
#167
KOSTENLOS

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

Spichernstraße 15 
10777 Berlin

T.030|2181196
rechtsanwalt-boldt@gmx.de

www.btm-rechtsanwalt.de

HANFJOURNAL.DE | AUSGABE #167 | DEZEMBER 2013UNABHÄNGIG | ÜBERPARTEILICH | LEGAL

Uruguay verfügt über hervorra-
gende Fußballspieler und, was 
noch viel seltener und wertvoller 
ist, eine Vernunft begabte Regie-
rung. Sah es vor einem knappen 
Jahr noch so aus, als hätte Präsi-
dent José Mujica seine Legalisie-
rungspläne auf Eis gelegt, scheint 
das kleine Land innerhalb weniger 
Monate mit den Plänen zur Re-Le-
galisierung von Cannabis unter 
strengen Jugendschutzrichtlinien 
ernst zu machen. Fast wöchentlich 
gibt es eine neue Meldung (siehe 
News Seite 11 ) und selbst die letz-
te Abstimmung im Senat am 10. 
Dezember scheint nur noch for-
maler Natur. 
Die „Urus“ werden es tatsächlich 
tun, das Land wird, so viel ist jetzt 
schon sicher, nicht im Chaos ver-
sinken, nicht mal einen klitzeklei-
nen Börsen-Crash wird es geben. 
Es werden auch nicht mehr Dro-
gentote zu beklagen sein, viel-
leicht gibt ein paar mehr Kiffer, 
dafür ein paar weniger, die sich 
an Alkohol berauschen. Diese Ent-
wicklung ist in Kalifornien bereits 
statistisch belegt. Uruguay hat uns 
ganz nebenbei vorgemacht, dass 
man eigene Wege gehen kann, 
selbst wenn die Staatengemein-
schaft ein wenig Alarm schlägt. Bis 
in die Abendnachrichten haben es 
weder die Re-Legalisierung noch 
die UNO-Schelte bislang geschafft. 
Es wird auch in Zukunft wenig 
Spektakuläres geschehen, nur weil 
Cannabis in einem klein Land zwi-
schen Argentinien und Brasilien 

nicht mehr illegal ist. Für die vie-
len Betroffenen ist es immerhin 
eine große Erleichterung, für den 
Rest der Bevölkerung wird es spä-
testens dann Wichtigeres geben, 
wenn sie sehen, wie unspektaku-
lär das Ganze von statten gehen 
wird. Genau davor haben die am 
meisten Angst, die das weltweite 
Verbot weiterhin aufrecht erhalten 
wollen. Keines der Horrorszenarien 
wird sich erfüllenund der Umgang
mit Cannabis wird auf die Dauer 
so normal wie heutzutage der mit 
Alkohol. Allerdings mit dem Un-
terschied, dass der Jugendschutz, 
anders als beim Alkohol, von der 
ersten „legalen Kiffergeneration“ 
an streng überwacht und, wie in 
den halb-legalen Coffeeshops in 
den Niederlanden, auch durchge-
setzt werden kann. So wie heute 
beim Alkohol, wofür wir Europäer 
allerdings ein paar Jahrhunderte 
flächendeckenden Alkoholmiss-
brauch benötigt haben. Spannend 
wird lediglich sein, wie die großen 
Nachbarn und der Rest der Welt 
mit dem Alleingang umgehen 
werden. Im besten Falle werden sie 
Uruguay als Experiment von außen 
betrachten, im schlechtesten wer-
den sie den internationalen Druck 
erhöhen, um Uruguay zu zwingen, 
einen Salto rückwärts zu machen. 
Dann bliebe zu hoffen, dass die 
Urus auch ganz unerwartet beim 
Hanf gewinnen, so wie schon 1930 
und 1950 bei der Fußball-WM.

Michael Knodt
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Sie tun‘s wirklich
Am 10. Dezember will Uruguay Cannabis re-legalisieren

Und alles für 
die Kinder
Wie sich jetzt auch Amsterdam 
selbst die Lichter ausschießt

FRISCHLUFT
Filter noch und nöcher, was geht da?

MISCHKONSUM
 Theo Reetig ist wieder da und mischt gleich alle auf
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holland - das Wunderland für Can-
naseure. Alles ist möglich, alles ist 
drin – und kommt uns durchaus 

in die Tüte. Die Frage ist nur, wie lange 
noch. Denn in Amsterdam werden im 
Verlauf der kommenden 48 Monate 31 
Coffeeshops schließen. Alteingesessene 
und beliebte Läden. Man könnte sagen, 
ein Stück von Amsterdams kultureller 
Aorta – welche allerdings nach und nach 
mit politischen Stenosen versehen zu 
verstopfen in Begriff ist. Bis zum canna-
binoiden Harzinfarkt. Und alles für die 
Kinder. Um die geht es schließlich bzw. 
um die Schulen, die sich in unmittelbarer 
Nähe – nämlich näher als 350 Meter – zu 
den Cannabis-Shops befinden. Dabei war 
das in der Vergangenheit auch kein Pro-
blem. Nie. Kein Kind hat je Marijuana 
oder Dope in einem der Shops erhalten. 
Genauso wenig, wie die Schüler während 
der großen Pause in die Kneipen gehen 
und sich voll laufen lassen. Auch die Zahl 
der Abc-Schützen, die sich vor den Coffee-
shops scharen und Einlass begehren, um 
sich mit nem Kanten gepflegt die Kante zu 
geben, hält sich in Grenzen. Das Ganze ist 
schlicht ein vorgeschobener Grund, nun 
doch noch etwas gegen das Hanfbusiness 
unternehmen zu können. Wie es auch ge-
artet sei. Und Kinder ziehen eben immer. 
Das politische Abstandskriterium stuft 
Shops, die sich in der Nähe von Schulen 
befinden, als jugendgefährdend ein. Ganz 
plötzlich. Man könnte sagen: über Nacht. 
Die Folge: Schon ab dem kommenden Ja-
nuar dürfen diese schulnah gelegenen 
Coffeeshops nicht mehr tagsüber öffnen, 
sondern nur noch zwischen 18 und 1 Uhr. 

Im Lauf der nächsten Zeit werden dann 
sogar Kult-Läden wie The Bulldog, Abra-
xas, The Grashopper und andere endgül-
tig ihre Pforten dicht machen, das Gras 
aus der Theke räumen. Damit geht aller-
dings zusätzlich ein gutes Stück Hanfkul-
tur verloren, denn es werden auch Shops 
zerstört, die deutlich mehr darstellen als 
bloße Cannabis-Verkaufsstellen, die Treff-
punkte der Bewegung und damit Teil der 
Cannabiskultur sind.

Aber wieso muss Amsterdam, eine 
Stadt, die seit Jahr und Tag für die welt-
weit liberalste Cannabispolitik stand, 
nun auch einen solch gewaltigen Schritt 
zurück veranstalten? Ist es nicht so, dass 
Amsterdam gerade wegen der hohen 
Dichte an Coffeeshops so beliebt ist? Will 
sich da jemand sprichwörtlich ins eigene 
Fleisch schneiden? Keinwietpas-Macher 
und Experte für die niederländische Cof-
feshoppolitik, Stefan Müller aus Hamm, 
sagt dazu: „Das Abstandskriterium ist Teil 
des Coffeeshopgesetzes. Dabei bleibt es den Ge-
meinden und Städten überlassen, ob und wie 
sie das Kriterium umsetzen und handhaben. 
Am Ende entscheidet also der Bürgermeister, 
wie es mit den Shops weitergeht.“

Und Amsterdams Bürgermeister Eber-
hard van der Laan hat entschieden: Am 
1. Juli 2014 werden demnach zehn Lä-
den geschlossen. Am 1. Januar 2015 vier 
weitere. Komplettiert wird die Exekution 
aller Kandidaten auf der schwarzen Liste 
dann am 1. Januar 2016, an dem noch-
mals 17 Coffeeshops für immer ade sagen 
müssen. Wie es weitergeht, bleibt abzu-
warten. Zurück zur Frage: Was soll das 
alles bringen? Gibt es auch Vorteile für 

die Cannabis-Szene? Die Antwort lautet: 
vielleicht. Denn mit dieser Maßnahme, 
so steht zu vermuten, bleibt Amsterdam 
womöglich vom sogenannten I-Kriterium 
verschont, das als „Ersatz“ für den Wiet-
pas fungiert und regeln soll, dass allein 
die „Ingezetenen“ (daher das I des I-Kri-
teriums), also die „Eingesessenen“, sprich: 
die in den Niederlanden gemeldeten Ein-
wohner, in Coffeeshops ihren Cannabis-
bedarf decken dürfen. Sofern sie das 18. 
Lebensjahr vollendet haben. Mit Kindern, 
Jugendlichen und Schulen an sich hat das 
I-Kriterium also nur wenig bis gar nichts 
am Hut. Aber dafür gibt es ja das A-Krite-
rium, das eben die Schulen und somit die 
Kinder in die Schusslinie bugsiert und da-
mit als Teil des Jugendschutzgesetzes un-
anfechtbar sein muss. Stefan Müller: „Ich 
halte das komplette A-Kriterium für absoluten 
Unsinn, weil der Jugendschutz in Bezug auf 
die Coffeeshops immer schon strenge Auflagen 
bedingte und die auch stets strikt eingehalten 
wurden. Jetzt mit dem Abstandskriterium zu 
kommen und die Schüler vorzuschieben, ist 
reine Augenwischerei.“ Immerhin würden 
die Sprösslinge ja nicht nur mit Geschäf-
ten konfrontiert, die auf ihrem täglichen 
Schulweg liegen, sondern mit der Realität 
ihrer Heimatstadt an sich. „Und da gehören 
Coffeeshops einfach zum Stadtbild – das ist ja 
beileibe nichts Neues“, sagt Stefan Müller.

Es ist also ein Politikum. Natürlich. Und 
Justizminister Ivo Opstelten bekommt 
zumindest partiell, was er sich so drin-
gend wünscht. Und was kann es für ein 
schöneres Geschenk geben, als die lang 
ersehnte Möglichkeit, endlich die aufge-
staute Wut und Aggression gegen (ver-
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Weiter auf Seite 2
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Die Berliner CDU ist trotz 
oder auch gerade aufgrund 
ihres miesen Wahlergeb-
nisses Juniorpartner auf der 
Regierungsbank im Abge-
ordnetenhaus der Haupt-
stadt. Deshalb musste sich 
der CDU-Gesundheitssenator 
Czaja jetzt auch zum Thema 
"Cof feeshop-Modellversuch" 
im Görlitzer Park melden.  
Demnach hält die größte 
Splitterpartei der Berliner Par-
teienlandschaft nichts vom 
Coffeeshop-Modell, das die 
Kreuzberger Bürgermeisterin 
Hermann vorgeschlagen hat-
te.

Der Gesundheitssenator 
weist in seiner Begründung 
auf die aktuelle Rechtslage hin 
und behauptet trotz der pre-
kären Lage vor Ort, es beste-

he kein öffentliches Interesse, 
die Situation zu ändern. Denn 
nur dann könnte das Modell 
Grünes Licht erhalten. Die Po-
lizei ist eigenen Angaben zu-
folge machtlos und eine ande-
re Möglichkeit zur Änderung 
der Lage sieht unser BtmG 
nicht vor, also scheint Herr 
Czaja mit der aktuellen Situ-
ation ganz zufrieden zu sein.

Entschieden wird das The-
ma sowieso auf Bundesebene, 
was die Äußerung noch über-
flüssiger als ohnehin schon 
erscheinen lässt. Allerdings 
wird ein solcher Modellver-
such unter einer zukünftigen 
schwarz/roten Koalition auf 
Bundesebene erst recht nicht 
genehmigt werden. 

Auf hanfjournal.de am 11.11.2013

meintliche?) Minderheiten ab-
bauen zu können. Repression 
schimpft sich dies Spielzeug 
der selbsternannten Polit-Eli-
te. Repression - die selbstver-
ständlich ausschließlich am 
Schwächeren abreagiert wer-
den muss - an Individuen, die 
sich kaum zur Wehr setzen 
können, die voll und ganz der 
politischen Lage ausgeliefert 
sind und deren auf Hanfblü-
ten gebaute Existenz vielen 
Machthabenden nicht nur 
scheißegal, sondern vielmehr 
längst ein ernstzunehmender 
Dorn im Auge ist. Das gan-
ze Wechselspiel aus Macht-
geilheit, Repressionslust und 
Geldgier nennt man am Ende 
Politik – lächerlich.

Letztlich spiegelt sich in die-
sen Territorialkämpfen nur 
die weltweite Ignoranz, die 
Millionen von unbescholtenen 
Menschen die Existenz zer-
stört und die verschrobenen 
Gedankenwelten weniger 
konservativer Ewig-Gestriger 
durchzusetzen sucht. Kein-
wietpas-Macher Stefan Müller: 
„Willkür ist genau das Wort der 
Wahl. Zurzeit sind Shops betrof-
fen, die näher als 350 Meter an 
einer Schule liegen. Diese Zahl 
kann aber nach Belieben nach un-
ten korrigiert werden, zum Bei-
spiel auf etwa 200 Meter.“ Und 
da Amsterdam so wahnsinnig 
viele Schulen habe, so Müller 
weiter, könnte man mit dem 
A-Kriterium ohne Probleme so 
gut wie allen Cannabis-Läden 
den Garaus machen. „Nur eine 
Frage der Zeit“, meint Stefan 
Müller.

Bleibt nur zu hoffen, dass 
die Betreiber der Coffeeshops 
und verwandter Etablisse-
ments sich zur Wehr zu setzen 
bereit sind. Immerhin sind sie 
es, die Amsterdam zur euro-
päischen Touristenattraktion 
par excellence haben werden 
lassen. Der sogenannte Dro-
gentourismus bescherte der 
niederländischen Hauptstadt 
nämlich nicht nur haufenwei-
se Steuergeld und regelmä-
ßige Besucher der kauf- und 
kiffkräftigen Nachbarn. Selbst 
Cannanauten US-amerika-
nischer Herkunft nutzten 
bisweilen ihre Urlaube, um 
Amsterdam einen unvergess-
lichen und ebenso leiden-
schaftlichen Besuch abzustat-
ten – nur mittlerweile haben 
die mit Colorado, Kalifornien 
und Co ihre eigenen Eldorados 
für Weedologen und deren 
Angehörige geschaffen. Ob 
sich die Stadt Amsterdam also 
mit ihren spätpubertären Ma-
rotten rechtskonservativer Na-
tur nicht selbst das komplette 
Wasser abzugraben in Begriff 
ist, bleibt abzuwarten. Denn 
selbst für Pseudo-Hoheiten 
und „Volksführer“ gilt: Wer 
nicht hören will, muss fühlen.

die Bürgermeisterin von 
Friedrichshain-Kreuz-
berg will in ihrem Be-

zirk in Berlin Coffeeshops für 
den Verkauf von Gras und 
Haschisch einrichten. So soll 
den Drogenverkäufern, vor-
nehmlich Asylbewerber aus 
Afrika, im Görlitzer Park die 
Basis ihrer Geschäfte entzogen 
werden. Es sei hier angemerkt, 
dass die Asylbewerber laut 
Gesetz in Deutschland nicht 
arbeiten dürfen, selbst wenn 
sie ein abgeschlossenes Hoch-
schulstudium nachweisen 
können.

Grundsätzlich ist in 
Deutschland der Anbau und 
der Verkauf von Cannabis als 
Rauschmittel verboten. Seit 
1994 wird der Besitz geringer 
Mengen von Cannabis jedoch 
meistens nicht mehr straf-
rechtlich verfolgt. Wie viel 
eine geringe Menge ist, wird 
von Bundesland zu Bundes-
land unterschiedlich beurteilt. 
In Berlin werden maximal 15 
Gramm toleriert.

Am Dienstag, den 29. Okto-
ber 2013, fand im Jugendzen-
trum „Kreuzer“ im Görlitzer 
Park in Berlin-Kreuzberg eine 
Anwohnerversammlung mit 
der Bezirksbürgermeisterin 
Monika Herrmann (Grüne) 
zum Thema Drogenhandel im 
Park statt. Monika Herrmann 
erläuterte ihre Idee eines le-
galen Cannabisverkaufs am 
Görlitzer Park respektive im 
Bezirk Friedrichshain-Kreuz-
berg. Es gehe ihr darum, er-
läuterte die Bezirksbürger-
meisterin, den bislang völlig 
freien, aber illegalen Handel 
im Görlitzer Park sowie auf 
diversen Partymeilen im Be-
zirk staatlich zu kontrollieren. 
„Manchmal muss man Dinge 
akzeptieren, die man nicht gut-
heißt,“ so wie beispielsweise 
die Tatsache, dass Cannabis 
zur Alltagsdroge geworden 
sei – so wie es Alkohol und 
Zigaretten schon lange sind. 
Eine andere Herangehenswei-
se an das Drogenproblem sei 
auch deshalb nötig, weil sämt-
liche Versuche, den Handel im 
Görlitzer Park zu unterbinden, 
fehlgeschlagen seien.

Termingerecht vor der Ver-
anstaltung im Görlitzer Park 
gab der Berliner Innensena-
tor Frank Henkel (CDU) eine 
Pressemitteilung unter dem 
Titel „Druck auf Drogendealer: 
Über 100 Schwerpunkteinsätze 
im Görlitzer Park“ heraus, in der 
er die Aktivitäten der Polizei 
hervorhob. Wörtlich hieß es 
darin: „Die Berliner Polizei übt 
hohen Druck auf die Drogenszene 
im Görlitzer Park aus. In den er-
sten drei Quartalen des laufenden 
Jahres hat sie 113 Einsätze mit 

Schwerpunkt Betäubungsmittel 
im Park durchgeführt. Der per-
sonelle Aufwand beläuft sich auf 
7.749 Einsätzkräftestunden. Bei 
den Schwerpunkteinsätzen hat 
die Berliner Polizei von Januar 
bis Ende September dieses Jah-
res 948 Personen überprüft und 
402 Platzverweise ausgespro-
chen. Es kam zu 229 Freiheits-
entziehungen. Zudem wurden 
561 Ermittlungsverfahren einge-
leitet, davon 310 Verfahren nach 
Betäubungsmittelgesetz und 178 
Verfahren nach Aufenthaltsgesetz 
oder Asylverfahrensgesetz.“

Diese Meldung wurde von 
vielen Zeitungen kolportiert, 
doch nur wenige Zeitungen 
hinterfragten den Sinn und 
Erfolg dieser Polizeieinsätze. 
Zu den wenigen Zeitungen ge-
hörte das Neue Deutschland, 
das unter dem Titel „Henkels 
Pyrrhusrazzien – Martin Kröger 
findet die Einsätze im Görlitzer 
Park falsch“ den Innensenator 
kritisierte: „Nun geht es Henkel 
natürlich nicht nur darum, Ak-
tivismus zu demonstrieren. Er 
will auch die Repressionsschiene 
gegenüber der von den Grünen 
angeregten Diskussion um einen 
Coffeeshop herausstellen. Das 
Henkel die Idee für den Shop in 
dieser frühen Phase der Diskussi-
on als falschen Weg abschlägt, ist 
indes fatal. Wer wirklich etwas im 
Dialog ändern will, muss ergebni-
soffen diskutieren – und nicht nur 
die Polizei für Pyrrhus-Razzien 
aussenden.“

Herrmann betonte ihrer-
seits auch, die Einsätze vor Ort 
würden nichts bringen. Denn 
oft nur wenige Minuten nach 
Beendigung der polizeilichen 
Durchsuchungen brumme 
das Geschäft wieder. Sie ver-
suchte, die Bedenken auszu-
räumen. „Nur ein Coffeeshop im 
Görlitzer Park wird es nicht sein“, 
sagte sie. Und sie brachte zum 
Ausdruck, dass es schon jetzt 
eine übermäßige Nutzung des 
Parks gebe und die Befürch-
tung bestehe, dass der Park, 
der jetzt schon eine Partymeile 
sei, keinen weiteren Zustrom 
von Touristen aushalten kön-
ne. „Im Idealfall“ solle das Kon-
zept in mehreren deutschen 
Städten eingerichtet und par-
allel Suchtberatung und -prä-
vention ausgebaut werden. 
Herrmann sagte weiter: „Das 
Asylgesetz muss verändert wer-
den.“ Sie ermutigte die Anwoh-
ner und Nutzer des Parks zu 
einem „offenen Umgang mit den 
Dealern“, die meistens, wenn 
nicht Deutsch, so doch zumin-
dest Englisch und Französisch 
fließend sprechen können. 
Doch am Ende der Diskussi-
on war keine Lösung in Sicht. 
Stattdessen wurde deutlich, 
dass es bei dem Modellpro-

jekt von Coffeeshops um zwei 
Themen geht. Nämlich um das 
Betäubungsmittel- und das 
Asylgesetz. Zwei Themen, die, 
wie auch Hermann zugeben 
musste, nicht auf Bezirksebene 
zu lösen sind.

Am Samstag, den 9. Novem-
ber 2013, gab es eine weitere 
Veranstaltung zum Thema 
Coffeeshops im Bezirk respek-
tive zum Thema Dealer im 
Park. Dort trafen sich etwa 200 
Kreuzberger in einem offenen 
Forum, um über die Probleme 
des Görlitzer Parks und des-
sen Zukunft zu sprechen. Für 
die mehr als hundert Dealer 
im Park muss eine Alterna-
tive gefunden werden. Nach 
kurzen Referaten standen die 
Bezirksbürgermeisterin, der 
Bezirksstadtrat Hans Panhoff 
(Abteilung Planen, Bauen, 
Umwelt und Immobilien) so-
wie Vertreter verschiedener 
Jugendeinrichtungen und Bür-
gerinitiativen in einem offenen 
Forum Rede und Antwort.

Im Publikum wurden auch 
oft Zitate von Politikern disku-
tiert, so die Aussage von Oliver 
Friederici (parlamentarischer 
Geschäftsführer der Berliner 
CDU): „Wir sind grundsätzlich 
gegen den legalen Verkauf weicher 
Drogen in der Öffentlichkeit. Dies 
wird sich auch in Zukunft nicht 
ändern. Insbesondere im Görlitzer 
Park würde sich der Drogentouris-
mus verstärken und zu noch mehr 
Kriminalität und Belästigung der 
Anwohner führen. Abgesehen da-
von ist der Vorschlag der Grünen 
im Bezirk Friedrichshain-Kreuz-
berg ohnehin aufgrund bestehen-
der Bundesgesetze nicht rechtlich 
durchsetzbar. Meine Kollegen im 
Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 
schlagen zur Verringerung der 
Probleme vor, die Zäune um den 
Görlitzer Park zu erhöhen und 
nachts abzuschließen sowie tagsü-
ber eine dauerhafte Polizeipräsenz 
zu etablieren. Verantwortungs-
volle Drogenpolitik besteht für 
uns aus Prävention, zum Beispiel 
bei Jugendlichen, Hilfe für Süch-
tige und eine konsequente Be-
kämpfung der Drogenkriminalität 
mit allen staatlichen Mitteln.“

Ähnlich äußerten sich auch 
vereinzelt langjährige An-
wohner des Parks. Doch von 
solchen Maßnahmen wollten 
die meisten der anwesenden 
Kreuzberger nichts wissen. Sie 
wollten weder mehr Polizei-
razzien noch Security im Park 
und vor allem wollten sie auch 
weiterhin in der Nacht durch 
den Park gehen können. Man 
spürte deutlich, dass die an-
wesenden Kreuzberger ihren 
Park lieben und sich auch für 
seine Ausgestaltung engagie-
ren, wie beispielsweise in der 
Initiative „Unser Görli“, die, 

wie andere Initiativen und das 
Bezirksamt mit einem Info-
stand vor Ort präsent war.

