www.chanvre-info.ch/info/de/local/cache-vignettes/L533xH237/tabelle3-6baeb.gif
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7.1.2. Fettsäuremuster 
 

Die Eigenschaften von Fetten sind vom enthaltenen Fettsäuremuster abhängig. Die 

Fettsäuren unterscheiden sich auf Grund der Kettenlänge und der Anzahl bzw. der 

Positionen der Doppelbindungen von mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Die mehrfach 

ungesättigten Fettsäuren Omega-6 Fettsäuren (Linolsäure) und Omega-3 (α-Linolensäure) 

Fettsäuren sind die essentiellen Fettsäuren, welche für den menschlichen Körper 

lebensnotwendig sind. Sie sind unter anderem für die Membranstruktur der Mitochondrien 

wichtig und sind z.B. für den Aufbau von Gewebshormonen und den Prostaglandinen, 

verantwortlich. Da die Omega-3 Fettsäuren Bestandteil aller Zellwände sind, sind sie für 

einen funktionierenden Stoffwechsel Voraussetzung. 

Ein weiterer Vorteil in der heutigen Zeit ist es, dass Omega-3 Fettsäuren den 

Stresshormonen entgegenwirken, was wiederum die Fettsynthese fördert. Wenn ein Mangel 

herrscht, kann es zu Stoffwechselstörungen kommen.  

Das Hanföl enthält ungefähr 70 bis 80 % mehr ungesättigte Fettsäuren als andere Öle.  

Die dominanteste ist die Linolsäure, welche den Anteil von 50 – 70 % ausmacht, die              

α-Linolensäure bewegt sich zwischen 15 und 25 %. Die Menge von α-Linolensäure und 

Linolsäure sollte sich in einem Verhältnis von 3:1 verhalten. Wenn man das Essverhalten der 

heutigen Gesellschaft analysiert, liegt das Verhältnis bei 8:1. Hanföl weist das optimale 

Verhältnis 3:1 auf. Anhand der folgenden Tabelle kann man die Wertigkeit des Hanföls mit  

anderen Ölen vergleichen. 

Für eine ausgewogene Ernährung ist unter anderem eine optimale Zufuhr von Omega-3 

Fettsäuren notwendig. Die Tagesdosis liegt bei ungefähr 2 Gramm, dieser Bedarf kann mit 

einem Esslöffel Hanföl gedeckt werden. Will man mit Fisch, dem klassischen Omega-3 

Lieferanten, diese 2 Gramm erreichen, müsste man um die 100 Gramm essen. Da Fisch 

weder bei uns heimisch ist, noch aus ökologischer Sicht empfehlenswert ist, sollte 

pflanzlichen Ölen der Vorzug gegeben werden. In diesem Fall erfüllt die vegetarische 

Ernährung einen Vorteil und ist bezogen auf die Umwelt und dem regionalen Aspekt klar der 

Sieger. Neben Hanföl liefert auch Leinöl Omega-3 Fettsäuren. Der Nachteil von Ölen mit 

einem hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren ist  die kürzere Haltbarkeit im Vergleich mit 

anderen Ölen. Hier hat Hanföl gegenüber Leinöl den Vorteil, dass ein hoher Gehalt an 

Vitamin E enthalten ist und dieses als natürliches Antioxidans wirkt, wodurch die Haltbarkeit 

von Hanföl bei sachgerechter Lagerung auf 10 Monate kommt. 
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Die optimale Lagerung sollte dunkel und kühl sein, denn die Oxidation findet mit dem 

Luftsauerstoff statt und hinterlässt auf diese Weise Bitterstoffe, Licht und Wärme können 

diesen Prozess beschleunigen. 

Es gibt verschiedenste Anwendungsbereiche: So kann man den Samen ungeschält essen, 

schälen und auch pressen. Bei der  Hanfölpressung wird das Kaltpressverfahren bevorzugt, 

da bei diesem Verfahren die ungesättigten Fettsäuren und Inhaltsstoffe vorhanden bleiben. 

Durch den Eigendruck darf das Öl maximal 37 °C erreichen, und kann so als schonende 

Methode bezeichnet werden. Nach der Pressung wird das Öl gefiltert, oder man lässt es 

absetzen. Geschmacklich erinnert das Öl an Nüsse, es riecht grasig und es enthält keine 

Bitterstoffe.37 Die Verwendung des kaltgepressten Öles ist vor allem in der kalten Küche zu 

finden, da der Rauchpunkt sehr niedrig ist, und bei hoher Temperatur werden die 

ungesättigten Fettsäuren zerstört. 

