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Hydrokulturintern

“Hurra, wir fahren nach
Frankreich“!!!
Die zweite MV im europäischen Ausland (die 1. MV war 2011 in Scheveningen) führt uns in diesem Jahr
nach Rosheim ins Elsass, zu unserem langjährigen Mitglied Paul
Badda und seiner Fa. DÈCOTROPIC. Dort können wir uns persönlich bei Herrn Badda über die
Vorzüge seiner “Grünen Wand“
(“AMYTISModulogreen - Begrünungsanlage“) informieren.

01. April 2014
Wappen Rosheim

Für alle Hydrokulturfreunde die langfristig planen müssen, hier nun die
Daten, soweit wie jetzt bekannt:
Wir tagen am 1. Septemberwochenende und zwar vom 4. bis 6. September 2014! Anreise wie gewohnt!

Frühling

Do, den 04.09.2014
Anreise am Nachmittag
Ab 19:00 Uhr “Come together“ zum
“Grünen Tisch“, ent weder im Restaurant des Hotels oder in einem t ypischen Speiselokal in der Nähe
Dr. Molitor im Gespräch mit P. Badda

©JEu

(Wir berichteten bereits in Hydrokultur intern Nr. 01 - 2011). Natürlich gibt es auch noch andere Dinge
zu besichtigen und zu erkunden!
Vielleicht verlängern Sie ja dieses
Kurzwochenende um ein paar Tage
und genießen Land und Leute mit
dem t ypisch f ranzösischen Flair
rund um Straßburg?!
Von Rosheim nach Straßburg sind
es nur 30 km: “Die Stadt wurde erstmals urkundlich 778 als Rodasheim
erwähnt. Stadtrecht erhält sie 1262,
verbunden mit dem Recht, eine
Stadtmauer zu bauen. 1303 wird
Rosheim Reichsstadt. 1354 gehört
sie zu den Städten, die den Zehnstädtebund bilden.“
(©Internet - Rosheim)

Fr, den 05.09.2014
Besichtigung der Fa. DECOTROPIC
und weiterer Hydrokult ur - Objekte,
die unter ihrer Obhut und Pf lege stehen (angedacht und geplant)

Sa, den 06.09.2014
Ab 10:00 Uhr bis ca. 12:30 Uhr
MV der DGHK 2014
Ab 13:00 Uhr gemeinsames Mittagessen und danach Rückfahrt

Oder Kurzurlaub in Straßburg
und Umgebung!

Neben dem kult urellen Highlight
Straßburg muss aber gerade im Jahr
2014, vor 100 Jahren begann der
erste Weltkrieg, die Maginot - Linie
erwähnt werden, die unmittelbar an
Rosheim vorbeiführt.

Platz Unterlinden in Colmar

An dem genauen Programm wird zur
Zeit in Frankreich noch “tüchtig gebastelt“! Mit der nächsten Ausgabe von
Hydrokult ur intern Nr. 02/2014 im
Juli bekommen Sie dann das ausführliche Programm, die Tagesordnung
und den Hotelnachweis.
Halten Sie sich dieses Wochenende
frei und freuen Sie sich mit uns auf
ein fröhliches Wiedersehen und ein
gelungenes Programm, es wird bestimmt wieder genauso schön und
ganz einmalig wie die Jahre zuvor!
Bis zum Wiedersehen im Elsass Ihnen
alles Gute und viele Grüße!
JoGaEu

Fort Michelsberg - Maginot - Linie

www.dghk.net
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Grußwort und Gedanken für 2014

Impressum

vorüber geht, brauchen wir uns
nicht. So leben wir doch in aller erster Linie in der Zukunft und nicht
im Hier und Jetzt. Sollten wir es
nicht besser wissen?!
Der Pf lanzenfreund weiß ganz genau, dass alles in unserer Welt seine
richtige Zeit hat, und auch braucht,
um zu wachsen und zu gedeihen, um
letztendlich uns alle gleichermaßen
zu inspirieren und uns zu gefallen.
So lebt unsere Pf lanzenwelt uns vor,
was Leben heißt und Leben ist!
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Liebe Freunde der Hydrokultur,
in Windeseile vergeht ein Jahr nach
dem anderen - nicht nur im Privatleben oder in unserer Arbeitswelt,
sondern auch hier bei uns in der
DGHK!
So haben wir schon im letzten Jahr
alle Termine fest gemacht, wann
und wo wir uns in diesem Jahr treffen wollen; und wer berichtet in den
Hydrokultur intern - Heften 1 / 2 /
3 und 4; und wo, wer, oder wie wollen wir unsere Mitgliederversammlung in diesem Jahr gestalten. Alle
diese Fragen müssen so f rüh wie
möglich behandelt werden und sind
in unserer heutigen schnelllebigen
Zeit ein Garant - so glauben wir - für
Erfolg und Langlebigkeit. Wundern
allerdings, dass unsere Zeit so schnell