Beim offenen Forum kam 
immer wieder das Thema Ras-
sismus auf. In den Diskussi-
onen wurde dabei deutlich, 
dass bei weitem nicht alle 
Schwarzafrikaner, die sich im 
Park aufhalten, Dealer sind. 
Dies betonte unter anderen 
Katharina Oguntoye vom So-
zialprojekt Joliba. Sie und ihre 
Kollegen, die sich hauptsäch-
lich um die Sorgen und Nöte 
von Afrikanern in Berlin küm-
mern, sprechen im Görlitzer 
Park gezielt Schwarzafrikaner 
an. „Einige verkaufen Drogen, 
aber viele sind nur dort, weil sie 
an anderen Orten der Stadt nicht 
sein dürfen, nicht akzeptiert wer-
den“, sagte Oguntoye. Ja, sie 
hätten einfach nicht das Geld, 
um in Cafés ihre Zeit zu ver-
bringen. Sie erzählte von jun-
gen Männern, die gern legal 
arbeiten würden. Es seien zum 
Teil gut ausgebildete Bauarbei-
ter, Elektriker, Ingenieure, aber 
auch Lehrer, Ärzte und Repor-
ter, die aus afrikanischen Kri-
senstaaten geflüchtet seien.

In der Diskussion forderte 
jemand auch, man müsse den 
Park „zurück erobern“ für die 
Anwohner und insbesonde-
re für die Kinder. Das klang 
nach Kriegsrhetorik und kam 
beim Publikum gar nicht gut 
an. Ja Integration sehe anders 
aus, erklärte Werner vom Kin-
derladen „Schippe und Eimer“, 
der in der Muskauer Straße 
unweit des Parks ansässig ist. 
Mit den Kindern sei er oft im 
Park. Die Kinder lieben es, zu 
afrikanischer Musik und de-
ren Rhythmen zu tanzen, vor 
allem, wenn die Musik spon-
tan live gespielt wird. Das sei 
Integration, die Spaß mache, 
betonte er.

Nach der Veranstaltung 
gingen einige alteingeses-
sene Kreuzberger mit einigen 
Schwarzafrikanern ruhige 
Ecken im Park aufsuchen, 
setzten sich gemütlich zusam-
men und rauchten gemeinsam 
eine Friedenspfeife, auf das 
der „Krieg gegen Drogen“ und 
die gesellschaftliche Ausgren-
zung von Flüchtlingen endlich 
ein Ende haben mögen.

Bald Coffeeshops in Berlin?
Anwohnerversammlung diskutiert Facettenreich Lösungsansätze

DAS Fachbuch zur eigenen 
Samenproduktion!
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Geschäftsführender Vorstand der Internationalen 
Arbeitsgemeinschaft für Cannabinoidmedikamente (IACM)

seit einigen Jahren werden 
bei der Therapie von chro-
nischen Entzündungen, 

wie beispielsweise rheumat-
oide Arthritis, chronisch-ent-
zündliche Darmerkrankungen 
und Psoriasis (Schuppenflech-
te) so genannte Biologika ein-
gesetzt. Im Arzneimittelreport 
2010 belegten die beiden Bio-
logika Adalimumab (Marken-
name: Humira) und Etanercept 

(Markenname: Embrel) die 
beiden ersten Plätze unter den 
umsatzstärksten Arzneimit-
teln. An diesen Medikamenten 
verdient die pharmazeutische 
Industrie mehrere Milliarden 
Euro jährlich.

Es gibt Gemeinsamkeiten 
von THC mit diesen neuen Me-
dikamenten und Unterschiede. 
Biologika oder Biopharma-
zeutika sind keine natürlichen 

Substanzen, sondern man hat 
sich einen schönen Namen für 
eine neue Gruppe chemischer 
Substanzen einfallen lassen. 
Es sind Arzneistoffe, die mit 
Mitteln der Biotechnologie in 
gentechnisch veränderten Or-
ganismen hergestellt werden. 
Bei der Therapie von chro-
nisch-entzündlichen Erkran-
kungen kommen Biologika 
zum Einsatz, die in die Funk-
tionsweise des Immunsystems 
eingreifen, indem sie die Wir-
kung entzündungsfördernder 
Botenstoffe hemmen.

In einem Artikel auf doc-
check.com für Ärzte heißt es 
unter dem Titel "Biologika: 
schwache Abwehr, teuer bezahlt":

 "Experten loben die neuen 
Wirkstoffe für die Rheumabehand-
lung, Pharmafirmen sind wegen 
der Umsätze begeistert. Dass es 
aber bei Biologika immer wieder 
zu schweren Nebenwirkungen 
kommt, verunsichert Ärzte und 
Patienten. (…) Wir konnten in 
den letzten 15 Jahren auch durch 
klinische Studien sehen, dass 
diese Medikamente deutlich ef-
fektiver sind und häufig sehr 
schnell zu einer Wirkung füh-
ren“, lobte Andrea Rubbert-Roth 
von der Uniklinik Köln in einem 
DocCheck-Video 2009 die neuen 
Wirkstoffe. „Wir können damit 
Patienten helfen, denen wir vorher 
nicht mehr viel anbieten konnten.“ 
Wundermittel?"

Wer die Aktivität des Im-
munsystems unterdrückt, der 

muss damit rechnen, dass die 
Infektionsgefahr steigt. So be-
stätigte etwa die amerikanische 
Arzneimittel-Zulassungsbe-
hörde FDA schon 2008, dass 
die Hersteller Warnungen vor 
Pilzinfektionen im Beipack-
zettel von Inhibitoren des 
Tumornekrosefaktors Alpha 
(TNF-Alpha), ein wichtiger 
entzündungsfördernder Bo-
tenstoff aufnehmen mussten, 
nachdem einige Patienten da-
ran gestorben waren. 

Beispiel Adalimumab (Hu-
mira) ist ein so genannter mo-
noklonaler Antikörper, ein 
Protein, das gegen den Tumor-
nekrosefaktor-Alpha wirkt, 
und daher auch als TNF-Al-
pha-Blocker bezeichnet wird. 
Es wird zur Behandlung von 
rheumatoider Arthritis, Pso-
riasis-Arthritis, Morbus Be-
chterew und der chronisch 
entzündlichen Darmerkran-
kungen Morbus Crohn und Co-
litis ulcerosa eingesetzt. Es gilt 
mit knapp 1.000 Euro pro Do-
sis als eines der teuersten Me-
dikamente auf dem deutschen 
Markt. Als Nebenwirkungen 
können Kopfschmerzen, 
Schmerzen in Muskeln und 
Knochen, Übelkeit und Erbre-
chen und Hautausschläge, Ap-
petitlosigkeit, Veränderungen 
im Blutbild und erhöhte Lebe-
renzymwerte auftreten. 

Da Adalimumab die Immun-
abwehr unterdrückt, ist das Ri-
siko erhöht, an Infektionen zu 

erkranken, die unter Umstän-
den einen schweren Verlauf bis 
hin zur Blutvergiftung nehmen 
können. Es können bösartige 
Tumore (maligne Lymphome) 
auftreten. 

Auch THC hat Wirkungen 
auf Entzündungsbotenstoffe. 
THC reduziert die Produktion 
von TNF-Alpha und anderen 
entzündungsfördernden Bo-
tenstoffen wie Interleukin-6. 
Bei bestimmten Erkrankungen, 
wie multiple Sklerose, rheu-
matoide Arthritis und Morbus 
Crohn werden solche Boten-
stoffe vermehrt gebildet. Bei-
spielsweise fanden spanischer 
Wissenschaftler im Jahr 2009 
heraus, dass die Aktivierung 
des Cannabinoid-2-Rezeptors 
durch Cannabinoide die Pro-
duktion von Tumornekrosefak-
tor-Alpha durch Immunzellen 
im Gehirn sowie die Wande-
rung dieser Zellen im Nerven-
system hemmte, was darauf 
schließen lässt, dass THC und 
ähnlich wirkende Cannabi-
noide Entzündungen im Ge-
hirn hemmen können. Gleich-
zeitig fördert THC die Aktivität 
von entzündungshemmenden 
Botenstoffen, was sich ebenfalls 
günstig auf Entzündungen aus-
wirken kann. 

Der größte Unterschied zu 
den modernen Biologika ist 
die gute Verträglichkeit von 
Cannabis bzw. THC sowie 
der Preis. Wäre der politische 

Wille vorhanden, so könnten 
Cannabisprodukte häufig eine 
sehr preiswerte und gut ver-
trägliche Alternative für sol-
che Medikamente darstellen. 
Ich habe in meiner Praxis zwei 
Patienten mit Schuppenflechte. 
Sie möchten gern einen Antrag 
auf eine Ausnahmeerlaubnis 
für die Verwendung von Can-
nabis aus der Apotheke stellen, 
weil sie unter Cannabis völlig 
beschwerdefrei sind, ohne re-
levante Nebenwirkungen. Alle 
konventionellen Therapiever-
fahren, außer denen der Be-
handlung mit Biologika, waren 
zuvor erfolglos. Jetzt müssen 
sie aber diese Biologika, aus-
probieren, was sie eigentlich 
vermeiden wollten. Nur für 
den Fall, dass sie diese Sub-
stanzen akut nicht vertragen, 
haben sie eine Chance auf eine 
solche Erlaubnis.

Aus ärztlicher Sicht sind die-
ses Vorgehen und diese Anfor-
derung der Behörden nicht zu-
mutbar und in jeder Hinsicht 
unvernünftig. Wieso sollte ein 
Patient eine Therapie, die sehr 
wirksam ist, akut gut vertra-
gen wird und auch auf lange 
Sicht kaum Nebenwirkungen 
verursacht, zu Gunsten einer 
Therapie mit größeren Risiken 
ändern? 

Es gibt darauf nur eine 
Antwort: Es ist die deutsche 
Rechtslage zu Cannabis als 
Medizin. Und die ist alles an-
dere als vernünftig. 
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Drei Kilogramm Medizinalhanf importiert
Branchenfremdes Unternehmen steigt ins Grasgeschäft ein

DEA-Aktion in Colorado
Acht Medical Dispensarys durchsucht

NEWS

Die Tschechische Republik 
beginnt, knapp zwei Wo-
chen nach dem Schlag ge-
gen die Growshop-Szene, die 
ersten drei Kilogramm Be-
drocan-Gras für medizinische 
Zwecke zu importieren.

Den Zuschlag hat Elko-
plast Slusovice, eine Me-
tall- und Plastik verarbei-
tender Betrieb bekommen, 
da ihr Betätigungsfeld auch 
"den Kauf und Weiterver-
kauf von Gütern" umfasse.  
In Tschechien wurde Cannabis 
zu medizinischen Zwecken im 
April diesen Jahres legalisiert, 
allerdings gibt es noch keine 
Möglichkeit, legal an Medi-
zinalhanf zu gelangen. Ärzte 
dürfen Patienten momentan 

bis zu 30 Gramm Cannabis im 
Monat verschreiben, was von 
den Betroffenen als in vielen 
Fällen nicht ausreichend kri-
tisiert wird. Geplant ist, dass 
der Staat kommenden Jahr 
selbst Lizenzen zum Anbau 
an Privatfirmen vergibt, bis 
dahin sollen die Patienten von 
dem auf Plastik- und Metall-
verarbeitung spezialisierten 
Betrieb versorgt werden. Der 
Chefredakteur unserer Schwe-
sterzeitschrift Konoptikum 
scheint indes richtig gelegen 
zu haben, als er bereits im Ja-
nuar die Art und Weise der 
geplanten Lizenzvergabe kri-
tisch hinterfragt hatte.

Auf hanfjournal.de am 20.11.2013

Die Drug Enforcement 
Agency (DEA) hat in Zusam-
menarbeit mit lokalen Polizei-
behörden acht Hanfapotheken 
in Colorado hoch genommen. 
Colorado hat vor einem Jahr 
Cannabis per Volksabstim-
mung re-legalisiert und wird 
ab 2014 über lizensierte Fach-
geschäfte verfügen.

Die aktuellen Busts seien 
laut Westword auf die Miss-
achtung der im August ver-
öffentlichten Vorschriften 
des Bundes zurückzuführen, 
in denen Generalstaatsan-
walt Eric Holder die Regeln 
definierte, unter denen die 
Bundesbehörden die legale 
Abgabe nach Landesgesetz ak-
zeptierten:
• Kein Verkauf von Cannabis an Min-

derjährige.
• Die Verkaufserlöse dürfen nicht in 

illegale Aktivitäten, an kriminelle 
Vereinigungen, [...] fließen.

• Kein Verkauf oder Inverkehrbrin-
gen in Bundesstaaten, in denen 
Cannabis illegal ist.

• Kein Verkauf anderer, illegaler Dro-
gen.

• Keine Gewalt und keine Feuerwaf-
fen beim Anbau von Cannabis.

• Vermeidung der Verkehrsteilnah-
me sowie anderer die öffentliche 
Gesundheit schädigende Verhal-
tensweisen durch Cannabiskon-
sum.

• Kein Cannabisanbau auf öffent-
lichem Land.

• Kein Cannabisbesitz, Anbau oder 
Konsum auf bundeseigenem Land.

Laut dem Sprecher der 
Bundesstaatsanwaltschaft Jeff 
Dorschner sei die Missachtung 
eines oder mehrerer dieser 
Kriterien Grundlage für den 
Polizeieinsatz.

Auf hanfjournal.de am 20.11.2013

THC und moderne entzündungshemmende 
Biopharmazeutika

Sprengstoffangriff auf Coffeeshop 
Ein Schließungsgrund - Das verstehe wer will

Wie der deutsche Coffee-
shop-Blog keinwietpas.de 
meldet, hat der in der nie-
derländischen Provinz No-
ord-Brabant ansässige Cof-
feeshop "Carpe Diem" ein 
Verfahren um den Lizenzent-
zug durch die Gemeinde Hel-
mond verloren. Nachdem der 
Shop kurz nach seiner Eröff-
nung im Jahr 2010 Ziel eines 
Sprengstoffanschlags wurde, 
hatte der Bürgermeister die 
erst kurz zuvor erteilte Lizenz 
entzogen, da der Laden eine 
Gefahr für die öffentliche Si-
cherheit darstelle. Damals hat-
ten Unbekannte nachts zwei 

Handgranaten in das Schau-
fenster geworfen, wobei erheb-
licher Sachschaden entstand, 
verletzt wurde niemand. 
Der Coffeeshopbesitzer John 
Vosmeer hatte gegen diese Ent-
scheidung geklagt. Das Gericht 
schloss sich der Haltung der 
Gemeinde an und bestätigte 
jüngst den Entzug der Lizenz. 
Merke: Sollte einem Niederlän-
der ein Laden in der Nachbar-
schaft nicht gefallen, könnte 
er ihn zukünftig einfach weg 
bomben. Ganz im Sinne der 
öffentlichen Sicherheit.

Auf hanfjournal.de am 06.11.2013

http://eurohydro.com
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von K. Johann

mindestens genauso alt 
wie der Gebrauch von 
Hanf zu Rauschzwe-

cken oder zur Textilherstel-
lung ist auch der medizinische 
Einsatz dieser wundersamen 
Pflanze. Schon seit vielen 
Jahrtausenden wissen die 
Menschen um die heilkräftige 
Wirkung von Hanf, sprich 
Cannabis, weshalb es nicht 
verwundert, dass die getrock-
neten Blütestände, das Harz, 
die Blätter oder die Samen der 
Hanfpflanze in zahlreichen 
traditionellen Gesundheits-
lehren als wertvolle Medizin 
gegen allerlei Krankheitssym-
ptome geschätzt werden. 

Es ist davon auszugehen, 
dass das Wissen um die heil-
samen Wirkeigenschaften des 
Cannabiskrauts bereits seit 
über 5000 Jahren bekannt ist. 

Erste konkrete literarische 
Hinweise, die den medizi-
nischen Nutzen von Cannabis 
belegen, finden sich jedoch erst 
in der im Jahre 2737 v. Chr. 
zusammengestellten Pharma-
kopöe (Arzneibuch) des ein-
stigen chinesischen Kaisers 
Shen-Nung. 

Dass die Heilpflanze Hanf 
aber nicht nur in der traditio-
nellen chinesischen Medizin, 

sondern darüber hinaus auch 
in vielen weiteren Medizin-
systemen diverser Kulturen 
ihren festen Platz hat und von 
unschätzbarer Bedeutung war 
und ist, zeigt der folgende 
Überblick.

China 

In der traditionellen chine-
sischen Medizin, kurz TCM 
werden primär die Samen 
(Huo Ma Ren) als abführendes, 
blutdrucksenkendes, emolli-
entisches und antiseptisches 
Mittel genutzt. Hanf kann Yin 
(Passiv, Kälte, Intellekt) und 
gleichzeitig auch Yang (Ak-
tiv, Hitze, Intuition) sein und 
wird im Kontext der TCM auf 
den Funktionskreis von Milz, 
Magen und Dickdarm proji-
ziert. 

Der Konsum der Samen zu 
einer Dosierung von 9 - 30 
Gramm, beispielsweise als 
Teeaufguss in Kombination 
mit weiteren Heilpflanzen, 
etwa Dan Gui (Angelica si-
nensis, chinesische Engel-
wurz), wird in der TCM bei 
folgenden Krankheitsbildern- 
bzw. Symptomen empfohlen 
und verordnet: Blutungsano-
malien, Erbrechen, Geschwü-
re, Harnverhalt, Krebs, Mi-
gräne, Mittelohrentzündung, 
Rheuma und Verbrennungen.

Japan

Belegt ist, dass die Aina, also 
die japanischen Ureinwohner, 
ein schamanisches Weltbild in 
sich trugen und verschiedene 
psychoaktiv wirksame Pflan-
zen in einem medizinisch-ri-
tuellen Kontext verwendeten. 
Leider wurde niemals über-
liefert, um welche Pflanzen 
es sich dabei genau gehandelt 
hat. Es ist jedoch anzunehmen, 
dass auch der Hanf dazu ge-
hört hat. In der traditionellen 
japanischen Volksmedizin 
(Kampo) sind, ähnlich der 
TCM, vor allem die Cannabis-
samen (Kamanin, Mashinin, 
Taimanin) von wichtigem Nut-
zen. Aufgrund der Tatsache, 
dass die Japaner sehr viele 
Aspekte aus der chinesischen 
Arzneimittellehre übernom-
men haben, sind sich diese bei-
den traditionellen Medizinsy-
steme sehr ähnlich. 

Indien

Die Wissenschaft vom Le-
ben, die auch unter dem Namen 
Ayurveda bekanntist, kennt 
die Heilpflanze Hanf ebenfalls. 
Erste konkrete Anhaltspunkte, 
die den medizinischen Nut-
zen von Hanf in der Ayurveda 
belegen finden sich in der aus 
dem 7. Jahrhundert stammen-

den Text- und Zauberspruch-
sammlung Atharva-Veda. Die-
sem Schriftstück zu Folge ist 
der Hanf (Vijaya) eine heilige 
Pflanze, weil in seinen Blättern 
ein Schutzengel bzw. ein Deva 
haust. Die Lehre der Ayurveda 
kennt als medizinisch wert-
volle Hanfprodukte folgende: 
Charas (mit den Händen ab-
geriebenes Harz), Ganja (ge-
trocknete Blüte), Bhang (obere 
Blätter der weiblichen Pflanze) 
und Samen. Da die indische 
Volksmedizin stark von den 
Ansätzen des Ayurveda beein-
flusst ist, sind auch die Indika-
tionen für den medizinischen 
Hanfeinsatz nahezu identisch.

Tibet

Die tibetische Volksmedizin 
basiert auf der Theorie von drei 
(Lebens-)Säften (Wind, Galle, 
Schleim), die durch die drei 
Gifte (Begierde, Hass, Verblen-
dung) in ein Ungleichgewicht 
geraten können, woraus wie-
derum Krankheit entsteht. In 
einem solchen Fall gilt es mit-
tels spezieller Ernährung, Me-
ditation, Rituale und der Ein-
nahme bestimmter Heilmittel, 
die drei Säfte wieder in ein har-
monisches Gleichgewicht zu 
bringen. Nach tibetischer, aber 
auch ayurvedischer Vorstel-
lung wird der Hanf (tib. Myan 

rtsi spras) dem Energieprinzip 
Pitta zugeordnet, weshalb er 
besonders bei Störungen und 
Erkrankungen, die durch die 
Galle (Pitta) bedingt sind, emp-
fohlen wird. Aufgrund ihrer 
leberfunktionsanregenden 
und schleimhemmenden Wir-
keigenschaft werden Hanf-
präparate vorrangig zur Be-
handlung von Erkrankungen 
der Atemwege, der Haut, der 
Genitalien, der Lymphgefäße 
sowie der Nerven zur inner-
lichen Anwendung verordnet. 
Weitere Krankheiten, die nach 
tibetischem Wissen hervor-
ragend mit Hanf behandelt 
werden können sind Cholera, 
Durchfall, Entzündungen, Hu-

sten, Krämpfe, Lepra, Rheuma, 
Schnupfen, Skorpionstiche, 
Tierbisse und Wurmbefall. 

Südostasien

Die südostasiatischen Me-
dizinsysteme wie sie in Kam-
bodscha, Laos, Malaysia, My-
anmar Thailand und Vietnam 
existieren, sind Mischformen 
verschiedener Traditionen.

Obwohl in einigen der süd-
ostasiatischen Länder Hanf 
und dessen Produkte streng 
verboten sind, und in Ländern 
wie Malaysia der bloße Besitz 
von 200 g oder mehr Canna-

Hanf als Medizin
Ein uraltes und multikulturelles Phänomen
Ethnomedizinische Betrachtungen einer wundersamen Heilpflanze

Weiter auf Seite 5
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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

GreenlandGrow
Großbeeren Str.13 
10963 - Berlin

 Gras Grün
Oranienstr. 183 - 10999 - Berlin
www.grasgruen.de

 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

 Grow In
Wallenroder Str. 7-9,
13435 - Berlin

 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

Imagro - www.imagro.de
Swolinskystr. 3
58135 Hagen

 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
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DEIN LADEN IM 
BRANCHENREGISTER
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 Jour-
nal als Beilage zum Versand - je-
den Monat auf dem neuesten 
Stand. 

www.hanfjournal.de
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bis sogar mit der Todesstrafe 
geahndet wird, genießt der 
Hanf zumindest in den jewei-
ligen traditionellen Medizinsy-
stemen, einen hervorragenden 
Ruf als wirksames Schlaf- oder 
Entspannungsmittel. In Viet-
nam setzt man ähnlich wie in 
der TCM auf die heilsamen Sa-
men, die geröstet oder getrock-
net bei einer Blutvergiftung, 
Geburtsschmerzen, Gedächt-
nisstörungen, Menstruati-
onsstörungen oder Verwirrt-
heitszuständen eingenommen 
werden. In Kambodscha sind 
es traditionell meist Mütter, die 
auf die Heilpflanze zurück-
greifen. 

Diese konsumieren Can-
nabis in Form von Tees oder 
Tinkturen, vor allem zur Re-
generierung nach der Entbin-
dung sowie zur Anregung der 
Milchproduktion. 

Nordafrika

Unter den Bezeichnungen 
Kif (Gemisch aus geschnit-
tenen weiblichen Blättern, 
Blüten und unfermentiertem 
Tabak) und Haschisch ist Can-
nabis in Marokko sowie in 
gesamt Nordafrika bekannt 
und gesellschaftlich weitest-
gehend integriert, dies sowohl 
zu hedonistischen- als auch 
zu Heilzwecken. In Marokko 
wird Kif häufig als Medizin 
bezeichnet und primär als 
Mittel zur Entspannung, so-
wie gegen Angststörungen 
und Depressionen in einer 
speziellen Kif-Pfeife (Sebsi) 
geraucht. Andere nordafrika-
nische Länder, wie Ägypten, 
kennen bereits seit dem 12. 