 

Ein gesundheitlicher Aspekt ist auch, dass alle Produkte ohne Pflanzenschutzmittel 

hergestellt werden. Das Omega-3 reiche Hanföl wirkt gegen Bluthochdruck, ist 

cholesterinsenkend und kann Herz- und Kreislauferkrankungen positiv beeinflussen.   

Es ist auch entzündungshemmend und schmerzlindernd.  

Weiters wirken sich Hanfprodukte positiv bei trockener Haut und entzündlichen 

Erkrankungen aus und sind außerdem immunstärkend.38  

 
 

                                                           
37 Vgl. Gespräch mit Gerda Denner 
38 Vgl. http://www.hanf-natur.com/page/shop/site/a/hlS/e/info_inhaltsstoffe (3.2.2014) 
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7.1.3. Vitamine  
 

D-A-CH (Deutschland-Österreich-Schweiz): 
 
 
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE), die Österreichische 
Gesellschaft für Ernährung (ÖGE), die Schweizerische Gesellschaft für 
Ernährungsforschung (SGE) sowie die Schweizerische Vereinigung für Ernährung 
(SVE) haben sich zum ersten Mal auf gemeinsame Referenzwerte für die 
Nährstoffzufuhr geeinigt. Die Referenzwerte sind unverzichtbare Grundlage für 
alle Ernährungsfachkräfte in Wissenschaft, Forschung, Ernährungsberatung und 
Industrie. 39 
 
 

Hanfsamen sind sehr reich an Vitaminen der B-Gruppe, wobei hier hervorzuheben ist, dass 

Thiamin mit 0,9 mg / 100 g vorhanden ist. Die DACH Referenzwerte liegen pro Tag bei 

ungefähr 1,1 - 1,4 mg.  

                                                           
39 http://www.dge.de/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=3 (3.2.2014) 
  

Anteil von gesättigten und ungesättigten Fetten bei verschiedensten Ölen 
Quelle: Kupfer, Marion et al. : Studie zur Markt- und Konkurrenzsituation bei Naturfasern und 
Naturfaserwerkstoffen, S. 235 
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Nährstoffanalyse der Hanfsamen 
Quelle: http://www.chanvre-info.ch/info/de/local/cache-vignettes/L534xH340/tabelle1-bf441.gif 
(3.2.2014) 

Unter anderem wird B1 für den Kohlenhydratabbau verwendet, wenn dieser mangelt, kann 

es zu Nerven und Muskelstörungen kommen. Riboflavin ist für den Zellstoffwechsel und 

daher für die Energiegewinnung von großer Bedeutung. 

Ein großer Vorteil von ungeschälten Hanfsamen ist, dass sie so einen Tocopherolgehalt        

(= Vitamin E) von 3 mg aufweisen.  

Vitamin E ist ein Antioxidans und verlängert somit die Haltbarkeit des Hanföles, welches 

durch den hohen Anteil der ungesättigten Fettsäuren sehr schnell oxidieren kann und ranzig 

wird. Im Österreichischen Ernährungsbericht liegt die tägliche Zufuhr von den Vitaminen B1 

und E bei Schulkindern unter dem empfohlenen DACH Referenzwert. 

 

   

 

7.1.4. Mineralstoffe 
 

Ein weiterer sehr wichtiger Baustoff für den menschlichen Körper ist Eisen. In 100 g 

Hanfsamen sind ungefähr 15 mg Eisen enthalten. Die empfohlene Tagesmenge beträgt bei 

Männern  10 mg und bei Frauen 15 mg. Eisen ist ein Bestandteil des Myoglobins und 

Hämoglobins und ist für den Sauerstofftransport und Energiestoffwechsel notwendig. Vor 

allem Vegetarier und Veganer leiden oft an Eisenmangel, in diesen Fällen ist Hanf eine 

willkommene Alternative für Fleisch. 

Auch der Magnesiumanteil ist in den Hanfsamen bedeutend und beträgt 483 mg auf 100 g. 

http://www.chanvre-info.ch/info/de/local/cache-vignettes/L534xH340/tabelle1-bf441.gif
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Mikronährstoffe des Hanfsamens 
Quelle: http://hanffest.de/Pick_files/hanfsamen%20tabelle1.jpg (3.2.2014) 

Der menschliche Körper benötigt bei Frauen um die 300 mg und bei Männern 350 mg am 

Tag.  

