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Schweren Herzens müssen wir 
euch mitteilen, dass es in un-
serer Redaktion einige weitrei-

chende Veränderungen gegeben 
hat. Micha hat sich nach langen 
Überlegungen dazu entschlossen 
den Posten des Chefredakteurs, 
den er sieben Jahre inne hatte, auf-
zugeben. Das ist für uns ein schwe-
rer Schlag, denn immerhin war er 
es, der das Hanf Journal maßgeb-
lich zu dem Magazin aufgebaut 
hat, das es heute ist. Einen kleinen 
Trost gibt es: Ganz müssen wir auf 
Michas Beiträge nicht verzichten. Er 
hat die ehrenvolle Aufgabe über-
nommen sich weiterhin um die 
News zu kümmern und wird wohl 
auch in Zukunft den ein oder an-
deren Artikel beisteuern. Auch als 
Moderator von exzessiv.tv wird er 
uns erhalten bleiben. 
Außerdem hat auch mze sich aus 
dem Redaktionsalltag zurückge-
zogen. Er wird ebenfalls dem Hanf 
Journal zumindest teilweise er-
halten bleiben und seine Fun und 
Action Rubrik weiter führen, so 
dass ihr auch in Zukunft bestens 
informiert seid, mit welchem Spiel 
man sich aktuell am besten die Zeit 
vertreibt. 
Wir bedauern den Entschluss der 
beiden doch wünschen ihnen na-
türlich alles Gute für die Zukunft. 
An diese Umstellungen müssen 
wir uns in der Redaktion erst ein-
mal gewöhnen Janika und marker 
werden Michas Posten schultern. 
Gemeinsam werden wir euch wei-

terhin mit den aktuellsten Neuig-
keiten sowie mit spannenden Ar-
tikeln und Beiträgen aus der Welt 
des Hanfes versorgen. 

Diesen Monat haben wir ein inte-
ressantes Interview für euch mit 
Ethan Nadelmann, dem Gründer 
der Drug Policy Alliance (DPA), der 
größten Nichtregierungsorganisati-
on in den USA, die sich für die Le-
galisierung von Cannabis und ein 
generelles Umdenken in der Dro-
genpolitik einsetzt. Des Weiteren 
gibt Dr. Franjo Grotenhermen eine 
Einschätzung ab wie sinnvoll es ist 
Cannabis in roher Form zu sich zu 
nehmen. 
Markus Berger berichtet von der 
Zaubertrüffel und ihren zahlreichen 
Varietäten, Bounty meldet sich mal 
wieder aus der Karibik (oder war es 
doch in Deutschland, das wäre ja 
höchst illegal...) um seine neues-
ten Ernteerfolge vorzustellen. Au-
ßerdem präsentieren wir euch die 
ersten Ergebnisse des deutschspra-
chigen Global Cannabis Cultivation 
Survey (GCCS). Die Umfrage wurde 
als internationales Projekt gestartet 
um den Cannabisanbau weltweit 
zu erforschen. 
Mit diesen spannenden Themen 
starten wir in den neuen Monat. 
Fragen und Anregungen könnt ihr 
wie gewohnt über die bekannten 
Kanäle loswerden. Wir wünschen 
euch viel Spaß beim Lesen.  

Die Redaktion
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Ab in eine neue Runde
Das Hanf Journal krempelt sich um

Bedingt glaubwürdig
Nur ein billiges Völkchen lässt sich für dumm verkaufen

BOUNTY KANN IMMER
Jede Woche Ernte

SO MACHT'S DEIN NACHBAR
 Ergebnisse des deutschsprachigen Global Cannabis Cultivation Survey
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Michael Knodt

viele Freundinnen und Freunde der 
illegalisierten Hanfpflanze wissen 
schon lange, wie es sich anfühlt, 

wenn man im Nachhinein erfährt, dass 
die eigene Privatsphäre ausspioniert wur-
de. Unsere Kanzlerin weiß das jetzt auch 
und ist extrem angefressen, wenn ihr das 
Gleiche wie ihren Untertanen widerfährt. 
Dass man sich im politischen Berlin erst 
betroffen und bedingt handlungswillig 
zeigt, wenn es um den eigenen Telefon-
anschluss geht, während kurz zuvor die 
flächendeckende Ausspähung seines ei-
genen Volkes als „Supergrundrecht auf 
Sicherheit“ uminterpretiert wurde, zeigt, 
wie weit sich die Wahrnehmung der Re-
gierenden bereits von der ihrer Regierten 
entfernt hat, denn wir sind nicht viel bes-
ser als die Amis.

In südlichen Gefilden Deutschlands 
reicht oft schon ein Verdacht auf den blo-
ßen Konsum von Cannabis als Grundla-
ge von Telekommunikations-Überwa-
chungsmaßnahmen. Der illegale, digitale 
Staatstrojaner wurde in Bayern sogar 
wegen Cannabisbesitz ohne Handel auf 
die Festplatten von Hanfkonsumenten 
gespielt. Das verbotene Spähprogramm 
wurde aufgrund von Drogendelikten 
sogar häufiger verwendet als zur Terror-
abwehr. Auf den ersten Blick haben Can-
nabisverbot und die Überwachung des 

Kanzlerinnen-Handys wenig gemein, 
beim genauen Hinschauen erinnert Frau 
Merkels Antwort an den DHV zur Can-
nabisfrage stark an ihre spätere Haltung 
zum NSA Skandal:

Während in beiden Fällen die fehlende 
Sachkompetenz in Medien-Runde eins 
schon fast peinlich ist, wird die zweite 
Runde zum öffentlichen Abwiegeln ge-
nutzt. Den Kiffern verspricht man eine 
Expertenrunde, deren Ergebnis eigent-
lich vorab feststeht. Den ausspionierten 
Bürgerinnen und Bürgern verspricht man 
Datensicherheit, während man selbst 
die digitale Überwachung intensiviert 
und NSA & CO weiterhin mitlesen. Das 
Themenfeld Hanf ist jedoch medial und 
wahlstrategisch zu unwichtig, als dass 
ihre wahrhaft ignorante Haltung echte 
Konsequenzen auf ihre Glaubwürdigkeit 
gehabt hätte, beim Abhörskandal werden 
die Wogen ob des medialen Interesses viel 
schwerer zu glätten sein. Doch auch hier 
wird man sich wieder auf fragwürdige 
Experten, Gutachten und Versicherungen 
der US-Regierung verlassen, ohne das 
Problem im Sinne der Bürger zu lösen.

In den kommenden vier Jahren werden 
keine drogenpolitischen Fortschritte zu 
erwarten sein, weil eine große Koalition 
damit das Scheitern von 40 Jahren CDU/
SPD dominierter Drogenpolitik einge-
stehen würde. Vielmehr sollten wir froh 
sein, wenn Experten wie Dr. Thomasius 

die Große Koalition nicht zu Rückschrit-
ten drängt. Die Mini-Opposition sowie 
alle Hanfaktiven sind deshalb mehr denn 
je gefragt, den Druck auf die Verantwort-
lichen zu erhöhen. Besonders bei der 
Anwendung von pflanzlicher Cannabis-
medizin müssen einzelne Patienten seit 
jeher den Weg über die Gerichte gehen, 
egal welche Farbe die regierenden Par-
teien haben. Es ist mehr als skandalös, 
dass ein Cannabispatient, der aus gesund-
heitlichen und/oder finanziellen Gründen 
Gras @ home anbaut, mehr zu befürchten 
hat als jene, die von Berlin, den USA oder 
Großbritannien aus Deutsche ausspio-
nieren. Für das Auskundschaften eines 
ganzen Volkes inklusive seiner Regierung 
wird kaum jemand in den Knast gehen, 
mit Ausnahme des Mannes, der den Skan-
dal aufgedeckt hat, Herr Snowden. Für ein 
paar Hanfpflanzen hingegen schon. 

Wenn ein Gesetz offensichtlich auf 
falschen und veralteten Forschungser-
gebnissen basiert, mehr Leid als Nutzen 
verursacht und zudem zur Überwachung 
der eigenen Bürger genutzt wird, ist es 
Zeit, dies schrittweise zu ändern, so wie 
es viele EU-Länder bereits in Ansätzen 
getan haben. Geschieht das nicht, wer-
den sich immer mehr Menschen wehren: 
Durch legalen Protest auf der Straße und 
im Internet oder illegal in den eigenen 
vier Wänden.

IN DIESER AUSGABE

http://www.cleanurin.de
http://www.hesi.nl
http://www.samenwahl.com
http://www.ecobison.eu
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a ls drogenbereitem Men-
schen erscheint es skur-
ril, allein deswegen auf 

eine neue Dimension seiner 
Erfahrung verzichten zu müs-
sen, weil man seine Grund-
rechte verletzte (s. Ausgabe 
163 od. online in der Rubrik 
'News' vom 13.8.). Denn spre-
chen diese Rechte gegen einen, 
sprechen sie für die Gegensei-
te, also für die Ansichten der 
Staatsvertreter, was ihrer De-
finition perfekt zuwider läuft: 
Es sind nämlich unantastbare 
Rechte des Bürgers gegenüber 
seinem Staat. Was nun wirklich 
das strikte Verbot antreibt, das 
mit peinlicher Propaganda die 
politische Bühne betrat (An-
slinger vs. Cannabis, Reefer 
Madness, Cannabis ohne me-
dizinischen Nutzen etc.), wäre 
sicher nur im Geständnis der 
veranlassenden Wesensart zu 
finden. Klar ist aber eins: Der 
Zustand ist, wie er ist, wegen 
hinreichend einflussreicher 
Interessen. Sie zu illuminieren 
ist das Ziel dieses Artikels. Sie 
teilen sich in finanziell, herr-
schaftlich, emotional und rati-
onal.

Geld - Warum ist es so reizvoll? 

1. Die Funktion des Geldes ist 
es, allen handelbaren Begehren 
einen Zahlwert zuzuordnen 
und damit dem Einzelnen ei-
nen allgemeinen Maßstab vor-
zugeben. Wer über mehr Geld 
verfügt, kann sich mehr dieser 
Begehren erfüllen und mehr 
Sorgen ersparen. Reichtum 
schafft Freiheit und Sicherheit. 

2. Wer mehr Geld verdient 
als andere darf sich ihnen wirt-
schaftlich überlegen fühlen. 
Das ist gut für das Selbstwert-
gefühl und hat in der Regel 
entsprechende Folgen im Le-
ben und für den Bekannten-
kreis. 

3. Um Geld zu verdienen, 
folgt man den Interessen des 
Gebenden. Gibt man selbst, fol-
gen andere. Geld ist das Mittel 
der Macht, Geldinteressen sind 

Machtinteressen. Es reizt also 
Geld mit Freiheit, Sicherheit, 
Selbstwert und Macht. Das ist 
bedenklich viel Vorteil, um 
optimistisch zu erwägen, jeder 
gute Anschein garantiere eine 
gute Absicht.

Drogen - Warum sind sie so teuer? 

1. Dank ihres umfangreichen 
Verbots wird ein künstlich 
kleines Angebot erzeugt. Bei 
gleicher Nachfrage steigt der 
Wert jedes Gutes, je knapper 
es ist. 

2. Drogen sind vielen Men-
schen wichtig. Das ist auch 
nicht verwunderlich, wenn 
man berücksichtigt, wie sie 
für Geist, Körper und Seele 
potenziell assoziiert sind: Sie 
erweitern dein Realitätsver-
ständnis, akzentuieren dein 
Seinssyndrom; werten Sex für 
alle Beteiligten auf, wandeln 
dem Künstler eindrucksvoll 
seinen Sinn; spenden Wär-
me und Geborgenheit, klären 
Stress, euphorisieren u.v.m. 
Wir sehen also, weil Drogen 
sanktioniert und beliebt sind, 
in ihnen den höchsten Roh-
stoffpreis für Massengüter. 
Der traditionelle Wertspeicher 
Gold verblasst pro Gramm ge-
genüber ökonomischen Über-
fliegern wie Kokain, Heroin, 
Designerdrogen und edlen 
Cannabiskonzentraten.

Freude für den Geldbeutel:
Die großen Gewinne aus 

dem Drogenhandel gehen 
nach Gusto in die organisierte 
Kriminalität. Der mit Abstand 
größte Schieber und offiziell 
einer der reichsten und meist 
gesuchten Menschen der Welt 
ist der Anführer des Sinaloa 
Kartells in Mexiko, Joaquin 
"El Chapo" Guzman Loera. 
Sein Vermögen, das er sich 
über Jahre hinweg aufgebaut 
hat, wird auf 1 Milliarde $ ge-
schätzt. In Mexiko scheint er 
über einige Integrität zu verfü-
gen und auch soziale Projekte 
finanziert zu haben. Guzman 
bedankt sich in der Huffington 
Post vom 26.03.2009 über das 
Drogenverbot in den Finanz- 
und Wirtschaftsmächten, ohne 
das er nie so dermaßen reich 
geworden wäre. Über einen 
seiner engsten Vertrauten wird 
er dann zitiert: "None of them 
[Anm.: Reagan, Bushs, Oba-
ma] have the cajones to stand 
up to all this big money that 
wants to keep this stuff ille-
gal". Offensichtlich spricht er 
gar nicht von seinem Geld, 
denn gegen ihn wird freilich 
versucht vorzugehen. Obwohl 
Guzman selbst am gewinn-
trächtigen Schmuggel beteiligt 
ist und allen anderen mexika-
nischen Kartellen angeblich 
sogar zusammen wirtschaft-
lich überlegen sein soll, hat er 
keine bedeutenden Anteile des 
jährlichen ca. 400 Milliarden $ 
Drogenweltmarkts einbehal-
ten können. Das erworbene 
Geld wandert also weiter, in 
die heimische Wirtschaft oder 
wieder westwärts. - Ließe sich 
mutmaßen, geheime Geheim-
dienststäbe fingern am Dro-
gengeld mit? Immerhin taugt 
Schwarzgeld unmittelbar für 
alle unverbuchbaren Tätig-
keiten, und organisierte Invol-
vierungen sind aktenkundig. 
Einer, der sich an dieser Frage 

festgebissen hat, Gary Webb, 
nahm sich schließlich mit zwei 
Kugeln in den Kopf das Leben, 
bevor er seine neuen Recher-
chen veröffentlicht hatte. Diese 
Thematik aufzugreifen steht 
also zumindest in dem Verruf, 
stark depressiv zu machen.

Gefahr für den Geldbeutel: 
Bevorteilt von der Prohibiti-

on werden auch Unternehmen, 
denen ein anderer Umgang 
mit Drogen finanzielle Einbu-
ßen bedeuten. Man kann es 
ihnen kaum vorwerfen, wenn 
sie ihre Interessen lobbyistisch 
wahren möchten. 
Hier profitieren:

1. die Hersteller legaler Dro-
gen. Es wäre absurd zu be-
haupten, weitere zugelassene 
Drogen würden ausschließlich 
neue Konsumenten schaffen. 
Jeder gesunde Mensch hat eine 
Konsumgrenze, die zu über-
schreiten gegen sein Selbstinte-
resse spräche. Womit er seinen 
Bedarf deckt, entscheidet in ei-
ner legalen Situation nur seine 
Fasson, es muss nicht ständig 
Alkohol sein, der immerhin 
Zellen schädigt und das Ent-
giftungsorgan schlaucht. Auch 
Tabak- und Zuckerindustrie 
lehnen Drogenkompetenz ab, 
wie im nächsten Artikel ver-
tieft wird.  

2. Etablierte Pharmaunter-
nehmen und die Ärzteschaft 
freuen sich an den Marktre-
gulierungen des Staates, die 
Konkurrenzen aussieben und 
Selbstmedikation erschwe-
ren. Einbußen müssten beide 
in Kauf nehmen, wenn ein 
selbstbewusster Umgang mit 
Drogen ausreichend gut über 
diverse Unpässlichkeiten hin-
weghelfen würde. Die drei 
großen Volksdrogen Cannabis, 
Koka und Schlafmohn haben 
nicht grundlos eine lange Tra-
dition in der medizinischen 
Anwendung, auch äußerlich. 

3. Wenig diskutiert aber si-
cher nicht unerheblich sind die 
Vorteile der Tötungsindustrie, 
Drogen liefern die Währung 
für Waffen und umgekehrt. 
Ohne enorme Gewinne aus 
dem Drogenhandel gäbe es 
deutlich weniger Mittel, um 
Konflikte gewaltsam auszutra-
gen, ein unliebsames Szenario 
der verhohlenen Rüstungs-
industrie. Wie hoch mag ihre 
Lobbykraft wohl sein, und 
kann man von ihr ein gesun-
des Maß moralischer Empfind-
samkeit erwarten? 

4. Cannabis als Rohstoff ge-
fährdet große Industrien und 
wegen seiner günstigen Her-
stellung den zu Wachstum 
verpflichteten Weltwert. Eta-
blierte Unternehmen können 
zwar auch in neu entstehende 
Märkte einziehen, aber lukra-
tiver ist es, bestehende auszu-
schöpfen.

Macht - Was ist das und warum ist 
sie wesenseigen gegen Drogen?

1. Macht ist die Kraft, den 
Fortlauf seiner natürlichen 
oder sozialen Umwelt seinem 
Willen gemäß zu gestalten, Au-
torität ihr Potenzial. Macht ge-
schieht ständig im Kleinen und 
unter Auflagen im Großen. Sie 
wird vom Ausübenden stets 
positiv wahrgenommen, denn 
kein Mensch sträubt sich dage-
gen, wenn etwas nach seinen 

Vorgaben geschieht. Je größer 
die Macht ist desto positiver 
ihr Erleben und desto erha-
bener das Selbstwertgefühl: 
Man ist, was man gestaltet, 
groß ist, wer Großes gestalten 
kann. Macht setzt sich immer 
für eine bevorzugte Minder-
heit ein. Sich für die Mehrheit 
einzusetzen ist gesellschaftlich 
verwaltender Grundgedan-
ke, ihre natürliche Ordnung. 
Wer mehr Widerwillen besie-
gen kann, ist umso mächtiger, 
muss aber stets seine Macht für 
seinen Willen aufwenden. Zer-
fall droht. Macht hat einen Ha-
ken: Obwohl in der allgemei-
nen Auffassung verankert ist, 
dass mehr Macht mehr erhebt, 
bedeutet sie doch das Gegen-
teil: denn der Ausübende muss 
sich immer weiter den Natur-
gesetzen und Vorteilen seiner 
Umwelt unterwerfen. Frei ist 
der Mächtige nicht, Zwang ist 
reflexiv. 

2. Aus herrschender Sicht 
sind Menschen Mittel für Zwe-
cke, und was die Mittel gefähr-
det, gefährdet die Zwecke. Es 
ist nur folgerichtig, von ihnen 
fernzuhalten, was ihren Ver-
stand irritiert und sie insge-
samt unzweckmäßiger zu ma-
chen droht. Außerdem soll man 
sich Glück verdienen, wer we-
nig aus sich macht, dem steht 
nur wenig zu. Drogen passen 
zu gut auf das Gleichnis vom 
Baum der Erkenntnis, als dass 
die Kirche ihren Einfluss nicht 
finden würde. Ohnehin scheint 
die Wahrung von Individual-
rechten, also der Schutz vor 
Herrschaft, nicht ihr Hauptan-
liegen zu sein. Mehr Drogenar-
ten schaffen mehr Vielfalt, das 
erschwert eine psychologisch 
subtile Führung der Massen.

Emotionale Interessen:
In der breiten Bevölkerung 

sprechen häufig mit unsachge-
rechten Verallgemeinerungen 
genährte Emotionen gegen 
Drogen. Wer sie hegt, begrüßt 
das Verbot genuin. Vor allem 
Ängste wenden sich gegen 
Drogen, etwa als Konsument 
die Angst vor dem eigenen Be-
wusstsein, vor Kontrollverlust, 
Gruppenzwang, Suchtver-
halten und Selbstschädigung, 
sowie als Abstinent vor Aus-
grenzung, Gesellschaftsverfall, 
Missbrauch nahestehender 
Menschen und davor, das Op-
fer eines fahrlässigen Konsu-
menten zu werden, etwa im 
Straßenverkehr. Der letzte As-
pekt betrifft besonders Drogen 
mit reaktionsmindernden oder 
selbstüberschätzenden Effek-
ten, bekannte Vertreter sind 
diverse Medikamente und 
natürlich Alkohol. Angst ent-
facht auch den Schutzinstinkt 
gegenüber Heranwachsenden. 

Dass allerdings Prohibition mit 
ihrem unbändigen Schwarz-
markt-Spross optimalen Ju-
gendschutz bietet, ist eine ge-
wagte These. Illoyale Händler 
interessieren sich mehr für 
Geld als Verantwortung, letz-
tere ist rein fakultativ. 
Missgunst: 

Genau genommen sind Dro-
gen nicht verboten, weil sie 
gefährlich sind. Jeder darf sich 
auf beliebige Weisen selbst ge-
fährden und verletzen, äußer-
lich wie innerlich, sachte wie 
derbe, zu Lasten der Gemein-
schaft, ohne dass ihm ein Ge-
fängnisaufenthalt droht. Dro-
gen sind verboten wegen ihres 
positiven Aspekts. Ohne ihn 
gäbe es kein Interesse an der 
Droge, folglich keine Grundla-
ge für ein Verbot. 
Abscheu, Ekel, Hass: 

Wer mit der Wirkung einer 
Droge nichts anfangen kann, 
wird sich nicht selten von sei-
nen Konsumenten distanzie-
ren wollen, im Klartext: Man 
mag uns einfach nicht. Eine 
pauschale Abweisung für 
Haschgammler, Suffköppe, 
Junks, Koksnasen und derglei-
chen abtrünniges Gesindel. 
Pauschalität ist Abstraktion für 
geistig Arme und seit Jahrtau-
senden nicht wegzudenken; 
wie auch, Verstandesleistung 
ist nach oben offen. 
Neid, Eifersucht: 

Mancher sieht nicht ger-
ne Freuden strahlen, die ihm 
selbst unzugänglich sind oder 
die er für sich und die Seinen 
behalten möchte.

Auch in der Wissenschaft 
werden Bedenken gegen Dro-
gen geäußert, und kein ver-
nünftiger Konsument wür-
de sich ihren Ergebnissen 
verschließen. Studien beugen 
ungeahntem Fehlverhalten 
vor, sind deshalb wichtig 
und aufschlussreich. Wenn 
es etwa hieße, Cannabiskon-
sumenten haben ein höheres 
Schlafbedürfnis und ihre wa-
che Lebenszeit verkürzt sich 
deshalb im Mittel um x %, 
dann ist es nicht die Aufgabe 
des Staates, daraus sanktionie-
rende Schlüsse zu ziehen. Der 
Staat ist eine Organisation der 
Bürger für die Bürger, er hat 
ihnen und seiner Verfassung 
letztendlich nichts anderes als 
zu dienen. Seine Aufgabe be-
steht vielmehr darin sicherzu-
stellen, dass der Konsument 
über diese Studienergebnisse 
informiert ist, damit er selbst 
als zur Mündigkeit begleiteter 
Mensch eine möglichst fun-
dierte Entscheidung treffen 
kann.

* "Wem nützt das Verbot" 

Teil eins in Hanf Journal N°163, August 2013

2/3 Cui bono prohibitio?*
Ein gemeinfreier Kommentar von Pedropan

WERBUNG

"Assassin Of Youth" von 

1937 - prohibitionistische 

Propaganda at it's best...

http://www.unicomundo.de
http://www.canna-seed.eu
http://www.bongshop.de
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Dr. med. Franjo Grotenhermen
Mitarbeiter des nova Institutes in Hürth bei Köln und 

Geschäftsführender Vorstand der Internationalen 
Arbeitsgemeinschaft für Cannabinoidmedikamente (IACM)

in den USA gibt es den neu-
en Trend, Cannabis roh, 
beispielsweise als Saft von 

frischen Cannabisblättern und 
-blüten zu sich zu nehmen. 
Diese Idee wird vor allem 
von Dr. William Courtney, ein 
Arzt aus Kalifornien, propa-
giert. Wie ist dieser Gedanke 
aus medizinischer Sicht zu be-
urteilen?

Cannabinoide liegen in der 
frischen Pflanze überwiegend 
in der Form von Cannabi-
noid-Säuren, also THC-Säure 
(kurz: THCA), Cannabidi-
ol-Säure (CBDA), et cetera vor. 
Da die THC-Säure keine psy-
chischen Wirkungen verurs-
acht, können von diesen Säften 
große Mengen eingenommen 
werden, ohne dass relevante 
Nebenwirkungen auftreten. 
Durch das Erhitzen von Can-
nabisprodukten, etwa beim 
Rauchen, beim Inhalieren mit-
tels Vaporizer, beim Erhitzen 

zur Herstellung von Extrakten 
(Haschischöl) oder Gebäck mit 
Cannabisprodukten, werden 
diese Säuren in ihre neutralen 
Formen umgewandelt. Wenn 
man von THC, CBD (Canna-
bidiol), CBG (Cannabigerol), 
et cetera spricht, ist norma-
lerweise von diesen neutralen 
Formen mit ihren bekannten 
Wirkungen die Rede.