INHALT:
Grußwort des Präsidenten

Unser erstes Heft in diesem Jahr ist
wieder mit Beiträgen versehen, die
nicht nur zu einer kleinen Rast einladen möchten, sondern auch lesenswert sind. So berichte ich in diesem Heft - neben anderen interessanten Beiträgen - auch über eine
Pf lanzenwand, die mit einer Luftbefeuchtungsanlage von hoher Qualität versehen ist. Die eingebrachten
Pf lanzen sind Original Hydrokulturen und benötigen etwas Zeit, von
der eben noch die Rede war, um
unsere Anlage vollständig - und
damit beidseitig - mit ihrem Grün
auszufüllen und zu schmücken.
Bis zur nächsten Ausgabe von Hydrokultur intern wünsche ich Ihnen
Gesundheit und Erfolg in allen Bereichen Ihres Lebens.

Ihr Udo Stock
Präsident der DGHK
2
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Tulipa - Schöner als Salomonis Seide
Das Buch “Tulipa“ will uns mit seinen stimmungsvollen Bildern verführen. Es will uns verführen, eine
alte Bekannte - die Tulpe - mit anderen Augen zu sehen. Hildegard
Morian hat te die Idee für dieses
Buch, denn sie ist schon lange fasziniert von der Form- und Farbenpracht der Frühlingsblume. Die
studierte Grafik - Designerin und Fotografin ist seit dem Jahr 2000 im
Bereich Still Life, Natur- und Konzept fotografie tätig. Ihre Tulpenbilder zeigen die vertraute Blume in
neuer, ungewohnter Perspektive und
verlocken, selbst genauer hinzuschauen. Ob Wildart oder voluminöse Papageientulpe, opulent gefüllte
oder puristische Form, jede steht für

eine andere Facette der vielschichtigen Gattung Tulipa. Die Texte von
Helga Panten ergänzen den Bildband. Sie erzählen, welche Abenteuer und kuriosen Geschichten sich
um die Zwiebelblume ranken: Einst
wurde sie mit Gold aufgewogen, gestohlen, gegessen, gemalt und besungen, bevor sie zur fast allgegenwärtigen Frühlingsblume in unseren Gärten und Vasen avancierte.
Tulipa
Hildegard Morian (Fotos)
und Helga Panten (Text) Tecklenborg Verlag, 2013, 119 Seiten,
90 Abbildungen, 17 x 22 cm,
gebunden mit Schutzumschlag
ISBN 978-3944327099 / 16,80 EUR
Grünes Presse Portal

TULIPA ©GPP

Auf der Suche nach schmackhafterem Salat
Die “Badische Zeit ung“, zuständig
für die Regionen Freiburg, Breisgau,
Emmendingen, Ortenau, Schwarzwald, Lörrach &Dreiland, Waldshut
und Elsass, brachte am 10.2.2014
einen Bericht des Redakteurs Herrn
Huber, unter der Rubrik “Lokales
im Breisgau“, über die erfolgreiche
Projekt woche des Faust - Gymnasiums in Staufen.
Experimente, die das Publikum zum
Staunen bringen / Das Faust - Gymnasium präsentier t sich mit zwei
Teams und zwei Einzelwet tbewerbern bei “Jugend forscht“.
Hier ein kleiner Absatz über
Hydrokult ur, den wir veröff entlichen dür f en. Wer den ganzen
Artikel lesen möchte, wird fündig
unter:
www.badische - zeitung.de/staufen/
auf-der-suche-nach-schmackhaf t er em-sa lat-80561914.ht ml