Jahrhundert, das aus den weib-
lichen Blüteständen gewon-
nene Haschisch. Haschisch 
galt in der ägyptischen Volks-
medizin über viele Jahrhun-
derte hinweg als ein wichtiges 
Medikament, welches für ge-
wöhnlich oral verzehrt wurde. 
Aufgrund der Tatsache, dass 
im Jahre 1992 renommierte 
Forscher in einigen, ca. 2000 
Jahre alten Mumien hohe Can-
nabinoid-Konzentrat ionen 
nachgewiesen haben, kann 
mit sehr hoher Wahrschein-
lichkeit davon ausgegangen 
werden, dass Cannabis auch 
schon im alten Ägypten zu 
Heilzwecken oder möglicher-
weise auch aus hedonistischen 
Gründen genutzt wurde.

Schwarzafrika

Unter Bezeichnung Dagga ist 
der Hanf auch in Schwarzafri-
ka bekannt. Vermutlich ge-
lang der Hanf über Ägypten 
und Ostafrika ins Herz des 
schwarzen Kontinents. Seit-
dem ist Cannabis im gesam-
ten Schwarzafrika als wich-
tiges Heilmittel verbreitet und 
volksmedizinisch geschätzt. 
In vielen afrikanischen Län-
dern ist der Hanf als hervor-
ragendes Schmerz- und Ent-
spannungsmittel bekannt. 

In Mali und Simbabwe dient 
der Hanf vor allem als Aphro-
disiakum sowie als Heilmittel 
gegen Blutvergiftung, Durch-
fall, Malaria, Milzbrand, Ruhr 
und Schwarzwasser-Fieber. 
In Ruanda werden Zuberei-
tungen aus psychoaktivem 
Hanf darüber hinaus auch 
als Entspannungsmittel bei 

Nervosität oder nach einem 
Nervenzusammenbruch ver-
ordnet. 

Die südafrikanischen Hot-
tentotten haben den Hanf bei 
Schlangen- und anderen ge-
fährlichen Tierbissen verwen-
det, und die ebenfalls in Süd-
afrika lebende Volksgruppe 
Zulu nutzt Hanf in Form von 
Aufgüssen, Dampfbädern, 
Kaltwasserauszügen und Kli-
stieren, vorrangig bei Asth-
ma, starken Erkältungskrank-
heiten und Tuberkulose. 

Nordamerika

Cannabis ist ethnomedizi-
nisch betrachtet in Nordame-
rika noch sehr jung, was daran 
liegt, dass die Hanfpflanze 
bzw. deren Samen erst im 16. 
Jahrhundert mit den ersten 
Europäern ins Land gelangten. 
Die nordamerikanischen Ur-
einwohner fanden jedoch 
schnell Interesse an dieser 
Pflanze und einige Indianer-
stämme integrierten Cannabis 
sogar in ihr Medizinsystem. 

Heutzutage ist das Rauchen 
von Cannabis zunehmend 
auch zu hedonistischen Zwe-
cken unter Indianern verbrei-
tet. 

Mexiko

Die medizinische Verwen-
dung von Hanf hat in der 
Heilkunst der mexikanischen 
Curanderos/Curanderas (Hei-
ler/in) ein lange Tradition. 
Hanf, der in Mexiko meist 
Marijuana heißt, wird auf 
verschiedenste Art und Wei-
se genutzt. So kennt die me-

xikanische Volksmedizin die 
weiblichen (samenlosen) Blü-
ten (Marijuana), das abgerie-
bene Harz (Marijuana pura), 
die Blätter (la hoja), sowie di-
verse medizinisch sehr wirk-
same alkoholische Auszüge, 
die aus der weilblichen Blüte 
hergestellt werden. 

Traditionell werden Zu-
bereitungen aus Hanf oder 
das pure Marijuana volks-
medizinisch bei folgenden 
gesundheitlichen Beschwer-
den verwendet: Atemwegs-
erkrankungen, Delirium, 
Diarrhöe, Durchfall, Fieber, 
Insektenstiche, Koliken, Mus-
kelkrämpfe, Schlafstörungen, 
Schmerzen, Tetanus, Tob-
sucht, Tuberkulose und Ver-
stopfung.  

Jamaika

Auch in Jamaika ist der 
medizinische Nutzen des 
Hanfkrauts ethnomedizinisch 
betrachtet noch sehr jung. 
Cannabis wurde erst nach der 
Abschaffung der Sklaverei 
von indischen Gastarbeitern 
auf die Karibikinsel gebracht. 
Es dauerte jedoch nicht lange, 
bis die auf Jamaika lebende 
Rastafari-Gemeinde, das me-
dizinische Potenzial dieser 
Pflanze entdeckt hat. Für die 
Rastas sind die weiblichen 
Hanfblüten gleichermaßen 
Genuss- und medizinisches 
Allheilmittel. In der Rasta-Me-
dizin, die zu einem großen Teil 
auf den west- und zentralafri-
kanischen Medizinlehren so-
wie auf der von den Indern auf 
die Insel gebrachten Ayurveda 
fußt, wird Ganja in erster Linie 

als Aphrodisiakum, Entspan-
nungsmittel, Schmerzmittel 
oder als stärkendes Tonikum 
gebraucht. Weitere Ganja-In-
dikationen bieten sich bei fol-
genden Krankheiten an: As-
thma, Augenerkrankungen 
(Glaukom), Depressionen, 
Gelenkentzündungen und 
Krebs. Zudem ist Ganja für die 
meisten Rastas ein heiliges Sa-
krament, weshalb es nicht ver-
wundert, dass das „holy herb“ 
auch zu Zwecken spiritueller 
Inspiration konsumiert wird. 

Brasilien

Hanf heißt in Brasilien Ma-
conha und ist dort seit unge-
fähr 400 Jahren bekannt. Me-
dizinische Anwendung erfährt 
Hanf in der brasilianischen 
Volksmedizin meist in Form 
ausgekochter Hanfblätter. Ein 
solches Dekokt wurde bei-
spielsweise bei Frauenleiden, 
Koliken, Schmerzen oder rheu-
matischen Beschwerden ge-
trunken. Bei Zahnschmerzen 
empfiehlt die brasilianische 
Volksmedizin, eine weibliche 
Blüte um den schmerzenden 
Zahn zu wickeln und diese für 
einen bestimmten Zeitraum im 
Mund zu behalten.

Russland

Experten gehen davon aus, 
dass der Hanf zu den ältesten 
russischen Volksarzneien ge-
hört, was unter anderem mit 
dem Faktum begründet wird, 
dass der botanische Ursprung 
der Hanfpflanze nahe des Ka-
spischen Meeres lokalisiert ist. 
Zubereitungen aus Hanf wer-

den traditionell bei zahlreichen 
Krankheiten verwendet. Aus 
den Samen hergestelltes Öl 
diente bei Gicht, Rheuma und 
anderen schmerzvollen Gelen-
kerkrankungen zu äußerlichen 
Anwendung. Bei Zahnschmer-
zen empfiehlt die traditionelle 
russische Volksmedizin, den 
aufsteigenden Qualm, einer 
aus den weiblichen Blüten und 
den Samen zusammengesetz-
ten Räuchermischung, zu in-
halieren. 

Europa

Es lässt sich zwar nur 
schwerlich vorstellen, aber 
auch im alten Europa war der 
Hanf zu vorchristlichen Zeiten 
ein beliebtes Heilmittel. In der 
germanischen Bevölkerung 
stand der Hanf symbolisch 
für Fruchtbarkeit, weshalb er 
der Liebesgöttin Freya geweiht 
war. Leider gibt es aufgrund 
christlicher Zerstörungswut 
kaum Überlieferungen da-
rüber, wie genau der Hanf 
(Hanaf, Haenep) von unseren 
heidnischen Vorfahren me-
dizinisch verwendet wurde. 
Fakt ist aber, dass der heilige 
Hanf von den Germanen mit 
(erotischer) Lust, Fruchtbarkeit 
und Gesundheit in Verbin-
dung gebracht und in diesem 
Kontext auch entsprechend ge-
nutzt wurde. 

Cannabis Sativa L. - Illustration: W. Köhler
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von Kimo

aktivkohlefilter sind die 
Lebensversicherung für 
illegalisierte Hanfgärt-

nereien, wenn hier die Tech-
nik versagt, sind die Konse-
quenzen oft sehr weitreichend 
und unangenehm. Nichtsde-
stotrotz ist es immer wieder 
das intensive Hanf-Aroma, 
das Nachbarn und Gesetzes-
hüter auf den Plan ruft, weil 
die Filteranlage nicht ordent-
lich funktioniert hat. Die Re-
daktion hat sogar schon von 
wagemutigen Zeitgenossen 
Wind bekommen, die ihr Ho-
bby Kamikaze-ähnlich ganz 
ohne Aktivkohlefilter betrei-
ben und so nicht nur sich 
selbst, sondern die gesamte 
kriminalisierte Untergrund 
Gärtner Community schädi-
gen. Eigentlich sind solche Un-
annehmlichkeiten aufgrund 
zu stark duftender Pflanzen 
mit einem funktionstüchtigen 
und vor allen Dingen fachge-
recht betriebenem Aktivkoh-
lefilter zu 100% vermeidbar. 
Denn selbst das stärkste Cri-
tical+ gibt seinen narkotischen 
Duft nur innerhalb des dafür 
vorgesehenen Raums wie zum 
Beispiel einem Growzelt ab, 
wenn man beim Kauf und der 

Installation der Abluftanlage 
die wichtigen Kleinigkeiten 
berücksichtigt. Zu diesem 
Zweck sollten wir uns noch 
einmal das Funktionsprinzip 
eines Aktivkohlefilters genau 
vor Augen führen.

Wie der Geruch im Filter bleibt

Bei Aktivkohle handelt es 
sich um Kohlenstoff, der vor 
der Verarbeitung einen che-
mischen oder physikalischen 
Aktivierungsprozess durch-
laufen hat. Durch diesen 
Prozess entstehen sehr viele 
Poren und Kanäle in den Koh-
lepartikeln, die die Oberfläche 
der Kohle um ein Vielfaches 
vergrößern. Ein Gramm Ak-
tivkohle hat ungefähr die 
Oberfläche eines Fußballfelds. 
Zudem wird die Kohle beim 
Aktivierungsprozess mit po-
sitiven Ionen aufgeladen, was 
ihre Aufnahmefähigkeit zu-
sätzlich erhöht. Aktivkohle 
gibt es in unterschiedlichsten 
Varianten und Qualitäten, die 
für die unterschiedlichsten 
Anwendungen geeignet sind. 
Zur Reinigung von stark rie-
chender, aufgewärmter Innen-
raumluft sollte man nur Filter 
verwenden, deren Kohle spe-
ziell für diesen Einsatzbereich 

produziert wurde. Dazu sollte 
man wissen, dass in Lüftungs-
anlagen in Bürogebäuden oder 
Badezimmern lediglich mit 
einer Geschwindigkeit 2m/s 
laufen, die Kohle also relativ 
lange Kontakt mit dem Luft-
strom hat. Beim Anbau von 
Pflanzen unter Kunstlicht hat 
der Luftstrom eine Geschwin-
digkeit von bis zu 7m/s, weil 
die Lüftungsanlage zusätzlich 
dazu dient, die hohe Wär-
meentwicklung des Leucht-
mittels zu kompensieren. Die 
kurze Kontaktzeit mindert 
den Absorbationseffekt (absor-
bieren-aufsaugen) der Kohle, 
was wiederum sehr hoch-
wertige Kohle erfordert. Die 
zeichnet sich durch möglichst 
viele Lufteinschlüsse aus, ist 
also trotz großem Volumens 
relativ leicht. Doch auch die 
beste Kohle hat einen gerin-
gen Staubanteil, weshalb gute 
Aktivkohlefilter neben einem 
Vorvlies auch ein Innenvließ 
haben, damit es beim Absau-
gevorgang nicht staubt. 

Welche Kohle eignet sich am 
besten zum Growen?

Bei der Adsorption von 
gasförmigen Luftverunreini-
gungen und Gerüchen aus der 
Luft kommt es bei der Aktiv-
kohle vor allem auf eine mög-
lichst große innere Oberfläche 
und möglichst große Poren 
an. Die Porengröße teilt man 
in drei Größenordnungen ein: 
Mikroporen (< 2 nm), Meso-
poren ( 2 bis 50 nm) und Ma-
kroporen (> 50 nm). Gefiltert 
wird einfach ausgedrückt in 
den kleinen Mikroporen, die 
Mesoporen sind die Über-
gangsporen, während die Ma-
kroporen als Transportstraßen 
für den Luftstrom genutzt 
werden.

Organische Geruchsmole-
küle wie die ätherischer Öle 
sind verhältnismäßig groß 
und somit nicht mit anderen 
zu filternden Stoffen vergleich-
bar, wie sie zum Beispiel zur 
Bestimmung des CTC-Wertes 
(Filterfähigkeit des Stoffes Cy-
clohexen (CCl4)) verwendet 
werden. Cyclohexen ist ver-
hältnismäßig klein, weshalb 
der CTC Wert  nur bedingt 
Auskunft über das Filterver-
halten von Hanfgeruch gibt. 
Allerdings hat sich in der 
Praxis gezeigt, dass CTC70er 
Aktivkohle unempfindlicher 
gegen Feuchtigkeit ist als die 
CTC55 Variante.

Um eine optimale Filterei-
genschaft zu erzielen, muss 
man aber nicht nur die zu fil-
ternden Stoffe und deren Ei-
genschaften genau kennen, 

sondern sollte sich auch ein 
wenig mit deren Inhalt aus-
kennen. Zurzeit findet man 
in den Aktivkohlefiltern hei-
mischer Growshops zwei Ar-
ten von Kohle: 

1. Granulierte Aktivkohle
Niedriges spezifisches Gewicht, 
geringer Ascheanteil, aufgrund 
der unregelmäßigen Granu-
lat-Struktur etwas erhöhter Luft-
widerstand, die Luft hat mehr 
Kontakt mit den Poren in der 
Kohle. Wird aus anorganischen 
Material wie Steinkohle oder or-
ganischen Materialien wie zum 
Beispiel Kokosnussschalen ge-
wonnen, sehr gute Haltbarkeit. 
2. Extrudierte Aktivkohle 
(Stäbchenform).
Hohes spezifisches Gewicht, rela-
tiv hoher Ascheanteil, aufgrund 
der runden Form geringerer 
Luftwiderstand, die Luft hat we-
niger Kontakt mit den Poren in 
der Kohle, gute Haltbarkeit. Wird 
aus anorganischem Material wie 
Stein- oder Braunkohle gewon-
nen.

Beide Kohlen haben also 
viele Vorteile und jeweils ei-
nen kleinen Nachteil, unsere 
guerilla-Redakteure tendieren 
eher zur leichteren Granulat 
Variante, weil sie praktischer 
zu handhaben und zudem 
sehr langlebig ist. Fragt im 
Zweifelsfalle einfach im Grow-
shop Eures Vertrauens,welche 
Art Aktivkohle der Filter Euer 
Wahl enthält, gute Hersteller 
benutzen nur Aktivkohle mit 
Herkunftsangabe und Zertifi-
kat.

Patrone oder Matte?

Auch die Bauart eines Aktiv-
kohlefilters beeinflusst dessen 
Effizienz und Lebensdauer, im 
Indoor-Bereich unterscheiden 
wir hier prinzipiell zwischen 
zwei unterschiedlichen Kon-
struktionsprinzipien:

Filterpatrone
Bei der Verwendung einer 

Filterpatrone wird eine Schicht 

Aktivkohle zwischen zwei 
runde Lochbleche eingebracht, 
die auf einer Seite verschlos-
sen und auf der anderen Sei-
te mit einem Flansch an das 
Abluftsystem angeschlossen 
wird. Bei Filterpatronen ist 
wichtig, dass die verwendeten 
Lochbleche große Öffnungen 
haben, damit der Luftstrom 

nicht schwächer wird. Einige 
Hersteller verwenden zusätz-
lich einen konischen Innenfuß 
(Beispiel: Rhino Filter, Phat 
Filter), damit sich der Luft-
strom am Ende des Filters 
nicht verwirbelt. Die meisten 
Filterpatronen haben eine 
flache Bodenplatte. Da diese 
Patronen ursprünglich meist 
hinter dem Lüfter angebracht 
waren, die Luft also von innen 
nach außen durch den Filter 
gepresst wurde, war das auch 
kein wirkliches Problem. 

Denn da der Filter meist wie 
heutzutage im Indoorbereich 
vor dem Lüfter montiert wird, 
die Luft also von außen nach 
innen durch den Filter strömt, 
kommt es bei einer flachen Bo-
denplatte im hinteren Bereich 
des Filters zu Verwirbelungen. 

Diese könne dazu führen, 
dass nur der vordere Teil des 
Filters effektiv von der Luft 
durchströmt wird.

Filtermatte
Bei der Verwendung einer 

Filtermatte wird Aktivkohle 
auf einer Matte aufgebracht. 
Diese Matte wird Ziehharmo-
nika-artig zu einem Rohr gefal-
tet, auf einer Seite verschlossen 
und mit einem Flansch an das 
Abluftsystem angeschlossen.

Zu hohe Luftfeuchtigkeit 
vermeiden

Die meisten Grower ver-
wenden Filterpatronen, doch 
in den vergangenen Jahren 
hat sich die leichte Matten-
bauweise auch immer weiter 
verbreitet. Das Prinzip der 
Geruchsfilterung durch eine 
möglichst große Oberfläche 
ist bei beiden gleich, aller-
dings wird bei der Matten-
bauweise viel weniger Aktiv-
kohle verwendet, dafür die 
Oberfläche durch das Falten 
der Matte zusätzlich erhöht. 
Beide Filtertypen sind zu-
dem sehr anfällig für zu hohe 
Luftfeuchtigkeit. Ab einer 
Luftfeuchtigkeit von 70-75% 
kondensiert das Wasser in 
den Kanälen der Aktivkohle 
und verstopft so deren Poren.

Zwar trocknet ein feucht 
gewordener Filter nach ein 
paar Stunden im trockenen 
Luftstrom wieder vollkom-
men aus und arbeitet normal 
weiter, die Lebensdauer der 

Weiter auf Seite 7

WERBUNG

Lasst euch nicht verkohlen
Ein kleines Filter Einmaleins mit dem Hanf Journal

Links: Frische Aktivkohle - Rechts: Kalkreste nach dem Kontakt mit vernebeltem Wasser

Querschnitt eines Filters mit fünf Zentimeter Aktivkohlebett und konischem Innenfuß

Carbonactive Filter mit auf Matte 

aufgebrachter Aktivkohle.

http://www.schall-rauch.at
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Kohle wird jedoch negativ 
beeinträchtigt. Aus diesem 
Grund sollte man bei der Ver-
wendung von Luftbefeuch-
tern auch darauf achten, dass 
der Nebel nicht direkt in den 
Filter gesogen wird oder der 
nützliche Helfer so lange Was-
ser verdunstet, bis eine Luft-
feuchtigkeit von 80% herrscht. 
Ein zweites Problem, auf das 
uns unsere beiden niederlän-
dischen Freunde Henk und 
Manne bereits vor ein paar 
Jahren aufmerksam gemacht 
haben, das sich aber immer 
noch nicht so richtig rumge-
sprochen zu haben scheint, 

ist der komplette Ausfall eines 
Aktivkohlefilters durch den 
Kalk, der im verdunsteten 
Wasser enthalten ist. Bei Henk 
und Manne hatte sich der Fil-
ter innerhalb weniger Tage 
so mit kleinen Kalkpartikeln 
zugesetzt, dass der Luftstrom 
fast völlig abgerissen war und 
in der Homebox eine Tempe-
ratur von 35 Grad herrschte. 
So geschädigte Filter erkennt 
man an der weißen Schicht 
auf dem Aktivkohle-Granulat 
(siehe Foto). 

Ganz wichtig beim Kauf 
eines Filters ist ein gutes 
Vorfilter-Vlies, das grobe 

Schmutz- und Staubpartikel 
gar nicht erst an die wertvolle 
Kohle lässt. Deshalb sollte 
man auch hier nicht sparen 
und die etwas hochwertigere 
Variante wählen, die man 
dann auch ohne viel Fusseln 
in der Maschine waschen und 
somit die Lebensdauer des 
Geruchsfressers verlängern 
kann.

Kein Rascheln

Als ich noch im Growshop 
tätig war, musste ich jeden 
Filter einer gelieferten Palette 
schütteln, hat er geraschelt, 

wollte ihn der Chef nicht ha-
ben. Denn die Kohle in einer 
Filterpatrone muss, ähnlich 
wie Beton beim Gießen, gut 
verdichtet sein. Luftein-
schlüsse, die sich zwischen 
und nicht in nicht in den Ak-
tivkohle-Teilchen befinden, 
mindern die Leistungsfä-
higkeit. Spezielle Maschinen 
zum Befüllen von Aktivkoh-
lefiltern rütteln den Korpus 
deshalb beim Produktions-
vorgang immer wieder, bis 
kein Gramm Kohle mehr zwi-
schen die Bleche passt. Des-
halb sollte man einen Filter 
vor dem Kauf schütteln und 
sich für ein Modell entschei-
den, das dabei nicht raschelt. 
Technisch versierte Garten-
freunde können zumindest 
kleinere Filter nach Ende des 
Lebenszyklus der Kohle mit 
ein wenig Geschick selbst 
nachfüllen, sollten den In-
halt dann aber über ein paar 
Tage hinweg verdichten und 
immer wieder Kohle nachfül-
len. Hierzu eignet sich eine 
Waschmaschine im Schleu-
dergang oder auch der Kof-
ferraum des Autos während 
einer Fahrt über Kopfstein-
pflaster.

Wie lange hält ein Filter?

Im Growshop heißt es oft 
„ein Jahr“, die Hersteller hin-
gegen halten sich bei diesen 
Angaben bedeckt. Ich habe 
Filter schon nach zwei Mona-
ten in die Knie gehen sehen, 
auch sechs oder acht Monate 

Lebensdauer sind bei einigen 
Modellen leider keine Selten-
heit. Es gibt aber auch Set-
Ups, bei denen der Aktivkoh-
lefilter fast zwei Jahre hält. 
Hier gibt es keine Faustre-
gel, die Grower gerne hätten, 
am besten mit angeheftetem 
Zertifikat. Die Lebensdauer 
wird stark von Faktoren wie 
Luftreinheit, Feuchtigkeit, 
Zustand des Vorfiltervlieses, 
Größe des Lüfters, Volumen 
des Raums, angebaute Sorte 
uvm. beeinflusst und kann 
gar nicht punktgenau angege-
ben werden. Ein Growshop-
per, der Euch dazu keine Aus-
kunft geben kann oder will, 
ist demnach nicht ahnungslos 
sondern seriös. 

Die vielen Feldversuche 
unserer befreundeten gueril-
la-Grower haben allerdings 
schon ein paar ihrer unbe-
stritten subjektiven Vorlieben 
ans Tageslicht befördert, die 
wir Euch nicht vorenthalten 
wollen:
• Viel hilft viel. Je dicker das Aktiv-
kohlebett, desto länger hält der 

Filter (Empfehlung der gueril-
la-Redakteure: Nix hält länger als 
ein fünf Zentimeter dickes Filter-
bett eines Qualitätsfilters, eine 
drei Zentimeter dicke Aktivkohle-
schicht ist fast doppelt so schnell 
gesättigt). 

• Die Mattenbauweise filtert pri-
ma, arbeitet wirklich staubfrei, ist 
jedoch sehr empfindlich gegen 
hohe Luftfeuchtigkeit oder stau-
bige Raumluft- also Achtung in 
vegetativen Kammern (siehe auch 
oben zum Thema Luftbefeuchter). 

• Sparen ist nicht unbedingt ge-
fährlich, auch preisgünstige Filter 
filtern, sterben dafür früher.

