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kürzlich erreichte die Re-
daktion ein Brief der „Ge-
fangenengewerkschaft/

Bundesweite Organisation“ 
(GG/BO), in dem der Fall von 
Oliver Liermann geschildert 
wurde. Oliver ist seit sechs-
einhalb Jahren wegen Canna-
bis-Anbau inhaftiert, obwohl 
er lediglich zu fünf Jahren 
und elf Monaten Haft verur-
teilt wurde. Er war 2008 wäh-
rend einer laufenden Bewäh-
rungsstrafe beim Anbau von 
einem Kilogramm Cannabis 
erwischt worden und sitzt seit-
dem ununterbrochen in Haft. 

Um eventuell früher aus 
der Haft entlassen zu werden, 
stimmte er zu Haftbeginn ei-
ner Maßnahme im Maßregel-
vollzug zu. Dort werden laut 
Wikipedia “psychisch kranke 
oder suchtkranke Straftäter 
nach § 63 und § 64 des deut-
schen Strafgesetzbuches un-
ter bestimmten Umständen 
entsprechend den Maßregeln 
der Besserung und Siche-
rung untergebracht.“ Obwohl 
ein Gerichtsgutachter ihm in 
der U-Haft bescheinigt hatte, 
dass Herr Liermann gesund 
und nicht drogenabhängig 
sei, stimmte dieser nach sei-
ner Verurteilung der Thera-
piemaßnahme zu. Ihm wur-
de gesagt, nach erfolgreicher 
Maßnahme sei er spätestens 
nach zwei Jahren draußen. 

Als er sich im Rahmen der 
Therapie falsch behandelt 

fühlte, wurde ihm mangelnde 
Einsicht bezüglich seiner Dro-
genabhängigkeit unterstellt. 
Zudem widersetzte sich Lier-
mann eigenen Angaben zufol-
ge der kognitiven Rekonditio-
nierung: „[...] Man legte dort 
sehr viel Wert darauf, meine 
politischen Einstellungen zu 
hinterfragen. 'Herr Liermann, 
Ihre politischen Einstellungen 
sind eine Illusion, die aus 
ihrem Krankheitsbild resul-
tiert und daher Ursache ihres 
nicht-systemkonformen Ver-
haltens sind. Wäre Ihnen in 
der Kindheit diese und jenes 
nicht passiert, hätten sie die-
se Einstellung nicht und wä-
ren auch nicht kriminell und 
süchtig. Wenn sie das nicht 
einsehen, müssen sie zurück 
in die JVA. Sie gelten dann 
als untherapierbar.' Ich hatte 
Angst, versuchte mich anzu-
passen und sagte, was man 
von mir hören wollte. Wenn 
ich etwas Falsches sagte, hat-
te das Konsequenzen. Trotz 
des gegenteiligen Gutachtens 
wurde ich formal zum Dro-
genabhängigen gemacht [...],“ 
schreibt Liermann in Ausgabe 
48 des „Lautsprechers/Zei-
tung für Psychiatrie Erfah-
rene“. 

Nach dreieinhalb Jahren 
Maßregelvollzug gilt der 
nicht drogensüchtige Oliver 
Liermann als untherarpier-
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So weit die Füße tragen
Über den Missbrauch der Fahrerlaubnis-Verordnung

Freiheit für Oliver Liermann 

Sechseinhalb Jahre sind genug

alle reden von Coffee-
shops, Cannabis Social 
Clubs, Re-Legalisierung 

und den Möglichkeiten eines 
kontrollierten Markts unter 
strengen Jugendschutz-As-
pekten. Eine Wende in der 
Cannabis-Politik scheint nicht 
nur in Deutschland eine Fra-
ge der Zeit zu sein, die Schät-
zungen der Experten, wann 
diese denn auch politisch 
umgesetzt werde, reichen von 
zwei bis zwanzig Jahren. 

So lange bleibt Cannabis 
nicht nur bei uns verboten, 
womit sich aufgrund der seit 
Generationen andauernden 
Prohibition die meisten User 
weltweit mehr oder weniger 
arrangiert haben. Doch es 
gibt einen signifikanten Un-
terschied zwischen Deutsch-
land und den meisten anderen 
Ländern, in denen die Cann-
abis-Debatte gerade geführt 
wird: Die Bundesrepublik 
bestraft nüchterne Verkehrs-
teilnehmer mit aller zur Ver-
fügung stehenden Härte, ohne 
dass diese sich juristisch da-
gegen wehren können, bevor 
die Fahrerlaubnis entzogen 
wurde. Das Hanf Journal hat 
im Laufe der Jahre schon über 
zahlreiche wirklich aberwit-
zige Fälle berichtet, in welchen 
die Betroffenen aufgrund lan-
ge zurückliegenden Canna-
bis-Konsums oder ohne aktiv 
am Verkehr teilgenommen 
zu haben, ihre Fahrerlaubnis 

abgeben mussten.  Selbst für 
Cannabis-Patienten gibt es kei-
ne eindeutige Regelung, die es 
ihnen ermöglicht, am Verkehr 
teilzunehmen, sofern sie nicht 
unter dem akuten Einfluss ih-
rer Medizin stehen. Bei ande-
ren Medikamenten gibt es da 
durchaus Regelungen, die vor 
dem Verlust der Fahrerlaubnis 
schützen, falls man nicht total 
zugedröhnt am Steuer sitzt. Bei 
Cannabis-Patienten hingegen 
hängt es von der persönlichen 
Einschätzung der/des zustän-
digen Sachbearbeiter/in/s ab, 
nicht vom Trennungsvermö-
gen des Patienten.

Umgekehrte Beweislast

Als das Bundesverfassungs-
gericht vor über 20 Jahren im 
berühmten Urteil zur „Gerin-
gen Menge“ den Besitz von 
Kleinstmengen ein wenig ent-
kriminalisiert hatte, sind Ge-
setzgeber und Polizei zuerst in 
Süddeutschland, später dann 
flächendeckend, dazu überge-
gangen, kleine Kiffer über die 
Führerscheinverordnung zu 
maßregeln. Im Hintergrund 
ist in diesem Zuge eine ganze 
MPU-Industrie entstanden, 
die Millionen mit Nachschu-
lungen, Gutachten, Beratungen 
oder auch Teststreifen und 
Gummischwänzen zu deren 
Täuschung umsetzt. Die Cut-
Off Werte der Vortests werden 
immer genauer, der eigentliche 

Blut-Grenzwert von 1 ng/ml ist 
aus wissenschaftlicher Sicht ge-
sehen totaler Schwachsinn und 
so verlieren immer mehr Men-
schen, die gar nicht bekifft ge-
fahren sind ihre Fahrerlaubnis. 
Diese dann zurück zu erlangen, 
kostet viel Geld und meist sechs 
bis zwölf Monate, in denen der 
Cannabis-Konsum komplett 
eingestellt werden muss. Da 
es sich um einen nüchternen 
Verwaltungsakt handelt, ist 
ein Widerspruch sinnlos - man 
kann also nicht einmal bewei-
sen, dass man nicht bekifft 
gefahren ist oder nicht vorm 
Fahren und zudem nur ganz 
selten kifft. Im Gegenteil, wer 
die Wahrheit sagt, muss damit 
rechnen, mangelnde Einsicht 
unterstellt und die für Beruf, 
Karriere und Familie so im-
mens wichtige Karte so nicht 
zurück zu bekommen. Der Ver-
lust der Fahrerlaubnis hat im 
Alltag oft gravierendere Folgen 
als eine Bewährungsstrafe we-
gen Drogenhandels und darf 
nicht weiterhin als Mittel die-
nen, Cannabis-Konsumiernde 
zu bestrafen, weil sie zwei 
Tage vor Fahrtantritt einen 
Joint geraucht haben oder auf 
einem Festival mit einem hal-
ben Gramm im Zelt erwischt 
wurden. Von einer Gleichbe-
handlung mit Alkohol, der eine 
Vielzahl der Verkehrstoten ver-
ursacht, kann also keine Rede 
sein. Es geht weder um die Ver-
kehrssicherheit noch um das 

Nüchternheitsgebot im Stra-
ßenverkehr, sondern um die 
Manifestation unzeitgemäßer 
Drogenpolitik unter Zuhilfe-
nahme des Führerschein- und 
des Verwaltungsrechts. Der 
wirtschaftliche Schaden wäre 
sicher immens, falls sich mal 
jemand dazu entschlösse, ihn 
zu beziffern. Unser Verkehrs-
rechts-Experte, Theo Reetig, 
hat im Hanf Journal #179 dar-
gelegt, weshalb die derzeitigen 
Maßnahmen in keiner Weise 
dazu geeignet sind, Rausch-
fahrten zu unterbinden oder 
gar die Verkehrssicherheit zu 
erhöhen. Doch darum geht es, 
wie bereits erwähnt, derzeit 
nicht.