 

7.2. Hanf in der Kosmetik 
 

In den letzten Jahren hat eine kleine Nische der Kosmetikindustrie diese Pflanze für sich 

entdeckt, da der Hanfsamen mit dem hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren zahlreiche 

positive Aspekte für den Hautstoffwechsel liefert. So hat Hanfnussöl eine besondere 

Eigenschaft, der hohe Anteil der α-Linolensäure und Gamma-Linolensäure ist dafür 

verantwortlich, dass dieses tief in die Haut eindringt und dort eventuelle Schäden repariert, 

beziehungsweise die Haut vor Austrocknung schützt.  

Ein weiterer Punkt ist, dass das Öl die Funktion des Hautschutzmantels in vielen Punkten 

unterstützt, und eventuelle Krankheitskeime abgetötet werden.  

Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass der Wasserverlust ausgeglichen wird und die 

Blutgerinnung und Immunreaktionen reguliert werden. Wenn eine Haut auf die heute 

chemisch hergestellten Kosmetiker allergisch reagiert, ist man mit Hanfkosmetik sehr gut 

bedient. Auch die Erfolge können um einiges früher gesehen werden, als bei herkömmlicher 

Kosmetik. Oft werden Hanfkosmetika bei Neurodermitis eingesetzt. Natürlich ist es auch 

möglich Lippenstifte, Öle, Shampoos, Seifen, Cremen, Insektensprays so wie Parfum auf 

Hanfbasis zu kaufen.40 

  

                                                           
40 Vgl. http://www.hanfkultur.com/partei/index.php?view=article&catid=44%3Ader-multiallround-
rohstoff-hanf&id=61%3Agruene-kosmetik&option=com_content&Itemid=60 (3.2.2014) 

http://hanffest.de/Pick_files/hanfsamen%20tabelle1.jpg
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7.3. Hanf als Medizin 
 
In dem ältesten erhaltenen Arzneibuch der Welt, welches in dem Jahr 2737 v. Chr. von dem 

mythischen Kaiser Shen-Nung zusammengestellt worden ist, wurde empfohlen, Cannabis zur 

Behandlung für verschiedenste Leiden einzusetzen. Behandelte Leiden waren: 

Rheumatismus, Gicht, Malaria, Verstopfung bis hin zu geistigen Gebrechen.  

Dieses Werk wurde dann im 16. Jh. erweitert und gilt bis heute als das Grundlagenwerk für 

die chinesische Kräutermedizin. Erweitert wurde die Liste der Gebrechen mit: 

Komplikationen bei der Geburt, nervöse Verstimmung, Krämpfe, Hautauschläge, Geschwüre 

und für viele weitere Leiden wird von den chinesischen Ärzten empfohlen, Cannabis auf 

unterschiedlichste Weise anzuwenden.  

Wenn das Hanfkraut pharmakologisch betrachtet wird, ist es ein „merkwürdiger Zwitter“, es 

kann sowohl als Beruhigungsmittel und auch als Schmerzmittel verwendet werden.  

Bis zum Ende des 19. Jh. waren die aus Cannabisblüten hergestellten Produkte die am 

häufigsten verkauften Arzneimittel in Europa und in den USA. Selbst Queen Victoria ging 

nicht ohne Cannabis aus dem „Haus“.   

Obwohl es heutzutage außer Frage steht, dass Hanf als Appetitanreger bei AIDS oder gegen 

die Übelkeit bei einer Krebs-Chemotherapie therapeutisch eingesetzt werden könnte, 

verhindert der Drogenkrieg in einigen Ländern den Zugang für die Patienten. Seit einigen 

Jahren wird der Hanfwirkstoff synthetisch hergestellt, aber dieser ist sehr teuer und wirkt 

nicht so gut wie das natürliche Kraut. 41  

Eine weitere sehr interessante Tatsache ist, dass nur die weiblichen getrockneten Blüten 

(mit einem THC-Gehalt von 3 bis 15 % THC…Tetrahydrocannabinol)  unter dem Namen 

Marihuana verkauft und geraucht werden. (In Österreich sind Sorten mit einem THC-Gehalt 

von über 0,2 % verboten) . 