Kurzum 

Den besten Filter gibt es 
nicht, dafür aber sicher ein 
optimales Modell für Euer 
persönliches Set-Up und Euer 
Sicherheitsbedürfnis. Doch 
das ist, wie so oft, nie der bil-
ligste. Also, Augen auf beim 
Filterkauf, denn schon die 
Kriminalpolizei riet in den 
1970er Jahren: Vorbeugen ist 
besser.

Filterpatrone von Rhino

Verkalktes Innenvließ nach dem Kontakt mit vernebeltem Wasser

Ein Innenvließ sorgt auch bei großen Lochblechöffungen für sauberes arbeiten

Ein AKF bei der Arbeit

http://www.eagleseeds.net
http://www.thcene.com
http://www.aromed.com
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a ls wir das letzte Mal von 
Bud Spencer hörten, rü-
stete er gerade auf.

Fast schon mit roher Gewalt, 
wollte er auf 18 Pflanzen in 
seinen begrenzten Anzuch-
träumen kommen und sich auf 
einen saftig blühenden Sea of 
Green vorbereiten.

Da er sich bereits im Klo-
nen, Anziehen und Ernten von 
Hanfpflanzen einige Erfah-
rung aneignen konnte, glaubte 
er an einen eindeutigen Erfolg 
seiner geplanten Unterneh-
mungen, sich martialisch in 
den eigenen vier Wänden aus-
breiten zu können.

Leider überschätzte sich der 
bekannte Dickhäuter jedoch 
etwas, der sich im Anmischen 
von GHE Dreikomponenten 
Dünger, den sechs verschie-
denen Aptus-Präparaten und 
dem sporadischen Nutzen 
von externer Sauerstoffzufuhr 
durch QxyBig Präparate eigent-
lich schon eingeübt fühlte.

Nicht nur, dass seine Be-
denken bezüglich der zuletzt 
gekeimten Super Lemon Haze 
Ladies wahr wurden - die sich 
zwecks geplanter Wahrung der 
Genetik erst nach aufwendiger 
Klonung als verkappte Lady-
boys in der Blütekammer ou-
teten - auch die Ergebnisse der 
kontinuierlichen Ak-47 und 
Casey Jones Pflege sollten nicht 
von Erfolg gekrönt werden, da 
er, wie regulär vor Start eines 
neuen Durchgangs, mal wieder 
etwas OxyBig Sauerstoff-Po-
wergel vergoss.

Eigentlich tat er dies, um die 
Pflanzen direkt vor der Ern-
te noch einmal richtig durch 
zu spülen, aber auch, um den 
neuen Frischlingen in Mini-
maldosen etwas O2-Kraftstoff 
zukommen zu lassen. Hier 
fehlte Buddy, um den Mai he-
rum, die Zeit und die Geduld, 
die ein Indoor-Gärtner aufzu-
bringen hat, wenn er sich zu 
einhundert Prozent auf seine 
Ernteerfolge dank verwende-
ter Substrate verlassen möchte. 
Ein paar Spritzer zu viel des 
„Guten“ und alle Stecklinge 
waren dahin.

So stand Buddy mit zwei 
männlichen Super Lemons 
Haze Pflanzen, einer verstörten 
AK-47 Überlebenden und ei-
ner absterbenden Casey Jones 
Züchtung regelrecht alleine auf 
dem Schlachtfeld.

Glücklicherweise war die 
Ernte vor der Katastrophe noch 
einmal ideal abgelaufen, was 
den dicken Italiener sich zu-
mindest etwas beruhigen ließ, 

aber ihn auch zu der nötigen, 
intensiven Überlegungen ani-
mierte.

Den Aufwand, den er im 
Anmischen seiner Nullkom-
ma-Milliliter-Mengen betrie-
ben hatte, die fachgerechte 
Anwendung zu vieler, unter-
schiedlicher Mittelchen, wäh-
rend eines konsequenten Zeit-
mangels, trieben ihn zu dieser 
Unachtsamkeit, der Überschät-
zung und deren fataler Folgen. 
Dieser Fehler solle sich nie wie-
derholen.

Da seine Aptus Fläschchen 
auch immer zu den unpas-
sendsten Zeiten das gerade 
benötigte Zusatzsubstrat ver-
missen ließen und ständig 
asynchron ausebbten, be-
schloss er in Zukunft, neben 
des Klon-Killers OxyBig, auch 
auf diese gute, holländische 
Exquisität zu verzichten und 
zurück zu einfacheren Grow-
ing-Methoden zu kehren.

Die frischen und einfach zu 
nutzenden GreenBuzz Liquids 
Zusatzdünger für Mütter, Klo-
ne, Wuchs und Blüte kamen 
ihm da gerade recht auf den 
Markt. Der drohende Verlust 
seiner hochgeschätzten Casey 
Jones machte Buddy zeitgleich 
aber etwas zu schaffen. Seine 
Wut ließ er an den Lemon Haze 
Männchen aus, für die er keine 
weitere Verwendung hatte und 
ihnen daher das Leben nahm.

Nun stand er mit einer ein-
zigen AK-47 da, die sich den 
Umständen resistent zeigte 
und zum Dank viel Pflege er-
hielt. Aus ihr musste Buddy 
nun schließlich auch eine kom-
plett neue Kompanie aufbauen, 
die er zukünftig vor jeglicher 
Krisensituation bewahrt haben 
wollte.

Die Blütekammer stand 
im Moment leer. Aus einem 
Reservat besorgte sich Mr. 
Spencer daher die logische 
Alternativen. Zwei Automa-
tics verschiedener Samen-
banken wurden in Easy Plugs 
Anzuchtwürfel verfrachtet, 
dann nach ihrer erfolgreichen 
Keimung an der Fensterbank 
aufgezogen und anschließend 
direkt in Root Pouches mit CO-
COStar Kokos gebettet.

Überraschenderweise wuchs 
eine Auto der anderen stark da-
von.

La Bella Afrodita der Delici-
ous Seeds Samenbank machte 
schon nach wenigen Tagen in 
der Blütekammer ihrem Na-
men alle Ehre. Eine Pandora 
von Paradise Seeds entsprach 
möglicherweise aufgrund der 

vorher noch höher geschätz-
ten Herkunft nicht den Er-
wartungen des dickbäuchigen 
Hanfbauern. Die genutzte 
Micro-Harvester Blütebox be-
kam kurz vor Bezug auch noch 
eine Frischzellenkur verpasst, 
wurde ordentlich gereini-
gt und mit einem stromspa-
renden HortiLine Horti-Fan 
ausgestattet, der nicht nur Tag 
und Nacht leise vor sich hin 
summen kann, sondern so-
wohl die typischen Gefahren 
eines sich überhitzenden Elek-
tromotors stark vermindert.

Was Mr. Jose Hanf Journal 
Lesern in den letzten Ausgaben 
erst durch aufwendigen Tests 
beweisen musste, war Bud-
dys Unterbewusstsein schon 
seit der ersten Entdeckung be-
wusst. Daher hing eine stark 
reflektierende weiße Orca Fo-
lie schon die gesamten letzten 
Grows über fachgerecht tape-
ziert im hell erleuchteten Kist-
chen und sollte auch weiterhin 
die 250 Watt starke Lichtpro-
duktion der Natriumdampf-
leuchte bestmöglich widerspie-
geln.

Während die beiden Auto-
matics wuchsen und den kom-
menden Ausfall etwas kom-
pensieren sollten, kümmerte 
sich Mr. Spencer um Nach-
wuchs. Da nur die AK-47 übrig 
geblieben war, war er vorerst 
auf eine reine Monokultur an-

gewiesen. Die Zuchtpflanze 
ist jedoch ein so schnell nach-
wachsendes Naturprodukt, 
dass schon nach kurzer Zeit 
neue Klone am Fensterbrett 
der Sonne entgegen wachsen 
sollten. Buddy bediente sich 
dafür an seinen Resten Clonex, 
was dazu führte, dass neun-
zig Prozent der geschnittenen 
Stecklinge zu wild Wurzel 
schlagenden Keimlingen wur-
den. Einige gesellten sich daher 
sehr schnell zu den Automatics 
in der Blütekammer, um zum 
einen die verlorene Zeit etwas 
aufzuholen und zum anderen 
auch, um mehr Wuchs aus den 
verschwendeten Watt heraus 
zu holen.

Vier besonders schöne Exem-
plare teilten sich jedoch fortan 
den Platz in je zwei 3,8 Liter 
Pouches unter der Grow-Arma-
tur, den vorher noch die ein-
same Mutti einnahm. Letztere 
wurde nun aber auch unter 
die künstlicher Sommersonne 
gestellt, da der Platz unterm 
Wachstumslicht gebraucht 
wurde und sie die Einzige war, 
die schon etwas an ernstzuneh-
mender Größe gewonnen hatte.

Da auch die Automatics tat-
sächlich pünktlich reiften und 
nach kurzen 50 Tagen bereit 
waren, geerntet zu werden, 
hatte die Krisenphase des 
bärtigen Dampfhammers ein 
glückliches, sich nahendes 

Ende erreicht. Auch wenn an 
den beiden Auto-Ladys nur 
circa 40 Gramm getrocknete 
Marihuana-Blüten zustande 
kamen, konnte sich Buddy 
über die Notration feinster 
THC-Trichome nur freuen. Die 
schöne Afrodite würde er sich 
jederzeit erneut in die Hütte 
einladen, wenn es um schnelle, 
einfache und schöne Anbauer-
folge geht, schwelgte er wäh-
rend des Besuches noch.

Mittlerweile hat er sich nach 
zwei folgenden Ernten, die 
komplett aus kleineren AK-47 
Pflänzchen bestanden, wieder 
eingespielt und sich sogar mit 
drei unbekannten Keimlingen 
aus eigenen Restbeständen 
neues Leben ins Haus geholt. 
Diese müssen sich derzeit auf 
ihre mögliche Mutterrolle un-
ter 18 Stunden Beleuchtung 
vorbereiten, bevor ihre ersten 
Triebe vom Stängel geschnitten 
werden dürfen und anschlie-
ßend das Geschlecht unter der 
Blüh-Lampe bestimmt werden 
kann.

Die AK-47 sorgt dabei wei-
terhin für Nachschub frischer 
Stecklinge, welche innerhalb 
kürzester Zeit, dank Green-
Buzz Liquids nun sogar noch-
mal etwas schneller, für leckere 
Nascherei in Buddys hungriger 
Vorratskammer sorgen. Eine 
einfache und bewährte Ver-
wendung des GHE-Dreikom-

ponenten-Düngers und der 
Minimalaufwand, der bei der 
Nutzung des Fast Plants Sprays 
oder des Fast Buds Zusatzes 
entsteht, entlasten den ehe-
mals gestressten Hanfbauern 
im Vergleich zu der vorhe-
rigen Fütterungsprozedur so 
erheblich, dass ihm mögliche 
Einbußen im Ertrag bisher 
noch nicht negativ aufgefal-
len sind. Das Gegenteil ist der 
Fall. Da der Aufwand wieder 
im entsprechenden Maße von-
stattengeht, erfreut sich Onkel 
Bud an seinem Hobby wieder 
friedlich freudig und überlässt 
die tiefer greifende Betreuung 
der künstlichen Florazucht 
lieber Bauern, bei denen der 
Aufwand aufgrund zu betreu-
ender Großflächen mehr Sinn 
macht.

Im stillen Kämmerlein reicht 
Buddy nun das Hegen und 
Pflegen seines Hanfs mit einer 
kleinen, aber fein gewählten 
Auswahl notwendiger Helfer-
lein. Sollten diese Mittel jemals 
mehr Zeit und Aufwand als die 
Zöglinge verlangen, ist es an 
der Zeit die gewählte Strategie 
zu überdenken.

Buddy hat erlebt, und konnte 
davon berichten, wohin einen 
Aufrüstung führen kann.

Friede den Hütten.

Nachmachen Verboten. Immer noch...

Auf Krieg folgt Frieden
Bud Spencers Neubeginn Text: mze - Fotos: Bud Spencer
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g -Spot Bongs aus Wert-
heim, der deutschen 
G l a s b l ä s e r - S t a d t 

schlechthin, hat unserer Re-
daktion auch auf der dies-
jährigen Cultiva wieder mit 
einem High-End Rauchgerät 
die Abende im Hotelzimmer 
aufs Edelste versüßt. Was gibt 
es nach einem anstrengenden 
Messetag Entspannenderes 
als eine kühle und gut tem-
perierte Wasserpfeife? Zudem 
wenn es sich um den legendär-
en G-Spot Zylinder mit innen 
liegendem Percolator, der das 
ohnehin angenehme Raucher-
lebnis einer G-Spot Bong noch 
cooler macht, handelt. 

Unserer für höchste Ansprü-
che in Sachen Qualität und Ge-
schmack bekannten Test-Crew 
der Hanf Journal Redaktion 
wurde auch 2013 wieder ein 
besonders formschönes Ex-
emplar zur Verfügung gestellt: 
Ein 40 Zentimeter hoher, fünf 
Millimeter starker G-SPOT® 
Zylinder Percolator mit 
18,8mm Panzerschliff bei fünf 
Zentimeter Rohrdurchmesser, 
einem Diffusor und einem 
Lift-off System, also ohne Ki-
ckloch. 

Das formschöne Gerät gibt 
es natürlich auf Nachfrage 
beim G-Spot Team um Dieter 
Feil auch mit Kickloch, unsere 
Crew raucht aber lieber ganz 
traditionell und hebt lieber das 
Köpfchen statt nur einen Fin-
ger, damit es besser flutscht. 
Der Percolator kühlt den 

Rauch zusätzlich ab und sorgt 
somit für eine kratz- und hu-
stenfreie In- sowie Exhalation. 
Das Volumen von 500 Milli-
litern, das Diffusor-Chillum 
und der lange Hals sorgen 
auch beim zweiten oder drit-
ten Köpfchen für einen küh-
len, unverfälschten Rauchge-
nuss der Extraklasse. G-Spot 
begeistert unsere fachkun-
digen Bongliebhaber auf Mes-
sebesuchen jedes Jahr auf‘s 
Neue mit Glaswasserpfeifen, 
die extrem gut verarbeitet, op-
tische Highlights und zudem 
sehr lecker zu rauchen sind. 
Mit dem innen liegenden Per-
colator hat die Glasschmiede 
aus Franken nach Klassikern 
wie den „Aborginal“, der Er-
findung des Panzerschliffs 
oder dem Messesieger „Flash“ 
wieder einen echten Volltreffer 
in Sachen Rauchkultur und 
gutem Geschmack gelandet.  

Aus der Percolator-Se-
rie gibt es vier verschiedene 
Modellvarianten mit Ein-
zel- oder Doppel-Percolator, 
die sich übrigens mit einem 
guten Bongreiniger selbst 
ohne Bürste genauso gut rei-
nigen wie rauchen lassen. 
Schaut euch einfach mal im 
Onlineshop auf www.g-spot-
bong.de um, da gibt es neben 
den alt bewährten Klassikern 
auch neue Highlights wie 
farbige HighEnd-Bubbler aus 
Borosilikatglas, die neuste 
Alien-Glaspipe", Kreationen 
aus der Farbbong-Reihe oder 
die edle „Flame Polished“-Se-

rie, die sich allesamt prima 
als kleine Überraschung unter 
dem Weihnachtsbaum eignen. 
Bei einem Besuch im Ladenge-
schäft in der Dietenhaner Str.11 
der Glasbläserstadt Wertheim 

kann man eine Menge über die 
Herstellung dieser edlen Glas-
rauchgeräte erfahren, solltet 
ihr in der Nähe sein, einfach 
mal reinschauen, ein Besuch 
lohnt sich!
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vor ein paar Jahren haben 
wir im Hanf Journal be-
reits über den Vapocane 

berichtet. Nun ist es Zeit die 
Erinnerungen etwas aufzufri-
schen und die Neuerung des 
Vapocanes, der 2010 auf der 
Cannatrade zum Produkt des 
Jahres gewählt wurde, zu prä-
sentieren. 

Der Hersteller der Vapbong, 
Solwe, hat sich eine einfache 
wie geniale Lösung ausge-
dacht, die aus jeder Bong mit 
nur wenigen Handgriffen 
einen Vaporisator macht, in 
jede Westentasche passt und 
zudem ohne Strom betrieben 
wird. Der „Vapocane“ besteht 
aus einem Heizelement aus 
Glas und einem Kräuterreser-
voir, die beide mit einem han-
delsüblichen 14,4 mm Schliff 
versehen sind. Besitzer einer 
18,8 mm Bong mussten sich 
allerdings bisher einen 14,4 
auf 18,8 mm Adapter aus dem 
Headshop ihres Vertrauens 
besorgen, um den Vapocane 
auf ihrer Bong nutzen zu kön-
nen. In der neuen Edition des 
Vapocanes ist ein Adapter im 
Set enthalten, sodass auch 
Besitzer einer 18.8 mm Bong 
gleich nach dem Auspacken 

mit dem Vaporisieren losle-
gen können. Außerdem im Set 
enthalten sind fünf Vapocane 
Screens, die perfekt in den 
Vapocane passen.

Kräuterreservoir und Hei-
zelement werden einfach statt 
des normalen Köpfchens auf 
die Bong gesteckt und das 
Heizelement wird am oberen 
Ende mit einem Sturmfeuer-
zeug, oder besser noch mit 
dem Vapocane-Burner, erhitzt. 
Im Vergleich zu anderen flam-
menbetriebenen Vaporisierern 
kann der Benutzer zwischen 
direktem und indirektem 
Flammeneinsatz wählen, wo-
bei wir den indirekten immer 
vorziehen würden, weil bei 
dieser Anheizmethode ein An-
brennen der Kräuter auch bei 
etwas zu hohen Temperaturen 
vermieden wird. 

Solwe hat auch mit dem Vapocane 
ein verblüffend einfaches Gerät, das 
allen Ansprüchen des gehobenen Ver-
dampferlebnisses gerecht wird, auf den 
Markt gebracht, das jetzt noch bedien-
freundlicher geworden ist. Mehr Infos 
zum Vapocane gibt es unter 
www.vapocane.com/de

der Medtainer ist die aller-
erste patentierte Aufbe-
wahrungsdose mit inte-

griertem Grinder. Hergestellt 
wird er aus Plastik in medizi-
nischer Qualität und wurde 
mit dem Gedanken entwickelt, 
den Ansprüchen und Bedürf-
nissen täglich konsumierender 
Menschen gerecht zu werden. 

Der Medtainer besteht aus 
drei Teilen: der äußeren Hülle, 
die gleichzeitig auch den un-
teren Teil des Grinders bildet, 
dem oberen Teil des Grinders, 
der ebenfalls auch Platz für die 
Aufbewahrung des zu schüt-
zenden Guts bietet und einem 
Deckel.

Der Medtainer hat eine Höhe 
von 9 cm und eine Durchmes-
ser von ca. 4 cm und besitzt so-
mit eine ganz handliche Größe. 
Laut Hersteller ist der Medta-
iner luft- und wasserdicht und 
soll zudem auch noch geruchs-
dicht sein. Der letzte Punkt 
konnten leider in der Redakti-
on nicht ausreichend getestet 
werden. Hier gilt: Vorsicht ist 

besser als Nachsicht. In 
jedem Fall sind die im 
Inneren aufbewahrten 
Schätze gut vor Luft 
und Feuchtigkeit ge-
schützt. 

Der Grinder wurde ange-
priesen, sogar Kaffeebohnen 
mahlen zu können. Und er 
hält sein Versprechen. Im Test 
gelang es ohne Probleme meh-
re Kaffeebohnen im Grinder 
zu zerkleinern. Diese wurden 
zwar nicht so fein gemahlen 
wie man es sonst von Kaffee 
gewohnt ist, die Zacken haben 
den Bohnen dafür ohne wei-
teres Stand gehalten. 

Man sollte sich allerdings im 
Vorfeld überlegen für welche 
Materialien man den Grinder 
regelmäßig verwenden möch-
te, da eine gründliche Reini-
gung nicht ganz unkompliziert 
sein dürfte. 

Der untere Teil des Grinders 
besteht aus einem ca. 6 cm lan-
gen Schaft, in den der obere 
Teil hinein geschoben wird. 
Der Boden des Grinders ist da-

her nicht ganz leicht zu errei-
chen, allerdings schafft man es 
noch den Boden mit dem Fin-
ger zu berühren. 

Die Dose lässt sich durch 
einen simplen Drehverschluss 
leicht öffnen und wieder ver-
schleißen. Durch die robuste 
Konstruktionsweise ist der 
Medtainer nicht nur geeignet 
für den Alltagsgebrauch son-
dern auf vor Outdoor-Aufent-
halte und -Trips jeder Art.

Vom kanadischen Hersteller wird der Med-

tainer in verschiedenen Neonfarben (die 

leicht durchsichtig sind) und in schwarz 

(undurchsichtig) angeboten. In Deutschland 

ist die praktische Aufbewahrungsdose über 

Wiwa-Trading unter www.wiwa-trading.com 

und bei Glasshouse unter www.ghouse.de 

erhältlich.
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Hut ab vor dem G-Spot Zylinder
Richtig cool mit Percolator

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

WERBUNG

WERBUNG

Diesen Monat verlosen 
wir im Hanf Journal 
10 dieser nützlichen 
Aufbewahrungs-Grinder. 
Um einen Medtainer 
zu gewinnen, schickt 
einfach bis zum 
15.01.2014 eine Mail an 
gewinnen@hanfjournal.de

• Rohrdurchmesser: 50 mm
• Höhe: 500 mm
• Wandstärke: 5 mm
• Panzerschliff: NS 18.8

Inkl. Diffusor und Steckkopf, 
goldenes G-SPOT® Logo, garantiert 
bei 560°C spannungsfrei 
getempert, Borosilikatglas 
3.3 nach DIN ISO 3585, großer 
Scheibenfuß für optimalen Stand

Promotion 

Vapocane
Mit den Jahren immer besser

Promotion 

Medtainer
Einfach und praktisch grinden
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Foto: medtainer

Foto: vapocane.com

Foto: G-Spot
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http://www.grasgruen.de
http://www.weed-star.com


Aero Grow 19

Einsatz
mit Steck-
verbinder

Für Anfänger und Profis

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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in der Tschechischen Re-
publik werden seit dem 4. 
November Razzien durch-

geführt. Der Hauptverdacht 
lautet Anstiftung zur Toxi-
komanie laut § 287 im tsche-
chischen Strafgesetzbuch, der 
den Straftatbestand der Ver-
breitung der Rauschgiftsucht 
definiert. Dieser Gummipara-
graf wurde bereits beim Glo-
bal Marijuana March gegen 
vereinzelte Aussteller ange-
wendet und kommt jetzt auch 
im Zuge der Growshop-Busts 
zum Einsatz. Insgesamt wur-
den bis Mitte des Monats fast 
100 Läden und private Haus-
halte überprüft. 45 Personen 
wurden angeklagt und weitere 
32 stehen unter Verdacht. 

Die tschechische Polizei hat 
Mitte November einen Bericht 
über die Ergebnisse der Raz-
zien veröffentlicht. Polizei-
sprecherin Oberleutnant Mgr. 
Ivana Jezkova teilte mit, dass 
die Polizei Waren wie Sub-
strate, Hydro-Pots, Düngemit-
tel, Ventilatoren, Samen, etc. 
aus den Grow- und Headshops 
beschlagnahmt hat. Die Polizei 
fand außerdem 16 Growrooms 
in Privatwohnungen der Shop-
besitzer und stellte insgesamt 
11 kg Marihuana sicher. Alle 
Gegenstände werden einer 
genauen Untersuchung unter-
zogen. 

