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o b der Konsum von Gras 
nun kreativ macht oder 
nicht, sei dahin gestellt. 

Was für einige die „Hefe des 
Denkens“ ist, verwirrt  ande-
re unnötig. Doch die jährliche 
Festivalsaison offenbart im-
mer wieder, dass zumindest 
das Hanfverbot uns Kiffer, 
denen oft mangelnder An-
trieb oder Einfältigkeit nach-
gesagt wird, zu kreativen 
Höchstleistungen anspornt. 
Das Beste daran ist, dass die 
Topleistungen beim Tarnen, 
Täuschen und Verstecken gar 
nicht erst pu-
blik werden. 
Die Polizei 
hat aufgerü-
stet und fischt 
bei den mitt-
lerweile ob-
ligatorischen 
Personenkon-
trollen vor großen Konzerten 
so einiges aus Rucksäcken, 
Autos und Körperöffnungen. 
Ganze Hundestaffeln reisen 
in den Sommermonaten quer 
durch Deutschland, um Fe-
stival-Besuchende durch ihre 
Schnüffelei den Joint zum 
Konzert zu vermiesen. Was 
früher noch als sicher galt, 
wird immer häufiger zur 
Beute der vierbeinigen Ar-
beitstiere, die sich der Bos-
haftigkeit ihres Tuns gar nicht 
bewusst sind. Selbst der be-
ste Stash stinkt, wenn er mit 
Grasresten an den Pfoten ver-
schraubt wird. War die hohle 
Cola- oder Konservendose 
früher noch originell, findet 
sie sich mittlerweile in jedem 
zweitklassigen Schulungs-
seminar für Drogenfahnder. 
Doch nicht nur die Fahnder, 
auch die Hersteller dieser 
nützlichen „Reisesafes“ haben 
aufgerüstet: Hier auf Details 

einzugehen hieße auch, es 
zukünftigen Dieben zu ein-
fach zu machen. Nur so viel: 
heutzutage gibt es zahlreiche 
unauffällige Haushaltsartikel, 
die als Wertsachen-Bunker 
für unterwegs dienen und ei-
nen weitaus höheren Tarnef-
fekt als die oben erwähnten 
haben. Wer sich nicht auf ein 
fertiges Produkt verlassen 
möchte, setzt oft auf die ei-
gene Kreativität. Ganze oben 
stehen dabei eigene Haus-
tiere, vorzugsweise läufige 
Hündinnen. Auch im Bereich 

„eigener Kre-
ativität“ wäre 
es aus Grün-
den der Nach-
vollziehbar-
keit für Diebe 
oder gar Dro-
genschmug-
gler fatal, an 

dieser Stelle neue Ideen zu 
publizieren. So gibt es dank 
der Kreativität von Kiffern 
trotz eifrigster Bemühungen 
der Gegenseite nicht ein Fe-
stival, auf dem die Schnüffelei 
im Vorfeld den Konsum auf 
dem Event verhindern kann. 
Selbst dort, wo Zivilbeamte 
den Besuchern wie beim Reg-
gae-Summerjam in Köln bis 
ins Zelt hinterherkriechen, 
riecht es überall nach Gras. 
Was einst als Maßnahme zur 
Verkehrssicherheit gedacht 
war, ist heute ein willkom-
menes Instrument, die Stati-
stik aufzubessern. 

Fahrt nüchtern, übertreibt 
es nicht, hütet Euch vor Unbe-
kanntem und passt ein wenig 
selbst auf Euch und Eure Lie-
ben auf. Wir wünschen eine 
chillige Festival-Saison 2015!

Die Redaktion
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Es riecht nach Profit
Nicht ganz einfach: Die Ökonomie einer neuen Pflanze

Die Steigerung der Kreativität durch Cannabis 

Was keine Studie belegt

es liegt wohl daran, dass 
die Bilder aus Colorado 
und Washington State 

neben entspannten Konsu-
menten und gut versorgten 
Patienten auch Begehrlich-
keiten nach einem schnell 
wachsenden Markt mit hohen 
Profitraten aufkommen las-
sen. Das ist dort, wo Cannabis 
bereits legal verkauft werden 
kann, eine unvermeidliche 
sowie nachvollziehbare Aus-
wirkung, wenn der Status 
eines Produkts in der freien 
Marktwirtschaft von „verbo-
ten“ zu „reguliert“ wechselt. 
Doch sogar in den USA selbst 
ist es ziemlich schwierig, 
wenn auch nicht unmöglich, 
mit börsennotierten Cann-
abis-Unternehmungen jetzt 
schon echtes Geld zu verdie-
nen. 

So berichteten US-Medi-
en im Januar diesen Jahres 
von fünf so genannten Can-
nabis-Millionären, die mit 
Hanf-Aktien bereits zu viel 
Geld gekommen seien. Aber 
besonders in den USA ist die 
Angst im Finanzsektor noch 
sehr groß, denn solange Can-
nabis im Bund noch illegal ist, 
könnten Banken, die legales 

Grasgeld aus Colorado oder 
Washington State annehmen, 
trotz anders lautender Ankün-
digung der Obama-Admini-
stration, noch strafrechtlich 
verfolgt werden. Deshalb ist 
der Finanzsektor in den USA 
in Sachen Cannabis derzeit 
noch viel kleiner, als er ange-
sichts der Umsätze schon sein 
könnte oder sogar müsste. Le-
diglich in Kanada, wo die Pro-
duktion von medizinischem 
Cannabis 100% legal ist und 
vom Staat immer strenger 
überwacht und geregelt wird, 
haben die Investoren die Be-
denken weitestgehend abge-
legt. 

Jedoch auch in Deutsch-
land, wo selbst der Besitz von 
Kleinstmengen und manch-
mal sogar der bloße Konsum, 
noch sanktioniert werden, 
ist der Lockruf des Grünen 
Goldes bereits zu hören. Seit 
die Cannabis-Diskussion bei 
uns neu entbrannt ist, haben 
sich zahlreiche Initiativen neu 
formiert, um die Re-Legali-
sierung und Regulierung von 
Cannabis voranzubringen. Die 
meisten arbeiten ehrenamt-
lich, einige für Selbstkosten 
oder knapp kostendeckend, 
um selbst über die Runden zu 
kommen. Millionäre gibt es 

bei uns mit einer Ausnahme 
bislang nicht. Der eine, der 
es wirklich in einer TV-Show 
zu einer Million gebracht hat, 
hat das nicht aus persönlichen 
Profitstreben gemacht, son-
dern um die Million für die 
eigene Überzeugung zu inve-
stieren. Man sollte auch mei-
nen, dass die Ressentiments 
in Deutschland gegenüber 
Cannabis noch zu groß für 
die Finanzwelt sind. Schließ-
lich ist Gras bei uns, anders 
als einigen US-Staaten und in 
Kanada, noch komplett illegal. 
Doch seit mehreren Monaten 
liest man immer wieder Mel-
dungen über deutsche Cann-
abis-Aktien. Insider sind eher 
skeptisch und auch die Verstri-
ckung eines Vorstands eines 
solchen Unternehmens in ei-
nen Hamburger Polit-Skandal 
mit tiefbraunem Hintergrund 
mutet nicht unbedingt seri-
ös an. Ebenso nicht sehr ver-
trauenserweckend scheint ein 
Unternehmen aus Übersee, 
über das wir zu Jahresanfang 
berichteten. Das bietet seine 
Aktien in Frankfurt als so ge-
nannte „Penny-Stocks“, also 
Pfennig-Aktien, an. Derzeit 
haben sie lediglich Nutzhanf-
samen im Programm und die 
Aktie befindet sich seit ihrer 
Ausgabe auf stetiger Talfahrt. 

Ob es sich um eine Blase han-
delt oder um lang anhaltende 
Startschwierigkeiten, die bei 
solchen „Penny Stocks“ häu-
figer vorkommen, können 
wir von als Nicht-Ökonomen 
nicht abschließend bewerten. 

Aber: 
Cannabis ist in Deutsch-

land einfach noch so illegal, 
dass man mit echten Blüten, 
egal ob medizinisch oder zur 
Entspannung, noch kein Geld 
verdienen kann, ohne im 
großen Stil Gras und Hasch 
zu verkaufen, zu schmuggeln 
oder anzubauen. Derzeit sollte 
man sich besser über den le-
galen Status von Growshops 
Gedanken machen, als an 
Gras-Aktien zu denken. Doch 
die Regulierung in Uruguay 
und Teilen der USA scheint 
einige glauben zu lassen, sie 
könnten schon abkassieren, 
bevor die Konsumenten über-
haupt kaufen oder kiffen dür-
fen. Ganz ohne sich um deren 
Belange direkt oder zumin-
dest indirekt zu kümmern. 
Das scheint so nicht ganz zu 
klappen, und das ist auch gut 
so. Denn wenn es irgendwann 
einmal so weit sein sollte, sol-
len doch alle was davon ha-
ben. Auch die, die jahrelang 
unter dem Verbot gelitten ha-
ben.

   von Michael Knodt
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i n einer Studie an der Uni-
versität von Tel Aviv mit 
Patienten, die eine Kno-

c hen markt ra nspla ntat ion 
erhalten hatten, verringerte 
Cannabidiol (CBD) die Häu-
figkeit und Schwere von 
Immunreaktionen der trans-
plantierten Blutzellen gegen 
die Organe und Gewebe des 
Empfängers. In einer tier-
experimentellen Studie an 
der Universität von South 
Carolina in Columbia mit 
Mäusen reduzierte THC die 
Abstoßungsreaktion trans-
plantierter Haut. Beide Can-
nabinoide könnten daher 
nützlich bei der Vorbeugung 
von Komplikationen im Rah-
men von Transplantation 
sein.

Der erste Fall, bei dem sich 
transplantierte Blutzellen 
gegen den Empfänger rich-
ten, tritt meistens nach einer 
Knochenmarktransplantati-
on aufgrund von Blutkrebs 
auf. Zuvor werden die can-
cerogen entarteten Blutzellen 
möglichst vollständig durch 
eine starke Chemotherapie 
zerstört. Dann erhalten die 
Patienten gesundes Knochen-
mark eines Spenders, in der 
Hoffnung, dass sich dann zü-
gig neue gesunde Blutzellen 
bilden. Eine häufige Kom-
plikation ist die so genannte 

Graft-versus-Host-Erkran-
kung (GVHD). Immunzellen 
im transplantierten Knochen-
mark (Graft) erkennen den 
Empfänger (Host) als fremd. 
Die transplantierten Immun-
zellen greifen die Körperzel-
len des Empfängers an.

Dies kann zu Schädi-
gungen der Leber, der Haut, 
der Schleimhäute, des Ma-
gen-Darm-Trakts, des Im-
munsystems, der Lunge und 
später auch weiterer Organe 
führen. Die akute Form die-
ser Erkrankung tritt im Allge-
meinen innerhalb der ersten 
100 Tage nach der Knochen-
marktransplantation auf. 
Die chronische, schwächere 
Form wird im Allgemeinen 
mehr als 100 Tage nach der 
Transplantation beobachtet. 
Die akute Form wird in ver-
schiedene Schweregrade von 
1-4 eingeteilt, wobei die Pa-
tienten mit einem Schwere-
grad von 4 meistens an der 
Krankheit sterben. Man ver-
sucht der Erkrankung durch 
verschiedene Maßnahmen 
vorzubeugen, darunter zu-
nächst durch eine optimale 
Übereinstimmung zwischen 
dem Spender des neuen Kno-
chenmarks und dem Emp-
fänger hinsichtlich immuno-
logischer Kriterien. Zudem 
werden die Empfänger mit 
Immunsuppressiva wie Me-

thotrexat und Ci-
closporin behandelt. 
In der Studie aus Isra-
el mit 48 erwachsenen 
Patienten, die sich ei-
ner Transplantation 
von Blutstammzellen 
bzw. Knochenmark 
unterzogen hatten, verbes-
serte CBD das therapeu-
tische Ergebnis. "Die Kom-
bination aus CBD mit einer 
Standard-Prophylaxe für 
GVHD ist eine sichere und 
viel versprechende Strategie 
zur Reduzierung der Häu-
figkeit einer akuten GVHD", 
schrieben Forscher in einer 
Fachzeitschrift für Trans-
plantationsmedizin. CBD 
wurde in einer Dosis von 300 
mg pro Tag oral eingenom-
men. Die Einnahme wurde 
7 Tage vor der Transplanta-
tion begonnen und bis zum 
30. Tag danach fortgeführt. 
38 Patienten (79 %) litten an 
einer akuten Leukämie oder 
einer Zerstörung des eigenen 
Knochenmarks. Die Entwick-
lung der Patienten wurde 
mindestens ein halbes Jahr 
nach der Transplantation 
beobachtet, meistens jedoch 
mehr als ein Jahr lang. CBD 
wurde im Allgemeinen gut 
vertragen. Keiner der Pati-
enten entwickelte während 
der CBD-Behandlung, also in 
den ersten 30 Tagen nach der 

Transplantation, eine akute 
Graft-versus-Host-Erkran-
kung. Die Forscher fanden 
eine Häufigkeit von GVHD 
vom Grad 2-4 bis zum 100. 
Tag nach der Transplantation 
von 12,1 %. Verglichen mit ei-
ner Kontrollgruppe von 101 
Personen, die zuvor nur eine 
Standard-GVHD-Prophylaxe 
erhalten hatten, wurde das 
Risiko für die Entwicklung 
einer akuten GVHD vom 
Grad 2-4 um 70 % auf etwa 
ein Drittel reduziert.

THC war dagegen in Ex-
perimenten mit Mäusen 
bei einer anderen Form von 
Transplantationskomplika-
tionen wirksam, nämlich 
bei Abstoßungsreaktionen 
des Empfängers gegen das 
transplantierte Gewebe, 
eine Host-versus-Graft-Er-
krankung (HVGD). Dies ist 
also die umgekehrte Form 
der Transplantationser-
krankung. Dabei richteten 
sich die Immunzellen des 
Spenders gegen das Trans-
plantat. Wurden den Tieren 

fremde Milzzellen injiziert, 
so unterdrückte THC die 
Produktion bestimmter Im-
munzellen, T-Lymphozy-
ten, sowie die Bildung von 
bestimmten Botenstoffen, 
darunter Interleukin-2 und 
Interferon-Gamma, die cha-
rakteristisch für frühe For-
men der Abstoßung sind. 
Eine THC-Behandlung ver-
besserte auch das Überleben 
eines Haut-Transplantats. 
Diese Abschwächung der 
Abstoßungsreaktion wurde 
durch die Aktivierung von 
Cannabinoid-1-Rezeptoren 
vermittelt. Die Wissenschaft-
ler schrieben bei der Vorstel-
lung ihrer Ergebnisse in einer 
Fachzeitschrift, dass "unse-
re Forschung nach unserer 
Kenntnis zum ersten Mal 
zeigt, dass die Anvisierung 
von Cannabinoidrezeptoren 
eine neue Behandlungs-
form zur Abschwächung der 
HVGD und zur Vorbeugung 
einer Allograft-Abstoßung 
liefern könnte".

THC und CBD könnten 
schweren Komplikationen nach 
Transplantationen vorbeugen

WERBUNG

Dr. med. Franjo Grotenhermen
Mitarbeiter des nova Institutes in Hürth bei Köln und 

Geschäftsführender Vorstand der Internationalen 
Arbeitsgemeinschaft für Cannabinoidmedikamente (IACM)
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Nachdem die Obama-Admi-
nistration Indianer-Reservaten 
gestattet hatte, Gras zu legali-
sieren, war die Resonanz nicht 
allzu groß. Anfangs überwog 
die Skepsis, doch vor weni-
gen Monaten hatten die ersten 
Stämme angekündigt, Canna-
bis zu medizinischen Zwecken 
anbauen und verkaufen zu 
wollen.

Jetzt hat sich mit dem 
Flandreau Santee Sioux auch 
der erste Stamm zu Wort 
gemeldet, der Cannabis zu 
Entspannungszwecken für 
Erwachsene anbauen und ver-
kaufen will. Nachdem ein an-
derer „Native Tribe“ des Cann-
abis feindlichen Bundesstaates 
erst vor wenigen Wochen die 

Legalisierung von Anbau und 
Besitz zum persönlichen Ge-
brauch beschlossen hatte, ge-
hen die Flandreau Santee Sioux 
jetzt noch einen Schritt weiter. 
Ab dem 01. Januar 2016 wollen 
sie auf Stammesgebiet Canna-
bis zu medizinischen Zwecken 
sowie als Genussmittel verkau-
fen. Der Stamm, der im Reser-
vat bereits ein Spielcasino be-
treibt, verspricht sich vom Big 
Canna-Business zusätzliche 
Jahreseinnahmen in Höhe von 
zwei Millionen Dollar.

South Dakotas Generalstaats-
anwalt zeigte sich ob den Plä-
nen der Sioux ganz und gar 
nicht begeistert. Er wies da-
rauf hin, dass sich Personen, 

die nicht dem 
Sioux-Stamm an-
gehörten, sich nach 
Bundesrecht immer noch 
strafbar machen, wenn sie auf 
Stammesgebiet Pot kaufen 
oder rauchen. South Dakota 
gehört zu den US-Bundes-

staaten, 
in denen auch 

medizinisches Cann-
abis noch illegal ist.

Auf hanfjournal.de am 18.06.2015
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Indianer-Reservat will Gras anbauen
Sioux-Stamm will ab 2016 Cannabis verkaufen

w ie jeden Monat be-
richten wir euch hier 
auch diesmal über die 

Neuigkeiten und Fortschritte 
der Kampagne „CSCistOK!“, 
die letztes Jahr im September 
aus der Taufe gehoben wurde 
um sich für die Einrichtung von 
Cannabis Social Clubs in ganz 
Europa stark zu machen. Seit 
dem Start der Kampagne hat 
sich einiges getan und auch aus 
den letzten Wochen gibt es viele 
Neuigkeiten zu berichten.

So finden zum Beispiel in 
Fürth seit geraumer Zeit regel-
mäßige AktivistInnen-Treffen 
statt, zu denen alle Interessier-
ten aus Nürnberg, Fürth und Er-
langen herzlich eingeladen sind. 
Die ersten CSC-Gründungen 
wurden bereits vorgenommen 
(CSC Fürth, CSC Nürnberg 
Nord und CSC Nürnberg Süd) 
und weitere sind schon in Pla-
nung. Die Resonanz auf das 
erste Treffen in Fürth Anfang 
Mai war überwältigend. Über 
80 Interessierte fanden sich in 
der Fürther Kofferfabrik ein, 
um dort gemeinsam für die Le-
galisierung von Cannabis zu 
arbeiten und die Gründung von 
Cannabis Social Clubs voran zu 
treiben. Es gab auch bereits erste 
gemeinsame Aktionen zu den 
Vogelfütterungswochen und 
mehrere äußerst erfolgreiche 
Infostände mit Unterschriften-
sammlungen für das Volks-
begehren „Ja zu Cannabis in 
Bayern“. Es tut sich was in der 
Metropolregion! Aber nicht nur 
dort, auch in Regensburg und 
Garmisch-Partenkirchen haben 
sich ganz frisch erste Gruppen 
gefunden, die noch nach weite-
ren Mitstreitern suchen.

In puncto Personal hat sich 
bei der Kampagne ein kleiner 
Tausch vollzogen. Während 
unser ehemaliger Praktikant 
Floh Söllner nun wieder in der 
CSCistOK!-Zentrale auf Fu-
erteventura ist, um dort weiter 
für CSCistOK! zu arbeiten, ist 
Mitbegründer der Kampagne 
Emanuel Kotzian wieder nach 
Deutschland zurückgekehrt. 
Dort wird er in den nächsten 
Monaten bei einigen CSC-Grup-

pen für Vorträge oder Podi-
umsdiskussionen vor Ort sein, 
um unsere Kampagne und die 
Idee der Cannabis Social Clubs 
vorzustellen bzw. bekannter zu 
machen. Die ersten Veranstal-
tungen finden in Stuttgart (26. 
Juni 2015),  München (29.Juni 
2015) und Heidelberg (16. Juli 
2015 - Podiumsdiskussion sowie 
am 19. Juli 2015  - Filmvorfüh-
rung "Canaryfiles The Movie“) 
statt. Genauere Informationen 
zu diesen und weiteren Veran-
staltung findet man auf unserer 
Homepage www.cscistok.eu.

Die Ortsgruppe des DHV 
Augsburg ist gerade dabei in 
ihrer Stadt eine Petition für die 
Einrichtung eines Cannabis 
Social Club einzureichen. Dies 
freut uns sehr, vor allem da die 
Petition explizit nicht von Cof-
feshops oder staatlichen Abga-
bestellen, sondern von selbst-
verwalteten CSC spricht. Auch 
in Berlin-Kreuzberg steht der 
Antrag für ein Modellprojekt 
zur kontrollierten Abgabe von 
Cannabis kurz bevor. Schade, 
dass dort anscheinend weniger 
Wert auf das CSC-Modell gelegt 
wird und das Cannabis schein-
bar von einer „Urban Garde-
ning“-Firma produziert werden 
soll. Trotzdem wünschen wir 
natürlich beiden Projekten nur 
das Beste und hoffen auf maxi-
malen Erfolg!

Neun Monate sind nun seit 
dem Start unserer Kampagne 
vergangen, für uns ist das 
allerdings erst der Anfang! 
Wir bereiten uns auf einen 
heißen Sommer vor, denn es 
gibt noch viel zu tun.Wir wol-
len endlich unsere eigenen, 
selbstverwalteten Cannabis 
Social Clubs – Let's get green!

Der Baum trägt Früchte
vom CSC ist OK Team

Besonders in den USA wird 
immer wieder ein Argument 
gegen die Verwendung von 
pflanzlicher Cannabismedizin 
ins Feld geführt: Man bräche 
so Dämme und setze ein fal-
sches Zeichen, als Folge steige 
der Gebrauch auch der nicht 
medizinische Cannabis-Kon-
sum. Jetzt hat die eine erste 
Langzeitstudie veröffentlicht, 
die klären wollte, ob die Zu-
lassung von Medizinal-Hanf-
blüten auch dazu führt, dass 
der Konsum in Bevölkerung 
ansteige.