Colorado hingegen hat vor-
gemacht, wie es gehen könnte. 
Der dort geltende Grenzwert 
von 5ng/ml hat sich als sicher 
erwiesen, mittlerweile arbeitet 
man dort an einem Atemtes-
tgerät. Führende Experten in 
Deutschland wie der Freibur-
ger Toxikologe Prof. Dr. Vol-
ker Auwärter empfehlen für 
Deutschland ein ähnliches 
Vorgehen, doch bislang ist, an-
ders als bei der Cannabis-Le-
galisierung, die öffentliche 
Diskussion darüber noch gar 
nicht richtig eröffnet. Dabei 
brauchen Deutschlands Can-
nabis-Konsumenten hier viel 
dringender eine halbwegs ver-
nünftige Regelung als bei der 
Frage, ob der Feierabend-Joint 
legal oder illegal ist. 

   von Michael Knodt
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i m Jahr 2014 hatte ich erst-
mals einen Patienten mit 
Akne inversa in mei-

ner Praxis, der gut auf eine 
Selbsttherapie mit Canna-
bisprodukten ansprach und 
dann auch eine Ausnahmeer-
laubnis zur Verwendung von 
Cannabisblüten durch die 
Bundesopiumstelle erhalten 
hat. Im Jahr 2015 kam ein 
zweiter Patient hinzu. Beide 
kamen erst zu mir, nachdem 
sie einen unangenehmen 
Kontakt mit der Staatsgewalt 
in Form eines Führerschein-
entzugs bzw. einer Anklage 
wegen des illegalen Anbaus 
von Cannabisprodukten ge-
habt hatten.

Bei der Akne inversa han-
delt es sich um eine Entzün-
dung der Talgdrüsen und 
der Haarfolikel, also der Ein-
stülpung in der Haut, in der 
ein Haar wächst. Durch eine 
Störung der Verhornung der 
Talgdrüse wird der Ausgang 
verlegt. Die Haarwurzeln und 
die Talgdrüsen füllen sich im-
mer mehr mit Hornmateri-
al an. Es folgt eine Infektion 
durch Bakterien. Dann ent-
zündet sich die Talgdrüse, 
und Eiter sammelt sich an. 
Dann zerreißt irgendwann 
die Wand der Talgdrüse, und 
die Entzündung breitet sich 
im Gewebe aus. Es entstehen 
schmerzhafte Geschwüre und 
Abszesse.

Wie auch bei meinen bei-
den Patienten sind haupt-
sächlich die Achselhöhlen, 
die Gegend um den After, 
das Gesäß, die Leisten und 
die Genitalregion betroffen. 
Nach Schätzungen leiden 
in Deutschland 200.000 bis 
3.000.000 Menschen an der 
Erkrankung. Männer sind 
häufiger betroffen als Frauen. 
Meistens wissen die Betrof-
fenen nicht, dass sie an dieser 
Erkrankung leiden, da sie oft 
sehr spät oder gar nicht rich-
tig diagnostiziert wird. Die 
Ursache der Erkrankung ist 
unklar. Es gibt eine Veranla-
gung für die Erkrankung. So 
waren auch die Brüder, eini-
ge Onkel und Nichten eines 
der beiden Patienten betrof-
fen. Tabakrauchen, Überge-
wicht und Diabetes sind Risi-
kofaktoren.

Die üblichen Behand-
lungen sind die örtliche oder 
systemische Gabe von Anti-
biotika, wobei häufig meh-
rere Antibiotika gleichzeitig 
gegeben werden müssen. Im 
Allgemeinen treten immer 
wieder Abszesse auf, die 
zum Teil großflächig opera-
tiv, zum Teil in Vollnarkose, 
behandelt werden müssen. 
Es gibt bisher keinerlei wis-
senschaftliche Literatur zur 
Therapie der Akne inversa 
mit Cannabisprodukten, und 

mir war bis 
dahin nicht 
bekannt, dass 
THC bei die-
ser schweren 
H a u t e r k r a n -
kung helfen 
kann. Ich habe 
dann in Inter-
net-Foren einige weitere po-
sitive Erfahrungsberichte fin-
den können. Es ist bekannt, 
dass das Endocannabinoid-
system eine Rolle bei der Bil-
dung von Hautzellen spielt. 
Dies könnte ein Grund für 
die Wirksamkeit von Can-
nabinoiden sein. Auch die 
entzündungshemmende und 
antibakterielle Wirkung von 
THC und CBD könnte eine 
Rolle spielen.

Fallbericht 1

Der 43 Jahre alte Patient 
leidet seit etwa 2002 unter 
rezidivierenden Abszessen 
im Perianal-, Perigenital- 
und Leistenbereich. 1999 
trat erstmals ein Abszess im 
Bereich des Steißbeins auf. 
Die Diagnose wurde aller-
dings erst 2013 gestellt. Die 
operative Entfernung dieser 
Abszesse geht mit Zeiten der 
Arbeitsunfähigkeit von zwei 
bis zu mehreren Wochen 
einher. Akute Krankheits- 
schübe sind zudem immer 
mit Schmerzen und deut-

lichen Einschränkungen 
seiner Lebensführung asso-
ziiert. Im Jahr 2008 hat der 
Patient auf Anregung eines 
Freundes, der an einer ent-
zündlichen Hauterkrankung 
leidet und von Cannabis pro-
fitiert, begonnen, regelmä-
ßig vergleichsweise geringe 
Mengen an Cannabis zu 
konsumieren. Dadurch ge-
lang es ihm bei rechtzeitiger 
Verwendung beim Beginn 
einer Entzündung und durch 
eine geringe Prophylaxe – 
dabei reichte die Einnahme 
von Cannabis alle zwei Tage 
– Abszessbildungen weit-
gehend zu verhindern. Zwi-
schen 2008 und 2013 konnten 
Abszesse vollständig vermie-
den werden. 

Als er Ende 2013 keinen 
ausreichenden Zugang zu 
Cannabisprodukten hatte, 
traten erneut zweimal Abs-
zesse auf. Seinem Antrag auf 
eine Ausnahmeerlaubnis für 
die Verwendung von Can-
nabisblüten wurde von der 
Bundesopiumstelle stattge-
geben.

Fallbericht 2

Es handelt sich um einen 
44 Jahre alten Mann, der seit 
dem 13. Lebensjahr unter einer 
Akne inversa leidet. Darüber 
hinaus bestehen seit dem Kin-
dergartenalter bis heute eine 
ADHS (Aufmerksamkeitsde-
fizit-/Hyperaktivitätsstörung). 
Mit etwa 15 Jahren ist er erst-
mals mit Cannabis in Kontakt 
gekommen und hat gleich 
festgestellt, dass sich darunter 
die Symptome der ADHS wie 
Nervosität, innere Unruhe, 
Schlafstörungen, Konzentrati-
onsstörungen und Störungen 
der Impulskontrolle deutlich 
besserten, so dass er seither 
regelmäßig Cannabis konsu-
miert. Nebenbei stellte er fest, 
dass sich auch seine Hauter-
krankung deutlich besserte. 
Wenn er genug Cannabis zur 
Verfügung hatte, traten keine 
Abszesse auf. Aufgrund seiner 
schweren Erkrankungen ist er 
arbeitsunfähig. Zurzeit muss 
er sich wegen des illegalen An-
baus von Cannabis vor einem 
Strafgericht verantworten.

 

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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„Wir machen´s legal“ - das 
ist der Slogan der Hemp Em-
bassy in der Esterhazygasse 34 
in Wien. 

Was das genau bedeutet, 
verraten die Betreiber - der 
Verein „Hanfmuseum“ und 
die Firma Bushplanet - aller-
dings noch nicht. Aus gewöhn-
lich gut informierten Kreisen 
war jedoch zu erfahren, dass 
es sich um ein weltweit ein-
zigartiges Projekt handelt, 
welches die öffentliche Wahr-
nehmung von Hanf nachhaltig 
verändern soll. 

Als prominente Unterstüt-
zer konnten die Sensi Seed 
Bank, Paradise Seeds, Dina-
fem Seeds, White Label Seeds 
sowie die Humboldt Seed Or-
ganization gewonnen werden. 

Wir sind gespannt und wer-
den in einer der nächsten Aus-
gabe des Hanfjournals einen 
ausführlichen Bericht über die 
Hemp Embassy Vienna brin-
gen!

Öffnungszeiten ab dem 19. 
September: Mo - Sa 12 bis 20 
Uhr, freier Eintritt

CSC IST OK - HAPPY BIRTHDAY
An dieser Stelle berichten 

wir euch wie jeden Monat das 
Neueste von der Kampagne 
CSCistOK!, die sich für die 
Einführung von Cannabis So-
cial Clubs in ganz Europa stark 
macht. Genau ein Jahr ist es nun 
her, dass die Kampagne auf der 
Canna-Trade in der Schweiz an 
die Öffentlichkeit getreten ist 
und ihre Arbeit aufgenommen 
hat. Zeit ein Resümee zu zie-
hen und auch Zeit ein wenig zu 
feiern, denn es hat sich Einiges 
getan im letzten Jahr!

Nachdem die Kampa-Väter 
Sebastian Gramss und Emanu-
el Kotzian die Ziele und Kon-
zepte der Kampagne definiert 
und somit den Grundstock für 
das Projekt gelegt hatten, wur-
de nach der öffentlichen Vor-
stellung in der Schweiz sofort 
mit der Kampagnenarbeit in 
der Zentrale auf Fuerteventura 
begonnen. Vom Erstellen einer 
Homepage über das Anlegen 
und Betreuen diverser Ac-
counts auf sozialen Plattformen 
bis hin zur Unterstützer- und 
Sponsorensuche ging es von 
Anfang an gleich richtig in die 
Vollen. Bereits zu Beginn der 
Kampagne war die Resonanz 
überwältigend und schon nach 
drei Monaten konnte die erste 
Praktikantenstelle auf der Insel 

eingerichtet und mit dem Lie-
dermacher und Hanfaktivisten 
Floh Söllner glänzend besetzt 
werden.