Der Auslöser für die Idee, 
rohen Cannabis medizinisch 
zu nutzen, war die gesundheit-
liche Entwicklung von Court-
neys Frau Kristen, die an einer 
schweren chronischen Au-
toimmunerkrankung leidet, 
einem systemischen Lupus 
erythematodes. Es ging ihr 
seit Jahren sehr schlecht. Ihr 
Zustand verbesserte sich dra-
matisch, nachdem sie mehrere 
Wochen lang rohen Cannabis 
gegessen und den Saft von 
THCA-reichen Pflanzen ge-
trunken hatte. In der Tat weist 

THCA und auch CBDA ent-
zündungshemmende Eigen-
schaften auf, die sich positiv 
auf chronische Entzündungen 
bzw. Autoimmunerkran-
kungen auswirken können. 
So wurde nachgewiesen, dass 
CBDA ein bestimmtes Enzym, 
die Zyklooxygenase-2 hemmt, 
wie dies auch von Aspirin be-
kannt ist. Angeregt durch die-
sen Erfolg ist das Paar über-
zeugt, ein neues Heilmittel 
für chronische Erkrankungen 
gefunden zu haben. Beim Er-
hitzen würden viele wertvolle 
Inhaltsstoffe zerstört. 

Dies ist allerdings nicht 
korrekt. Neutrales THC weist 
andere pharmakologische 
Eigenschaften auf als THCA 
(THC-Säure). Den meisten Pa-
tienten kann mit rohem Can-
nabis nicht besser geholfen 
werden als mit erhitztem. Das 
Umgekehrte ist der Fall.

Von den sauren Formen des 
THC und CBD weiß man, dass 
sie nicht nur entzündungshem-
mend wirken, sondern auch 
gegen Übelkeit und Erbrechen 
helfen. Dabei können THCA 
und CBDA nach Ergebnissen 

tierexperimenteller Studien 
zusammen mit anderen Medi-
kamenten gegen Übelkeit, wie 
beispielsweise Ondansetron 
oder Metoclopramid, einge-
setzt werden. Möchte man aber 
die bekannten medizinischen 
Wirkungen nutzen, die mit 
einer Aktivierung der Canna-
binoid-Rezeptoren verbunden 
sind, so ist eine Umwandlung 
der THC-Säure (THCA) in das 
neutrale THC erforderlich. 
Erst dann verursacht THC sei-
ne bekannten Wirkungen, wie 
Schmerzlinderung, Entspan-
nung der Muskulatur, Steige-
rung des Appetits, Verbesse-
rung der Stimmung, et cetera.

Weitere Effekte von CBDA 
sind eine Reduzierung der 
Kontraktionen des Darmes 
und die Hemmung der Aus-
breitung von Brustkrebs. Al-
lerdings ist die Wirkung von 
CBDA auf Krebszellen schwä-
cher als die von neutralem, 
also erhitztem CBD und von 
THC. Die Wirkungen von CBD 
gehen über die Wirkungen 
von CBDA weit hinaus, denn 
CBD hemmt nicht nur Entzün-
dungen und Übelkeit, beein-

flusst die Kontraktionen des 
Darmes oder hemmt die Aus-
breitung von Brustkrebs, son-
dern es wirkt darüber hinaus 
Angst lösend, antipsychotisch, 
Krampf lösend und nerven-
schützend.

Kristen Courtney behandel-
te sich mit Cannabis-Säften, 
die reich an THCA waren. Erst 
in den vergangenen Jahren 
wurden CBD-reiche Pflanzen 
identifiziert und für medi-
zinische Zwecke verwendet. 
In dieser Zeit begannen die 
Courtneys damit, die Säfte 
von CBDA-reichen Sorten zu 
empfehlen. Da CBD selbst 
nicht psychoaktiv ist, stellt 
sich allerdings die Frage, wa-
rum man CBD-reichen Canna-
bis nicht erhitzen sollte, um die 
vollständige CBD-Wirkung 
nutzen zu können. Und wa-
rum sollte man sich dann die 
Mühe machen, Saft aus großen 
Mengen CBDA-reichen Pflan-
zenmaterials herzustellen. 
Selbst in Kalifornien haben 
die meisten Menschen nicht so 
viel Material zur Verfügung, 
dass sie große Mengen an Saft 
herstellen können.

Courtney legt nahe, dass 
neutrale Cannabinoide den 
sauren Formen unterlegen 
seien, weil sie "synthetisch" 
sind, da sie nicht von der le-
bendigen Pflanze produziert 
würden. Das ist allerdings 
nicht korrekt. Die Pflanze 
produziert auch selbst neu-
trale Cannabinoide. Wenn 
die Pflanze trocknet, tritt die 
Decarboxylierung, also die 
Umwandlung der sauren in 
die neutralen Formen, natür-
lich auf. 

In Mitteleuropa und den 
USA liegen zwar über 90 Pro-
zent der Cannabinoide in der 
Pflanze als saure Formen vor, 
ein kleiner Teil besteht jedoch 
bereits aus neutralen Formen. 
In heißen Gegenden der Erde 
enthält das Harz der Pflanzen 
aber häufig natürlicherweise 
bereits große Konzentrationen 
an neutralem THC und CBD. 

Das ist ein Grund, warum 
gegessener Haschisch aus die-
sen Ländern häufig auch ohne 
Erhitzung psychische Wir-
kungen entfalten kann.

Einer Studie des Boston 
Medical Center (BMC) und 
der Boston University School 
of Medicine (BUSM) zufolge 
hat der moderate Konsum 
von Cannabis keine nega-
tiven Auswirkungen auf die 
physische Konstitution der 
Konsumierenden.

Die Cannabisraucher unter 
den 589 Probanden der Studie 
hatten aufgrund ihres Kon-
sums keinerlei physische Be-
einträchtigungen, die durch 
Cannabis verursacht wurden.

"Cannabis beeinflusst den 
Körper nicht negativ, es ist auch 
nicht Sucht erzeugend. Da dreht 
es sich vielmehr um eine mentale 

Angelegenheit" so der Leiter 
der Studie Aishani Patwari.

Um diese Studie richtig ein-
zuordnen, sollte man wissen, 
dass in den USA und Kanada 
Gras nur pur, ohne das Vermi-
schen mit Tabak, konsumiert 
wird. Alle Studien von dort 
beziehen sich also auf den 
puren Konsum von Canna-
bis, wohingegen Europäische 
Studien meist die Folgen des 
Mischkonsums von Cannabis 
mit Tabak als Grundlage ihrer 
Forschungsergebnisse heran-
ziehen.

Auf hanfjournal.de am 30.09.13

Genauso gesund wie Abstinente
Universität Boston bestätigt nicht toxischen Charakter von Cannabis
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Erste Hanfladen-Lizenz beantragt 
Dispensary möchte auch an Gesunde verkaufen

NEWS

Nachdem fest steht, dass 
die ersten Hanf-Fachgeschäfte 
Anfang 2014 in Colorado öff-
nen müssen, weil der Staat 
nach der Legalisierung die 
Verpflichtung hat, eine sichere 
Infrastruktur für den Canna-
bishandel bereitzustellen, hat 
sich die "Medicine Man Dis-
pensary" als erstes Unterneh-
men beworben, Hanfblüten 
auch zu ludischen Zwecken an 
Erwachsene zu verkaufen.

"Wir sind sehr aufgeregt", so 
der Betreiber Andy Williams 
gegenüber der Denver-Post. 
"Einige (Interessierte) hatten 
Angst, die ersten zu sein, wir fin-
den das prima." 

Mittlerweile sind in Denver 
23 Anträge zur Eröffnung sol-
cher Geschäfte eingegangen, 
ferner liegen bislang 99 Anträ-
ge für eine Hanf-Anbaugeneh-
migung vor.

Auf hanfjournal.de am 03.10.13

Essen oder Trinken 
von rohem Cannabis 
Ist das sinnvoll?

Einer Meldung der Deut-
schen Apotheker-Zeitung 
zufolge hat eine Studie an 33 
MS-Patienten ergeben, dass 
THC- und CBD-haltige Me-
dizin keinen Einfluss auf die 
Fahrtüchtigkeit der getesteten 
Personen habe. Dabei wur-
den die Ergebnisse von 14 
als fahrtüchtig eingestuften 
MS-Patienten vor der Ein-
nahme von Sativex sowie die 

nach sechs Wochen THC/CBD 
Therapie herangezogen. Die 
14 Personen blieben während 
der Anwendung von Sativex 
ohne Einschränkungen fahr-
tauglich. Zudem habe Sativex 
auch die Symptome bei den 
Teilnehmenden verbessert, die 
aufgrund starker Spastiken als 
fahruntauglich galten.

Auf hanfjournal.de am 10.10.13

Sativex ohne Einfluss auf Fahrtüchtigkeit 
Patienten voll fahrtauglich

http://eurohydro.com
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von  Markus Berger

ich habe in den vergangenen Ausgaben des 
Hanf Journals über diverse Psychedelika ge-
schrieben, und auch dieses Mal wollen wir 

uns über den hanfigen Tellerrand hinaus mit 
solchen entheogenen Transmittern befassen. 
Immer wieder herrscht nämlich große Unsicher-
heit, wenn es um die sogenannten Zaubertrüffel, 
auch Magic Truffles, geht. Was sind diese „Trüf-
fel“, die auch „Philosopher’s Stones“ und Steine 
der Weisen genannt werden eigentlich? Was ent-
halten sie, wie wirken sie und sind sie eigentlich 
irgendwo legal? Dem geht der nachfolgende Ar-
tikel auf den Grund.

Zaubertrüffel sind in Wahrheit gar keine Trüf-
fel, sondern Sklerotien von Psilocybe-Pilzen. 
Das sind unterirdisch wachsende Myzelverdi-
ckungen, die genauso Teil des Pilzes sind, wie 
die oberirdisch erscheinenden Fruchtkörper. Das 
Interessante: Auch das Sklerotium eines Pilzes 
enthält die Inhaltsstoffe, die auch im Fruchtkör-
per nachgewiesen werden können. So sind die 
so genannten Magic Truffles, die Zaubertrüffel, 
vollwertige Träger der entheogenen Moleküle 
Psilocybin, Psilocin und Baeocystin/ Norbaeo-
cystin. Nicht alle Spezies der Gattung Psilocybe 
bilden jedoch Sklerotien aus. Zuerst wurde diese 
Eigenart bei Psilocybe mexicana entdeckt. Auch 
Psilocybe tampanensis und Psilocybe atlantis 
haben die Angewohnheit, Sklerotien auszubil-
den, Zaubertrüffel werden dann jedoch in aller 
Regel nicht mit ihrem Gattungsnamen bezeich-
net, sondern zum Beispiel Sclerotia tampanen-
sis, Sklerotia mexicana usw. Im Übrigen bilden 
einige ebenfalls Psilocybin enthaltende Panaeo-
lus-Arten (Düngerlinge), zum Beispiel Panaeo-
lus cyanescens, ebenso Sklerotien aus, die jedoch 
nicht so üppige Formen annehmen, wie dies bei 
den Psilocybe-Arten der Fall ist. 

Durch den engagierten Einsatz einiger Lieb-
haber hat sich im Lauf der Zeit eine kleine Viel-
zahl neuer Zuchtformen etabliert, von denen 
die meisten in Holland ihren Ursprung haben, 
so beispielsweise Psilocybe mokum (Mokum = 
Syn. Amsterdam), Psilocybe utopia und Psilocy-
be hollandia. 

ZAUBERTRÜFFEL IN DER ÜBERSICHT (BEISPIELE)
STAMMPILZ, NATURFORM TRÜFFEL/SKLEROTIUM
• Psilocybe atlantis Sclerotia atlantis
• Psilocybe galindoi Sclerotia galindoi
• Psilocybe mexicana Sclerotia mexicana
• Psilocybe samuiensis Sclerotia samuiensis
• Psilocybe semilanceata Sclerotia semilanceata 
 (gewisse Stämme)

• Psilocybe tampanensis Sclerotia tampanensis
ZUCHTFORMEN
• Psilocybe ‘Pajaritos” Sclerotia Pajaritos 
 (aus der P. mexicana)

• Psilocybe hollandia Sclerotia hollandia
• Psilocybe utopia Sclerotia utopia

WEITERE NATURFORMEN, DIE SKLEROTIEN BILDEN

Conocybe cyanopus (Samthäubchen)

Panaeolus cyanescens (und der Strain «Hawaiian»)

Panaeolus subbalteatus (= P. cinctulus) 

Panaeolus tropicalis

Die oben genannte Zuchtform des Psilocybe 
mexicana, Psilocybe ‘Pajaritos’, kann leicht ver-
wechselt werden mit dem eigentlichen Stamm-
pilz, denn das spanische Wort Pajaritos bedeutet 
Vögel (span. pájaro = Vogel) und ist eine gängige 
spanische Bezeichnung für Psilocybe mexicana. 
Manchmal werden Trüffel der Namen „Colum-
bia“ und „Hawaiianer“ im Handel angeboten. 
Die entsprechenden Stammpilze der Art Psilocy-
be (Stropharia) cubensis, derer es die Kolumbia-
nischen und Hawaiianischen Strains gibt, pro-
duzieren allerdings keine Sklerotien. Daher ist 
die Bezeichnung verwirrend und unrichtig.

Zur Erklärung: Der eigentliche Pilz ist für 
das Auge gar nicht sichtbar. Das, was wir als 
Pilz bezeichnen, ist nur der Fruchtkörper des 
eigentlichen Pilzorganismus’, der sich als Myzel-
geflecht unter der Erdoberfläche verbirgt. My-
zelien sind fadenartige Gebilde, die sich durchs 
Erdreich ziehen und nach und nach ein mehr 
oder weniger großes Geflecht bilden. Von die-
sem Myzelgeflecht, das ist der eigentliche Pilz, 
gehen nun die für uns sichtbaren Fruchtkörper 
aus und wachsen durch die Bodendecke nach 
oben. Was sind also Sklerotien? Bei manchen 
Pilzen, z. B. Psilocybe-, Panaeolus-, Conocybe-, 
Mutterkorn- und Porling-Arten, bilden sich An-
sammlungen, Verdickungen, sozusagen Ver-

knäuelungen des Myzeliums zu dicken Knollen, 
die als Dauerformen unter der Erde wachsen 
und Nährstoffe und Wasser sammeln und spei-
chern und je nach Bedarf abgeben. Und diese 
Sklerotien weisen eben dieselben pharmakolo-
gischen Eigenschaften auf wie die Fruchtkörper 
des entsprechenden Pilzes. 

Abgesehen von der optischen Erscheinung 
gibt es keinerlei Unterschiede zwischen Zau-
berpilzen und Zaubertrüffeln. Die so genannten 
Trüffel sind in Wahrheit keine echten Trüffel 
(denn die gehören zur Gattung Tuber), sondern 
unter der Erde wachsende Sklerotien der Psilocy-
be-Pilze. Sie sind deshalb nichts weiter als ein 
unterirdischer Teil des Pilzes und mit dem ober-
irdischen Teil, dem so genannten Fruchtkörper, 
den wir als eigentlichen Pilz bezeichnen, völlig 
identisch. Beide enthalten die halluzinogenen 
Moleküle Psilocybin, Psilocin und Baeocystin, 
beide sind absolut wirksam. Die Erfahrung, die 
man mit Zaubertrüffeln zu erwarten hat, ist ab-
solut identisch mit jener, die mit Zauberpilzen 
hervorgerufen werden kann. Schließlich wirkt 
bei beiden Pilzformen die Kombination der In-
haltsstoffe Psilocybin, Psilocin und Baeocystin/
Norbaeocystin – Pilz und Sklerotium sind le-
diglich die Trägerstoffe der psychoaktiven Sub-
stanzen. Es existiert de facto kein Unterschied 
zwischen Zaubertrüffeln und Zauberpilzen. Sie 
sind Teile von ein- und demselben Organismus. 
Zuweilen wird behauptet, Sklerotien enthielten 
mehr Wirkstoffmenge als Fruchtkörper. Diese 
Aussage ist wissenschaftlich bis heute aber nicht 
gesichert.

Der bekannte Ethnomykologe R. Gordon Was-
son hatte die psychedelischen Psilocybin-Pilze 
in den Fünfzigerjahren des vorigen Jahrtau-
sends für uns wiederentdeckt. Unter anderem 
zusammen mit dem Schweizer Naturstoffche-
miker und Entdecker des LSD-25, Dr. Albert 
Hofmann, unternahm Wasson einige Reisen 
zur mexikanischen Curandera und Schamanin 
Maria Sabina, wo die Wissenschaftler in das Ge-
heimnis des Teonanácatl-Kults, also des Psilocy-
bin-Kults, eingeführt worden waren. Bis dahin 
waren die in allen Weltteilen vorkommenden 
Zauberpilze der Wissenschaft gänzlich unbe-
kannt. So beispielsweise der in gesamt Mitteleu-
ropa häufig vorkommende Psilocybe semilance-
ata. Er wurde in den entsprechenden Führern 
lediglich als Giftpilz oder mit der Bezeichnung 
„wertlos“ geführt – wenn überhaupt. Es kann 
aber davon ausgegangen werden, dass diese 
Pilze in vorchristlichen Zeiten den Heilern und 
Schamanen Europas durchaus bekannt gewesen 
sind. Heute sind durch wissenschaftliche Arbei-
ten die psilocybinischen Pilze in aller Welt be-
kannt. Es werden in unregelmäßigen Abständen 
sogar immer wieder neue Arten beschrieben, 
bleibt abzuwarten, was die Zeit da noch alles 
bringen wird. Nachdem die Pilze aber mittler-
weile weltweit als Betäubungsmittel gelten, ist 
mit der Zeit ein gänzlich neuer Trend aufgekom-
men, und der kam aus Holland. Denn einige 
Pilzarten, zum Beispiel Psilocybe mexicana pro-
duzieren unterirdische Sklerotien (siehe oben). 
Und die gelten im Niederländischen Recht nicht 
als Pilze im eigentlichen Sinn und sind deshalb 
dort legal. Da Sklerotien, die „Trüffel“, ebenfalls 
die psychoaktiven Inhaltsstoffe enthalten, sind 
sie für psychonautische Zwecke hervorragend 
geeignet.

Die Trüffel-Erfahrung
Die Psilocybinerfahrung ist eine sehr indivi-

duelle und von vielen unterschiedlichen Fak-
toren abhängig. Zum einen vom Menschen 
selber und der Art und Weise, in der sein Or-
ganismus auf die Substanzen reagiert. Zum an-
deren von den äußeren Faktoren Dosis, Set und 
Setting. Die Wirkung der entheogenen Kombo 
Psilocybin/Psilocin/Baeocystin/Norbaeocystin 
tritt nach etwa 20 bis 60 Minuten nach der Ein-
nahme ein, manchmal zeigen sich sogar bereits 
nach 10 Minuten erste Wirkungen. Die psyche-
delische Reise dauert zwischen drei und vier, 
seltener bis fünf oder gar sechs Stunden, bevor 
sie allmählich wieder abklingt. Am intensivsten 
werden häufig die ersten drei bis vier Stun-
den nach Erreichen des Peaks bezeichnet, viele 
Psychonauten berichten vom wellenförmigen 
Fortgang des Trips. Psilocybin-/Psilocin-Erfah-
rungen sind meist recht bunt und häufig von 
indianischen Visionen geprägt. Anders als zum 
Beispiel das verwandte Tryptaminentheogen 
LSD-25, das für manche Psychonauten mitunter 
ein wenig zu kantig, kraftvoll und unstet wir-
ken kann, bewirkt Psilocybin einen eher stabilen 
Rausch, der von Wärme und mannigfaltigen 
Wohlgefühlen begleitet sein kann (was natür-
lich auch bei LSD häufig der Fall ist). Hinter den 
geschlossenen Augenlidern entblättern sich far-
benprächtige Mandalas, Visionen von Göttern 
und Elfen durchfluten das Bewusstsein. Die 
Welt wird noch lebendiger als sie ohnehin schon 
ist. Überall wabert und atmet der Boden, Pflan-
zen beginnen zu sprechen, und die Grenzen der 
Außenwelt, des Makrokosmos, verschwimmen 
mit denen des inneren Mikrokosmos. Freilich 
sind die entheogenen Wirkungen der Mole-
küle nicht zu verachten und besonders: nicht 
zu unterschätzen. Der Psychonaut wird auf Psi-
locybin/Psilocin, wir sprechen von visionären 
Dosierungen, tiefgreifende Erfahrungen im 
Weltraum seiner Seele machen, Verwandlungs-, 
Geburts- und Sterbenserlebnisse bewältigen 
müssen, möglicherweise auf fremde, seltsam 
reale Wesen treffen und gänzlich unbekannte 
Welten betreten. Genau hier liegt für manche 
Anwender die Gefahr. Möglicherweise wer-
den es der unbekannten und ungewöhnlichen, 
schwer einzuordnenden Erlebnisse zu viel, da-
raus können Panik und die Angst, nie wieder 
normal zu werden, resultieren. In einem solchen 
Fall ist immer ein Tripsitter von Nöten, der dem 
Betroffenen gut zuredet und ihm erklärt, dass 
der Zustand bald vorüber ist. 

Es gibt keinen Grund zur Angst: In den kor-
rekten Dosierungen sind die Moleküle Psilocy-
bin, Psilocin und Baeocystin/Norbaeocystin für 
den menschlichen Körper in keiner Weise schäd-
lich oder giftig oder mit gefährlichen Nebenwir-
kungen behaftet. Solche können schlimmsten-
falls sein: erhöhter Blutdruck und Herzschlag, 
Schwitzen, Unruhe, Übelkeit und Panik. Diese 
Nebenwirkungen sind von vorübergehender 
Natur rufen beim gesunden Anwender keiner-
lei Folgeschäden hervor. Die psychedelischen 
Tryptamine verlassen den Körper innerhalb 
kurzer Zeit vollständig. Möglicherweise hat der 
Anwender im Anschluss an die Erfahrung ein 
wenig Kopfweh, fühlt sich müde und schlapp, 
zuweilen gar depressiv. Das sind aber ebenfalls 

Neuronale Trüffel
Was sind eigentlich Zaubertrüffel?

