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Von der Wurzel über die Stängel, 
Blätter und Blüten bis zu den Samen 
können alle Teile der Hanfpflanze 
verarbeitet werden.  Bild: Verena Säle

Experte im Hanfanbau
Roger Urs Bottlang hat jahrelange Erfahrung im 
Anbau von Nutzhanf und dessen Verarbeitung.  
Als gelernter Koch betreibt er zudem einen Cate-
ring-Service, wobei er seine Hanfprodukte in  
sämtlichen Speisen verwendet. Beim Hanfanbau 
hat er sich seit 2011 auf die Herstellung von Nah-
rungsmitteln spezialisiert, vor allem auf Hanföl, 
geschälte Samen und Proteinpulver. Zu seinen Abnehmern gehören 
auch Bäckereien in der Umgebung, welche die Hanfsamen verarbeiten.

In seiner Gärtnerei züchtet und vermehrt Bottlang seine Hanfpflanzen; 
zudem sät er auch direkt im Feld aus. Anfänglich lockten die Felder 
auch einige Besucher an, die die Blüten der Pflanzen klauten, wohl in 
der Absicht, diese als Rauschmittel zu verwenden. «Es ist wichtig, dass 
wir Aufklärung betreiben. Daher habe ich an meinen Feldern Hinweis-
schilder aufgestellt, die darüber informieren, was hier wächst, wozu 
der Hanf verwendet wird und eben auch, dass die Pflanzen THC-frei 
sind», so Bottlang. Es scheint zu funktionieren, denn mittlerweile ent-
deckt er nur noch selten abgeschnittene Pflanzen auf dem Feld.

Bottlang verwertet alle Teile der Pflanzen. Daher erntet er die Samen 
bereits, wenn erst 60 bis 70 Prozent der Samen auf dem Feld reif sind. 
Dafür sind die Fasern der Stängel noch nicht allzu stark verholzt und 
können gut verarbeitet werden.

Jeden Herbst lässt Bottlang seine Pflanzen analysieren, um sicher zu 
gehen, dass ihr THC-Gehalt unter einem Prozent liegt.

Auf die Frage hin, welches sein Lieblingsprodukt aus Hanf ist, schmun-
zelt er: «Schoggi und Pralines mit Hanf».  

Die eierlegende Wollmilchsau – 
während dies  im Bereich der 
Nutztiere  noch  Wunschden-

ken ist, wurde man bei den Pflanzen 
schon  lange  fündig. Aus kaum einer 
anderen Pflanze  lassen  sich  so viele 
Produkte  gewinnen  wie  aus  Hanf. 
Hanfpflanzen lieferten während Jahr-
tausenden den Rohstoff für sämtliche 
Produkte:  Fasern  für  Kleidung,  Pa-
pier sowie für Seile und Segeltücher 
in der Schifffahrt, Extrakte aus Blüten 
und  Blättern  für  medizinische  An-
wendungen und Samen als wichtiges 
Nahrungsmittel.
Heutzutage  spielen  Hanffasern  zu-
dem in der Zulieferindustrie für Au-
tos eine grosse Rolle, wo sie  in na-
turfaserverstärkten  Kunststoffen 

eingesetzt  werden.  Im  Bausektor 
wird  Hanf  als  Dämm-  und  Baustoff 
verwendet.  Die  Schäben  (holzige 
Stängelteile) finden Verwendung als 
Brennstoff und Einstreu. In der Nah-
rungsmittelproduktion  sind mittler-
weile zahlreiche Produkte zu finden, 
die vor allem aus den Samen gewon-
nen werden, wie zum Beispiel Spei-
seöl, Hanfmehl, geschälte Samen und 
vieles mehr.

Kleine Anbaufläche
Trotz der vielfältigen Verwendungs-
möglichkeiten  ist  mittlerweile  der 
Anbau von Hanf in der Schweiz stark 
zurückgegangen, nur noch auf weni-
gen Hektaren wird die Nutzpflanze 
kultiviert. Baumwolle und Holz ge-
wannen an Bedeutung als Faser- be-
ziehungsweise  Zelluloselieferant 
und verdrängten den Hanf.
Aufgrund  der  berauschenden  Wir-
kung  von  Hanf,  die  durch  den  In-
haltsstoff   Tetrahydrocannabinol 
(THC)  verursacht  wird,  wurde  im 
Jahr  2011  im  Rahmen  des  Betäu-
bungsmittelgesetzes festgelegt, dass 
der Anbau von Hanf nur dann legal 
ist, wenn der THC-Gehalt unter ei-
nem Prozent liegt, da diese Pflanzen 
keine berauschende Wirkung mehr 
besitzen.  Hanfsorten,  die  auf  der 
EU-Sortenliste aufgeführt  sind, be-
sitzen einen THC-Gehalt von höchs-
tens 0.3 %  Derzeit stehen 52 Sorten 
auf  dieser  Liste,  die  auch  in  der 
Schweiz zugelassen ist.
Kleinflächig  werden  diese  Hanf-
pflanzen  zur  Faser-  oder  Samenge-
winnung  bereits  seit  mehreren  
Jahren  in  der  Schweiz  angebaut, 
doch  fehlende  Infrastrukturen  hin-
sichtlich Absatzmöglichkeiten  stel-
len derzeit noch eine Hürde für vie-
le Landwirte dar.