Schon im September fand 
sich die erste lokale Akttivi-
stInnen-Gruppe in Stuttgart 
zusammen um sich vor Ort für 
einen CSC und die Kampagne 
zu engagieren. Das CSC-Fieber 
grassierte und inzwischen gibt 
es in ganz Deutschland viele 
Gruppen und Vereine die sich 
als Kooperationspartner von 
CSCistOK! für einen besseren 
und vernünftigeren Umgang 
mit Cannabis einsetzen. Dies ist 
immens wichtig, stellen doch 
die Aktionsgruppen vor Ort 
mit ihrem Engagement und 
ihrer Arbeit das Rückgrat der 
ganzen Kampagne dar.

Über den Sommer hinweg 
gelang es den CSCistOK!-Ak-
tvistInnen an diversen Veran-
staltungen teilzunehmen oder 
diese direkt zu unterstützen. 
So gab es z. B. Redner oder In-
fostände auf mehreren Messen 
und GMM's sowie der Hanf-
parade. Ein breites Sortiment 
von Info- und Promo-Material 
wurde erstellt und steht seit-
dem auf der Homepage zur Be-
stellung bereit. Die CSCistOK!- 
Longpapers und Filtertips 
gingen weg wie warme Sem-

meln. Insgesamt konnten viele 
tausend Menschen erreicht 
werden und die Idee der Can-
nabis Social Clubs ist in aller 
Munde. Auch eigene Veranstal-
tungen wie Infoabende oder 
Fort- und Weiterbildungen für 
AktivistInnen konnten bereits 
angeboten werden und fan-
den regen Anklang. Dabei hat 
sich die Kampagne aber nicht 
nur nach innen konzentriert. 
Mit viel Pressearbeit wurde 
erreicht, dass diverse Artikel 
in den Printmedien und on-
line, sowie auch Interviews für 
Fernsehen und Radio erschie-
nen sind. Das Interesse der Me-
dienvertreterInnen am System 
der Cannabis Social Clubs ist 
inzwischen groß geworden, 
und das ist gut so.

Ein weiterer Pfeiler der Kam-
pa bestand von Anfang an da-
rin, einen eigenen Cannabis So-
cial Club auf Fuerteventura zu 
gründen. Nach einer demokra-
tischen Namenssuche tauften 
Freunde und Interessierte den 
Club auf „CSC 420“. Nachdem 
alle Formalitäten zweispra-
chig ausformuliert und einige 
Sponsoren für das Projekt ge-
wonnen werden konnten, steht 
der „CSC 420“ kurz davor die 
ersten Mitglieder aufnehmen 
zu können. Der Club wird als 

„Vorzeige-Club“ und als Basis 
für die CSCistOK!-Kampa-
gne in ganz Europa dienen. 
Im Zuge der Club-Gründung 
konnte nun auch die erste Voll-
zeitarbeitsstelle für eine/n Gärt-
nerIn von der Kampagne aus-
geschrieben werden. Auch hier 
war die Resonanz riesig und 
bis Redaktionsschluss gingen 
über 100 Bewerbungen in der 
Kampagnenzentrale ein. Die 
Kampagnenmitarbeiter sind 
gerade dabei die Bewerbungen 
zu bearbeiten und weitere Stel-
len aus zu definieren. 

Es hat sich also viel ge-
tan und nach nur einem Jahr 
Kampagnenarbeit ist das zarte 
Pflänzchen CSCistOK! zu 
einem stattlichen Bäumchen 
herangewachsen. Dies nicht 
zu Letzt wegen der freiwilligen 
und ehrenamtlichen Arbeit von 
vielen AktivistInnen in den Re-
gionalgruppen vor Ort! Doch 
für uns ist das erst der Anfang. 
Wir werden erst zufrieden sein, 
wenn jeder Mensch in Europa 
vor Ort die Möglichkeit hat 
einem Cannabis Social Club 
seiner Wahl beizutreten und 
nicht mehr unter den fatalen 
Folgen von Schwarzmarkt und 
Repression leiden muss! 

Die Zeit ist reif!

WERBUNG

WERBUNG

WERBUNG

Die Washington Post be-
richtet heute über die jüngste 
Aufrüstung im Drogenkrieg, 
in deren Rahmen zahlreiche 
US-Sheriffs mit immer schwe-
reren Geschützen gegen Can-
nabis-Grower aufwarten. In 
den vergangenen drei Jahren 
haben die Gesetzeshüter von 
insgesamt sieben US-Coun-
tys (Bezirken) Panzerwagen 
zur Bekämpfung von illegalen 
Hanffeldern bestellt und auch 
erhalten. Die Sheriffs begrün-
deten die Anschaffungen, die 
von Spezial-Unterwäsche bis 
hin MRAP (Mine Resistant Am-
bush Protected-Vehicle; Minen 
sicheres und Hinterhalt-ge-
schütztes Fahrzeug) reichten, 
mit dem ausufernden Cann-

abis-Anbau und der mit ihm 
einher gehenden Kriminalität 
und Gewalt. So wie in Idaho: Im 
gesamten Bundesstaat wurden 
2014 zwei Outdoor- und zwei 
Indoor-Grows enttarnt. Clear-
water/Idaho hat dem Bericht 
zufolge kaum 10.000 Einwoh-
ner, dafür aber seit 2014 einen 
Panzerwagen gegen illegalisier-
te Hanfbauern. Nach wachsen-
der Kritik an der Militarisierung 
der Sheriff-Büros hat die Obama 
Administration das Programm 
zur Ausstattung von Sheriffs 
mit militärischem Gerät zwar 
limitiert, MRAPs für den Dro-
genkrieg sind jedoch weiterhin 
erhältlich.

Auf hanfjournal.de am 12.08.2015

Panzerwagen gegen Hanfbauern
US-Sheriffs haben aufgerüstet: Drogenkrieg mit echtem Kriegsgerät

bar, unter anderem, weil er 
seine politische Auffassung 
zu Cannabis und der aktu-
ellen Drogenpolitik nicht 
ändern wollte. Er wird nach 
einer negativen Prognose in 
den normalen Vollzug zu-
rückgeschickt. Das bedeutet, 
dass ihm zwei der dreiein-
halb im Maßregelvollzug 
verbüßten Jahre nicht auf die 
Gesamtstrafe angerechnet 
werden. Ohne diese Art der 
Zwangstherapie wäre Oliver 
Liermann bereits seit Anfang 
2015 frei. Sein voraussicht-
licher Haftentlassungstermin 
ist jetzt der 7.9.2016. Dann 
hätte Oliver Liermann wegen 
einem Kilo Gras 7 Jahre, 11 
Monate und 20 Tage hinter 
Gittern gesessen. 

In einer noch offenen Klage 
gegen diese Doppelbestra-
fung am Amtsgericht Tier-
garten kritisiert Liermann 
die menschenverachtende 
Behandlung im Maßregel-
vollzug. Sollte die Beschwer-
de abgewiesen werden, wird 
Oliver Liermann versuchen, 
beim Bundesverfassungsge-
richt und notfalls beim Eu-
ropäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte zu klagen. 
Parallel zu der Beschwerde 
hat Oliver Liermann den Pe-
titionsausschuss des Bundes-
tages angerufen, seinen Fall 
zu prüfen. 

Fortsetzung von Seite 1

Hemp Embassy Vienna: 
Eröffnung am Freitag, den 18. September, 
um 4:20 nachmittags

Langzeitstudie bestätigt:
Kiffen bei männlichen Jugendlichen ist nicht schädlich
Kommentar Florian Riester

Selbst in Kreisen von Hanf-
befürwortern sind sich die 
meisten Leute einig, dass Can-
nabis nicht ungefährlich oder 
harmlos ist. Gerade das Rau-
chen von Cannabis wird mit 
Lungenschäden und Atem-
wegserkrankungen in Ver-
bindung gebracht. Politisch 
werden die gesundheitlichen 
Risiken durch den Konsum 
häufig als Ausrede für die 
weitere Existenz des sinnlosen 
Verbots genutzt. Dieses redu-
ziert zwar weder den Konsum 
in der Gesamtbevölkerung, 
noch die möglichen Gesund-
heitsschäden für den einzel-
nen Konsumenten, dennoch 
ist das Hervorheben der Ri-
siken von Cannabiskonsum – 
insbesondere bei Jugendlichen 
– immer noch das beliebteste 
Argument von Legalisierungs-
gegnern. Eine neue Langzeit-
studie aus den USA lässt jetzt 
leise Zweifel daran aufkom-
men, ob Cannabiskonsum 
wirklich mit Risiken behaftet 
ist. Die Studie begann in einer 
Grundschule in Pittsburgh, 
wo eine Reihe von 14-jährigen 
teilnahm. 408 Schüler wurden 
dann von diesem Alter bis 
Mitte 30 zumeist jährlichen 
Tests und Befragungen unter-
zogen. Studienleiter Jordan 
Bechtold von der Universität 
Pittsburgh zeigte sich in einer 