Weiter auf Seite 5

Psilocybe Atlantis - Foto: Lizard King CCBYSA 3.0

Panaeolus cyanescens - Foto: Alan Rockefeller CCBYSA 3.0
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Glasshouse
Vordere Karlstr. 41
73033 - Göppingen
www.ghouse.de

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

 s´Gwächshaus Botanikbedarf
Wilderichstr. 13-21
76646 - Bruchsal
Kulturkiosk Fumamour
Kapellenstraße 4
77855 - Achern
HIGHLIGHT - HIGHLIGHTBIKES
Rothenburgerstraße 16 
90402 - Nürnberg
mail@highlightbikes.de

Firma Holzkopf
Albrecht-Dürer-Straße 35 
90403 - Nürnberg
Smoukit Grashüpfer
Head & Growshop
Hauptstraße 69
97493 - Bergrheinfeld

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

 Chillhouse Erfurt
Juri-Gagarin-Ring 96-98, 99084 Erfurt
www.chillhouse.de

Werner's Head Shop Erfurt
Marktstrasse 15
99084 - Erfurt
Sound0911.de
Herrenstraße 12
99947 - Bad Langensalz

LUXEMBOURG
Placebo Headshop 
41 Avenue de la Gare 
16 11 - Luxemburg

ÖSTERREICH
 H & H Hanf und Hanf 

Lassallestr. 13
1020 - Wien
SteckIT e.U
Erdbergstraße 49/3, 1030 - Wien
Mo-Fr 13-19/Sa 14-17, www.steckit.at
Was denn?
Landstr. Hauptstr. 50/G1
1030 - Wien
FloweryField - Schottenfeldgasse
Schottenfeldg. 28/2
1070 - Wien +43/699/100 40 727
www.floweryfield.com
Blumen per Lumen
Neustift Ecke Ziglergasse 88-90
1070 - Wien
FloweryField - Favoritenstraße
Favoritenstraße 149
1100 - Wien +43/1/603 31 80
www.floweryfield.com
FloweryField - Brunn a. Gebirge
Johann-Steinböck-Straße 10
2345 - Brunn a. G. +43/676/64 58 870
www.floweryfield.com
HUG´s - www.hugs.cc
Wienerstrasse 115 1.2
2700 - Wiener Neustadt

 Viva Sativa 
HempFashionHeadshop
Goethestr. 6a
4020 - Linz
Schall&Rauch im Hafen
Industriezeile 47, 2.OG, 4020 Linz
Mo-Fr 12-19 / Sa 12-17 Tel: 0732 908086
Schall&Rauch im Zentrum
Bethlehemstr 9, 4020 Linz
Mo-Fr 10-18.30 / Sa 10-17 Tel: 0732 922770
Paradise 
Johann Evangelist Habert-Strasse 14
4810 - Gmunden
www.paradise-grow.at

 PuffandStuff.at
Müllner Hauptstraße 12
5020 - Salzburg

 Cosmic5.at
Schallmooser Hauptstr. 29
5020 Salzburg
Hanfin.com
St. Augustenstr. 8
5020 - Salzburg
Tiroler Hanfhaus
Wilhelm-Greil-Strasse 1
6020 - Innsbruck
Sonnenallee
Josef-Wilbergerstrasse 15, 6020 Innsbruck
Mo-Fr 12-19 / Sa 12-17 Tel: 0512 206565

 www.Miraculix.co.at
Friedhofstr. 7
6845 - Hohenems

 Hanf im Glück
Münzgrabenstr. 5
8010 - Graz
Cannapot.at.tc
Kirchberg 112
8591 - Maria Lankowitz
Mr.Smart Seedshop | Headshop
Siebenhügelstrasse 28
9020 - Klagenfurt

SCHWEIZ
Fourtwenty Growcenter
Dorngasse 10
03007 - Bern
Tel: +41 31 371 03 07
Fourtwenty.ch
Kramgasse 3 
03011 - Bern
Tel: +41 31 311 40 18
Growbox.ch
Growbox.eu
Altelsweg 9
03661 - Uetendorf

Grünhaus AG
Herostrasse 7
8048 - Zürich

 Chillhouse Dresden
Alaunstr. 56, 01099 - Dresden
www.chillhouse.de

 THC Headshop
Alaunstr. 43
01099 - Dresden

Grow & Headshop kif-kif
Kurt-Schumacher-Str. 39 
04105 Leipzig

 Chillhouse Leipzig
Brühl 10-12, 04109 - Leipzig
www.chillhouse.de
Legal Headshop Leipzig
0341 30397744
Karl-Liebknecht-Strasse 93
04275 - Leipzig
Chillhouse Leipzig
Bornaische Str. 3b, 04277 - Leipzig
www.chillhouse.de

 Headshop Metropol
Spitalstr. 32a
04860 - Torgau

 Chillhouse Gera
Heinrichstr. 78, 07545 - Gera
www.chillhouse.de
Legal Headshop
0365 2147461
Heinrichtstrasse 52
07545 - Gera

Werner's Headshop Jena
Jenergasse 1a
07743 - Jena

 Chillhouse Jena
Löbdergraben 9, 07743 - Jena
www.chillhouse.de

 Chillhouse Zwickau
Peter-Breuer-Str. 29, 08056 - Zwickau
www.chillhouse.de

 Chillhouse Chemnitz 
Brückenstr. 8, 09111 - Chemnitz
www.chillhouse.de
Growhouse Röhrsdorf
Querstr. 12, 09247 - Röhrsdorf
www.chillhouse.de

 Chillhouse Berlin
Boxhagenerstr. 86, 10245 - Berlin
www.chillhouse.de

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

 Kayagrow.de
Schliemannstr. 26
10437 - Berlin

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

Greenland Growshop
Großbärenstraße 13 
10963 - Berlin

 Gras Grün
Oranienstr. 183
10999 - Berlin

 Greenlight-Shop.de
Industriestr. 4-9
12099 - Berlin
Turn Systems
Albrechtstr. 125
12165 - Berlin

 Verdampftnochmal.de
Karl-Kunger-Str. 28, 12435 Berlin
Tel: 030 54733733 | Fax: 030 54733780
Mo-Fr 10-18 Uhr Vaporizershop

 Sun Seed Bank
Amsterdamerstraße 23
13347 - Berlin
Blackmarket
Dortustr. 65
14467 - Potsdam
0331-6256927

 Udopea Hamburg
Schanzenstr.95
20357 - Hamburg

 Smoke Temple
Salzstrasse 7
21335 - Lüneburg

 GROWFIX.DE
Fachmarktzentrum Growshop|Homegrow
Eislebener Strasse 76
28329 - Bremen

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

 ProGrow
Herner Straße 357
44807 - Bochum

 Ohrwurm Head 
& Recordstore
Bahnhofstr. 32
48431 - Rheine

 UnserLagerLaden.de
Gustavstr. 6-8
50937 - Köln

 Echt Grandios
Kaiserstr 34
51545 - Waldbröl

 Black Leaf Headshop
Bonner Straße 11a, 53773 - Hennef
www.blackleaf.de

 Near Dark GmbH
Bonner Straße 11a, 53773 - Hennef
For smoking Paraphernalia 
www.neardark.de
NEUTRAL Headshop
Fahrgasse 97
60311 - Frankfurt
www.BONG-headshop.de
Elisabethenstr.21
60594 - Frankfurt 
Hanf Galerie
Großherzog-Friedrichstr. 6
66115 - Saarbrücken

GANJA Grow & Headshop
Hauptstrasse 221
67067 - Ludwigshafen

www.bongshop.de
Headshop & Growshop
68165 Mannheim

 New Asia Shop Mannheim
F1, 10
68159 - Mannheim

 Kalidad
Am Bahnhof 6
69254 - Malsch

Rauchbombe
Tübinger Straße 85
70178 - Stuttgart

 Udopea-Stuttgart.de
Marienstr. 32
70178 - Stuttgart

DEIN LADEN IM 

Schreib eine mail an vertrieb@hanfjournal.

de oder ruf uns unter +49 030 44793284 

an. Dein Shop wird für ein Jahr online auf 

hanfjournal.de und hier im Hanf Journal 

zu finden sein. Zusätzlich bekommst du 

eine Kiste Hanf Journal jeden Monat frei 

Haus zugesandt. So bleiben deine Kunden 

- ob im Laden oder mit dem Hanf Journal 

als Beilage zum Versand - jeden Monat auf 

dem neuesten Stand. 

www.hanfjournal.de

nur vorübergehende Erscheinungen, die nach 
einer guten Mütze Schlaf schnell überwunden 
sein sollten. In niedrigeren Dosierungen bewir-
ken Zaubertrüffel keine starken visionären Er-
lebnisse, sondern Heiterkeit, leichte Optiken, ein 
Wohlgefühl und oft eine gesteigerte Kreativität. 
Manche Personen können mit niederschwelligen 
Dosen aber nur wenig anfangen und fühlen sich 
unwohl.

Und was ist mit der Dosis?

Es ist so eine Sache mit der Dosierung von 
Zaubertrüffeln. Es kommt erstens auf die Quali-
tät der Trüffel an. Die Zaubertrüffel in unserem 
Angebot weisen unterschiedliche Potenzgrade 
auf. Es gibt schwächer wirksame und sehr po-
tente. Dann sind immer die Faktoren Set und 
Setting von großer Relevanz. Außerdem spielt 
die Empfänglichkeit des Konsumenten eine Rol-
le. Im Allgemeinen sollte für den durchschnitt-
lich potenten Zaubertrüffel für den geübten Psy-
chonauten eine anfängliche Dosis von 5 Gramm 
Frischmaterial genügen. In diesem Fall gilt: 
weniger ist mehr. Im Umgang mit psychede-
lisch wirksamen Substanzen sollte immer große 
Vorsicht geboten sein. Bei durchschnittlich po-
tenten Zaubertrüffeln empfehlen sich folgende 
Richtwerte, die man als erfahrener Anwender 
zugrunde legen sollte: In einer Dosierung von 5 
Gramm des frischen Materials dürfte jeder eine 
deutliche, aber sehr milde Wirkung verspüren, 
die gut zu steuern ist. Mit einer Menge von 10 
Gramm des Materials wird die Erfahrung deut-
lich stärker werden, aber nicht so überwälti-
gend, dass der Anwender das Wachbewusstsein 
einbüßen muss. Eine Dosierung von 15 Gramm 
der frischen Zaubertrüffel entspricht der Menge 
für äußerst erfahrene Psychonauten, insbeson-
dere, wenn starke Strains ins Spiel kommen. 
Sämtliche Angaben gelten für frisches Material.

Im Allgemeinen lässt sich festhalten: Die Do-
sierung ist in hohem Grade abhängig von der 
Potenz des Ausgangsmaterials und von der eige-
nen Befindlichkeit und der individuellen Emp-
fänglichkeit gegenüber Tryptaminentheogenen. 
In jedem Fall sollte man immer vorsichtig begin-
nen und sich allmählich an die korrekte Dosis 
heranarbeiten. Damit die Wirkstoffe rasch auf-
genommen werden können und ihre Wirkung 

entfalten, ist es am besten, die Zaubertrüffel 
auf leeren Magen einzunehmen. Das verringert 
gleichzeitig das Risiko einer anfänglichen Übel-
keit, über die manche Anwender immer wieder 
berichten. Deshalb merke: Je leerer der Magen, 
desto angenehmer die Psilocybinerfahrung. 
Während des Trips, falls es einer vom Level-1- bis 
2-Typus ist, kann dann durchaus etwas Leichtes 
gegessen werden, denn auch ein komplett leerer 
Magen führt auf die Dauer zu Unwohlsein.

Getrocknete Zaubertrüffel enthalten nicht 
mehr das Wasser, das der Masse in frischem Zu-
stand ihr Volumen verliehen hat. Dabei enthal-
ten getrocknete Zaubertrüffel einen prozentual 
höheren Anteil an den psychoaktiven Inhalts-
stoffen, einfach weil sich die anwesenden Wirk-
stoffe in weniger Trägermasse befinden. Deshalb 
werden sie unbedingt halbiert dosiert: Anstatt 
5 nur 2,5 Gramm, anstatt 10 nur 5 Gramm und 
anstatt 15 nur 7,5 Gramm. Anfänger und sehr 
unerfahrene Anwender beginnen jeweils mit 
deutlich weniger und tasten sich sehr vorsichtig 
an die Dosierung heran, niemals jedoch allein.

Die Rechtslage

Psilocybinpilze und ihre Produkte sind prak-
tisch in allen Ländern verboten. Mit Sklerotien 
und Pilzzucht-Kits hingegen verhält es sich et-
was anders, die Regelungen können von Land 
zu Land variieren. In Deutschland zum Bei-
spiel sind psilocybinhaltige Sklerotien ebenso 
illegalisiert wie die Fruchtkörper der Pilze, Pil-
zucht-Kits hingegen dürfen erworben werden, 
psilocybinische Sporen nicht. Bis 2002 waren 
sämtliche Zauberpilze in Holland legal. Zu die-
sem Zeitpunkt waren sogar getrocknete Psilocy-
binpilze in den Smartshops erhältlich. Ab 2002 
änderte sich die Gesetzeslage dann aber. Von 
diesem Zeitpunkt an, waren getrocknete Pilze 
verboten, frische hingegen legal. Psilocybin als 
psychoaktive Substanz ist in Holland schon lan-
ge illegalisiert. Weil aber die Zauberpilze Na-
turprodukte sind, hat man sie lange Zeit nicht 
verboten. Von Rechts wegen ist in Holland ein 
Sklerotium kein Pilz, und damit sind die fri-
schen und nicht zum Drogengenuss vorgese-
henen Zaubertrüffel in Holland legal. Auch die 
Pilzzucht-Kits sind nach wie vor nicht verboten 
worden.

Psilocybe semilanceata - Foto: Alan Rockefeller CCBYSA 3.0
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WERBUNG

von Kimo

bereits vor zwei Jahren ha-
ben wir Euch Bounty und 
Dr. Green Thumb vorge-

stellt, die seit vielen Jahren 
Outdoor in einer deutschen 
Großstadt growen (siehe auch 
Hanf Journal 12/2010:  Har-
zan und Jane im Großstadt-
dschungel) Bounty kümmert 
sich dabei vornehmlich um 
die Stecklinge und so hat 
es sich ergeben, dass unser 
Pflanzenfreund auch Indoor 
eine kleine Anlage betreibt. 
Schließlich wirft eine gute 
Mutterpflanze ja viel mehr 
Stecklinge ab, als man für 
eine Outdoorsaison braucht. 
Also habe ich mich wieder auf 
den Weg zu Bounty gemacht, 
diesmal jedoch um seine gärt-
nerischen Fähigkeiten unter 
Kunstlicht zu bewundern. 
Doch bevor es Richtung Kü-
chenschrank geht, in dem 
Mutter- und Blühkammer gut 
getarnt untergebracht sind, 
empfängt mich mein Gastge-
ber im Wohnzimmer und baut 
eine fette Tüte Ice-Hasch mit 
Weed, damit's besser brennt. 
Das gute Grandflora von der 
Outdoor-Ernte 2011 :-). Nach 
drei, vier tiefen Zügen sind 
wir auch schon in die Materie 
vertieft, soll heißen Bounty 

fängt langsam an, aufzutauen, 
indem er mir die Basics seines 
Indoorgrows beschreibt.

"Zurzeit benutze ich In-sowie 
Outdoor die gleiche Sorte: Sky-
flight von SwissSeeds. Die wird 
schön früh fertig, hat gute Erträ-
ge und schmeckt echt lecker. Dazu 
aber dann später. Zuerst möchte 
ich Dir mein Set-Up zeigen". 

Mit einer kurzen Handbe-
wegung bittet er mich in Rich-
tung Küche, wo er vor einer Art 
integriertem Besenschrank 
stehen bleibt. Ich höre ledig-
lich ein ganz leises Summen, 
das auch vom Kühlschrank 
oder der Dunstabzugshaube 
stammen könnte und suche 
vergeblich nach einem Anzei-
chen, welches in diesem Raum 
auf einen Grow hindeutet. Als 
Bounty dann eine versteckte 
Hintertür in der Besenkam-
mer öffnet, taucht ein kleiner, 
hell erleuchteter Raum von 2 x 
1,5 x 3 Metern auf.

Und der hat er im wahrsten 
Sinne des Wortes in sich: Der 
obere Meter steht auf der ge-
samten Fläche als vegetative 
Kammer zur Verfügung, wäh-
rend die unteren beiden Meter 
als Blühfläche dienen. Das Set-
Up sieht im Einzelnen so aus 
wie im Kasten beschrieben.

Ich schaue mir die Kam-
mer eine Weile an und habe 
sofort einen Haufen Fragen 
an Bounty, vor allen Dingen 
möchte ich wissen, wieso die 
Pflanzen in der Blütekammer 
so unterschiedlich weit entwi-
ckelt sind: einige stehen kurz 
vor der Ernte, während andere 
gerade einmal anfangen, erste 
Blüten zu bilden.

"Ich growe so, dass ich ständig 
ein wenig Weed habe, also jede 
Woche ein paar Pflanzen ernten 
kann. Dafür muss ich aber auch 
jede Woche eine entsprechende 
Anzahl an Stecklingen nach-
schieben. Anfangs ist das eher 
unabsichtlich passiert, weil sich 
durch unterschiedliche Sorten in 
der Kammer verschiedene Ern-
tezeitpunkte ergaben und ich so 

ein wenig aus dem Rhythmus 
gekommen war. Ich habe freige-
wordene Plätze umgehend wieder 
mit neuen Stecklingen besetzt, 
um kein Licht zu verschwenden. 
Nach einer Weile hatte ich dann 
viele unterschiedliche Größen 
und Blütestadien auf meinen 1,5 
Quadratmetern und dadurch ein 
ziemliches Chaos. Aber das Ange-
nehme daran war, dass ich stän-
dig frisches Weed hatte, zwar nie 
Unmengen, aber immer ausrei-
chend. Ich hatte auf einmal keine 
Probleme mehr, mir meine Ernte 
einzuteilen, bis die nächste fertig 
war. Also habe ich mir überlegt, 
wie ich in dieses Chaos ein wenig 
System hinein bekomme. Deshalb 
habe ich mir unterschiedliche Ebe-
nen für die Pflanzen eingebaut, so 
dass in jeder Entwicklungsphase 
ein optimaler Abstand zur Lam-
pe besteht, ohne dass ich diese 
höher-oder tiefer hänge. Das 
kannst Du jetzt nicht sehen, weil 
alles zugewachsen ist, muss man 
sich aber wie im Kino vorstellen: 
Die Kleinen sitzen weiter oben, 
dafür ein wenig weiter weg. Die 
Großen sitzen ganz unten und 
haben so am meisten Platz, ohne 
den Kleinen das Licht zu klauen. 
So habe ich für jede Blühwoche 
sozusagen eine Ebene. Anfangs 
hatte ich die gesamte Fläche mit 
einer 600 Watt Laterne beleuch-
tet, aber 1,5 m² sind schon viel. 
Weil die kleineren Pflanzen trotz 

meines "Kinosaal-Stellsystems" 
nicht so mitgekommen sind, wie 
bei einem Grow mit gleichmäßig 
entwickelten Pflanzen, habe ich 
noch eine 250 Watt-Leuchte dazu 
gehangen. Die 600er habe ich 
deshalb ein paar Zentimeter nach 
links verschoben. Jetzt stehen die 
Pflanzen bis zur vierten Woche 
weiter rechts im Raum unter der 
250er, danach wandern sie wei-
ter nach links unter die stärkere 
Lampe. In der Natur bekommen 
sie ja auch im Sommer mehr und 
stärkeres Licht und ich habe den 
Eindruck, dass sie sich so sehr 
wohlfühlen. "

Aber auch die vegetative 
Kammer kann sich sehen las-
sen. Ein Meer an Stecklingen 
wartet auf die Outdoorsai-
son, die Dr. Green Thumb 
und Bounty auch dieses Jahr 
wieder akribisch genau vor-
bereiten. Dabei bleiben natür-
lich auch für heute genügend 
Stecklinge übrig, die gleich die 
fast überreifen Skyflights aus 
der linken Kammerecke erset-
zen werden. Bounty meint, er 
möchte bald die Sorte wech-
seln, denn die Skyflight brau-
che einfach zu lange für die 
vegetative Phase. Fast vier 
Wochen Wachstum für knap-
pe 25 Zentimeter ist einfach 
zu lange, obwohl die Sorte an-
sonsten super sei. Momentan 

Weiter auf Seite 7

Jede Woche Ernte
Bountys Permanentkultur                                                 

Die Mutterkammer: 
Höhe 1 m / Gesamtfläche: 1,5 m²
Beleuchtung: 
3 x 75 Watt 
CFL-Leuchtmittel
 (T5-Neon/ 6500Kelvin)
Abluft: 240 m³ Rohrlüfter/ 
Aktivkohlefilter
Medium: 
Kokos/Perlite Gemisch (Mütter), 
Steinwollwürfel (Stecklinge)
Dünger: 
Hesi Coco, Wurzelstimulator
Sorten: 
Zur Zeit 2 x Skyflight + 2 x 
Grandflora Mütter + Stecklinge in 
verschiedenen Vorwuchsstadien/ 
Topfgrößen + ein paar 
vereinzelte, feminisierte "Black 
Domanina" Automatics von 
Kannabia-Seeds aus Spanien
Sonstiges: 
Oszillierender Ventilator, 
Thermometer, Gießen per Hand

Die Blühkammer: 
Höhe 2 m / Gesamtfläche: 1,5 m²
Beleuchtung: 
1 x 600 Watt + 1 x 250 Watt 
Natriumdampf-Leuchtmittel 
mit hochwertigen Reflektoren 
(Adjust-a-Wings / Diamond)
Abluft: 
400m³ Rohrlüfter / 
Aktivkohlefilter
Medium: 
Kokos/Perlite Gemisch
Dünger: 
Hesi Coco, Blühstimulator, 
PK13/14, Wurzelstimulator
Sorte: 
Zur Zeit immer ungefähr 
95 - 100  Skyflight in den 
verschiedensten Blütestadien
Sonstiges: 
Zwei oszillierende Ventilatoren, 
Thermo-Hygrometer, Ebbe 
Fluttisch mit Ablaufhahn 
für Drainagewasser, 
Gießen per Hand

http://www.schall-rauch.at
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habe er klassische Sorten wie 
Jack Flash oder Buddha favori-
siert, mal sehen was die näch-
ste Schweiz-Reise so hergibt. 
Sein anderer Strain, Grandflo-
ra ebenfalls von SwissSeeds, 
sei für Indooranbau nicht 
geeignet, dafür draußen ein 
Knaller. Außerdem stehen 
noch ein paar vereinzelte, vor 
vier Wochen gekeimte "Auto-
matics" dabei, die Bounty die-
ses Jahr das erste Mal im Frei-
en ausprobieren möchte. Laut 
Breeder sollen die schon im 
Juli fertig sein. Allerdings hat-
ten die Selbstblüher auch nach 
30 Tagen noch keine Lust, in 
der Mutterkammer auch nur 
den geringsten Blütenansatz 
zu bilden. Sehr strange, wir 
bleiben dran...

Die Mutterpflanzen sind 
allesamt nicht besonders alt, 
was ich an den relativ dünnen 
Stämmen sehen kann. Ich fra-
ge Bounty, was er mit älteren 
Mutterpflanzen macht:

"Wenn es zeitlich passt, lasse 
ich sie draußen ausblühen. Oder 
ich werfe sie schweren Herzens 
weg, weil sie einfach zu groß wer-
den. Ich züchte "Mütter auf Zeit", 
allein schon weil ich in der vege-
tativen Kammer sehr wenig Luft 
nach oben habe. Sobald sie dann 
nach zwei bis drei Monaten eine 
gewisse Größe erreicht haben, 
nehme ich eine Kopie, die schon 
bereit steht, als Mutterpflanze 
und entsorge die ältere. Und so 
weiter, so habe ich meine Strains 
schon ein paar Jahre erhalten. Die 
sind dann etwas kleiner als ge-

wöhnliche Mutterpflanzen und 
nicht so stark verzweigt, werfen 
aber auch genügend Stecklinge 
ab. In der Breite habe ich ja aus-
reichend Platz und so mache ich 
mir einfach immer zwei oder drei 
kleinere Muttis. Wenn ich sie in 
der eigenen Blühkammer ausblü-
hen würde, käme ich total durch-
einander, weil das so viel Platz 
kostet. Ich würde die, die ich nicht 
ausblühen kann, sogar verschen-
ken, aber leider growt in meinem 
Freundeskreis nur einer, das ist 
Doc Grenn Thumb."

'Schade, aber das ist eine 
weitere Nebenwirkung der 
Prohibition', denke ich im Stil-
len, während Bounty anfängt, 
Töpfe durch die Kammer zu 
schieben:

"Ich ernte jetzt die reifen La-
dies, damit ich Platz für neue 
habe. Alle Pflanzen rücken jetzt 
ein Stückchen nach links und so-
mit ein paar Zentimeter tiefer auf 
meiner Unterkonstruktion. Dann 
habe ich ganz außen, unter der 
kleineren 250 Watt-Lampe, wie-
der Platz für die neue Generation, 
die obendrüber bereits seit vier 
Wochen vor sich hin wächst. Die 
waren zehn Tage zum Bewurzeln 
im Gewächshaus und sind jetzt 
ungefähr 20 Zentimeter groß. 
Normalerweise sind sie nach vier 
Wochen schon größer, aber der 
Strain ist echt sehr langsam in 
der vegetativen Phase. Nach der 
Wurzelbildung im Gewächshaus 
topfe ich sie in 7x7x8 cm große 
Töpfe um, danach kommen 2,5 
Liter Töpfe dran. Entweder blei-

ben sie für die Blüte in denen oder 
ich topfe sie noch einmal in 4-Li-
ter Töpfe um, bevor ich sie in die 
Blüte schicke. Je nachdem, wie sie 
entwickelt sind und wie viel Platz 
gerade ist. Heute werde ich zum 
Beispiel fünf Stück ernten und 
fünf Stück in den kleineren Töp-
fen nachsetzen."

Dann verschwindet mein 
Gastgeber erst einmal in den 
Tiefen seines Growraums und 
kommt mit fünf frisch geern-
teten Skyflights wieder raus. 
Wir nutzen die Gelegenheit, 
eine kleine Pause einzulegen, 
und die angefangene Tüte 
weiter zu rauchen, während 
Bounty fleißig die gerade ab-
geschnittenen Skyflights mit 
der Schere bearbeitet. Ich 

frage mich schon die ganze 
Zeit, wie das mit dem Düngen 
funktioniert? Immerhin ste-
hen dort Pflanzen in allen nur 
erdenklichen Blühphasen, die 
ja eigentlich alle unterschied-
lich gedüngt werden müs-
sen. Mischt der Gute für jede 
Blühwoche eine Extra-Kanne 
an?

"Nein, ich gehe beim Düngen 
Kompromisse ein. Da auch die 
jüngsten Pflanzen in der Blüh-
kammer schon bestens entwickelt 
sind, vertragen sie schon eine 
gute Portion Dünger. Ich gebe 
ungefähr einen EC-Wert von 1,6 
mS. Mein Ec-Meter ist schon lan-
ge kaputt, aber die Menge, die ich 
pro Kanne hinzugebe, ändert sich 

Weiter auf Seite 8
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ja nicht. Als Zusatz nehme ich in 
der Blütekammer lediglich einen 
Blühstimulator, TopBloom von 
Ecolizer und ein wenig PK13/14. 
Ich habe weder Unter- noch 
Überdüngungsprobleme, mit 
meiner Mischung sind alle Da-
men zufrieden. Ich bin ja sowie-
so der Meinung, dass die ganzen 
Zauberwässerchen nur bedingt 
was bringen. Das Wichtigste ist 
viel Licht und viel frische Luft, 
der Rest ergibt sich.

Mein größtes Problem sind 
eher Schädlinge, genauer gesagt 
Thripse. Die kommen immer wie-
der, egal was ich mache. Ich habe 
mich schon fast an die Viecher 
gewöhnt, halte sie aber durch ei-
serne Disziplin im Rahmen des 
Erträglichen. Zugegeben auch 
manchmal unter Einsatz von 
Chemie, aber nie in der Blüte-
kammer."