Es ist Elternsprechtag am Faust, und
diesen Tag haben sich die jungen
Forscher ausgesucht, um an ihrer
Präsent ation zu f eilen. Denn es
kommt bei der Vorstellung am
Freitag auch darauf an, der Jur y
erklären zu können, was man erforscht hat.
Langen Atem brauchten auch die
drei Schüler aus der Klasse zehn für
den Bereich “Biologie“ (weibliche
Bewerber gibt es in diesem Jahr
übrigens keine). Sie sahen für ihr
Projekt 30 Tage lang Salat und
Basilikum beim Wachsen zu. Ihre
These lautete: “Unser Salat aus einer
speziellen Hydrokult ur schmeckt
besser als andere, auch Biosalate aus
Erdkult ur“.
Yannick Vogt, Martin Klinger und
Patrick Weygoldt hatten Salat aus
Hydrokultur vom Discounter gekostet und gemeint: “Das können wir
besser“!
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Sie ent wickelten zwei Versuchsanordnungen, in denen Salatpf lanzen
auf Steinwolle wachsen, einmal in
Tonkügelchen, das andere Mal in
einem Wassereimer. Sie gaben Nährstoffe und Mittel zur pH - Kontrolle
des Wassers gezielt zu und kamen
am Ende zur Hitparade der Salatpf lanzen:
Biosalat bleibt zwar unerreicht, aber
Hydrokult ur - Salat kann auch gut
schmecken. Zum einen, wenn er vor
der Ernte länger durchgespült wird
und seine Bitterkeit verliert; zum
anderen, wenn man sich bei den
Nährstoffen mehr Mühe gibt, als es
die kommerziellen Anbieter t un!
JoGaEu
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Luftbefeuchtungsanlage “StOptimal - Plus“
mit aufgesetzter grüner Wand aus dem Hause D & S Hydrokultur
Täglich wird man in Büros mit
trockener, staubiger und elektrisch
aufgeladener R aumluf t konf rontiert, welche zusätzlich angereichert
ist mit Schadstoffen und Ausdünstungen aller Art; von Bodenbelägen,
Möbeln, Dr uckern, Farben, Keimen, Bakterien und des Menschen
ist hier die Rede. Zusätzlich werden
diese Innenräume auf ca. 24°C erwärmt, weil der Mensch bei trockener Raumluft leichter friert.
Pavonia mulitflora - Pavonie

©JEu

wurden als certifizierte, wissenschaftlich nachgewiesen, stark luftreinigende Zimmerpf lanzen vorgestellt. Prof.
Dr. Bert van Duijn von Fytagoras
Plant Science, einem TNO - Unternehmen (Niederländische Organisation für Angewandte Naturwisschenschaft), hat diesbezüglich umfangreiche Untersuchungen durchgeführt.
Die Züchter der AIR SO PUREPf lanzen wurden alle mit einem offiziellen Luftreinigungs - Zertifikat
von Fytagoras Plant Science ausgezeichnet.

Helleborus ‘King’
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Herz aus Rosen

Vielleicht durch das Substrat? “Die
Puzzolane und die Tonkügelchen sorgen dafür, dass Wasser stets abf ließen
kann und das Substrat dauerhaft
belüftet ist. Der Torf ist für die guten
Wasserspeicher - Eigenschaften des
Subst rats eine gute Handhabung
beim Bepf lanzen und ein g utes
Pf lanzenwachst um verant wortlich.
Die feuchtigkeitsspeichernden Anteile verbessern die Wasserspeicherung und beschränken das Phänomen der Auswaschung von Nährstoffen.
Hinweis: Auf Wunsch können wir
Ihnen auch andere Substrat - Zusammensetzungen anbieten, die auf
Ihren Bedarf abgestimmt sind.“
Zum Schluss noch ein paar Fotos
aus dem Neuheiten - Schaufenster
und von den Floristik - Attraktionen.

©JEu

Auch hier müssen wir auf die Bildergalerien auf unserer Internetseite
verweisen.
JoGaEu

Das “Bin Fen System“Halterelement “Grüne Wand“

©JEu
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Man weiß es schon seit langer Zeit,
dass diese Art zu leben und zu arbeiten in Räumlichkeiten aller Art
ungesund ist und krank macht, sowie eine schnelle Ermüdung hervorruft und somit nicht als positiv und
produktiv angesehen werden kann.
Einige Unternehmen erkennen diese
fatale Sit uation und suchen nach
der richtigen Möglichkeit, in einer
zusätzlich immer hektischer werdenden Arbeitswelt, eine angenehme
Arbeitsatmosphäre für sich und ihre
Mitarbeiter zu schaffen. Nur welche
Möglichkeiten können oder dürfen
ergriffen werden, und welche Art
der Raumluftverbesserung ist hier
die Richtige?
So gibt es viele Konzepte die Abhilfe schaffen können, ob es sich um
Klimaanlagen, Luftbefeucht ungen
aller Art oder um Raumbegrünung
mit Hydrokulturen handelt.
An dieser Stelle dar f man nicht
vergessen, dass der größte Teil der
Unternehmen Mieträumlichkeiten
bezieht, für sich und seine Mitarbeiter, um auch in Zukunft bei Betriebsvergrößerungen oder - Verkleinerungen schnell reagieren zu können. Hier sind Klimaanlagen nur in
den seltensten Fällen anzutreffen.
Diese neu oder fest vom Unterneh-