Pressemitteilung ein wenig 
überrascht über das Ergebnis: 
„Es gab keine Unterschiede 
bezüglich der mentalen oder 
der physischen Gesundheit, 
die wir feststellten konnten 
– egal, ob jemand viel oder 
wenig, häufig oder selten Ma-
rihuana während des Erwach-
senwerdens konsumierte.“ 
Selbst bei den chronischen 
Konsumenten, die seit ihrem 
14ten Lebensjahr regelmäßig 
Marihuana rauchten, konnte 
die Studie keine Gesundheits-
schädigungen feststellen. Die 
meisten davon reduzierten 
demnach ihren Konsum im 
späteren Erwachsenenalter, 
oder stellten ihn komplett ein. 
Vergleichsweise wenige Teil-
nehmer seien psychisch auffäl-
lig geworden. Leider wurden 
bei der Studie nur männliche 
Konsumenten untersucht. 
Dennoch zeigt sie eine sehr in-
teressante Richtung auf. Durch 
ihre Anlage als Langzeitstudie, 
die wirklich über einen langen 
Zeitraum echte Menschen be-
obachtet hat, kann man sie 
als vergleichsweise aussage-
kräftig betrachten. Dennoch 
berichten die Medien sehr zö-
gerlich darüber. Bis zum Zeit-
punkt der Veröffentlichung 
dieses Artikels erschien nur 
ein weiterer Bericht im Tages-
spiegel. Im Vergleich dazu 

erzeugte die sogenannte „Kif-
fen macht Dumm“ Studie von 
2012 ein riesiges Medienecho, 
obwohl sie wissenschaftlich 
auf einer ähnlichen Grundlage 
stand, wie die aktuelle Studie 
aus den USA. Das Erregungs-
potential einer Schlagzeile ist 
scheinbar für viele Journa-
listen wichtiger, als die Nach-
richt an sich. Ob diese Studie 
jetzt wirklich klar beweist, 
dass Cannabiskonsum harm-
los ist, sei dahingestellt. Ins-
besondere zum Rauchen mit 
Tabak macht sie keine Aussage 
– in den USA würde niemand 
leckeres Marihuana mit gif-
tigem Tabak mischen, auch Zi-
garetten-Raucher nicht. Auch 
die Frage des Konsums vor 
dem 14ten Lebensjahr wird 
nicht untersucht. Es sollte wei-
terhin klar sein: Den Einstieg 
in jede Form von Rauschmit-
telkonsum sollten Jugendliche 
möglichst spät und möglichst 
langsam wählen. Je früher 
und je intensiver man konsu-
miert, desto schwerer wird 
die Entwöhnung und desto 
mehr wertvolle Kindheitszeit 
verschwendet man mit dem 
Rausch, der einem auch im Al-
ter noch viele Freuden besche-
ren kann.

Auf hanfjournal.de am 06.08.2015

http://www.growland.net
http://www.bam-bam-bhole.de
http://www.elektrox.de


obwohl die angepeilten 
10.000 Besuchenden 
nicht ganz erreicht 

wurden, war die Hanfpara-
de 2015 als eine der größten 
Hauptstadt-Demos des Jah-
res 2015 in voller Erfolg. Bei 
tropischen Temperaturen 
versammelten sich bereits 
beim Start am Washington-
platz vor dem Hauptbahnhof 
unter dem diesjährigen Mot-
to „Nutzt Hanf!“ weit über 
6.000 Menschen. Ihre Bot-
schaft „Wir sind hier, wir sind 
laut, weil man uns das Gan-
ja klaut“ hallte den ganzen 
Nachmittag lautstark durch 
das Zentrum der Macht in der 
Hauptstadt. 

Der beeindruckende Zug 
setzte sich gegen 14.00 Uhr 
in Bewegung und wuchs im-
mer weiter an, so dass sich bei 
der Abschlusskundgebung 
am Brandenburger Tor noch 
mehr Menschen einfanden 
als im vergangenen Jahr. Das 
Nutzhanfareal sowie das bun-
te Abschlussprogramm boten 

bei über 30 Grad im Schatten 
vielfältige Möglichkeiten, 
sich vom anstrengenden Spa-
ziergang zu erholen und bis 
weit nach Sonnenuntergang, 
umrahmt von zahlreichen 
Rede- sowie Musikbeiträgen, 
immer wieder die Re-Lega-
lisierung von Cannabis zu 
fordern. Hanfaktivisten vom 
Deutschen Hanfverband 
(DHV), das Hanfmuseum, die 
Organisatoren vom Jakis e.V., 
„CSCistOk!“ und viele ande-
re „Legalizer“ boten Infor-
mationen über die verbotene 
Pflanze sowie Gratis-Trink-
wasser für alle an, weil die 
Berliner Versammlungsbe-
hörde den Verkauf von Essen 
und Getränken, wie all die 
Jahre zuvor, wieder mal ver-
boten hatte. 

Die Bong-Schmiede von 
DK-Glas stellte für die An-
wesenden sogar einen Work-
shop auf die Beine, der eine 
kurze Einführung in die Glas-
bläserkunst vermitteln konn-
te. Ein von den Blicken der 
Öffentlichkeit abgeschirmtes 

Areal, das zum ersten Mal 
in der Geschichte der Hanf-
parade von der anwesenden 
Polizei kontrolliert wurde, 
gewährte Patienten die not-
wendige Rückzugsmöglich-
keit. Menschen ohne Ausnah-
megenehmigung wurden von 
den Beamten zurück vor den 
Zaun geschickt. 

Auf der Dinafem Bühne 
rockten Die Ohrbooten, Da-

mian Davis, Mono & Nikita-
man sowie zahlreiche andere 
die Menge. Leider wurde auf-
grund des bunten Programms 
auf der Hauptbühne die Sensi 
Seeds Nebenbühne ein we-
nig vernachlässigt, da die Re-
debeiträge dort förmlich in 
den Begeisterungsstürmen 
der Hauptbühne untergingen. 
Neben der Kontrolle des Pa-
tienten-Areals war die Polizei 

damit beschäftigt, den Redne-
rinnen und Rednern im Backs-
tage-Areal jedwede Sitzmög-
lichkeit vorzuenthalten. Auch 
die hatte die Versammlungs-
behörde verboten. So kam es, 
das die Bürgermeisterin von 
Kreuzberg, Monika Herrmann, 
und ein Mitglied des Berliner 
Abgeordnetenhauses, Thomas 
Isenberg, stehend auf ihre Re-
debeiträge warten mussten.

Doch selbst dieser kleine 
Wermutstropfen konnte der 
positiven Aufbruchsstim-
mung, die sich in den weltwei-
ten Fortschritten bei der Can-
nabispolitik begründet, keinen 
Abbruch tun. Die Ordnungs-
hüter hielten sich, wohl auch 
angesichts der zahlreichen Pa-
tienten und der riesigen Teil-
nehmerzahl, mit ein paar Aus-
nahmen vornehm zurück. Die 
Menge hingegen hielt selbst 
bei den extremen Tempera-
turen bis zum Ende um 22.00 
fast vollzählig durch und fei-
erte auch nach dem Ende der 
Hanfparade 2015 auf diversen 
After-Partys in zahlreichen 
Berliner Clubs bis zum frühen 
Morgen den Aufbruch in ein 
neues Hanf-Zeitalter. 

Wir sehen uns 2016 in Berlin.

Das war Eure Hanfparade 2015
Die heißeste Veranstaltung des Jahres lockt Tausende nach Berlin
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d ie überhastet und ohne 
Beiziehung der Betrof-
fenen durchgepeitschte 

Reform der österreichischen 
Drogengesetze nach der ersten 
parlamentarischen Bürgerini-
tiative lässt HanffreundInnen 
in der Alpenrepublik auf die 
Barrikaden gehen. Nach der 
Reform würden ab Januar 
2016 Cannabis Konsumenten 
zu 'Haschkranken' gemacht. 
Anstelle einer Strafanzeige, 
müssen sich Konsumenten 
dann mit der Gesundheitsbe-
hörde auseinandersetzten. 

Am 19. September geht es 
beim Cannabis Social March 
Wien vom Europaplatz aus 
wieder quer durch die Stadt. 
Zu der Demonstration werden 
wie bereits zum Hanfwander-
tag im Mai über 10.000 Teil-

nehmer aus Österreich und 
den Nachbarländern erwartet. 
„Die aktuelle Gesetzesnovelle, 
wodurch eine Million öster-
reichische HanfffeundInnen 
ab 1. Jänner 2016 zu 'Hasch-
kranken' deklariert werden, 
ist ein Schlag ins Gesicht. Das 
lassen wir uns nicht gefallen“, 
sagte Organisator Toni Straka 
vom Hanf-Institut. „Wir ken-
nen uns nicht ganz aus. Wenn 
jetzt alle HanffreundInnen zu 
Kranken erklärt werden; wie-
so kommt dann immer noch 
die Polizei und nicht die Ret-
tung und wer zahlt das alles“ 
fragte Straka, der  darauf hin-
wies, dass beide Baulicht-Be-
sucher unerwünscht sind. 

In Aktivistenkreisen findet 
man sich mit der Gesetzes-
reform nicht ab. „Solange 

hier realitätsferne Gesetze 
geschrieben werden, werden 
wir auch nicht mit unseren 
Protestaktionen aufhören“, 
kommentierte Mario Danne 
von Legalize.eu. Die öster-
reichische Cannabis-Patien-
tenorganisation Arge Can-
na hat zusammen mit dem 
Hanf-Institut in aller Stille 
schon vor langem begonnen, 
Unterschriften für die nächste 
parlamentarische Bürgeriniti-
ative betreffend die Straffrei-
stellung des Eigenanbaus von 
Cannabis durch Patienten zu 
sammeln.

„Wir haben durch viele In-
fostände in ganz Österreich 
jetzt schon eine fünfstellige 
Zahl von Unterschriften zu-
sammen und denken auf-
grund des 100prozentigen 

Zuspruchs bei unseren Sam-
melaktionen, dass wir dem 
Parlament in wenigen Mona-
ten eine neue Rekord-Initiati-
ve überreichen werden“, sagte 
Gerry Düregger von der Arge 
Canna. Der CSM wird zu Re-
daktionsschluss von weit über 
30 Aktivisten-Organisationen 
und Unternehmen aus der 
Hanfbranche unterstützt.