Aus den Durchsuchungen 
der Polizei resultierten 50 Ein-
zelanklagen. Deren Anklage-
punkte lauteten: „Anstiftung zu 
Toxikomanie, durch das Anbieten 
und das öffentliche Bewerben von 
Produkten, die den Anbau und 

den Gebrauch von Marihuana 
propagieren. Dazu gehören An-
leitungen und Ratgeber für den 
Anbau, die Bereitstellung von 
Anbaumaterialien wie Samen und 
Handbücher und die Verwendung 
dieser Materialien, um den höchst 
möglichen Anteil an THC und so-
mit den höchst möglichen Grad an 
psychoaktiven Eigenschaften zu 
erzielen.“

Die Polizei ließ auch ver-
lauten, dass die Anzahl de 
Growräume in der Tschechi-
schen Republik in den letzten 
Jahren stark gestiegen ist. Dem 
entsprechend hat sich auch die 
Anzahl der Growshops (Läden 
sowie der online Vertrieb), die 
Growutensilien für den Cann-
abis-Anbau anbieten, erhöht.

Im Oktober 2012 hat der 
Oberste Gerichtshof in Tsche-
chien, im Fall eines kleinen 
Growshops in Nordböhmen, 
welcher Growutensilien, Sa-
men und Handbücher sowie 
Magazine angeboten hat, ein 
konkretes Urteil gefällt. Das 
Urteil lautete, dass ein Fall von 
Anstiftung zur Toxikomanie 
vorliege, wenn in einem Laden 
alle drei Produktarten angebo-
ten werden. Der Besitzer wurde 
damals zu 18 Monaten auf Be-
währung verurteilt. Auf Grund 
dieses Urteils geht die Polizei 
nun gegen die Growshop-Be-
sitzer vor und dies obwohl die 
Berufung auf Präzedenzfällen 
nicht Teil des tschechischen 
Rechtssystem ist. 

Die Polizei konzentriert sich 
nun auf Ladenbesitzer und 
Verkäufer, die den Tatbestand 
der Anstiftung zur Toxikoma-

nie erfüllen. 
Nach Auffassung 
der Polizei macht sich je-
der oder jede, die andere zum 
Konsum abhängig machender 
Substanzen außer Alkohol ani-
miert, schuldig. Das gilt auch 
für die Leute, die Anleitungen 
oder Informationen über 
Filme, Radiosendungen, das 
Fernsehen, Magazine, Websei-
ten oder ähnliches verbreiten. 

Nach Auslegung der Beam-
ten sind Growshops Orte, an 
denen Kunden alles kaufen 
können, was sie für den An-
bau, die Verarbeitung und 
den Konsum von Marihuana 
benötigen. Insbesondere geht 
es dabei um den Verkauf von 
Samen aus denen psychoa-
ktive Pflanzen wachen, um 
die Verbreitung von Flyern, 
Werbung, Katalogen und Ge-
genständen mit einem Canna-
bis-Blatt als Logo; um Anbau-
geräte wie Dünger, Lampen 
oder große Kohlefilter, aber 
auch um Rauchwerkzeug wie 
Blättchen, Bongs, Grinder und 
ähnliches. Auch die Websites 
der Shops, in deren Foren sich 

Grower austauschen und In-
formationen verbreiten, stehen 
im Fokus der Beamten. Auf 
Grund der Kombination von 
Informationen und dem Ver-
kauf von Grow-Bedarf stiften 
die Shops, laut Polizei, zu ille-
galen Handlungen an, sprich 
dem Anbau von Cannabis mit 
mehr als 0,3% THC.

Ob die Razzien in direkter 
Verbindung mit der Canna-
fest-Messe, dem größten Han-
fevent des Landes, stehen, 
welche vom 8. bis 10.11.2013 
stattfand, ist unklar. Fakt ist, 
dass viele der durchsuchten 
Shops Aussteller auf der Can-
nafest waren. Abgesehen da-
von gingen die Razzien auch 
nach der Messe weiter und 
bisher ist kein Ende in Sicht.

von Petr - Übersetzung: Janika Takats

Mehr Infos:

www.policie.cz/clanek/policiste-se-zameri-

li-na-growshopy.aspx
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Polizeirazzien in 
tschechischen Growshops
Die Stimmung kippt

Uruguay verprellt das INCB 
Nicht zum Rapport erschienen

Das erste Cannabis-Fachgeschäft der Welt 
Colorado erteilt erste offizielle Lizenz

Große Mehrheit für Hanf-Fachgeschäft
Kreuzbergs Parlament fordert jetzt offiziell einen Coffeeshop

Das International Narcotics 
Control Board (INCB) wollte 
sich in Wien mit Vertretern 
der Regierung Uruguays tref-
fen, um dem kleinen, süda-
merikanischen Staat noch in 
letzter Sekunde die Pläne zur 
Re-Legalisierung von Canna-
bis auszureden. 

Uruguay verstoße mit die-
sem Schritt gegen Internatio-
nale Abkommen, die Cannabis 
aufgrund seines Sucht erre-
genden Potentials verbieten. 
Doch die Regierung hatte 
anscheinend keinerlei Am-

bitionen, ihre auf wissen-
schaftlichen Erkenntnissen 
beruhende Entscheidung zu 
überdenken oder gar den ein-
mal eingeschlagenen Weg zu 
verlassen. Das INCB wartete 
vergeblich auf einen Vertreter 
Uruguays und hat daraufhin 
eine Pressemitteilung veröf-
fentlicht, in der man Uruguay 
halb drohend, halb bettelnd 
auffordert, in letzter Sekunde 
Abstand von den Hanf freund-
lichen Plänen zu nehmen.

Auf hanfjournal.de am 21.11.2013

Die zurzeit als "Medical 
Dispensary" lizenzierte Ab-
gabestelle "Annies" in Denver 
hat bekannt gegeben, dass sie 
ab dem 1.1.2014 eine staatli-
che Lizenz erhalten habe, als 
Cannabis-Fachgeschäft auch 
Gras an Erwachsene über 21 
zu verkaufen, die nicht im Be-
sitz einer ärztlichen Empfeh-
lung sind. Damit ist "Annies" 
der erste Laden weltweit, der 
eine auf legaler Grundlage 
basierende Lizenz zum Ver-
kauf von Cannabisprodukten 
hat.

In Deutschland sind wir 
lange noch nicht so weit, aber 
immerhin haben Anfang 
der Woche 105 Jura-Profes-
soren die Re-Legalisierung 
von Cannabis unter Berück-
sichtigung strenger Jugend-
schutzauflagen gefordert. 

Die Welt sowie RTL2 veröf-
fentlichten in diesem Zusam-
menhang einen Bericht über 
Georg Wurth vom Deutschen 
Hanfverband. 

Auf hanfjournal.de am 26.11.2013

Am 27.11.2013 stimmte 
die Bezirksverordneten-
versammlung von Fried-
richshain/Kreuzberg den 
Coffeeshop-Plänen von Be-
zirksbürgermeisterin Mo-
nika Herrmann (49, Bünd-
nis90/Die Grünen) mit den 
Stimmen von Bündnis90/Die 
Grünen, Die Linke sowie der 
Piratenpartei zu. Ob es im 

Berliner Szenebezirk wirk-
lich in absehbarer Zeit ein 
Hanf-Fachgeschäft im Görlit-
zer Park geben wird, ist trotz 
des Erfolges auf lokaler Ebene 
mehr als fraglich, da das Bun-
desgesundheitsministerium 
ein solches Modellprojekt zu-
erst genehmigen müsste. 

Auf hanfjournal.de am 28.11.2013

Der Grüne Daumen, diesmal anders

http://www.aeroponik.de
http://www.rauchbombe-stuttgart.de
http://www.blazeglass.com
http://www.unicomundo.de
http://www.verdampftnochmal.de
http://www.hanfverband.de
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Das Buch stammt aus dem Jahr 
1993. Warum sollte man es heute 
noch lesen?

Mit dem Buch haben die 
Menschen in Deutschland, in 
Europa und vorher auch schon 
in Amerika wieder begonnen, 
von Hanf zu reden und nicht 
mehr nur von 'Hasch' oder von 
'Drogen'. Hanf in seiner Gänze 
ist wieder ins Blickfeld gera-
ten. Die ganzen Aspekte, die 
wir recherchiert und für das 
Buch zusammengetragen ha-
ben, sind nach wie vor höchst 
relevant. Sprich zum Beispiel 
die medizinische Anwen-
dung. Damals habe ich An-
rufe von Ärzten bekommen, 
die dachten, wir hätten uns 
die Fakten, die wir im Buch 
erwähnen nur in unseren be-
kifften Köpfen ausgedacht. Sie 
wollten nicht glauben, dass 
das alles Fakten sind und dass 
Hanf eine der ältesten Heil-
pflanzen der Welt ist. Was die 
Nutzpflanze angeht, hat sich 
das jetzt ein Stück weit geän-
dert. Dass man aus Hanf Texti-
lien, Öl und Energie gewinnen 
kann, war damals unbekannt. 
Heute haben sich diese Tatsa-
chen wieder etwas etabliert 
– noch nicht auf den Feldern, 
aber zumindest in den Köp-
fen der Leute. Was wir in dem 
Buch angeschnitten und gefor-
dert haben, ist bis heute nicht 
realisiert und deswegen gibt es 
heute die 42. Auflage. 

Hättet ihr vor 20 Jahren damit 
gerechnet, das "Hanf" ein Best-
seller, ja sogar die „Legalisie-
rungs-Bibel" wird?

Ich hätte damals selbst nicht 
damit gerechnet, dass Jack und 
ich ein Standartwerk schaffen 
würden, dass jeder, der sich 
mit Hanf in irgendeiner Form 
befasst im Regal stehen hat. 

Ich habe das Buch von Jack, 
das damals noch gar kein rich-
tiges Buch war, sondern eher 
eine Broschüre, in die Hände 
bekommen. Damals in den 
80er Jahren war ich bei der 
TAZ als Redakteur tätig und 
hatte schon öfter für sie dro-
genpolitische Themen bear-
beitet. Die darin enthaltenen 
Informationen waren mir zum 
großen Teil neu. Ich habe ei-
nigen Verlegern erzählt, dass 
es in den USA ein neues und 
interessantes Buch gibt, doch 
keiner war interessiert bzw. 
wollte sich die Mühe machen 
es zu übersetzen. 1992 habe 
ich mich dann nochmal an den 
Verlag Zweitausendeins ge-
wendet. Sie waren interessiert, 
aber meinten, dass es in der 
Form zu 'freaky' wäre und dass 
man daraus ein seriöses Buch 
machen müsste. Sie haben 
mir angeboten die Redaktion 
und die Herausgeberschaft 
zu übernehmen und eigene 
Recherchen beizusteuern, zu 
dem was in Deutschland und 
Europa mit Hanf passiert ist. 
Das habe ich dann getan. Ich 

bin selbst in die Archive und 
Bibliotheken und habe mich 
in das Thema eingearbeitet. 
Es wurde immer spannender 
und ich habe festgestellt, dass 
sich seit dem 2. Weltkrieg nie-
mand mehr um das Thema 
gekümmert hat. Nachdem ich 
alle Informationen zusammen-
gestellt habe, schickte ich das 
Ergebnis an den Verlag, doch 
der meinte uns würde das al-
les niemand glauben und wir 
bräuchten noch irgendein Gut-
achten von einer seriösen wis-
senschaftlichen Institution. So 
einen 'Hippi' aus den USA und 
einen TAZ-Redakteur wür-
de keiner ernst nehmen. Ich 
konnte daraufhin das Katalyse 
Institut dafür gewinnen eine 
Studie auf wissenschaftlicher 
Basis über Hanf zu machen. 
Diese haben wir dann an das 
Buch ran gehängt und so ist es 
erschienen. 

Die aller erste Rezension er-
schien damals in der Zeit und 
war ein totaler Verriss. Das 
stand so was wie: „da sind ein 
paar durchgeknallte Kiffer, die 
erzählen was von Öko und Me-
dizin, aber eigentlich wollen 
sie nur legal kiffen...“. Das hat 
sich dann aber recht schnell 
geändert. Im Spiegel und in 
anderen Zeitungen erschienen 
sehr gute, ausführliche Bespre-
chungen, von Leuten, die un-
sere Arbeit anerkannt haben.

Dann war die Aufmerksamkeit, 
die das Buch bekommen hat also 
von Anfang an recht groß?

Das Buch hat Wellen ge-
schlagen, wegen all der unbe-
kannten Informationen, wie 
dass alles Papier früher aus 
Hanf gemacht war und jetzt die 
Bücher, die nach 1850 gedruckt 
wurden, kaputt gehen, weil 
diese auf Holzpapier gedruckt 
sind, dass die erst Levis Jeans 
aus Hanf war, dass Henry Ford 
ein Hanfauto gebaut hat, all 
diese Dinge wusste vorher nie-
mand. So haben wir ein gutes 
Feedback bekommen und das 
Buch wurde zum Selbstläufer. 
Ich habe damals für das Buch 
das erste Hanfpapier nach dem 
2. Weltkrieg herstellen lassen 
(die erste Ausgabe wurde auf 
Hanfpapier gedruckt). Danach 
entstand wieder eine riesige 
Nachfrage nach Hanfpapier.

Danach habe ich das Hanf-
haus gegründet, die erste 
Firma, die sich wieder um 
Hanftextilien, -öl, -papier etc. 
gekümmert hat. So kam in den 
90ern der Hanf-Boom zustan-
de, der im Wesentlichen durch 
das Buch hervorgerufen wur-
de.

Welche Aspekte sind seit der Ver-
öffentlichung neu dazu gekom-
men?

Es sind einige Aspekte neu 
dazugekommen und die For-
schung, die wir damals vor-
gestellt haben, ist weiter in die 
Tiefe gegangen. Zudem muss-

te ich auch für die 42. Auflage 
nichts korrigieren, was ein-
deutig für die Qualität unserer 
Recherche spricht. Die bür-
gerlichen Medien hätten uns 
mit Handkuss in der Luft zer-
rissen, wenn da Schwachsinn 
drin stehen würde. Aber es 
steht eben keiner drin und all 
die Fakten sind solide und gut.

Der wichtigste Aspekt, der 
meiner Meinung nach dazuge-
kommen ist, ist dass wir es ge-
schafft haben, dass mit diesem 
Buch die Debatte über Canna-
bis als Heilmittel wieder an die 
Universitäten, die Arztpraxen 
und in die Pharmazie gekom-
men ist. Wichtig ist, dass Can-
nabis als Medizin wieder zu-
gelassen ist, wenn auch zurzeit 
nur als Dronabinol und dass 
die medizinische Forschung 
weiter geht. Ich habe mit Jack 
1995/96 in Kalifornien gestan-
den und Flugblätter für medi-
zinisches Marihuana verteilt 
und im November 1996 wurde 
es zugelassen und ist inzwi-
schen in 20 Bundesstaaten er-
hältlich. Wir haben den Han-
fanbau in Brandenburg per 
Gerichtsverfahren durchge-
setzt und Hanf wieder auf die 
Felder bekommen. Damals gab 
es noch keine Erntemaschinen 
für Hanf. Als wir unsere erste 
Ernte hatten, war auch die 
Presse eingeladen. Die Pflan-
zen waren vier Meter hoch 
und schon nach wenigen Me-
tern ist der Mähbalken kaputt 
gegangen. Es gab damals keine 

Technologie, um diese mäch-
tigen Pflanzen zu ernten. Dies 
hat sich mittlerweile geändert. 
Ben Dronkers, der Gründer 
von Sensi Seeds, hat Hempflax 
gegründet und viel Geld in die 
Erforschung der Maschinerie 
und der Technik gesteckt. Es 
hat sich ja seit dem Krieg kein 
Ingenieur darum gekümmert. 
Es hat sich sehr viel getan, 
dennoch sorgt die Prohibition 
dafür, dass die landwirtschaft-
liche Nutzung nur schleppend 
voran geht. Auch Pharmain-
dustrie und das Bundesamt 
für Arzneimittel sorgen dafür, 
dass man im medizinischen 
Bereich als schwer kranker 
Mensch erst nach Gerichtsver-
fahren sein natürliches Canna-
bis bekommt. Es ist alles noch 
sehr mühselig aber im Schne-
ckentempo geht es voran.

Autor Jack Herer ist mittlerweile 
verstorben. Wie groß ist deiner 
Einschätzung zufolge sein Ein-
fluss auf die sehr erfolgreiche 
Hanf-Bewegung in den USA?

Jack Herer ist der US-ame-
rikanische 'Hanf-Papst' gewe-
sen. Er war ein unermüdlicher 
Kämpfer. Er ist kurz nach einer 
Rede gestorben, die er sehr em-
pathisch gehalten hat. So war 
Jack, sobald du ihm ein Mikro 
hingehalten hast, hat sich der 
Mann wahnsinnig aufgeregt 
und verkündet, dass wir erst 
Ruhe geben dürfen, wenn auch 
der letzte Gefangene aus dem 
Knast frei ist. Er hat voll dahin-

ter gestanden und war für die 
USA der wichtigste Hanfakti-
vist der letzten Jahrzehnte. Was 
er für die Legalisierung von 
medizinischem Marihuana er-
reicht hat, war großartig und 
ich bedaure sehr, dass wir ei-
nen wie Jack nicht mehr haben. 
Wir haben ihn oft nach Europa 
zu Hanfmessen und ähnlichen 
Veranstaltungen eingeladen. 
Er war für mich der wichtigste 
Aktivist in den USA. Ihm ist 
noch keiner nachgewachsen, 
aber die nächste Generation 
hat diesen Staffelstab aufge-
nommen und führt seine Ar-
beit fort. 

Colorado und Washington 
sind die erste beiden Staaten, 
die eine vollständige Legali-
sierung beschlossen haben. 
Sie sind vor allem vorbildhaft 
für das, was wir hier in Europa 
auch erreichen müssen. Diese 
Gesetzte sagen nicht nur, dass 
man für den Privatkonsum an-
bauen kann. Sie Legalisieren 
den kommerziellen Anbau und 
regeln die Steuersätze. In ihnen 
steht auch, und das ist das ent-
scheidende, wie die Steuern, 
die durch die Hanflegalisie-
rung eingenommen werden, 
verwendet werden sollen. 
Nämlich nicht für die Armee 
oder den Bau von Autobahnen 
sondern für eine sinnvolle Ge-
sundheits- und Drogenpolitik, 
für Aufklärung, Bildung und 
Prävention, aber auch für die 
Verbesserung der Rehabilitati-
on von Leuten die mit Alkohol 

und harten Drogen Probleme 
haben. Wir werden auch hier 
in Deutschland und Europa 
nach der Legalisierung staatli-
cherseits viel Geld einnehmen 
und das muss genau in diese 
Dinge gesteckt werden. 

Wie lange wird es noch dauern, 
bis das Potential von Hanf so um-
gehend ausgeschöpft ist wie in 
dem Buch beschrieben?

1994 habe ich mit Jack eine 
große Tour gemacht, durch 
zehn deutsche Städte. Wir ha-
ben das Buch vorgestellt und 
Diskussionen geführt. Ich habe 
gesagt „in diesem Jahrtausend 
werden wir es nicht mehr er-
leben.“ Die Leute meinten da-
mals, ich solle nicht so pessimi-
stisch sein, denn jeder der das 
Buch gelesen hat, war der Mei-
nung, dass sich Übermorgen 
alles ändern müsste. 20 Jahre 
später kann ich mich immer 
noch maßlos darüber aufre-
gen, was alles an falscher Po-
litik betrieben wird und wür-
de sagen, dass muss morgen 
aufhören. Nachdem die USA 
vorangegangen sind, würde 
ich sagen, dass es bei uns noch 
ca. zehn Jahre dauert, bis die 
Basis geschaffen ist, dass Hanf 
legal konsumiert und verkauft 
werden darf, dass Hanf als 
Medizin legal ist und dass wir 
das Potenzial der Pflanze auch 
wieder richtig nutzen.

Vielen Dank, dass du dir Zeit für 
uns genommen hast.

Jubiläumsausgabe zum 20. Jahrestag der Erstveröffentlichung - Jack Herer und Mathias Bröckers

Die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf

Kein Zutritt für Hinterwäldler – Jonnie Schulz

Die Geschichte der 
Butch Meier Band

„Die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf“ gehört zu den absoluten 
Klassikern der Szene und bedarf wohl kaum einer gesonderten Vorstellung. 
Dieses Buch hat wohl wie kein anderes die Legalisierungsbewegung beein-
flusst und vorangetrieben. Sein Verfasser Jack Herer ist 2010 verstorben und 
konnte leider den grandiosen Wahlsieg in Colorado und Washington nicht 
mehr miterleben, doch hat er viel dazu beigetragen, diesen Sieg zu erzie-
len. 20 Jahre ist es jetzt her, dass das Buch zum ersten Mal erschienen ist 
und dennoch hat es nichts an seiner Aktualität verloren. 123.000 Exemplare 
wurden bisher gedruckt. Anlässlich der 42. Auflage und Jubiläumsausgabe 
haben wir dem Herausgeber der deutschen Ausgabe Mathias Bröckers ein 
paar Fragen zum Buch gestellt. 
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Um dem schnöden Landleben 
zu entkommen zieht Jonnie 
Schulz als Student nach Ham-

burg, wo er bald auf seine zukünf-
tigen Bandkollegen Ted Memphis, 
Digger Barnes und Butch Meier 
trifft. Anstelle von Punk steht nur 
Country- und Western-Musik auf 
dem Programm. Zwar ist die Fa-
milie erfreut, dass der Spross jetzt 
Country und nicht mehr ohrenbe-
täubenden Hardcore produziert, 
doch der Rest der Country-Szene 
tut sich anfangs doch etwas schwer 
die „Butch Meier Band“ in ihr Herz 
zu schließen. „Wir beschäftigten uns 
mit Musik, die niemand von uns zu-
vor gespielt hatte, zogen Klamotten 
an, die in unserem privaten Umfeld 
geächtet waren und suchten Orte 
auf, an denen wir Angst hatten zu-
sammengeschlagen zu werden. 
Niemand von uns hatte eine Erklä-

rung, was das genau sollte.“ heißt es 
im Buch. Doch die vier Jungs lassen 
sich durch anfängliche Schwierig-
keiten und Missachtung der Szene 
nicht unterkriegen. Mangelndes 
Talent und fehlender Ruhm wird 
übertüncht durch extravagantes 
Äußeres und eine eigene Produktli-
nie bestehend aus Meier Beans oder 
Senior Barnes Styling Cream, welche 
die Haare golden macht. So geht es 
auf Tour in Deutschland, den Nieder-
landen oder in Polen, in klapperigen 
Vehikeln und jeder Menge Suff und 
'holländischen Wunderkräutern'.
Diese Band ist skurril, man kann es 
nicht anders sagen und nach den 
Fotos im Buch müssen die Konzerte 
dreckig, verschwitzt und einfach 
legendär gewesen sein. Die Butch 
Meier Band bestand von 2000 bis 
2008, wurde jedoch nie offiziell auf-
gelöst. Darüber ob es ein Comeback 

geben wird oder ob Butch, Ted, 
Digger und Jonnie die abgeschnit-
tenen Jeans und die Cowboyhüte 
endgültig an den Nagel gehängt 
haben, schweigt sich die Band aus. 
„Kein Zutritt für Hinterwäldler“ er-
zählt die amüsante Geschichte von 
einer Band, die anfänglich den Ve-
ganismus verfechtet und doch mit 
Dönerbass und Chickenwing-Gitar-
re (kein Witz) auf der Bühne steht 
- inklusive Senfschlacht. Mag sein, 
dass sich in der Nacherzählung der 
Bandgeschichte, die ein oder ande-
re Fiktion eingeschlichen hat, aber 
wen interessiert's? Unterhaltsam ist 
das Buch allemal und nur darauf 
kommt es an. 

„Kein Zutritt für Hinterwäldler“ ist 
bei Ventil und Audiolith erschienen 
und seit dem 15. November erhält-
lich. 