Befeucht ungsanlage

men installieren zu lassen ist nicht
immer sinnvoll oder zu kostenaufwendig. Zudem ist in den meisten
Fällen der Großraum - Büros gibt es
nur noch wenige - dem Mietpreis angepasst, und nicht der Anzahl von
Mitarbeitern.
Pf lanzen in Hydrokulturen können,
wenn uns genügend Platz zur Verfügung gestellt wird, bei der Entgift ung und Befeucht ung der Luft
helfen, weil sie auf natürliche Art
und Weise für uns Menschen
arbeiten.
Wichtig erscheint mir auch, dass
unsere Pf lanzen im Gegenzug zu
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allen anderen LuftverbesserungsMethoden, die Einzigen sind, die
nicht nur Schadstoffentsorgung und
Luftbefeucht ung bieten, sondern
uns auch mit ihrer Gegenwart ein
angenehmes, inspirierendes und
gesundes Arbeitsumf eld ermöglichen!
Im Laufe der letzten Jahre habe ich
mir Gedanken gemacht, wie man auf
kleinem Raum eine gute und sinnvolle Luftbefeucht ung, Schadstoffentsorgung und Inspiration erreichen
kann, welche zusätzlich t ransportabel und kostengünstig ist. Es dauerte nicht lange, bis ich sie vor mir sah!
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“StOptimal - Plus“
Eine Kombination von Luftbefeuchter und R aumteiler: Deutsches
Patent DE 10 2012 107 340 A1
(13. Februar 2014)
Eine Anlage die alle Wünsche erfüllt: Luftbefeucht ung, Schadstoffentsorgung, Keimtöt ung, Inspiration, und vor allem platzsparend,
kostengünstig im Einkauf, in der
Unterhalt ung und zusätzlich transportabel.
“StOptimal - Plus“
Unsere Luftbefeuchtungsanlage besteht aus zwei Bauteilen, einem
Oberen und einem Unteren. Jedes
der beiden Bauteile hat unterschiedliche, in einigen Dingen auch gleiche Aufgaben zu erfüllen.
Der obere Teil unserer Luf tbefeucht ungsanlage besteht aus drei
Kunststoffgefäßen, versehen mit 21
Original Hydrokult urpf lanzen als
Ranker im 15 / 19er Topf. Schon
nach kurzer Zeit wird dieser Teil
beidseitig von unseren Pflanzen
komplett abgedeckt, um dann mit
ca. 7m² Blattgrün seine Aufgabe voll
zu erfüllen. Der Gärtner weiß, wenn
er eine hohe Qualität an Abdekkung mit Pflanzen am Raumteiler
haben möchte, benötigt er - aber
auch die Pf lanze - Zeit.
Durch eingebrachte spezielle Hydrokulturen wird Büro - Raumluft, die
angereichert ist mit vielen Schadstoffen, aufgenommen, gereinigt
und als frischer Sauerstoff wieder
abgegeben. Zusätzlich wird für Luftfeuchtigkeit, Inspiration und eine
schallschluckende Wirkung gesorgt.
Dem unteren Teil - ein rein technischer Teil - unterliegt die Aufgabe,
Luftbefeuchtung im Innenraum auf
einen gewünschten, eingestellten
Wert zu erhöhen und zu halten.
Er setzt sich zusammen aus einem
Wasserauffangbehälter, der ca. 70 Liter Wasser fasst, einer Unterwasser-
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pumpe, einem Kunststoff rohrleitungssystem, einigen Ablaufvliesen
und einem Elektrobauteil, welches
aus mehreren Einzelelementen besteht.
Die Abdeckungen der beiden Seitenteile bestehen aus Aluminiumlochblech - Platten und sind abnehmbar. Vorder- und Rückseite
sind mit 10 mm starken Industrie Kunststoffplat ten verkleidet und
sind ebenfalls abnehmbar.

duktion, Keimtötung,
Schalldämmung und
Inspiration
Ein weiterer Vorteil
Unsere Luf tbefeucht ungsanlage
“StOptimal - Plus“ wird mit destilliertem Wasser versorgt, welches angereichert ist mit “Kolloidalem Silber“. Da es sich bei dieser Art der
Raumluftbefeuchtung um eine Kaltverdunstung handelt, haben Keimbildungen keinen Nährboden, jedoch Krankheitskeime, die sich in
der R aumluf t bef inden, können
durch das Passieren der Luftbefeuchtungsanlage vom “Kolloidalen Silber“
angegriffen und vernichtet werden.
“Kolloidales Silber“ - Uraltes
Heilmittel mit antibiotischer
Wirkung