Als Haschisch bezeichnet man das gesammelte und gepresste Harz der Hanfpflanze. Hier 

liegt der THC-Gehalt zwischen 5 und 50 %.42 

 

 

                                                           
41 Vgl. http://hempage.com/cms/Medizin__von_der_Schamanenpflanze_zum_modernen_Heilkraut 
_c36.html (3.2.2014) 
42 Vgl. Herer, Jack et al. : Die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf, S. 309 
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Seit dem 1.1.2014 ist es im US-Staat Colorado für jeden Bürger über 21 Jahren  (nicht nur 

medizinisch) erlaubt, legal Marihuana zu kaufen und zu konsumieren. Wahrscheinlich wird 

auch Washington im Laufe des Jahres folgen. Es ist erlaubt, eine Unze zu kaufen, was 

ungefähr 31 Gramm entspricht. Auch in 20 anderen Bundestaaten in Amerika darf man 

Marihuana kaufen, wenn man dies vom Arzt verschrieben bekommt.43  

 
 

  

                                                           
43 Vgl. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2014-01/colorado-cannabis-verkauf-freigabe 
(3.2.2014) 
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8. Interview  
 

8.1. Interview mit Ernährungswissenschaftlerin Mag. Gerda Denner 
 

Peter Panzer: Frau Mag. Gerda Denner, wie kommt man als Ernährungswissenschaftlerin 

dazu eine Firma wie Hanfland zu gründen? 

 

Mag. Gerda Denner: Vor sieben Jahren bin ich durch Zufall auf  die Hanfpflanze aufmerksam 

geworden, damals arbeitete ich im Tourismus im Land um Laa und wir wollten den 

Hanferlebnispfad bewerben. Zu diesem Zeitpunkt begann ich über Hanf zu recherchieren 

und war von der Vielfältigkeit fasziniert. Das Ergebnis meiner Recherchen war, dass 

Hanfnüsse besonders gesunde Lebensmittel sind und man daraus viele Produkte herstellen 

kann. Ich denke, dass Hanf im Ernährungsbereich in der Zukunft eine große Rolle spielen 

wird. 

 

Peter Panzer: Wenn Hanf so gesund ist, warum ist das bei der Bevölkerung nicht bekannt? 

 

Mag. Gerda Denner: Der Anbau von Nutzhanf war in Österreich bis zu dem EU-Beitritt im 

Jahr 1995 verboten. Es gab also weder Hanfnüsse noch Hanföl zu kaufen. Daher gab es auch 

keine aktuellen wissenschaftlichen Analysen bzw. Anwendungserfahrungen. In der Literatur 

findet man allerdings Erfahrungsberichte aus dem Mittelalter und davor. Erst in den letzten 

Jahren, ist der Hanfanbau und die Hanfernte technisch möglich, daher werden die gesunden 

Aspekte der Hanfpflanze immer bekannter. 

 

Peter Panzer: Was genau ist denn so gesund am Hanf? 

 

Mag. Gerda Denner: Das Hanfeiweiß ist in der Zusammensetzung dem menschlichen Eiweiß 

sehr ähnlich und daher ist Hanf eine besonders gute pflanzliche Eiweißquelle für den 

Menschen. Das enthaltene Eiweiß ist außerdem leicht verdaulich, das heißt auch Menschen 

mit Verdauungsproblemen können dieses Protein gut aufnehmen.  

Außerdem gibt es im Hanf eine Omega-6 Fettsäure, die Gamma-Linolensäure, welche für die 

Haut und das Immunsystem von hoher Bedeutung ist. Diese Fettsäure kommt außer im 

Hanfnussöl nur in der Muttermilch, im Borretschöl und Nachtkerzenöl vor. 
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Ganz besonders zu Hervorheben ist das Fettsäuremuster. Das Öl der Hanfnüsse hat einen 

hohen Gehalt an Omega-3 Fettsäuren. Und da Omega-3 Fettsäuren für alle 

Stoffwechselvorgänge im Körper wichtig sind, Bestandteile jeder Zellmembran sind, ist es 

wichtig regelmäßig Omega-3 Fettsäuren aufzunehmen. 

 

Peter Panzer: Fisch enthält doch auch Omega-3 Fettsäuren? 

 

Mag. Gerda Denner: Ja, das stimmt. Hier sind vor allem fettreiche Hochseefische, wie Lachs 

und Hering, eine gute Quelle. Allerdings gibt es bei uns im Weinviertel bzw. in Österreich, 

nicht genug Fische um der Ernährungsempfehlung, zwei Mal pro Woche „Omega-3 reichen 

Fisch“ zu konsumieren, Folge zu leisten. So sollte auf regionale Omega-3 reiche Öle 

zurückgegriffen werden. Neben Hanfnussöl ist auch Leinöl reich an diesen Fettsäuren. Der 

Vorteil von Hanfnussöl gegenüber Leinöl ist das gleichzeitige Vorkommen der             

Gamma-Linolensäure und Vitamin E, welches für die längere Haltbarkeit von Hanfnussöl 

sorgt. 