Jetzt bekomme ich die Tüte 
schon wieder gereicht, weil 
Bounty damit beschäftigt ist, 
die eben geernteten Pflanzen 
für's Trocknen vorzubereiten, 

indem er sie nach dem Be-
schneiden wie einen Blumen-
strauß zusammenzubindet 
und kopfüber aufhängt. Ich 
will jetzt von ihm wissen, wie 
viel er aus seiner "Permanent-
kultur" eigentlich so rausholt?

"Ich ernte so ungefähr 70 
Gramm die Woche“, fährt Bounty 
nach dem letzten tiefen Zug fort, 
"mal ein bisschen mehr, mal ein 
bisschen weniger. Wenn ich also 
wie die meisten Grower rechnete, 
so hätte ich einen Ertrag von un-
gefähr 650 Gramm pro Ernte. Ich 
weiß, das ist nicht die so genannte 
Schallgrenze von 1 Gramm/Watt. 
Aber bedenke dabei auch, dass ich 
den Aufwand echt sehr, sehr ge-
ring halte: ich habe hier echt sehr 
kalkhaltiges Wasser und möchte 
auch keine Osmoseanlage benut-
zen. Alle Pflanzen bekommen die 
gleiche Mischung und ich gie-
ße einfach jedes Mal die gleiche 
Menge in den Grow-Tisch. Dann 
warte ich eine Stunde und lasse 
das überflüssige Wasser einfach 
mit Hilfe eines Hahns ab, den ich 
mir unter den Ebbe-Flut-Tisch 

geschraubt habe. Gegossen wird 
wenn es notwendig ist, meist 
zweimal pro Woche, im Sommer 
auch dreimal. PH- und EC-Wert 
messe ich gar nicht, ich bin halt ei-
gentlich ein Outdoor-Freak. Beim 
Düngen schaue ich auch nicht so 
penibel hin und ich denke, dafür 
kann sich das Ergebnis durchaus 
sehen lassen. Aber ehrlich gesagt 
werde ich beim Lesen vom Hanf 
Journal auch manchmal neidisch. 
Ich überlege mir gerade ernsthaft, 
mich mit der richtigen Nährstoff-
versorgung genauer zu beschäf-
tigen, indem ich mir ein EC- und 
ein pH-Meter zulege und ein we-
nig genauer auf die Gießmenge 
achte... Das Wichtigste ist und 
bleibt aber eine gute Vorplanung 
und viel Disziplin bei der Versor-
gung. Das heißt, ich muss auch 
immer ausreichend Stecklinge ha-
ben, um jede Woche zehn kräftige 
nachzustellen. Beim Ernten darf 
ich auch nix verschieben, sondern 
muss "just in Time" arbeiten. 
Lasse ich da was schleifen, habe 
ich Ruck Zuck ein "Loch" in der 
Kammer, weil ich eine Woche faul 

war. Das dann wider zuzustellen 
brächte alles durcheinander, des-
halb sehe ich zu, dass ich jede Wo-
che ein paar Stunden in Ernten 
und Stecklings-Cutten investiere. 
Wer überlegt, auch eine Indo-
or-Permanent-Kultur anzulegen, 
kann ganz einfach ausrechnen, 
wie viele Pflanzen er braucht, da-
mit es läuft:

Zahl der Pflanzen insgesamt   = 
Zahl der Pflanzen, die pro Woche 
geerntet /nachgestellt werden. 
Auf meine Kammer bezogen sind 
das ein wenig über 90 Pflanzen, 
so dass ich pro Woche 9-10 Pflan-
zen ernten und nachsetzen muss, 
damit es optimal läuft."

Das nenne ich mal einen gut 
funktionierenden Kreislauf. 
Die einzige Frage, auf die mir 
Bounty eine nicht ganz befrie-
digende Antwort geben konn-
te, war die Frage nach dem 
Spülen mit klarem Wasser: "In 
der Natur stellt der Boden ja auch 
noch ausreichend Nährstoffe zur 
Verfügung, wenn es Herbst wird. 
Die Pflanzen schmecken trotzdem 

lecker und reifen gut aus. Ich spü-
le nicht und schmecke auch kei-
nen Unterschied zu Gras, das ein 
oder zwei Wochen vor der Ernte 
gespült wird."

Bevor ich mich verab-
schiede, diskutieren wir noch 
ein wenig über die Vorzüge, 
die das Ausspülen von Nähr-
stoffen meines Erachtens nach 
hat: Der Boden in der Natur 
bezieht seine Nährstoffe aus 
verrottenden Pflanzen. Davon 
gibt es im April viele, im Spät-
sommer immer weniger. Also 
lässt die Nährstoffkonzentra-
tion im Boden auch draußen 
gegen Ende des Blütezyklus 
nach, Regenwasser enthält so-
wieso keine Nährstoffe. Des-
halb "spült" die Natur auch 
auf ihre Weise, und außer-
dem schmecke ich persönlich 
schon einen Unterschied, ob 
noch Düngerreste im Weed 
sind oder nicht. Obwohl ich 
zugeben muss, dass Bounty's 
Skyflight super lecker war 
und auch beim Abbrennen 

nicht geknistert hat, wie es 
überdüngtes Gras oft tut. Al-
lerdings wäre eine Extra-Kan-
ne klares Wasser für die Pflan-
zen, die kurz vor der Ernte 
stehen, nicht viel Aufwand. 
Versuch's mal nächste Woche, 
Kollege Bounty :-).

Nach der allerletzten Sky-
flight Tüte interessiert das 
Thema „Spülen- Pro und 
Contra“ keinen mehr und ich 
verabschiede mich mit dem 
Versprechen, mir die femini-
sierten Automatics in ein paar 
Wochen noch einmal anzu-
sehen. Bis bald, Bounty und 
danke für die tiefen Einblicke 
in die Besenkammer.

Der Anbau von Skyflight ist in der Bundesre-

publik verboten. Wer diesen Artikel als An-

leitung missversteht, riskiert Knast oder we-

nigstens eine Bewährungsstrafe. Deshalb: 

Nur schauen, nicht anfassen, als Anleitung 

missverstehen oder gar nachmachen: „Ich 

bau' nicht an, ich red' nur drüber“.
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hESI ś brandneue und 
sensationelle Schöpfung 
heißt: HESI BOOST und 

besteht aus Obstenzymen, 
Pflanzenzucker, organischen 
Mineralien und Spurenele-
menten. Es sorgt dadurch für 
phantastische Resultate: mehr 
und größere Blüten und eine 
maximale Ernte mit besserer 
Qualität. HESI Plantenvoeding 
verarbeitet nur reinste Roh-
stoffe und Produkte höchster 
Qualitätsstufe.

Die Benutzung von HESI 
BOOST verbessert den Allge-
meinzustand der Pflanze und 
macht sie weniger anfällig ge-
gen Umwelteinflüsse. Durch 
die Stärkung und Stimulation 
entwickeln die Pflanzen eine 
höhere Blattdichte. Außerdem 
werden die Internodien ver-
kürzt und die Anzahl der Sei-
tentriebe vermehrt. Zusätzlich 
fördert HESI BOOST die Ent-
wicklung vieler kräftiger Blü-
tenknospen und der Zuckerge-
halt der Blumen und Früchte 
wird erhöht.

HESI BOOST ist ein soge-
nannter Blühaktivator und 
sorgt für eine ausgeprägte und 
intensive Blüten- und Frucht-
reifung. Die Konzentration 
kann sowohl als Flüssigdün-
ger mit dem Gießwasser sowie 
auch als Blattdünger verwen-
det werden, um den erhöhten 
Energiebedarf von Pflanzen 
während der Blühphase aus-
zugleichen.

HESI BOOST ist hoch kon-
zentriert. 1 Liter reicht für 
bis zu 500 Liter Nährstofflö-
sung (es werden nur 1-2 ml 
je Liter Wasser benötigt). Ein 
weiterer großer Vorteil ist die 
pH- und EC-Neutralität. Die 
Lösung kann außerdem mir 
anderen Nährstoffen kombi-
niert werden und eignet sich 
für alle blühenden Pflanzen 
auf jedem Pflanzsubstrat.

Um weiterführende Informationen und 
den ausführlichen Produkt-Flyer von 
HESI BOOST zu erhalten, checkt die 
Homepage von HESI Plantenvoeding 
B.V. (www.hesi.nl).

der nagelneue Taifun 
Clip-Ventilator der MiHa 
GmbH ist ein Gebläse mit 

Besonderheiten.
Das 15 Watt starke Gerät ist 

nämlich nicht nur an verschie-
denste Ecken und Kanten zu 
klemmen, sondern bietet einen 
externen Standfuß, in den der 
Ventilator, wie ein Modul, ein-
geschoben werden kann.

Tolle Sache, denkt sich da 
nicht nur der Heimgärtner 
mit Lüftungsproblematik im 
Kämmerlein, sondern auch der 
verschwitzte Büroangestellte 
mit heimlicher Growbox unter 
dem Tisch. Denn so lässt sich 
der circa 20 Zentimeter große 
Taifun gleich doppelt gebrau-
chen.

Der weiße Windmacher wird 
steckerfertig montiert in seiner 
Box geliefert und sollte nach 
ein paar kurzen Handgriffen 
des neuen Besitzers, direkt ein-
satzbereit an gewünschter Stel-
le rotieren können. Der nach 
oben wie unten schwenkbare 
Kopf des Taifuns ermöglicht 
eine genauere Einstellung der 
Windrichtung, was Schwitzern 
wie Pflanzenhütern einiges an 
Feinjustierung während der 
einfachen Clip-Montage er-
spart.

Zwei unterschiedliche Rota-
tionsgeschwindigkeiten lassen 
sich dazu simpel über einen 
kleinen Schalter an der Rück-
seite der Gittermontur aus-
wählen, was dann die ohnehin 
schon ansprechende Winder-
zeugung der ersten Einstellung 
bei Stufe Zwei etwas erhöht.

Der Durchmesser der Ro-
toren beträgt circa 15 Zenti-
meter, die somit auch für eine 
ordentliche Angriffsfläche des 
Taifuns zur fachgerechten, 
automatisierten Luftverdrän-
gung sorgen können.

Daher sind die relativ ge-
ringen Ausmaße des Taifuns 
keinen Nachteil, sondern bie-
ten im Gegenteil, dank seiner 
platzsparenden Anwendungs-
optionen, vielfache Nutzungs-

möglichkeiten 
für Kisten-, Kasten- und 
Zelt-Gärtner@Home. Der 
leichte Standfuß, falls nicht im 
Zelt genutzt, kann vorsorglich 
für warme Sommertage vor 
dem Computer oder Bett ge-
parkt werden und in akuten 
Notfällen schnell mit der elek-
trischen Windmühle bestückt 
werden, um bei Hitzeattacken 
am eigenen Körper sofortige 
Abkühlung zu verschaffen. 
Sehr Praktisch.

Wer seinem Kundenstamm 
oder dessen Pflanzenbe-
wohnern eine vorsorgliche 

Frischluftzirkulation ver-
schaffen möchte, um etwai-
ger Überhitzung zu entgehen,  
fragt ganz unverblümt bei der 
MiHa GmbH unter den unten 
genannten Kontaktmöglich-
keiten nach der neusten, klei-
nen Windmaschine im großen 
Grow-Shop-Sortiment. Händ-
lerfragen sind schließlich aus-
drücklich erwünscht.

Gewöhnliche Gärtner quet-
schen so lange einfach den 
Growshop ihres Vertrau-
ens aus, ob dieser sich schon 

bei  der MIHA 
GmbH um Nachschub für die 
elektrische Windproduktion 
gekümmert hat.

Blow your Grow - mit dem 
gestiefelten Taifun Clip-Venti-
lator der MiHa GmbH.

MiHa GmbH

Mannheimer Str. 9

30880 Hannover-Laat-

zen

Tel: 0049 (0)511 - 866557-0

Fax: 0049 (0)511 - 866557-29

info@mihaonline.de 

beziehen. Anfragen erwünscht!
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HESI BOOST
Die neueste Innovation

Foto: Hesi

Johannes Honecker
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht

Badensche Straße 33
D-10715 Berlin

TEL (030) - 86 20 17 87
FAX (030) - 86 20 17 86

anwalt.honecker@t-online.de

Promotion 

Taifun
Macht mehr Wind als Deutschrap

Foto: MiHa
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verbinder
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Mehr Ertrag – weniger Arbeit

Einmalige Kosten

Nachrüstbar für alle Systeme

Tropfer oder Sprüher

Aeroponisches
Komplettsystem
mit Nährstofftank
und Bewässerung

New Aero Grow Kit
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narcopolis ist Indien wie es 
sonst nur wenige kennen. 
Jeet Thayil erweckt in sei-

nem Autorendebüt ein anderes 
Bild des modernen Bombays – 
das seiner Unterwelt. Ob 2 Uhr 
morgens, nachmittags oder vor 
dem Mittagessen, es gibt kaum 
eine Zeit, in der man in Ras-
hids Opiumhöhle keine Gäste 
antrifft, die sich berauschen 
wollen. So zieht es auch den 
jungen Inder Dom, der in New 
York scheiterte und darauf-
hin in Bombay landete, immer 
wieder zu Rashid. 

Der Raum ist erfüllt vom 
Opiumrauch und von den 
Geschichten der Menschen, 
die es aus verschiedensten 
Gründen zu Rashid verschla-
gen hat. Geschichten wie die 
von Mr. Lee, dessen  Pfeifen 
bei Rashid geraucht werden, 
dessen Eltern in China starben 

und der die Pfeifen auf der 
Flucht vor Maos Regime nach 
Bombay brachte. Oder die von 
Pathar Maar, dessen Form der 
Armutsbekämpfung darin be-
steht die Armen zu töten.

Zubereitet werden die Pfei-
fen von der schönen Dimpel, 
die als Eunuch aufwachen 
musste und deren Leben vol-
ler tragischer Wendungen ist, 
doch deren Wille stark bleibt. 
Künstler, Touristen, Diebe so-
wie große und kleinere Dro-
gendealer kommen in die 
Opiumhöhle und sind in ihrer 
Sucht vereint. Die tragischen 
Geschichten der einzelnen 
Protagonisten werden, wie 
auch sie selbst von Opium be-
täubt. Trotzdem wird der Le-
ser unweigerlich in eine Welt 
hineingezogen, die abseits von 
jeglichem Glamour und Hei-
terkeit existiert und die eine 

unfassbare Faszination auf 
viele Außenstehende ausübt. 
Alles ist käuflich und ein Men-
schenleben nicht viel Wert, 
wenn es ums Geschäft geht. 
Im Laufe der Jahre verändern 
sich die Stadt und ihre Drogen. 
Proteste und Gewalt brechen 
aus und gehen vorüber. Bom-
bay wandelt sich. Die Opium-
höhlen verschwinden langsam 
aber sicher und machen neuen 
Drogen Platz, welche jene, die 
ihnen verfallen sind, nur noch 
schneller ins Verderben stür-
zen.

Narcopolis wurde mit dem den DSC 
Prize for South Asian Literature ausge-
zeichnet. Das Buch gilt auf Grund seiner 
Ehrlichkeit als revolutionär für die in-
dische Literatur. Narcopolis ist seit dem 
26.09.2013 über den S. Fischer Verlag als 
E-Book oder Hardcover erhältlich.

gesundes grünes Gemüse 
wird von manch starkem 
Zeichentrickkerl gerne 

auch mal durch die Pfeife kon-
sumiert. Wer in die Fußstapfen 
des bekannten Spinat-Kon-
sumenten treten möchte und 
vielleicht schon zwei Anker 
auf den Unterarmen tätowiert 
hat, kann nun mit der nagel-
neuen Screen Queen Pur-Pfei-
fe von Near Dark, dass Äußere 
dem liebenswerten Seebären 
noch etwas weiter anpassen. 
Aber auch rauchenden See-
jungfrauen oder kiffenden Pi-
ratenbärten steht das schicke 
Designerstück sicherlich 
schick, in den Mundwinkeln 
zu Gesicht.

Die Screen Queen ist schließ-
lich eine Pur-Pfeife, deren 
Antlitz im Vergleich mit ge-
wohnten Paraphernalia etwas 
unüblicher ist, ihr Gebrauch 
diesen aber in nichts nachsteht.

Mit 16 Zentimetern Länge ist 
das dünne Saugrohr, das nur 
wenige Millimeter Durchmes-
ser besitzt, anderen Pfeifen aus 
Aluminium in seinen Maßen 
überlegen und kann trotz oder 
gerade wegen des Durchmes-
sers den entstehenden Rauch 
gut abkühlen. Der Topf oder 
besser das Köpfchen der Pfei-
fe lässt genügend Platz für 
eine pure, zerkleinerte Kräu-
teransammlung, die dann für 
mehrere saftige Züge, entspre-
chend den eigenen Rauchge-
wohnheiten, ausreicht.

Besonderheit der Screen 
Queen, neben einer konvex 
gestalteten Innerei im Kopf, 
ist ein Rädchen an dessen Bo-
den. An diesem kann man den 
Abstand des konvexen Durch-
lasszylinders zum eigentlichen 
Rand einstellen und somit die 
Zugstärke und folgend die 
strömende Menge der heißen, 
ersehnten Kräuterluft bestim-
men.

Praktisch an dem Design 
des Screen Queen Köpfchens 
ist, neben der einfachen Reini-
gung, dass durch den Durch-
lassring am Zylinder und auch 
durch das dünne Zugrohr, die 
Einatmung von Ascheresten 
oder unverbrauchten Kräuter-
batzen fast vollständig 
verhindert wird.

Aufgrund der Alumi-
niumkonstruktion er-
laubt die Screen Queen 
vor Gebrauch dazu ei-
nen Aufenthalt im Tief-
kühlfach, der ihr eine 
adlige Kälte schenkt 
und den konservativen 
Rauchgenuss dank der 
Minus-Grad-Tempera-
tursenkung nochmals 
erhöht.

Geliefert wird die 
Screen Queen von Near 
Dark in einer kleinen, 
aber feinen Schatul-
le mit transparentem 
Sichtfenster, in der man 
das königliche Stück bei 
Nichtgebrauch aufbewahren 
und bewundern kann. Durch 
dieses Fenster lassen sich be-
reits die feinen Gravuren auf 
Köpfchen und die Zugröhre 
erkennen und natürlich auch 
die Farbe und Version, die der 
Besitzer erwählt hat. Denn ne-
ben sechs verschiedenen Farb-

varianten, wird von der Screen 
Queen auch dessen kleine 
Schwester die Screen Queen 
„Little Sister“ angeboten, die 
mit zwölf Zentimetern Länge 
auch auf etwas kleinere Kutter 
und knapp bemessene Kurz-
schifffahrtsreisen mitgenom-
men werden kann.

Growshop-Besitzer und He-
adshop-Händler legen im Ha-
fen von Near Dark einfach am 
besten selber einmal an, und 
gucken ob die Screen Queen, in 
ihren hübschen Varianten und 
Versionen nicht auch den eige-
nen Kundenstamm begeistern, 
erweitern und dazu etwas ver-
breitern kann.

Olivia Oil wäre entzückt.

NEAR DARK GmbH
Bonner Strasse 11a
D-53773 Hennef (Sieg)
GERMANY
Tel: +49 (0) 2242 / 874 16-0
Fax: +49 (0) 2242 / 874 16-29
See more at: www.neardark.de
Händlerfragen erwünscht

#166 . November . 2013  hanfjournal.de

Promotion 

Screen Queen
Popeyé s erst Wahl

Foto: S. Fischer Verlag

Buchtipp

Narcopolis
von Jeet Thayil
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Seit nun fast 50 Jahren ist Mar-
cia Griffiths im Geschäft und wird 
von vielen als die unangefochtene 
Queen of Reggae gefeiert. Als Teil 
der I-Threes, Bob Marley's Back-
ground Sängerinnen, tourte sie 
durch die ganze Welt und auch 
nach Bobs Tod hörte sie nicht auf. 

Sie stammt zweifellos aus einer an-
deren Zeit und betrachtet viele der 
heutigen Entwicklungen mit Sorge. 
Doch sie weiß, dass sie für viele ein 
Vorbild ist und tritt daher unbeirrt 
für mehr Respekt und Positivität im 
Reggae ein. Marcia Griffiths ist eine 
Legende, die uns hoffentlich noch 
lange mit ihrer Musik erfreuen wird. 

Wenn du die Musik von 
damals und heute ver-
gleichst, was fällt dir auf?

Reggae Musik und die Reg-
gae Szene sind im Laufe der 
Jahre gewachsen und haben 
an Bedeutung gewonnen. 
Heutzutage gibt es so viele in-
ternationale Reggae Künstler, 
das wäre damals undenkbar 
gewesen. Inzwischen fließen 
alle möglichen Elemente aus 
anderen Musikstilen mit ein. 
Aber man kann unsere Musik 
von damals nicht mit den heu-
tigen Artists vergleichen. Viele 
nennen die damaligen Songs 
Old School, ich aber nenne sie 
Good School. Die Good School 
ist heute die gleiche Musik, die 
auch damals schon gemacht 
wurde. 

Diese Musik wird niemals 
vergehen, denn sie steckt vol-
ler Liebe und positiver Ener-
gie. Die alten Songs werden 
geremixed und neu veröf-
fentlicht, weil diese Songs für 
immer lebendig sein werden. 
Die Musik die heute neu pro-
duziert wird hingegen ist ein 
Wegwerfprodukt. Damals 
haben wir nicht ans Geld ge-
dacht. Bob Marley und The 
Wailers und all die anderen. 
Wir sind ins Studio gegangen 
und haben jeden Tag Songs 
aufgenommen. Damals hat 
niemand an eine Bezahlung 
gedacht. Wir haben getan was 
wir liebten.

Wenn es eine Good School 
gibt, gibt es auch eine Bad 
School. Warum denkst du 
ist diese entstanden?

Reggae ist eine ernstzuneh-
mende Musik. Wir Sänger und 
Musiker haben die Verant-
wortung positive Botschaften 
in die Welt zu senden. Wenn 
du von Gott mit einem Talent 
gesegnet wurdest, hast du die 
Pflicht mit der Welt zu kom-
munizieren. Musik ist dabei 
das Medium, durch das die 
Menschen vereint werden. 
Viele Künstler entscheiden 
sich heutzutage allerdings 
dazu einen anderen Weg zu 
gehen als den von Positivi-
tät und Liebe. Sie machen die 
heutige Generation kaputt. 

Doch ich mache mir keine 
Sorgen um Reggae an sich. 
Musik bereinigt sich selbst. 
Musik ist rein und kommt von 
Gott und jeder, der sich nicht 
einer positiven Botschaft hin-
gibt und versucht die Szene 
zu vergiften, wird früher oder 
später auf der Strecke blei-
ben. Ich habe selber Sänger 
und DJs erlebt, die ihren Style 
und die Themen in ihren Ly-
rics ändern mussten, weil sie 
gemerkt haben, dass sie mit 
Negativität und Gewalt nicht 
mehr weiterkommen. So wird 
das Gute stets über das Böse 
siegen. 

Aber wer ist dafür ver-
antwortlich, dass so viele 
Künstler sich den 'falschen' 
Themen zuwenden?

Es geht heute hauptsächlich 
ums Geld, aber auch um den 
Glamour und den Hype. Ge-
rade die jungen männlichen 
Artists wollen möglichst 
schnell berühmt werden, um 
viele Frauen zu haben und 
mit ihrem Ruhm angeben zu 
können. Meiner Ansicht nach 
tragen einige Radiosender mit 
Schuld daran. Sie entschei-
den letztendlich welche Songs 
gespielt werden und welche 
Artists dadurch von der Öf-
fentlichkeit wahrgenommen 
werden. 

Das Reggae und Dancehall 
Business wurde von jeher 
von Männern dominiert, 
besonders als du deine 
Karriere begonnen hast. 
Hast du dadurch andere 
Erfahrungen gemacht als 
deine männlichen Kollegen?

Nicht direkt. Ich habe immer 
daran geglaubt, dass ich von 
Gott auserwählt wurde diesen 
Platz einzunehmen und dass 
ich für andere ein Vorbild sein 
kann. Sängerinnen wie Etana 
oder Alaine haben sich an mir 
ein Beispiel genommen. Das 
ist ein großartiges Gefühl, 
denn es zeigt, dass ich die 
Dinge zu Besserem wenden 
konnte. Viele Sängerinnen be-
ginnen ihre Karriere als junge 
Mädchen, die Talent haben 
und die richtige Botschaft ver-
breiten. 

Dawn Penn hat mal in einem 
Interview gesagt, dass es ver-
dammt schwer war für eine 
Frau sich zu behaupten und 
die Gelegenheit zu bekom-
men Songs aufzunehmen, 
wenn sie nicht bereit war 
mit Produzenten zu schla-
fen. Stimmst du dem zu?

Ja, und deswegen kann ich 
gar nicht genug meine Dank-
barkeit dafür aussprechen, 
dass ich von Anfang an, als ich 
noch ein unschuldiges Mäd-
chen war, einen Beschützer an 
meiner Seite hatte. Es war Bob 
Andy, der damals für mich da 
war und dafür gesorgt hat, 
dass ich nicht in Schwierig-
keiten gerate. Gott weiß was 
mit mir sonst passiert wäre. 
Ich wäre wahrscheinlich von 
vielen Musikern und Produ-
zenten ausgenutzt worden und 
wäre wohl nicht zu der Sänge-
rin geworden, die ich heute 
bin. Viele dachten damals Bob 
und ich wären zusammen und 
das hat Männer von mir fern 
gehalten. Bob hat damals auch 
alle meine Songs geschrieben. 
Es hat einfach alles gepasst. 