Befeuchtungsanlage Seitenansicht

©USt

Da sich unsere Anlage auf Rollen
befindet, kann sie überall, in jedem
Raum, zu jeder Zeit problemlos - bei
Beachtung der Gebrauchsanweisung - an fast jeder Stelle zum Einsatz
gebracht werden.
Hier wird eine Luftbefeucht ungsanlage zur Verfügung gestellt, die
allen Wünschen entspricht.
• Hohe Pflanzenqualität (Hydrokulturen)!
• Preiswert in der Anschaffung,
in der Unterhaltung und im
Stromverbrauch
• Stark in der Leistung:
Luftbefeuchtung, Schadstoffentsorgung, Sauerstoffpro-

z.B. eine LED - Stehlampe mit zwei
unabhängig voneinander drehbaren
Leuchten, damit in der Wohnzimmerecke die Zimmerpf lanze nicht
nur von oben bestrahlt wird, (auf der
IPM allerdings nur der Proto-Typ).
Vielleicht kommen wir ja mit dieser
Firma näher in Kontakt, denn unser
Geschäftsführer, Stefan Hecktor, hat
am Stand noch intensive Gespräche
geführt.

Schon lange bevor die klassische
Schulmedizin das Antibiotikum
erfand, hielt die Natur für den
Menschen das beste und machtvollste Mittel gegen Viren, schädliche Bakterien und Pilze bereit:
“Kolloidales Silber“!
In der Mitte des 19. Jhs. wurde Silber dann in seiner kolloiden Form
als Heilmittel entdeckt. Zu Beginn
des 20. Jhs. wurde Silber intensiv
von zahlreichen Wissenschaftlern
untersucht und als erprobtes keimtötendes Mittel anerkannt. Angesehene Zeitschrif ten wie L ancet,
Journal of the American Medical
Association und das British Medical Journal veröffentlichten Artikel
über die wunderbaren heilenden
Eigenschaf ten von “Kolloidalem
Silber“. Gleichzeitig betrieben die
Pharmakonzerne ihre Antibiotikaforschung, und da sich diese im Gegensatz zu Silber patentieren und für
teures Geld verkaufen ließ, geriet
“Kolloidales Silber“ - obwohl allen
chemischen Antibiotika überlegen allmählich in Vergessenheit.
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Hydro Profi Linie

Bei Nieuwkoop Europe BV wurde
das Hydro LongtimteTM - Langzeitbewässerungssystem vorgestellt. Wer
Hydrokultur intern regelmäßig liest,
wird sich an den Beitrag von Udo
Stock erinnern: “Eine kleine Hydrokult ur - Landschaft“!
Mit diesem System werden genau die
Fragen und Probleme, auch gerade
für Endverbraucher, beant wortet,
die die Kernaussagen des Artikels
waren: “Eine kleine Hydrokult ur Landschaft“ ! Hier reicht leider nicht
mehr der Platz, darum möchten wir
auf eine ausführliche Diskussion
und Vorstellung des Systems auf unserer Internetseite verweisen.
“Lebende Wände und vertikale Gärten“, ist die Generalüberschrift für
das Nieuwkoop - System der begrünten Wände. Das System besteht aus
trapezförmigen Rinnen, die einen
siebförmigen Boden haben. Als Substrat kommt Seramis zum Einsatz,
denn dieses System wird mit Erdkult uren bepf lanzt. So wie wir es
2012 auf der FLORIADE in Venlo
in der spekt akulären, hölzernen
Samenkorn - Halle gesehen hatten.
Das “Bin Fen System“ verwendet keine Rinnen, sondern kleine Töpfe,

©JEu

Einen sehr repräsentativen Stand
hatte die Fa. AIR SO PURE aufgebaut. Spathiphyllum, Dracaena,
Dypsis, Lutescens (Areca), Hedera
helix, Nephrolepis exaltata, Phlebodium (bzw. Blue Star) und Calathea

die in ein Regal gehängt werden,
ähnlich dem Beiermeister - Hydrokult ur - System. Die Töpfe werden
einzeln durch Tröpfchen-Bewässerung versorgt.
Sempergreen bieten Wandbegrünungssysteme auf Vegetationsmatten
an, die wie Rollrasen aussehen. Es
ist schon verblüffend, was so alles
auf dem Markt angeboten wird. Mir
ist noch g ut mein zweiter FLORIADE - Besuch in Erinnerung, über
den ich an gleicher Stelle ja ausführlich berichtet habe.
Gerade die Frage der Langlebigkeit
dieser Begrünungssysteme stand auf
meinem To - do - Zettel und ich war
schon über die vielen kahlen Stellen
in den Systemen verwundert!
“Licht der neuen Generation“ von
DH Licht GmbH in Wülfrath hat
uns allerdings fasziniert und überzeugt. Eine LED - Leuchte, die über
einen PC gesteuert wird und das
Tageslichtspektrum nachvollzieht!
Was will man noch mehr! Wenn man
in dem Katalog blät tert, “t ränen
einem die Augen“, dann möchte ich
am Liebsten sofort bestellen:
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LED- Pf lanzenstehleuchte

©DH - Licht
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sprechenden Fotos angemessen zu
ihrem Recht kommen!