 

Peter Panzer: Bei welchen Krankheiten sollte man Hanf essen? 

 

Mag. Gerda Denner: Eigentlich bei allen entzündlichen Erkrankungen, da die Omega-3 

Fettsäuren und die Gamma-Linolensäure nachweislich „anti-entzündlich“ wirken. Auch bei 

erhöhtem Cholesterinspiegel, hohem Blutdruck oder Diabetes kann die regelmäßige 

Aufnahme von Hafnussöl eine Verbesserung bewirken. Hanfnüsse werden auch gerne bei 

diversen Allergien und Unverträglichkeiten gegessen um das Immunsystem zu stärken. Bei 

Hautkrankheiten hat sich die Anwendung von Hanföl von Innen und Außen bewährt. 

  

Peter Panzer: Wie kann man Hanf in den Alltag einbauen? 

 

Mag. Gerda Denner: Hanfnüsse können überall dort, wo sonst Nüsse eingesetzt werden, 

verwendet werden, also zum Kuchenbacken, im Müsli, im Joghurt, in Aufstrichen oder 

einfach über die fertigen Speisen streuen. Wenn die Hanfnüsse leicht angeröstet werden, 

schmecken sie besonders nussig und sind auch bei Kindern z.B. auf dem Butterbrot sehr 

beliebt. Das Hanfnussöl sollte kalt verwendet werden: für Salatmarinaden, in Brotaufstrichen 
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statt Margarine oder Butter, oder am Ende der Garzeiten bei diversen Speisen zur 

Geschmacksabrundung. 

 

Peter Panzer: Warum bekommt man Hanföl und Hanfkörner nicht in jedem 

Lebensmittelgeschäft? 

 

Mag. Gerda Denner: Ich denke, das wird irgendwann einmal auch so sein. Bis dahin muss 

jedoch noch viel an Bewusstseinsbildung und Netzwerkaufbau gemacht werden. Es ist aber 

so, dass immer mehr kleine Naturkostläden unsere Hanfnussprodukte in ihr Sortiment 

aufnehmen. 

 

Peter Panzer: Mag. Gerda Denner vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, diese 

Fragen zu beantworten. 

 

8.2. Interview mit Hanfanbauexperte Günther Schmid 
 
Peter Panzer: Herr Günther Schmid CEO von Hanfland, Hanfstroh und Hanfnuss. 

Wie beziehungsweise wann sind Sie auf die Idee gekommen Hanf anzubauen? 

 

Günther Schmid: Eigentlich war der Name meines Heimatortes „Hanfthal“ für mein 

Hanfinteresse ausschlaggebend. 1999 feierten wir 850 Jahre Hanfthal und bei der 

Vorbereitung zum Fest haben wir recherchiert und wurden auch fündig: Vor 850 Jahren 

wurde in Hanfthal (damals Haniftal) nachweislich Hanf angebaut. Damals hat es in Wien ein 

„Österreichisches Hanfinstitut“ gegeben, dieses hatte eine Wanderausstellung, welche wir 

käuflich erworben haben und damit in Hanfthal das Hanfmuseum kreiert haben. Die 

Ausstellungsstücke sind fast zur Gänze landwirtschaftliche Geräte, wie Brecher und auch 

einige museale Stücke. 2002 haben wir mit unserer Partnergemeinde aus dem Waldviertel 

einen Hanf-Lehrpfad in die Wege geleitet und so sind wir im Großen und Ganzen darauf 

gekommen, Hanf selbst zu verarbeiten und zu verkaufen. Jetzt haben wir schon bis zu 2000 

Leute pro Jahr bei dieser Hanfführung, wo erklärt wird, welche Produkte aus dieser Pflanze 

gemacht werden können, wo der Ursprung war,  welche Besonderheiten  er hat und viele 
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weitere interessante Informationen. So dachten wir uns, wenn der Hanf so toll ist, warum 

versuchen wir nicht ihn auch anzubauen? Und  so starteten wir 2004 mit dem Hanfanbau! 

 

Peter Panzer: Was ist die Schwierigkeit  beim Hanfanbau beziehungsweise bei der 

Hanfverarbeitung? 