Die Studie, an der über 
eine Million Bürger aus 48 
US-Bundesstaaten teilgenom-
men haben, verglich Zahlen 
der Staaten mit legaler Can-
nabismedizin mit denen, wo 
Hanfblüten komplett illegal 
waren oder immer noch sind. 
Die Wissenschaftler konnten 
im Rahmen ihrer Arbeit auf 

Statistiken und Erkenntnisse 
seit 1991 zurückgreifen, insge-
samt nahmen über eine Million 
US-Amerikaner an der Studie 
teil. Die Forscher kamen zu 
dem Schluss, dass Cannabis zu 
medizinischen Zwecken kei-
nen Einfluss auf die Konsum-
häufigkeit in der Bevölkerung 
habe. Die 30 Tage-Prävalenz 
lag in Staaten mit Hanfapothe-
ken mit 16 Prozent nicht höher 
als in denen ohne „Medical 
Dispensarys.“

Über das Konsumverhal-
ten in Staaten mit legalem 
Cannabis zu Entspannungs-
zwecken liegt bislang noch 
keine Langzeitstudie vor. Al-
lerdings gibt es in Colorado 
erste Hinweise, dass die Ge-
samtzahl der Kiffer leicht an-
steigt, wenn man sie nur lässt.

Auf hanfjournal.de am 16.06.2015

Cannabis als Medizin hat keinen Einfluss auf 
die Kifferquote
Neue Langzeitstudie aus den USA veröffentlicht

In Kanada versucht die Re-
gierung seit Jahren, Canna-
bis-Patienten ihre mühsam 
eingeklagten Rechte wieder 
streitig zu machen. Der letzte 
Coup, Patienten die Konsu-
mart ihrer Medizin vorzu-
schreiben, ist am 15. Juni vor 
dem Obersten Gerichtshof des 
Landes gescheitert. „Health 
Canada“ reguliert das medi-
zinische Cannabis-Programm 
des Landes und hatte 2014 ver-
sucht, Graskekse & Co sowie 
Öle und Extrakte und auch 
Haschisch für Patienten kom-
plett zu verbieten. Auf dieser 
Grundlage stand Owen Smith 
vom „Victoria Cannabis Bu-
yer’s Club“ jetzt vor dem Sup-
reme Court in Ottawa. Die Po-

lizei hatte bei dem anerkannten 
Cannabis-Patienten hunderte 
Graskekse, sowie mit Cannabis 
versetze Oliven und Trauben-
kerne gefunden. Die Richter 
sprachen Smith mit 7 : 0 Stim-
men frei, woraufhin die kon-
servative Gesundheitsministe-
rin Rona Ambrose erklärte, sie 
sei aufgrund des Urteil „em-
pört.“ Die Harper-Regierung 
unterliegt seit Jahren regelmä-
ßig vor dem Supreme Court, 
wenn es um die Entrechtung 
von Cannabis-Patienten geht. 
Doch das hindert den Hard-
liner nicht daran, auf immer 
abstrusere Ideen zu kommen.

Auf hanfjournal.de am 16.06.2015

Kanada: Sieg für Cannabis-Patienten vor 
dem höchsten Gericht
Auch Kekse sind Medizin

Berliner SPD verschiebt Cannabis-Abstimmung
Vor kurzer Zeit hatte die Ber-

liner SPD noch angekündigt, 
auf dem Landesparteitag am 
13. Juni über die Haltung der 
Berliner Genossen gegenüber 
einer regulierten Cannabis-Ab-
gabe abzustimmen. In jüngster 
Zeit gab es immer mehr Stim-
men innerhalb der Berliner 
SPD, die eine Kursänderung in 
Sachen Hanf gefordert hatten, 
allen voran vom gesundheits-
politischen Sprecher, Thomas 
Isenberg. Doch als sich die De-
legierten besagtem Tag trafen, 
stand das Thema überraschen-
derweise gar nicht auf der Ta-
gesordnung. Einer Meldung 
der Morgenpost zufolge sei‚ 
das Thema an die Kommission 
überwiesen worden, die das 
Wahlprogramm für 2016 aus-
arbeite. Voraussichtlich wür-
den die SPD-Mitglieder darü-
ber abstimmen, ob die Partei 
das Cannabis-Verbot kippen 
möchte oder nicht. Der Koaliti-
onspartner CDU hat auf ihrem 
gleichzeitig statt findenden 
Parteitag verlauten lassen, mit 
ihr seinen solche Pläne schon 

gar nicht zu realisieren: „Mit 
uns wird der Staat nicht zum 
Dealer. Wir werden das nicht 
zulassen“, kommentierte der 
Generalsekretär der Berliner 
CDU, Kai Wegner, eine even-
tuelles Umdenken der Sozi-
aldemokraten. In Kreuzberg 
hat der Bezirk hingegen seine 
Ankündigung wahr gemacht 
und am Freitag einen 28-sei-
tigen Antrag für einen Coffee-
shop-Modellversuch an das 
Bundesgesundheitsministeri-
um vorgestellt, der Ende des 
Monats dort eingehen wird.

Reine Taktik?

Eine Wahlkampfkommission 
kann schlecht wissenschaftlich 
evaluieren, wie sinnvoll ein 
Cannabis-Verbot ist. Dafür ist 
sie sicher in der Lage, im kom-
menden Jahr voraus zu sagen, 
wie relevant Cannabis für den 
Wahlausgang ist und ob es sich 
taktisch lohnt, für die Aufhe-
bung des Verbots zu stimmen.

Auf hanfjournal.de am 15.06.2015

Sieben neue Cannabinoide entdeckt!
Cannabis wird seit vie-

len Jahrtausenden als Nutz-, 
Heil- und Rauschpflanze von 
uns Menschen gebraucht. In-
zwischen könnte man ganze 
Bibliotheken mit Berichten 
über dessen Anbau, Einsatz 
und Wirkung füllen und 
trotzdem: Chemisch gesehen 
steckt die Erforschung dieser 
Pflanze immer noch in den 
Kinderschuhen. Bis heute 
wurden insgesamt 104 Can-
nabinoide klassifiziert, die 
für die komplexe Wirkung 
von Cannabis verantwort-
lich sind. An der Universi-
tät von Mississippi haben 
Forscher nun sieben neue 
Cannabinoide entdeckt. Sie 
tragen wohlklingende Na-
men wie: 10β-hydroxy-Δ8-te-
trahydrocannabinol oder 
10β-epoxyhexahydrocann-

abinol. Alle neuentdeckten 
Stoffe sehen bei Zimmertem-
peratur aus wie honigfarbenes 
Öl, bis auf 11-acetoxy-Δ9-te-
trahydrocannabinolic-acid 
dass als weißes Pulver daher-
kommt.

Was die einzelnen Canna-
binoide genau bewirken und 
vor allem was die verschie-
denen Zusammensetzungen 
im menschlichen Körper 
auslösen ist bei Weitem noch 
nicht erforscht und man darf 
sich auf diesem Gebiet noch 
auf einige Überraschungen 
gefasst machen.

Fest steht: Jeder einzelne 
Schritt hilft uns weiter, die-
se wunderbare Pflanze ein 
kleines Stück besser zu ver-
stehen.

Auf hanfjournal.de am 12.06.2015
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In Kalifornien gibt es zwar 
schon seit 1996 legales Gras für 
medizinische Zwecke, Canna-
bis ist in Kalifornien mittlerwei-
le so normal wie herkömmliche 
Kopfwehtabletten. Trotzdem 
versuchen einige Städte und 
Landkreise immer wieder, den 
Verkauf zu be- und verhindern. 
Shopbesitzer sind mittlerweile 
gut vorbereitet und haben ihre 
Läden mit Überwachungstech-
nik vollgestopft. Eine verges-
sene Überwachungskamera 
wurde jetzt nach einer Durch-
suchung zum Problem für die 
Polizei der kalifornischen Stadt 
Santa Ana.

Im Video sieht man, wie die 
Beamten vor dem eigentlichen 
Einsatz vermummt und mit ge-
zogenen Waffen das Geschäft 
stürmen, im Verkaufsraum die 
Überwachungskameras suchen 
und anschließend zerstören, 
wobei sie eine übersehen. Die 
dokumentiert den folgenden 
Einsatz, bei dem man einfach 
nur kotzen möchte. Eine betei-
ligte Beamtin sagt, sie würde 
einer Mitarbeiterin der Han-
fapotheke am liebsten „gegen 
ihren verfickten Stumpf treten.“ 
Die heißt Marla James und sitzt 
im Rollstuhl, weil ihr linkes Bein 
amputiert wurde. Während die 
Polizisten mit Bongs und Gra-
stüten herumalbern, spielen 
zwei von Ihnen Darts, andere 
naschen an den Haschkeksen 
und fragen scherzend, welche 
Geschmacksrichtung es wohl 
sei. Als die Beamten das Büro 
in einem Hinterraum der „Dis-
pensary“ inspizieren wollten, 
trafen sie Marla James und ei-
nen anderen Mitarbeiter beim 
Anschauen und Aufzeichnen 
des Polizeieinsatzes an. „Als sie 
in den Hinterraum kamen, wo 
David und ich saßen, fragten sie 
uns, weshalb wir hier säßen. Ich 
sagte Ihnen, wir wären hier, um 
die Polizei zu überwachen.“

Mittlerweile berichten die Me-
dien US-weit über den Fall. Der 
Rechtsanwalt von „Sky High 
Holistic“ hat indes schwere Vor-
würfe gegen den Bürgermeister 
sowie städtische Angestellte 
von Santa Ana erhoben. Die 
Stadt hatte 2014 angekündigt, 20 
Hanfapotheken per Losverfah-
ren eine Lizenz zu erteilen und 
die restlichen notfalls polizei-
lich zu schließen. Rechtsanwalt 
Mathew Pappas lägen Aussa-
gen sowie andere Beweise vor, 
dass die Lizenzen für „Medical 
Dispensarys“ nicht per Losver-
fahren, sondern gegen Geldzah-

lungen und Sachleistungen ver-
geben worden seien. Zumindest 
in einem Fall sollen Beweise für 
die Zahlung von 25.000 Dollar 
vorliegen, außerdem ist von „Li-
mousinendiensten, teuren Essen 
und kleinen Geschenken, um 
den örtlichen Cannabis-Markt 
zu kontrollieren“ die Rede. Die 
Stadt soll den Angaben des An-
walts zufolge Ende 2014 eine 
bislang nicht identifizierte Per-
son angeheuert haben, die vor 
dem Losverfahren als eine Art 
Geldeintreiber bei den Hanfapo-
theken gedient habe. Wer keine 
25.000 Dollar gezahlt habe, hätte 
keine Lizenz sowie Besuch der 
Polizei bekommen. Die Gewin-
ner des Losverfahrens wurden 
Ende Februar von der Stadt be-
kannt gegeben, „Sky High Ho-
listic“ war nicht unter den Ge-
winnern. Bürgermeister Pulido 
streitet alle Vorwürfe ab, Rechts-
anwalt Mathew Pappas hinge-
gen spricht von „glaubhaften 
Zeugenaussagen“ und „schrift-
lichen Beweisen“. Er hat den 
Bürgermeister, eine städtische 
Angestellte sowie die Stadt 
selbst wegen Bestechlichkeit 
und Vorteilnahme angezeigt.

Eigentlich weiß man in Ka-
lifornien, wie sich die Cops 
verhalten, wenn sie Medical 
Dispansarys busten. Jetzt ist es 
endlich auch mal dokumen-
tiert. Das Video hat zu internen 
Ermittlungen geführt, zu deren 
Stand sich die Polizei derzeit 
nicht äußern möchte. „Sky High 
Holistic“ hat seine Pforten nach 
dem Vorfall übrigens wieder ge-
öffnet.

Wären die Beamten nicht so 
schlau gewesen, das Überwa-
chungs-Display am Anfang des 
Videos zu zerstören, hätten sie 
wohl gemerkt, dass ihnen eine 
Kamera entgangen ist. Chapeau.

Auf hanfjournal.de am 17.06.2015

Stoned Cop Watch: Polizist beim Haschkeks-Klauen gefilmt
Wie korrupt ist die Stadtverwaltung von Santa Ana?

Erotische Verkaufsstrate-
gien begegnen uns ständig 
und überall. Das Vermarkten 
von Produkten ist inzwischen 
mindestens ebenso wichtig 
geworden wie deren Herstel-
lung und Nutzung. Ganze 
Armeen von Marketingwis-
senschaftlerInnen tüfteln an 
immer ausgefeilteren Strate-
gien, um uns davon zu über-
zeugen, dass wir gerade ihr 
Produkt unbedingt kaufen 
müssen, um glücklich zu wer-
den. Nicht selten verschwim-
men dabei die Grenzen zwi-
schen Produktinformation 
und Manipulation oder lösen 

sich gar zur Gänze auf. Auch 
im Cannabuisness ist dieser 
Trend immer stärker zu beo-
bachten und nicht zuletzt heißt 
es jetzt auch in dieser Branche 
immer öfter: Sex sells! Dünn 
bekleidete Models lächeln von 
Hochglanz-Seiten für Bongs 
und Growbedarf in die Kame-
ra und suggerieren der Kund-
schaft einen sexy Lifestyle 
beim Kauf ihres jeweiligen 
Produktes. Karyn Wagner aus 
Kalifornien hat das Ganze jetzt 
auf den Punkt gebracht und 
kreierte ihr neues Label: Sexx-
pot – eine Cannabis-Sorte, die 
der Konsumentin angeblich 
zu einem besseren Orgasmus 
verhelfen soll. Auf der erotisch 

eingefärbten Homepage ver-
sprechen rot geschminkte Lip-
pen ungeahnte Höhepunkte 
im Bett nach dem Konsum 
von „Sexxpot“ – einer schwä-
cheren Version des beliebten 
Strains „Mr. Nice“. Kritiker 
sehen in Sexxpot lediglich eine 
geniale Marketingstrategie, 
die die Kassen ordentlich klin-
geln lässt. Fest steht: Die Kun-
den kaufen. Bleibt nur noch 
abzuwarten wer als erster das 
Sex-Gras für den standhaften 
Mann auf den Markt bringt 
und welcher Idiot es als Erster 
kaufen wird.

Auf hanfjournal.de am 10.06.2015

Sexxpot
Kiffen für den Orgasmus?

In Texas scheint das Legal 
High „Flakka“ immer mehr 
Anhänger zu finden. Flakka 
enthält alpha-PVP, das ähnlich 
wie Kokain wirken soll. A-PVP 
und eng verwandte Substan-
zen sind sehr schwer zu do-
sieren, weshalb es besonders 
im Süden der USA zu immer 
mehr Vorfällen und Vergif-
tungen im Zusammenhang 
mit Flakka kommt. Die Medi-
en erledigen den Rest, weil sie, 
anstatt über die Substanz zu 
informieren, lediglich über den 
Markennamen und die nega-
tiven Auswirkungen von Über-
dosierungen und Missbrauch 
berichten. Das ist die beste 
Werbung für solche Substan-
zen. Ähnlich wie bei Spice gibt 
es deshalb jetzt zahlreiche Flak-
ka-Variationen, deren Inhalt 
und Potenz stark variieren und 

die so schwer dosierbar sind. 
Flakka gibt es sowohl auf dem 
Schwarzmarkt als auch online 
zu kaufen. In Deutschland 
fällt a-PVP seit 2014 unter das 
Betäubungsmittelgesetz, aber 
wie bei allen Legal Highs gibt 
es bereits legale Nachfolgepro-
dukte. Doch auch das Verbot 
der Substanzen hat nichts da-
ran geändert, dass sie, egal ob 
verboten oder noch legal, über 
das Internet aus Fernost immer 
sehr leicht zu bestellen sind, so 
wie Flakka.

Wie blöd Flakka macht, wenn 
man die Dosierung nicht hinbe-
kommt oder zu oft konsumiert, 
hat mitte Juni wieder eine jun-
ge Frau aus Texas bewiesen. Sie 
wollte sich beim Dealer ihres 
Vertrauens im Flakka-Rausch 
noch ein wenig Gras kaufen. 

Der Hanfhändler soll die fünf 
Dollar für das Gras eingesackt 
haben, ohne ihr dafür ein Blüt-
chen zu überlassen. Das hat die 
so Betrogene dermaßen in Rage 
gebracht, dass sie den Notruf 
wählte und empört die Rück-
gabe der fünf Dollar forderte. 
Seitdem sitzt die 19-jährige 
wegen Drogenbesitz und Miss-
brauch des Notrufs im Knast. 
Über das weitere Schicksal 
ihres angeblich betrügerischen 
Grasdealers haben die Medien 
hingegen nicht berichtet. Ein 
anderer a-PVP-Konsument 
hatte kürzlich versucht, bei der 
Polizei einzubrechen. Auch die 
Vergewaltigung eines Baums 
sowie mehrere „Flitzer“ sollen 
auf das Konto von a-PVP Un-
fällen gehen..

Auf hanfjournal.de am 11.06.2015

Selbststellerin des Monats – Wieso legal Highs doof machen
„Ich will mein Grasgeld zurück!“

In Michigan ist die Ver-
wendung von medizinischem 
Cannabis seit 2008 legal. Die 
MS-Patientin Ginnifer Hen-
cy und ihr Mann nehmen am 
medizinischen Cannabis-Pro-
gramm des Staates auch als 
so genannte „Caregiver“ teil. 
„Caregiver“ dürfen neben ih-
rer eigenen Medizin für ma-
ximal fünf andere, registrierte 
Patienten mit anbauen, wenn 
sie im Besitz einer Vollmacht 
sind.

„Die haben mir alles weg-
genommen, obwohl ich nach 
den Buchstaben des „Michig-
an Marijuana Law“ gehandelt 
habe. Sie haben mir Besitz 
und Weitergabe vorgeworfen, 
obwohl ich besitzen und wei-
tergeben darf“, kommentiert 
Hency die Vorwürfe.

Im Herbst 2014 stürmten Poli-
zei-Einheiten das Haus des Ehe-
paares und beschlagnahmten 
neben den bereits für Patienten 
abgepackten Hanfblüten viele 
private Dinge der Familie, 
darunter eine Leiter, Compu-
ter und auch den Vibrator der 
Hanfbäuerin. Die Anlage zur 
Aufzucht der „Drogen“ hinge-
gen ließen die Beamten unange-
tastet.

„Weshalb die Leiter, warum 
Fernseher, warum die I-Pads 
der Kinder, wieso meinen Vibra-
tor?“, fragt die Mutter von vier 
Kindern wohl nicht ganz zu Un-
recht.

Nachdem alle Vorwürfe ge-
gen Frau Hency fallen gelassen 
wurden, wollte sie sich bei der 
zuständigen Staatsanwaltschaft 
ihre Habseligkeiten sowie die 
sechs beschlagnahmten Unzen 

Medizinalhanf zurückholen. 
Der Staatsanwalt zeigte sich ob 
des Richterspruchs allerdings 
unbeeindruckt und wollte ihr 
weder die I-Pads der Kinder 
noch den Dildo oder gar die 
Medizin wieder geben. Er habe 
ihr sogar erneut gedroht, sie 
aufgrund ihrer Teilnahmen am 
staatlichen Cannabis-Programm 
zu verklagen. “Ich kann im-
mer noch zivilrechtlich gegen 
Sie vorgehen und den Kram 
behalten. “ Derzeit beschäftigt 
sich das Repräsentantenhaus 
in Michigan mit dem Fall. Gin-
nifer Hency wurde am 26. Mai 
vor dem Rechtsausschuss des 
Hauses angehört...

Auf hanfjournal.de am 17.06.2015

Warum meinen Vibrator?
Wie eine Cannabis-Patientin in Michigan von der Polizei bestohlen wurde

Archäologen haben einem 
Bericht des National Geogra-
fic zufolge die wohl bisher 
ältesten Opium- und Canna-
bispfeifen geborgen. Bei Ar-
beiten an einer Stromleitung 
im Kaukasus fanden Arbeiter 
verschieden Artefakte und 
benachrichtigten die Wissen-
schaftler. Die fanden nach 
genauen Untersuchungen 
Schmauchspuren von Gras- 
und Opiumrauch in den hi-
storischen Gefäßen. Der Ar-
chäologe Anton Gass von der 

„Stiftung preußischer Kul-
turbesitz“ kommentierte den 
Fund begeistert:

Es handelt sich um einen 
Jahrhundertfund und ist eines 
der stattlichsten Objekte aus 
der gesamten Region“ 

Besitzer der bislang ältesten 
Bongs waren die Skythen, ein 
Reitervolk, das vor zweitau-
send Jahren auf dem Gebiet 
der heutigen Ukraine sowie 
im Süden Russlands lebte.

Auf hanfjournal.de am 17.06.2015

Die wertvollste Bong der Welt ist 2400 Jahre alt
Goldene Bong in Russland entdeckt
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Nachdem sich dieses Jahr 
so viele deutsche Städte wie 
noch nie am Global Mari-
huana March im Mai beteiligt 
hatten, ist es wieder an der 
Zeit in Berlin ein Zeichen für 
die Legalisierung zu setzten. 
Die Hanfparade, die im letz-
ten Jahr rund 6.500 Demons-
trantInnen verzeichnen konn-
te, wird auch in diesem Jahr 
durch die Hauptstadt ziehen, 
um ihre Forderungen zu ver-
künden und auf die Probleme, 
die durch das Cannabis-Ver-
bot verursacht werden, auf-
merksam zu machen. 

Starttreffpunkt ist am 8. 
August um 13 Uhr auf dem 
Washingtonplatz am Berli-
ner Hauptbahnhof. Nach der 
Auftaktkundgebung geht es 
weiter zum Bundesministeri-
um für Gesundheit, wo um 15 
Uhr auf die prekäre Situation 
von PatientInnen aufmerksam 
gemacht werden soll. Näch-
ster Stopp ist am Lustgarten 
vor dem Berliner Dom, um 
dann weiter Richtung Bran-
denburger Tor zu ziehen, wo 
die große Abschlusskundge-
bung stattfinden wird. Dort 
wird es neben verschiedener 
Reden ein Nutzhanfareal, ein 
Forum für Hanfmedizin so-
wie diverse Infostände und 
Mitmachangebote geben. Als 
Redner sind unter anderem 
Jessica Zinn von der Piraten-
partei, Journalist und Drug 
Education Agency Initiator 
Markus Berger, Carsten Lab-
buda von den Linken, Hanf 
Journal Herausgeber Emanuel 
Kotzian, Tibor Harrach von 
den Grünen und Jost Leß-
mann vom  Grüne Hilfe Netz-
werk e.V. geladen. Für die 
musikalische Untermalung 

auf der Bühne sorgen dieses 
Jahr Mono & Nikitaman, die 
Ohrbooten, Damion Davis 
und Kat Baloun. 