Das Musikgeschäft hat sich 
über die Jahre verändert. 

Die Leute gehen nicht mehr 
in den Laden und kaufen 
Platten sondern laden sich 
die Musik, oft illegal, aus 
dem Internet herunter. Wie 
siehst du diese Entwicklung?

Mir gefällt diese Entwick-
lung nicht. Die Welt ist zu mo-
dern geworden und das Inter-
net ist für viele Musiker zum 
Problem geworden. Wir ma-
chen weiter Musik, aber wer-
den dafür nicht mehr bezahlt, 
weil keiner mehr Geld für Mu-
sik ausgeben will. Heutzutage 
können wir nicht mehr von 
Albumverkäufen leben, son-
dern müssen auf Tour gehen 
und live auftreten. 

Viele junge Artists reißen 
sich darum einen Song 
mit dir aufzunehmen. Du 
warst mit Buju Banton, Busy 
Signal und vielen andern im 
Studio. Wie ist es für dich 
mit dieser neuen Generation 
zusammen zu arbeiten?

Es ist toll, weil es mir ein 
gutes Gefühl gibt. Für junge 
Talente ist es eine große Ehre 
mit mir zusammen zu arbei-
ten und das rührt mich. Das 
ist eines der Dinge, die mich 
anspornen weiter zu machen. 
Ich habe dabei keinen 'Lieb-
lingsgesangspartner'. Beres 
Hammond ist aber definitiv 
einer der Sänger mit denen ich 
gerne zusammen aufnehme. 

Über die Jahrzehnte hinweg 
wurden meine Songs von Pen-
thouse Music produziert. Wir 
sind eine große Familie und 
im Laufe der Jahre sind viele 
Artists Teil dessen geworden – 
Tony Rebel, Buju Banton Beres, 
Cutty Ranks und jetzt Busy Si-
gnal. 

Bist du der Auffassung, 
dass Marihuana unter 
Einhaltung strenger Ju-
gendschutzvorschriften 
legalisiert werden sollte?

Dazu kann ich nicht viel sa-
gen, da ich selbst nicht rauche. 
The herb is the healing of the 
nation. Ich weiß, dass dieses 
Kraut dazu verwendet wird 

viele Krankheiten zu heilen. 
Bob hat damals viel geraucht. 
Er war stets ruhig und Gan-
jah hat seine Kreativität und 
seinen Geist beflügelt. Auf 
der anderen Seite gibt es aber 
auch Menschen, die negative 
Erfahrungen gemacht haben. 
Es kommt ganz auf das Indivi-
duum an. Ich kann den Leuten 
nicht vorschreiben was sie zu 
tun haben. 

Du bist mit Bob Marley 
durch die ganze Welt 
getourt und hast mit ihm 
zusammen Songs auf-
genommen. Wie ging es 
nach Bobs Tod weiter?

Viele Dinge haben sich nach 
dem Tod von Bob Marley ge-
ändert. Er hat eine Leere in der 
Musikszene hinterlassen und 
lange wusste niemand wie 
man diese hätte füllen können. 
Wie aus dem Nichts kam dann 
auf einmal Hardcore Dance-
hall Musik auf mit negativen 
Texten, die respektlos gegen-
über Frauen waren. Es war als 
hätte der Teufel das Geschäft 
übernommen. Doch wie ich 
schon gesagt habe, wird das 
Gute stets über das Böse sie-
gen.

Ich bin fest davon über-
zeugt, dass Bob Marley direkt 
von Gott geschickt wurde. In 
meinem gesamten Leben, bin 
ich keinem Mann wie ihm be-
gegnet. Es war einzigartig. Er 
hat anders gesprochen als die 
meisten Menschen und auch 
sonst alles anders gemacht. 
Selbst ohne ihn zu kennen, 
wäre er einem in einer großen 
Menschenmenge sofort auf-
gefallen und man hätte sich 
gefragt, wer dieser Typ ist. Er 
war von einer Magie umge-
ben und er hat nach Perfektion 
gestrebt wann immer es um 
Musik ging. Wir haben da-
mals Stunden lang vor jeder 
Show geprobt bis jeder Ton ge-
stimmt hat. Seine Musik war 
sein Leben. 

Als wir in Simbabwe auf-
getreten sind, wurde Tränen-
gas auf die Bühne geworfen. 

Niemand wusste was los war 
und alle sind um ihr Leben ge-
rannt. Nur Bob ist auf der Büh-
ne stehen geblieben und wäre 
bereit gewesen dort mit seinen 
Fans zu sterben. Das zeugt von 
wahrer Größe.

Hast du noch eine Ver-
bindung zu deinen ehe-
maligen Kolleginnen, 
den I-Threes Rita Marley 
und Judy Mowatt?

Ja, die ganze Zeit über. 
Letztes Jahr sind wir zusam-
men auf dem Garance Festival 
in Frankreich und sind in Su-
rinam aufgetreten. Auf Jamai-
ka leben Judy und ich in der 
gleichen Straße. 

Es war vorherbestimmt, 
dass wir als Gruppe zusam-
men kommen. Ich habe ange-
fangen Songs aufzunehmen 
und Rita und Judy gebeten 
die Harmonies einzusingen. 
Wir wurden von allen, die die 
Songs gehört haben dazu er-
mutigt eine Gruppe zu bilden. 
Zur gleichen Zeit hat sich Bob 
mit Peter und Bunny über-
worfen und erfahren, dass wir 
eine Gruppe gegründet haben. 
Er hat uns gebeten mit ihm ins 
Studio zu gehen und so hat al-
les angefangen. 

Nächstes Jahr feierst du 
dein 50. Jubiläum im 
Musikgeschäft. Was ist 
das für ein Gefühl?

Es ist das wundervollste Ge-
fühl, dass man sich vorstellen 
kann. Ich werde sehr dankbar 
sein diesen Moment erleben 
zu dürfen. Meine Fans haben 
mich all die Jahre unterstützt 
und für das nächste Jahr habe 
ich Großes vor. Wir werden 
die ganze Welt bereisen und 
Songs aus den verschieden 
Dekaden spielen. Ich weiß 
noch nicht, ob wir auch nach 
Deutschland kommen wer-
den, aber England steht defini-
tiv auf dem Plan. 

Vielen Dank für 
das Interview. 

Interview mit Marcia Griffiths

„The herb is 
the healing of 
the nation.“

COOL TOUR14 #166 . November . 2013  hanfjournal.de

Text und Foto: Janika Takats



#166 . November . 2013  hanfjournal.de COOL TOUR 15
MUSITIPP

Robo Bass Hifi steht für ange-
sagten Elektro-Reggae Sound. 
Die Köpfe dahinter haben in Wup-
pertal nicht nur ihr eigenes Label 
Groove Attack sondern auch einen 
eigenen Club namens „45 rpm“ er-
öffnet und die lokale Musikszene 
nachhaltig geprägt. Allen voran 
Produzent Fluxer M, der früher 
auch als Booking Agent für Künst-
ler wie A Tribe Called Quest oder 
Gangstarr tätig war. Robo Bass Hi-
fis Kreationen sind eine Mischung 
aus Roots und Dub, die von 
Dubstep und Drumstep zu Future 
Jungle, UK-Digital und Drum 'n' 
Bass reicht. Auf „16 Bit Skanks“ sind 
sowohl Fluxer Ms eigene Produk-
tionen zu finden, als auch Remixe 
und Coverversionen bekannter 
Reggae/Dancehall Klassiker wie 
Cutty Ranks „Limb by Limb“ oder 
Horoce Andys „Money Money“. 
Das Album ist am 11.10.2013 bei 
Selectcuts und Echo Beach veröf-
fentlicht worden. Freunde der Bass 
Musik werden hier voll auf ihre 
Kosten kommen und einige der 
Tracks sind definitiv prädestiniert 
dafür die Clubszene zu erobern.  

Foto: Passionate PR

www.facebook.com/RoboBassHiFi

Fünf Jahre sind seit John Legends 
letztem Soloalbum vergangen 
und dass sich in der Zeit einiges 
im Leben des Sängers, Songwri-
ters, Pianisten und Produzenten 
verändert hat, ist sofort zu hören. 
„Love In The Future“ handelt wie 
der Name schon vermuten lässt 
hauptsächlich von Liebe in allen er-
denkbaren Facetten, was vielleicht 
an Legends frischem Eheglück mit 
Modell Chrissy Teigen liegen mag. 
Die Songs bestehen aus einer Mi-
schung aus R&B, Rock, Pop und 
Soul, sind gefühlvoll und zuweilen 
melancholisch. Produziert wurde 
die Scheibe von Legend selbst 
zusammen mit Produzenten wie 
Kanye West und Dave Tozer. Außer-
dem holte sich Legend Rapper Rick 
Ross für ein Feature ins Studio. „Love 
In The Future“ ist am 30.08.2013 bei 
GOOD/ Columbia erschienen. John 
Legend selbst bezeichnet „Love 
In The Future“ als „bestes Album 
seiner Karriere“ und auch wenn 
es thematisch etwas einseitig sein 
mag, so ist zu hören, dass hier einer 
am Werk war, der sein Handwerk 
wirklich versteht. 

Foto: BeckToMusic

www.johnlegend.com

Robo Bass Hifi 

16 Bit Skanks
John Legend

Love In The Future
Captain Gibs

20.000 Meilen 
Unter Dem Yeah

Die Hamburger Hip Hop Szene 
horcht auf, denn der Captain sticht 
wieder in See und veröffentlicht 
sein drittes Soloalbum. Captain 
Gips ist seit Mitte der 90er in der 
Hamburger Hip Hop Szene un-
terwegs und hat sich dabei stets 
abseits vom Mainstream bewegt. 
In seinen Songs widmet er sich 
Themen, die ihm persönlich am 
Herzen liegen. Dabei wird er weit 
über das Musikbusiness hinaus 
aktiv wenn es darum geht, ge-
gen Gentrifizierung oder Naziauf-
märsche aktiv zu werden. „20.000 
Meilen Unter Dem Yeah“ ist am 
22.11.2013 bei Audiolith erschie-
nen. Das Album ist tiefgründiger 
und ernsthafter als seine Vorgän-
ger. Dass der Captain seinen Hu-
mor nicht verloren hat, beweist 
er in Songs wie „Hug Life“ oder 
„Sandkastenbusiness“ - Gibs Ant-
wort auf  das Gangster-Gehabe 
der Hip Hop Szene. Mit Produzent 
Ulliversal und Rap-Kollegen Marie 
Curry, Kolya, Ira Atri und B-Low/
Digger Dance hat er sich eine 
Crew an Bord geholt, mit der der 
nächsten Weltreise nichts mehr im 
Weg steht. Ahoi! 

Foto: Audiolith

www.captaingips.com

Knapp zehn Jahre spielte Elyas 
Khan mit seiner Band Nervous Ca-
baret. Nach dieser Zeit hat er sich 
dazu entschlossen eigene Wege zu 
gehen und sein Solo-Debutalbum 
„Brawl In Paradise“ aufzunehmen. 
Die Scheibe ist am 23.09.2013 bei 
BBE Records erscheinen. Elyas 
Khan hat viele Talente. Er ist Sänger, 
Komponist, Multi-Instrumentalist 
und musikalischer Poet, der seine 
Musik selbst als 'Funk Noir' und 'Art 
Rock' bezeichnet. Einer eigenen 
Bezeichnung bedarf es wohl auch, 
denn Khans Stil ist nicht leicht ein-
zuordnen. Er experimentiert mit 
Stilrichtungen, Instrumenten und 
Geräuschen. So kommt in der er-
sten Sigleauskopplung 'Bells' ein 
aus Fahrradklingeln selbst kon-
struiertes Instrument zum Einsatz, 
welches das 'Sxipenspiel' beisteu-
ert. Ein Experiment auf das man 
sich zweifellos einlassen können 
muss, um es schätzen zu können. 
„Brawl In Paradise“ ist kein Album, 
das man sich jeden Tag zu Gemüte 
führen möchte, in Maßen enthält es 
allerdings geniale Elemente.

Foto: BBE Records

www.brawlinparadise.com

Elyas Khan 

Brawl In Paradise
The Legendary Lightness 

The Legendary 
Lightness

Die drei Schlagzeuger Daniel Hobi, 
Dominik Huber und Dominic 
Oppliger bilden zusammen mit 
Gitarrist Daniel Nievergelt The Le-
gendary Lightness. Die Geschichte 
der Band begann vor drei Jahren 
auf einem Schloss am Fuße der 
Französischen Pyrenäen. Durch 
zahlreiche live Auftritte und die 
Produktion des ersten Albums 
„Ancient Greek Breakfast Club” 
ist die Band gewachsen und hat 
ihren ganz eigenen Stil entwi-
ckelt. Ihr zweites, selbstbetiteltes 
Album wurde am 27.09.2013 bei 
K&F Records veröffentlicht. Das 
Album wurde innerhalb einer 
Woche in Zürich aufgenommen. 
„The Legendary Lightness“ ist 
nicht unbedingt das, was man als 
Ergebnis erwarten würde, wenn 
sich drei Schlagzeuger zusammen 
tun. Die Songs sind sanft und ge-
fühlvoll und wirken irgendwie 
ein wenig der Welt entrückt. Die 
folkig-rockigen Lieder im Sin-
ger-Songwriter Stile unterlegen 
die verträumte Gesangstimme. 
The Legendary Lightness sind zur-
zeit auf Tour und machen unter 
anderem in Hamburg, Berlin, Lu-
zern und Zürich Halt.

Foto: K&F Records

www.legendarylightness.ch

2013 feiern Dreadzone ihr 20jäh-
riges Jubiläum im Musikgeschäft. 
Die Band wurde von den ehema-
ligen Big Audio Dynamite Mit-
gliedern Greg Roberts, Tim Bran 
und Leo Williams gegründet. Seit 
sie damals ihr Debutalbum '360' 
herausbrachten, sind Dreadzone 
aus der Szene nicht mehr weg-
zudenken und haben mit ihrer 
Mischung aus Dub, Folk, House 
und elektronischer Dance Music 
Maßstäbe gesetzt. Zweitweise wa-
ren sie sogar bei dem Mainstream 
Label Virgin unter Vertrag. Jetzt ist 
ihr siebentes Album „Escapades“ 
am 05. September 2013 bei Dub-
wiser Records erschienen. Vokale 
Unterstützung erhalten Dreadzo-
ne auf diesem Album von Mick 
Jones vor The Clash und Lena Cul-
len. Das Album ist nach einer Big 
Audio Dynamite Reuniontour und 
unter Mitwirken der ehemaligen 
Mitglieder entstanden. Es enthält 
sowohl klassische und für die Band 
typische Elemente als auch viele 
moderne Einflüsse, die aufzeigen, 
wie sich Dreadzone über die Jahre 
weiter entwickelt haben.  

Foto: Rootdown Records

www.dreadzone.com

Dreadzone 

Escapades

Officer Max Lewinsky (James McA-
voy) hat seinen Biss verloren seitdem 
er bei der Verfolgung von Gangster 
Jacob Sternwood (Mark Strong) 
verletzt wurde und Sternwood ihm 
durch die Finger ging. 
Drei Jahre später wittert er erneut 
seine große Chance Sternwood 
endlich zu fassen, als dessen Sohn 
Ruan bei einem Raubüberfall an-
geschossen wird und in die Hände 
der Polizei fällt. Sternwood verlässt 
daraufhin sein sicheres Versteck im 
Ausland und kehrt nach London zu-
rück, um seinen Sohn aus den Hän-
den der Beamten zu befreien. So 
treffen die beiden Erzfeinde erneut 
aufeinander. Doch ehe Lewinsky sei-

ne alte Rechnung begleichen kann, 
zwingt ihn die unerwartete Wen-
dung der Ereignisse mit Sternwood 
zusammen zu arbeiten. Auf einmal 
haben beide schwere Verluste zu 
beklagen und sie sinnen auf Vergel-
tung. Dabei scheint der ehemalige 
Feind der einzige zu sein dem man 
noch trauen kann. Auf der Suche 
nach den Verantwortlichen wird 
beiden schnell klar, dass sie im Grun-
de nur Marionetten in einem Spiel 
sind, das den Fädenziehern zu mehr 
Macht, Geld und Einfluss verhelfen 
soll. Der Komplott den Lewinsky 
und Sternwood nach und nach auf-
decken zieht sich bis in die höchste 
Regierungsebene. 

„Enemies“ ist ein hochwertiger und 
packender Actionthriller, der nicht 
nur spannend sondern auch durch 
wohlüberlegte Einstellungen op-
tisch sehr ansprechend ist. Produ-
ziert wurde der Film von Ridley Scott, 
der auch schon an Filmen wie „Gla-
diator“ oder „American Gangster“ 
mitwirkte. Die britische Produktion 
ist eine willkommene Abwechslung 
zum US-amerikanischen Kino und 
steht letzterem in nichts nach. 
Das Drehbuch zu „Enemies“ landete 
2010 auf dem 3. Platz der Brit List, 
einer Sammlung der besten unver-
filmten britischen Drehbücher, was 
wohl mit der Grund war, dass der 
Streifen doch noch verfilmt wurde.

„Enemies – Welcome To The Punch“ ist 
am 25. Oktober 2013 erschienen und 
als DVD und Blu-ray im Handel, sowie 
als Video on Demand erhältlich. Mit im 
Paket enthalten sind einige Interviews, 
B-Roll Material und andere interessante 
Features. Um eine DVD zu gewinnen 
schickt einfach eine E-Mail an gewin-
nen@hanfjournal.de. JT

WERBUNG

FEINDE AUF DVD

Enemies
Welcome To The Punch 

DAS Fachbuch zur eigenen 
Samenproduktion!

ISBN 978-3-03788-281-8
ca. 400 Seiten
reich bebildert und mit 
vielen Grafiken
Format 16,5 x 24 cm, 
Broschur
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der Global Cannabis 
Cultivation Survey 
(GCCS) ist ein inter-

nationales Projekt zur Erfor-
schung des Cannabisanbaus, 
für das Online-Umfragen in 
diversen Ländern in Europa, 
Nordamerika und Ozeanien 
durchgeführt wurden bzw. 
werden. Das Centre for Drug 
Research an der Frankfur-
ter Goethe-Universität stell-
te Ende November 2012 die 
deutschsprachige Version des 
GCCS online; die Befragung 
richtete sich an Personen aus 
Deutschland, Österreich und 
der Schweiz. Bis zum Ende der 
Erhebung im Mai 2013 hatten 
insgesamt 1.561 Personen den 
Fragebogen komplett ausge-
füllt, die mindestens einmal 
im Leben Cannabis angebaut 
haben, mindestens 18 Jahre 
alt sind und in einem der drei 
angegebenen Länder leben. 
Damit liegen im deutschspra-
chigen Raum zum ersten Mal 
Erkenntnisse über eine grö-
ßere Stichprobe von Growern 
vor.

Zu den Forschungsschwer-
punkten des GCCS gehören 
die wesentlichen Charakteri-
stika von Cannabis Anbauen-
den, die Gründe für das Gro-
wen und etwaige Probleme 
in diesem Zusammenhang, 
inklusive Begegnungen mit 
der Strafverfolgung. Wenn 
die internationalen Daten 
zusammengeführt und ana-
lysiert sind, können auch Un-
terschiede zwischen Growern 
aus unterschiedlichen Län-
dern herausgearbeitet werden. 
Die folgenden Ausführungen 
beschränken sich auf Ergeb-
nisse der deutschsprachigen 
Erhebung. Nach Bereinigung 
der Daten wurden 1.339 Fra-
gebögen aus Deutschland 
(86% der Stichprobe), 123 aus 
Österreich (8%) und 99 aus 
der Schweiz (6%) ausgewer-
tet. Der in der Anzahl der Be-
fragten repräsentierte Anteil 
an der jeweiligen Gesamtbe-
völkerung (Schweiz: Anteil 
an der deutschsprachigen Ge-
samtbevölkerung) ist in den 
drei Ländern nahezu gleich 
groß. Dies deutet darauf hin, 
dass der Cannabisanbau in 
Deutschland, Österreich und 
der Schweiz ähnlich stark ver-
breitet sein dürfte.

Soziodemographische Daten

Der bzw. die durchschnitt-
liche Befragte ist 28,9 Jahre 
alt, wobei die Altersspanne 
von 18 bis 75 reicht. 95% der 
Teilnehmenden sind männ-
lich – hier zeigt sich eine noch 
deutlichere Überrepräsen-
tation von Männern als bei 
anderen Befragungen zum 
Umgang mit illegalen Drogen. 
Mit insgesamt 11% ist der An-
teil der Befragten mit Migrati-
onshintergrund im Vergleich 
zur Allgemeinbevölkerung 
relativ niedrig. 56% verfügen 
über einen höheren Schulab-
schluss (Abitur o.ä.). Dieser 
Anteil ist wiederum höher 
als der in der Gesamtbevöl-
kerung. Das Bildungsniveau 
ist also vergleichsweise hoch, 
wobei einschränkend betont 
werden muss, dass Personen 
mit höherem Bildungsniveau 
auch generell eher dazu bereit 
sind, an Befragungen teilzu-

nehmen. 36% arbeiten in Voll-
zeit, 38% sind Schüler(in), Stu-
dent(in) oder in Ausbildung 
und 10% arbeitslos.

Drogenerfahrungen 

Fast alle Befragten (über 
99%) haben Konsumerfah-
rungen mit Cannabis. 39% 
haben am Tag der Befragung 
zuletzt konsumiert, sind also 
mit großer Wahrscheinlich-
keit tägliche Konsumenten. 
Weitere 37% haben nicht am 
selben Tag, aber in der letzten 
Woche konsumiert und 12% 
nicht in der letzten Woche, 
aber in den letzten 30 Tagen. 
Insgesamt sind also 88% der 
Befragten als aktuelle (minde-
stens monatliche) Cannabis-
konsumierende einzustufen. 
Dabei wird bei weitem nicht 
nur von der Eigenproduktion 
gezehrt: 59% derer, die im letz-
ten Monat Cannabis konsu-
miert haben, haben in diesem 
Zeitraum (auch) Haschisch 
und/oder Marihuana konsu-
miert, das sie nicht selbst an-
gebaut haben.

Der Konsum anderer ille-
galer Drogen ist bei knapp 
einem Drittel der Befragten 
verbreitet: 30% haben in den 
letzten 12 Monaten irgendeine 
illegale Substanz außer Can-
nabis zu sich genommen, am 
häufigsten psychoaktive Pilze 
(15%), Amphetamin/ Speed, 
Ecstasy/ MDMA (jeweils 14%), 
LSD und Kokain (jeweils 7%). 
Drogen wie Crystal Meth (2%), 
Heroin (1%) oder Crack (0,5%) 
spielen hingegen praktisch 
keine Rolle. 8% haben in den 
letzten 12 Monaten „Räucher-
mischungen“, andere „Legal 
Highs“ oder „Research Che-
micals“ gebraucht.

Alkoholkonsum ist in der 
Stichprobe etwa genauso stark 
verbreitet wie in der deutschen 
Gesamtbevölkerung: 67% ha-
ben in den letzten 30 Tagen 
mindestens einmal getrunken. 
Aktuelle Raucher(innen) gibt 
es hingegen etwa doppelt so 
viele wie in der Allgemeinbe-
völkerung: 64% haben in den 
letzten 30 Tagen Zigaretten 
geraucht – ein Ergebnis, das 
sich ähnlich auch in anderen 
Untersuchungen zum Canna-
biskonsum zeigt.

Wissen um den Cannabisanbau 
und dessen Modalitäten

Obwohl sich die Befragung 
an alle Personen richtete, die 
mindestens einmal in ihrem 
Leben Cannabis angebaut ha-
ben, rekrutiert sich die Mehr-
heit der Befragten aus Per-
sonen, die dies auch aktuell 
tun: 69% geben an, in den letz-
ten 12 Monaten angepflanzt zu 
haben.

Der größte Teil der Befragten 
betreibt Indoor-Anbau: 48% 
geben an, ausschließlich in 
geschlossenen Räumen zu 
growen, 28% nutzen sowohl 
Heimanlagen als auch Außen-
bereiche und 24% bauen nur 
Outdoor-Cannabis an. Hier 
zeigt sich ein Unterschied zwi-
schen den Ländern: Befragte 
aus der Schweiz pflanzen im 
Unterschied zu den übrigen 
Antwortenden etwa gleicher-
maßen oft Indoor oder Outdo-
or an. Unter denjenigen, die im 
Freien anbauen, wird häufiger 

„Guerilla-Growing“ betrieben 
als dass eigene Flächen dafür 
genutzt werden: als häufigster 
Anbauort wird unter diesen 
Befragten mit 35% der Wald 
bzw. Waldlichtungen genannt, 
gefolgt von Feldern/ Brachflä-
chen (22%). Erst danach folgen 
Gärten (21%), der heimische 
Balkon (16%) sowie Dächer 
bzw. Dachterrassen (3%).