 

Günther Schmid: Die Schwierigkeit ist sicherlich nicht der Hanfanbau. Dieser erfolgt durch 

eine normale Drillsaat Sämaschine wie zum Beispiel eine „Väderstad“. Hanf wird also wie 

Weizen oder Gerste angebaut. Nach dem Anbau bis zur Ernte benötigt Hanf keine weiteren 

kulturtechnischen Maßnahmen. Die Schwierigkeiten fangen dann bei der Ernte an, da die 

Hanffasern sehr zäh sind und auch sehr viel aushalten, nicht umsonst werden aus Hanffasern 

Seile gemacht. Das ist für jede Maschine mit rotierenden Geräten eine Herausforderung. Bei 

der Hanfkornernte muss auf die Robustheit der Fasern geachtet werden, damit sich diese 

nicht im Mähdrescher um rotierende Teile wickeln und sich letztendlich entzünden. In den 

Anfangszeiten kamen regelmäßig Feuerlöscher zum Einsatz.  Mittlerweile wissen wir welche 

Maschinenteile speziell ausgekleidet werden müssen, um die Ernte reibungslos 

durchzuführen. Allerdings müssen nach wie vor Kontrollen während des Einsatzes 

durchgeführt werden und auf spezielle Teile in der Maschine geachtet werden. Bei der 

Faserverarbeitung gab es zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben in Österreich  noch 

keine Lösung, so haben wir 2005 selbst begonnen Maschinen zu bauen. Nach 5 Jahren 

Entwicklung können wir seit 2010 die Hanfstrohernte durchführen. Dieses aufbereitete 

Hanfstroh haben wir 2 Jahre lang in die Hanfpapierindustrie verkauft, wo es zu Hanfpapier 

verarbeitet wurde. Jetzt verkaufen wir die gesamten aufbereiteten Hanffasern in die 

Dämmstoffindustrie. Im Großen und Ganzen haben wir fünf Jahre lang entwickelt und 

geforscht, wie wir die Fasen am besten verarbeiten können. 

 

Peter Panzer: Wie vermarktet sich der Hanf in der Region? 

 

Günther Schmid: Der Hanf wird jetzt durch die Firma Hanfland (Körner, Öl, und andere 

Hanfprodukte,…) in Hanfthal im Hanfland vermarktet. Die Firma „Hanfnuss Verarbeitungs 

GmbH“ in Heidenreichstein schält die Hanfnüsse und presst das Hanfnussöl.  Es wird dort 

auch für ausländische Kunden Hanf geschält. Wir bekommen zum Beispiel chinesischen Hanf 
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von deutschen Firmen, diese liefern den ungeschälten Hanf und der geschälte geht wieder 

nach Deutschland zurück. Es kommen im allgemeinen Firmen von der ganzen Welt. So kann 

man sagen, dass in Heidenreichsstein 90 % des Hanfs ins Ausland geht. Der Hanf, der in  

Österreich geerntet wird, wird unter der Marke „Hanfland“  vertrieben, so  bleibt die 

Wertschöpfung in Österreich.  

 

Peter Panzer: Wie entwickelt sich der Absatz in Österreich? 

 

Günther Schmid: In den letzten Jahren ist eine enorme Nachfrage nach Hanfnüssen, vor 

allem nach biologischem Hanf aus Österreich. Um der Nachfrage gerecht zu werden, sind wir 

auf der Suche nach Anbauflächen um mehr Landwirte für den Hanfanbau motivieren zu 

können. So hat die Firma Hanfnuss welche in Heidenreichsstein ihren Niederlass hat, 400 ha 

unter Vertrag, aber wir könnten jederzeit 1000 ha unter Vertrag nehmen. 

 

Peter Panzer: Warum ist es für Bauern interessant Hanf anzubauen? 

 

Günther Schmid: In erster Linie ist es für jene Landwirte interessant Hanf anzubauen, die 

eher extensiv wirtschaften, also nicht einen intensiven Gemüseanbau betreiben.  Für 

Betriebe, die nicht viel Arbeit mit der Feldbearbeitung haben wollen, ist Hanf eine 

willkommene Alternative. Außer dem Anbau und die Ernte ist nichts zu tun. Hanf ist für 

Betriebe interessant, welche nach Alternativen in der Fruchtfolge suchen. Weiters gehört 

Hanf nicht zu den 75 % der Getreideregelung und hat botanisch gesehen eine sehr starke 

Pfahlwurzel, ein wunderbarer Tiefenlockerer. Hanf kommt in Schichten, wo keine andere 

Pflanze mehr hinreicht, er holt sich also Nährstoffe aus den unteren Bodenschichten.   