„Nutz Hanf!“ wurde als 
Leitspruch für die diesjährige 
Hanfparade gewählt. Dem 
entsprechend stehen die viel-
seitigen Nutzungsmöglich-
keiten, die Hanf als Rohstoff 
bietet 2015 im Mittelpunkt. 
Ob in der Bau- oder Automo-
bilindustrie, Hanf wird bereits 
heute in vielen Bereichen an-
gewendet, ohne, dass viel und 
gerne darüber gesprochen 
wird. Das Potenzial der Pflan-
ze ist noch weitaus größer. Ob 
als Papier, Filzstoff, Medizin, 
Öl, Bioplastik oder als ökolo-
gische Alternative zu Styropor 
- Hanf ist ein nachwachsen-
der, biologisch abbaubarer 
Rohstoff, der die Umwelt weit 
weniger belastet als auf Erd-
ölbasis hergestellte Produkte. 
Damit diese universelle Pflan-
ze auf unseren Feldern wieder 
den Platz einnehmen kann, 
den sie verdient, müssen bü-
rokratische Genehmigungs-
verfahren abgeschafft werden. 
Dies einzufordern, soll Ziel 
der Hanfparade sein.

Ein weiteres Anliegen der 
Demonstration ist es Medizi-
nalhanf für PatientInnen zu-
gänglicher und auch bezahl-
bar zu machen. Derzeit wird 
die medizinische Forschung 
mit Cannabis in Deutschland 
nicht gefördert, obwohl Cann-
abis dazu beitragen kann eine 
Vielzahl von Beschwerden zu 
lindern und den Betroffenen 
zu helfen. Gesetzte behindern 
den medizinischen Fortschritt, 
auch daran muss sich etwas 
ändern. 

Die jahrzehntelange Prohi-
bition und die Strafverfolgung 
Tausender Männer und Frauen 
haben nicht dazu geführt, 
dass der illegalisierte Canna-
bis-Konsum zurückgegangen 
ist. Vielmehr ist das Gegenteil 
der Fall. Die Konsumentenver-
folgung frisst enorme Summen 
an Steuergeldern, das dann 
an anderer Stelle fehlt. Auf 
der anderen Seite finanzie-
ren Konsumenten ungewollte 
die kriminellen Aktivitäten 
auf dem Schwarzmarkt. Das 
Hanfverbot ist gescheitert. Das 
wissen die KonsumentInnen 
schon lange und inzwischen 
schließen sich immer mehr 
Strafrechtsprofessoren und 
Parteimitglieder sowie der 
Chef der Polizeigewerkschaft, 
Rainer Wendt, dieser Meinung 
an. Die US-Bundesstaaten 
Washington und Colorado 
zeigen, dass es auch anders 
geht. Das die Cannabis-Lega-
lisierung funktionieren und 
nicht zuletzt dringend benö-
tigte Steuereinnahmen in die 
Staatskasse spülen kann. Wei-
tere Bundesstaaten sind dabei 
dem Beispiel zu folgen und 
die Zeit ist gekommen auch 
in Deutschland auf den Zug 
aufzuspringen. Bis unsere Po-
litiker soweit sind, wird noch 
einiges an Überzeugungsarbeit 
nötig sein. Also kommt am 8. 
August zur Hanfparade, tretet 
für unser gemeinsames Anlie-
gen ein und macht deutlich, 
dass das Hanfverbot ein Ende 
haben muss. 

Mehr Infos sowie den ge-
nauen Ablaufplan gibt es auf 
der Webseite der Hanfparade 
unter: 

www.hanfparade.de

Nutzt Hanf!
Es ist wieder Zeit auf die Straße zu gehen

Immer dieselbe Benachtei-
ligung, wenn die Urlaubsliste 
rumgeht und ich mal wieder 
auf die verheirateten Kollegen 
Rücksicht nehmen muss. Dass 
auch ich eine kleine Familie 
habe, mit der ich einmal in 
meinem Leben zur Sommer-
sonnenwende nach Patago-
nien reisen will, interessiert 
nicht die Bohne. Homo-Ehen 
zählen nicht in Schland, auch 
nicht unsere zwei in Pflege 
genommenen Ziehsöhne, weil 
die keine leiblichen und nur 
Kinder vom Bahnhof Zoo sind, 
die die Schule schwänzen und 
deshalb jederzeit außerhalb 
der Ferien verreisen können.

„Einer muss doch Dienst 
schieben und die Versorgung 
sichern! Wenn jeder urlauben 
würde, wie er will, wäre 
Berlin im Sommer ein Not-
standsgebiet.“ Recht haben 
sie, meine Kollegen, leider, 
schließlich halten Polizisten 
und Feuerwehrleute, Hartzis 

und Pfandflaschensammler 
auch die Stellung; selbst auf 
dem Straßenstrich und in den 
Spielotheken gibt’s einen Feri-
ennotdienst. 

Und Not besteht, wenn sich 
so gut wie jeder arbeitstaug-
liche Berliner mit Mutti, Kind 
und Spaten zum freiwilligen 
Arbeitsdienst an die Wasser-
kante abmeldet und dort die 
deutsche Außengrenze mit 
dem Bau von Sandburgen ab-
sichert. Frei nach dem Motto 
„Nach mir die Sintflut“ über-
lassen die Berliner die Party-
stadt sich selbst und fremden 
Partyvölkern – und das zur 
Hochsaison, wenn jede hel-
fende Hand gebraucht wird. 
Ob Rikschafahrer oder Schuh-

putzer, Hütchenspieler oder 
Zuhälter, wer im Sommer die 
öffentliche Daseinsvorsorge 
Berlins aufrecht erhält, schuf-
tet für zwei – in meinem Ge-
werbe sogar für drei. Und 
das ist gar nicht gut so, denn 
so viel Haschgift kann ich gar 
nicht in den Görlitzer Park kar-
ren, wie ich den Berlin-Touris 
in den Sommerferien verhö-
kern könnte.

Deshalb fordere ich vom 
Deutschen Hanfverband,  
sofort und unverzüglich für 
die Sommermonate eine ge-
nerelle Urlaubssperre für alle 
Berliner Hasch- und Grasdea-
ler anzuordnen – wie bei den 
Bierbrauern.

Summer in the City
Urlaubssperre für Dealer
von Sadhu van Hemp

Hanfparade am 8. August 2015

Haben sich die Grünen im 
Rahmen der Koalitionsver-
handlungen in Sachen Can-
nabis erneut über den Tisch 
ziehen lassen oder möchte 
Hamburgs Innensenator Mi-
chael Neumann einfach nur 
ein wenig Säbelrasseln und 
so mögliche Kompromisse in 
Sachen Gras torpedieren? Im 
Koalitionsvertrag hatten Grü-
ne und SPD ausgemacht, „[…] 
im Gesundheitsausschuss der 
Bürgerschaft unter Hinzuzie-
hung von Expertinnen und 
Experten ergebnisoffen (zu) 
beraten, ob und gegebenenfalls 
wie ein Modellprojekt zur kon-
trollierten Abgabe von Canna-
bis an Erwachsene in Hamburg 
durchgeführt werden sollte."

Schon vor Ende des Runden 
Tischs greift Neumann in einem 

Interview mit dem „Hambur-
ger Abendblatt“ das Vorhaben 
in primitivster Stammtischma-
nier an. Der SPD-Hardliner, 
der bereits wegen seiner Gefah-
renabwehr-Politik im Schan-
zenviertel stark in der Kritik 
steht, sei sich sogar ‚mit seiner 
SPD-Gesundheitssenatorin ei-
nig, dass Cannabis eine höchst 
bedenkliche Droge sei. Auch 
mache ein solcher Versuch die 
polizeiliche Arbeit und ihre 
Akzeptanz nicht einfacher.‘

Haben die Grünen im Ham-
burg ernsthaft angenom-
men, mit einen „Law and Or-
der“-SPD-Innensenator sowie 
einer SPD-Gesundheitssena-
torin, die noch 2014 mit der 
unsäglichen „Bleib stark- bleib 
Du selbst“-Kampagne gegen 
Cannabis ins Feld gezogen ist, 
auch nur einen Schritt weiter 

zu kommen? Neumann und 
Gesundheitssenatorin Prü-
fer-Storcks werden alles tun, 
um einen Coffeeshop-Modell-
versuch zu verhindern. Die 
Grünen haben in diesen beiden 
Schlüsselpositionen, in denen 
über ein Cannabis-Modellpro-
jekt entschieden wird, keinen 
Einfluss. Jetzt können sie zu-
schauen, wie es die SPD ver-
senkt. Das hätten sie angesichts 
der personellen Besetzung des 
Senats vorher wissen müssen. 
Das legt den Verdacht nahe, 
das Modellprojekt war auch 
für die Hamburger Grünen nie 
eine ernsthafte Option. Anson-
sten hätten sie die Durchfüh-
rung nicht zwei ausgespro-
chenen Cannabis-Gegnern 
überlassen.

Auf hanfjournal.de am 10.06.2015

Hamburger Innensenator erteilt Modellversuch eine Abfuhr
Michael Neumann (SPD): Cannabis ist hoch bedenklich

Bilder: schmiddie
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»So viel Haschgift kann ich gar 
nicht in den Görlitzer Park karren, 

wie ich den Berlin-Touris in den 
Sommerferien verhökern könnte.«
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http://www.reggaeinberlin.de
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um unsere beiden Steck-
lingsexperten Fix und 
Foxi ist es in den letzten 

Jahren etwas ruhiger gewor-
den. Das liegt nicht etwa daran, 
dass sie ihrem lieb gewonnenen 
Hobby abgeschworen hätten, 
aber mit reiferem Alter haben 
Kiffen, Gras & Co einfach nicht 
mehr den Stellenwert, den es 
bei den beiden Growern in der 
Vergangenheit mal hatte. Nach 
kurzzeitiger Trennung (Hanf 
Journal 10/2009) vermehren sie 
seit Kurzem die Reste ihrer alten 
Genetik, die wir Euch früher im 
Hanf Journal (Ausgabe 04/2005 
& 02/2007) vorgestellt hatten, 
wieder zusammen (Hanf Jour-
nal 03/12). Aber die beiden 
haben gehörig „abgespeckt“. 
Von der einstigen Vielfalt ha-

ben sie heute noch die „Shiva 
Shanti“ und die „AK-47", aus 
denen sie sich abwechselnd 
ihren Eigenbedarf ergärtnern. 
Abwechselnd heißt, dass die 
Box neun Wochen bei Fix und 
die nächsten neun Wochen bei 
Foxi steht. Die Mini Box, in der 
beide Mutterpflanzen stehen, 
wird von beiden gemeinsam 
in der Küche ihrer Zweier-WG 
versorgt. Ich habe die beiden 
das letzte Mal vor drei Jahren 
besucht. Damals waren sie im 
engeren Freundeskreis für den 
Nachwuchs zuständig. Doch 
auch das hat sich, wie so einiges 
bei den beiden, geändert.

Fix: Als wir noch viele Steckis 
geschnitten haben, haben wir, 
zusammen oder auch mal je-

der für sich, noch eine Blütebox 
betrieben. Die lief ja eigentlich 
nur so nebenbei zur Selektion. 
Aber seit ein paar Jahren haben 
wir beide einfach keine Zeit 
mehr, so viel Energie ins Ho-
bby zu investieren. Selbst eine 
kleine Mutterkammer, in der 
Sortenvielfalt herrschen soll, 
ist eine Menge Aufwand. Foxi 
kifft seit jeher viel mehr als ich 
und hatte immer ein schlechtes 
Gewissen, wenn er 70 Prozent 
einer gemeinsamen Ernte ver-
quarzt hatte. Mir war das egal, 
aber seit wir uns verkleinert 
haben, war es manchmal super-
knapp bis zur nächsten Ernte. 
Das fand ich, der nur ein oder 
zwei Feierabend-Joints raucht, 
dann wiederum schade. Denn 
eigentlich würde mir die Ernte 
ja reichen. Außerdem machen 
wir privat auch nicht mehr 
ganz so viel zusammen wie 
früher, auch wenn wir noch 
gerne zusammen wohnen. Bei 
unserem Hobby wechselt man 
nicht gerne die Mitbewohner. 
Eine Weile hat dann jeder seine 
eigene Box gehabt, aber ich hat-
te dann immer zu viel Gras und 
die Stromrechnung war extrem 
hoch. Irgendwann hat Foxi 
dann von sich aus vorgeschla-
gen, die beiden Mutterpflanzen 
zusammen zu betreuen, eine 
Blütebox zyklisch zu teilen und 
die andere zu verkaufen. So 
ist jeder für sein eigenes Weed 
verantwortlich. Der Kollege 
hat dadurch auch viel besser 
gelernt, sich sein Gras die 18 
Wochen lang einzuteilen, bis 
er mit der nächsten Ernte dran 
ist. Cool daran ist, dass Foxi 
mit der gleichen Box ein we-
nig mehr ernten kann, weil er 
mehr kifft als ich. Er lässt das 
Vorschaltgerät auf 400 Watt 
laufen, mir reichen 250 Watt für 
den Eigenbedarf. Dafür zahlt er 
ein wenig mehr Strom. Und ich 
nehme natürlich keine 400 Watt 
Birne und dimme sie runter. 
Das würde dem Lichtspektrum 
schaden. Ich nutze bei 250 Watt 
Leistung dann auch ein pas-
sendes Leuchtmittel.

Foxi: „Schade“ ist gut, gene-
rvt waren wir beide. Aber Du 
hast Recht. So habe ich mir das 
Einteilen, das mir eine Weile 
schwer gefallen ist, wieder bei-
gebracht. Aber hilfreicher war 
eigentlich meine Entscheidung, 
mit dem Tabak und dem Rau-
chen an sich aufzuhören. Seit 
ich vaporisiere, brauche ich bei 
gleichem Wirkungsgrad nicht 
mal mehr die Hälfte von dem, 
was ich früher so weggeatmet 
habe. Das war auch viel schwie-
riger, als mit weniger Gras klar 
zu kommen“

Zur Zeit meines Besuchs steht 
die Blütebox gerade im Zimmer 
von Fix. In der Ecke hinter der 
Tür steht eine potthässliche 
Schrankwand, deren Innenle-
ben mit ein wenig Aufwand zu 
einer tauglichen Growbox um-
gestaltet wurde. Als Fix die Tür 
beiseiteschiebt, erblicke ich fünf 
Damen unter Kunstlicht und 
ein Mini-Regal für die „Pflege-
mittel. Als da wären: 

1 elektronisches Vorschaltge-
rät 400 Watt (regelbar)

1 Adjust-a-Wings Reflektor 
mit Blüteleuchtmittel (250 Watt)

1 Cool Tube-Glasröhre
1 Rohventilator 180m²/h mit 

temperaturgesteuertem Dim-
mer

1 Aktivkohlefilter 
1 flexibler Schalldämpfer 
1 Thermo-/Hygrometer
2 Tischventilatoren (an einer 

Kette höhenverstellbar mon-
tiert)

5x8 Liter flexible Töpfe mit 
Kokossubstrat

1 Ec-Messgerät
1 pH-Messgerät
1 Pflanzennetz
Dünger: Advanced Hydro-

ponics Grow-Micro-Bloom 
Zusätze: Wurzel- und  Blüte-

stimulator, Huminsäure sowie 
Enzyme

Neem-Öl und Rimulgan 
(Emulgator für Neem)

je 1 Flasche pH plus und 1 pH 
minus 

5 „Shiva Shanti“

Die Osmoseanlage

Das Gerät zur Wasserentsal-
zung stammt noch aus alten 
Zeiten, wird aber weiterhin re-
gelmäßig genutzt, weil das Lei-
tungswasser in ihrer Heimat-
stadt einen Ec-Wert von 0,9mS/
cm² hat. Das ist besonders für 
das einstige Spezialgebiet der 
Stecklingszucht schlecht für die 
Jungpflanzen. Stecklinge oder 
gar Sämlinge mögen das gar 
nicht und auch bei ausgewach-
senen Pflanzen garantiert die 
Verwendung einer Osmosean-
lage eine optimale Versorgung. 
Wenn man die Damen wie Fix 
und Foxi mit NPK-Dünger ver-
sorgt, kann man zudem mit 
einer Osmoseanlage beim Dün-
gen an die obere Grenze gehen, 
ohne das Medium zu versalzen. 
In der sechsten Blütewoche be-
kommt die Shiva Shanti dann 
auch 2,2mS, reine Indicas bekä-
men sogar bis zu 2,5mS. 

Bevor die Box den Nutzer 
wechselt, wird alles mit Zi-
tronensäure gereinigt. Die 
Stecklinge sind dann schon 
ein bis zwei Wochen in der 
Mutterkammer vorgewachsen. 
Foxi lässt meistens drei „Shi-
va Shanti“ und drei „AK-47“ 
ausblühen, sein Mitbewoh-
ner steht auf ein einheitliches 
Wuchsbild und stellt sich meist 
fünf Shiva Shanti in die kleine 
Blütekammer. Der Strain wur-
de bereits Anfang der 1990er 
Jahre von Sensi Seeds gebree-
det. Der Indica lastige (85/15) 
Klassiker ist das Ergebnis einer 
Kreuzung aus „Garlic Bud“, 
eine klassische Afghani Pflan-
ze mit einer alten „Kush“ und 
einer „Skunk#1“. Wenn die 
Stecklinge 20 Zentimeter groß 
sind, werden zehn von ihnen 
erst einmal in vier Liter Töpfe 
gepflanzt, bei 18 Stunden Licht 
in die Blütekammer gestellt 
und drei Tage genauestens 
beobachtet. Die fünf mit den 
besten Eigenschaften werden 
dann für die Blüte auserko-
ren, wobei Fix und Foxi nicht 

so sehr auf die Größe, sondern 
auf den gut entwickelten Wur-
zelballen achten. „Wir sind 
es eben noch gewöhnt, eine 
große Stecklings-Auswahl zu 
haben“, erklärt Fix. Wenn Du 
jahrelang Steckis geschnitten 
hast, hast Du für Dich selbst 
natürlich immer nur die besten 
genommen. Meine Erfahrung 
sagt, wenn man 20 gute will, 
sollte man 40 schneiden. Aber 
weil wir uns privat ziemlich 
zurückgezogen haben, müssen 
wir manchmal sogar Steck-
linge wegwerfen. Manchmal 
findet sich auch noch ein al-
ter Bekannter, der gerade drei 
oder vier Babys braucht. Ganz 
manchmal passt die Jahreszeit, 
um sie im Wald zu verbuddeln 
und sie ein paar Monate der 
Natur zu überlassen.

Bei denen, die sie Indo-
or blühen lassen, beträgt der 
pH-Wert anfangs 6,0, beim 
Ec-Wert haben sich die beiden 
während der ersten Woche 
auf 1,2 mS eingependelt. Das 
Gießwasser besteht zu zwei 
Dritteln Osmosewasser und 
einem Drittel Leitungswasser, 
so dass es vor der Düngerga-
be einen EC-Wert von 0,3 mS 
hat. Die Temperatur beträgt 
durchschnittlich 26 Grad am 
Tag und 18 Grad in der Nacht, 
die Luftfeuchtigkeit ist mit 
55 Prozent auch optimal, wie 
man am Thermo-Hygrometer 
ablesen kann. So haben die 
fünf Shiva-Damen während 
der ersten Blütewoche gleich 
vier neue Blattpaare gebildet 
und 15 Zentimeter zugelegt. 
Während der gesamten Zeit, 
mit Ausnahme der letzten zehn 
Blühtage, hat jeder Topf alle 
zwei bis drei Tage Nährlösung 
erhalten, wobei Fix alle zwei 
Wochen einmal mit klarem 
Wasser spült, um einem even-
tuellen Versalzen vorzubeu-
gen. Pro Gießvorgang haben 
die Ladys anfangs 0,7 Liter, in 
den letzten vier Blütewochen 
pro Topf ungefähr einen Liter 
Nährlösung erhalten. 

Wanderschrank statt Schrankwand
Eine Box reicht auch für zwei 
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Fix und Foxi 2012 am Steckis machen

http://www.linda-seeds.com
http://www.vaponic.com
http://www.unicomundo.de


Woche zwei - schwache Äste 
werden entfernt

In der zweiten Blütewoche 
düngt Fix ein wenig intensiver 
und steigert den EC-Wert auf 
1,7 mS. Nach 14 Blütetagen 
hat er alle Pflanzen einmal mit 
reinem Osmosewasser, pH-
Wert 5,5, kräftig durchgespült. 
Das Osmosewasser und der 
niedrige pH-Wert sorgen da-
für, dass überschüssige Salze 
besonders gut ausgewaschen 
werden. Am zehnten Tag konn-
te er dann die ersten zarten 
Blütenansätze entdecken, das 
Längenwachstum ging aller-
dings immer noch explosions-
artig weiter. „Der richtige Zeit-
punkt, das Wachstums-(MH) 
gegen das Blüteleuchtmittel 
(NDL) zu tauschen, weil sich 
bei Blütebeginn auch in der Na-
tur das Lichtspektrum ändert. 
Das blaue Licht in der Wachs-
tumsphase sorgt für kurze 
Internodien und kompaktere 
Pflanzen“, erklärt mir der er-
fahrene Indoor-Liebhaber. Weil 
die Box nicht besonders hoch 
ist, ist jeder gewonnene Zenti-
meter wichtig, damit die Ladys 
nicht dichter als 10 Zentimeter 
an den Cooltube reichen. Bei 
weniger als 10 Zentimetern Ab-
stand schützt selbst die anson-
sten nützliche Glasröhre nicht 
mehr vor Verbrennungen der 
Spitzen. Deshalb brauchen die 
Mädels ab diesem Zeitpunkt 
besonders viele Nährstoffe. 
Jetzt fangen die beiden Hob-
bygärtner auch an, die unteren 
Äste und Blütenansätze, die 
kaum noch Licht bekommen, 
abzuschneiden. So gibt es mehr 
Kraft für die Topbuds und alle 
Blüten, die direktes Licht erhal-
ten. Außerdem wird die Ern-
teaufwand immens verringert, 
wenn man keine so genannten 
Popcornbuds maniküren muss.