Stand HELIX - Pf lanzen

©JEu

Teil 1
Auf unserem Plan war der 3. Besichtigungstag für die IPM in Essen
reserviert. Am Dienstag, 28. Januar
2014, wurde die 32. IPM -Essen
eröffnet und auch wir hatten diesen
Tag für unseren ersten Messerundgang vorgesehen. Der erste Messe Tag steht seit 2012 für uns im
Zeichen der (Fach -)Gespräche und
dem Sammeln von Eindrücken. Nur
wenn man sich auf diesem Sektor
bewegt ist der Tag unglaublich kurz.
Deshalb hatten wir den Freitag für
uns als 2. Messetag eingeplant, um
auch den Messe - Neuheiten und f loristischen Attraktionen ausreichend
Zeit und Aufmerksamkeit widmen
zu können!

Unser erstes Ziel war der Stand:
HELIX - Pf lanzen. Leider hatten wir
uns nicht angemeldet, darum wussten wir auch nicht, dass am 29.
Januar 2014 die Auf nahme der
Downderry - Lavendel - Sammlung
ins Netzwerk Pf lanzensammlungen, ein Projekt der Deutschen Gartenbau - Gesellschaft 1822 e.V., im
Rahmen der Internationalen Pf lanzenmesse (IPM) in Essen beurkundet
wurde. Somit konnten wir nur den
Lavendel - Stand bestaunen.

Begrünte Wand

Schefflera und eine Dracaena
‘Golden Coast’. Jetzt sind wir nur
noch gespannt, ob wir wirklich im
nächsten Jahr 2015 unsere Mitgliederversammlung in der Region Gent
durchführen werden?!

©JEu

Unser nächstes Ziel war die Halle 7,
denn schon im Vorjahr hatte sich
dort die Hydrokult ur versammelt.
Herr Smits von der Fa. DECOFOR A, Destelbergen (Gent) präsentierte
uns seine IPM - Neuheiten: Codiaeum ‘Mammi’, eine Floradecora Sansevieria mit außergewöhnlich
breiten Blättern, eine Floradecora-

Gruppenbild mit Downderry - Lavendel vom 29.01.2014 auf der IPM Essen

Seite 8

www.dghk.net

©DGG

Codiaeum ‘Mammi’

©HMo

Der Blickfang des Beiermeister - Hydrokult ur - Standes war das grüne
Highlight “Vertical Green“ ®! Die
vorkultivierten, trapezförmigen Gefäße, vergleichbar mit der Größe
eines 11/9 Kulturtopfes, werden in
einen Rahmen eingehängt.

DECOFOR A - Belgien

©HMo
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Wirkungsweise
Silber hat in allen Formen (Ionen,
Atome, Partikel) direkt oder indirekt
eine keimtötende Wirkung. Die winzigen Silbermoleküle dringen durch
ihre geringe Größe in alle einzelligen
Parasiten wie Bakterien, Viren und
Pilze und deren Sporen ein und ersticken diese, indem sie dort ein für
die Sauerstoffgewinnung zuständiges
Enzym blockieren. Der Stoffwechsel
der Parasiten kommt so zum Erliegen
und sie sterben ab.
Es ist kein Bakterium bekannt, welches nicht von “Kolloidalem Silber“
abgetötet wird - selbst pathogene
Mikroorganismen, die bereits gegen Antibiotika immun sind, sterben ab. Auch Würmer werden angegriffen. Diese abgetöteten Parasiten
werden dann vom Körper abtransportiert und ausgeschieden. Erfahrungsgemäß werden intakte Hautzellen und gesundheitsfördernde
Bakterien bei der Behandlung mit
“Kolloidalem Silber“ nicht geschädigt - die Enzyme von nutzbringenden Zellen bleiben intakt und werden nicht angegriffen.
Besuchen Sie die angegebene Internet - Seite um mehr über “Kolloidales Silber“ zu erfahren.
Skizze ©USt
Udo Stock
http://www.gesundheitlicheauf klaerung.de/kolloidales - silber - uraltes- heilmittel - mit - antibiotischer - wirkung