„Unser Ziel ist es, am 1. ös-
terreichischen Medical Can-
nabis Day am 19. September 
wieder ein paar tausend Un-
terschriften auf einmal zu 
sammeln“, gab sich auch Stra-
ka optimistisch. Bisher hätten 
bei den Info-Ständen noch 
alle dafür unterschrieben, 
dass Cannabis-Patienten so 
bald wie nur irgendwie mög-

lich ihre Schmerzen mit na-
türlichen Blüten sowie deren 
Extrakten und ohne Angst vor 
Strafe lindern können. Eine 
Aktivistin sagte es deutlicher: 
„Für Sterbenskranke zählt je-
der Tag. Solche Menschen auf-
grund überkommener Dog-
men leiden zu lassen, stellt für 
mich Folter dar.“ 

Nach Gesetzesreform: Österreichs 'Haschkranke' gehen auf die Straße
Der 19.9. wird zum Medical Cannabis Day

Bild: A. Prümm

Bild: A. Prümm

Das Video zur 
Hanfparade 
gibts bei exzessiv.tv
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pereskien sind urtümliche 
Kakteengewächse, die 
mit ihren ledrigen Blät-

tern auf den ersten Blick so gar 
nicht nach Kaktus aussehen. 
Diese schönen Pflanzen sind 
auch bei uns als Topfgewächse 
bekannt und wurden oder wer-
den noch heute von Angehöri-
gen indigener Ethnien als Heil-
, Ritual- und Rauschpflanzen 
verwendet. Vorliegende Arbeit 
fasst das vorhandene Wissen 
zusammen, verdichtet den 
forschungsstandlichen Status 
Quo des bislang wissenschaft-
lich nicht weiter beachteten 
Komplexes um die ethnobota-
nisch genutzten Pereskia-Ar-
ten und gibt damit einen Über-
blick über die Möglichkeiten 

der Nutzung dieser Ur-Kak-
teen.

Die Gattung Pereskia wurde 
1754 vom englischen Botaniker 
Philip Miller nach dem franzö-
sischen Staatsrat Nicolas Clau-
de Fabrice de Peiresc (1580-
1637) benannt und hieß daher 
auch ursprünglich Peireskia. 
Die sechzehn Arten kommen 
von Florida bis Südamerika 
vor. 

Im ethnobotanischen Sinne 
sind sechs Pereskien von Inte-
resse – obgleich die pharma-
kologische Literatur immer 
wieder von mindestens neun 
Spezies berichtet. Dies begrün-
det sich in einem schlichten 
Fehler innerhalb der nomen-
klatorischen Recherche, was 

schon daran zu bemerken ist, 
dass viele der benutzten Na-
men mittlerweile aufgehoben 
wurden. So geben Alexander 
Shulgin und auch ich selber 
in früheren Werken die Arten 
Pereskia autumnalis, Pereskia 
corrugata, Pereskia cubensis, 
Pereskia godseffiana, Pereskia 
pititache und Pereskia tam-
picana an, obwohl diese Be-
zeichnungen heute nur noch 
synonym für andere Pereskien 
stehen (Berger 2002: 92; Shul-
gin et al.: 1997: 666-679). 

Vorliegende Arbeit räumt 
mit diesem Missverständnis 
auf und erläutert zudem die ri-
tuelle indigene Nutzung sowie 
die soziokulturelle Genese der 
ethnobotanischen und -me-

dizinischen Verwendung der 
Pereskia-Spezies und liefert 
damit brauchbare Hinweise 
auf eine auch hiesige Verwen-
dung. 

Der besseren Übersicht hal-
ber findet sich am Ende der 
nun folgenden Zusammenfas-
sung außerdem eine zweite 
Tabelle, welche den nomenkla-
torischen Ist-Zustand wieder-
gibt.

Als pflanzliche Halluzino-
gene und schamanische Neu-
rotransmitter sind zwei Spezi-
es bekannt: 

Da wäre als erstes die in 
Kolumbien und Panama hei-
mische Pereskia bleo1, wel-

che Tyramin, Tyrosamin, 
4-Hydroxy-Phenylethyla-
min, Homovanilylamin, 
3-Methoxytyramin, 3-Me-
thoxy-4-Hydroxy-Phenethyla-
min, Dimethyl-Phenethylamin, 
3,4-Dimethoxyphenethylamin 
und das psychedelische Alka-
loid Meskalin (3,4,5-Trime-
thoxyphenethylamin) enthält. 2

Neuere Forschungen haben 
ergeben, dass die Pflanze zyto-
toxische, also krebshemmende 
Eigenschaften aufweist. So 
kann ein Methanolextrakt aus 
Pereskia bleo erfolgreich in der 
Behandlung von Brustkrebs 
bei der Frau verwendet wer-
den 3 

Außerdem gilt die Art als 
Nahrungsmittel und Nutz-
pflanze: Aus den roten Blüten 
entwickelt sich eine genießbare 
gelbe Frucht. Auch die Blätter 
können ohne Gefahr verzehrt 
werden. In Kolumbien wer-
den aus Pereskia bleo die so-
genannten „lebenden Zäune“ 
errichtet4.

Pereskia grandifolia Haw.5 
ist in Brasilien heimisch 
und spaltet sich in zwei che-
mische Sippen auf: In der 
Urform Pereskia grandifo-
lia, die ethnomedizinisch 
gegen Schwellungen ein-

gesetzt wird, wurden vom 
US-amerikanischen Chemiker 
Alexander Shulgin die Wirk-
stoffe Tyramin, Tyrosamin, 
4-Hydroxy-Phenylethylamin, 
beta-Hydroxy-4-Methoxy-Phe-
nethylamin, Homovanilylamin, 
3-Methoxytyramin und 3-Me-
thoxy-4-Hydroxy-Phenethyla-
min nachgewiesen. 

Die Subspezies Pereskia 
grandifolia ssp. violacea6 
enthält hingegen: Tyramin, 
Tyrosamin, 4-Hydroxy-Phe-
nylethylamin,  beta-Hy-
droxy-4-Methoxy-Phenethyla-
min, Dimethyl-Phenethylamin, 
3,4-Dimethoxy -Phenethylamin und  
– wie Pereskia bleo – Meskalin 

(Shulgin et al. 1997: 679)7.

Weitere als rituelle Heilmit-
tel und Psychoaktiva (zum 
Beispiel als Peyote-Substitut) 
genutzte Arten:

Pereskia lychnidiflora DC8 

kommt von Süd-Mexiko bis 
Costa Rica vor und enthält Ty-
ramin, Tyrosamin und 4-Hy-
droxy-Phenylethylamin. 

Pereskia zinniiflora DC.9 
(stammt aus Süd-Kuba und be-
inhaltet Tyramin, Tyrosamin 
und 4-Hydroxy-Phenylethyla-
min.
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Anmerkungen

1 Pereskia bleo (Kunth) DC. (Syn.: Cactus bleo 

Kunth, Pereskia corrugata Cutak, Pereskia 

panamensis F.A.C. Weber, Rhodocactus bleo 

(Kunth) F.M. Knuth, Rhodocactus corrugatus 

(Cutak) Backeb.; Trivialbezeichnungen: Clarol, 

jarum tujuh bilah’, Naju de culebra, Naju de 

espinas, Pipchuelo, Rose cactus), 

2 Meskalin

dieser entheogene Wirkstoff dürfte den 

meisten als hauptwirksames Prinzip des be-

rühmten Peyote Lophophora williamsii (Lem. 

ex Salm-Dyck) Coult. bekannt sein)

3 (Tan et al. 2005).

4 (Duke 2004)

5 (Syn.: Cactus grandifolius Link, Rhodoca-

ctus grandifolius (Haw.) Knuth, Rhodocactus 

grandiflorus Knuth et Backeb., Rhodocactus 

tampicanus (F.A.C. Weber) Backeb., Pereskia 

tampicana F.A.C. Weber, Pereskia grandiflora 

Hort. ex Pfeiff.)

6 (Leuenberger)Taylor et Zappi. 

7 Shulgin bezeichnet die von ihm analysier-

te Pereskia grandifolia ssp. violacea noch als 

Pereskia tampicana.

 

 

8 (Syn.: Pereskia autumnalis (Eichlam) Rose, 

Pereskia opuntiiflora DC., Pereskia opunti-

aeflora DC., Pereskiopsis opuntiiflora (DC.) 

Br. et R., Pereskia pititache Karw. ex Pfeiff., 

Pereskia nicoyana Weber, Opuntia pititache 

(Karwinsky ex Pfeiffer) F.A.C. Weber, Opuntia 

golziana K. Schumann, Pereskiopsis pititache 

(Karwinsky ex Pfeiffer) Br. et R., Rhodocactus 

conzattii (Br. et R.) Backeb., Pereskia conzattii 

Br. et R., Pereskia calandriniaefolia, Rhodoca-

ctus autumnalis (Eichlam) Knuth, Pereskiop-

sis autumnalis Eichlam, Rhodocactus lychni-

diflorus (DC.) Knuth, Rhodocactus nicoyanus 

(F.A.C. Weber) Knuth)

9 Syn.: Rhodocactus cubensis (Br. et R.) 

Knuth, Rhodocactus zinniiflorus (DC.) Knuth, 

Pereskia cubensis Br. et R.) 

10 (Syn.: Cactus pereskia L., Pereskia pereskia 

(L.) Karsten, Pereskia aculeata var. godseffiana 

(Sand.) F.M. Knuth, Pereskia acardia, Pereskia 

undulata Lem., Pereskia rubescens, Pereskia 

longispina Haw., Pereskia aculeata var. rube-

scens (Hough.) Krainz, Pereskia godseffiana 

Sander; Trivialbezeichnungen: Laubkaktus, 

Bladeapple, Barbados Gooseberry, Bledo, 

Grosela Americana, Guamacho, Naca, Naju 

de espinas)

11 (Syn.: Pereskia guamacho (Backeb.) Osto-

laza Nano, Rhodocactus guamacho (F.A.C. 