Mathias Bröckers - Foto: Facebook



MUSITIPP

Weihnachtszeit ist nicht nur die 
Zeit von überladener Deko an je-
der Ecke sondern auch die Zeit 
des unerträglichen Weihnachts-
gedudels, das einen in jedem 
Kaufhaus und auch sonst überall 
penetriert. Da hat man zwei Mög-
lichkeiten: sich Watte in die Ohren 
stecken und sich verkriechen oder 
gegenhalten. Das nötige Mate-
rial dazu bietet folgende Weih-
nachts-Compilation: Santas's Funk 
& Soul Christmas Party Vol. 2 ist 
am 29.11.2013 bei Tramp Records 
erschienen und ist als CD oder auf 
Vinyl erhältlich. Über die Hälfte der 
Songs sind bis dato nicht auf CD 
erschienen. 'Überhörungsgefahr' 
besteht also nicht und peppige 
Grooves reißen einen aus der 
nass-kalten Wetterverdießlichkeit.
Zugegeben ganz um die klas-
sischen Weihnachtsmelodien 
kommt auch dieser Sampler nicht 
herum, doch wurden Klassiker wie 
Jingle Bells nicht nur aufgepeppt 
sondern sogar tanzbar gemacht. 
Eine gute Gelegenheit also sich 
musikalisch auf das Fest der Liebe 
einzustimmen. Na dann - frohes 
Fest! 

www.tramprecords.com

Foto: Tramp Records

Sein Hit 'I Need A Dollar' ging 2010 
um die Welt und wurde zehnmal 
mit Platin ausgezeichnet. Es folgte 
das Album 'Good Things', das sei-
nen Status als international aner-
kannten Sänger und Songwriter 
untermauerte. Dabei ist Aloe Blacc 
nicht nur ein einfacher Pop-Mu-
siker, wie seine Auftritte auf dem 
Schweizer Montreux Jazz Festival 
oder auf dem britischen Glaston-
bury Festival bezeugen. 
Aktuell läuft das von Avicii produ-
zierte 'Wake Me Up' im Radio rauf 
und runter. Blacc ist Sänger und 
Co-Autor des Songs und die auf 
seinem neuen Album befindliche 
Acoustic Version ist noch um ei-
niges besser. 'Lift Your Spirit' wur-
de am 25.10.2013 von Interscope 
Records veröffentlich. Das Album 
zeugt vor Blaccs musikalischer 
Vielfältigkeit. Seine soulige Stimme 
und die musikalische Mischung 
aus Funk, Soul, Hip Hop und Ein-
flüssen karibischer Musik, die unter 
anderem von seiner panamaischen 
Herkunft herrühren, gehen unter 
die Haut. Ein Album das überdau-
ern wird, wenn der Mainstream 
Hype nachlässt. 

www.aloeblacc.com

Foto: Universal Music

Various 

Santa's Funk & Soul 
Christmas Party Vol. 2

Aloe Blacc

Lift Your Spirit
Äl Jawala

Live

Angefangen hat das Quintett Äl 
Jawala mit Straßenmusik. Heute 
stehen sie auf internationalen Büh-
nen zusammen mit Künstlern wie 
Shantel, Emir Kusturica und ande-
ren Balkan-Beats-Größen. Die Blä-
sersätze der Saxophone bilden das 
Grundelement von Jawalas Sound, 
ganz in Stile der Balkan Musik. Äl 
Jawala haben sich vor allem durch 
ihre live Performances einen Na-
men gemacht und das nicht nur in 
Europa sondern auch in Asien und 
im Nahen Osten. Da lag es nahe, 
ein Live-Album herauszubringen, 
welches die Stimmung und die 
Energie der Konzerte einfängt und 
authentisch wiedergibt. 'Live' ist 
am 18.10.2013 bei ENJA Records 
erschienen. Äl Jawala vereint ost-
europäische Melodien mit urbaner 
Clubkultur, mit elektronischen 
Bässen und Ska- und Reggae-Ele-
menten. Folklore trifft auf Dan-
ce-Beats und das Ergebnis ist so 
mitreißend, dass selbst die größten 
Tanzmuffel Schwierigkeiten haben 
werden in ihren ruhigen Ecken zu 
bleiben. Live bestimmt großartig, 
aber auch aus der Konserve ein 
Erlebnis. 

www.jawala.de

Foto: Soulfire Artists

Für das Projekt Hartley & Wolfe ha-
ben sich Sänger Greg Blackman 
und DJ Vadim als Produzent zu-
sammen getan. Beide sind keine 
Neulinge, sondern haben ihre Fer-
tigkeiten über die Jahre in Zusam-
menarbeit mit Nightmares On Wax, 
Prince, Stevie Wonder, Featurecast 
oder Fat Freddys Drop immer wie-
der verbessern können. Die Combo 
besteht noch nicht lange, doch 
beweist ihr erstes gemeinsames 
Album, dass sie durchaus funktio-
niert. 'Bespoken Future' wurde am 
18.11.2013 bei BBE veröffentlicht. 
Die Scheibe ist eine Anlehnung an 
britische Soulkünstler wie Loose 
Ends, Soul2Soul, Omar bis hin zu 
Amy Winehouse, jedoch geht der 
Sound von 'Bespoken Future' ein-
deutig über klassischen Soul hi-
naus. Hartley & Wolfe mischen old 
school Soul mit R'nB, Hip Hop, Dub, 
Funk und Electronica. Lyrisch be-
weisen die Songs Tiefgang, dabei 
experimentieren Hartley & Wolfe 
mit Basslines, die einem schon mal 
eine Gänsehaut verpassen können 
und gleichzeitig den Kopf mitni-
cken lassen.

www.bbemusic.com

Foto: BBE

Hartley & Wolfe 

Bespoken Future
Sebastian Sturm 
& Exile Airline 

A Grand Day Out

2011 zog Sebastian Sturm mit sei-
ner neuen Band-Besetzung 'Exile 
Airline' durch ganz Europa und be-
geisterte mit dem Album 'Get Up 
& Get Going' die Szene. Nun hat er 
sein viertes Album veröffentlicht, 
dass seinem Vorgänger in nichts 
nachsteht. 'A Grand Day Out' ist 
am 08.11.2013 bei Rootdown Re-
cords erschienen. Mit der Men-
to-Legende Albert Minnott und 
Harrison Stafford von Groundati-
on befinden sich wahre Größen 
jamaikanischer Musik als Feature 
auf dem Album. Unterstützung 
gab es außerdem von den ja-
maikanischen Produzenten Sam 
Clayton Jr. und Stephen Stewart, 
die seinerzeit mit Legenden wie 
Bob Marley oder Stevie Wonder 
zusammenarbeiteten. 'A Grand 
Day Out' ist gefühlvoller Reggae, 
eingespielt mit Leidenschaft und 
jeder Menge positiver Energie, 
von Musikern, die ihr Handwerk 
beherrschen. Sebastian Sturm ist 
einer der wenigen Musiker, die es 
geschafft haben ihre eigene Spra-
che im Reggae zu finden, losge-
löst vom jamaikanischen Vorbild 
und doch authentischer als alles 
andere.

www.sebastian-sturm.com

Foto: Rootdown

Spätestens seit seiner EP 'All Tho-
se Moments' wird er von der Sze-
ne als heißer Newcomer gefeiert. 
Jetzt hat der aus Poznan stammen-
de Mooryc aka Maurycy Zimmer-
mann sein Debütalbum heraus-
gebracht. 'Roofs' ist am 11.11.2013 
bei Freude am Tanzen erschienen. 
Auf dem Album führt Mooryc wei-
ter, was er bis jetzt geschaffen hat. 
Unterstützt wurde er unter ande-
rem von Douglas Greed, der sich 
als Texter und Produzent betätigte 
und mit dem Mooryc zuvor das 
Bandprojekt Eating Snow ins Le-
ben gerufen hat. Groß geworden 
ist Mooryc mit Jazz und klassischer 
Musik bis er später, durch Interpre-
ten wie Boadrs Of Canada oder 
Depeche Mode, deren Einfluss auf 
dem Album hörbar ist, seine Liebe 
zu elektronischer Musik entdeckte. 
Er experimentiert mit neuen Klän-
gen und Rhythmen, dabei bleibt 
er wie bei seinen bisherigen Ver-
öffentlichungen verspielt und me-
lancholisch zugleich. Balladen und 
Electronica gehen Hand in Hand 
und bestimmen Moorycs träume-
rischen Sound. 

www.freude-am-tanzen.com

Foto: ballyhoo media

Mooryc 

Roofs
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Dactah Chando ist einer der Künst-
ler, die beweisen, dass guter Reggae 
nicht unbedingt aus Jamaika kom-
men muss. In seinem Fall kommt er 
dann aber zumindest doch wieder 
von einer sonnigen Insel – Tenerif-
fa. Dactah ist auf der Insel vor der 
Westküste Afrikas geboren und 
aufgewachsen und fühlt sich mit 
dem Meer verbunden, woher auch 
seine Leidenschaft für's Surfen rührt. 
Momentan ist Dactah Chando in 
Europa unterwegs, um sein neues 
Album zu promoten und sich auf in-
ternationalen Bühnen auszutoben. 
Am 08. November 2013 ist „Sabidu-
ria“ Dactahs zweites Studioalbum 
bei Echo Beach erschienen. Dieses 
Mal hat er mit vier verschiedenen 
Produzenten zusammen gearbeitet 
und ist dabei seinen unterschied-
lichen musikalischen Vorlieben 
nachgegangen, die das Album 
abwechslungsreicher gestalten als 
den Vorgänger. Reinhören lohnt 
sich also. Während seiner Tour durch 
Deutschland bot sich die Gelegen-
heit dem aufstrebenden Musiker ein 
paar Fragen zu stellen...

Du bist auf Teneriffa aufgewach-
sen und bist ein leidenschaft-
licher Surfer. Wie bist du zur Mu-
sik gekommen?

Seit ich ein Kind war, bin 
ich von Musik umgeben, denn 
mein Vater hat Gitarre gespielt. 
Als ich älter wurde, begann ich 
in verschiedenen Folk-Groups 
auf den kanarischen Inseln zu 
spielen und bin als Teenager 
zur Rock Musik gekommen. 
Ein Freund von mir hat mich 
dann dazu ermutigt mit ihm 
eine Reggae Band zu gründen. 
Ich habe also angefangen Reg-
gae zu machen und nie wieder 
aufgehört (lacht).

Du versuchst nicht Jamaican Reg-
gae zu kopieren, sondern dein 
eigenes Ding zu machen. In dei-
nen Songs sind die Roots Reggae 
Einflüsse deutlich hörbar. Welche 
Bedeutung hat dieser Stil für 
dich?

Jamaikanische Musik inspi-
riert mich. Ich versuche aber 
nicht wie ein jamaikanischer 
Musiker zu klingen, weil je-
der sofort wüsste, dass ich nur 
eine Kopie bin. Man muss auf 
Jamaika geboren und aufge-
wachsen sein, um diesen Sty-
le zu verinnerlichen. Ich liebe 
karibische Musik im Allgemei-
nen und deswegen ziehe ich 
aus ihr meine Inspiration. Ich 
hatte bis jetzt noch nicht die 

Chance mit einem karibischen 
Künstler zusammen zu Arbei-
ten. Ich hoffe irgendwann ein-
mal die Gelegenheit zu erhal-
ten, weil es bestimmt eine tolle 
Erfahrung wäre.

In einigen Songs singst du über 
Jah und Rastafai. Inwiefern iden-
tifizierst du dich mit dieser Philo-
sophie?

Für mich sind Selassie, Rasta 
oder Jah das Gleiche. Ich zie-
he aus dem Rastafarianismus 
Anregungen und Richtlinien, 
wie ich mein Leben lebe. Ich 
will ein gutes Leben führen 
und in Harmonie mit meinen 
Mitmenschen leben. Ich kon-
zentriere mich auf meinen ei-
genen Weg und will dabei in 
der Realität bleiben und nicht 
abgehobenen Vorstellungen 
nachjagen. Es geht für mich da-
bei nicht um Religion sondern 
schlicht um die Art und Weise 
wie ich mein Leben lebe. 

Wie sieht die Reggae Szene auf 
Teneriffa aus und welche Rolle 
spielt die Musik auf der Insel?

Teneriffa ist eine kleine Insel 
im Vergleich zu Deutschland. 
Im Moment ist die Szene am 
Wachsen. Wenn man die Szene 

heute mit der vor fünf Jahren 
vergleicht merkt man deut-
liche Unterschiede. Ich kann 
nicht genau sagen, was der 
Grund dafür ist. Ich habe das 
Gefühl, dass diese Entwick-
lung nicht nur Teneriffa er-
fasst, sondern derzeit in vielen 
Ländern stattfindet. Ich bin auf 
meiner jetzigen Tour viel rum-
gekommen und habe das Ge-
fühl, dass Reggae überall mehr 
Aufmerksamkeit bekommt als 
früher. Man kann sehen, dass 
die Menschen überall Reggae 
lieben. Deswegen versuchen 
ich und einige andere Reggae 
Artists aus Teneriffa unsere 
Musik der Welt zu präsentie-
ren, um Teil dieser Bewegung 
zu werden. Ich bin dabei nicht 
nur auf das spanische Festland 
fokussiert sondern auf ganz 
Europa und den Rest der Welt. 
Vielleicht liegt es daran, dass 
wir so weit vom Festland ent-
fernt sind. Unsere Beziehung 
zum spanischen Festland ist 
jedenfalls nicht stärker als die 
zu anderen Ländern.

Was kannst du mir über dein 
neues Album erzählen?

'Sabiduria' ist mein zweites 
professionell aufgenommenes 
Album. Es ist vom Sound her 
vielfältiger als das erste. Wir 
haben bei den Aufnahmen 
versucht alle die Einflüsse mit 
einzubringen, die uns wichtig 
sind und die wir lieben. Ich 
habe dieses Mal auch mit ver-
schiedenen Produzenten zu-
sammen gearbeitet und unter-
schiedliche Styles eingebracht. 
Daher ist es ein sehr interes-
santes Album. 'Sabiduria' be-
deutet 'Weisheit'. Darum dre-
hen sich auch meine Texte. Es 
geht nicht nur um den Kampf 
gegen das System, sondern 
um die Auseinandersetzung 

mit sich selbst und darum sich 
selbst treu zu bleiben. 

Du hast für die Aufnahmen auch 
wieder mit Guido Craveiro zu-
sammen gearbeitet, der unter 
anderem auch SEEED produziert. 
Wie ist es zu dieser Kollaboration 
gekommen?

Ich habe Guido durch einen 
Freund kennen gelernt, mit 
dem ich zusammen surfe. Die 
Arbeit an meinem ersten Al-
bum mit ihm hat viel Spaß ge-
macht. Dadurch habe ich auch 
einige Mitglieder von SEEED 
kennen gelernt. Frank Dellé 
hat mich dazu eingeladen an 
seiner Tour für das 'Before I 
Grow Old' Album aufzutre-
ten und ich habe einen Song 
auf einem von SEEED produ-
zierten Riddim aufgenommen. 
Auf Grund dieser guten Ver-
bindung wollte ich die Arbeit 
mit Guido Craveiro fortsetzen. 
Wir haben ein gutes Verhältnis 
und können uns über meine 
Arbeit verständigen. 

Bist du der Meinung, dass Mari-
huana unter Festlegung strenger 
Jugendschutzrichtlinien legali-
siert werden sollte?

Ich denke, dass Marihuana 
legalisiert werden sollte. Wie 
viele, viele andere denke auch 
ich, dass es Menschen nicht 
schadet, aber auf der ande-
ren Seite viel Gutes bewirken 
kann. Meiner Auffassung nach 
ist Marihuana eine Medizin. 
Ich respektiere den Umstand, 
dass viele Leute es auch als 
Droge gebrauchen, um Spaß 
zu haben. 

Wir müssen jeden Tag wei-
ter kämpfen, bis wir unser Ziel 
erreicht haben. Ich denke in 
Spanien hat sich in letzter Zeit 
vieles zum Positiven verän-
dert. Die Menschen erlangen 

mehr Bewusstsein über die 
Frage der Cannabis-Legali-
sierung. Sie organisieren sich 
und bilden Gruppen, um ge-
meinsam etwas zu bewegen. 
Ich freue mich über die Ent-
stehung der Cannabis Social 
Clubs. Für mich ist es ein neuer 
Weg gegen die Illegalisierung 
zu kämpfen. 

Gibt es auf Teneriffa auch Cann-
abis Social Clubs oder existieren 
diese nur auf dem Festland?

Auf Teneriffa gibt es einige 
Clubs und nicht nur dort son-
dern auf den anderen Inseln 
ebenfalls. Diese Entwicklung 
hat vor ca. zwei Jahren be-
gonnen und inzwischen gibt 
es bestimmt hunderte die-
ser Gruppen. Das freut mich. 
Vor einigen Jahren war diese 
Entwicklung noch überhaupt 
nicht abzusehen und heute re-
den alle davon welcher Gruppe 
sie angehören. Jede Gruppe hat 
ihre eigene Identität. Weil die 
Inseln so klein sind, kennt man 
sich natürlich untereinander. 
Zwei meiner Bekannten sind 
zum Beispiel Leiter solcher 
Gruppen. Man tauscht sich aus 
und veranstaltet gemeinsame 
Partys und Konzerte, um die 
Kultur zu verbreiten. 

Wie wird es nach der Tour für dich 
weitergehen?

Nach der Tour wird es wei-
ter darum gehen mein neues 
Album zu promoten. Außer-
dem wird es darum gehen die 
Tour für nächsten Sommer zu 
organisieren und die Dates 
zusammen zu stellen. Es wäre 
schön, wenn ich nächstes Jahr 
zum Beispiel auf dem Rototom 
auftreten könnte. Daran werde 
ich arbeiten. 

Vielen Dank für das Interview.

Interview mit 

Dactah 
Chando



WERBUNG

wolfgang Neuss war 
Deutschlands größter 
Kabarettist aller Zeiten 

(GröKaZ), vor allem aber war 
er ein Mann, der stets auf der 
Höhe der Zeit war, einer, der 
polarisierte und sich nicht un-
terkriegen ließ, auch nicht, als 
man ihn wegen LSD- und Ha-
schischbesitzes vor den Kadi 
zerrte. "Ich war immer unnormal. 
Das ist meine Berufskrankheit."

Neuss war der, vor dem ihn 
seine Eltern immer gewarnt 
hatten, ein Chaot und Streu-
ner, ein Visionär und Quer-
kopf – eben einer, der nicht 
stubenrein ist. Am 3. Dezem-
ber 1923 in Breslau geboren, 
mit 15 nach Berlin durchge-
brannt, um Clown zu werden, 
dann im Schlamm vor Moskau 
erwachsen geworden. Das Ei-
serne Kreuz lässt er sich noch 
umhängen, dann schießt sich 
der MG-Schütze den Zeige-
finger ab, um den Dienst am 
Völkermord mit dem Kartof-
felmesser fortzusetzen. 

1945 ist die Zeit, in der "die 
Deutschen in sich gehen, aber 
dort niemanden antreffen" – 
kein Wunder, ist das Täter-
volk doch wie vom Erdboden 
verschluckt und keiner will's 
gewesen sein. Einer ist aller-
dings zur Stelle, und der legt 
die verbliebenen neun Finger 
in die offene Wunde des unter-
gegangenen Tausendjährigen 
Reiches und kratzt den brau-
nen Dreck aus den Ritzen der 
Ruinen – und das ist der Mann 
mit der Pauke, der sich als "er-
ster Humorbeauftragter des deut-
schen Volkes" versteht.

Neuss ist präsent wie kein 
anderer. Die Knalltype vom 
Dienst füllt Theatersäle und 
Manegen, wird geliebt und 
gehasst zugleich. 1951 suchen 
20 000 Zuschauer in der Berli-
ner Waldbühne Deutschlands 
ersten Superstar nach Adolf 
– und finden ihn, den Pau-
ken-Neuss, der mit schrägen 
Tönen unter die Gürtellinie 
schlägt und dabei die hohe 
Kunst besitzt, Wahrheiten so 
auszusprechen, dass sich die 
Balken biegen.

Der Neuss der Fünfziger 
schwimmt auf einer Erfolgs-
welle: Gemeinsam mit Wolf-
gang Müller erobert er Bühne, 
Funk und Fernsehen, und die 
"intellektuelle Stimmungskano-
ne" nimmt mit, was sie kriegen 
kann. Millionen Bundesbür-
ger sitzen am Radio, wenn der 
Wortakrobat Neuss sein kaba-
rettistisches Trommelfeuer in 
den Äther donnert. Als Schau-
spieler brilliert er in "Des Teu-
fels General", treibt Schabernack 
im "Wirtshaus im Spessart" und 
wächst als Trommlerpimpf 
Macke in "Wir Kellerkinder" 
über sich hinaus. Er schreibt 
Drehbücher, Hörspiele, The-
aterstücke und gibt die Sati-
rezeitung "Neuss Deutschland" 
heraus. Neuss lebt schnell, sehr 
schnell: Im Jaguar hetzt er von 
Engagement zu Engagement, 
und keine Party endet ohne 
Paukenschlag. Das Wölfchen 
ist hungrig, säuft und schluckt, 
feiert und schnackselt, und 
wenn die anderen "fertig ha-
ben", geht’s zum Après-Kick 
mit den ganz harten Jungs der 
Promi-Elf von Tennis Borussia 
Berlin. Neuss ist ein "Werwolf-
gang", der alle Grenzen über-
schreitet, und dafür zuneh-
mend Kritik und Maulkörbe 
kassiert.

Anfang der Sechziger macht 
der Spaßmacher ernst: In 
einem Zeitungsinserat rührt er 
die Werbetrommel für seinen 
selbstfinanzierten Kinofilm 
"Genosse Münchhausen" und 
verrät dabei den Mörder eines 
mehrteiligen TV-Krimis. Die 
"Halstuch-Affäre" empört ganz 
Deutschland, die Springerpres-
se lyncht Neuss als "Verräter 
der Nation", und es soll Bürger 
geben, die ihm bis heute nicht 
verziehen haben. Plötzlich ha-
ben sich die Sitten geändert, 
aus dem einstmals ausgehun-
gerten Publikum werden träge 
und denkfaule Fernsehgucker, 
die Kabarett mit Cabaret ver-
wechseln. Zwar wird Neuss 
mit seinem Solo-Programm 
"Das jüngste Gerücht" zum 
"Napoleon der Satire" gekürt, 
doch der 13. August 1961 zieht 
nicht nur eine Mauer durchs 
Land, sondern auch durch die 

westdeutschen Gehirne, die 
in dem "heimatlosen Anstinker" 
einen "Trotzkisten" fürchten. 
Neuss ist augenblicklich pfui, 
und man entzieht der Kod-
derschnauze kurzerhand das 
Wort. Die Wohlstandsbürger, 
darunter auch die Genossen 
der Sozialdemokratie, wollen 
nicht länger die Vergangenheit 
mit sich herumschleppen. Ein 
Komiker, der sein Publikum 
mit braunem Dreck bewirft, ist 
ganz und gar nicht witzig. Da 
hört der Spaß im freien Teil des 
Vaterlandes aber ganz schnell 
auf.

Die Zeit ist reif für Neuss – 
das "Neuss Zeitalter" bricht an: 
"Die Fresse" reißt das Schand-
maul noch weiter auf. Der Narr 
will nicht länger Hofnarr sein, 
der Idealist Neuss will die Ge-
sellschaft mitgestalten. Noch 

einmal läuft das „Ungeheuer 
von Loch Neuss“ zu Hochform 
auf, prangert den Völkermord 
in Vietnam an, brüskiert die 
SPD-Genossen wie auch die 
DDR-Bonzen, die der Persona 
non grata den Eintritt verweh-
ren.