kraut wird unterdrückt, sodass in der 
Regel  der  Einsatz  von  Herbiziden 
nicht notwendig ist. Bei einer Einzel-
kornsaat sollte zweimal gehackt wer-
den, um die Kultur sauber zu halten.
Für  eine  vorrangige  Fasernutzung 
wird eine Saatstärke von 20 bis 40 kg/
ha  gewählt,  steht  die  Samengewin-
nung im Vordergrund, so wird auf 10 
bis 15 kg/ha reduziert. 
Hanf  ist  eine  robuste  Pflanze,  die 
nicht  anfällig  für  Krankheiten  und 
Schädlinge ist. Daher kann auf Pflan-
zenschutzmittelapplikationen  ver-
zichtet werden, was die Pflanze vor 
allem auch für den Bioanbau interes-
sant  macht.  Die  Pflanzen  können 
auch  im  Gewächshaus  vorgezogen 
werden  und  anschliessend  ins  Feld 
gepflanzt  werden.  Diese  Methode 
eignet sich auch, wenn der Hanf als 
Zweitkultur auf eine früh abreifende 
Frucht folgt, wie zum Beispiel Gers-
te. Somit kann mit dem Hanf neben 
dem Getreide  eine  zweite  Ernte  im 
gleiche Jahr eingeholt werden.
Von Mitte Juni bis August wächst die 
Pflanze drei bis  fünf Zentimeter pro 
Tag und kann schliesslich eine Höhe 
von gut zwei bis teilweise drei Me-
tern  erreichen,  in  seltenen  Fällen 
auch mehr. Düngergaben sollten ent-
sprechend  einer  ausgeglichenen 
Nährstoffbilanz  erfolgen.  Meist  ist 
eine Düngergabe von 60 bis 120 kg 
N/ha  ausreichend.  Die  Empfehlun-
gen für P und K liegen bei 35 – 55 kg 
P/ha, bzw 70 – 135 kg K/ha.

Ernte
Faserhanf  wird  zwischen  Ende  Au-
gust  und  Anfang  September  geern-
tet.  Zu  diesem  Zeitpunkt  sind  die 
Körner  noch  nicht  ausgereift,  aber 
die Fasern weisen eine gute Qualität 
auf, da sie noch  fein und nicht ver-
holzt  sind.  Körnerhanf  wird  später 
geerntet  als  der  Faserhanf.  Da  die 
Körner  ungleichmässig  abreifen,  ist 
es  schwierig,  den  optimalen  Ernte-
zeitpunkt zu erwischen. Grob gesagt 
liegt dieser im September, wenn die 
Körner hart sind und die ersten Sa-
men bereits ausfallen. Der Körnerer-
trag  schwankt  zwischen  600  und 
1200 kg/ha und der Strohertrag liegt 
bei etwa 5 t/ha. Bei einer maschinel-
len Ernte  ist mit Samenverlusten zu 
rechnen. Erfolgt die Ernte von Hand, 
ist  der  Ertrag  höher,  was  allerdings 
mit einem deutlich höheren Arbeits-
zeitbedarf einhergeht. Bei einer Nut-
zung von Fasern und Körnern richtet 
sich  der  Erntezeitpunkt  nach  den 
Körnern. Die Samen müssen nach der 
Ernte umgehend getrocknet werden, 
um sie lagerfähig zu machen. 