 

Peter Panzer: Kann Hanf überall angebaut werden, oder gibt es bestimmte Bodenarten, 

welche nicht geeignet sind? 

 

Günther Schmid: Im Prinzip ist Hanf eine eher anspruchslose Pflanze, allerdings wächst Hanf 

natürlich so wie alle anderen Pflanzen auf „guter Erde“  besser als auf ausgelaugten Böden. 

Da Hanf ein „Tiefwurzler“ ist, mag er keine Bodenverdichtungen, denn diese versperren ihm 
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den Weg mit Hilfe der Pfahlwurzel in die tiefen Bodenschichten vorzudringen. Außerdem ist 

er gegen stauende Nässe empfindlich. 

 

Peter Panzer: Was für Produkte beziehungsweise Produktarten werden im Hanfland/Online 

Shop  verkauft?  

 

Günther Schmid: Es geht von den ganzen Hanfnüssen über zu den geschälten Hanfnüssen, 

Hanfnussöl, Hanfmehl und Hanf-Protein-Pulver. Auch Hanf-Teigwaren und Hanf-Schokolade, 

das Hanfthaler Biohanf-Bier und  Hanf-Wein zählen zu unserem Sortiment. Es gibt auch 

Handelswaren aus Deutschland im Hanflandshop wie Hanftextilien, Hanftaschen, 

Hanfsocken und Hanfwaschmittel.  

 

Peter Panzer: In welche Länder verkauft Hanfland die Produkte? 

 

Günther Schmid: Hanfland verkauft nach Slowenien, in die Slowakei, nach Tschechien, in die 

Schweiz, nach Italien, nach Deutschland und vor allem nach Österreich.  

Es gibt natürlich auch einen Online-Shop wo man direkt die Produkte kaufen kann. Es kann 

auch bei Wiederverkäufern gekauft werden, wo wir zurzeit dabei sind das Netz aufzubauen, 

da es Hanfland erst seit 1,5 Jahren gibt, ist das alles erst im Entstehen.  

 

Peter Panzer: Wenn ich Hanf anbauen möchte, darf ich das? 

 

Günther Schmid: Ja, wenn du Landwirt bist und ein EU-zertifiziertes Saatgut, welches 

weniger als 0,2% THC enthält, bei uns einkaufst. Das Zertifikat muss dann dem 

Mehrfachantrag beigelegt werden. Es ist zum Beispiel nicht erlaubt, selbst geerntete 

Hanfkörner wieder anzubauen, da sich durch den „Nachbau“ der Gehalt an THC erhöhen 

könnte. 

 

Peter Panzer: DANKE, dass Sie sich zeitgenommen haben mir einige Fragen zu beantworten. 
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9. Hanfland 
 

Die Firma Hanfland beschäftigt sich mit dem Anbau, der Ernte und Verarbeitung von Hanf. 

Ich wurde am 24. 8. 2013 zu einem Feldtag in Hanfthal eingeladen, bei dem ich einen 

Einblick in diese Firma bekam. Außer mir waren noch 100 weitere Besucher gekommen, um 

den sehr interessanten Vorträgen von Peter Liebhard (Boku Wien) und  Klaus Ofner (LFS 

Obersiebenbrunn) zu folgen.  

Anschließend diskutierten die Besucher, die aus den verschiedensten Ländern Europas 

angereist waren, mit den hier ansässigen Landwirten über die Nutzungsmöglichkeiten und 

die Zukunftsperspektiven von Hanf. Der nächste Programmpunkt war die Besichtigung der 

verschiedenen Hanfsorten, die im Feldversuch angebaut wurden. Hier wurden die Vor- und 

Nachteile der einzelnen Versuche dargestellt. 

Weiters hat die Firma HSV (Hanfstrohverwertungs GmbH) eine revolutionäre Erntemethode 

entwickelt, um die Koppelnutzung von Hanfnuss und Hanfstroh zu optimieren. Die 

Maschinen, mit denen die Hanfstrohernte durchgeführt wird, konnten vor Ort besichtigt 

werden. 