Stefan Hecktor als Hydrokultur - Experte
im WDR-Fernsehen
“Es ist immer irgendwann
das erste Mal“!!!
So berichtet der WDR auf seiner
Internetseite von dem Fernsehauftritt unseres Geschäftsführers Stefan
Hecktor! (ht tp://w w w1.wdr.de/
fernsehen/regional/daheim-undu n t e r we g s / s e n d u n g e n / hydr o kult ur102.html)
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St udio

©SJH

Am Donnerstag, 23.1.2014 war ich
als Hydrokult ur - Experte in der
WDR - Sendung “daheim + unterwegs“. Diese Live - Sendung wird jeden Nachmittag von 16.15 bis 18.00
Uhr produziert. Akt uelle Themen
aus allen Lebensbereichen werden
mit Gästen und Experten besprochen. Dazu gehört natürlich auch
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das Thema Pf lanzen und Garten.
Der Redakteur Arno Klothen hat das
Thema Hydrokult ur bet reut. Im
Zuge seiner Recherche kam es auch
zum Kontakt mit der DGHK und
ich wurde als Hydrokultur - Experte
eingeladen. Die Moderatoren an diesem Tag waren Susan Link und René
le Riche. Es war eine interessante
Erfahrung wie Live - Sendungen produziert werden. Hochprofessionell
und nach der Show ist vor der Show.
Zu der Sendung gibt es natürlich
auch die Informationen auf der
Homepage. Interessant ist vor allem,
dass der Blähton einen so hohen Stellenwert bei den Redakteuren hat.
Aber ich musste nachdrückliche Aufklärungsarbeit leisten um den Unterschied zwischen Seramis und Hydrokultur aufzuzeigen.
(SJH)
Nachfolgend der Text von der Internetseite.
Kügelchen für Kügelchen versorgt: pflegeleichte Hydrokulturen - daheim - Donnerstag,
23. Januar 2014, 16.15 - 18.00 Uhr
Kügelchen statt Blumenerde
In der vergangenen Woche haben wir
Ihre Lust auf Zimmerpf lanzen geweckt: Gerade wenn es draußen trüb
und nass ist, verbessern sie das Raumklima und bringen Natur ins Haus.
Heute haben wir eine Lösung für
Menschen, denen Blumenerde gesundheit liche Probleme bereitet
(Furcht vor Schimmelpilzen, allergische Reaktionen, Asthma): Hydrokultur. Ihren Ursprung hatte sie in
den 1980 -er Jahren. Damals war sie
kostspielig und aufwändig und nicht
besonders ästhetisch, doch das hat
sich geändert. Es gibt inzwischen
viele verschiedene Möglichkeiten,
unterschiedliche Preisst ufen und
auch Zwischenlösungen, durch die
man auf Blumenerde verzichten
kann. Der Gär t ner und Gar ten-
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• Wenn das Substrat aus Blähton
sauber gehalten wird, enthält es potenziell weniger allergene Substanzen und andere Krankheitserreger.

Stefan mit den Moderatoren

Bauingenieur Stefan Hecktor hat
die Tipps.
Eine Pf lanze braucht Licht, Luft,
Wasser und Nährstoffe, um zu gedeihen. Ist das alles vorhanden, benötigt
sie keine Erde. Denn die fungiert
lediglich als Träger - Substanz für
die Nährstoffe und als Halte - Substanz für die Pf lanzen. Auf dieser Erkenntnis basiert die Hydrokult ur.
Dabei stehen die Pf lanzen in einem
Substrat aus Blähton - Kügelchen.
Aus diesem Grunde muss man Hy-

©SJH

drokult uren erheblich seltener gießen als die üblichen Topfpf lanzen.
Weitere Vorteile
• Die Wurzeln der Pf lanzen werden
in einer Hydrokultur besser belüftet,
da das Substrat nicht so stark verdichtet ist wie Blumenerde.
• Die Wasserversorgung ist unkomplizierter, die Pf lanze kann auch mal
eine Zeit lang allein gelassen werden.

• Hydrokulturen sind eine Hilfe für
diejenigen, die zwar Pf lanzen in ihrer
Umgebung mögen, aber nicht unbedingt den “Grünen Daumen“
haben. Wer kein zuverlässiges Gefühl dafür hat, wann eine Pf lanze
Wasser braucht oder das Gießen
auch gerne mal vergisst, für den ist
das Prinzip der Hydrokultur die perf ekte Lösung. Denn der große
Vorteil der Hydrokultur ist der
Wasserstandsanzeiger. An diesem
erkennt man sofort, wie viel Wasser
noch im Gefäß ist.
Gießen
Vermeiden Sie unbedingt, dass die
Pf lanzen ständig im Wasser stehen.
Das tut keiner Pf lanze gut. Keinesfalls darf der Wasserstand immer auf
“maximal“ gehalten werden. Das ist
ein klassischer Fehler. Erst wenn der
Pegel unter “minimal“ sinkt, sollte
man wieder Wasser nachfüllen. Das
Gießwasser sollte Zimmertemperatur haben, also etwa 20° C.
Pflege
Wie auch bei allen anderen Zimmerpf lanzen sollte man die Blätter
einer Hydrokultur - Pf lanze gelegentlich mit einem feuchten Tuch abwischen, damit die Poren sich nicht