Verarbeitung
Die  Verwertungsmöglichkeiten  der 
verschiedenen  Pflanzenteile  sind 
vielfältig.  Die  Samen  –  auch  Nüs-
schen genannt – werden verarbeitet 
zu  Speiseöl  oder Proteinpulver,  ge-
mahlen  zum  Backen  sowie  schlicht 
als  ganze  Samen  verwendet.  Nah-
rungsmittelprodukte aus Hanfsamen 
sind  aus  ernährungsphysiologischer 
Sicht  interessant, da die Samen ein 
günstiges  Verhältnis  der  Ome-
ga-Fettsäuren aufweisen, alle für den 
Menschen essentiellen Aminosäuren 
enthalten  und  zudem  einen  hohen 
Proteingehalt besitzen.
Aus den Blüten und Blättern werden 
Extrakte, Tinkturen, Salben und Cre-
mes hergestellt, die vor allem im me-
dizinischen  und  kosmetischen  Be-
reich  angewendet  werden.  Weiter 

können diese Pflanzenteile auch als 
Tee zubereitet werden.
Aus den Stängeln des Hanfs werden 
Fasern gewonnen. Diese werden für 
Textilien, Dämmstoffe oder naturfa-
serverstärkte Kunststoffe verwendet. 
Die Schäben, ein Koppelprodukt der 
Fasergewinnung,  eignen  sich  auf-
grund  der  hohen  Saugkraft  als 
Einstreu.  Weiter  können  sie  als 
Brennstoff verwendet werden.
Die  Wurzeln  werden  seltener  ver-
wertet, aber auch diese können ähn-
lich wie die grünteile der Pflanze im 
medizinisch-kosmetischen  Bereich 
verarbeitet und angewendet werden.

Vermarktung
Eine Hürde für den Hanfanbau ist die 
Vermarktung.  Der  Markt  für  Hanf-
produkte  in  der  Schweiz  ist  noch 
klein,  Absatz-  und  Vertriebswege 
sind kaum vorhanden, so Roger Urs 
Bottlang,  erfahrener  Hanfanbauer. 
Potential sieht Bottlang vor allem in 
der Körnernutzung. Wenn sich diese 
etabliert  habe,  könne  man  Absatz-
möglichkeiten für Neben- und Kop-
pelprodukte  leichter  aufbauen.  Be-
vor man also mit dem Anbau beginnt, 
sollte man unbedingt  sicher gehen, 
dass man einen Abnehmer für seine 
Ernte  hat  oder  die  Produkte  direkt 
vermarkten kann.  n

Standortansprüche
Hanf ist eine einjährige, zweihäusige 
Pflanze. Sie ist wärmeliebend und er-
trägt keinen Frost.  In der gemässig-
ten  Zone  kann  Faserhanf  bis  auf 
1200 m ü. M. angebaut werden;  für 
eine Samengewinnung reicht auf die-
ser Höhe die Vegetationsperiode je-
doch nicht aus. Hanf hat geringe An-
sprüche an den Standort. Bevorzugt 
gedeiht  die  Pflanze  auf  tiefgründi-
gen,  humosen  Böden.  Wachstums-
hemmend  wirken  sich  saure  Böden 
und  Staunässe  aus.  Je  nach  Boden 
benötigt Hanf etwa 300 bis 500 mm 
Niederschlag während der Vegetati-
onsperiode. Hanf ist sehr gut selbst-
verträglich und kann mehrere  Jahre 
auf der selben Fläche kultiviert wer-
den. Er lässt sich aber auch gut in die 
Fruchtfolge  integrieren.  Vorteilhaft 
ist er  insbesondere vor Getreide, da 
der  Hanf  aufgrund  seiner  guten 
Durchwurzelung eine lockere Boden-
struktur hinterlässt. 

Schnellwachsend und robust
Als  Nutzhanf  werden  verschiedene 
Sorten  der  Art  Cannabis  sativa  ver-
wendet. Die Aussaat erfolgt  im Mai 
bei einer Bodentemperatur von min-
destens 5 °C entweder mit einer Drill-
maschine  oder  mit  einer  Einzel-
kornsämaschine.  Die  Saatt iefe 
beträgt zwei bis vier Zentimeter. Die 
Jungpflanzen wachsen rasch. Wurde 
der Hanf gedrillt,  ist schnell ein Be-
standesschluss erreicht und das Un-

Die Verwendungsmöglichkeiten von Hanfpflanzen reichen 

von der Nahrungs mittelproduktion über medizinisch und 

kosmetische Anwendungen bis zur Textilherstellung und  

der Ver arbeitung im Bausektor. Doch trotz ihrer vielfältigen 

Einsatzmöglichkeiten wird die anspruchslose Pflanze nur 

selten im Feld kultiviert.
Ende Mai sind die Hanfpflanzen im Feld 
aufgelaufen. Bild: Verena Säle

Aus den Stängeln der Hanfpflanze 
werden Fasern und Zellulose gewonnen. 
Bild: Verena Säle