Weber) Knuth, Rhodocactus colombianus 

(Br. et R.) Knuth, Pereskia colombiana Br. et R.; 

Trivialbezeichnungen: Fachno)

Psychoaktive Pflanzenkunde

Pereskia: Blattkakteen für Psychonauten

 von Markus Berger
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Die Entscheidungsgrundlage 
zur aktuellen Hanfdiskussion.
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Heilpflanze Nahrungspflanze Nutzpflanze Rausch- und 
Ritualpflanze

Pharmakologie 
bekannt

  Pereskia bleo x x x x x

Pereskia grandifolia x x x

  Pereskia lychnidiflora x x x

Pereskia zinniiflora x x x

Pereskia guamacho x x x

Pereskia aculeata x x x x

Pereskia zinniiflora x x x

  TABELLE. Die ethnobotanisch genutzten Pereskia-Arten
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Pereskia aculeata Mill.10  ist 
eine der pharmakologisch am 
besten erforschten Pereskien. 
Die Pflanze kommt in Südame-
rika und der Karibik vor und 
enthält Asche, Ascorbinsäure, 
Ballaststoffe, Betacarotin, Cal-
cium, Carbohydrate, Fett, Ei-
sen, Niacin, Phosphor, Ribof-
lavin, Protein, Thiamin und 
Wasser sowie Tyramin, Tyro-
samin und 4-Hydroxy-Pheny-
lethylamin. Die Frucht wird 
roh oder konserviert gegessen. 
Die Blätter dienen als scha-
manisches und psychoaktives 
Zauberkraut sowie als Nah-
rungsmittel, zum Beispiel für 
die Zubereitung von schmack-
haften Salaten.

Die Inhaltsstoffe der Peres-
kia guamacho F.A.C. Weber 11

sind noch nicht erforscht. 
Die Pflanze ist in Kolumbien 
und Venezuela heimisch, 
wirkt entzündungshemmend 
und kühlend und wird bei 
offenen Wunden, zur Nar-
benverheilung, gegen Verei-
terungen und Syphilis ange-
wendet. Pereskia guamacho 
wurde erstmalig 1850 auf der 
Kanga-Plantage in CuraVao 
kultiviert, wo aus der Pflanze 
ein Sirup gewonnen wurde, 
welcher asthmatische Leiden 
zu lindern vermag. In Vene-
zuela wird aus den Blättern 
ein süßes Mittel, das das „Blut 
kühlt“ gewonnen. Eine Abko-

chung aus der Rinde wird zur 
Therapie von Geschwüren ge-
nutzt. Im Staat Falcon (Coro 
und Barquisimeto) wird das 
aus dem Baumstamm ge-
wonnene Gummi benutzt, 
um Keuchhusten bei Kindern 
zu behandeln. Entlang der 
Küsten Venezuelas wird der 
Baum oder Strauch als Hecke 
genutzt. Am Rande von Wei-
deland und in der Nähe von 
Gleisen werden die Stämme 
der Art als widerstandsfähige 
Pfosten aufgestellt. Die lau-
bigen Pflanzenteile werden 
außerdem als Ampelgefäße 
für Orchideen und andere 
Epiphyten sowie als Brenn-
holz verwendet. 

 Pereskien in der 
Naturheilkunde

  Gerade Pereskia grandifolia 
und Pereskia guamacho ber-
gen großes Potential für die 
Naturheilkunde in sich. Im-
merhin haben Abkochungen 
aus den Blättern und der 
Rinde beider Arten defini-
tiv entzündungshemmende 
und kühlende Wirkung, und 
damit sind die Pflanzen ge-
radezu prädestiniert, in der 
Wundbehandlung ihr Ein-
satzgebiet zu finden. Hier ist 
sicherlich noch weiter Raum 
für künftige Forschungen.

  
  Exkurs: Kurze Einführung in 
die Pereskien-Kultur

Die Pflanzen können in 
jeder Kakteengärtnerei, 
aber auch über den gut sor-
tierten Gartenfachhandel 
bezogen werden. Bei einer 
durchschnittlichen Tempe-
ratur von 12° Celsius kön-
nen Pereskien im Zimmer 
und bei Kübelhaltung auch 
im Garten gepflegt werden.  
Die Pflanzen bevorzugen 
dabei eindeutig einen halb-
schattigen Standort. Die 
Pflanzen wollen regelmäßig 
und reichlich gewässert wer-
den, vertragen jedoch kein 
sich stauendes Wasser. Lei-
det die Pereskia unter Feuch-
tigkeitsmangel, wirft sie ihr 
Blattwerk.

TABELLE. Innerhalb der pharmakologischen Literatur falsch 
benannte Pereskia sp.

VERWENDETER  
NAME

GÜLTIGE 
NOMENKLATUR

Pereskia autumnalis 
(Eichlam) Rose

Pereskia lychnidiflora DC.

Pereskia corrugata Cutak Pereskia bleo (Kunth) DC.

Pereskia cubensis Br. et R. Pereskia zinniiflora DC.

Pereskia godseffiana Sander Pereskia aculeata Mill.

Pereskia pititache 
Karw. ex Pfeiff.

Pereskia lychnidiflora DC.

Pereskia tampicana Weber Pereskia grandifolia Haw.

Bild: Markus Berger

http://www.nachtschattenverlag.ch


GUERILLA GROWING08 #188 . September . 2015  hanfjournal.de

selten war ich nach einem 
Besuch als Growreporter 
so beeindruckt wie auf 

meinem Rückweg von Na-
dim*. Der Flüchtling aus dem 
Iran, der schon viele Jahre in 
Deutschland lebt, hat sechs 
Cannabispflanzen zu medizi-
nischen Zwecken angebaut, 
um seine chronischen Schmer-
zen zu lindern. Doch bis Na-
dim vor ein paar Monaten 
zum ersten Mal seine eigene 
Medizin ernten konnte, hat er 
eine ziemlich ungewöhnliche 
Odyssee hinter sich gebracht. 
Die hat mir der junge Mann 
aus Teheran geschildert, bevor 
ich seine kleine Homebox zu 
Gesicht bekommen sollte.

„Mit 16 Jahren hatte ich in 
Teheran einen schweren Mo-
torradunfall, an dessen Folgen 
ich heute noch leide. Du siehst 
ja, dass ich ein wenig hinke. So 
etwas wie eine ordentliche Re-
habilitation konnte sich meine 
Familie nicht leisten, aber ich 
wurde im Krankenhaus und 
in der darauf folgenden Zeit 
eigentlich ganz gut behandelt. 
Gegen die starken Schmerzen, 
die seit dem Unfall chronisch 
sind, empfahl der Hausarzt 
meinen Eltern Opium. Um den 

auch im Iran illegalen Kauf des 
Opiums kümmerte sich mei-
ne Mom. Du musst wissen, 
dass Opium in Iran sehr ver-
breitet und vor allen Dingen 
billig ist. Wenn der Fuß zu 
weh tat, schluckte ich eben ein 
Kügelchen Opium, so wie es 
Millionen meiner Landsleute 
tun. Was viele nicht wissen: 
Auch andere illegale Drogen 
sind im Iran total verbreitet, 
es wird gekifft, gesnieft und 
gespritzt wie in kaum einem 
anderen Land der Welt. Trotz 
drakonischer Strafen für Han-
del gibt es im Iran eine hohe 
gesellschaftliche Akzeptanz 
gegenüber illegalen Drogen. 
Anders als Alkohol sind Can-
nabis oder Opium auch nicht 
„Haram“, also unrein. Tehe-
ran ist in Sachen Drogen eine 
Ecke krasser als meine neue 
Heimat Berlin. Als ich 17 war, 
war ich aufgrund meiner chro-
nischen Schmerzen im Bein 
bereits opiatabhängig. Aber 
nicht so, wie ein Straßen-Jun-
kie in Deutschland, ich war 
eben schmerzmittelabhängig. 
Als ich 18 war, entschloss 
sich meine Familie, über die 
Türkei, Bulgarien und Rumä-
nien nach Deutschland zu flie-
hen. Als mein bisschen mit-

gebrachtes Opium dann am 
dritten Tag alle war, habe ich 
meinen ersten Opiat-Entzug 
erlebt. 

Also bin ich zum nächstbe-
sten Arzt und habe ihm mei-
ne Situation erklärt. Der hat 
mich wohl für einen Junkie 
gehalten und mich zu einem 
Substitutionsarzt geschickt. 
Bevor ich richtig wusste, wie 
mir geschehen ist, hatte ich 
ein Methadon-Rezept in der 
Hand und kurz darauf ei-
nen Becher mit einem Met-
hadon-Orangensaft-Mix vor 
mir. Neukunden eine Substi-
tutionspraxis bekommen noch 
keine „Take home“-Dosis und 
ich war froh, dass der kleine 
Becher meine Entzugserschei-
nungen verschwinden ließ. 
Gegen die Schmerzen hat mir 
der Doc dann herkömmliche 
Schmerzmittel mitgegeben. 
Ein paar Wochen später war 
ich nicht mehr auf Opium, 
sondern auf Methadon und 
Schmerzmitteln. Die Kombi 
ließ mich die neue Umgebung 
zwar ertragen, aber eigentlich 
ging es mir beschissen. Bei 
der Methadon-Ausgabe habe 
ich natürlich auch viele He-
roin-User kennengelernt. Das 
Methadon half nicht gegen 

die Schmerzen und von den 
Schmerzmitteln hatte ich auf 
Dauer Bauchweh und Durch-
fall bekommen. Da war der 
Schritt, Heroin zu rauchen, ei-
gentlich unumgänglich. 