Als Neuss in einem Extrab-
latt seiner Satirezeitschrift 
"Neuss Deutschland" die blin-
de Liebe der Westberliner zu 
Amerika veräppelt, bringt er 

das Fass zum Überlaufen. Die 
Zeitungsverleger verhängen 
einen Anzeigenboykott, die 
bürgerliche Presse schießt sich 
ein, und anonyme Drohungen 
folgen ("Lebt ihr roten Hunde 
noch?"). Neuss, dreist wie er 
ist, gießt natürlich Öl ins Feu-
er, sammelt für den Vietcong 
Spenden und solidarisiert sich 
mit dem Sozialistischen Stu-
dentenbund, der als ostgesteu-
ert diffamiert wird. Ende Janu-
ar 1966 explodiert eine Bombe 
vor dem Saal, in dem er mit 
Studenten den "Vietnam Re-
port" diskutiert – die Saat der 
Worte trägt erste Früchte.

Neuss ist Mitte der sech-
ziger Jahre voll drauf, schluckt 
Tabletten und macht erste Be-
kanntschaft mit Haschisch. 
In der linken Szene ist er ein 
gerngesehener Gast, aber eben 
nur Gast, und so verliert er 
sich im Gewirr der politischen 
Strömungen, die das Land 
aufwühlen, aber nicht von der 
Stelle bringen. Zudem hat das 
aus der Art geschlagene Ex-
emplar der verhassten Väter-
generation das Verfallsdatum 
längst überschritten – Neuss 
ist als Mittvierziger ein Aus-
laufmodell. Die Handelnden 
sind jüngere Leute, darunter 
eigennützige Emporkömm-
linge, die streng dogmatisch 
agieren und den störrischen 
Alt-Star als Galionsfigur vor 
den Karren spannen. Orientie-
rungslos trabt er mit, verbeißt 
sich in der Agitation gegen den 
Vietnamkrieg und verlässt das 
sichere Terrain der Satire, die 
mit messerscharfen Pointen 
zusticht und den Feind, auch 
den im eigenen Lager, mit Hu-
mor entwaffnet.

Als eine in Mordabsicht ab-
gefeuerte Polizeikugel im Juni 
1967 Benno Ohnesorg tötet, 
bricht der Sturm der Studenten-
revolte in Westberlin los. Eine 
Straßenschlacht löst die näch-
ste ab, APO, Generalstreik und 
Notstandgesetze drohen das 
geteilte Deutschland nochmals 
zu teilen, was schließlich 1968 
im Attentat auf Rudi Dutsch-
ke gipfelt. 1969 ist es dann so 
weit: Die SPD "packt den Willy 

(Brandt) in den Tank", gewinnt 
die Bundestagswahl – und die 
Karawane zieht weiter, immer 
weiter. Aus Straßenkämpfern 
werden im Handumdrehen 
Flaneure, die den bequemen 
Weg durch die Instanzen wäh-
len und zur Winfried-Kretsch-
mann-Karikatur verkümmern. 
Die angekündigte Enteignung 
des Springer-Imperiums wird 
vertagt, und die "modischen 
Linken" sind nur noch "liberale 
Scheißer".

Anfang der Siebziger stellt 
Neuss die politische Machtfra-
ge. Er kündigt Willy Brandt die 
"Intimfreundschaft" und stemmt 
sich gegen das linke Dogma, 
durch deren "Zahnlücke die List 
blinkt". Doch die sozialliberale 
Koalition in Bonn ist längst 
auf und davon, kleistert die 
Widersprüche der zwei deut-
schen Gesellschaften mit den 
Ostverträgen zu und propa-
giert Normalität.

Der "Kulturrevolutionär" wird 
in den Siebziger Jahren zuneh-
mend links liegengelassen, die 
Vorstellungen sind schlecht 
besucht und werden abgesetzt. 
Die meisten Projekte bleiben 
Stückwerk oder werden nicht 
realisiert – und der Tag naht, 
an dem Wolfgang Neuss be-
schließt, von seinem "Zeugnis-
verweigerungsrecht" Gebrauch 
zu machen und zu schweigen. 
1972 steigt er endgültig von 
Tabletten auf Haschisch ("Hefe 
des Denkens") um, und Neuss 
bricht in ein neues Leben auf, 
das ihm zu einem anderen Be-
wusstsein verhelfen soll.

Der späte Neuss ist als tra-
gische Figur reduziert in Erin-
nerung geblieben. Dabei folgt 
der Wolf fortan nur seiner ei-
genen, einsamen Spur. Er ver-
schenkt Hab und Gut, und aus 
dem "Volksfeind Nr. 1" wird der 
kiffende "Rock-Guru" (Bild), 
der vis-à-vis vom Schloss 
Charlottenburg in einer Hoch-
parterre-Butze Hof hält und 
von jungen Neuwestberlinern 
aus der alternativen Szene mit 
Haschisch am Leben gehalten 
wird. Hin und wieder zerrt 
ihn die Staatsgewalt wegen 
illegalen Drogenbesitzes von 
der Matratze, und Gratisauf-

tritte im Kriminalgericht Mo-
abit sorgen ein letztes Mal für 
stehende Ovationen. Die TAZ 
belohnt die Ikone des Kaba-
retts mit einer Kolumne, doch 
als Neuss das linksbürgerliche 
Kuschelnest mehr und mehr 
beschmutzt, wird ihm auch 
hier das Zeilengeld gekürzt. 
Zuletzt bleiben kleinere Gast-
spiele, die die Sozialhilfe auf-
bessern, und die Springer-Pres-
se lässt es sich nicht nehmen, 
den körperlichen Verfall des 
"vergreisten Suppenkaspers" 
journalistisch zu verunglimp-
fen.

Neuss aber, der mit seinem 
Krebs einträchtig zusammen-
lebt, bleibt sich treu, trennt 
die "Spreu vom Weizsäcker" und 
seziert vor kleinem Publikum 
den deutschen Michel bei le-
bendigem Leib. Neuss ist bis 
zuletzt hellwach und wagt den 
Blick in die Zukunft, prophe-
zeit die "Wiedervereinigung der 
Spalt-Tablette" und warnt vor 
dem "Ökologie-Faschismus", der 
die Welt reinigen will. "Auf 
deutschem Boden darf nie wieder 
ein Joint ausgehen", postuliert 
er in einer Talkshow – ein Satz, 
der heute mehr denn je gilt. Bis 
zuletzt arbeitet der Haschbru-
der an seiner Sucht, denn "Leu-
te, die sich suchen, sind auf dem 
richtigen Weg".

Wolfgang Neuss ging seinen 
doch sehr abschüssigen Weg 
konsequent zu Ende, und be-
reits 1983 behauptete der „Di-
oskur des Kabaretts“ von sich, 
der Gesellschaft um zehn Jahre 
voraus zu sein. Wie viele Jah-
re oder Jahrzehnte es letztlich 
wirklich waren, das bleibt das 
ungelöste Rätsel des "Neuss Te-
stament", in dem geschrieben 
steht: Das Denkbare lassen, 
das Undenkbare tun.

Wer mehr über Deutsch-
lands berühmtesten Kiffer er-
fahren will, dem sei "Der totale 
Neuss – Gesammelte Werke" von 
Volker Kühn ans Herz gelegt. 
Auch ein Besuch im Berli-
ner Hanfmuseum lohnt sich, 
denn dort steht die Pinnwand 
des Mannes, den Deutschland 
heute mehr denn je bitter nötig 
hätte.

von Sadhu Van Hemp

Der Verräter 
der Nation

Er war die rote Laus im Berliner Bärenpelz und Erster Staatsquerulant. Die Presse schimpfte ihn Brunnenvergifter, 
Schandschnauze, Propagandist und zuletzt kaputter Kellerguru. Die Rede ist von einem abgrundtief bösen Mann, 
der als Till Eulenspiegel des Wirtschaftswunders und notorischer Kiffer Berlins Stadtfeind Nr. 1 war. Sein Name: 
Wolfgang Neuss. Am 3. Dezember hätte das Nebelhorn von der Spree neunzigsten Geburtstag gefeiert – wäre 
es denn nicht pünktlich zum Mauerfall anno 1989 verstummt. Was bleibt, ist ein bisschen Neusstalgie.
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Aus dem "Volksfeind 
Nr. 1" wird der kif-
fende "Rock-Guru", 
der vis-à-vis vom 
Schloss Charlotten-
burg in einer Hoch-
parterre-Butze Hof 
hält und von jungen 
Neuwestberlinern aus 
der alternativen Sze-
ne mit Haschisch am 
Leben gehalten wird.

http://www.lindasemilla.com
http://www.hanfverband.at
http://www.hanfsamen-oesterreich.at
http://www.canna-seed.eu
http://www.blackleaf.de
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am 5. November 2013 gab 
die Drogenbeauftragte 
der Bundesregierung, 

Mechthild Dyckmans, ge-
meinsam mit der Deutschen 
Beobachtungsstelle für Drogen 
und Drogensucht (DBDD) eine 
Pressemitteilung heraus. An-
lass war die Veröffentlichung 
des Jahresberichtes der DBDD. 
In der Pressemitteilung heißt 
es u.a.:

„Im Vergleich zur letzten Erhe-
bung von 2009 nimmt der Cann-
abiskonsum leicht ab, der Rück-
gang ist allerdings nicht mehr so 
deutlich wie in den Jahren zuvor. 
Gleichzeitig steigt die Nachfrage 
nach Behandlungsangeboten auf-
grund des Konsums von Cann-
abis weiter an. „Dies zeigt, dass 
häufiger Cannabiskonsum zu er-
heblichen Gesundheitsstörungen 
führen kann“, so die Drogenbeauf-
tragte der Bundesregierung, Me-
chthild Dyckmans.“

Zahlen zum Drogenkonsum

Offensichtlich hat die Dro-
genbeauftragte die angege-
benen Zahlen in dem Jahres-
bericht nicht genau studiert, 
sonst wüsste sie, dass diese 
alles andere als verlässlich 
sind. In dem Bericht werden 
unter anderem Daten zum 
Drogenkonsum, so etwa die 
Ergebnisse der Umfragen des 
Epidemiological Survey on Ad-
diction (ESA), veröffentlicht. 
Auf Seite 25 des Berichtes fin-
det man in der Tabelle 2.1 An-
gaben zur Prävalenz des Kon-
sums illegalisierter Drogen in 
Deutschland. Gemäß diesen 
Angaben hat sich die Zahl der 
Menschen, die Erfahrungen 

mit dem Konsum illegalisierter 
Drogen haben, von 13.729.000 
im Jahr 2009 auf 12.351.000 
im Jahr 2012 reduziert. Dies 
entspricht einer Abnahme um 
1.378.000 Personen respektive 
um 10%. 

Gemeint ist hier die Le-
benszeitprävalenz des Kon-
sums illegalisierter Drogen 
(mindestens einmal im Leben 
konsumiert). Die Lebenszeit-
prävalenz ändert sich nicht 
durch spätere Verhaltensän-
derungen, das heißt, wenn 
jemand bei einer solchen Um-
frage einmal wahrheitsgemäß 
mit „Ja“ geantwortet hat, kann 
es nicht sein, dass diese Person 
ein paar Jahre später die glei-
che Frage wahrheitsgemäß mit 
„Nein“ beantwortet.

Statistisch gesehen ist eine 
solche Abnahme der Lebens-
zeitprävalenz des Konsums 
illegalisierter Drogen über-
haupt nicht möglich. Im Zeit-
raum von 2009 bis 2012 haben 
3.246.000 Personen ihren 65. 
Geburtstag erleben können. 
Diese Personen, von denen 
im Durchschnitt 7,2% Erfah-
rungen mit illegalisierten Dro-
gen hatten, also etwa 234.000 
Personen, sind somit aus der 
Gruppe der 18- bis 64-jährigen 
Personen mit Drogenerfah-
rung herausgewachsen.

 Hinzugekommen sind 
3.334.000 Jugendliche, von 
denen im Jahresdurchschnitt 
etwa 25% beim 18. Geburtstag 
Erfahrungen mit illegalisier-
ten Drogen hatten, also 833.500 
Personen mit Drogenerfah-
rung. Durch das positive 
Wanderungssaldo von 174.000 

Personen und unter der An-
nahme, dass die Zuwanderer 
ein ähnliches Verhaltensmu-
ster beim Drogenkonsum an 
den Tag legten wie die Altein-
gesessenen (26,7% mit Konsu-
merfahrung), kamen nochmals 
46.500 Personen mit Drogener-
fahrung hinzu (26,7% von 
174.000). Insgesamt ist auf-
grund der statistischen Fort-
schreibung anzunehmen, dass 
von 2009 bis 2012 die Zahl der 
Personen im Alter von 18 bis 64 
Jahre, die Erfahrungen mit ille-
galisierten Drogen hatten, um 
646.000 angestiegen ist.

Gemäß der – rein logisch 
aufgebauten – statistischen 
Fortschreibung stieg die Zahl 
der Personen, die Erfahrungen 
mit illegalisierten Drogen ha-
ben, in der Altersgruppe der 
18- bis 64-jährigen Personen 
in den letzten vier Jahren von 
13.729.000 auf 14.375.000 Per-
sonen respektive um 4,7%. 
Gemäß der epidemiologischen 
ESA-Umfrage aus dem Jahr 
2012 soll sich diese Zahl jedoch 
um 1.378.000 respektive um 
10% reduziert haben. Gemäß 
der statistischen Fortschrei-
bung ist die Zahl derer, die 
Erfahrungen mit illegalisier-
ten Drogen haben, um mehr 
als zwei Millionen (genauer 
um 2.024.000) oder um 16,4% 
größer, als es die Schätzung 
gemäß ESA-Umfrage aus dem 
Jahr 2012  vermuten lässt.

In der Pressemitteilung sind 
Zahlen zum Konsum publi-
ziert, doch auf die offensicht-
liche Ungenauigkeit respektive 
auf die offenkundige Fehler-

haftigkeit der erhobenen und 
publizierten Daten in dem Be-
richt wird in der Pressemittei-
lung nicht hingewiesen.

Es sei hier noch angemerkt, 
dass es sich hier immer um 
Minimalschätzungen zur Prä-
valenz des Konsums illegali-
sierter Drogen in Deutschland 
handelt. Die Daten sind somit 
mit Vorsicht zu betrachten. Die 
Unterschiede zwischen den Er-
gebnissen von zwei aufeinan-
derfolgenden ESA-Umfragen 
und der statistischen Fort-
schreibung der ersten dieser 
beiden Umfragen zeigen, wie 
groß die Abweichungen im Er-
gebnis ausfallen können. Eines 
kann jedoch aufgrund der Da-
tenanalyse mit Sicherheit fest-
gestellt werden: Im Zeitraum 
von 2009 bis 2012 hat die Zahl 
der Personen in Deutschland, 
die Erfahrungen mit illegali-
sierten Drogen haben, zu- und 
nicht abgenommen.

Zur Gefährlichkeit von Cannabis

In dem Bericht von Profes-
sor Bernard Roques für den 
französischen Staatssekretär 
für Gesundheit vom Mai 1998 
„Probleme durch das Gefahren-
potential von Drogen“ wird klar 
festgestellt, dass Cannabis als 
Rauschdroge weniger gefähr-
lich sei als Alkohol. Dennoch 
hat die französische Regie-
rung ihre Drogenpolitik nicht 
verändert und nicht den wis-
senschaftlichen Erkenntnissen 
angepasst.

Der frühere Drogenbeauf-
tragte der britischen Regie-

rung, Professor David Nutt, 
kritisierte die im Jahr 2008 von 
der damaligen Innenministe-
rin Jacqui Smith getroffene 
Entscheidung, Cannabis nach 
dem Drogenmissbrauchsge-
setz von 1971 strenger zu re-
gulieren. David Nutt stellte 
nämlich fest, dass Cannabis 
weitaus weniger gefährlich sei 
als Alkohol oder Tabak. Statt 
die Drogenpolitik den wis-
senschaftlichen Erkenntnissen 
anzupassen, feuerte die Regie-
rung David Nutt und ersetzte 
ihn durch eine opportuni-
stische Person.

In der Studie „Ranking van 
drugs – Een vergelijking van de 
schadelijkheid van drugs“ (Ran-
king von Drogen – Ein Ver-
gleich von der Schädlichkeit 
diverser Drogen) des Rijks-
instituut voor Volksgezond-
heid en Milieu in Bilthoven 
im Auftrag des Ministeriums 
für Gesundheit, Wohlfahrt 
und Sport aus dem Jahr 2009 
haben 20 Experten die Gefähr-
lichkeit von Drogen für das 
Individuum wie auch für die 
Gesellschaft untersucht. Auch 
hier zeigt sich deutlich, dass 
die Experten Cannabis gemäß 
aller untersuchten Kriterien als 
signifikant weniger gefährlich 
halten als Alkohol. Dennoch 
wollte die Regierung den Be-
treibern von Coffeeshops das 
Leben schwer machen.

Auch in Deutschland küm-
mert man sich in der Drogen-
politik – dies gilt insbeson-
dere für die Cannabispolitik 
– recht wenig um neuere wis-
senschaftliche Erkenntnisse. 

Die Erkenntnisse aus der 
Kleiber-Studie von 1997 oder 
die Erkenntnisse respektive 
die Empfehlungen der Dro-
gen- und Suchtkommission 
beim Bundesministerium für 
Gesundheit von 2002 wurden 
von der Bundesregierung nie 
umgesetzt. 

Dafür haben die Drogenbe-
auftragten der Bundesregie-
rung, Marion Caspers-Merk, 
Sabine Bätzing und danach 
Mechthild Dyckmans immer 
wieder die Gefährlichkeit von 
Cannabis als Rauschmittel her-
vorgehoben. Doch einem rich-
terlichen Auftrag haben sich 
die Drogenbeauftragten nie 
gewidmet, einem Auftrag des 
Bundesverfassungsgerichtes 
aus dem Jahr 1994 [BVerfGE 
90, 145 (194)]. In dem als Ha-
schisch-Urteil bekannten Be-
schluss heißt es: „Angesichts der 
dargestellten offenen kriminalpo-
litischen und wissenschaftlichen 
Diskussion über die vom Canna-
biskonsum ausgehenden Gefahren 
und den richtigen Weg ihrer Be-
kämpfung hat der Gesetzgeber 
die Auswirkungen des geltenden 
Rechts unter Einschluss der Er-
fahrungen des Auslandes zu beo-
bachten und zu überprüfen.“

Nun, Mechthild Dyckmans 
ist nicht mehr Abgeordnete 
im Deutschen Bundestag und 
sie wird auch bald nicht mehr 
Drogenbeauftragte sein. Wohl 
niemand in der Redaktion des 
Hanf Journals wird ihr eine 
Träne nachweinen, dennoch 
wünschen wir ihr alles Gute 
auf ihrem weiteren Lebens-
weg.

Was Dyckmans und Konsorten
nicht wahrhaben wollen

Feuer auf Mechthild Dyckmans Kommentar von Hans Cousto

von Theo Reetig

15.11.2013 
Das Bundesverwaltungsgericht 
Az: 3 C 32.12 hat entschieden!
Der Mischkonsum von Alkohol 
schließt die Fahreignung per 
se aus, auch wenn dieser ohne 
Zusammenhang mit einer Ver-
kehrsteilnahme steht. 

In dem anhängigen Fall 
wurden bei dem Kläger 
„Zweifel“ an seiner gene-
rellen Fahreignung laut, da er 
mit Cannabis, wohlgemerkt 
außerhalb einer aktiven Ver-
kehrsteilnahme aufgefallen 
war. 

Dies nahm die Verwaltungs-
behörde zum Anlass,um vom 
Betroffenen die Vorlage eines 
fachärztlichen Gutachtens 
zu fordern. Im Zuge der ärzt-
lichen Begutachtung konnte 
kein „Drogenkonsum“ mehr 
festgestellt werden. 

Also Drogenfrei und topfit!?!

Allerdings räumte der Be-
troffene gegenüber dem Arzt 
ein, dass er auf Partys auch 
schon mal Alkohol und Can-
nabis zusammen konsumiert 
hatte. Ein schwerwiegender 

Fehler. Mit diesen Angaben 
im Gutachten, ordnete die 
Verwaltung, mit Fristsetzung 
eine weitergehende MPU an. 

Begründung

Durch diese Angaben wür-
den weiterhin Zweifel an der 
Fahreignung bestehen, die 
nur durch die Vorlage einer 
MPU auszuräumen seien. 

Der Betroffene weigerte 
sich das Gutachten erstellen 
zu lassen. Daraufhin entzog 
die Verwaltungsbehörde den 
Führerschein. Die Klage vor 
dem zuständigen Verwal-
tungsgericht wurde in erster 
Instanz abgebügelt, was auch 
nicht anders zu erwarten war. 

In der nächsten Instanz, vor 
dem Bayrischen Verwaltungs-
gerichtshof in München sah 
die Sache dann schon anders 
aus. Entgegengesetzt zu den 
eigentlichen Gepflogenheiten 
von Verwaltungsgerichten 
hat sich der VGH München in 
seiner Entscheidungsfindung, 
nicht nur an den Buchstaben 
der Rechtsgrundlage orien-
tiert, hier auf den Mängelkata-
log der FeV gestützt, sondern 
hat sich auch die inhaltliche 

Frage gestellt, inwieweit ein 
Mischkonsum - so wie er in 
der FeV dargestellt - über-
haupt geeignet erscheint die 
Fahreignung auszuschließen. 
Hierfür hat der VGH eine Gut-
achterliche Stellungnahme der 
Universität München in seiner 
Entscheidungsfindung mit 
einbezogen, um die Frage zu 
klären, ob durch einen Misch-
konsum, der außerhalb einer 
Verkehrsteilnahme stattgefun-
den hat, die Wahrscheinlich-
keit erhöht ist, dass der Betrof-
fene auch unter dem Einfluss 
von Drogen und Alkohol am 
Kraftverkehr teilnimmt. 

Die Wissenschaftler der Uni 
München kamen zu dem Er-
gebnis, dass sich alleine aus 
gelegentlichem Mischkonsum 
keineswegs automatisch Ge-
fahren für den Straßenverkehr 
ergeben. 

Da sich wissenschaftlich 
nicht belegen lässt, dass der 
gelegentliche Mischkonsum 
- außerhalb einer Verkehrs-
teilnahme - das Risiko für 
die Verkehrssicherheit per se 
erhöht, hielt der VGH Mün-
chen die MPU-Anordnung für 
unverhältnismäßig, und gab 
dem Kläger damit Recht.

Bundesverwaltungsgericht 
kassiert nun Urteil in Leipzig

Mit dieser Entscheidung 
stellt das Bundesverwaltungs-
gericht indirekt klar, dass ein 
eingeräumter Mischkonsum 
automatisch zum Verlust der 
generellen Fahreignung führt. 
Mit dieser Entscheidung wird 
wieder einmal deutlich, dass 
sich die obersten Verwal-
tungsrichter stringent an die 
Buchstaben der Verordnung 
halten. Ein Blick über den ei-
genen verwaltungsrechtlichen 
Tellerrand hinaus war wohl 
kaum zu erwarten. Erst 2009 
hat das Bundesverwaltungs-
gericht entschieden, dass auch 
ein eingeräumter regelmä-
ßiger Cannabiskonsum auto-
matisch zum Verlust der Fah-
rerlaubnis führt.

Die Entscheidung von 2001, 
indem das Bundesverwal-
tungsgericht festgestellt hat, 
dass ein Cannabisbesitz bzw. 
Konsum keine Fahreignungs-
zweifel begründen kann, 
ist wohl nur dem Umstand 
geschuldet, dass in einem 
anderen Fall, den sie zuvor 
abgebügelt hatten beim Bun-
desverfassungsgericht zur 

Entscheidung anstand. Im 
Weiteren weisen die Richter 
zudem darauf hin, dass die-
se Entscheidung nur die Fälle 
nach alter Rechtslage betrifft, 
in der die Kriterien nicht ge-
nau geregelt waren.

Noch eine Runde zum 
Bundesverfassungsgericht

Wie anderen Medienberich-
ten zu entnehmen ist prüft der 
Rechtsbeistand den Gang zum 
Bundesverfassungsgericht. 
Ob diese Verfassungskla-
ge zum Erfolg führen kann, 
bleibt offen.