Das ‚Ausgangsmaterial’ für 
den Anbau wird in erster Li-
nie online bestellt: 56% aller 
Befragten geben an, am häu-
figsten Pflanzen aus Samen 
von Online-Shops zu ziehen. 
Bei den deutschen Befragten 
sind es sogar 60%, wogegen 
insgesamt 64% der österrei-
chischen Befragten Stecklinge 
(46%) oder Samen (17%) aus 
‚stationären’ Head-/Grow-

shops beziehen – der Handel 
mit diesen Waren ist in Ös-
terreich legal. Auch deutsche 
Grower beziehen immerhin 
zu 9% Samen oder Stecklinge 
aus (ausländischen) Head-/
Growshops. Ansonsten spie-
len bei dieser Frage in der Ge-
samtstichprobe noch Stecklin-
ge (7%) oder Samen (6%) von 
befreundeten Growern sowie 
Samen aus selbst angebautem 
(7%) oder gekauftem (6%) Ma-
rihuana eine nennenswerte 
Rolle.

Die durchschnittlich ange-
gebene Anbaufläche beläuft 
sich auf 6m². Dieser Wert wird 
allerdings deutlich von eini-
gen Befragten beeinflusst, die 
sehr hohe Werte angeben. Der 
Median beträgt bei dieser Fra-
ge 2m²; das heißt, dass mehr 
als die Hälfte der Befragten 
maximal 2m² Anbaufläche 
nutzt. Nicht überraschend ge-
ben diejenigen, die nur indoor 
anbauen, mit im Schnitt knapp 
3m² eine weitaus kleinere Flä-
che an als Outdoor-Grower 
(rund 9m²). Ähnliche Diskre-
panzen zwischen Mittelwert 
und Median zeigen sich bei 
der Anzahl der angebauten 
Pflanzen (Mittelwert: 13, Me-
dian: 6) und der durchschnitt-
lichen Erntemenge beim letz-
ten Anbau (Mittelwert: 500g, 
Median: 200g). Dementspre-
chend gibt es in der Stichprobe 
eine relativ kleine Gruppe, die 
in größerem Ausmaß anbaut: 
so geben z.B. 18% an, zuletzt 
mehr als 500 Gramm geerntet 
zu haben; bei 8% war es mehr 
als ein Kilogramm. Die große 
Mehrheit beschränkt sich auf 
einige Pflanzen und maximal 
einige hundert Gramm Ernte.

Drei Viertel der Befragten 
haben ihr selbst angebautes 
Cannabis mindestens einmal 
zu etwas anderem weiterver-
arbeitet als zu rauchbarem 
Marihuana. Am häufigsten 

wird dabei Cannabisbutter zur 
Verwendung in Speisen oder 
Getränken genannt (43%), ge-
folgt von ‚konventionellem’ 
(gesiebtem oder von der Pflan-
ze geriebenem) Haschisch 
(39%), Cannabisöl (unter Ver-
wendung von Lösungsmitteln 
bzw. Gas; 30%) und Ice-O-La-
tor- bzw. Bubble-Haschisch 
(21%).

Nutzung der Cannabisprodukte 
und Motive für den Anbau

Bei der Frage nach den Pro-
zentanteilen hinsichtlich der 
Verwendung des angebauten 
Cannabis machten lediglich 
55% eine Angabe. Unter die-
sen Befragten wurde durch-
schnittlich 52% des Anbauer-
trages selbst konsumiert, 19% 
mit anderen geteilt oder ver-
schenkt, 15% selbst behalten 
bzw. eingelagert, 6% verkauft, 
um die Kosten für den Anbau 
zu decken, 4% zwecks Profiter-
zielung verkauft und 2% mit 
anderen Growern getauscht. 
Insofern zeigt sich, dass in der 
vorliegenden (Teil-) Stichprobe 
nur ein kleiner Teil (rund 10%) 
des angebauten Cannabis wei-
terverkauft wird. Allerdings 
gibt immerhin rund ein Drittel 
der Grower an, überhaupt et-
was verkauft zu haben – aber 
auch innerhalb dieser Grup-
pe wird nur ein kleiner Teil 
(durchschnittlich 30%) der 
Ernte gegen Geld abgegeben.

Auch bei den Angaben zur 
verkauften Menge weicht der 
Median erheblich vom Durch-
schnittswert ab: während im 
Schnitt nach der jeweils letzten 
Ernte 239 Gramm Marihuana 
zu Geld gemacht wurden, 
hat mehr als die Hälfte der 
‚Verkäufer’ nicht mehr als 50 
Gramm gegen Entgelt abge-
geben. Lediglich 30 Personen 
aus der gesamten Stichprobe 
haben 500 Gramm oder mehr 
verkauft. Der durchschnitt-
lich angegebene Grammpreis 
beläuft sich auf 7,50 Euro. 
Am häufigsten wird dabei an 
Freunde (90%) oder Bekannte 
(36%) verkauft. 24% derer, die 
etwas von ihrer Ernte weiter-
verkaufen, geben es (auch) an 
Familienmitglieder ab, ledig-
lich 17% an Cannabishändler 
und nur sehr wenige an ihnen 
unbekannte Personen (2%) 
bzw. „jedem, der danach ge-
fragt hat“ (3%). 14% verkaufen 
an Personen, die aus medizi-
nischen Gründen Cannabis 
konsumieren.

Ohnehin spielt der Anbau zu 
medizinischen Zwecken eine 
wichtige Rolle in der befragten 
Stichprobe. Mehr als ein Drit-
tel aller Befragten (36%) gibt 
bei der Frage nach den Anbau-
motiven an, (unter anderem) 
sich selbst aus medizinischen 
Gründen mit Cannabis zu 
versorgen; zudem geben 13% 
Cannabis zur medizinischen 
Verwendung an andere wei-
ter. Bei den Krankheiten bzw. 
Symptomen, die von den Be-
fragten selbst mit Cannabis 
behandelt werden, wurden 
von den Betroffenen am häu-
figsten Depressionen bzw. 
andere psychische Erkran-
kungen (50%) und chronische 
Schmerzen (44%) genannt; mit 
großem Abstand folgen Asth-
ma (14%), Abmagerung bzw. 
Magersucht (12%), Arthritis 

(9%), Bluthochdruck (8%), Ab-
hängigkeit bzw. Entzugser-
scheinungen (7%) und Augen-
krankheiten (6%). In 78% der 
Fälle wurden die Beschwerden 
ärztlich diagnostiziert, aber 
nur bei rund einem Fünftel 
riet der/die Mediziner(in) zur 
Behandlung mittels Cannabis.

Die meisten der Befragten 
stimmten bei der Frage nach 
den Motiven für den Anbau 
mehreren der (übrigen) Ant-
wortoptionen zu, am häu-
figsten „Das Cannabis, das 
ich anbaue, enthält garantiert 
keine Streckmittel“ (92%), „Es 
macht mir Spaß“ (86%), „Ich 
kann damit meinen eigenen 
Bedarf decken“ (84%), „Das 
Cannabis, das ich anbaue, 
ist gesünder als das, was ich 
kaufen könnte“ (81%), „Um 
Kontakt mit illegalen Kreisen 
zu vermeiden (Straßendealer, 
Kriminelle etc.)“ (77%) und 
„Es ist billiger als Cannabis zu 
kaufen“ (72%). 7% geben den 
Umstand, dass man die Droge 
verkaufen kann, als Grund für 
den Anbau an – dieser Anteil 
ist damit kleiner als die Grup-
pe derer, die tatsächlich Teile 
ihrer Ernte weiterverkaufen.

Risiken, Vorsichtsmaßnahmen 
und Strafverfolgung

Bei der Frage nach Nach-
teilen, Risiken oder unange-
nehmen Begleiterscheinungen 
wird – nicht überraschend 
– von fast allen Befragten der 
Aspekt „das Risiko entdeckt 
zu werden“ als bedeutsam für 
die eigene Person angeführt 
(94%). 43% nennen hier die 
großen Mengen Cannabis, die 
zuhause lagern, gefolgt von 
der Geruchsentwicklung (z.B. 
beim Trocknen; 38%). Weitere 
relevante Probleme sind das 
Risiko, dass der Anbau der Fa-
milie bekannt werden könnte 
(20%), etwaige unbefriedigen-
de Ernteerträge und die Ge-
fahr, aufgrund der ständigen 
Verfügbarkeit den eigenen 
Konsum zu steigern (jeweils 
19%). Darüber hinaus ver-
weisen 41% der Indoor-Gro-
wer auf die hohen Kosten für 
den Strom und 35% auf die 
Geräusche durch Ventilatoren 
etc. Von den Outdoor-Anbau-
er(inne)n nennen 29% das Ri-
siko, dass ihnen die Ernte ge-
stohlen werden könnte.

16% der Befragten sind be-
reits mindestens einmal wegen 
des Cannabisanbaus mit der 
Polizei in Berührung gekom-
men. Unter diesen Personen 
wurden 42% (7% der gesamten 
Stichprobe) auch mindestens 
einmal rechtskräftig verurteilt, 
am häufigsten zu Geld- (34%), 
aber auch noch recht oft zu Be-
währungsstrafen (31%). 9% der 
wegen Cannabisanbaus Ver-
urteilten (1,5% der gesamten 
Stichprobe) saßen deswegen 
auch mindestens einmal in 
Haft. Zusätzlich zu denjenigen 
mit Verurteilung wegen Can-
nabisanbaus haben weitere 
14% der Befragten mindestens 
einmal eine Strafe wegen eines 
anderen Drogendeliktes (am 
häufigsten: Cannabisbesitz) 
erhalten. Die sonstigen Erfah-
rungen mit Straftaten erschei-
nen in der Stichprobe nicht 
auffällig hoch: 9% wurden we-
gen Straßenverkehrsdelikten, 
4% wegen Eigentums- und 2% 

wegen Gewaltdelikten recht-
lich belangt. Rund jede(r) Drit-
te hat im Zusammenhang mit 
dem Cannabisanbau schon 
mindestens einmal ein mani-
festes Problem außerhalb des 
Bereiches der Strafverfolgung 
erlebt. Am häufigsten wurden 
dabei Pflanzen gestohlen (17%) 
oder zerstört (15%). Beides be-
trifft weit überwiegend den 
Outdoor-Anbau. 7% wurde 
gebrauchsfertiges Cannabis 
gestohlen. Ebenfalls insgesamt 
7% berichten darüber, wegen 
des Hanfanbaus in irgendei-
ner Weise von einer anderen 
Person angegangen worden 
zu sein: jeweils 3% wurden 
erpresst oder verbal bedroht 
und jeweils 2% mit einer Waffe 
bedroht, körperlich attackiert 
oder über Telefon oder Inter-
net bedroht. 

Fazit

Wie anzunehmen war, wur-
den mit der Befragung in er-
ster Linie Kleinanbauer(innen) 
erreicht, von denen zwei Drit-
tel ihre Ware ausschließlich 
selbst bzw. mit anderen kon-
sumieren oder mit anderen 
tauschen. Ein kommerzielles 
Interesse steht hingegen auch 
bei den meisten derer, die Teile 
ihrer Ernte verkaufen, nicht im 
Vordergrund – es dürfte sich 
häufig um „Freundschafts-
dienste“ handeln, wie sie auch 
sonst bei der Drogendistribu-
tion in sozial unauffälligen 
Kreisen verbreitet sind.

Ein typischer Vertreter der 
hier untersuchten Stichprobe 
ist männlich, Ende 20, ohne 
Migrationshintergrund, gebil-
det, raucht aktuell und kon-
sumiert regelmäßig Cannabis 
sowie eventuell auch – zu-
meist selten – andere illegale 
Drogen. Den Anbau betreibt 
er, um Streckmittel und krimi-
nelle Kontakte zu vermeiden, 
Kosten zu sparen und weil es 
ihm Spaß macht. Für einen 
nennenswerten Anteil ist der 
Cannabisanbau notwendig, 
um Krankheiten bzw. Be-
schwerden zu behandeln.

Das größte Risiko beim Gro-
wen betrifft die Strafverfol-
gung; beim Outdoor-Growing 
spielt auch ein möglicher Ver-
lust der Pflanzen eine gewisse 
Rolle. Darüber hinaus ist ein 
kleiner Teil der Hanf Anbau-
enden von Bedrohungen oder 
Gewaltakten betroffen.

Aufgrund der Kontaktie-
rungs- und Erhebungsme-
thode sind die Resultate der 
Befragung nicht repräsentativ 
– allerdings ist die Erzielung 
von Repräsentativität in die-
sem Forschungsfeld ohnehin 
unmöglich, da die Grundge-
samtheit der Cannabisanbau-
er(innen) unbekannt ist und 
auch mit Repräsentativstudien 
kaum zu ermitteln wäre. Die 
große Stichprobe lässt indes 
darauf schließen, dass in den 
deutschsprachigen Ländern 
tatsächlich eine nennenswerte 
Population von nicht-profito-
rientierten Growern existiert 
(neben den in der Studie aus 
nachvollziehbaren Gründen 
vermutlich unterrepräsen-
tierten profitorientierten Pro-
duzenten). Der Hanfanbau 
scheint mithin ‚in der Mitte 
der Gesellschaft’ angekom-
men zu sein.
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Wie ihr durch unserer Berichterstat-
tung aus den letzten Monaten wisst, 
hat sich in den USA legalisierungs-
technisch einiges getan. Die Durch-
setzung der Legalisierung in Was-
hington und Colorado wäre ohne 
die jahrelange Vorarbeit von Interes-
sengruppen, die für eine Änderung 
der Gesetzte kämpfen um den 'War 
On Drugs' zu beenden, nicht mög-
lich gewesen. Die größte und wich-
tigste von ihnen ist die Drug Policy 
Alliance (DPA). Mit deren Gründer 
Ethan Nadelmann konnten wir uns 
in New York zu einem Interview tref-
fen und über die neusten Entwick-
lungen in den Vereinigten Staaten 
reden.

Was hat dich dazu 
bewegt 'The Drug Policy 
Alliance' zu gründen?

Ich bin in Montreal auf die 
Universität gegangen und 
habe dort angefangen Can-
nabis zu rauchen. Ich habe 
damals beobachten können, 
wie Menschen an der Grenze 
wegen Cannabis gestoppt und 
verhaftet wurden und habe 
dies als unsinnig empfunden.

Später habe ich für meine 
Doktorarbeit verschiedene 
Mitarbeiter von internationa-
len Drogenvollzugsbehörden 
in Lateinamerika, den USA 
und Europa interviewt. Darun-
ter auch Mitarbeiter des DEA 
und des Bundeskriminalamtes 
in Wiesbaden. Dann habe ich 
angefangen an der Princeton 
University zu unterrichten und 
Artikel und Vorträge darüber 
verfasst, wie dringend wir ein 
Umdenken in unserer Drogen-
politik brauchen. 

Meine Aktivitäten fielen da-
mals in die Zeit als in den USA 
eine Massenhysterie um Dro-
gen ausbrach. In den späten 
80er Jahren waren Drogen das 
Hauptthema der öffentlichen 
Debatte. Jeder unterstützte 
den 'War On Drugs' und es 
gab nur eine geringe Anzahl 
an Menschen, unter anderem 
einige bekannte Konservative 
wie William Buckley, Milton 
Friedman, der damalige Bür-
germeister von Baltimore Kurt 
Schmoke, der Polizeichef von 
San José Josephe McNamara 
und ich als junger Princeton 
Professor, die damals ge-
sagt haben, dass dieser Krieg 
schwachsinnig ist. Wir wuss-
ten nicht, ob Legalisierung 
die Antwort auf die Probleme 
ist, aber wir wussten, dass die 
Prohibition ein großer Teil des 
Problems ist. 

Einige Zeit später wurde in 
Washington die Drug Policy 
Fundation gegründet. Parallel 
dazu habe ich in Princeton eine 
Arbeitsgruppe geleitet, die sich 
mit der Frage auseinander ge-
setzt hat wie eine bessere Dro-
genpolitik aussehen könnte.

Im Sommer 1992 habe ich 
mich mit George Soros getrof-
fen. Wir haben uns auf einige 
Grundideen geeinigt und er 
hat daraufhin die finanziellen 
Mittel zur Verfügung gestellt, 
damit wir unsere Ideen um-
setzen konnten. 1994 habe ich 
Princeton verlassen und das 
Lindesmith Center gegründet. 
Das war das erste Projekt der 
George Soroes' 'Open Society' 
Initiative. Zwei Jahre später 
haben wird dann angefangen 
Volksbegehren zu starten. 
Damals gab es in Kalifornien 
einige Aktivisten, die versu-
chen die Legalisierung von 
medizinischem Marihuana zu 

erwirken. Sie haben mich um 
meine Hilfe gebeten und mir 
ist es gelungen genügend Geld 
zusammen zu bekommen, um 
die Initiative zur Abstimmung 
zu bringen. Und wir haben ge-
wonnen! 

So kam eins zum anderen. 
In den folgenden Jahren waren 
wir in der Lage genug Spen-
den zu sammeln, um Kampa-
gnen für die Legalisierung von 
medizinischem Marihuana in 
sechs Staaten durchzuführen: 
Alaska, Washington, Oregon, 
Colorado, Nevada und Maine. 

Wie ist eure Organisation 
aufgebaut und wie 
funktioniert das Fundraising?

Von 1994 bis 2000 waren 
wir Teil der Soros Fundation, 
die sich 'Open Society Insti-
tute' nannte. In der Zeit kam 
der Großteil des Geldes von 
George Soros. Als wir begon-
nen haben Volksbegehren in 
verschiedenen Staaten durch-
zuführen, habe ich auch Geld 
von anderen wohlhabenden 
Spendern bekommen. Anfang 
2000 wurden wir zu einer un-
abhängigen Organisation. Wir 
haben uns von der George So-
ros Fundation losgelöst und 
ich habe die Organisation mit 
der Drug Policy Foundation 
zusammen geführt und die 
Drug Policy Alliance gegrün-
det. Heute sind wir weltweit 
die größte Organisation, die 
für eine Alternative zum 'War 
On Drugs' wirbt. 

Heute arbeiten ungefähr 60 
Leute für die DPA, in acht Bü-
ros über die USA verteilt und 
eine Person, die seit Februar 
in Montevideo ist, um die Ur-
uguayer mit ihrer Kampagne 
zu unterstützen. Wir haben 
ca. 275.000 Leute in unserem 
E-Mailverteiler und 25.000 
Leute, die uns finanziell un-
terstützen, meist mit kleinen 
Beträgen. Der Großteil des 
Geldes kommt von wohlha-
benden Einzelpersonen und 
von Foundations. Einige unter-
stützen unsere gesamte Agen-
da, denn wir kämpfen ja nicht 
nur für die Legalisierung von 
Marihuana und andere unter-
stützen nur bestimmte Kam-
pagnen wie Rassismus in der 
Drogenpolitik oder eben die 
Cannabis-Reform. 90 Prozent 
unserer Arbeit und unserer 
Mitglieder sind in den USA. 
Aber wir haben auch einen 
weiten internationalen Fokus, 
weil wir Amerikaner darüber 
informieren wollen, was im 
Rest der Welt passiert. Außer-
dem beschäftigen wir uns mit 
einer grundlegenden Men-
schenrechtsfrage und wenn es 
um Menschenrecht geht, gibt 
es keine Grenzen. 

Arbeitet ihr auch international 
mit Organisationen 
zusammen, die ähnliche 
Arbeit wie die DPA leisten?

Unser Fokus liegt klar auf 
den USA. Unsere internationa-
le Arbeit beschränkt sich größ-
ten Teils auf Nord- und Süd-
amerika, Lateinamerika, die 
Karibik und Kanada. Ich habe 
allerdings enge Kontakte zu 
Aktivisten in ganz Europa. Es 
gehört auch zu unseren Zielen 
die Bürger der USA über die 
neusten Entwicklungen der 
Drogenpolitik in andern Län-
dern zu informieren. 

Gerade in den 80ern und frü-
hen 90ern habe ich viel Zeit in 

Europa verbracht, um zu er-
fahren, was vor Ort geschieht. 
Ich bin immer wieder in Euro-
pa, um Vorträge zu halten und 
mich auch über die neusten 
Entwicklungen vor Ort zu in-
formieren. 

Es ist ein bisschen paradox. 
Die USA sind jahrzehntelang 
die Anführer im 'Krieg gegen 
Drogen' gewesen, doch in-
zwischen haben sie die Nase 
vorn was Cannabis-Reformen 
angeht. Die USA gehen mit 
gutem Beispiel voraus und ge-
ben mit ihren Reformen den 
Weg vor. Gleichzeitig ist der 
internationale Widerstand der 
USA gegen eine Legalisierung 
von Cannabis gebrochen. Jetzt 
wo das Legal Justice Depart-
ment Washington und Colora-
do die Kriterien vorgelegt hat, 
unter denen die Legalisierung 
von Cannabis durchgeführt 
werden kann, könnten ande-
re Länder diese Vorgaben ge-
nauso umsetzten. Das mag für 
Europa nicht von großer Be-
deutung sein, doch für die Re-
gierungen der Karibikinseln, 
wie Jamaika oder lateiname-
rikanischer Länder, die lange 
von den USA bezüglich ihrer 
Drogenpolitik unter Druck 
gesetzt wurden, ist das eine 
große Sache. 

Bist du glücklich über 
die Entwicklungen in 
Washington und Colorado?

Ich bin überglücklich da-
rüber wie die Dinge gelaufen 
sind - im Sinne, dass wir vo-
rankommen. In beiden Fällen 
waren die Gouverneure der 
Staaten gegen die Initiative, 
doch sie habe auf den Willen 
des Volkes reagiert und geben 
sich Mühe, die gewünschten 
Änderungen umzusetzen. Wir 
haben die Unterstützung also 
von hohen Regierungsverant-
wortlichen, das ist beeindru-
ckend. 

Ich habe auch erwartet, dass 
das Justizministerium Was-
hington und Colorado ein 

'gelbes Licht' geben wird. Aber 
dieses Licht ist dann viel grü-
ner geworden, als ich es erwar-
tet habe. Es gab den Staaten die 
Möglichkeit die Sache durch-
zuziehen, wenn sie bestimmte 
Bedingungen einhalten.

Dieses Jahr ist Amerika an 
einem Wendepunkt angekom-
men, und ich gebrauche dieses 
Wort wirklich nicht oft. Aber 
wir haben wirklich einen Wen-
depunkt im Kampf für die Le-
galisierung von Marihuana er-
reicht. Ich sage das wegen der 
Abstimmung in Washington 
und Colorado, wegen dem 
Memorandum des Justizmi-
nisteriums und wegen den 
Umfragewerten, die zeigen, 
dass inzwischen sogar in Staa-
ten wie Texas der Großteil der 
Bevölkerung für eine Legali-
sierung ist. Es gibt aber auch 
noch jede Menge zu tun, nichts 
ist perfekt, aber es läuft besser 
als ich erwartet hätte. 

Wie ist die Situation in New 
York?

Im Wesentlichen passieren 
gerade zwei Dinge in New 
York. Zum einen gibt es Bemü-
hungen die Festnahmen we-
gen Marihuana zu verringern. 
Dazu haben wir eine Kam-
pagne gestartet. Wir hatten 
die Unterstützung des Gou-
verneurs und wir sind in der 
Legislative recht weit gekom-
men, doch dann haben leider 
die Republikaner unsere Be-
mühungen gestoppt. Das war 
frustrierend, doch zum Glück  
hat auf Grund unserer Initiati-
ve, das NYPD ihre Methoden 
geändert und so gab es einen 
beträchtlichen Rückgang der 
Festnahmen, doch es sind im-
mer noch zu viele. 

Zweites geht es um medi-
zinisches Marihuana. Im Mo-
ment ist New York der einzige 
Staat im Nordosten, der me-
dizinisches Marihuana bisher 
nicht legalisiert hat. Wir hof-
fen, dass wir nächstes Jahr da-
mit durchkommen, aber auch 

hier sind uns die Republikaner 
im Weg. Ich glaube, dass es 
uns früher oder später gelin-
gen wird Marihuana in New 
York weitestgehend zu lega-
lisieren, aber es dauert, auch 
weil es in New York nicht die 
Möglichkeit gibt Volksbegeh-
ren zu starten. 

Werden die Krankenkas-
sen die Kosten für Medical 
Marihuana übernehmen?

Da bin ich mir nicht sicher. 
Es könnte sein, dass sich im 
Wesentlichen drei Märkte he-
rauskristallisieren. Einer für 
die nicht medizinischen Kon-
sumenten, ein pharmazeu-
tischer Markt für Patienten, 
an dem sich sicherlich auch 
große Pharmakonzerne betei-
ligen werden, um bestimmte 
Bestandteile der Pflanze zu 
extrahieren und daraus Medi-
kamente zu machen. Es kann 
gut sein, dass sich dazwi-
schen noch ein dritter Markt 
entwickelt, für natürliches 
Marihuana, dass aber speziell 
für den medizinischen Ge-
brauch bestimmt ist. Es gibt 
eine Chance, dass dieses Ma-
rihuana in Zukunft von den 
Krankenkassen übernommen 
wird. 

Was passiert wenn sich 
jemand sein medizinisches 
Marihuana nicht leisten 
kann?