Nach einem Jahr in Deutsch-
land hatte ich aufgrund meines 
Heroin-Beikonsums Stress im 
Substitutionsprogramm und 
war schon fast untergegan-
gen, bevor ich richtig ange-
kommen war. Das Problem 
war, dass die Mischung aus 
Methadon, Schmerzmitteln 
und ab und zu einem Blech 
Heroin viel ungesünder als 
meine tägliche Opiumkugel 
im Iran war. Ich flog immer 
wieder mal aus dem Metha-
don-Programm und auch aus 
meiner Wohnung und hätte 
ohne Hilfe wohl nicht mehr 
allzu lange gelebt. 

Als es mir so richtig beschis-
sen ging, hat mich ein älterer 
Ex-User aus dem Programm 
angesprochen. Andreas* hat 
mich direkt ins Gesicht ge-
fragt, ob ich vorhabe, mich 
demnächst umzubringen oder 
schon für einen Überlebens-
versuch bereit sei. Anfangs 
habe ich Andreas für einen 
altklugen Alt-Junkie gehal-

ten, der mir ein paar Benzos 
oder sonst ein legales oder 
illegales Gift verticken will. 
Aber Andreas hat nur seine 
Take-Home Ration Metha-
don und viel Gras gebraucht, 
mit Pillen, H oder anderem 
Dreck hatte der nichts mehr 
im Sinn. Er hatte als ehema-
liger Straßenjunkie sein Leben 
in den Griff bekommen. Aber 
wohl erst, nachdem er sich mit 
AIDS infiziert hatte, wie ich 
später erfahren sollte. 

Gekifft hatte ich selbst im-
mer nur so nebenbei, auf He-
roin oder Opium war mir der 
Flash ehrlich gesagt zu deftig. 
In Deutschland hätte ich mir 
regelmäßiges Kiffen auch gar 
nicht leisten können, deshalb 
war Gras früher für mich eine 
von vielen Drogen, mit denen 
ich nicht allzu viel anfangen 
konnte. Ich stand auf Opiate, 
so wie Andreas früher. Als bei 
Andreas HIV diagnostiziert 
wurde, hatte er beschlossen, 
kein Heroin mehr zu nehmen 
und sich auch aus der Szene 
komplett zurück zu ziehen. 
Cannabis hat ihm sowohl ge-
holfen, die damals noch ziem-
lich unverträglichen HIV-Me-
dikamente zu vertragen als 
auch die „Druckgeilheit“ zu 
überwinden. Nachdem wir 
besser kennengelernt hatten, 
wollte ich testen, ob das bei 
mir auch klappen könnte.

Es hilft

Die ersten Nachmittage bei 
Andreas sind im Nachhinein 
auch ziemlich verschwommen. 
Das Indoor-Gras und meine 
mangelnde Toleranz haben 
mich die erste Zeit richtig ge-
plättet, nachdem mein neuer 
Freund mich nach der Met-
hadon-Ausgabe zum Kiffen 
eingeladen hatte. Ich glaube, 
er hat sein Gras damals schon 
selbst angebaut, weil auf sei-
nem Tisch immer ein volles 
Glas stand. Irgendwann hat-
te ich mich an den Rhythmus 
„Methadon abholen - bei 
Andreas Gras rauchen - den 
Tag richtig starten - Gras rau-
chen - usw. gewöhnt. Damit 
ich nicht auf dumme Gedan-
ken komme, hat mir Andreas 
jeden Tag eine Blüte in die 
Hand gedrückt, aus der ich mir 
zwei oder drei Joints für den 
Alltag drehen konnte. Nach 
ein paar Wochen war ich auch 
nicht mehr so verpeilt vom Kif-
fen und eigentlich ganz gut in 
einen Heroin- und Szene frei-
en Alltag eingegroovt. Nach 
einer Weile habe ich mir auch 
immer wieder mal Gras auf 
dem Schwarzmarkt gekauft, 
ohne „H“ konnte ich mir das 
am Monatsanfang sogar ab 
und zu leisten. Trotzdem war 
ich meist von Andreas' Almo-
sen abhängig, denn die 40-50 
Gramm Gras im Monat hätte 
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ich mir nie und nimmer selbst 
leisten können. Verkaufen 
oder anbauen wollte ich als ge-
duldeter Flüchtling erst recht 
nicht, denn wer wegen eines 
Drogenvergehens in den Iran 
abgeschoben wird, dem droht 
oft eine härtere Strafe als hier. 
Ein weiterer, sehr positiver 
Nebeneffekt war die schmerz-
lindernde Wirkung meines 
Cannabis-Dauerkonsums. Die 
Schmerzen im Fuß sind zwar 
noch da, aber sie sind irgend-
wie in Watte verpackt, stören 
kaum noch. Anders als beim 
Opium fühle ich mich mit Can-
nabis nicht betäubt, sondern 
gedämpft, aber klar. Leider 
habe ich es trotz Cannabis bis 
heute nicht geschafft, vom Me-
thadon wegzukommen. Der 
Entzug ist heftiger als beim 
Opium und ich versuche ge-
rade mal wieder, es langsam 
auszuschleichen. Aber zurzeit 
kann ich mir kaum vorstellen, 
nach so vielen Jahren ganz 
ohne Methadon klar zu kom-
men.

Andreas und ich sind dann 
recht schnell gute Freunde ge-
worden, ich habe von ihm auch 
viel über Deutschland und die 
deutsche Kultur gelernt, au-
ßerdem hat er mich bei Äm-
tergängen unterstützt, bis ich 
die Möglichkeit hatte, meinen 
Schulabschluss nachzuholen. 
Nach zwei Jahren konnte ich 
ganz manierlich Deutsch, hatte 
einen gültigen Hauptschulab-
schluss und Aussicht auf eine 
Ausbildung. Während meiner 
Ausbildung habe ich ihm dann 
gesagt, dass es mir peinlich ist, 
über so lange Zeit hinweg sein 
Gras zu rauchen, ohne dass ich 
selbst was dafür tue oder ihm 
Geld, das ich sowieso nicht 
hätte, anbiete. Andreas nahm 
mich beiseite, öffnete seine 
Growbox und hat mir erklärt, 
was ich tun müsste, um für ein 
paar Euro Stromkosten mein 
eigener, Mini- Pharmakonzern 
zu werden. Aber bitte erst, 
wenn die Ausbildung vorbei 
und mein Status in Deutsch-
land sicher sei.

Sechs White Rhino im Be-
senschrank

Andreas hat mir dann im 
Laufe der Zeit ein paar Grund-
lagen erklärt und ich habe 
mich im Internet ein wenig 
schlau gemacht, mir ein gutes 
Growbuch gekauft. Als es so-
weit war, bin zusammen mit 
meinem Tutor gut vorbereitet 
im Growshop aufgetaucht. Da 
habe ich dann vor einem gu-
ten Jahr knapp 600 sauer an-
gesparte Euro in ein 250 Watt 
Komplett-Set investiert, das ich 
mit Andreas in meiner kleinen 
Küche neben den Kühlschrank 

aufgebaut habe. Ich hatte mich 
vorher noch nie im Leben mit 
Pflanzen beschäftigt und die 
ersten beiden Male sah es wirk-
lich nicht mal annährend so toll 
wie in der Box meines Freun-
des aus. Aber es war genug 
für mich, auch wenn ich kurz 
vor der nächsten Ernte immer 
sehr sparsam sein musste. Die-
ses Mal habe ich mir wirklich 
Mühe gegeben und hoffentlich 
auch aus meinen eigenen Feh-
lern gelernt. Ich finde, es sieht 
ganz gut aus.“

Nachdem Nadim die Rolllä-
den am Küchenfenster herun-
ter gelassen hat, öffnet er eine 
Art Besenschrank neben sei-
nem Kühlschrank, in dem eine 
Homebox XS (60x60x160cm) 
steht. Mein Gastgeber beleuch-
tet die sechs „White-Rhino“ 
Pflanzen mit einem digitalen, 
250-Watt System mit Su-
per-Lumen Stufe, über dem 
ein Adjust-a-Wings Reflektor 
hängt. Weil Nadim schon ge-
nug mit seinem ersten SetUp 
und der Installation der Abluft 
(240m³/h) und des Aktivkoh-
lefilters ( 300m³/h) zu tun hat-
te, hatten sich Andreas und er 
entschieden, es bei der Wahl 
des Mediums einfach zu hal-
ten und sich für vorgedüngte 
Erde entschieden. Die soll laut 
Herstellerangabe Nährstoffe 
für ungefähr drei bis vier Wo-
chen enthalten. Als Töpfe die-
nen 11 Liter Root-Pouches, der 
Bio-Dünger kommt aufgrund 
der nährstoffreichen Erde erst 
ab der vierten Woche zum Ein-
satz. Last but not least hängen 
am Rand der Box noch zwei 
Mini-Ventilatoren, die für die 
notwendige Luftumwälzung 
im Pflanzbereich sorgen. 

Die sechs „White-Rhino“ 
Damen hatte Nadim als gut 
vorgewachsene Stecklinge 
von Andreas, der neben seiner 
Blühbox eine eigene Mutter-
kammer pflegt, bekommen. 
Die waren bereits über 20 Zen-
timeter hoch, als Nadim sie er-
halten hatte und mussten noch 
drei Tage bei 18 Stunden Licht 
wachsen, bevor ihr Besitzer sie 
bei einer Höhe von 25 Zen-
timetern auf den 12/12 Stun-
den Blüterhythmus umstellen 
konnte. 