Woche drei erfordert mehr 
Dünger

In der dritten Woche hat 
das knappe Dutzend Pflanzen 
dann einen Ec-Wert von 2,0mS 
erhalten und so genug Kraft 
und Futter gehabt, noch ein-
mal 20 Zentimeter zu wachsen 
und gleichzeitig die Buds an-
schwellen zu lassen. Am Ende 
der dritten Woche haben die 
beiden Indoor-Gärtner dann 
das Metallhalogen-Leuchtmit-
tel gegen eine Natriumdampf-
lampe getauscht. Ende der 
dritten Blütewoche ändert sich 
der Nährstoffbedarf mit der 
Verlangsamung des Längen-
wuchses: Die Pflanzen brau-
chen nun weniger Stickstoff, 
dafür ein wenig mehr Phos-
phor und viel mehr Kalium. 
Fix und Foxi halten sich an 
das vorgegebene Düngesche-
ma des Herstellers und ach-
ten bei den Zusätzen darauf, 
dass diese salzfrei sind und 
den EC-Wert nicht beeinflus-
sen. Denn besonders bei der 
Verwendung verschiedener 
Hersteller bringt man damit 
das ausgeklügelte NPK-Ver-
hältnis des Grunddüngers 
durcheinander. Jetzt schnei-
det Fix auch zum letzten Mal 
die Triebe ab, bei denen ab-
zusehen ist, dass sie sich auf-
grund von Lichtmangel nicht 
ausreichend entwickeln. Da-
nach sollte man die Pflanzen 
diesbezüglich in Ruhe lassen, 
weil es dann "auf den Ertrag 
gehe, weil es einfach zu viel 
Kraft klaut,“ ergänzt Foxi die 
Ausführungen seines Mitbe-
wohners. Außerdem wird in 
den Sommermonaten noch 
einmal prophylaktisch eine 
Neem/Rimulgan Lösung zur 
natürlichen Insektenabwehr 
gesprüht.

Während der vierten Woche 
haben die „Shiva Shanti“ das 
Längenwachstum bei einer 
Größe von 80-90 Zentimetern 
eingestellt und sich der Aus-
bildung der Blüten gewidmet. 
Langsam war zu sehen, wie 
die Internodien von der Blü-
tenmasse eingenommen wur-
den und sich jede Pflanze an-
geschickt hat, einen schönen 
fetten Topbud zu entwickeln. 
Jetzt macht sich Fix daran, ein 
Netz zum Stützen der Buds zu 
spannen, ohne das die fünf 
Schwergewichte in der sechs-
ten Woche unter dem Gewicht 
der eigenen Blütenpracht 
zusammenzubrechen wür-
den. Aber Vorsicht: Das Netz 
kann erst nach Beendigung 
des Längenwachstums ange-
bracht werden, da man sonst 
aufgrund eines zu großen Ab-
stands der Lichtquelle zu den 

Pflanzen eine Menge Licht un-
genutzt verschwendet. Wird 
das Netz zu früh angebracht, 
verschwendet Fix Licht 
und somit Trockengewicht. 
Bringt er es zu spät an, muss 
er aufpassen, die zarten Da-
men beim unvermeidlichen 
Biegen und Verschieben nicht 
zu verletzen. Auch ein wenig 
Vorausdenken ist gefragt, 
denn mit dem Netz bekommt 
jeder Topbud den endgül-
tigen Standort verpasst. So 
kann man Pflanzen, die an 
schlechter ausgeleuchteten 
Stellen stehen in die richtige 
Position zwingen oder von 
einem eventuellen Hotspot 
"wegbiegen". Der Ec-Wert 
liegt jetzt bei 2,2 mS, der pH-
Wert wird von beiden Heim-
gärtnern gleichermaßen auf 
5,8 gesenkt. Ende der vierten 
Woche wird wieder wie zu-
vor durchgespült, mittler-
weile erhalten die Ladys alle 
zwei Tage einen knappen Li-
ter zu trinken.

Dünger während der End-
blüte runterfahren

Da die Pflanze jetzt ihre 
endgültige Größe erreicht 
hat, sinkt der Nährstoffbe-
darf langsam wieder. Viele 
Heimgärtner steigern den Ec-
Wert bis kurz vor dem Spü-
len, um ihn dann zehn Tage 
vor der Ernte abrupt auf 0,0 
bis 0,5 runter zu fahren. So-
wohl Fix als auch Foxi dün-
gen ab der fünften Woche 
immer ein bisschen weniger: 
Mit einem EC-Wert in Wo-
che fünf von 2,1 und einem 
stabilen 5,8er pH-Wert sind 
die Stängel der Ladies nun 
komplett zugewachsen und 
die ersten Härchen haben an-
gefangen, sich rostbraun zu 
färben. Während der sechs-
ten und siebten Woche wird 
die Nährlösung dann immer 
"leichter", kurz vorm Spü-
len gibt es nur noch 1,4 mS. 
Nach 50 Tagen hat Fix dann 
angefangen, seine illegali-
sierten Untermieterinnen die 
Nährstoffe aus dem Geäst 
zu waschen. Mit reinem Os-
mosewasser und ein wenig 
Huminsäure nach Anleitung. 
So ist der Ec-Wert in der letz-
ten Woche niedriger  als bei 
purem Leitungswasser, was 
das Spülen erleichtert. Aller-
dings sei das Regulieren des 
pH-Wertes bei reinem Osmo-
sewasser mithilfe von „pH+“ 
oder „pH-“ fast unmöglich. 
Schon ein Tropfen ändere ihn 
um bis zu 1.0 nach oben oder 

nach unten. Doch nach dem 
Zufügen von Huminsäure, 
die das Ausspülen des Dün-
gers noch unterstütze, regelt 
sich auch der pH-Wert bes-
ser.

Nach 61 Tagen geht es den 
fünf „Siva Shanti“ an die Kra-
gen, die Ernte ist ein Kinder-
spiel, weil es lediglich gilt, 
eine Hand voll gut gewachse-
ner Ladys vom überflüssigen 
Grün zu befreien. Durch das 
frühe Beschneiden der un-
teren Triebe haben sich auch 
an den Nebenästen stattliche 
Buds entwickelt.

Getrocknet wird gleich in 
der Box, indem die Pflanzen 
einfach nach dem Beschnei-
den kopfüber aufgehangen 
werden, bei halber Lüfter-
leistung, damit es nicht zu 
schnell geht. Danach wandert 
der Schrank von Fix' in Foxis 
Zimmer, wo er in ein paar 
Tagen drei „AK-47“ und drei 
„Shivas“, die jetzt schon im 
Badezimmerschrank warten, 
in Empfang nehmen wird. 
Diesmal mit einer Leistung 
von 400 Watt. Fix schätzt, bei 
diesem Durchgang rund 160-
170 Gramm feinstes Indica 
ergärtnert zu haben, wiegen 
will er es nicht. „Das reicht 
locker, bis er in vier Monaten 
wieder ernten kann. Wenn es 

zu viel ist, gibt es eben Kekse, 
Kuchen und anders Gebäck. 
Ich verbacke die Erntereste 
sowieso, da schadet der ein 
oder andere echte Bud si-
cher nicht. Vielleicht wird es 
ja auch bei Foxi wieder eng, 
man weiß ja nie. Übrig ge-
blieben ist bislang sehr sel-
ten etwas, obwohl ich mein 
Weed weder verticke noch 
den ganzen Tag stoned bin.“

Mit Wehmut verlasse ich 
die beiden und wünsche mir, 
dass bei uns auch irgend-
wann einmal ein paar Pflan-
zen wie bei Fix und Foxi für 
den privaten Gebrauch ge-
duldet werden. Aber bis es 
soweit ist gilt immer noch: 

Nachmachen dürft ihr das 
in Deutschland natürlich 
nicht, denn selbst der Anbau 
von medizinischem Cannabis 
ist ohne Erlaubnis der Bun-
desopiumstelle, die es grund-
sätzlich nicht gibt, verboten. 
Für Menschen, die in ferner 
Zukunft vielleicht einmal 
über eine solche verfügen, 
ist dieser Artikel auf alle Fäl-
le als Anleitung zum Anbau 
von Weed gedacht: Für alle 
anderen gilt das Gegenteil: 
Nur anschauen, nicht nach-
machen, das ist verboten.
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Pfingstrosen in der Ethnomedizin
„(...) Die Pfingstrose (...) gehört zu den Pflanzen, die den bösen Geistern recht 
unangenehm sind. Besonders ihre Samenkörner haben zauberische Wirksamkeit.“
(MARZELL 1964: 60)

 von Markus Berger

kaum wird es Frühling, 
stehen überall die win-
zigen rötlichen bis brau-

nen Pfingstrosenkinder, Vor-
boten prachtvoller Exemplare 
in Gärten, an Wegen und 
Straßen und sogar in der Wild-
nis: die weißen, roten oder 
rosa- bis lachsfarbenen und 
gefüllten oder einfachen Paeo-
nia-Arten aus der Familie der 
Peaoniaceae (Pfingstrosenge-
wächse)1 Es ist mir ein beson-
deres Anliegen, diese bei uns 
selten verwendeten, aber doch 
so heilsamen Pflanzen in einer 
literarischen Arbeit auf das 
Gründlichste zu untersuchen 
und dem geneigten Fachpu-
blikum bestens darzustellen. 
Zwar bieten solch bekannte 
Standardwerke, wie das des 
Richard Willfort (Gesundheit 
durch Heilkräuter), eine an-
nehmbare Übersicht über die 
hiesige volksheilkundliche 
Verwendung der Pfingstro-
se, doch lassen die Autoren 
sämtlicher deutschsprachiger 
Kräuterbücher die ethnome-
dizinischen Traditionen der 
anderen Kontinente gänzlich 
außer Acht. Das ist in Anbe-
tracht des Alters dieser Lite-
ratur nur fast zu verständlich. 
Trotzdem schließen die Infor-
mationen des fremdländischen 
Gebrauchs einer Pflanze oder 
Pflanzengattung für uns wich-
tige Wissenslücken.

Wenden wir uns zunächst 
den Inhaltsstoffen zu. Diese 
können für alle Paeonia-Arten 
universell angegeben werden, 

wenn sie auch von Spezies zu 
Spezies schwanken. Haupt-
wirksame Verbindungen sind 
Monoterpene, nämlich Al-
biflorin, Oxypaeoniflorin, Pae-
oniflorin, Paeonol und Paeo-
nolid. Des Weiteren enthalten 
die Arten Flavonoide (z. B. 
Derivate des Kämpferol), äthe-
rische Öle, Anthocyanglyko-
side, Gerbstoffe, Gallotannin, 
beta-Sitosterol, Daucosterol, 
Phytosterole, Saccharose und 
Harzsäuren.

Die wichtigste Pfingstro-
sen-Art für die Heilkunde 
ist die Paeonia officinalis L. 
emend. WILLD., die Echte oder 
Garten-Pfingstrose. Sie ist zum 
einen eine beliebte Zierpflanze 
in Gärten, zum anderen auch 
eine in den Gebirgsgegenden 
Südeuropas heimische Spe-
zies. Paeonia officinalis war 
schon Plinius (Nat. hist. XXV, 
29) als Heilpflanze gegen Alp-
drücken ein Begriff und „wird 
seit der Antike medizinisch 
genutzt und spielt auch in 
der alten Sagenwelt eine Rol-
le. Der Heilgott Apollo besaß 
die Pflanze, in Hekates Zau-
bergarten wuchs sie und der 
Göttin Pallas Athene wurde sie 
oft geweiht. Der Gattungsna-
me soll nach einer Sage nach 
Paeon, dem griechischen Gott 
der Heilkunst, benannt wor-
den sein, da dieser mit der bei 
Theophrast paionia genannten 
Pflanze Pluto heilte. Sowohl 
bei Hippokrates als auch bei 
Hildegard von Bingen diente 
die Droge bei Verdauungsstö-
rungen. Paracelsus bezeich-

nete sie als Spezifikum gegen 
Epilepsie“ (HILLER et MEL-
ZIG 2003: 120). Die Pfingstrose 
könnte außerdem die von De-
mokrit beschriebene und von 
Plinius wieder aufgegriffene 
unidentifizierte Zauberpflan-
ze Aglaophotis sein. Der „Gart 
der Gesundheit“ von 1485 er-
wähnt die Paeonia officinalis 
analog zu Plinius als Mittel 
gegen Alpträume und Schutz 
vor Geistern. Früher schützte 
man in Deutschland mit Pae-
onia die schlafenden Kinder. 
Man „steckte (...) das Kraut in 
die Wiegen der kleinen Kin-
der, um sie vor dem ‚Schre-
cken’ zu bewahren, wenn sie 
nachts ohne sichtlichen Grund 
weinen, Krämpfe bekommen 
und nicht mehr zu beruhigen 
sind. Man nannte daher die 
Samen der Pfingstrose auch 
‚Schreckkörner’ und hing sie 
den kleinen Kindern als ‚Kin-
derkorallen’ an einer Schnur 
aufgereiht um den Hals. Noch 
jetzt heißt die Pfingstrose im 
Rheinischen (...) ‚Schreckrose’“ 
(MARZELL 1964: 60). Kunst-
historisch kommt der Paeonia 
einiges an Bedeutung zu. Sie 
gilt als „Rose ohne Dornen“ 
und ist damit metaphorische 
Umschreibung für die Mutter 
Gottes, die Heilige Maria, und 
deren unbefleckte Empfäng-
nis.

Volksheilkundlich werden 
hauptsächlich die getrockneten 
Blüten bzw. Kronblätter (Paeo-
niae flos, Flores Paeoniae) an-
gewendet. „Die Ganzdroge be-

steht aus den tief purpurroten, 
leicht gerunzelten, dicklichen, 
steifen Kronblättern. Die 4 bis 
5 cm langen, 3 bis 4 cm breiten 
Kronblätter sind verkehrt ei-
förmig, von zahlreichen strah-
ligen Nerven durchzogen, am 
Grunde mit einem hellen Fleck 
versehen und am oberen Ran-
de ungleich ausgeschweift bis 
gekerbt“ (DAB-E 1953: 173). 
Paeoniae flos wirken lindernd 
bei Atemwegserkrankungen, 
Rheuma-Leiden, Haut- bzw. 
Schleimhauterkrankungen 
und Hämorrhoiden. Die ge-
kochten Blüten werden auch 
gegessen und im getrockneten, 
gerebelten Zustand als Gewürz 
verwendet. Die trockenen oder 
in Wein eingelegten oder in 
diesem gesiedeten Wurzeln 
(Paeoniae radix), welche im 
Frühling gegraben werden 
sollten, dienen bei Allergien, 
Gelbsucht, Herzbeschwerden, 
Krampfleiden, Neurasthenie, 
Nieren- und Blasenleiden, Ma-
gen-Darm-Erkrankungen und 
Rheuma als Pharmakon. Die 
diuretische, antispasmodische, 
sedierende und tonisierende 
Wurzel wird seit über 2000 Jah-
ren innerhalb der Heilkräuter-
kunde genutzt, hauptsächlich 
zur Bekämpfung von menstru-
alen Beschwerden und Epilep-
sie – hilft aber auch bei an-
dersartigen Krampfleiden und 
Husten. Die getrockneten Sa-
men (Paeoniae semen) werden 
zur Linderung von Epilepsien, 
als Brechmittel und zur Mens-
truationsförderung einge-
nommen (Dosis: ein Gramm): 

„Die Ganzdroge besteht aus 
den glänzend schwarzen oder 
braunen, fein punktierten, bis 
10 mm langen, rundlich-eiför-
migen Samen, die an dem ei-
nen Ende, wo sich der strich-
förmige, helle Nabel befindet, 
kurz zugespitzt sind; von hier 
zieht sich die wenig deutliche 
Rephe zum anderen Ende. 
Die spröde, dünne Samen-
schale umschließt ein weiß-
liches oder weißlich-gelbes 
Endosperm, in dessen Grun-
de der kleine Keimling liegt“ 
(DAB-E 1953: 443). Mit dem 
Päonien-Sirup, das aus zwei 
Teilen geschnittener Päonien-
wurzel, einem Teil Weingeist 
und 50 Teilen Wasser bereitet 
wird (alles sechs Stunden zie-
hen lassen und dann Zucker 
hinzugeben), behandelte man 
früher pädiatrische Krampf-
leiden, denen man den Si-
rup esslöffelweise applizierte 
(DINDAND 1926: 65). 

Weiterhin gilt die Pflanze 
im Allgemeinen als Antidot, 
Antitussivum, Blutreinigungs-
mittel, Brechmittel, Gift und 
Tonikum und wird ethnome-
dizinisch gegen Darmleiden, 
Diarrhoe, Epilepsie, Epistaxis, 
Gallenleiden, Gebärmutter-
entzündung, Hämorrhagie, 
Krampfleiden, Leber, Milch-
flussprobleme, Nervenleiden, 
Spastiken, Tumore, Wasser-
sucht und zur Wundverhei-
lung gebraucht. Nun sind dies 
alles volkstümliche Heilme-
thoden mit langer Tradition. 
Trotzdem existieren zwei Mo-
nografien, eine von der Kom-
mission D (Paeonia) und eine 
von der Kommission E (Pae-
onia officinalis), die die Wirk-
samkeit der Pfingstrose nicht 
bestätigen. Während meiner 
Recherchen ergaben sich einige 
Gespräche mit drei Menschen 
aus Deutschland, die sich auch 
heute noch selbst mit Paeonia 

„Bei starken Gichtschmerzen wird die Wurzel der Pfingstrose (...) angewandt, die der Sprachgebrauch auch direkt Gichtrose 
nennt. Die Pflanze wird aber ebenfalls bei Magenkrämpfen, Kinderkrämpfen (das Volk nannte früher kleine Kinder, die 
an Krämpfen litten: Gichter), Epilepsie und bei Asthma, das mit Krämpfen verbunden ist, gebraucht.“
(HERTWIG 1938: 201f.)
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therapieren. Die Personen sind 
von Epilepsie betroffen und 
der Schulmedizin gegenüber 
nicht aufgeschlossen. Zwei der 
drei Befragten kamen durch 
eine innerfamiliäre Überliefe-
rung auf die Methode, Pfings-
trosen-Kronblätter in Form 
einer Abkochung sozusagen 
als Notfall-Fläschchen immer 
dabei zu haben. Dafür wird 
pro Konsumeinheit (eine Tas-
se) ein Gramm trockenes Blatt-
werk verwendet. Ein Gramm 
entspricht in etwa einem Tee-
löffel. Die dritte Person bereitet 
gelegentlich einen Aufguss aus 
einem Gramm Paeonia-Blüten 
und lässt diesen zehn Minuten 
ziehen. Im Falle eines Anfalles, 
so berichteten alle drei Be-
fragten, helfe die Dosis Pfings-
trosenauszug adäquat. Paeonia 
officinalis ist allerdings, und 
hier beginnt die Gefahr für den 
Heimanwender, auch als Gift-
pflanze von Bedeutung. Samen 
und Blüten können Diarrhoe, 
Gastroenteritis, Koliken und 
mehr induzieren: „Trotz aller 
Warnungen wird aus den Blü-
ten der Pfingstrose ein Teeauf-
guß bereitet, nach dessen 

Genuss sich Schlingbe-
schwerden, Nierenko-
liken, heftige Reizungen 
des Darmkanals, Ko-
liken und Kältegefühle 
an den Gliedmaßen 
einstellen. Bei Kindern, 
denen der Tee von den 
Blüten als krampfstil-
lendes Mittel gegeben 
wird, kann dies den Tod 
zur Folge haben! (...) Bei 
der Pfingstrose ist der 
Grad der Giftigkeit vom 
Standort der Pflanze 
sehr abhängig“ (WILL-
FORT 1959: 636).

In der Homöopathie 
wird eine Zubereitung Paeonia 
officinalis HAB1 in D2- und 
D3-Potenzen aus den frischen 
unterirdischen (im Frühling 
geernteten) Pflanzeneilen ge-
gen Analfissuren, Aftervorfall, 
Hämorrhoiden und andere 
Rektal-Leiden, Cystitis, Epilep-
sie, Erkrankungen des venösen 
Gefäßsystems, Flechten, Gicht, 
Magen-Darm-Erkrankungen, 
pädiatrische Krampfdiathese 
und Varizen verwandt. Pae-
onia officinalis ist zudem ge-
legentlich Bestandteil aphro-
disischer Salben und wird als 
Schmuckdroge in Teemischun-
gen gebraucht.

Blüten und Wurzeln der 
Großblättrigen Pfingstrose 
Paeonia mascula (L.) MILL. 
werden volksheilkundlich in 
Südeuropa genauso verwen-
det wie Paeonia officinalis. 
In Vorderasien gelten sie als 
hervorragendes Mittel gegen 
Spastiken. Die Wurzel hat an-
tispasmodische und tonische 
Qualitäten. Innerhalb der asi-
atischen Volksheilkunde wird 
die Chinesische Pfingstrose 

oder Päonie Paeonia lactiflo-
ra PALL. als Adstringens, 
Analgetikum, Antiseptikum, 
Bakterizid, Diuretikum, Ex-
pektorans, Fungizid, Laxans, 
milchflussförderndes Mittel, 
Tonikum und Vasodilator so-
wie gegen Anämie, Blutungen 
und Bluterkrankungen, Darm-
leiden, Diarrhoe, Dysmenorr-
hoe, Entzündungen, Fieber, 
Furunkel, Gastritis und ande-
re Gastrointestinalstörungen, 
gynäkologische Leiden, Haut-
geschwüre, Hepatitis, Herz-
leiden, Hypertension, Infekte, 
Kopfschmerzen, Krebsleiden, 
Krampfleiden, Lebererkran-
kungen, Menstruationsbe-
schwerden, Nervenleiden, 
Polyurie, Schwindel, Sehpro-
bleme, Spasmen, Schweiß-
ausbrüche, Tumore und zur 
Wundverheilung angewendet. 
Die Wurzel wird seit über 1500 
Jahren in der Traditionellen 
Chinesischen Medizin (TCM) 
genutzt. Sie ist ein universelles 
Analgetikum, Tonikum und 
gynäkologisches Phytophar-
makon und wirkt zudem ad-
stringierend, antibakteriell, 
antispasmodisch, antiseptisch, 
diuretisch, entzündungshem-
mend, fiebersenkend, auswurf-
fördernd, blutdrucksenkend, 
milchflussfördernd und seda-
tiv. Sie wird innerlich gegen 
Hypertension, Leberbeschwer-
den, Menstruationsbeschwer-
den und andere gynäkolo-
gische Leiden angewendet. Die 
Blüten, die gekochten Blätter 
und die Wurzeln werden ge-
gessen.