mit Staub zusetzen.
Den Wasserstandsanzeiger regelmäßig kontrollieren und bei Bedarf
reinigen. Bei hartem Wasser kann
der Anzeiger mit den Jahren verkalken. Deshalb kann er in einer
Essiglösung gereinigt werden. Denn
wenn der Anzeiger nicht richtig
funktioniert, bekommt die Pf lanze
nicht die richtige Menge Wasser.
Gedeiht die Pf lanze in einer Hydrokult ur nicht richtig, kann es sein,
dass sie zu kalt oder zu zugig steht.
Umtopfen
Für das Umtopfen gelten bei einer
Hydrokult ur - Pf lanze die gleichen
Regeln wie bei einer herkömmlichen
Pf lanze: Bietet der Topf nicht mehr
die ausreichende Stabilität bzw. ist
zu eng geworden, ist es an der Zeit.
Das Umtopfen von einer Hydrokultur - Pf lanze sollte man zum Anlass
nehmen, die Substrat - Kügelchen
ordentlich durchzuspülen oder sie
sogar auszutauschen.
Sie können auch Pf lanzen, die bisher
in Blumenerde gestanden haben, in
eine Hydrokultur setzen: Vorsichtig
austopf en und das Erdreich im
Wurzelbereich mit der Hand entfernen, dann das restliche Erdreich
mit Wasser abspülen. Es darf keine
Erde an den Wurzeln verbleiben, da
diese sonst faulen. Erst danach in das
Hydrokult ur - Substrat einsetzen.
Das Blähton - Substrat gibt es in
verschiedenen Größen: Fein, grob

und mit tel. Fein nimmt man für
Jungpf lanzen, mittel (4 - 8mm Korngröße) für Pf lanzen in Tischgefäßen
und grob (8 - 16mm Korngröße) für
alle anderen Pf lanzen.
Ist eine Pf lanze im Topf festgewachsen, sollte man sie nicht mit Gewalt entfernen. Es ist in diesem Falle
besser, den Topf zu zerschneiden,
als das Wurzelwerk zu beschädigen.
Düngen
Düngen darf man auch bei Hydrokult uren nicht vergessen, denn im
Blähton - Substrat und im Wasser
allein sind nicht genügend Nährstoffe enthalten.
Hier müssen Sie einen speziellen Hydrokultur - Dünger verwenden. Diesen gibt es f lüssig. Normaler Pf lanzendünger ist ungeeignet.
Die Angaben der Düngerhersteller sollte man unbedingt beachten,
Überdüngung schadet der Pf lanze.
Zu empfehlen ist L angzeitdünger
auf Ionenaustausch - Basis. Der ist für
weiches und hartes Wasser erhältlich. Er gibt die Nährstoffe dosiert
in das Wasser ab und entzieht der
Kultur gleichzeitig schädliche Stoffe.
Alle drei bis vier Monate muss der
Langzeitdünger ausgetauscht werden.
Quelle: WDR
Wir sind gespannt, ob es auf diesen
Beit rag zur besten Nachmit tagsKaffee - Zeit irgendwelche Reaktionen gibt?!
JoGaEu

Rund um die IPM - Essen 2014

Kügelchen statt Blumenerde

©SJH
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Genau wie auch in den letzten zwei
Jahren, so sollte anlässlich der IPM
ESSEN vom 28.01. bis zum 31.01.
2014, bei uns wieder eine kleine
“Grüne Woche“ stat t finden, mit
einem ausgiebigen Messerundgang
und Besuchen in den nahe gelegenen Botanischen Gärten der Region.

Leider hatte die Vorfeld - Recherche
ergeben, dass nur noch die Botanischen Gärten Bonn und Köln übrig
geblieben waren; aber die RuhrMetropole Essen bietet neben dem
Highlight der GRÜNEN BR ANCHE - IPM-, noch weitere lohnenswerte Ziele.
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So waren wir zur Einstimmung auf
unser Besichtigungsprogramm am
1.Tag in dem Welt - Kult ur - Erbe
“Zeche Zollverein“ und am 4.Tag,
sozusagen zur Ent spannung, im
“Bergischen Land“.
Aus Platzgründen haben wir unseren
Bericht halbiert, damit auch die ent-

Seite 7