Bei der Koppelnutzung von Hanf erfolgt die Aussaat wie bei einer einfachen Nutzung. Wenn 

die Hanfnuss reif ist, wird diese mit einem speziellen Mähdrescher geerntet. Bei diesem ist 

das Schneidwerk sehr hoch gestellt, so dass ausschließlich die Hanfnuss geerntet wird. Im 

selben  Arbeitsgang werden auch die Stängel ziemlich nah über dem Boden abgeschnitten 

und verbleiben zur Tau-Röste am Feld. 

Wenn diese geröstet und trocken sind, werden sie mit einem Spezialmähdrescher in 

Schäben und Fasern getrennt. Die Schäben landen im Korntank und die Fasern bleiben am 

Feld und werden mit einer Rundballenpresse gepresst. Davor werden diese aber noch mit 

einem eigens konstruierten Gerät „aufgeschlossen“. Das Faser-Schäbengemisch wird zu 

Dämmstoff verarbeitet.  

  

Weiters wurden bei einer Traktorrundfahrt durch das schöne Dorf Hanfthal die 

Nutzungsarten von Hanf erklärt. 

Am Ende bekamen alle 100 Besucher die Möglichkeit den Hanfland-Shop zu besuchen, um 

einen Einblick in die Produktpalette  von Hanf zu bekommen. Zum Beispiel konnte man hier 

Hanfkleidung, Hanfwein, Hanföl, gerösteten Hanf, Hanfschokolade, Bio-Hanfbier und vieles 
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mehr kaufen. Für mich war der Feldtag sehr informativ und hat mich bei meiner Arbeit ein 

Stück weitergebracht. 

 

 

 

 

  

Auszug vom Hanffeldtag 
Quelle: Autor 

Links ist „Der Aufschließer“ der Hanffaser zu sehen, rechts eine Presse mit der das Stroh gepresst wird 
Quelle: Autor 
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Zusammenfassung 
 

Cannabis Sativa ist eine universell einsetzbare Kulturpflanze, der erste Fund ist im Jahre  

8000 v. Chr. in Zentralasien datiert worden. Danach breitete sich die Pflanze auf der ganzen 

Welt aus und fand in ziemlich jedem Land eine Verwendung. In Amerika konnte man bei 

einer Cannabis-Krise sogar eingesperrt werden, wenn man keinen Hanf anbaute. 

Es gibt drei verschiedene Hanfarten, jeder hat besondere Eigenschaften, von Grund auf ist 

die Cannabis Sativa diözisch und auch zweigeschlechtlich. Weiters sind die botanischen 

Eigenschaften der Pflanze sehr beachtenswert, die Pfahlwurzel kann eine Tiefe von bis zu     

2 m erreichen und die Pflanze eine Höhe von 1,5 bis zu 4 m. 

Im Großen und Ganzen stellt der Hanf keine besonderen Ansprüche an den Boden. Die 

Pflanze kann sowohl in der biologischen als auch in der konventionellen Landwirtschaft in 

die Fruchtfolge des Bauern eingegliedert werden. 100 bis 150 Tage, nachdem der Hanf 

angebaut worden ist, kann dieser anschließend nur mit Spezialmaschinen geerntet werden, 

da die Faser sehr reißfest ist. 

Die Nutzungsmöglichkeiten dieser Pflanze sind sehr vielseitig. Die Hanffaser wird heutzutage 

in einigen Autos als Türinnenverkleidung verwendet. Henry Ford hat es geschafft, ein Auto 

großteils aus Hanf herzustellen. Es werden auch Häuser mit dem Naturmaterial gedämmt, 

wofür Naporo und Capatect einen Klimaschutzpreis bekamen. Was viele nicht wissen ist, 

dass die erste Levis Jeans aus Hanf entstanden ist.  

Samen und Blüten der Hanfpflanze können auch sehr gut verwertet werden, die in den 

Samen enthaltenen Aminosäuren sind sehr hochqualitativ. Auch die Fette des Samens haben 

eine sehr hohe Qualität, sie haben einen sehr hohen ungesättigten Fette-Anteil. Die Blüte 

des THC-reichen Hanfs kann zur Bekämpfung einiger Krankheiten verwendet werden, aber 

heutzutage ist dieser in fast allen Ländern der Welt verboten. In manchen Staaten in 

Amerika ist es möglich, Cannabis für medizinische Gründe zu kaufen. 

Nach all den gewonnenen Erkenntnissen lässt sich sagen, dass in Zeiten der Nachhaltigkeit 

und ernährungsbewussten Lebensweise der Hanf in der Zukunft keine schlechten Karten hat. 

Die andere Frage hingegen ist, ob er sich gegen die großen Lobbys durchsetzen kann.  
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