Die Rinde der Strauchpäonie 
Paeonia suffruticosa ANDR. 
wird in Japan und China volks-
medizinisch als Analgetikum, 
Antikoagulantium, Antiphlo-

gistikum, Bakterizid, Hämosta-
tikum, Langlebigkeits-Elixier, 
Sedativum und Tonikum so-
wie gegen Amenorrhoe, Ap-
pendizitis, Blutspucken, Dys-
menorrhoe, Entzündungen, 
Erkältung, Fieber, Hämorrha-
gie, Herzleiden, Hypertension, 
Infektionen, Kopfschmerzen, 
Krampfleiden, Krebs (beson-
ders Brustkrebs), Menstru-
ationsbeschwerden, Milch-
flussprobleme, Müdigkeit, 
Nervenleiden und Tumorlei-
den eingesetzt. Die Rinde der 
Art zählt außerdem zu den Zu-
taten der chinesischen Lenzmit-
tel (Aphrodisiaka) und diverser 
liebessteigernder Teemischun-
gen. Die Blüten der Pflanze 
werden als Nahrungsergän-
zung gegessen. Sonstige An-
wendungen und Eigenschaften 
genau wie bei Paeonia ostii: 
Die Wurzel und Wurzelrinde 
der Paeonia ostii HONG. wirkt 
analgesierend, antibakteriell, 
antispasmodisch, milchfluss-
fördernd, entzündungshem-
mend, sedierend, tonisierend 
und antipyretisch – ein Extrakt 
der Pflanze hat bakterielle Ei-
genschaften. Paeonia ostii wird 
innerlich gegen Fieber, Mens-
truationsstörungen, Geschwü-
re, Gastrointestinalstörungen, 
Nasenbluten und anderen Lei-
den eingenommen.

Die Wurzel der Asiatischen 
Pfingstrose Paeonia anomala 
L. wird in Asien als Adstrin-
gens und bei Bauchschmerzen, 
Dysenterie, Dyspepsie, Fieber, 
Hämorrhagie, Hypertension, 
Krämpfen und Uterus-Be-
schwerden angewendet. Ein 
Aufguss aus den getrockneten 
und zerstoßenen Blättern wird 
als Hustenmittel, zur Hämorr-

hoidenbekämpfung und zur 
Stärkung des venösen Gefäß-
systems eingenommen. Selbes 
wird auch mit den Arten Pae-
onia caucasica SCHIP., Paeonia 
hybrida PALL., Paeonia sze-
chuanica FANG., Paeonia ostii 
HONG. (s.o.), Paeonia delavayi 
(s.u.), Paeonia emodi (s.u.), 
Paeonia lactiflora (s.o.), Paeonia 
mascula (s.o.), Paeonia officina-
lis (s.o.), Paeonia suffruticosa 
(s.o.), Paeonia veitchii (s.u.) 
und anderen getan. Die jungen 
Blätter und Wurzeln der Paeo-
nia anomala werden außerdem 
gekocht und gegessen.

Die Gelbe Strauch-Pfingstro-
se Paeonia lutea DELAV. und 
Paeonia delavayi FRANCH. 
werden als Analgetikum und  
Bakterizid und gegen Ent-
zündungen und Krämpfe ge-
braucht. Die Rinde von Paeonia 
delavayi hat antimikrobielle 
und antibakterielle sowie ent-
zündungshemmende Eigen-
schaften. Sie wird zur Behand-
lung von Arthritis verwendet. 
Die Wurzel hat analgesierende, 
sedative und antikonvulsive 
Qualitäten und kann zur Hei-
lung von Rhinitis und Dysen-
terie herangezogen werden 
(innerliche Applikation). Die 
Pflanze wird gegen Fieber, 
Erkältungen, Menstruations-
beschwerden, Nasenbluten, 
Geschwüre, Hautirritationen 
und Gastrointestinalinfekte an-
gewendet. Die Blüten werden 
gegessen. Die Wurzelrinde der 
Paeonia lutea hat antimikro-
bielle, entzündungshemmende 
Effekte und wirkt heilend bei 
Schwellungen. Die Wurzel an 
sich hat sedative, analgesieren-
de, antikonvulsive Qualitäten 
und wird bei Dysenterie und 
Rhinitis verabreicht. Paeonia 
lutea wird innerlich wie Pae-
onia delvayi verwendet. Pae-
onia potaninii KOMAR. wird 
ebenfalls wie Paeonia delavayi 
genutzt und hat dieselben Ei-
genschaften. 

Paeonia emodi WALL. ist 
sowohl pädiatrisches Blutrei-
nigungsmittel, Brechmittel, 
Relaxans, Laxans, Nerventoni-
kum und Reinigungsmittel als 
auch Medizin gegen Diarrhoe, 
Epilepsie, Gallenleiden, Hy-
sterie, Koliken, Krampfleiden, 
Uterus-Entzündung und Was-
sersucht. Die Samen wirken 
emetisch und heilend bei Kat-
arrhen. Die getrockneten Blüten 
unterstützen die Behandlung 
von Durchfällen. Die jungen 
Blätter werden als Nahrungs-
zusatz gekocht und gegessen. 
Die Wurzel der Paeonia obova-
ta MAXIM. hat analgesierende, 
antibakterielle, entzündungs-
hemmende, antispasmodische, 
diuretische, fiebersenkende 
und sedierende Eigenschaf-
ten. Paeonia veitchii LYNCH 
gilt als Ingredienz für soge-
nannte Herbay-Ecstasy-Rezep-
turen. Diese ausschließlich aus 
pflanzlichen Komponenten 
zusammengestellten Mixturen 
sollen mittels legaler psychoa-
ktiver und pharmakologisch 
inaktiver Substanzen die em-
pathogene, entaktogene und 
aufmunternde Wirkung des 
MDMA (Ecstasy) nachahmen. 
Gelingen tut dies indes freilich 
niemals. In der chinesischen 
Medizin wird die gesamte 
Wurzel der Pflanze genutzt. Sie 
hat tonisierende, analgesieren-
de, anodyne, antibakterielle, 
entzündungshemmende, anti-
septische, antispasmodische, 
adstringierende, diuretische, 
milchflussfördernde, auswurf-
fördernde, fieber- und blut-
drucksenkende und nerven-
beruhigende Eigenschaften. 
Sie wird innerlich gegen Hy-

pertonie, Menstruationsleiden, 
Leberbeschwerden und ande-
re Krankheiten angewandt. In 
Südeuropa und Asien gelten 
die verschiedenen Paeonia-Ar-
ten gemeinhin als Krebsmittel. 
Die chinesische Heilkräutermi-
schung „Chi Shao Yao“ wird 
aus einer Vielzahl Paeonia-Spe-
zies bereitet. 

Die amerikanische indige-
ne Ethnomedizin kennt Pae-
onia brownii DOUG., deren 
Wurzel fiebersenkend, herz-
kraftsteigernd, abführend und 
hustenlindernd wirkt. Einige 
nordamerikanische Indianer 
verwenden ein Dekokt aus der 
Wurzel gegen Pneumonie, Tu-
berkulose, Übelkeit, Diarrhoe, 
Husten, Krampfleiden, Gefäß-
leiden, Verstopfung und pä-
diatrische Leiden. Außerdem 
gilt ein Aufguss aus sonnenge-
trockneten Wurzeln als Diät-
mittel, Salbe für Schwellungen 
und Augenverletzungen. Ein 
Puder aus der Wurzel kann 
zur Linderung auf Wunden, 
Schnittverletzungen, Verbren-
nungen und Verätzungen 
aufgebracht werden. Ein Kalt-
auszug der Samen wird als 
Hustensaft genutzt. Die Wur-
zel der Art findet außerdem als 
Nahrungsmittel Verwendung.

Zusammenfassend kann 
festgehalten werden, dass die 
gemeinsame Schnittmenge der 
ethnomedizinischen Päonien 
am herausstechendsten in der 
relaxierenden Wirkung der Ar-
ten zu finden ist. Alle innerhalb 
der Pflanzenheilkunde ange-
wendeten Paeonia-Spezies – 
egal, ob in Europa, Asien oder 
Amerika – werden unter ande-
rem erfolgreich gegen Krampf-
leiden eingesetzt. Sollte uns das 
zu denken geben?

zu 1: Früher zählten die Pfingstrosen zu den 

Ranunculaceae (Hahnenfußgewächse).
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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

 MITGLIED BEIM DHV

 SPONSOR BEIM DHV

Wie funktioniert das? 

Ganz einfach. Das Chill-
house hat sich wieder jede 
Menge Sponsoren mit ins Boot 
geholt.

Bong Hersteller aus 
Deutschland bieten euch mit 
qualitativen Glaskunstwerken 
Hauptpreise der Extraklasse. 
Eine rote Ice Master der Firma 
Roor, ein Perc Sondermodell 
der Firma Ehle und eine fette 
1000er Smile warten auf glück-
liche Gewinner. Neben diesen 
Rauchgeräten gibt es ebenfalls 
eine Pfeife der Firma Highline. 

Der Biber Ferienhof beteili-
gt sich mit einem kostenlosen 
Wochenende an der mecklen-
burgischen Seenplatte. Für alle 
Hobby Gärtner haut die Firma 
GrowIn Berlin Vorschaltge-
räte, Lampen und Dünger Sets 
mit in den Lostopf. Die Firma 

Near Dark sponsert diese Ak-
tion mit einer Hurricane Ba-
six, vielen T-Shirts, Hoodies, 
Drehtaschen, Papers und und 
und... 

Das Hanfjournal verschickt 
Jahresabos von dem Magazin, 
welches legal süchtig macht. 

Dazu noch jede Menge Pa-
piere. 

Bier und Mützen gibt es von 
der Firma Turn Beer aus Berlin. 

Die schlanken Miss Nice Ak-
tivkohle Filter sind auch mit 
dabei. 

Auch die Shisha Raucher 
kommen nicht zu kurz. Aladin 
sponsert nicht nur Wasserpfei-
fen, sondern auch jede Menge 
Kohlen, Steine und Molasse.

Das Chillhouse bietet euch 
passend für den Sommer Chill-
house Fächer, T-Shirts, Pfeifen, 
Siebe, Beutel, CDs, DVDs, Pa-
pers, Aufnäher, Buttons u.v.m. 

Warum eine solche Aktion?

Weil man nicht müde wer-
den darf, die Entkriminalisie-
rung voran zu treiben. Weil 
der Deutsche Hanf Verband, 
die Institution im Land der 
Dichter und Denker ist, die 
eine ständige Kommunikati-
on in den Medien und Politik 
forciert. Weil nur durch die 
Unterstützung von uns allen 
etwas passieren kann, damit 
Konsumenten nicht mehr län-
ger an den Pranger gestellt 
werden. Es gibt so viele Be-
reiche in denen etwas passie-
ren muss. Seit dabei. Im Juli. 
Im Chillhouse Berlin, Leip-
zig City, Leipzig Connewitz, 
Dresden Neustadt, Dresden 
Altstadt, Chemnitz, Zwickau, 
Erfurt, Jena und Gera.

  
Die Adressen der Filialen fin-
det ihr unter 

www.chillhouse.de 

Investiert einen Euro für 
den Guten Zweck. Nachdem 
das letzte Los verkauft wurde, 
geht der gesamte Erlös an den 
DHV. 

WIRTSCHAFT 11

Alle Jahre wieder...
Nachdem der Nachtschatten 

Verlag im Frühjahr 2014 die Nul-
ler-Ausgabe von Lucy's Rausch 
präsentierte, erschien nun end-
lich die lang ersehnte 1. Ausgabe 
des Gesellschaftsmagazins für 
psychoaktive Kultur. Um der 
meist einseitigen und negativ 
besetzten öffentlichen Debatte 
über Drogen entgegen zu treten, 
hat der Nachtschatten Verlag 
ein eigenes Magazin heraus-
gebracht, das sich dem Thema 
aufgeschlossen nähert. Laut ei-
genem Verständnis soll „Lucy’s 
Rausch“ kein Drogenratgeber 
oder wissenschaftliches Magazin 
sein. Vielmehr sollen psychoa-
ktive Substanzen und der mit 
ihnen verbundene Rausch aus 
verschiedenen Blickwinkeln be-
trachtet werden. Die Bereichen 
Kunst, Literatur oder Musik 
sollen hier genauso beleuchtet 
werden, wie drogenpolitische 
Entwicklungen, historische Ur-
sprünge und persönliche Erfah-
rungsberichte. 

Das Debüt überzeugte nicht 
nur optisch sondern auch in-
haltlich und die erste, aktuelle 
Ausgabe steht dem Vorgänger in 
nichts nach. Das Magazin richtet 
sich an erfahrene Psychonauten 
sowie an Neulinge auf dem Ge-
biet. Lucy's ist an offene, selbst-
bewusste, drogenmündige, 
tolerante, freigeistige und an 
gesellschaftlichen Prozessen in-
teressierte Leser und Leserinnen 

gerichtet, die sich abseits der 
üblichen Polemiken informieren 
wollen. 

In der aktuellen Ausgabe geht 
es schwerpunktmäßig um Can-
nabis und Medizin, psychede-
lische Kunst, Safer-Party und 
Ethnobotanik. Dabei skizziert 
Dr. Franjo Grotenhermen den 
Versorgungsstand von medizi-
nischem Cannabis in Deutsch-
land, die Künstler Janine Warm-
bier und Steve Stoned werden 
im Interview porträtiert, Hans 
Cousto gibt einen Überblick über 
die Drug Checking Programme 
der letzten Jahre in Europa und 
Markus Berger, der die Chefre-
daktion von Lucy's Rausch über-
nommen hat, berichtet über das 
Vorkommen von DMT in der 
Natur. Darüber hinaus lässt Ke-
vin Johann das Symposium zum 
30. Geburtstag des Nachtschat-
ten Verlags Revue passieren und 
Ralph Metzner, ein Urgestein 
der psychedelischen Forschung 
und Autor zahlreicher Bücher 
zum Thema, gibt Einblick in die 
multidimensionale Weltsicht 
der schamanischen Spiritualität. 
Dazu gibt es Lesetipps zu weiter-
führender Literatur und Veran-
staltungshinweise zum Thema 
psychoaktive Substanzen. Gra-
fisch ist das Magazin liebevoll 
und überaus ansprechend ge-
staltet mit Fotografien und Ma-
lereien bzw. Zeichnungen der 
vorgestellten Künstler. 

Von nun an soll Lucy's Rausch 
zweimal jährlich, jeweils im 
Frühjahr und im Herbst erschei-
nen. Wer sicher gehen will keine 
Ausgabe dieses großartigen Ma-
gazins zu verpassen, kann das 
Helft ganz einfach abonnieren 
und Lucy bei sich zu Hause ge-
bührend empfangen. Das Heft 
kann online über die Seite des 
Nachschatten Verlags bestellt 
oder direkt im Pressehandel, an 
Flughäfen oder Bahnhöfen so-
wie in zahlreichen Head- und 
Growshops in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz, 
erstanden werden. Leser sind 
dazu angehalten das Magazin 
(und sich selbst) in der Auslage 
zu fotografieren und das Bild 
über Facebook oder per Mail 
an die Redaktion (redaktion@
lucys-magazin.com) zu über-
mitteln. Die besten zehn Einsen-
dungen werden mit einem Preis 
belohnt. Nähere Informationen 
gibt es auf der Webseite des Ver-
lags. 

lucys-magazin.com/abo
facebook.com/lucys.rausch

Lucy's Rausch
Das Gesellschaftsmagazin für psychoaktive Kultur 
1. Ausgabe

Am 1. Juli ist es wieder soweit. Unsere Freunde vom Chillhouse starten ihre große DHV 
Losaktion. Wie jedes Mal wird es insgesamt 2.500 Lose geben, welche auf die in Thüringen, 
Sachsen und Berlin vertretenen Filialen aufgeteilt sind. Jedes Los wird euch 1€ kosten und 
auch hier bleibt alles wie gehabt. Alle Lose gewinnen!

HANFVERBAND.DE
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Das Hanf Journal ist nicht 
nur seit Jahren Mitglied im 
Deutschen Hanfverband, 
sondern steht dem DHV 
auch aufgrund der räum-
lichen Nachbarschaft schon 
seit dessen Gründung 2002 
ganz nahe. So war die Re-
daktion natürlich auch Gast 
auf dem DHV-Sommerfest, 
das vom 05. bis 07. Juni auf 
dem Biber Ferienhof in Meck-
lenburg-Vorpommern statt-
fand. Der DHV setzt sich seit 
nunmehr 13 Jahren für die 
Legalisierung und Regulie-
rung von Cannabis ein und 
kann in den letzten Jahren 
endlich die Erfolge jahrelan-
ger Basisarbeit sehen. Um 
das gebührend und vor allen 

Dingen gemeinsam zu feiern, 
hatte das diesjährige Mit-
glieder-Treffen erstmals ei-
nen echten Sommerfest-Cha-
rakter. So richtig ernst ging es 
nur am Samstagnachmittag 
zur Sache, als Georg Wurth, 
Florian Rister sowie andere 
DHV-Mitarbeiter und Aktive 
Workshops zu verschieden 
Themenbereichen rund um 
das Thema Cannabis-Legali-
sierung abhielten: Theo Pütz 
vom Beratungsnetzwerk 
Fahreignung war zum The-
ma Cannabis & Führerschein 
vor Ort; Michael Knodt, Ex-
zessiv-Moderator und Hanf-
journalist, berichtete über 
Cannabis Social Clubs und 
die europaweite Entwicklung 

in der Hanfszene; Maximilian 
Plenert war im Gespräch zu 
Cannabis als Medizin; Florian 
Rister hielt einen Workshop 
zum Aktivismus und Georg 
Wurth wurde zum DHV und 
vielen anderen Themen be-
fragt. Insgesamt folgten etwa 
80 Besuchern der Einladung 
des Hanfverbandes in die 
schöne Mecklenburger Seen-
landschaft. 

Trotz des internen Charak-
ters des Treffens fanden mehr 
Teilnehmende als in den 
Vorjahren den Weg in den 
Hohen Norden. Am Samstag 
kam sogar Cem Özdemir, 
Ex-Hanfpflanzen-Anfasser 
und aktueller Grünen Chef, 
vorbei, um in kleiner Runde 

Fragen und Anregungen der 
DHV-Mitglieder und Spon-
soren zu erörtern. Nach drei 
Tagen angeregter Diskussi-

on, zahlreichen Räucher- und 
Grill-Einheiten bei Luxuswet-
ter in grüner Natur bewerten 

alle Anwesenden das Som-
merfest 2015 als vollen Erfolg.

Aus der XTreme Output Serie kommt eine neue signi� kant 
weiterentwickelte Entladungslampe, die zu 100% in Deutschland 
entwickelt und produziert wurde, um ein Höchstmaß an Qualität 
zu bieten.
Mit 92.000 Lumen und über 1200 PAR bietet sie unübertro� ene 
Lichtausbeute. Der Spektralbereich Rot wurde maximiert, der 
Spektralbereich Blau minimiert – daher ist das Licht dieser Lampe 
besonders geeignet die Blüte- und Fruchtbildung von P� anzen, wie 
keine andere zu stimulieren und den Ertrag zu steigern.

HÖCHSTLEISTUNG NEU DEFINIERTwww.growin.de/purebloom

WERBUNG

cannabidiol (CBD) ist 
nach THC der bekann-
teste Wirkstoff der 

Hanfpflanze. Da CBD nicht 
den rechtlichen Beschrän-
kungen wie Cannabis und 
THC unterliegt, ist Medizi-
nern, Forschern, Patienten 
und Pharmafirmen ein leich-
ter Zugang möglich. Daher 
findet es eine immer breitere 

Verwendung. Bekannt ist ins-
besondere der Einsatz gegen 
Epilepsie von Kindern. Die 
eindrucksvollen Bilder von 
der direkten Wirkung und 
die Berichte durch Eltern, die 
endlich ein Mittel gegen das 
Leiden ihrer Kinder gefun-
den haben, haben in den USA 
zu einer regelrechten Bewe-
gung betroffener Eltern und 

in fast einem Dutzend Bun-
desstaaten zur Legalisierung 
von CBD geführt.

Die Erforschung von CBD 
steckt jedoch noch in den Kin-
derschuhen. Im Gegensatz 
zu dem gut erforschten THC 
weiß man noch wenig darüber 
wie und wo CBD im Körper 
wirkt. Viele Erkenntnisse über 

die medizinische Wirkung 
von CBD sind noch wenig 
fundiert und beruhen z.B. auf 
Tierversuchen oder Einzelfäl-
len. Der Einsatz bei Epilepsie 
wird derzeit durch Studien 
für das CBD-Medikament 
Epidiolex wissenschaftlich un-
tersucht. Gesichert ist zudem 
die entkrampfende Wirkung 
bei Bewegungsstörungen wie 
Spastiken bei MS. Seine anti-
psychotische Wirkung wird 
an Schizophrenie-Patienten er-
forscht. Über die entzündungs-
hemmende und angstlösende 
Wirkung von CDB weiß man 
bisher nur wenig, ebenso we-
nig fundiert ist das Wissen zu 
seinen neuroprotektiven und 
antibakteriellen Eigenschaften.