Das lässt sich momentan 
noch schwer sagen. Im Mo-
ment ist es so, dass einige der 
Marihuana-Ausgabestellen 
Programme haben, in denen 
sie das Marihuana zum Ein-
kaufspreis abgeben oder es 
sogar kostenlos an Patienten 
mit keinem oder nur geringem 
Einkommen abgeben. 

Die Legalisierung wird vie-
len Patienten helfen und ich 
denke der Markt wird sich 
selbst regulieren. Die Frage 
nach der Kostenübernahme ist 
aber noch nicht vollständig ge-
klärt. Krankenversicherungen 

übernehmen bereits die Ko-
sten für Marinol, die Frage 
ist nur, ob sie es auch für na-
türliches Marihuana tun wer-
den. Am einfachsten wäre es 
sicherlich auch für viele wenn 
sie ihr eigenes Marihuana an-
bauen könnten. In machen 
Staaten geht das schon, aber 
noch nicht in allen. Mit dieser 
Frage werden wir uns auch in 
Zukunft beschäftigen müssen.

Welche Staaten werden als 
nächstes an der Reihe sein?

Ich denke Oregon wird der 
nächste Staat sein, da haben 
wir eine gute Chance im Jahr 
2014 und die DPA ist daran 
stark beteiligt. Es gibt auch 
Bemühungen in Alaska, dort 
würde die Abstimmung im 
Sommer 2014 stattfinden. Es 
gibt auch Überlegungen einen 
Versuch in Kalifornien oder 
Maine und vielleicht auch in 
Washington D.C. zu starten. 
Aber die meisten von uns 
rechnen damit, dass 2016 un-
ser großes Jahr werden wird. 
In diesem Jahr wird es eine 
Reihe von Volksbegehren ge-
ben. In Kalifornien, Nevada, 
Maine und vielleicht auch in 
Missouri und Arizona und es 
gibt noch einige weitere. 

Unser ultimatives Ziel ist 
es Marihuana völlig legal zu 
machen und zweitens wollen 
wir die Kriminalisierung des 
Drogenbesitzes für den per-
sönlichen Gebrauch beenden. 
Drittens haben wir keine an-
dere Wahl als Menschen, die 
Drogen abhängig sind, einen 
Weg zu ermöglichen, wie sie 
auf legale Weise an ihren Dro-
gen kommen können. Nur so 
können wir den Schwarzmarkt 
und die damit verbundenen 
Verbrechen und die Gewalt 
besiegen. 

Vielen Dank für 
das Interview.

Bild: Deutscher Hanf Verband - Ethan 

Nadelmann in Berlin (www.hanfverband.de)

Interview mit Ethan Nadelmann, dem Gründer von 'The Drug Policy Alliance'
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legalisierung braucht mehr 
als einige Demonstrati-
onen, Aktivisten, Politiker 

und Zeitungen die sich mit der 
Thematik beschäftigen und 
sich nicht davor scheuen die 
Öffentlichkeit darauf anzu-
sprechen. In den USA war der 
Weg zu den Volksentscheiden 
in Colorado und Washington 
ein langer, die Kette die damit 
in Gang gesetzt wurde, lässt 
sich vermutlich aber nun nicht 
mehr aufhalten.

Die Newstimes veröffent-
lichte 32 Momente der Hanf-
kultur und Rebellion gegen 
das prohibitionistische Esta-
blishment, die zu großen Tei-
len für ein Umdenken und ein 
Befassen mit der Hanfpolitik 
in der Bevölkerung sorgten, 
da sie zum einen von glaub-
würdigen, bereits populären 
Menschen initiiert wurden 
und zum anderen kulturell 
Fuß fassten wie Anklang fan-
den. Die nachvollziehbarsten 
und schönsten Momente der 
fallenden Prohibition in den 
USA haben wir hier für euch 
hier zusammengetragen. Auf 
geht’s!

Coffeeshops & legal growen

Im August 2013 bestätigt 
das U.S. Department of Ju-
stice (vgl. Bundesgerichts-
hof), dass man die Wahl der 
Bürger in Colorado und Was-
hington akzeptiere und man 
sich nicht aufbäumen werde, 
das Bundesgesetz vor das Lan-

desgesetz zu stellen. Legalen 
Verkaufsstellen für Cannabis-
produkte, ab Januar 2014, steht 
damit, zumindest auf dem Pa-
pier, nichts mehr im Wege. 

Initiative 502 in Washington 
und Amendment 64 in Color-
ado waren 2012 die Gewinner 
der Wahlen, die ein landes-
weites Befassen mit der The-
matik unumgänglich machten 
und den Ball des wohl kom-
menden Zusammenbruchs der 
Prohibition mit anstießen.

Dafür

Ein wichtiger Schritt zu den 
aktuellen Ereignissen in den 
USA war der Moment des Um-
schwungs der Öffentlichen 
Meinung 2011.  

Zum ersten Mal in vierzig 
Jahren waren über die Hälfte 
der Erwachsenen in den Ver-
einigten Staaten der Ansicht 
Marihuana besser legalisieren 
zu lassen. Nur noch 46% Pro-
zent stimmten gegen die Idee, 
den Krieg gegen Drogen und 
ihre Konsument zu beenden.

Inhaliert oder nicht?

Ein unvergessener Gag, wie 
wichtiger Moment war Bill 
Clintons Aussage in einem 
Fernsehinterview 1992 zum 
Marihuana Konsum, in wel-
chem er gestand am Joint ge-
zogen, den Rauch aber nicht 
inhaliert zu haben. Hier zeigte 
ein wichtiger Staatsmann den-
noch öffentlich einen anderen 

Umgang mit dem stets ver-
pönten Kraut. 2006 ging Ba-
rack Obama noch einen Schritt 
weiter als er Clintons State-
ment aufgriff und gestand in-
haliert zu haben. Darum sei 
es ihm schließlich beim Kiffen 
gegangen.

Glücklich Bekiffte 

Da die USA ein Land der 
großen Leinwandkünste sind, 
haben Auftritte in Filmen und 
Aussagen von Schauspielern 
bezüglich Marihuana entspre-
chend große Auswirkungen. 
Als frühes wie wichtiges 
Symbol der Kifferkultur kann 
„Easy Rider“ aus dem Jahr 
1969 dienen, in welchen Den-
nis Hopper und Peter Fonda 
dem, zu stark saufenden Jack 
Nicholson, etwas zu kiffen an-
bieten und dieser trotz Zwei-
fel konsumiert. Großartig wie 
funny ist Bill Murray ś Ver-
körperung des Gras anpflan-
zenden Golfplatzgärtners im 
1980 Jahre Klamauk „Caddy-
shack“, in welchem er Chevy 
Chase selbst gezogenes Mari-
huana kiffen lässt und dazu 
starken, schwarzgebrannten 
Schnaps serviert.

In „American Beauty“ von 
1999 ist der Charakter, der von 
Kevin Spacey verkörpert wird, 
depressiv und unglücklich bis 
er mit dem Kiffen anfängt. Er 
wird davon unabhängiger in 
seinen Gedanken und insge-
samt etwas glücklicher. Auch 
wenn ihn am Ende des Films 

ein Kopfschuss tötet, hat 
dies nichts mit dem Canna-
bis-Konsum zu tun. In Steven 
Spielberg ś „Poltergeist“, An-
fang der achtziger Jahre, ist es 
schon kein Widerspruch mehr, 
wenn ein aufstrebender Fami-
lienvater, zusätzlich zur Re-
agan Biografie einen Joint als 
Abendlektüre genießt. Oliver 
Stone ś „Platoon“ von 1986, 
zeigt die positiven Effekte von 
Marihuana auf Soldaten, im 
Vergleich zu den Negativen, 
die der Vietnam Krieg auf sie 
ausübt.

Beat Poet Allen Ginsberg 
war ein Verfechter des grünen 
Krauts und engagierte sich 
schon zu Mitte der sechziger 
Jahre für eine Legalisierung. 
Öfters startete er öffentliche 
Kundgebungen was manchen 
Bürger überraschte und auch 
alarmierte. Ein Plakat des 
Künstlers besagt übersetzt: 
„Die aktuelle Erfahrung der ge-
rauchten Kräuter sind bewölkt 
aus Nebel eines fehlenden Re-
spekts der gedankenlosen, unwis-
senden Wenigen, die noch nicht 
selber geraucht haben und den-
noch darauf bestehen, sich in die 
Mitte der Propaganda, über die 
besagten Erfahrung zu stellen.“

Pioniergeister

Einen überraschenden Sieg 
vor Gericht erzielte Robert 
Randall, der von manchen „die 
Rosa Parks der medizinischen 
Marihuana Versorgung“ ge-
nannt wird. 1976 verklagte er 

erfolgreich die U.S. Regierung 
und erhielt Zugang zu Can-
nabis zur Behandlung eines 
Glaukoms.

Ein weiterer magischer Ma-
rihuana Moment war das Pas-
sieren der Proposition 215 in 
Kalifornien. 

Der große Schritt nach vor-
ne wurde 1996 gemacht, als 
Wähler das politische und 
medizinische Establishment 
erschütterten und mit der Pro-
position Doktoren erlaubten 
Marihuana nach eigenem 
Ermessen Patienten zu ver-
schreiben und nicht nur bei 
ganz speziellen Krankheits-
bildern anwenden zu dürfen.

Irren ist menschlich

Viele Gesichter in der kon-
servativen Politik haben ihre 
Meinung in der letzten Dekade 
überdacht. Zum Beispiel auch 
der Fernsehsprecher Glenn 
Beck der 2011 schon fragte, 
wie lange die Gefängnisse 
noch ohne Nutzen gefüllt wer-
den sollen, anstatt das Kraut 
zu legalisieren. 

U.S. Senator Rand Paul hat 
kürzlich erst das Gedanken-
model aufgestellt, wo sich die 
beiden letzten amerikanischen 
Präsidenten wiedergefunden 
haben könnten, wenn sie nicht 
pures Glück gehabt hätten. 
Die Antwort war einfach, wie 
eindeutig: im Gefängnis, wo 
ihre Karrierechancen begra-
ben worden wären.

Gefunden & entschlüsselt
Raphael Mechoulam und 

sein Kollege Yechiel Gaoni sind 
zu nennen, da sie in den sech-
ziger Jahren  am Weizmann 
Institute für Wissenschaft den 
psychoaktiven Hauptbestand-
teil der Cannabispflanze, Te-
trahydrocannabinol, isolierten, 
analysierten und syntheti-
sierten. Später entschlüssel-
te Professor Mechoulam die 
Cannabinoide, die in der Ge-
hirnregion heimisch sind.

Patent #6,630,507

Obwohl die Bundesregie-
rung der Vereinigten Staaten 
offiziell noch immer nicht der 
Meinung Glauben schenkt, 
dass Marihuana eine heilende 
Wirkung habe und es daher 
weiter illegal bleiben sollte, 
besitzt ein anderer Arm der 
Regierung im Bundesgesund-
heitsministerium ein Patent, 
das sich „Cannabinoide als An-
tioxidant und Neuroprotektor“ 
Titelt und der Behörde bereits 
im Jahre 2003 zugesprochen 
wurde.

Es ist bloß eine Frage der Zeit, 
bis die Welle aus Kalifornien, 
Colorado und Washington 
über Europa und letztendlich 
auch Deutschland hereinbre-
chen wird. Aufhalten lässt sich 
das positive „Movement“ wohl 
kaum noch. Echt Positiv.

www.newstimes.com: "Surprising marijuana 

moments in (mostly) American culture."

Geschichte wird gemacht, es geht voran
Die USA und der lange Weg zur Legalisierung zusammengetragen von mze
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a ls Bart vor drei Jahren 
seinen Laden 'Chalice 
Growshop' in Herford 

eröffnet, bekam er von seiner 
Mutter ein selbst gemaltes Bild 
geschenkt. Bei der Eröffnungs-
feier haben sich Uwe Banton 
und Cornador auf dem Bild 
verewigt und so entstand die 
Idee, möglichst viele Auto-
gramme auf einem Gemälde 
zu sammeln und es dann für 
einen guten Zweck zu verstei-
gern. Drei Jahre später ist eine 
stolze Menge an Unterschrif-
ten zusammen gekommen, so 
dass das Bild nun versteigert 
wird. Der Erlös soll an den ge-
meinnützigen Verein HELP Ja-
maica! gespendet werden. 

HELP Jamaica! ist eine 
deutsch-jamaikanische Orga-
nisation, die es sich zur Aufga-
be gemacht hat unabhängige 
und kostenlose Bildungsein-
richtungen auf Jamaika auf-
zubauen und zu unterstützen. 

2011 wurde das erste HELP 
Jamaica! Education Center in 
Cassava Piece in der Haupt-
stadt Kingston eröffnet und 
bietet seitdem ein vielfältiges 
Bildungs- und Freizeitangebot 
für Kinder und Jugendliche so-
wie auch Erwachsene. Zu den 
Angeboten zählen Hausauf-
gabenhilfe, Lese- und Schreib-
training, Englisch-, Mathe-
matik- und Computerkurse, 
Unterstützung bei Prüfungs-
vorbereitungen für verschie-
dene Altersgruppen, sowie 
Theater-, Gartenbau- sowie 
Mal- und Bastelkurse, die von 
geschultem Personal und Frei-
willigen aus der Community 
betreut werden. 

Die Auktion läuft von 07. bis 
zum 17. November 2013 und 
ist unter der Artikelnummer 
171154647223 auf ebay.de zu 
finden. Besonderer Dank soll 
an die Künstler gehen, die 
teilgenommen haben sowie 

an Sheriff, den Organisatoren 
vom Reggaejam in Bersen-
brück und Christoph Tewes 
von Revelation Concerts, die 
es ermöglicht haben so vielen 
Autogramme zu sammeln. 

Unterschrieben haben unter 
anderem Lee Scratch Perry, 
Macka B, Dennis Alcapone, U 
Brown, Jahcoustix, Pinchers, 
Yah Meek, Anthony Jonson, 
Vido Jelashe, Stranger Cole, 
Uwe Banton, Cornador, Gan-
jaman, Yami Bolo, Silverstones, 

Nosliw, Teacha Dee, Martin 
Zobel, I-Fire, Ron Musckette 
und Peter Lloyd. Die Chan-
ce so viele Autogramme auf 
einmal abzugreifen und dazu 
noch auf einem schicken Ge-
mälde, wird es so schnell nicht 
wieder geben. Der Erlös wird 
zu 100 Prozent dem HELP Ja-
maica! Edukation Center in 
Kingston, Jamaika gespendet. 
Also begebt euch ins Internet, 
nehmt an der Auktion teil und 
bietet was das Zeug hält!

HELP Jamaica!
Ersteigern für den guten Zweck
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so seltsam es klingt: Die 
Afghanen verehren und 
mögen die Deutschen, 

schließlich pflegen beide Län-
der seit Kaisers Zeiten nach-
haltige bilaterale Beziehungen. 
Anstoß dafür war die im 19. 
Jahrhundert erwachte Schwär-
merei der Deutschen für den 
Zauber der orientalischen 
Welt, die es fortan zu erfor-
schen – und auch zu erobern 
galt. Doch im Gegensatz zu 
britischer und französischer 
Kolonialpolitik, die auf Territo-
rialgewinn zielte, beschränkte 
sich der verspätete deutsche 
Imperialismus auf wirtschaft-
liche Interessen, die ohne 
Pulverdampf durchgesetzt 
wurden. Erster Empfänger 
deutscher Wohltaten war der 
„Kranke Mann am Bosporus“, 
dem Kaiser Wilhelm II. die 
Bagdadbahn schenkte, mit 
dem Ziel, den Wirtschaftsraum 
bis zum Persischen Golf zu 
erschließen und einen Stütz-
punkt für die Handels- und 
Kriegsflotte zu schaffen. In die-
ser Zeit kamen auch die ersten 
Deutschen ins Königreich am 
Hindukush – als Zuschauer 
des „Trauerspiels von Afghani-
stan“, das die britische Armee 
inszenierte. Der Romancier 
und Journalist Theodor Fon-
tane hielt in gleichnamigem 
Gedicht das britische Kriegs-
debakel mit den Worten fest: 
„Mit dreizehntausend (Mann) der 
Zug begann. Einer kam heim aus 
Afghanistan.“

König Amanullah war es 
dann, der nach sechzig Jahren 
britischer Gewaltherrschaft 
anno 1919 damit drohte, sich 
notfalls zur Beendigung des 
Blutvergießens mit dem eben-
so verhassten Russischen 
Reich zu verbrüdern. Die 
Chancen auf einen vorzeitigen 
Zweiten Weltkrieg standen 
nicht schlecht, doch die leere 
Kriegskasse der Briten gab es 
nicht her, die ungeheure logi-

stische Herausforderung eines 
Stellungskrieges samt Materi-
alschlacht im hinteren Orient 
zu bewerkstelligen. So kam es 
zu dem Deal, Afghanistan in 
die Unabhängigkeit zu entlas-
sen und als Pufferzone zwi-
schen britischer und russischer 
Expansionspolitik einzurich-
ten. Wenn zwei sich streiten, 
freut sich der Dritte – vorne-
weg das Deutsche Reich, das 
sich keineswegs nach dem ver-
lorenen Ersten Weltkrieg ge-
läutert zeigte – wohl aber cle-
verer als die Konkurrenz. Statt 
Reiter mit Säbel und Muskete 
ritten Ingenieure mit Hammer 
und Zirkel, Lehrer und Ge-
lehrte ein, die König Amanul-
lah zu ehrgeizigen Plänen der 
Modernisierung des Landes 
anstifteten. 1924 öffnete in Ka-
bul die Amani-Oberrealschule 
ihre Pforten, und das afgha-
nisch-deutsche Schulabkom-
men von 1928 ermöglichte, 

dass auch afghanische Abituri-
enten an preußischen Univer-
sitäten studieren konnten. 1936 
folgte die „Deutsche Schule 
Kabul“, und 1937 wurde das 
„Technikum“ gegründet, an 
der junge Afghanen von deut-
schen Paukern in technischen 
Berufen ausgebildet wurden. 
Die Entwicklungshelfer aus 
dem fernen Teutonenland ha-
ben in jenen Jahren deutliche 
Spuren in den Herzen der 
Afghanen hinterlassen. Das 
tolerante Kabul war bis An-
fang der Vierziger Jahre ein El 
Dorado für deutsche Gastar-
beiter, die sich in schicken 
Nachtbars das Heimweh ins 
Dritte Reich damit vertrieben, 
sich von orientalischen Schön-
heiten mit süßen Früchten und 
berauschenden Köstlichkeiten 
verwöhnen zu lassen.

Nun kam die Liebe der Deut-
schen zum hinteren Orient 
nicht von ungefähr. Insbeson-
dere die Nazis hatten ihre helle 
Freude an den „schönen blau-
en Augen“ der Paschtunen, 
die obendrein der indogerma-
nischen Sprachfamilie ange-
hören. Dieses ethnologische 
Vorurteil erklärt das eifrige 
Engagement der Nazis in Af-
ghanistan. Der vom Rassen-
wahn besessene Massenmör-
der Heinrich Himmler sah in 
den Völkern des Himalaya-Ge-
bietes sogar Nachfahren eines 
göttergleichen Herrenmen-
schen, die als enge Verwandte 
des Ur-Germanen als Beweis 
dafür herhalten sollten, dass 
der erste Mensch der Mensch-
heit ein Übermensch aus Dep-
pendorf bei Bielefeld war, der 
bereits vor Adams Zeiten seine 
Gene auf dem Dach der Welt 
verkleckerte.

1941 war dann Schluss mit 
dem süßen Leben in Kabul. 
Die deutsche Kolonie wurde 
zum Schutz vor den Englän-
dern zur Grenze eskortiert und 
abgeschoben. Was blieb, war 

die Erinnerung der Afghanen 
an fleißige, pflichtbewusste 
und gebildete Deutsche, die 
den Kindern Lesen und Schrei-
ben beigebracht und die Wege 
nicht mit Leichen gepflastert 
hatten.

Dieser gute Ruf sollte anno 
1967 der nächsten in den Ori-
ent pilgernden Generation zu-
gutekommen. Diesmal waren 
es aber keine Baumeister und 
Pädagogen, die sich nach ge-
taner Arbeit in den Opiumhöh-
len der Chicken Street verlo-
ren. Nunmehr setzte sich kein 
gepflegter Deutscher auf den 
Stuhl des Schuhputzers, son-
dern der langhaarige Gammler 
aus gutbürgerlichem Hause, 
dem die Sackläuse bereits in 
den Augenbrauen saßen. Die 
Invasion der Hippies aus West-
europa und den USA scho-
ckierte die Afghanen jedoch 
nur insofern, wie leicht sich 
harte Dollars mit dem Handel 
von psychoaktiven Substanzen 
verdienen lassen. Bis zum Ein-
marsch der Roten Armee anno 
1979 war Afghanistan das Dro-
gen-Mekka schlechthin, und 
wenn es Tote zu beklagen gab, 
dann waren das hängen geblie-
bene Junkies aus dem wesent-
lichen Kulturkreis, um die kei-
ne afghanische Mutter trauern 
musste.

Doch das sollte sich bald 
ändern und den Afghanen 
selbst zum Verhängnis wer-
den. Mit dem Bürgerkrieg von 
1978 und der anschließenden 
Intervention der Sowjetunion 
wurde die Uhr zurückgedreht: 
Der Hippietrail machte fortan 
einen großen Bogen um das 
Land, das zum Spielball der 
Supermächte im Kalten Krieg 
geworden war und komplett 
verelendete. Dank tatkräftiger 
Unterstützung der USA und 
den NATO-Verbündeten ge-
wann der Opiumanbau in Afg-
hanistan die Bedeutung, die er 
heute – 35 Jahre später – noch 

immer hat. Zum einen war 
Opium die Geldquelle für Waf-
fenkäufe, zum anderen stärkte 
es die fanatisierten Kämp-
fer der Mudschahidin und 
schwächte die ungläubigen 
Kollegen auf russischer Seite. 
Nach 15.000 gefallenen Ro-
tarmisten zog die Sowjetunion 
1989 die Reißleine und kapitu-
lierte vor der Übermacht der 
Mudschahidin-Partisanen. Die 
Bilanz dieses Betriebsausflugs 
der Roten Armee beläuft sich 
auf anderthalb Millionen Tote 
und fünf Millionen Flüchtlinge 
auf afghanischer Seite. Anfang 
der Neunziger Jahre prägten 
Invalide und abgerissene Jun-
kies das Stadtbild von Kabul, 
und für Ordnung sorgte das 
Faustrecht.

1996 machte die „Islamische 
Talibanbewegung“ dem So-
dom und Gomorrha am Hin-
dukush ein Ende und instal-
lierte einen Gottesstaat nach 
dem Vorbild des Iran. Erste 
Amtshandlung der Funda-
mentalisten war, dem Opi-
um- und Haschischhandel den 
Krieg zu erklären, was binnen 
kürzester Zeit verheerende 
Kursschwankungen auf den 
internationalen Drogenmarkt 
nach sich zog. Zwar handel-
ten die Taliban im Sinne des 
UN-Einheitsabkommens über 
Betäubungsmittel, aber das 
ohne Erlaubnis der USA, die 
das Oberkommando im An-
ti-Drogen-Krieg haben und 
sich nicht die Butter vom Brot 
nehmen lassen, was die Regu-
lierung des Weltmarktes be-
trifft. Bis 2001 dauerte der Spuk 
brennender Felder, dann war 
Schluss mit dem Amoklauf der 
Gotteskrieger: Die USA traten 
in die Fußstapfen der UdSSR, 
und seitdem stehen die Schlaf-
mohn- und Hanffelder unter 
Aufsicht der ISAF-Truppen in 
voller Blütenpracht. Afghani-
stan ist längst wieder Export-
weltmeister in Sachen Dope: 

90 Prozent allen Rohopiums 
werden am Hindukusch ge-
wonnen, und das UN-Büro für 
Drogen- und Kriminalitätsbe-
kämpfung (UNODC) gab im 
September bekannt, dass 2012 
rund 1400 Tonnen Haschisch 
geknetet wurden, was einer 
Zuwachsrate von acht Prozent 
zum Vorjahr ergibt. Pro Hek-
tar verdienten die Hanfbauern 
rund 6400 Dollar, also 1800 
Talerchen mehr als für den An-
bau von Schlafmohn.

Unter diesem Aspekt hat 
sich der Kriegsbeteiligung der 
Bundeswehr in Afghanistan 
gelohnt, so zynisch das auch 
klingen mag. Der Nachschub 
mit „Schwarzen Afghanen“ 
für die Bongs der Welt ist vor-
läufig gesichert, die Bundes-
wehr durfte zehn Jahre lang 
unter realen Bedingungen die 
Kriegskunst üben, und deut-
sche Waffenschmieden durften 
weltweite Reklame schieben. 
Dass der Einsatz zum „Wie-
deraufbau der Infrastruktur 
in Afghanistan“ jährlich rund 
eine Milliarde Steuergelder ge-
schluckt und fast 60 deutschen 
Soldaten das Leben gekostet 
hat, ist dagegen nur als margi-
nal zu betrachten – denn wo 
gehobelt wird, da fallen auch 
Späne – wie schon der olle 
Clausewitz sagte.