Eine mögliche Schwierigkeit 
ist die, dass die Behörde den 
Führerschein nicht aufgrund 
eines, eingeräumten Misch-
konsums entzogen hat, son-
dern aufgrund seiner Weige-
rung die weiterhin bestehende 
Fahreignungszweifel durch 
eine MPU aufzuklären.

An dieser Stelle sei auch 
nochmal an die Entscheidung 
des Bundesverfassungsge-
richts von 07/2002 erinnert, die 
eine MPU-Anordnung für ver-
fassungskonform einstuften, 
die aufgrund der Tatsache er-
folgte, dass beim Betroffenen 

ein Jointrest im Autoaschen-
becher gefunden wurde.

Da die Verwaltungsgerichte 
nur im Rahmen der aktuellen 
Verordnungslage entscheiden 
können bzw. wollen, muss je-
dem klar sein, dass die verfas-
sungsrechtlich sehr bedenk-
lichen Kriterien, die durch 
die Fahrerlaubnisverordnung 
Anlage 4 Punkt 9 vorgege-
ben sind, auf dem politischen 
Wege dringen geändert wer-
den müssen.

Drogen, Fahreignung und das 
Bundesverwaltungsgericht
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Sascha (20) aus 
Berlin fragt:

„Hi Kascha,
ich habe das Problem, dass mein 
Gras bei diesem Wetter immer sehr 
schnell trocken wird und dann völlig 
zerbröselt. Ich benutze nicht viel Ta-
bak, da habe ich mein Gras lieber et-
was frischer und fluffiger. Ich kaufe 
aber immer gleich für einen ganzen 
Monat ein und am Ende habe ich 
nur noch Pulver mit Stielen. Hast Du 
noch ein paar Tipps für mich? Je-
mand meinte, ich soll das Gras ein-
fach wenn ich dusche im Bad offen 
hinlegen und es befeuchtet sich; je-
mand anders meinte, dass vielleicht 
das mit dem Apfelstück funktio-
niert, wie man es bei Tabak machen 
soll. Aber das finde ich merkwürdig, 
weil das ja dann nach Apfel riecht?“

Kascha antwortet
„High Sascha,
mit diesem Problem bist du 
im Winter ganz und gar nicht 
alleine. Das einfachste und 
sicherste ist, das Gras einfach 
vor Trockenheit zu schützen: 
Verpacke es zum Beispiel in 
einzelne Portionsbeutel für 

jeweils 2–3 Tage und lagere 
diese gut luftdicht verpackt 
im Kühlschrank. Zum Bei-
spiel kannst du die einzelnen 
Portionen in Zipper-Tütchen 
packen, die du dann noch mal 
alle zusammen in einen Ge-
frier- oder Frühstücksbeutel 
packst, den du ebenfalls ent-
lüftest und gut verschließt. 
Durch die geringere Tem-
peratur verdunstet weniger 
Feuchtigkeit und durch die 
luftdichte Verpackung kann 
selbst diese Feuchtigkeit nicht 
entweichen. Das Gras künst-
lich zu befeuchten, sehe ich 
skeptisch: Erstens weißt du 
ja vom Geruch im Bad nach 
dem Duschen, dass auch im 
Wasserdampf Parfümstoffe 
vom Duschgel enthalten sein 
könnten, die den Geschmack 
verändern. Außerdem er-
höhst du bei künstlicher Be-
feuchtung das Risiko, dass 
sich Schimmel bildet – das 
solltest du natürlich unbe-
dingt vermeiden. Das mit 
dem Apfel habe ich selbst 
noch nicht probiert, stelle es 
mir aber auch praktisch et-
was kompliziert vor.“

Yvonne (22) aus 
Frankfurt fragt:

„Hi Kascha,
ich habe in letzter Zeit öfter mal 
Gras, das beim Rauchen ganz selt-
sam „pufft“, als wenn da kleine 
Lufteinschlüsse drin sind, die dann 
explodieren. Wenn ich es im Grin-
der stark verkleinere, wird das ein 
bisschen besser. Außerdem finde 
ich im Beutel immer wieder so klei-
ne, weiße Steinchen – erst dachte 
ich, da sei Koks mit drin! Aber das 
ist es nicht, es ist erst fest und lässt 
sich aber auch zerkrümeln. Was ist 
mit dem Gras los, ist das mit irgen-
detwas gestreckt?“

Kascha antwortet
„Hi Yvonne,
ohne es genauer zu betrachten, 
kann ich dir leider nicht genau 
sagen, was mit deinem Gras los 
ist. So, wie du das beschreibst, 
habe ich aber eine Vermutung: 
Möglicherweise ist das Gras 

überdüngt. Da illegales Gras 
häufig in kleinen Wohnungen 
mitten in der Stadt angebaut 
wird und die Orte häufig 
wechseln, ist es den Growern 
wichtig, möglichst schnell eine 
möglichst große Ernte einzu-
fahren. Daher wird auch häu-
fig noch bis kurz vor der Ernte 
gedüngt, was zu einem unna-
türlich schnellen Blütenwachs-
tum führen kann – und zu 
eben jenem Abbrennverhalten. 
Außerdem fallen überschüs-
sige Stoffe aus dem überreich-
lich verwendeten Dünger aus, 
das sind die kleinen Steinchen, 
die du gefunden hast. Eine so 
hohe Düngemittelkonzentra-
tion in der Blüte ist natürlich 
alles andere als optimal, nicht 
nur geschmacklich und beim 
Abbrennverhalten. Direkt ge-
streckt ist es allerdings in der 
Regel nicht, dennoch können 
beim Rauchen zusätzliche 
Schadstoffe entstehen.“

DIE HANFBERATUNG IM HANF JOURNAL
Erste Hilfe für Kiffer

Lukas (ohne Alter und 
Wohnort) möchte wissen:

„Sehr geehrtes Hanf-Journal-Team,
ich wollte mal nachfragen, ob Sie 
Informationen haben, wie lange in 
einem Schweißtest oder allgemein 
im Schweiß, THC und dessen Ab-
bauprodukte positiv nachgewiesen 
werden können.“

Kascha antwortet
„Hallo Lukas,
das ist recht unterschiedlich 
und auch von der Konsumhäu-
figkeit und -dauer abhängig. 
Deshalb werden Schweißtests 
zum Beispiel im Straßenver-
kehr auch nur als Schnelltests 
verwendet und es muss zur 
Klärung in jedem Fall eine 
Blutuntersuchung vorgenom-
men werden. Die Nachweis-
grenze liegt nämlich bei sol-
chen Tests relativ niedrig, und 
einmaliger Cannabiskonsum 
vor mehreren Tagen spielt bei-

spielsweise für die Fahrtaug-
lichkeit keine Rolle, wird aber 
unter Umständen noch ange-
zeigt.
Wirklich sicher gehen, dass der 
Schweißtest keine positiven 
Resultate mehr ergibt, kann 
man erst dann, wenn man ei-
nige Tage nicht mehr konsu-
miert hat. Andererseits gibt 
es auch noch die Möglichkeit 
von Fehlern des Teststreifens 
selbst: Immer wieder werden 
zum Beispiel Amphetamine 
angezeigt, wenn die getestete 
Person gar keine Ampheta-
mine konsumiert hat. Ande-
rerseits sind Fälle bekannt, in 
denen Personen unter Canna-
biseinfluss nur negative Tester-
gebnisse produziert haben. Ein 
Schweißtest kann aber auch 
aus anderen Gründen noch 
falsche Resultate anzeigen, 

zum Beispiel wenn an der ge-
testeten Stelle zuvor Hautkon-
takt zu einer Person bestanden 
hat, die selbst zuvor konsu-
miert hat, oder durch den Auf-
enthalt in zugekifften Räumen. 
Wer also wirklich sicher gehen 
will, dass der Schweißtest ein 
negatives Ergebnis erbringt, 
sollte erstens mehrere Tage, re-
gelmäßige Konsumenten auch 
unter Umständen 1–2 Wochen, 
kein Cannabis mehr rauchen. 
Zweitens sollte man unmit-
telbar vor dem Test den Haut-
kontakt zu Cannabis und den 
Aufenthalt in vollgequalmten 
Kifferwohnungen u. ä. meiden, 
um das Absetzen von THC-hal-
tigem Kondensat auf der Haut 
zu vermeiden. Selbst dann 
kann der Schweißtest aller-
dings, zum Beispiel aufgrund 
einer Fehlfunktion, natürlich 

immer noch positiv ausfallen, 
sicherheitshalber sollte man 
also auch auf einen folgenden 
Bluttest vorbereitet sein. Darin 
ist aktives THC bis zu etwa 
drei Tagen, die Abbauprodukte 
bis zu etwa 3 Monaten je nach 
Konsummuster nachweisbar. 
Außerdem gibt es bei der Blut-
probe eine Mengenbestim-
mung je Liter Blut, die Kon-
zentration kann also neben 
dem bloßen Vorhandensein 
von Konsumspuren zusätzlich 
berücksichtigt werden, was bei 
der sehr niedrigen Nachweis-
grenze wichtig ist. Denn so 
kann auch unterschieden wer-
den, ob man nur mal gestern 
Abend an einem Joint gezogen 
hat oder man sich schon den 
ganzen Tag Bong-Köpfe rein 
zieht.“

Kascha ist per Email zu erreichen. 
Also ran an die Tasten, dumme Fragen gibt es nicht. kascha@hanfjournal.de

http://www.indras-planet.at
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Mit „Batman: Arkham Ori-
gins“ erscheint wie der 
Name schon vermuten 

lässt, ein Prequel der beiden aus-
gesprochen erfolgreichen Arkham 
Spiele mit dem dunklen, gut be-
tuchten Industriellen im Strampe-
lanzug und dem Spitzohrenhut.

Von Batman ist die Rede, doch 
dieser ist im neusten Teil, da Jahre 
vor dem ersten Asylum Ausflug, in 
der dystopischen Stadt Gotham 
und unter dessen Bewohnern ein 
noch unbestätigtes Gerücht.

Um sicher zu gehen und zukünf-
tig nicht mehr von dem selbster-
korenen Gerechtigkeitsspender 
gestört zu werden, setzt der Mafia-
boss Black Mask ein extrem hohes 
Kopfgeld auf das selten gesichtete 
Fledermäuschen aus. Somit finden 
sich pünktlich zum Weihnachtsa-
bend acht professionelle Attentä-
ter auf der Suche nach dem unbe-
kannten Unbekannten.

Da auch korrupte Polizisten von 
der Sache Wind bekommen, fin-
det sich Bruce Wayne fortan wäh-
rend des gesamten Spielverlaufs 
auf einem Spießrutenlauf der töd-
lichen Art wieder.

Während die Bevölkerung im 
verschneiten Gotham Türen und 
Fenster verschlossen hält, um 
friedlich Weihnachten zu feiern, 
findet auf den Straßen ein Treiben 
statt, das besser nach Gomorra 
passen würde. Da sich Batman 
aber nicht nur als Gothams Be-
schützer sieht, sondern auch der 
weltbeste Detektiv sein möchte, 
durchstreift er die Dächer, Gassen, 
und Gebäude der düsteren Metro-
pole, um der Herkunft des Schur-
ken-Terrors ein Ende zu bereiten 
und auch sich selber wieder in Si-
cherheit wiegen zu können. Dazu 
verhört er Mittelsmänner, stört 
Waffen- und Drogendeals, kommt 
dem Riddler alias E.Nigma auf die 

Schliche - indem er dessen Kopf-
nüsse knackt - und nimmt verlas-
sene Tatorte mit Spezialtechnik 
unter die Lupe. Um dies inmitten 
einer Horde verschiedener Bosse 
höriger Gangster zu bewerkstel-
ligen, muss der Mann in Schwarz 
seine Sinne konzentrieren, sich 
auf modernste Gadgets verlassen 
und vor allem in bekannter Free-
Flow-Manier Meuten moralisch 
Minderbemittelter mitten in die 
Weichteile kloppen.

Das gesamte Paket in Batman: 
Arkham Origins ist Spielern der 
Vorgänger bereits sehr bekannt, 
doch Arkham Origins ist insge-
samt weitläufiger, umfangreicher 
und bietet einen gelungen Mix 
aus Asylum und City. Heißt, dass 
wie in Asylum ein wenig mehr 
auf die Erzählweise und die Ge-
staltung bei Gebäudemissionen 
geachtet wurde, während die rie-
sige Stadtumgebung mit unzähli-
gen Aufgaben wie in Arkham City 
vollgestopft wurde. Gerade das 
Setting mit einem jungen, uner-
fahrenen Flattermann, der seine 
wahren Erzfeinde erst kennenlernt, 
unterhält den Spieler auf hohem 
Niveau. Leider ist aber die tech-
nische Seite der Entwicklung, trotz 
bereits vorhandenem und bisher 
gut genutztem Grundgerüst kein 
Wunderwerk. Matschige Texturen, 
Clippingfehler, komplette Crashs. 
Manch Spieler fand sich nach vie-
len Stunden im Batmankostüm 
im freien, unendlichen Fall wie-
der. Ein Problem, das selbst durch 
nachträgliche Updates noch nicht 
gelöst wurde. Wird man jedoch 
von den Progammierpatzern ver-
schont und hat es nicht mit zu 
vielen, etwas unfaireren Gegnern 
zu tun, dann entwickelt Batman: 
Arkahm Origins den gewünschten 
Effekt. Man wird zu Batman, durch-
streift Gotham und kommt dem 

gesamten Coup auf die Schliche. 
Man sieht seinen Feinden tief ins 
Gesicht und schlägt dann hart in 
selbiges.

Zocker, die mit den Vorgängern 
bereits ihren Spaß hatten, werden 
sich über das neue Abenteuer und 
die passend erzählte Geschichte 
freuen. Menschen, die Batman 
nicht mögen oder die beiden Vor-
gänger schon nicht mochten, wer-
den auch durch Arkham Origins 
nicht überzeugt werden.

Dafür hat das Splash Damage 
Team leider etwas zu schlampig 
gearbeitet und seine Zeit in einen 
fraglich notwendigen Multiplayer-
modus gesteckt, anstatt das nötige 
Feintuning zu betreiben. Zweifler 
sind somit weiterhin bei den Vor-
gängern besser aufgehoben. Echte 
Batmänner und Girls werden sich 
den dritten Teil, trotz genannter 
Mängel, dennoch gönnen können 
und über Story wie erneute Open 
World Erfahrung nicht enttäuscht 
sein. Batman flog jedoch schon 
höher. Batman Arkahm Origins ist 
damit eher so solide wie die Brust 
von Bruce Wayne. 
Gut trainiert, aber nicht gestählt.

 
Batman: Arkham Origins

Fotos: Warner Bros. Interactive
USK 16

Circa 49€

PS3 - ASIN: B00CAJFLEE

XBOX360 - ASIN: B00CAJFO8C

WiiU - ASIN: B00CAJFP7C

PCDVD - ASIN: B00CAJFQU8

Die gesamten Taletale Ver-
softungen, rund um die 
vielen, von Lego einge-

kauften Universen, verliefen in 
den vergangen Jahren immer 
ziemlich erfolgreich. Nach Harry 
Potter, Star Wars, Batman, der Herr 
der Ringe, Pirates of the Carribean 
sowie eigenen Lego Videospie-
len, war es wohl an der Zeit, die 
nächste erfolgreiche Marke ins 
bunte Bauklötzchendesign zu 
verfrachten.

Die bekannten Marvel Super-
helden Riege war bisher unge-
nutzt und lockt somit vielleicht 
alle vorherigen Missachter, der 
kindgerechten, virtuellen Späße, 
einen genaueren Blick auf die un-
terhaltsame Plastikspielzeug-Vi-
deogame-Lizenzware zu werfen.

Schließlich bietet das neuste 
Werk nicht nur einen Superhel-
den, sondern gleich die ganze 
bekannte Schar aus Stan Lee´s 
Trick-Schatzkiste. Von Iron-Man, 

Spider-Man, dem Hulk, Hawkeye, 
Black Widow, Dr. Doom, Mr. Fan-
tastic und unzähligen weiteren 
Charakteren, bekommen Kinder 
und Kindgebliebene ihre volle 
Marvel-Breitseite auf die Pupillen 
und in das Herz gefeuert.

Denn auch wer sich nicht 
mit den kleinen Helden in ihrer 
simplen und wenig herausfor-
dernden Spielmechanik an-
freunden kann, wird über den 
versprühten Charme der Mini-He-
roes ein ebenso breites Lächeln 
auf das Gesicht gezaubert be-
kommen.

Ohne an typischen Marvel-Co-
mic-Elementen zu sparen, wird 
die Erzählung, um einen alles 
verschlingenden Galactus, sei-
nen versklavten Schergen den 
Silver Surfer und die mächtigen 
Fragmente aus dem All, um die 
sich alle zanken, in solch sympa-
thischer Weise präsentiert, dass 
selbst Gewaltakte immer nur 

niedlich wirken. Auf der Suche 
nach versteckten Bauklötzen und 
Punkten alles zu Klump zu schla-
gen, der Schwarzen Witwe mit 
Doppel-Pistolen im Dauerfeuer 
Lego-Manhattan beim Verwüsten 
zuzusehen oder per Knopfdruck 
aus einem kleinen Bruce Ban-
ner den mächtigen grünen Hulk 
werden zu lassen, sind so wenig 
wichtige, dafür aber umso sympa-
thischere Aktionsmöglichkeiten 
des fröhlichen Bauklotzdaseins. 
Und so klein ist das Gebotene 
wiederum auch nicht, schließ-
lich wurde, wie in den neueren 
Werken der Taletale-Spiele, eine 
komplette, offene Welt gestaltet, 
die zwischen Missionen zum Er-
forschen einlädt. Während beider 
Spielmomente kann man mei-
stens zwischen zwei oder sogar 
drei Charakteren per Knopfdruck 
wechseln, deren Spezialfähigkei-
ten natürlich aus den Comics ent-
sprungen sind und die im Game 

während kleiner Knobelaufgaben 
gefordert werden.

Auch für Späße im Zwei-Spie-
lermodus ist Lego Marvel Super 
Heroes daher gut geeignet.

Überraschend hübsch ist 
mittlerweile auch die Grafik, bei 
den eigentlich wenig hübschen 
Grundbausteinen aus Plastikhau-
sen. Doch nette Shader, Parti-
kel-Effekte und Liebe zum Detail, 
auch während aller Animationen 
der Helden, machen die eckige 
Grundstruktur der Spiele-Grafik 
fast zu einem Genuss, obwohl sie 
ab und an leider auch leicht ins 
Stocken gerät.

Albern, kindlich und echt süß 
präsentieren sich dennoch die 
Avengers, Fantastic Four und 
viele, viele andere Superhelden 
wie Schurken, um einmal ganz 
anders aus ihrem actionreichen 
Leben berichten zu können.
Großes Kino für kleine Helden.

 
Lego Marvel Super Heroes

Fotos: Warner 
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Mit „XCOM Enemy Within“ 
veröffentlicht 2K Games 
alle Fireaxis Add-Ons zum 

Strategiespiel des Jahres 2012 für 
PC und Konsolen, wobei letztere 
Version ein eigenständiges Paket 
mit übervollem Inhalt bedeutet.

Im letzten Jahr kerkerten sich 
bereits viele Taktikspezialisten in 
ihre geheimen Bunker ein, um 
der Alieninvasion auf der Erde 
standzuhalten. Mittels Spezi-
aleinheiten, hoch ausgebildeten 
Wissenschaftlern und einer kon-
sequenten Weiterentwicklung 
der eigenen wie geborgenen 
Alien-Technik und Taktik, konnte 
man der Brut aus dem Weltall Pa-
roli bieten und sie dahin zurück-
schicken wo sie hergekommen 
waren.

Dank des Erfolges erscheinen 
nun auf dem PC neue Kampfein-
sätze auf zusätzlicher Add-On-
Disk zum Hauptspiel, die für die 
Konsolen sogar als geschürtes 
Paket mit dem kompletten, vor-
hergegangenen Alienwar in einer 
Commander Edition zusammen 
erscheinen.

Dabei werden circa 50% Prozent 
neue Karten geboten, zwei neue 
Alienrassen eingeführt, die Mög-
lichkeit eigene Soldaten mit gene-
tischen oder kybernetischen Fä-
higkeiten auszurüsten sowie eine 
unfreundliche EXALT-Geheimor-
ganisation entdeckt, die fortan 
regelmäßig versucht, die Rettung 
der Welt durch das XCOM-Team, 
zu unterwandern. Spielerisch ist 

sich der Strategie-Erfolg des letz-
ten Winters treu geblieben und 
bietet feinste Runden-Strategie 
im Kampf um Mutter Erde. Man 
steuert seine Figuren in zwei Zü-
gen, hat in diesen die Möglichkeit 
neben Fortbewegung archaische 
Gewalt auszuwählen und ver-
sucht mittels vorausschauender 
Planung die eigenen Verluste zu 
minimieren, während Aliens und 
Gefahren im gesicherten Kreuz-
feuer aus gut gewählter Deckung 
so oft wie möglich Kugeln kassie-
ren sollten. Menschen wollen da-
bei gerettet, Technologien gebor-
gen und verletzte Teammitglieder 
vor dem Tod auf dem Schlachtfeld 
bewahrt werden. Zwischen den 
einzelnen Außen-Missionen wählt 
ihr die Ausrichtung der gesamten 
Verteidigungsstrategie. Wo flie-
ßen die monatlichen Einnahmen 
am sinnvollsten hin. Welches Land 
hat dank entsprechender Gegen-
leistung die größte Hilfe verdient 
und welchen Weg werden die 
Ingenieure gehen müssen, um 
den steigenden Ansprüchen des 
Krieges gerecht zu werden.

Spannend, stimmungsvoll und 
dank überarbeiteter Gesamtstruk-
tur macht XCOM: Enemy Within 
einen noch besseren Eindruck als 
das von leichten Patzern geplagte 
Enemy Unknown, dessen Clip-
pingfehler in der Darstellung sich 
leider auch etwas auf die Spielbar-
keit auswirkten.

In XCOM: Enemy Within wird 
man von diesen Größtenteils ver-

schont, weshalb Neulinge wie 
Veteranen genügend Gründe fin-
den könnten, auch diesen Winter 
wieder, tief eingekerkert, im rund-
um erneuerten XCOM Bunker, ge-
gen fiese Invasoren aus dem All 
kämpfen zu wollen.

Steht man auf taktische Finesse, 
ein eigenständiges Science-Fic-
tion-Flair und hat etwas gegen 
die gewaltsame Übernahme un-
seres Planeten, dann gibt es jetzt 
die Möglichkeit fast doppelt so 
viel Zeit in dessen Befreiung zu 
investieren. Es lohnt sich also wie-
der einmal, die Gehirnzellen zu 
benutzen. Und im Falle von Ein-
samkeitsanflügen unter der Erde, 
sucht man sich einen freundlichen 
Feind im Netz, für eine spannende 
Versus Partie Online-Gehirnzellen-
krieg.
Adjust your Brain.

XCOM: Enemy Within – 
Commander Edition

Fotos: 2KGames
USK 16

Circa 39€
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DINAMEX

OG KUSH

3
25€

3
22€

3
20€

3
22€

3
18€

3
19€

3
25€

3
22€

3
23€

3
25€

3
27€

3
25€

3
21€

3
21€

3
20€

3
24€

3
25€

3
25€

MOBY DICK

3
33€

CRITICAL+

3
28€

CHEESE

3
21€

CRITICAL JACK

3
23€

WHITE WIDOW

3
25€

ORIGINAL 
AMNESIA

3
26€

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

http://www.dinafem.org
http://www.grasgruen.de
http://www.fumalo.com
http://www.vaponic.com
http://www.u-comix.de
http://www.bongshop.de
http://www.kayagrow.de