„Bei CBD würde ich mir über-
haupt keine Sorgen machen.“

Die Gefahren von Cannabis 
als Genussmittel werden von 
einigen Hanffreunden leider 
ebenso vehement geleugnet 
wie sie von Hanfgegner über-
trieben werden. Cannabis als 
verbotene Medizin wird zu 
einem natürlichen Wunder-
mittel anstellte der Chemie 
der bösen Pharmaindustrie 
verklärt. Bei CBD führte ein 
solches Denken zu wie Frage 
„Kann man mit CBD auf Oli-
venöl-Basis ein Baby behan-

deln, da in der Muttermilch 
ja auch CBD ist?“ wie ich sie 
jüngst auf Facebook fand. 
Binnen einer Stunde kamen 
die Antworten „Ich würde 
es bejahen ist aber nur meine 
Meinung“ und „Bei CBD wür-
de ich mir überhaupt keine 
Sorgen machen. Bei THC ist 
ja die Psychoaktivität das "Ge-
fährliche", die gibt es bei CBD 
nicht. In meinen Augen abso-
lut bedenkenlos.“

Zuallererst ist in Mutter-
milch kein CBD enthalten. 
Man fand in einer Studie ein 
Endocannabinoid, welches am 
CB1 andockt. Dieses soll den 
Saugreflex der Neugeborenen 
beeinflussen. CB1 Rezeptoren 
sind auch bereits vor der Ge-
burt in der weißen Hirnsub-
stanz zu finden. Das bedeutet 
jedoch nicht, dass von außen 
zugeführte Cannabinoide bei 
Babys „natürlich“ und damit 
ungefährlich sind. Im Gegen-
teil, die Studie zeigt, dass Can-
nabinoide die Hirnentwick-
lung beeinflussen und damit 
stören können.

Durch die Erforschung von 
CBD in Medikamentenstudien 
zu Epidiolex wissen wir von 
den Nebenwirkungen einer 
solchen Behandlung. Die Hälf-
te der Probanden einer Studie 

klagen über Benommenheit 
und Müdigkeit. Weitere häu-
fige Nebenwirkungen waren 
mehr oder weniger Appetit 
und Gewichtsänderungen 
in beide Richtungen sowie 
Durchfall. Über die mögliche 
Langzeitwirkung von CBD 
bei Kindern weiß man noch 
nichts. Bei der Einsatzform 
Öl kann es gerade bei einem 
Baby leicht zu hohen Konzen-
trationen von Wirkstoff pro 
Kilogramm Körpergewicht so-
wie zu erheblichen Wirkstoff-
schwankungen kommen.

Auch Cannabidiol sollte 
nur fachgerecht eingesetzt 
werden

Bei dem Einsatz von CBD bei 
Epilepsie von Kindern sollte 
man beachten, dass Epilepsie 
eine schwere Erkrankung ist, 
die Nebenwirkungen anderer 
Arzneimittel hier stark sind 
und es viele Fälle von The-
rapieresistenz gibt. In dieser 
Kombination könnte man die 
möglichen Schäden durchaus 
in Kauf nehmen, bei anderen 
Diagnosen sieht es ganz an-
ders aus. Von einem leicht-
fertigen Einsatz von CBD bei 
Babys ohne fachkundige Bera-
tung kann daher nur abgera-
ten werden.

CBD-Öl für Babies?
Wenn Verklärung von Hanf beginnt, gefährlich zu werden
von Maximilian Plenert

Cem Özdemir stand Mitgliedern sowie Sponsoren Rede und Antwort
Hoher Besuch beim Sommerfest des Hanfverbands

Picture cc-by Donnie Ray Jones

http://www.growin.de/purebloom
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Bereits im letzten Jahr ist 
die, auf der Seite des Nacht-
schatten Verlags als „längstes 
Hanfgedicht aller Zeiten“ 
bezeichnete Geschichte vom 
„Hanf im Glück“ als Büch-
lein erschienen. Jetzt ist das 
Hohe Lied vom hehren Hanf 
auch als Hörbuch erhältlich. 
Gesprochen von Pit John und 
produziert von Rüdiger Gleis-
berg, Audioflow, wird das 
edle Kraut in Reimform ge-
priesen. 

Der Erzähler wandert durch 
die Jahrhunderte und Konti-
nente und berichtet, wie sich 
von der Steinzeit, über das alte 
Ägypten bis hin zu den deut-
schen Fürstenhäusern alle am 
Hanf erfreuten. So war der 
Hanf Levi Strauss bei der Er-
findung der Jeans unerlässlich 
und Napoléon zog seiner Zeit 
wegen ihm sogar in den Krieg. 
Als Heilmittel wusste ihn nicht 
nur Hildegard von Bingen 
zu schätzen und so manchem 
Maler hat er zu neuer Inspi-

ration verholfen. Erzählt wird 
auch wie es zum traurigen 
Verbot und zur Verteufelung 
der Wunderpflanze kommen 
konnte. Dabei werden die 
komplexen Zusammenhänge 
aus wirtschaftlichen Interes-
sen, vermeintlichen Ideolo-
gien und reiner Profitgier auf 
charmante Weise, aber denn 
noch sehr treffend zusammen-
gefasst. 

Erdacht wurde die kleine 
Mär von niemand geringerem 
als Comiczeichner und Ka-

rikaturist Gerhard Seyfried 
und Mathias Bröckers, He-
rausgeber des Cannabis-Stan-
dartwerks „Die Wiederentde-
ckung der Nutzpflanze Hanf“. 
Die Autoren geben zu, dass 
manches dazu erfunden und 
dem ein oder anderen in den 
Mund geschoben wurde, beto-
nen jedoch, dass die Kernsub-
stanz durchaus der Wahrheit 
entspricht und in Bröckers 
Buch mit ausführlichen Daten 
und Fakten nachgeschlagen 
werden kann. 

„Hanf im Glück“ ist eine 
angenehm vorgetragene, 
amüsante und kurzweilige 
Geschichte, die zum Inne-
halten einlädt. Sie zeigt, dass 
trotz jahrelangem, erbittertem 
Kampf für die Re-Legalisie-
rung Zeit bleiben sollte das 

Thema hin und wieder mit 
Humor zu betrachten. 

www.nachtschatten.ch

Erscheinungsjahr: 2015
ISBN: 978-3-03788-349-5
Spieldauer: ca. 80 min. 

Hanf im Glück 
Das Hohe Lied vom hehren Hanf

von Janika TakatsHörbuchtipp

„Unterdrückt und unterschätzt war die Pflanze Hanf bis jetzt. Zehntausend Jahre 
unentbehrlich, gilt sie bei uns heut als gefährlich! In einem Topf mit harten Drogen: Das 
ist nun wirklich glatt gelogen. Hanf ward zum Unkraut degradiert, sein Nutzen wurde 
ignoriert, obwohl als Rohstoff unvergleichlich, und vom Ertrag her wirklich reichlich. 
Holen wir ihn uns zurück, dann ist er wieder Hanf im Glück!“ (Auszug „Hanf im Glück)

Jörg Höchstetter

Geburtstage sind Grund 
zum Feiern und was ist schö-
ner als die Party in den Som-
mer zu legen und sich jede 

Menge nationale und in-
ternationale Reggae Artists 
einzuladen, um das Ereignis 
gebührend zu feiern. Die 
Plattform ReggaeInBerlin.
de versorgt seit nun schon 
neun Jahren die Hauptstadt 
mit News und Informationen 
rund um die karibischen 
Klänge. Dahinter steckte eine 
Menge Arbeit und Hingabe 
zur Musik. Daher sollten die 
Initiatoren nicht nur das Ju-
biläum von ReggaeInBerlin.
de zelebrieren sondern sich 
selbst auch ordentlich feiern 
lassen.

 Los geht das Festival am 
Freitag um 20 Uhr. Headliner 
des Abends sind Raggabund, 
deren neue Scheibe „Buena 
Medcina“ seit dem 26.6.2015 
erhältlich ist. Am Samstag 

geht es schon ab 16 Uhr mit 
dem beliebten Family Fun 
Day weiter. Bis 19 Uhr ist der 
Eintritt kostenlos. 

Ab 20 Uhr beginnen die Kon-
zerte in den Clubräumen. Hö-
hepunkt des Festivals wird das 
Konzert von Inner Circle, die 
an Samstagabend ihr einziges 
Deutschlandkonzert spielen 

werden. Die Band ist nicht zu-
letzt wegen ihrer Ohrwürmer 
“Sweat (Ah la la la long Song)” 
und “Bad Boys” bekannt und 
landete gerade auf Jamai-
ca und in Deutschland einen 
Nummer Eins Hit “Tenement 
Yard 2015” feat. Chronixx.

Weitere Highlights im 
Line Up sind Jahcoustix, 
Exco Levi, Tydal, Mellow 
Mark, Longfingah, Tokè 
und Sattatree. Dazu wer-
den 20 Sounds, darunter 
Barney Millah und City 
Lock Sound, feinsten Reg-
gae und Dancehall auf ih-
ren digitalen Plattentellern 
servieren. 

Wie in den vergangenen 
Jahren findet das Festival im 
Yaam statt. Die Eventlocation 
bietet nicht nur Partys und 
Konzerte sondern auch ein 
umfangreiches Anbot an ka-
ribischen und afrikanischen 
Speisen. Am Stand kann man 
sich sportlich betätigen oder 
einfach nur entspannen und 
bei einem Cocktail das schö-
ne Wetter genießen.

Mehr Infos zu den Künst-
lern, den Timetables und den 
VVK Preisen findet Ihr unter: 

www.reggaeinberlin.de

Bilder: RIB

9 Jahre ReggaeInBerlin.de Festival
am 17. und 18. Juli 2015 im Yaam, Berlin

Exco Levi

Inner Circle

Jahcoustix

http://www.steckit.at
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Matthew Herbert 

The Shakes
Protoje 

Ancient Future
Discreation

Procreation Of The 
Wretched

Morgan Heritage

Stricty Roots

Bilal Oliver wuchs in Philadelphia 
auf und kam bereits in der Schu-
le und in der Kirche mit Musik in 
Berührung. Er studierte Jazz und 
stürzte sich voll und ganz in seine 
Musikkarriere. Sein erstes Album 
„1st Born Second“ erschien 2001. 
Es folgten Kollaborationen mit 
Starts wie Beyonce, Robert Glas-
per oder Jay-Z. Für sein neues Al-
bum konnte er Def Jams Big K.R.I.T 
sowie Kendrick Lamar für eine 
Rap-Einlage gewinnen.
„In Another Life“ ist seit dem 29. 
Juni digital und ab dem 10. Juli 
2015 auf CD bei BBE erhältlich. 
Die Hörer erwartet der für Bilal 
typische Jazz-Soul-Sound. Dieses 
Mal sind allerdings noch Indie 
Einflüsse und Elemente des 80er 
Jahre Boogie zu hören. Gewidmet 
ist das Album „allen Opfern von 
Ungerechtigkeit in der Welt“. Dazu 
passt Bilals vielseitige, zuweilen 
klagend klingende Stimme. Bilal 
und seine Band sind dafür be-
kannt die Songs live zu 'erweitern' 
und mit anderen Genres zu kreu-
zen. Dafür sollten auch die Tracks 
auf „In Another Life“ genügend 
Raum bieten.

bbemusic.com

Foto: BBE Records

Bilal

In Another Life

2001 gaben Discreation ihr Li-
ve-Debüt auf dem selbst orga-
nisierten „Schlachtfest“ Hallesfe-
stival. Durch diversen positiven 
Zuspruch ermuntert, folgten bald 
Auftritte als Vorband von The 
Crown, Agathodiamon oder Bel-
phegor. Nach der EP „The Great 
Curse“ folge 2004 der erste Lang-
spieler, der zwei Jahre später als 
Remaster und ausgestattet mit 
umfangreichem Bonusmateri-
al neu veröffentlicht wurde. Es 
folgten weitere Alben sowie die 
kostenlose EP „Plague And Fire“. 
Jetzt schlagen Discreation, die ge-
konnt die Stilmerkmale des Death 
Metall aus Europa und den USA 
vereinen, ein neues Kapitel auf. 
Das dazugehörige Album heißt 
„Procreation Of The Wretched“ 
und ist am 22. Mai 2015 bei FDA 
Rekotz erschienen. Die Musik ist 
dunkler und schwerer geworden, 
was durch das neue Bandlogo 
unterstrichenen werden soll. Die 
Aufnahmen erfolgten mit Thilo 
Krieger im Dessert Inn Studio. Ziel 
war es das Live-Feeling einzufan-
gen und dabei den Songs einige 
gewaltige Schlagkraft zu verleihen.

www.angermanagement.cc

Foto: Anger Management & Promotion

Zehn Jahre ist es her, dass Oje Ken 
Ollivierre aka Protoje mit dem Ly-
rical OverDose Mixtape von sich 
hören ließ. Seitdem ist er zu einem 
der angesagtesten und richtungs-
weisendsten Artists Jamaikas 
aufgestiegen und begeistert Reg-
gaefans auf der ganzen Welt. Nun 
präsentiert er sein neues Album 
„Ancient Future“. Die Scheibe ist 
Protojes drittes Studioalbum und 
ist am 29. Mai 2015 auf Baco Reo-
crds erschienen. 
Wie nicht anders zu erwarten, hat 
sich der aus St. Elizabeth stam-
mende Sänger seine Kollegen 
Chronixx, Jesse Royal und Kabaka 
Pyramid, sowie die Newcomerin 
Sevana für Albumfeatures ins Stu-
dio geladen. Das Album spiegelt 
die derzeitigen musikalischen 
Entwicklungen auf Jamaika wider 
und lässt gleichzeitig den Sound 
vergangener Dekaden wieder 
aufleben. Mit conscious Roots als 
Ausgangspunkt unternimmt Pro-
toje Ausflüge in Dub und mischt 
HipHop in seine Songs, um die 
Grenzen des Genres zu sprengen. 
Im Sommer wird Protoje mit seiner 
Indignation Band auf Tour sein.

www.protoje.com

Foro: Rootdown Records

Pat Thomas and

Kwashibu Area Band

Die Mitglieder der Royal Family of 
Reggae sind nicht nur als Gruppe 
sondern auch in diversen Solo-
projekten erfolgreich, doch wenn 
sich die Familienmitglieder aus 
inzwischen drei Generationen 
von Musikern zusammentun, wird 
Geschichte geschrieben. So veröf-
fentlichten Morgan Heritage am 
29. Mai 2015 ihr zehntes Studioal-
bum. „Sticktly Roots“ wurde exklu-
siv auf dem eigens gegründeten 
Label C.T.B.C (Cool To Be Consci-
ous) veröffentlicht. Damit wurde 
sich entschlossen den langjäh-
rigen Partner VP Records zu ver-
lassen. Auf dem Album sind nicht 
nur die Geschwister Peetah, Una, 
Roy aka „Gramps“, Nakhamyah aka 
„Lukes“ und Memmalatel aka „Mr. 
Mojo“ zu hören, sondern auch 
Gramps Sohn Jermere Morgan, 
der zusammen mit Marley Enkel 
Jo Mersa Marley die neue Genera-
tion vertritt. Weitere Stargäste sind 
Chronixx, J Boog, und Bobby Lee 
(SOJA). Morgan Heritage standen 
seit jeher für Qualität im Business 
und beweisen wieder einmal, dass 
nichts den Klang echter Instru-
mente ersetzen kann.

www.morganheritagemusic.com

Foto: Rootdown Records

Am Anfang muss man ganz genau 
hinhören, um wahrzunehmen, wie 
Matthew Herbert sein Klangge-
flecht entspinnt. Der Brite verarbei-
tet in seinen Tracks was klingt und 
Klang erzeugt, darunter auch di-
verse Körpergeräusche. Etwas klas-
sischer geht es zu wenn Herbert 
als Produzent mit Björk, REM, John 
Cale oder Serge Gainsbourg zu-
sammenarbeitet. Eigene Werke ver-
öffentlicht er unter Pseudonymen 
wie Doctor Rockit, Wishmountain, 
Radio Boy oder Matthew Herbert 
Big Band. „The Shakes“ ist Herberts 
erstes Dance-Album seit neun Jah-
ren. Die Platte wurde am 29. Mai 
2015 bei Caroline International/
Accidental veröffentlicht. Hier geht 
es dieses Mal nicht darum den Le-
benszyklus eines Schweins nach-
zuerzählen, sondern ganz klassisch 
darum, die Hörer zum Tanzen zu 
bringen. Wie man sich zu den teil-
weise experimentellen Klängen 
bewegt, bleibt jedem selbst über-
lassen. Beachtlich ist in jedem Fall 
wie Herbert Instrumente wie Saxo-
phon, Trompete, Gitarre und sogar 
eine Kirchenorgel in sein Konzept 
einfließen lässt.

www.po.st/HerbertWeb

Foto: ballyhoo media
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Pat Thomas, auch 'Golden Voice Of 
Africa' genannt, kann auf eine jahr-
zehntelange Musikkarriere zurück-
blicken, während der er die Musiks-
zene Ghanas geprägt hat. Durch die 
Kooperation mit den zwei Highlife 
Big Bands Broadway Dance Band 
und Stragazers sowie der wieder-
holten Zusammenarbeit mit Ebo 
Taylor, wurden er und Taylor zu den 
wichtigsten Künstlern der Aforbe-
at, Highlife und Afropop Szene der 
70er und 80er Jahre. 
Sein neues Album „Pat Thomas & 
Kwashibu Area Band“ hat den Vo-
kalist und Songschreiber wieder 
mit seinen alten Verbündeten ver-
eint (Ebo Taylor arrangierte dieses 
Mal die Bläser). Es geht darum den 
Sound der „Golden Ära“ wieder auf-
leben zu lassen. Die Songs sollen so 
natürlich wie möglich klingen und 
kommen ganz ohne digitale, ge-
sampelte oder maschinelle Klänge 
aus. So klingt „Pat Thomas & Kwashi-
bu Area Band“ wie eine traumhafte 
und mit positiver Energie aufgela-
dene Reise in vergangene Zeiten. 
Das Album wurde am 12. Juni 2015 
vom britischen Label STURT heraus-
gebracht.

www.strutt-records.com

Foto: Passionate PR
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The Super Fighter Team
Interview mit Brandon Cobb – Präsident des Super Fighter Teams.

mze: Hi Brandon, danke dass 
du dir für unsere kleine Frage- 
und Antwort-Runde die Zeit ge-
nommen hast. Auf deiner Web-
seite www.Superfighter.com 
steht, dass eure Geschichte mit 
einem PC-Prügelspiel begann, 
das letztendlich zur Namens-
findung deiner Firma führte: 
Super Fighter. Warum warst du 
von diesem Spiel so angetan 
und wie hat es deine Geschäfts-
pläne nach dem Start deiner er-
sten Webpräsenz im Jahr 1998 
beeinflusst?

BC: Hi German Hanf Journal, ich 
hab Super Fighter immer als Kind 
gespielt, da es keine gute Versi-
on von Street Fighter II auf den 
IBM-Personal-Computern gab. Ich 
liebte Super Fighter und wollte es 
etwas bekannter machen. Daher 
startete ich eine Webseite über das 
Spiel, das es zuvor nur in Taiwan 
gab. Was ich nicht erwartete habe, 
ist, dass die Hersteller des Spiels 
meine Internetseite besuchen und 

mich daraufhin kontaktieren wür-
den. Doch genau das geschah und 
ich war höchst erfreut. Der Produ-
zent des Spiels gewährte mir dann 
sogar die legalen Eigentumsrechte 
an Super Fighter – ohne dafür Geld 
zu verlangen -  und ermutigte 
mich, selbst den Weg eines pro-
fessionellen Spiele-Produzenten 
einzuschlagen. Ich traf das Entwick-
ler-Team dann auch einmal 2012, 
als ich Taiwan besuchte persönlich. 
Eine fantastische Erfahrung, die ich 
niemals vergessen werde.

Mze: Warum glaubst du so 
stark an alte Spiele-Maschinen?

BC: Es sind die einzigen Systeme 
an denen ich selbst gerne spiele.

Mze: Ist der Retro-Trend denn 
am Wachsen oder Schrumpfen, 
jetzt da wieder neue Generati-
onen auf dem regulären Markt 
gestartet sind?

BC: Es wirkt fast so, als wären eine 
ganze Menge Menschen doch eher 

daran interessiert was Gaming ein-
mal gewesen ist, anstatt sich mit 
dem zu beschäftigen, was daraus 
geworden ist.

Mze: Hast du dir schon einmal 
überlegt die kleinen Schmuck-
stücke, die Super Fighter für 
Retro-Systeme anbietet, auch 
für andere Systeme wie PSN, 
XboxLive oder Steam umzuset-
zen? Warum oder warum nicht?

BC: Nicht wirklich. Ich würde die 
Arbeit nicht genießen und außer-
dem sind unsere Spiele schon extra 
dazu gedacht, auf der jeweiligen, 
echten und authentischen Hard-
ware genutzt zu werden.

Mze: Was war denn der bisher 
einprägsamste Moment wäh-
rend des Spielens für dich – was 
hat deine Ansprüche am stärk-
sten geprägt?

BC: Das Spiel, dass den größten 
Einfluss auf mich hatte, war das 
erste Alone in the Dark aus dem Jahr 
1992 für den PC. Die Atmosphäre, 
die Geschichte, der Sound, die Per-
sönlichkeit des Charakters... alles 
kam dort in einem derart erinne-
rungswürdigen Gesamtbild zusam-
men - ein fantastisches Spiel, auf 
jeden Fall. Eine Schande, dass keines 
der nachfolgenden Werke auch nur 
ansatzweise die Magie des Erstlings 
widerspiegelte.

Mze: Euer Mega Drive RPG 
Beggar Prince ist bekannt dafür, 
dass es das erste Spiel war, das 
nachträglich für eine alte Konso-
le erschien. Wie bekamt ihr den 
Herstellungsprozess authen-
tischer Sega-Module im Jahr 
2006 in den Griff.

BC: Das war nicht leicht, weil ich 
wollte, dass unsere Veröffentlichung 
dem Vergleich mit einem Sega-Pro-
dukt standhält. Dies erforderte eine 
ganze Menge Diskussionen und 
Verhandlungen mit vielen Firmen, 
bis wir letztendlich eine Fabrik fan-
den, die unseren Ansprüchen ge-
recht wurde. Wir haben mit Beggar 
Prince etwas verändert. Einzelne 
Personen verkauften bis dahin nur 
blanke Platinen, bevor wir kamen 
und uns der Sache annahmen.

Mze: Bekam die Presse da-
von schnell Wind, dass ihr 
solch eine außergewöhnliche 
Spiele-Veröffentlichung in der 
Mache hattet.