In diesem Sinne wollen wir 
allen Beteiligten dieses huma-
nitären ISAF-Mandats im hin-
teren Orient danken. Vor allem 
dem Bundesverteidigungsmi-
nister Thomas de Maizière, 
der zur feierlichen Übergabe 
des Schlüssels für das Hoch-
sicherheitscamp in Kundus 
extra angereist war und die 
Nachmieter der Trutzburg mit 
den Worten aufmunterte: „Ich 
wünsche unseren afghanischen 
Partnern Mut, Kraft und auch 
Geduld, damit sie ihre schwierige 
Aufgabe gut meistern werden, da-
mit die Ernte gut wird.“

von Sadhu Van Hemp

Zwar handelten die 
Taliban im Sinne des 
UN-Einheitsabkom-
mens über Betäu-
bungsmittel, aber 
das ohne Erlaubnis 
der USA, die sich 
nicht die Butter vom 
Brot nehmen lassen

Das Trauerspiel 
von Afghanistan

Es ist vollbracht: Deutschland hat seine Freiheit am Hindukush erfolgreich verteidigt. Zehn Jahre 
lang durfte die Bundeswehr unter dem Oberbefehl der USA mitwirken, Afghanistan mittels 
der „Operation Enduring Freedom“ zu zivilisieren. Nun checken unsere Soldaten aus, mit dem 
schönen Gefühl, die Afghanen für alle Zeit von Terror und Drogenanbau kuriert zu haben.
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Martin (24) aus Aa-
chen möchte wissen:

„Hallo Kascha,
ich habe von einem Freund ein 
wenig von seinem Homegrow ge-
schenkt bekommen und da waren 
Samen drin. Jetzt wollte ich wis-
sen, ob ich die (bei mir in der Woh-
nung am Fenster) einfach einpflan-
zen kann? Ich habe mal gehört, im 
Winter braucht man dafür extra 
Lampen und ohne Lampen geht 
es erst im März wieder? Halten die 
sich denn bis März?“

Kascha antwortet
„Hi Martin,
ohne Lampen am Fenster 
würden die Pflänzchen jetzt 

wohl zu wenig Licht bekom-
men, um vernünftig wachsen 
zu können. Ziemlich wahr-
scheinlich würde, wenn ein 
Samen keimt, die Pflanze be-
reits nach ein paar Tagen wie-
der eingehen. Mit anständiger 
Beleuchtung kann man natür-
lich das ganze Jahr anbauen, 
für die Wachstumsphase wer-
den allerdings mindestens 12 
Stunden Licht am Tag benöti-
gt.
Bei richtiger Lagerung hal-
ten die Samen auch bis zum 
nächsten März – das müssen 
sie in der Natur ja auch. Dabei 
sollten sie so gelagert werden, 
dass sie weder vertrocknen 
noch anfangen zu Keimen. 
Das bedeutet kühl, dunkel 

und weder zu feucht noch zu 
trocken. Viele Gelegenheits-
grower haben die Samen ein-
fach in einem luftdichten Beu-
tel im dunklen Wandschrank 
liegen, das ist gar keine so 
schlechte Stelle. Nicht jeder 
Samen eignet sich allerdings 
zum Einpflanzen: Der Samen 
muss auch reif sein, also eine 
feste, dunkle Schale entwi-
ckelt haben. Grüne, weiche 
Samen werden den Winter 
nicht überleben und sind in 
der Regel auch nicht bereit or-
dentlich zu keimen.“

Charlotte (19) aus 
Berlin fragt:

„Hallo Kascha,
mir hat mal jemand gesagt, dass 
ich zum Kiffen möglichst leichten 
Tabak verwenden sollte, damit ich 
tiefer inhalieren kann, weil der dann 
nicht so schädlich sei. Andererseits 
habe ich gelesen, dass man gar 
nicht so tief inhalieren soll, weil das 
nicht gut für die Lunge ist. Was ist 
jetzt wahr? Ich kann mir kaum vor-
stellen, mit richtig starkem Tabak zu 
kiffen, davon wird mir schlecht weil 
ich gar keine Zigaretten rauche.“

Kascha erklärt
„Hi Charlotte,
tatsächlich ist leichter Ta-
bak deswegen nicht weniger 
schädlich. Er wird häufig 
tiefer inhaliert und kann sich 
somit tiefer in der Lunge ab-
setzen, außerdem wird mehr 
Tabak benötigt, um ein befrie-
digendes „Level“ an Nikotin 
zu erreichen. Deshalb dürfen 
übrigens „Light“-Zigaretten 
seit einiger Zeit nicht mehr so 
genannt werden.
Zum Kiffen würde ich aber 
auch nicht unbedingt zum 
schwarzen Tabak raten: Er-
stens nimmt man damit in der 
Regel aus dem Joint noch viel 
mehr vom potentiell schäd-
lichen Nikotin auf und zwei-
tens ist das geschmacklich 

zu krass für Nichtraucher und 
überdeckt den Geschmack 
vom Gras viel mehr als ein 
leichterer Tabak. Ultraleichte 
Sorten mit extrem niedrigem 
Nikotingehalt sind aber auch 
nicht unbedingt die beste Al-
ternative, denn sie sind häu-
fig chemisch behandelt. Au-
ßerdem neigt man bei einem 
solchen Tabak häufig dazu, 
mehr Tabak als notwendig im 
Joint zu verbauen, da er beim 
Rauchen kaum auffällt. Aus 
gesundheitlicher Sicht die be-

ste Variante ist nach wie vor 
der Purjoint – immer wieder 
weisen Studienergebnisse da-
rauf hin, dass der Konsum von 
purem Cannabis die Lungen-
funktion nicht beeinträchtigt, 
während die Folgen von Ta-
bakkonsum für die Lungen-
funktion in der Regel gravie-
render ausfallen.
Das mit dem tiefen Inhalieren 
ist übrigens nicht ganz unum-
stritten. Einerseits gehört es 
zur Konsumkultur, mit eis-
gekühlten Bongs den Rauch 

möglichst tief zu inhalieren 
und ihn auch möglichst lan-
ge in der Lunge zu behalten. 
Andererseits wird davon auch 
abgeraten und es scheint auch 
nicht unbedingt notwendig zu 
sein: Die Wirkung wird davon 
nicht nennenswert verbessert 
und es scheint den Aufwand 
angesichts der negativen Fol-
gen kaum wert. Auch hier 
bietet der Purjoint, der nicht 
selten zu Hustenreiz führt, 
auch einen natürlichen Schutz 
davor, zu tief zu inhalieren.“

Anton (20) aus Düs-
seldorf fragt:

„Hi Kascha,
ich wollte mal wieder Kekse backen, 
habe aber kein gutes Haschisch. 
Dafür habe ich gerade frisches Gras 
geerntet und würde es damit mal 
gerne probieren. Jemand hat mir 
erzählt, dass man das Gras bevor 
man es ins Fett gibt im Ofen erhit-
zen soll (wenn man keine Grasbut-
ter benutzt). Von der Trocknung 
weiß ich aber, dass das nicht gut ist 
weil zu viel THC verloren geht. Was 
ist nun richtig und ist es eine gute 
Idee?“

Kascha antwortet
„High Anton,
tatsächlich würden wohl die 
meisten Grower davon abra-
ten, das Gras zum Rauchen im 
Ofen zu trocknen. Das wird oft 
über Stunden bei 60 bis 80°C 
gemacht – in dieser Zeit geht 
ein gewisser Teil des enthal-
tenen THC flöten. Außerdem 
will man das Gras ja in der 
Regel nicht alles sofort rau-
chen. Das ist beim Backen ein 
klein wenig anders. Und das 
Problem, dass sich das Gras 
dann kratzig raucht, entfällt 

beim Backen ebenfalls. Dafür 
kommt es dem Bäcker gelegen, 
dass durch die zusätzliche 
Trocknung von üblicherwei-
se schon rauchfertig getrock-
netem Gras das Resultat sehr 
leicht zu zerkleinern ist.
Um das Gras im Ofen zum Ba-
cken vorzubereiten, geht man 
aber in der Regel etwas anders 
vor: Der Ofen wird auf 100°C 
vorgeheizt, dann wird das 
auf Backpapier fein verteilte 
Gras für etwa 15–20 Minuten 
darin erhitzt. In dieser Zeit 
wird zwar durch die Hitze der 
Ausgangsstoff in das leicht 
flüchtige THC umgewandelt, 
es verflüchtigt sich aber längst 
nicht so viel, wie wenn es über 
Stunden im Ofen wäre. Und 
idealerweise verwendet man 
es sofort weiter. Dafür ist bei 
vorerhitztem Gras nach dem 
Backen umso mehr THC im 
Gebäck enthalten. Für Lebens-
mittel, die nicht so stark er-
hitzt werden wie Kekse, zum 
Beispiel für Schokolade oder 
Süßspeisen, eignet sich dieses 
Verfahren besonders gut: Ge-
rade bei Hanfschokolade lässt 
sich eine deutlich stärkere Wir-
kung erzielen.“ Kascha ist per Email zu erreichen. 

Also ran an die Tasten, dumme Fragen gibt es nicht. kascha@hanfjournal.de

DIE HANFBERATUNG IM HANF JOURNAL
Erste Hilfe für Kiffer

http://www.indras-planet.at


#166 . November . 2013  hanfjournal.de

Mit der Veröffentlichung von 
The Legend of Zelda: The 
Wind Waker HD schlägt 

Nintendo zwei Fliegen mit einer 
Klappe. Zum einen bekommt der 
weiterhin zu Unrecht straucheln-
de WiiU einen großen Namen im 
Softwareprogram, zum anderen 
bekommen Neulinge, die sich auf 
dem Gamecube oder der Wii noch 
nicht zuhause fühlten, einen zehn 
Jahre alten Klassiker serviert, der 
sich trotz seines Alters aufzwingt 
gespielt zu werden.

Wind Waker brach seinerzeit mit 
einer Tradition oder zumindest mit 
einer von vielen geglaubten.

Anstatt realistische Areale und 
Charaktere darzustellen, wur-
de anno 2000 von Nintendo auf 
Cell-Shading Optik zu gerudert. 
Stilistisch erinnerte der gewählte 
Look ältere Semester dunkel an 
Tove Janssens Kinderreihe "Die 
Mumins" und zog, auch dank teils 
ähnlich düsteren Stimmungen, 
Betrachter fest in seinen Bann. 
Obwohl wegen des kindlich wir-
kenden Erscheinungsbildes Fans 
anfänglich mit der Neukreation 
sehr unzufrieden waren, hörte 
man nach Erscheinen des Spiels 
nie wieder Klagen über die getrof-
fene Entscheidung. Hatte man sich 
an den Comiclook in der Neuerfin-
dung der Serie gewöhnt, verliebte 
man sich im wilden Seegang und 
während der stimmungsvollen 
Geschichte schnell in seinen alten 
Lieblingshelden neu.

Diese Überzeugungsarbeit 
muss das HD Remake des Wind 
Wakers nicht mehr leisten auch 
wenn es eindeutig dazu fähig 
wäre. Dank überarbeiteten Gra-
fiken, neuen Shadern und einer 
Anpassung auf das WiiU Game-
pad freuen sich Zelda-Fans auf 

die erschienene Version, die sogar 
in einer Collectors Editon mit Bö-
sewicht Ganondorf als Statue in 
schicker Pose erhältlich ist.

Genannten gilt es im Spiel, wie 
jeher, zu besiegen. Doch der Weg 
dorthin kann, wie man weiß,  lang-
wierig und einsam sein. 

Grund für das Eingreifen von 
Hauptheld Link in die Weltge-
schehnisse des ehemaligen Kö-
nigreichs Hyrule, das in diesem 
Abenteuer auf einer kleinen Insel 
beginnt, ist die Entführung seiner 
kleinen Schwester durch einen 
riesigen Vogel Greif. Nachdem 
sich der Jüngling bewiesen hat, 
und mit Schild und Schwert aus-
gerüstet wurde, schließt er sich 
einer Bande Piraten an, die unter 
Leitung der schnuckligen Tetra 
Links Ausbildung zum Süßwasser-
matrosen übernehmen. Wirklich 
los geht es jedoch erst, nachdem 
man einen sprechenden Kahn 
findet, der neben der sicheren 
Überfahrt über alle Weltmeere mit 
hilfreichen Tipps fortan die größte 
Unterstützung bietet.

Das Besondere von The Legend 
of Zelda: The Wind Waker HD ist 
neben der grafischen Dichte und 
der feinen Erzählweise, die zusam-
menhängende Welt, die Größ-
tenteils aus blauem Nass besteht. 
Nur Inseln und kleine Kontinente 
laden zu Landurlauben ein, die 
dann aber dank einzigartigen Be-
wohnern, famosen Aufgabenstel-
lungen und ausgeklügelten Dun-
geons vollends begeistern.

Hier spricht der wachsende 
Held mit den Bürgern, kämpft tap-
fer gegen Monsterkreaturen und 
birgt Schatztruhe über Schatztru-
he, um sein Portemonnaie mit 
Rupees und sein Repertoire an 
Fähigkeiten anzufüllen. So ent-

wickelte sich der unerfahrene 
Knirps zum souveränen Seebären, 
der neben seinem Boot auch den 
Wind zu lenken vermag und sich 
keinem Rätsel verwehrt. Mittels 
magischen Taktstocks bestimmt 
der kleine Grünling die Richtung 
in welche die Götter pusten sollen 
und erreicht per Segeltrip die an-
gepeilten Ziele, die auch oft zuerst 
aus alten Karten herausgelesen 
werden wollen. Selige Segeltörns, 
Schatzbergungen, Seeschlach-
ten und die Suche nach Neuland, 
voller altbekannter, fantastischer 
„Zelda“ Serientugenden, wecken 
den Pioniergeist des Spielers. Die 
erhabene Spielmechanik, die dank 
WiiU Gamepad mit Touchscreen 
erheblich die Nutzung der Menüs 
erleichtert sowie weiterer, leichter 
Feinschliff im Gameplay, machen 
aus einem der besten Spiele aller 
Zeiten, das derzeit beste The Le-
gend of Zelda. The Wind Waker ist 
ein traumhaftes Abenteuer, das je-
den vernünftigen Menschen in ein 
freundliches, staunendes Kind mit 
sehr großen Augen verzaubert.
Ein Spiel so essentiell wie Wind 
und Wasser.
 

The Legend of Zelda: 
The Wind Waker HD

Fotos: Nintendo
Circa 59€

USK 12

WiiU – ASIN:B00BBXBTO6

Mit Sonic Lost World hat sich 
Nintendo ein ehemaliges 
Konkurrenz-Maskottchen 

für die eigenen Systeme exklusiv 
gesichert. Nachdem der rasende 
Hedgehog in der Vergangenheit 
oft spielerische Berg und Talfahrten 
erlebte, dank den beiden letz-
ten Sonic Titeln, Generations und 
Colours, aber wieder verlorenen 
Boden wett machen konnte, stan-
den die Chancen für ein sehr gutes 
Igel Jump´n Run nicht schlecht. 
Eine knallbunte HD-Brillanz mit 
Retro-Charme und schnelle Pas-
sagen in seitlichen und der Tiefe 
scrollender Level machten schon in 
Trailern Lust auf mehr. Ungewöhn-
liche Umgebungen, die Segianer 
leicht an das nie erschienen Sonice 
X-treme für den Sega Saturn erin-
nerten, ließen die Hoffnungen fast 
überquellen.

Eggman, alias, Dr. Robotnik fin-
det auf dem aus Hexaedern ge-
formten Planeten The Lost World 

eine Bande schrecklicher Freaks, 
die unter seiner Kontrolle nicht 
nur kleine Wald- und Wiesen-Be-
wohner in garstige Robotervie-
cher verwandeln, sondern sich 
auch anschließend gegen den 
Rettungsversuch des blauen Igels 
zur Wehr setzen. Robotnik über-
schätzt sich dabei, wird von seiner 
Gang gestürzt und muss fortan 
mit dem verhassten blauen Erz-
feind zusammenarbeiten.

Sonic rennt daher wie immer 
durch die bunten Level, um die 
Roboterarmee wieder in Tierchen 
zurück zu verwandeln und ne-
ben Eggman im Finale auch die 
schrecklichen Sechs zu stellen. 
Da sich in vergangenen Teilen die 
Steuerung während 3dD-High-
Speed-Passagen oft gegen den 
Spieler wandte, versuchte das 
Sonic Team nun mit einem Kniff 
Herrscher über das drohende 
Chaos zu werden. Spieler drücken 
jetzt den Tigger am Pad, damit der 

beschuhte Blaue rasend durch 
das Umfeld huscht. Hindernisse 
werden dann einfach überrannt, 
Feinde mit Dash oder Visier-Atta-
cke aus dem Weg geräumt. Ohne 
Druck auf den Trigger, läuft der Igel 
langsam wie zu Mega Drive Zeiten 
durchs Gefilde und kann gezielter 
nach Items und optionalen We-
gen in der hübschen Umgebung 
Ausschau halten. Mittels Doppel-
sprung überwindet Sonic größere 
Abgründe. 

Mit Goldringen im Gepäck über-
steht er gewohnt den erfolgreich 
ausgeführten Angriff eines Übel-
täters. Die bekannten Whisps aus 
Sonic Colours stehen mit neuen 
Verwandlungskünsten zur Sei-
te und bieten dann stark verän-
derte Gameplaymomente, in den 
eigentlich aufs Rasen getunten 
Welten. Diese sind wie erwähnt 
etwas X-tremer als in den letzten 
Igel-Spielen. Röhren, die sich um 
die eigene Achse drehen, dienen 

als Grundlage der 3d Landschaf-
ten.

Hier wird dem Spieler der ein-
fachste Weg durch die Ringauslage 
suggeriert, der aber dann teilwei-
se  nur hektischen Reaktionstests 
ähnelt. Jedoch bieten Level meist 
viele Wege, Abkürzungen und 
Verstecke, die während der Ren-
nerei durch Rotation der Welten 
erforscht werden können, wäh-
rend man sich immer besser an 
die Steuerung gewöhnt. Auch ty-
pische 2D Level, werden auf Sonic 
Lost World für WiiU sowie der etwas 
veränderten 3DS Version geboten. 
Unterschiedliche Bonuslevel, die 
nicht jedermanns Sache sein wer-
den ebenso. Fans des frechen Sega 
Maskottchens werden die Lost 
World Versionen trotz gespaltener 
Reviews sowieso ausprobieren wol-
len, doch auch Klempner Freunde 
wie Hasser können dem ähnlichen, 
und doch ganz anderen Spielprin-
zip des stachligen Superstars eine 

Chance geben. Interessant wie for-
dernd ist der Igel und der Versuch 
des Teams Neuland anzubieten auf 
jeden Fall. Einfach ist der Einstieg 
und das Finden der vorhandenen 
Qualitäten dagegen weniger. Wer 
jedoch danach sucht, der kann 
eine verlorene Welt finden
Jump´n Run Neuland.
 

Sonic Lost World - Die Schreck-
lichen Sechs Edition

Fotos: Nintendo

Circa 40 – 50€
USK 6

WiiU - ASIN: B00EP7ZKAE

3DS - ASIN: B00EP7ZJO6

Mit Dragons Crown ver-
öffentlicht NIS ein Atlus 
Spiel auf PS3 und PSVita 

in Europa, das Sony noch vor ei-
nigen Jahren überhaupt nicht auf 
ihren Cell-Maschinen hätte sehen 
wollen.

Keine spektakulären Polygon-
welten oder aufwendige 3D-Mo-
delle sollen die Rechengeräte zur 
Abwechslung mal darstellen, son-
dern handgezeichnete Figuren, 
Monster und Hintergründe, denen 
mit berechneten Animationen 
einzelner Extremitäten Leben ein-
gehaucht wird. Dies ist die selten 
zu bewundernden Grafikpracht, 
eines altbewährten Spielprinzips, 
das nach langer Zeit in Dragon´s 
Crown einmal wieder gefunden 
werden darf. Wer sich noch an 
alte 16-Bit Tage erinnert und mit 
prügelnden Helden keine Iden-
tifikationsprobleme hatte, durfte 
sich mit doppelten Drachenbrü-
dern in wütenden Straßen fina-
len Fights stellen und mit einem 
echten Kumpel im Schlepptau, 
Horden gewalttätiger Verbrecher 
vermöbeln. Liebevoll "Brawler" 
oder "Beat´em up" genannt, war 
das Prügelgenre eines der wich-
tigsten dieser damaligen, moder-
nen Zeiten.

Mit Dragon´s Crown erscheint 
nach langen Jahren der erste 
in zwei flachen Dimensionen 
gehaltene Brawler, der dank 
schickem Fantasy und Drachen 
Setting, hochwertigen Zeich-
nungen und einem gelungenen 
Vierspieler-Modus ältere Seme-
ster sofort zurück in das goldene 

Arcade-Zeitalter katapultiert. Zu 
Beginn des Abenteuers, in dem es 
eine Drachen Krone zwecks fach-
gerechter Unterjochung der Rie-
senreptilien zu erobern gilt, wählt 
man einen von sechs verschie-
denen Charakteren, den man sich 
minimal verschönern darf. Wenn 
bereit, dürfen sich drei weitere 
Freunde einen Kämpfer erstellen, 
die dann allesamt gemeinsam auf 
Feldzug ziehen können.

Vom Barbaren zum Magier, vom 
Zwergen zum Bogenschützen 
oder von der Amazone zur Hexe. 
Typische Fantasy-Elemente sind 
schon vor dem Stürzen in das mit-
telalterliche Getümmel erkennbar. 
Doch während der zweidimensi-
onalen Keilereien mit Dämonen, 
Kriegern, Drachen und Monstro-
sität wird zum einen durch das 
Aufleveln des Charakters sowie 
durch die erbeutbaren Items und 
Waffen schnell klar, dass sich Dra-
gon´s Crown nicht nur auf das 
Prügeln beschränkt. Auch wenn 
das actionlastige Gameplay tat-
sächlich aus der goldenen Arca-
de-Ära stammen könnte, man sich 
also mit vielen Moves und flotten 
Combos den Weg frei schnetzelt. 
Dazu bietet nicht nur das künst-
lerisch hochwertige Setting Platz 
zum Verlieren, sondern gerade 
die sich dann entwickelnde Jagd 
nach stärkeren Waffen und besse-
ren Werten für den eigenen Cha-
rakter in typischer Rollenspielma-
nier. Diese sorgt dann im Einklang 
mit allen genannten Faktoren für 
ein zeit- wie menschenfressendes 
Erlebnis.

Der künstlerische Aspekt ist im 
Vergleich zu ähnlichen Polygon-
prüglern überragend und stand 
bei der Produktion schon im Vor-
dergrund, was dem Entwickler-
team von Vanilla Ware nicht nur 
erneut sehr gut steht, sondern 
ebenso hoch anzurechnen ist. 
Schon in der Vergangenheit be-
wiesen Bitmap und 2D Games oft 
einen längeren Atem und reiften 
mit der Zeit besser, als die bloß auf 
technische Kniffe konzentrierte 
Konkurrenz im schnöden Textur-
gewand. Da Dragon´s Crown vol-
ler hoch aufgelöster, liebevoller 
Details steckt, sollten jedoch auch 
kritische Grafikfetischisten aus der 
Jetztzeit auf ihre Kosten kommen. 
Das zeitlose Spielprinzip und der 
spaßige Multiplayer-Modus laden 
Fans des Genres dazu sicherlich 
noch in vielen Jahren immer wie-
der Mal zu einer flotten Runde 
Drachenverdreschen ein.
 Ein brüllender Brawler.

Dragon´s Crown
Fotos: NIS / Atlus

Circa 40 - 50€
USK 12

PS3 - ASIN: B00CBNWUWU 

 PSV - ASIN: B00E9NC2P0

electro gaming tests & text: mze

Sonic Lost World - Die Schrecklichen Sechs Edition 
X-treme Galaxies

FUN&ACTION 21

The Legend of Zelda: 
The Wind Waker HD
Vermisst wurde Junge mit Segelboot

Dragoń s Crown 
Ritter der Tafelrunde
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www.blackleaf.deAsk your local dealer...

Die Jilter Pipe mit dem patentierten JilterFilter ist jetzt in 5 
verschiedenen Farben erhältlich. Der einzigartige JilterFilter 
ist nicht aus Kunstfaser und absorbiert daher kein THC - 
nur die Schadstoffe! Für mehr Genuss und weniger Dreck in den Lungen..

www.mobiwell.com • Tel. +49-(0)8323-9681022 • Fax +49-(0)8323-9681024 • service@mobiwell.com

24,- €

 45 Fallstudien

Das erste Buch, das ausführlich die therapeutische Wirk-
samkeit von Hanföl bei diversen Problemen und Krank-
heitsbildern dokumentiert. Ein praktischer Teil zeigt die 
genaue Zubereitung und Dosierung.

Autor:  
„Potfather“ Wernard Bruining, Gründer  

des ersten Coffeshops in Amsterdam  
und des Vereins „Mediwiet“.

http://www.dinafem.org
http://www.grasgruen.de
http://www.fumalo.com
http://www.vaponic.com
http://www.blackleaf.de
http://www.u-comix.de
http://www.mobiwell.com
http://www.my-rotators.de