BC: Beggar Prince war zu die-
ser Zeit – und ist es wohl immer 
noch – die bisher am besten be-
kannte Veröffentlichung für ein 
klassisches System, die dement-
sprechend in den Medien behan-
delt wurde. Nahezu jedes größere 
Videospiel-Magazin und fast jede 
bekannte Webseite befasste sich 
damit. Hier in den Staaten, aber 
auch in vielen anderen Ländern. 
Es war für mich eine große Über-
raschung, da wir nicht einen Pen-
ny für Marketing ausgegeben hat-
ten. Aber Spieler waren natürlich 
sehr gespannt, was wir da taten. 
Es war eine Revolution.

Mze: Mit den meisten Spie-
len für Mega Drive, einigen 
für PC, einem für Ataris Lynx 
und mit Nightmare Busters als 
erstes Snes-Game im Katalog 
– welche Plattform oder wel-
cher Release bot den größten 
Erfolg für eure Firma Super 
Fighter Team?

BC: Während Beggar Prince das 
größte Medieninteresse weckte, 
ist Nightmare Busters unser am 
besten verkauftes Spiel. Jeder 
Spieler auf der Welt kann sich 
Nightmare Busters besorgen und 
es spielen, ohne auch nur ein 
einziges Wort Englisch zu beherr-
schen.

Mze: Was sind denn deine 
All-Time-Favorites? System 
und Spiele nennen, bitte.

BC: Der Apple IIc war meine 
erste “Spiele-Maschine” und trotz 
der starken Hardwarelimitie-
rungen, gibt es viele Perlen, die 
ich bis heute genieße zu zocken. 
Der IBM-PC mit seiner großen 
Bibliothek wundervoller DOS-
Spiele, ist jedoch der Ort an dem 
ich meine besten Gaming-Jahre 
in Erinnerung habe. Mit zeitlosen 
Klassikern wie Day of the Tentacle, 
Gobliins 2, der Quest for Glory Se-
rie usw...usw... wie soll einem da 
langweilig werden können.

Mze: Wenn jemand die Arbeit 
aufbringt, ein neues Spiel für 
eine altes System zu program-
mieren, was würdest du ihm als 
Rat mitgeben, damit seine Ar-
beit einmal auf Cartridge veröf-
fentlicht wird?

BC: Mach etwas Großartiges, 
ein Werk digitaler Kunst. Nicht ans 
Geld denken. Arbeite von Herzen.

Mze: “Never let dreams die!” 
also “Lass Träume niemals ster-
ben” – das ist das Motto deiner 
Firma – was bedeutet es für das 
Super Fighter Team?

BC: Es erinnert uns daran, unse-
re Träume – selbst die aus früher 
Kindheit – nicht zu vergessen, 
oder gar zu vertreiben. Wir geben 
nicht auf, bevor wir erreichen was 
wir uns vorgenommen haben. So 
sollte es bei jedem sein.

Mze: Da du in Kalifornien 
wohnst und alle Bewohner 
die Verfügbarkeit von medizi-
nischem Marihuana genießen 
können, interessiert uns noch 
in wie weit sich dein Umfeld im 
Bezug zu diesem Thema verän-
dert hat. Gerade im Vergleich 
zu der strengen Zeit der Prohi-
bition?

BC: Das ist jetzt ein riesiges Ge-
schäft  - liberale Print-Publikati-
onen haben komplette Sektionen 
mit Dispensary-Werbung zuge-
pflastert. Dispensaries selbst findet 
auch man an jeder Ecke in San Die-
go. Ich kenne sogar einige Grower, 
die an die Marihuana-Dispensaries 
verkaufen. Definitiv kurbelt die ge-
samte Bewegung die Ökonomie 
ordentlich an.

Mze: Glaubst du es ist gut, 
dass manche Staaten in den 
USA Cannabusiness nun durch 
Gesetze regulieren – wird die-
ser Trend die gesamten Staaten 
überziehen bis es letztendlich 
komplett legalisiert ist?

BC: Ich muss gestehen, dass ich 
darüber bisher nicht viel nach-
gedacht habe. Weißt du, ich bin 
eigentlich ein großer Unterstützer 
der Pharmazeutischen Industrie. 

Aber manchmal scheint es, dass es 
viele Jahre dauert bis unsere FDA 
gewissen Medikamenten bestätigt, 
dass sie heilende Wirkung besitzen, 
während sie andernorts – in Euro-
pa oder so – bereits einsatzbereit 
erhältlich sind. Das frustriert mich. 
Es gibt hier auch genügend  Men-
schen die Cannabis illegal verwen-
den, da sie sich nicht um das Ge-
setz kümmern, aber ebenso gibt es 
viele die aufgrund des Gesetzes auf 
die Medikation verzichten. Wenn 
Marihuana den Menschen in Not 
wirklich hilft, vor allem Schmerzpa-
tienten, dann sollten diese legalen 
und ständigen Zugang dazu haben.

Mze: Falls du es je versucht 
hast – warum auch immer – nen-
ne unseren Lesern doch mal 
eine kalifornische Sorte auf die 
man ein Auge werfen sollte – 
oder sie vermeiden muss.

BC: Ich hab es nur einmal probiert 
– sicherlich zehn Jahre her - da mich 
die Neugier packte. Es ging auch nur 
darum die Erfahrung zu machen – 
persönlich ziehe ich aufputschende 
Stimulanzen vor.

Mze: Brandon, danke noch-
mal für deine Zeit, die besten 
Wünsche und viel Erfolg.

Ich bin wirklich schon auf 
Nightmare Busters gespannt, 
das hier in einem kleinen Re-
view demnächst Platz finden 
sollte. Es sieht fantastisch aus 
für einen 16-Bit-Fan – schon in 
Standbildern.

BC: War mir ein Vergnügen. Vielen 
Dank für das Interesse an unserer 
Arbeit.

www.superfighter.com
Bilder: SuperFighterTeam

Das Super Fighter Team wurde bereits im Egaming-
Bereich der letzten Ausgabe kurz vorgestellt. Mit 
einem breitgefächerten Portfolio, kümmern sich die 
amerikanischen Retro-Freunde, um den Vertrieb und 
die Herstellung verschollener Videospiel-Perlen für alte 
Systeme. Brandon Cobb - Präsident des Super Fighter 
Teams - aus dem sonnigen Kalifornien, nahm sich nun 
etwas Zeit, ein paar Fragen für alle deutschsprachigen 
Leser zu beantworten - Hanf-Fragen inklusive.

Brandon Cobb
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E3 2015 Kurzüberblick 
E3 macht high!

Es ist selten, dass alle Spieler 
einheitlich einer speziellen 
Veröffentlichung seitens der 

Hersteller von ganzen Herzen gra-
tulieren. Bei dieser E3 waren es 
mindestens drei.

Doch auch der Hardwaresektor 
bekam teils Lob.

Oculus – VR-Headset-Hersteller 
seitens Facebook -  begann die 
Messe schon einige Tage vor dem 

eigentlichen Start. Doch weder die 
Ankündigungen noch die Auftritte 
konnten das eigentliche Ziel ver-
mitteln. Kein Preis wurde genannt, 
dafür eine Zusammenarbeit mit 
Mircrosoft, die am Ende jedoch 
eher  für Zweifel sorgte. Mittels PC 
Xbox One Spiele auf das Headset 
streamen, um in einem virtuellen 
Kino, an einer zweidimensionalen 
Großleinwand zu spielen, macht 
keinen Sinn.

Microsoft konnte dafür auf 
der Xbox-Konferenz der eigenen 
Fraktion etwas Freundschaft-
liches bieten – die Xbox One wird 
nachträglich abwärtskompatibel. 
Zumindest in der Theorie. Eine 
wachsende Online-Bibliothek al-
ter Titel, wird verfügbar gemacht, 
die alte Spiele im Laufwerk erken-
nen und dann ein überarbeitetes 
Programm herunterladen – Voila! 
Tomb Raider und Halo 5 sollten 

MS-Spieler dafür auch in diesem 
Jahr bei Laune halten können. Ex-
klusiv Microsoft.

Sony war der zweite Konso-
lenhersteller, von dem man in 
diesem Jahr, nach einer derben 
Exklusivitäten-Ebbe, einiges er-
wartete. Und es wurde geliefert. 
Schon der erste Titel brachte 
Spieler an die Grenzen, da mit The 
Last Guardian ein totgeglaubtes 
Wunderwerk gezeigt wurde. 
Jetzt auf PS4, aber immerhin. Ein 
von Fans seit Jahren gefordertes 
Remake von Final Fantasy VII ließ 
später an der Realität zweifeln, 
die bei der unglaublichsten An-
kündigung in Teile gesprengt 
wurde. Sony ließ Yu Suzuki auf 
der Bühne Platz, damit dieser 
für eine mögliche Fortsetzung 
der einmaligen Shenmue-Reihe 
werben konnte. Auf Kickstarter 
begann darauf eine Crowdfun-
ding-Aktion, die die anfänglich 
benötigten zwei Millionen Dollar 
innerhalb eines halben Tages ein-
sammelte. Dieses Wunder – die 

Fortsetzung des unvollendeten 
Dreamcast-Epos – tatsächlich 
stattfinden zu sehen, ließ das 
Internet explodieren. Nach vier-
zehn Jahren Wartezeit wurden zig 
tausende Zocker zeitgleich erlöst. 
Alle weiteren Vorstellungen wur-
den danach nebensächlich. Auch 
das Sony leider wieder keinen 
Preis für die eigene Virtual Reality 
Helm-Variante Projekt Morpheus 
verlauten ließ, sowie, dass dieses 
Jahr weiterhin nur auf Multiplatt-
form-Titel gesetzt werden kann. 
Star Wars Battlefront, Batman 
Arkham Knight und ein exklusiver 
Call of Duty Deal trösten darüber 
vielleicht hinweg.

Etwas enttäuscht wurde man 
dann recht unerwartet von Nin-
tendo, die aber wieder eine äu-
ßerst amüsante Nintendo Direct 
Show ausstrahlten. Während die 
als echte Muppets gestaltete 
Chef-Etage fraglosen Charme be-
saß, war das gezeigte Spiele-Port-
folio jedoch eindeutig zu mager. 
Star Fox Zero, dessen Entwick-
lung bereits bekannt war, wurde 

zwar in ersten bewegten Bildern 
gezeigt, doch eine grafische 
Nichtigkeit hinterließ einen et-
was faden Nachgeschmack, den 
selbst das beteiligte Platinum 
Games Team nicht verschwinden 
ließ. Da die gesamte Sendezeit 
anschließend fast ausschließlich 
bereits bekannten Titeln gewid-
met wurde, sonst nur gewohnte 
Maskottchen-Produkte den Ka-
talog erweitern werden, schalte-
te man diese Show nach knapp 
sechzig Minuten ernüchtert ab.

Das nächste High erreichte 
dann nur noch SquareEnix, wäh-
rend einer gewohnt semi-profes-
sionellen Bühnenshow, als man 
mittendrin die Arbeit an einem 
neuen NieR Titel preisgab. Her-
gestellt von alten Cavia Teammit-
gliedern plus Platinum Games 
- Herzanfall die Folge.

Von einer derartigen E3 hat-
te man vorher nur scherzhaft zu 
träumen gewagt.

Eine Messe die berauschte.
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Bild: E3

Bild:Shenmue Kickstarter

Bild: Square Enix

http://www.aeroponik.de
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The Elder Scrolls Online - Tamriel Unlimited
Tamtam in Tamriel

Splatoon
James Bunt

Nachdem im letzten Jahr 
The Elder Scrolls Online - 
Tamriel Unlimited bereits 

auf dem PC-Sektor versuchte, auf 
dem MMORPG-Sektor Fuß zu fas-
sen; schlug Bethesda Softworks 
nun auch den Pfad auf den neuen 
Konsolen ein. Das im bekannten 
Elder-Scrolls-Universum angesie-
delte Riesen-Project, erntete zur 
Erstveröffentlichung nur bedingte 
Erfolge, weshalb es nun mit einem 
ausgebesserten Schlachtplan er-
neut Vermarktet wurde. The Elder 

Scrolls Online – Tamriel Unlimi-
ted verlangt keine monatlichen 
Grundgebühren mehr, um sich mit 
Freunden auf Bethesda-Mega-Ser-
vern, durch die Welten von Mor-
rowind, Skyrim und dem Oblivion 
bewegen zu können.

Findet man sich auf dem ge-
nannten europäischen Server ein, 
darf zuerst einmal einer von acht 
eigenen Charakteren erstellt wer-
den, der aus unterschiedlichen Ras-
sen und Geschlechtern gewählt 

und dann den eigenen Vorlieben 
angepasst wird. Ebenso bestimmt 
eine gewählte Kämpfer-Klasse das 
kommende Voranschreiten, in ei-
ner nicht allzu freundlichen Welt, 
die man aus der Ego- oder der 
Third-Person-Perspektive erleben 
kann. Spezielle Fähigkeiten sind je-
der Rasse und Klasse vorbehalten, 
weshalb hier schon etwas Experi-
mentierfreudigkeit verlangt wird.

Begonnen wird das Spiel dann 
in der Unterwelt, aus der der Spie-
ler entkommt, und sich errettet 

im belebten Elder-Scrolls-Univer-
sum wiederfindet. Neben den 
NPC-Charakteren - die immer für 
ein Gespräch offen sind und oft 
spezielle Wünsche mit sich tragen 
- ist Tamriel von echten Spielern 
belebt, die ebenso versuchen, mit 
ihrem eigenen erstellten Charak-
ter, wahre Abenteuer zu erleben. 
Zwanghaft miteinander muss 
man The Elder Scrolls Online – Ta-
mirel Unlimited aber nicht spielen 
– doch treffen Kämpfer ähnlicher 
Klassen während gleicher Aufträge 

in einem Gebiet aufeinander, ist 
Zusammenarbeit gerne gesehen. 
Ebenso gibt es aber auch Areale 
in denen man sich absichtlich mit 
menschlichen Spielern misst, je-
doch dort auch auf tatsächliche 
Verluste eingestellt sein muss.

Die Welt von Tamriel ist schier 
unerschöpflich und verlangt viel 
Einarbeitungszeit.

Erst nach mehreren Stunden be-
ginnt man die Größe des epischen 
Ausmaßes wahrzunehmen, da 
man zu Beginn des Mega-Mach-
werks doch eher eine Einzelspie-
ler-Kampagne erlebt, die einen mit 
den Möglichkeiten der Welt ver-
traut machen will. So können der 
eigene Held oder die eigene Hel-
din knifflige Handwerke erlernen, 
Alchemie studieren oder sich in 
die mystischen Tiefen der Zauberei 
stürzen. Gilden, in welchen man 
Mitglied werden kann werden 
ebenso besucht -  und so siedelt 
man langsam aber sicher in die 
virtuelle Online-Welt von Bethesda 
über.

Grafisch wirkt das Spiel zwar 
eher aus der vergangenen Genera-
tion; doch gewöhnen sich die Au-
gen nach vielen Stunden Aufent-
halt in Tamriel an dieses Bild, sodass 
man damit gut leben kann und 
sich näher, um die spielerischen 
Feinheiten kümmern möchte. Das 
gesamte Spiel in einen kurzen Test 
nach einigen dutzend Stunden 
zu verfrachten ist keine leichte 
Aufgabe, da sich vieles erst nach 
wesentlich mehr investierter Zeit 
offenbart – wenn die Mega-Server 
erreichbar sind, das eigene Internet 

funktioniert, man im Falle von Kon-
solennutzung seine monatlichen 
Beitrage an die jeweiligen Her-
steller für Online-Gaming bezahlt 
hat und alle zusätzlichen Daten 
nachträglich aus dem Netz gezo-
gen wurden – dann kann man sich 
aber sicherlich mit The Elder Scrolls 
Online – Tamriel Unlimited an-
freunden und findet dort vielleicht 
sogar eine Bande unterhaltsamer 
Krieger, die einen - neben den nett 
ausgearbeiteten Geschichten der 
virtuellen Welt - auch über kom-
mende Jahre ordentlich unterhal-
ten werden.

Für Kämpfer (mit) der 
virtuellen Welt.

The Elder Scrolls Online - 
Tamriel Unlimited

Bilder: Bethesda Softworks

USK 16
Circa 50€

PC/MAC-ASIN: B00CFJ9DQ6
PS4-ASIN: B00DC3WTS8
Xbox One-ASIN: B00DC3WRHQ

Mit Splatoon erschien 
die erste neue Ninten-
do-Marke seit den Pik-

min. Letztes Jahr auf der E3 als 
Überraschungshit gefeiert, sorgte 
der Release in Japan für ein kurzes 
WiiU-High und auch in den USA 
ist ein kleines Splatoon-Fieber 
ausgebrochen. Hier in deutsch-
sprachigen Gefilden wurde die 
bunte Tintenschlacht von einigen 
Fachmagazinen jedoch dagegen 
etwas falsch verstanden.

Als Inkling – einer wandelbaren 
Mischung aus Kalmar und Hu-
manoid – seid ihr mit einem Tin-
tenrucksack bestückt, tragt eine 
Farbpistole und versucht im Team 
mit drei anderen Mitspielern, ei-
ner ebenso starken Truppe kleiner 
Tintenfisch-Menschen das Gebiet 
zu stehlen. Natürlich nur durch an-
malen.

Hauptaspekt von Splatoon ist 
der Online-Multiplayer-Modus der 
nach Nintendo-Manier selbstver-
ständlich kostenfrei zugänglich ist. 
Ebenso schiebt der Mario-Konzern 
regelmäßige Updates und Neue-
rungen hinterher. Hier liegt einer 
der größten Kritik-Punkte, der je-
doch nach und nach verschwin-
den müsste, da die ursprünglich 
bemängelte Auswahl von nur we-
nig auswählbaren Multiplayer-Kar-
ten bereits geändert wurde. Auch 
verschiedenste Utensilien wie Waf-
fen und Kleidung – die die Inklin-
ge beispielsweise mit besonderen 
Statuswerten bestücken – wurden 
in Updates bereits erweitert.

Eine weitere Besonderheit in der 
Herangehensweise Nintendos an 
den Team-Multi-Player-Sektor ist 
ein Wechsel der nutzbaren Spiel-
felder in einem zwei Stunden Takt 
sowie der absichtliche Verzicht auf 

einen Sprach-Chat zwischen den 
Zockern während des Spiels.

Doch da sich Splatoon sehr 
eingängig und ohne große Erklä-
rungen in eine extrem bunte und 
spaßige Tintenschlacht verwan-
delt, sind alle genannten Kritik-
punkte nicht von spielerischer Na-
tur. Hier punktet die Neuerfindung 
nämlich wie ein dampfbetriebener 
Riesen-Oktopus mit stylischer Ski-
brille.

In Splatoon gilt es schließlich 
nicht den gegnerischen Spieler 
gezielt zu erlegen, sondern die 
gesamte Umgebung in der ei-
genen Tintenfarbe zu ertränken. 
Nur wenn nach abgelaufener Zeit 
mehr als fünfzig Prozent eines Are-
als vollkommen eingesaut sind, hat 
das überlegene Team gewonnen. 
Dazu werden Farbroller, Spritzpi-
stolen, bunte Tintenbomben und 

verschiedenste andere Gadgets 
eingesetzt. Nass, bunt und hek-
tisch.

Der Clou an Splatoon und den 
Inklingen liegt jedoch in einer 
weiteren Gameplay-Entscheidung, 
die das Spiel zu etwas bisher Ein-
zigartigem macht. Befindet man 
sich in der eigenen Farbe, kann 
man sich per Knopfdruck in ei-
nen kleinen Kalmar verwandeln 
und dann äußerst geschwind 
durch die eigenen Tinten-Pfützen 
tauchen – oft unentdeckt. Dazu 
ermöglichen sich in dieser Form 
vertikale Bewegungen an Wän-
den, oder ein Schwimmen durch 
Absperrgitter, was den anderen, in 
menschlicher Gestalt kämpfenden 
Kreaturen, verwehrt bleibt. Neben-
bei lädt man im Tauchgang auch 
die eigenen Farbkanister wieder 
auf, damit nach der Re-Transfor-
mation in einen Inkling alles sofort 

wieder vollgespritzt werden kann. 
Scharfschützen nehmen dagegen 
Spieler aus versteckten Höhen vor 
Kimme und Korn, um sie kurzzei-
tig an der weiteren Teilnahme der 
turbulenten Graffiti-Schlacht zu 
hindern. Über den Touchscreen 
hat man daher auch die Karte im 
Auge und katapultiert sich auf Fin-
gerzeig zu Freunden in Not.  Da 
die vier Spieler des gegnerischen 
Teams aber dasselbe Möglich-
keiten-Repertoire besitzen, kann 
man sich vorstellen, wie bunt es 
in Splatoon tatsächlich zugeht. 
Zusätzlich gibt es natürlich auch 
eine Singleplayer-Kampagne, die 
jedoch aufgrund ihrer Kürze von 
knappen sechs Stunden, vielleicht 
als ein Eingewöhnungs- und Bo-
nus-Ausflug vom eigentlichen On-
line-Schlachtfeld gedeutet werden 
könnte - wunderbare Spielideen 
und tolles Gegnerdesign inklusive.

Golden Eye trifft Octopussy.

Splatoon
Bilder: Nintendo
USK 6
Circa 40€
(WiiU - ASIN: B00UN1FCZ4 )



„Hi Kascha,
wir rauchen im Sommer gerne drau-
ßen im Wald Bong, aber wenn wir 
den ganzen Tag da sind, wird das 
Wasser immer irgendwann warm 
und ich finde es dann ganz schön 
kratzig. Es ist leider auch keine Eis-
bong, hast Du eine Idee, was man 
tun kann, damit das Wasser kühl 
bleibt? Die Bong auf Kühl-Akkus stel-
len oder so etwas? Weißt Du, ob so 
etwas funktioniert?“

Kascha antwortet:

„Hi Clemens,
leider hat noch niemand 

eine „Thermosbong“ erfun-
den, bei der das Wasser im-
mer angenehm kühl bleibt 
und somit den Rauch länger 
gut kühlt. Eigentlich gibt es 

da dann zwei Möglichkeiten: 
Entweder man hält die Bong 
kühl oder man füllt immer 
wieder kaltes Wasser nach, 
das man irgendwo herbe-
kommen muss. Ob es hilft, 
die Bong auf Kühlakkus zu 
stellen, weiß ich leider nicht, 
das habe ich nie ausprobiert 
– vorstellen kann ich es mir 
allerdings. Um Bier im Som-
mer zu kühlen, stülpen einige 
Biertrinker eine nasse Socke 
darüber: Die Verdunstungs-
kälte kühlt das Bier selbst in 
der prallen Sonne auf eine 
angenehme Temperatur, so 
lange die Socke nass bleibt. 
Da bräuchte man also nur ein 
feuchtes Stück Stoff, das man 
um die Bubble mit dem Was-
ser wickelt – so richtig kalt 

wird es damit allerdings leider 
auch nicht, man verhindert 
nur, dass das Wasser sich auf 
Badewannentemperatur auf-
wärmt. Einige Konsumenten 
führen immer einen Vorrat an 
eiskaltem Wasser, manchmal 
sogar mit Eiswürfeln drin, in 
einer Thermoskanne mit sich. 
Auch eine Wasserflasche, die 
zuvor eingefroren wurde, 
taut in der Regel nur langsam 
auf und ist eine Quelle kühlen 
Wassers. In einer PET-Flasche 
kann man zudem das Eis zer-
schlagen und die Eissplitter 
mit in die Bong schütten. Vo-
rausschauende Konsumenten 
entnehmen aber vorher das 
Chyllum: Ein Stück Eis, das 
beim Herunterfallen das Glas-
röhrchen zerschlägt, kann den 

ganzen Waldausflug 
verderben. Wenn man 
die Wasserflasche zu-
dem mit Zeitungspa-
pier umwickelt und 
so isoliert, bleibt das 
Wasser sogar noch et-
was länger gefroren. 
Wovon ich abraten 
würde, ist, wiederver-
wendbare Plastik-Eis-
würfel ins Bongwasser 
zu werfen: Durch den 
heißen Rauch können 
sich unter Umstän-
den giftige Stoffe aus 
dem Kunststoff oder 
der Füllung lösen, die 
man dann mit inha-
liert.“
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Hallo Kascha,
ich habe einen neuen Verkäufer für 
mein gutes Kraut gefunden, der 
verschiedene Sorten im Angebot 
hat. Er sagt, dass die einen richtig 
gut zum Einschlafen sind, andere 
gut, um sich beim Schreiben zu 
konzentrieren und wieder andere 
wach machen oder verpeilt oder 
nicht so verpeilt. 
Kann so etwas sein? Ich dachte 
immer bei den verschiedenen Sor-
ten geht es vor allem um den Ge-
schmack und darum, wie stark sie 
sind. Ich kiffe noch nicht so lange 
und hatte vorher immer Gras, das 
eigentlich immer gleich aussah und 
schmeckte, immer vom gleichen 
Verkäufer.“

Kascha antwortet:

„Hi Paulina,
tatsächlich haben unterschied-
liche Züchtungen zum Teil völ-
lig verschiedene Wirkungen: 
Während die einen eher schläf-
rig machen, verursachen andere 
eher ein aktives „High“, manche 
wirken stärker psychedelisch 
und andere stärker körperlich. 
Das hängt nicht nur von der 
„Stärke“, also der THC-Kon-
zentration ab. Es gibt auch die 
Unterscheidung zwischen den 
weniger harzigen Sativa-Sorten 
und den harzigeren Indica-Sor-
ten – erstere haben eine typische 
„Gras-Wirkung“, während letz-
tere durch den hohen Harzge-

halt oft ähnlich wirken wie das 
ebenfalls aus dem Harz produ-
zierte Haschisch. Dazu kommen 
insbesondere in den letzten Jah-
ren zahlreiche Hybridsorten, 
die Eigenschaften beider Arten 
vereinen. Es gibt zudem zahl-
reiche verschiedene Wirkstoffe, 
so genannte Cannabinoide, im 
Gras, von denen nicht nur THC 
eine psychoaktive Wirkung hat. 
Der zweitwichtigste Wirkstoff 
im Gras ist das Cannabidiol 
(CBD), das auch in therapeu-
tischen Kontexten verwendet 
wird. Viele Unterschiede in der 
Wirkung lassen sich in einem 
unterschiedlichen Verhältnis 
der THC- zur CBD-Konzentra-
tion erklären. Darüber hinaus 

enthalten verschiedene 
Gras-Sorten unter-
schiedliche Terpene. 
Das sind Stoffe, die je 
nach Art und Konzen-
tration ebenfalls die 
Wirkung beeinflussen, 
da sie unter anderem 
dabei helfen, dass das 
THC schneller und 
stärker wirken kann. 
Gras mit einem hohen 
Terpen-Gehalt riecht 
häufig intensiv fruch-
tig, zum Beispiel nach Mango. 
Mango enthält ebenfalls Ter-
pene und ist nicht nur deshalb 
ein bei Kiffern beliebter Snack 
zum Joint. Es gibt sogar Sorten, 
deren Geruch ein wenig an das 

treffend benannte Lösungsmittel 
Terpentin erinnert. Vor kurzem 
soll übrigens sogar eine Canna-
bissorte entwickelt worden sein, 
die als Viagra für Frauen wirken 
soll – ausgerechnet durch eine 

weniger hohe Konzentration 
an THC. Es gibt also durchaus 
Unterschiede in der Wirkung, 
ob man den Aussagen des Ver-
käufers trauen kann muss man 
allerdings herausfinden.“

„Hallo Kascha,
ich habe in meinem Gras ein paar 
Samen gefunden und wollte die 
gerne noch auf meinem Balkon 
aufziehen. Meinst Du, das macht 
jetzt noch Sinn, oder ist es zu spät 
und da wächst gar nichts mehr? 
Ich erwarte keinen großen Ertrag, 
ich hatte aber noch nie Pflanzen 
und jetzt wo ich eine Wohnung 
mit Balkon habe, wollte ich mal 
sehen, wie so etwas wächst.“

Kascha antwortet:

„Hi Philipp,
leider ist es auch verboten, 
interessehalber Cannabis in 

Deutschland anzubauen, so 
lange man nicht über eine 
entsprechende Genehmigung 
verfügt, zum Beispiel nach-
weisbare wissenschaftliche 
Gründe. Deshalb darf ich Dir 
auch an dieser Stelle keine 
Tipps zum Hanfanbau geben. 
Tatsächlich ist es allerdings 
so, dass die Zeit für die Aus-
saat unter Naturlicht etwa 
von Mitte März bis Anfang 
Mai geht. Jetzt im Juli ist es 
dafür bereits sehr spät. Die 
meisten Sorten, abgesehen 
von Autoflowering-Sorten, die 
durch besondere Kreuzungen 
entstehen, sind stark von der 

Sonneneinstrahlungsdauer 
abhängig. So lange das Tages-
licht länger als 12 Stunden ist, 
wachsen sie. Sobald das Ta-
geslicht kürzer als 12 Stunden 
wird, hört das Wachstum auf 
und sie beginnen zu blühen. Je 
später also eine Pflanze ausge-
sät wird, desto kürzer fällt die 
Wachstumsphase aus – und 
damit auch die ganze Pflan-
ze. Eine Ausnahme bilden 
tropische Länder in Äquator-
nähe, bei denen fast ganzjäh-
rig eine Tag-Nacht-Gleiche 
herrscht: Hier kann ständig 
zugleich ausgesät, aufgezo-
gen und geerntet werden. In 

Deutschland wird die 
Tag-Nacht-Gleiche in 
der Regel im Septem-
ber erreicht, in ber-
gigen und waldigen 
Lagen mit kürzerem 
Tageslicht schon et-
was früher. Damit hät-
te eine im Juli gesäte 
Pflanze nur etwa zwei 
Monate zum Wachsen, 
eine im April gesäte 
hätte etwa fünf Mo-
nate – das macht schon 
einen großen Unter-
schied.“

WERBUNG

www.hugs.cc | office@hugs.cc facebook.com/hugscc | Wienerstrasse 115 | 2700 Wr. Neustadt  Austria | Tel: +43 2622/20508  

NEU:
DER HUGS-

ONLINESHOP

jetzt rund um die Uhr shoppen!

schau rein unter:

www.hugs.cc/shop

Der Head- und Grow-Supermarkt auf 350m² | Mo – Do 12:00 – 19:00 | Fr 12:00 – 21:00 , Sa 11:00 – 17:00

Philipp (20) aus Hannover möchte wissen:

Clemens (22) aus Fürth fragt:

Paulina (21) aus Dortmund fragt:

DIE HANFBERATUNG IM HANF JOURNAL
Erste Hilfe für Kiffer

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

http://www.grasgruen.de
http://www.hugs.cc/shop
http://www.rauchbombe-stuttgart.de
http://www,seeds24.at
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Das Schweigen der Alten
Junge Menschen wissen nicht, wie sich das anfühlt, alt zu sein. Bei den Alten ist es umgekehrt: Ein Blick ins Photoalbum genügt, um festzustellen, dass man auch mal jung war 
und sich fest vorgenommen hatte, wie Jimi Hendrix, Janis Joplin und Jim Morrison keine 30 zu werden. Doch nicht jeder Gammler, Hippie und Punker hatte das Talent eines Sid 
Vicious, der sich vom Leben gelangweilt mit 22 Jahren den Goldenen Schuss setzte. Die Liste der Blumenkinder, die den Drogenfreitod suchten und fanden, ist lang. Nur eine ist 
länger: die der Überlebenden.

in der Ausgabe 303 des ein-
zigen deutschen Bildungs-
kanals „exzessiv.TV“ gibt es 

den Teaser eines „Smoke-In“ 
im Berliner Tiergarten zu se-
hen, zu dem im Juli 1969 der 
sagenumwobene „Zentral-
rat der umherschweifenden 
Haschrebellen“ geladen hatte. 
Wer sich das Filmchen anguckt, 
schaut in junge Gesichter: Fe-
sche Knaben mit Knackärschen 
und süße Mädels mit Rehau-
gen chillen einträchtig auf ei-
ner Liegewiese, Joints kreisen, 
Holzgitarren werden gezupft 
– Friede, Freude, Eierkuchen. 
Vor exakt 46 Jahren hatten die-
se unschuldigen Teenager und 
Twens den Mut zu etwas, das 
sich ziviler Ungehorsam nennt 
und unserer Tage den jungen 
Leuten weitgehend unbekannt 
ist. Zwar gab es im April diesen 
Jahres in Berlin die Neuauflage 
eines „Smoke-In“, doch die we-
nigen Mutigen, die aus der hoh-
len Hand kifften und in einer 
seltsamen Erwartungshaltung 
passiv verharrten, schafften es 
nicht, jenen widerspenstigen 
Geist heraufzubeschwören, der 
anno dunnemals unsere Groß-
eltern beseelte.

Doch die Zeiten waren ande-
re. Für Kiffer gab es vor einem 
halben Jahrhundert keine „Ku-
scheljustiz“, die uns heute vor 
dem bewahrt, was unseren 
Großeltern blühte, wenn sie 
mit einem Rauchpiece erwischt 
wurden. So gesehen war der 
Mut unserer ungehorsamen 
Großeltern schon beachtlich. 
Unter Androhung härtester 
Zuchthausstrafe nahmen sich 
die als „verlauste Affen“ ver-
unglimpften Blumenkinder 
die kleine Freiheit heraus, mit 

Elvira-Zigarettenpapier ge-
wickelte Joints öffentlich zu 
verbrennen und mit diesem 
Akt der freien Entfaltung den 
Altnazis symbolisch vor die 
Füße zu spucken.

Dass eine derartige Provo-
kation nicht folgenlos bleibt, 
durfte der Haschrebell Georg 
von Rauch nach dem „Smo-
ke-In“ am eigenen Leibe er-
fahren. Mit Einbruch der 
Dunkelheit griffen Polizeibe-
amte die „hilflose Person“ ab 
– verfrachteten den reichlich 
breiten und polizeibekannten 
„Anarchisten“ aber nicht, wie 
für solche Fälle vorgesehen, in 
die Ausnüchterungszelle, son-
dern gleich nach Moabit ins 
Untersuchungsgefängnis. Was 
heute nur noch Afrikanern auf 
der Bahnhofswache in Hanno-
ver halbwegs rechtsstaatlich 
widerfährt, wurde unserem 
Haschbruder seinerzeit nach 
altdeutscher Folterkunst, die 
sich bereits im Dritten Reich 
bewährt hat, verabreicht.

Wie zu Opas Zeiten mit Hip-
pies, Punkern und Gammlern 
verfahren wurde, der möge 
sich vorstellen, wie sich das 
wohl anfühlt, wenn man von 
einer Horde unzulänglich ent-
nazifizierter Polizisten fixiert 
wird, einem die Haare ausge-
rissen werden und der Magen 
ausgepumpt wird. Und was 
für ein Film mag sich im Kopf 
abspielen, wenn man zwecks 
erkennungsdienstlicher Son-
derbehandlung bis zum Mor-
gengrauen von einer Polizei-
direktion zur nächsten gekarrt 
wird, um letztlich von einem 
Amtsarzt mit der Einweisung 
ins Irrenhaus bedroht zu wer-
den?

Der Alptraum endete für Ge-
org von Rauch, dem der Besitz 
von 0,01 Gramm Haschisch 
nachgewiesen werden konnte, 
mit ein paar Monaten Knast 
– und der folgenschweren Er-
kenntnis, fortan nicht mehr 
ohne Schießeisen aus dem 
Haus zu gehen. Am Abend des 
4. Dezember 1971 kam es dann 
zum unabwendbaren Show-
down in Berlin-Schöneberg: 
Zielfahnder der Polizei und 
des Staatsschutzes lauerten 
dem mit Haftbefehl gesuchten 
von Rauch in der Eisenacher 
Straße auf und streuten ein 
bisschen Blei: Kopfschuss, 
24-jähriger Haschrebell tot.

Die Helden und Heldinnen 
von 1969 dürften heute, so-
fern sie den Polizeiterror des 
„Roten Jahrzehnts“ und die 
Heroinwelle der Siebziger 
Jahre unbeschadet überstan-
den haben, alt und grau sein. 
Aus dem Jüngling mit lan-
gem, vollem Haupthaar ist ein 
kahlköpfiger, gebeugter Opa 
geworden, der auf dem „Weg 
durch die Institutionen“ in der 
schweigenden Masse der Mit-
läufer versunken ist und sich 
am Ende seines Lebens fragt, 
wo die Träume geblieben sind. 
Die süßen Mädels von damals 
sind heute liebe Omis mit wei-
ßem Haar und schneeweißen 
dritten Zähnen, die dem ver-
hätschelten Enkelkind poli-
tisch korrekte Märchen vorle-
sen.

Und ja, wer sich umguckt, 
stellt fest, dass in Schland 
ganz schön viele dieser Grau-
köpfe herumlatschten – und 
die Grünschnäbel nerven. Die, 
die einstmals jung waren, ste-
hen den wenigen Bettnässern 

von heute mächtig gewaltig 
im Weg – auch den Juniorkif-
fern, die immer öfter darüber 
klagen, dass die gutbetuchten 
Haschopas die Preise versau-
en. Mit jedem Tag, an dem die 
Großeltern lebendig aufwa-
chen, wird es schlimmer mit 
der Rentnerplage: Überall und 
nirgends machen sie sich breit, 
unsere Tatter- und Lustgreise, 
drängeln sich vor, gründen 
schräge Parteien, betatschen 
unsere Mädels und wissen so-
wieso alles besser. Will man 
sich mal irgendwo auf einer 
Parkbank niederlassen und 
unbehelligt einen knattern, 
sitzt da bereits so eine Rentner-
riege, zugedröhnt von bunten 
Pillen, die das Blut gefährlich 
verdünnen und die Probanden 
äußerst reizbar machen. Egal, 
wohin man auch flüchtet, es 
riecht nach Gammelfleisch, ob 
im Restaurant, im Tanzclub 
oder am Bierstand auf dem Fe-
stival. Nicht mehr lange, und 
good old Germany wächst sich 
zur größten Geriatrie der Welt 
aus.

Doch halt! Soll man das Al-
ter nicht ehren? Sind die Kiffer 
von damals nicht aus dem-
selben Holz geschnitzt wie wir 
– wir, die so unanständig jung, 
so dynamisch und so schreck-
lich potent sind, dass wir stan-
te pede die Welt aus den An-
geln heben könnten? Wäre es 
nicht endlich angebracht, den 
ewig währenden Konflikt der 
Generationen beizulegen und 
sich mit unseren Veteranen zu 
einem Zweckbündnis zu ver-
brüdern?

Immerhin war es die Rolla-
tor-Fraktion, die den Grund-
stein für unsere heutige 

Hanfkultur legte und somit 
verantwortlich bzw. schuld ist, 
dass Kinder und Enkel mitt-
lerweile wie die Alten buffen. 
Kein Grow-Schrank würde 
leuchten, keine Wasserpfeife 
blubbern, kein Grasgeruch die 
Pupe anlocken, wenn die Hip-
pies so luschi gewesen wären 
wie die, die sich heute auf den 
Errungenschaften ausruhen. 
Wäre heute gestern, gäbe es 
keine „Smoke-Ins“ und der 
Hanf bliebe so unbekannt wie 
„Abessinischer Tee“ (Catha 
edulis).

Saft- und kraftlos hängen 
unsere jungen Menschen 
in den Seilen, verharren im 
Würgegriff einer entsolidari-
sierten Gesellschaft und las-
sen sich vom Kommerz mit 
cheap thrills bespaßen. Wer 
heute Berlins Hotspots auf-
sucht, begegnet keinen ent-
spannten und lässigen Hip-
pies wie seinerzeit auf der 
Wiese im Tiergarten, sondern 
dehydrierten, hyperaktiven 
Aggro-Ichlingen, die die Nu-
ancen des Hanfrausches gar 
nicht wahrnehmen, weil sie 
den Rekord von Amy Wine-
house brechen wollen, die als 
Schnapsleiche mit 4,16 Pro-
mille intus zu Grabe getragen 
wurde. Nein, der Joint ist nur 
der Aperitif, der anregt, dann 
knallen die Korken. Das Heili-
ge Kraut ist längst nicht mehr 
heilig, sondern einfach nur 
noch verfügbar wie Zigaretten, 
Kindermilchschnitten und En-
ergy-Drinks.

Nun muss die Frage erlaubt 
sein, wieso unsere kiffenden 
Opas und Omas diese Sub-
kultur der Subkultur zuließen 
und dabei behilflich waren, 

Schland zum größten Bio-
sphärenreservat der Schluck-
spechte und Schnapsdrosseln 
verkommen zu lassen. Wie 
kann es sein, dass die Germa-
nen ein halbes Jahrhundert 
danach noch immer nicht die 
Zivilisationsstufe der Nieder-
länder erreicht haben? Warum 
habt ihr, liebe Omili, liebes 
Opilein, geschwiegen und 
das verraten, was euch einst 
so einmalig machte? Da hockt 
ihr nun im Schaukelstuhl 
und blickt auf ein anfänglich 
aussichtsreiches, zuletzt aber 
armseliges, unerfülltes Leben 
zurück, dessen Erbe den nach-
folgenden Generationen in je-
der Hinsicht eine ewige Last 
sein wird. Ihr habt aus Eigen-
nutz und ganz im Geiste eurer 
Vorväter das unselige deut-
sche Wesen in neuer Pracht 
aufblühen lassen. Nicht „Peace 
& Love“ habt ihr der Welt ge-
bracht, sondern Krieg, Hun-
ger und Not. Eure Heilslehre 
ist der Raubtierkapitalismus, 
der wie ein Krebstumor in den 
Köpfen der Menschen wuchert 
und uns Wohlstandskinder zu 
Aktionären des Todes macht.

Und so rufe ich euch zu, 
Brüder und Schwestern: Haltet 
inne in eurer Lethargie! Hört 
auf, euch vorzumachen, dass 
alles gut ist, wie es ist. Nichts 
ist gut, und das wisst ihr sehr 
wohl! Glaubt mal nicht, dass 
das Jüngste Gericht Milde wal-
ten lässt bei Heuchlern und 
Lügnern, die schwere Schuld 
auf die schwarze Seele gela-
den haben. Also, wacht auf, ihr 
Alt-Hippies, und reiht euch ein 
– es ist nie zu spät, umzukeh-
ren und für etwas zu kämpfen, 
das Frieden bringt!

WERBUNG

   von Sadhu van Hemp
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Der Mineral-MIX für garantiert höhere Erträge!

100 % ökologisch & natürlich

http://www.schall-rauch.at
http://www.growfresh.de
http://www.radix-pro.de
http://www.fumalo.com
http://www.canna-seed.eu
http://www.unicomundo.de


SEITE INSERENT

01  Samenwahl | EcoBison | GrasGrün | RA Boldt | Hanfzeit
02  Near Dark | Grow In AG
03  Growland.net | Bam Bam Bhole | Vaponic
04  Grow In AG  | ARKABotanica 
05  aeroponik systems
06  exzessiv.tv | linda-seeds
07  Jelly Joker | Growland.net
08  Fumalo | RadixPro | PuffAndStuff | CannaSeed | LimPuro
09  Grünhaus AG | Ventilution
10  Blumen per Lumen
11  KAUF DA! REGISTER
13  Hanf&Hanf
14  Future Clone | EcoBison | aromed
15  SteckIt
18  Rauchbombe | Seeds24.at | GrasGrün | HUG'S
19  Urban Graden | LoSpazio | Schall & Rauch | Growfresh
20  MPU MAY | KayaFoundation | Bongshop
  Weedstar | Dinafem | DHV | Chillisimo

Anzeigen:
Emanuel Kotzian | +49 (0)30/12074969 | vertrieb@hanfjournal.de

Vertrieb:
Das Hanf Journal wird im gesamten 

deutschsprachigen Raum verteilt. 

www.hanfjournal.de

IN JEDEM GUTEN HEADSHOP
ODER AUF WWW.WEEDSTAR.DE

b
ig

 b
u

d
g

o
l
d

-l
in

e

Mit May zurück zum Schein:

Umfassende Aufklärung zum Thema MPU
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Kostenlose Infos unter
069 / 82 36 7003 oder 
info@mpu-beratung-may.de

Führerschein weg?
MPU Problem?
Wir helfen!
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