Ab jetzt auch mit Wuchs-
leuchtmittel

In den beiden letzten Durch-
gängen hatte Nadim am An-
fang auf ein spezielles Wuchs-
leuchtmittel verzichtet und 
auch die vegetative Phase und 
die ersten Blütewoche mit 
einem Natrium-Dampf Leucht-
mittel bestritten, wodurch die 
Pflanzen relativ große Interno-
dien entwickelten. Um schöne, 
dicke Topbuds zu bekommen 
hat sich Nadim dieses Mal an 
die Tipps seines „Schlauen 
Buchs“ gehalten und die ve-

getative Phase und die ersten 
beiden Blütewochen mit ei-
nen Metall-Halogen Leucht-
mittel bestritten, bevor das 
Blüteleuchtmittel zum Einsatz 
kommt. Um den Platz und so-
mit das Licht wirklich optimal 
auszunutzen hat der ambiti-
onierte Hobbygärtner in der 
vegetativen Phase die unteren 
Triebe, die später sowieso kein 
Licht mehr abkriegen, entfernt. 

Nach erfolgreicher Wuch-
sphase entwickelten sich die 
sechs „White Rhino“ prächtig. 
Ab Ende der dritten Blütewo-
che fängt Nadim vorsichtig an, 
beim Gießen der Pflanzen Bi-
odünger und Blütestimulator 
hinzuzufügen. Bis dahin hatte 
er alle drei bis vier Tage ein-
faches Leitungswasser gegos-
sen, wobei er den pH-Wert auf 
Andreas Anraten hin mit Lack-
musstreifen auf einen pH-Wert 
von 6,0-6,2 einregelt. Genauer 
geht es bei dieser einfachsten 
Art der pH-Wert Bestimmung 
einfach nicht, ist aber zumin-
dest auf Erde vollkommen 
ausreichend. Nach Zugabe des 
Blütedüngers haben die Blüten 
dann noch einmal an Volumen 
zugelegt und sind im oberen 
Teil zu kompakten Topbuds 
zusammen gewachsen. Bei der 
Dosierung des Düngers hat 
sich der Heimgärtner mangels 
Messgerät notgedrungen an 
die Herstellerangaben gehal-
ten und dabei aufgrund seines 
relativ harten Leitungswassers 
aus Vorsicht nach unten abge-
rundet. Bereits in der fünften 
Blütewoche müssen alle sechs 
Damen aufgrund ihrer schwe-
ren Tops mithilfe von Bambus-
stöcken gestützt werden. Um 
die Wurzeln nicht zu beschädi-
gen, schiebt Nadim die Stöcke 
ganz vorsichtig am Rand der 
Töpfe in die Potts: Besser wäre 
hier ein Pflanzennetz gewesen, 
das den gleichen Effekt hat, 
ohne die Wurzel zu beschädi-
gen. Ganz Schlaue, die die Stö-
cke von Anfang an in die Töpfe 
stecken, vergessen dabei, dass 
so die Lampe in der vegeta-
tiven Phase nicht dicht genug 
über die Pflanzen gehangen 
werden kann. 

In der sechsten Blütewoche 
aktiviert er die „Super Lumen“ 
Stufe, die noch einmal zehn 
Prozent mehr Leistung aus 
dem Vorschaltgerät holt, um 
die Harzproduktion am Ende 
der Blüte noch einmal zu stei-
gern. Mit Stock und ohne Hut 
fangen die Ladys jetzt auch an, 
ihr narkotisches Indica-Aro-
ma zu verströmen, sobald die 
Box offen steht. Deshalb nutzt 
Nadim von jetzt an bis zum 
Ende des Trocknungsvorgangs 
zusätzliche Geruchsneutralisa-
toren. Gut zehn Tage vor der 
der Ernte wird es für Nadim 
Zeit, den Dünger abzusetzen 
und nur noch mit klarem Was-
ser zu spülen. Als ich meinen 

Gastgeber auf die Färbung der 
Trichome anspreche, erklärt 
mir Nadim, dass er sich bislang 
immer an den Härchen orien-
tiert habe und er zum ersten 
Mal davon höre, den Reifegrad 
der Trichome anhand ihrer 
Färbung mit einem Mikroskop 
zu bestimmen. Nach knappen 
zehn Tagen ohne Düngergabe 
sind die unteren Blätter schon 
gelb und die ersten Hanfda-
men bereit zur Ernte. Nadim 
braucht dann zwei oder drei 
Abende, um seine Ernte ein-
zufahren. Getrocknet wurde 
dann kopfüber im jetzt dun-
klen Schrank, wobei die Lüf-
tung während des gesamten 
Trocknungsvorgangs läuft. So 
konnte Nadim knapp 100 Tage 
nach der Entscheidung, seine 
Medizin selbst anzubauen, auf 
erste Ergebnisse verweisen - 
und seitdem wird es immer 
besser. Qualität und Aroma 
sind, wovon ich mich zum 
Abschluss meiner Hanf-Visite 
selbst noch überzeugen durfte, 
hervorragend. 

Fazit: Mit knapp 130 Gramm 
Weed und dem Einsatz einer 
250 Watt Lampe lässt Nadims 
dritter Versuch sicher noch ein 
wenig Luft nach oben. Aber er  
hat jetzt erst einmal so viel Me-
dizin, dass er die die nächsten 
drei Monate gut über die Run-
den kommen wird. Sein sub-
stituierender Arzt unterstützt 
die Selbsttherapie aufgrund 
der positiven Ergebnisse, aller-
dings nur moralisch. Bei einem 
Antrag auf eine Ausnahme-
genehmigung möchte er Na-
dim nicht begleiten, weil man 
als Substitutionsarzt sowieso 
schon genug Probleme inner-

halb der Ärzteschaft und der 
Politik habe.

„Was soll's. Ich habe in den 
letzten Jahren eine Menge ge-
lernt, ein paar Fehler gemacht 
und bin für die Zukunft besser 
gerüstet denn je, auch ohne 
den Schein von der Bundeso-
piumstelle. Das Gras könnte 
ich mir sowieso nicht leisten, 
anbauen dürfte ich auch nicht. 
Jetzt zahle ich für Strom, die 
Samen, die Erde und ein we-
nig Dünger alle zehn Wochen 
knapp 150 Euro, damit es mir 
physisch und psychisch gut 
geht. Das ist viel mehr, als ich 
vor ein paar Jahren erwartet 
habe. Wenn es noch ein we-
nig besser wird, kann ich auch 
endlich Andreas mal was für 
seine jahrelange Hilfe wieder 
geben. Auch deshalb will ich 
mir demnächst ein pH- und 
ein Ec-Messgerät zulegen.“

Nadim schließt den Schrank 
und wir setzen unsere Unter-
haltung bei einer „White-Rhi-
no“ Tüte in der Küche fort. 
Die meiste Zeit geht es nicht 
um seinen Grow, sondern den 
Rest der Geschichte, der mich 

wirklich mitgenommen hat. 
Ich frage, ob denn im Iran, 
wo anscheinend viel gekifft 
wird, auch schon Indoor an-
gebaut werde? „Nein, aber der 
Anbau von ein paar Pflanzen 
im Garten ist geduldet, weil 
Hanfsamen ein verbreitetes 
Nahrungsmittel sind, das viele 
selbst anbauen. Im Iran inte-
ressiert niemanden, wie po-
tent die Blüten sind, aus denen 
die Samen stammen. Anson-
sten wird auch viel Hasch ge-
raucht.“ Ich staune mit offenem 
Mund. Danach verabschiede 
ich mich und denke auf dem 
Heimweg daran, dass Nadim 
seinen stabilen Zustand nicht 
unserem Gesundheitssystem 
oder gar der aktuellen Drogen-
gesetzgebung, sondern einem 
alten Indoor-Freak zu verdan-
ken hat. Hut ab, Andreas.

* Namen von der Redaktion geändert

Nachmachen dürft ihr das in Deutschland 

natürlich nicht, denn selbst der Anbau von 

medizinischem Cannabis ist ohne Erlaubnis 

der Bundesopiumstelle, die es grundsätzlich 

nicht gibt, verboten.
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Zwei Asse trumpfen auf.

Bud: Guten Abend, geehrter 
Herr Journalist.

HaJo: Hi Buddy, danke für 
die Einladung. Alles gut?

Bud: Alles bestens – ich bin 
nur ein wenig berauscht.

HaJo: Ah, deine Folge-Ernte 
seht dir also schon zur freien 
Verfügung? Dann lass uns 
doch gleich zur Sache kom-
men. Zeig mir doch mal dei-
nen Stoff.

Bud: Na du gehst aber ran, 
mein Jung. Eile mit Weile. 
Zuerst einmal einen Tee?! 
Schwarz, mit Milch, so wie die 
Queen?

HaJo: Ja, gerne, und dazu 
ein paar Geschichten aus dei-
nem Garten. Deshalb hast 
du uns doch zu dir bestellt. 
Unsere Leser wollen wissen, 
wie es um deine Sorten steht, 
nachdem der Trauermücken-
plage wieder Einhalt geboten 
wurde.

Bud: Meinen Mädels geht es 
jetzt prächtig - zum Glück. Ich 
war wirklich kurz vorm Explo-
dieren, als diese Biester und 
der damit verbundene Scha-
den ihren Höhepunkt erreich-

ten. Dieser Streichholz-Tipp 
aus dem Internet war halt auch 
wieder ein ganz blöder Fraß, 
auf den ich natürlich reingefal-
len bin. Jetzt ist aber wirklich 
alles in Ordnung und funkti-
oniert, so wie ich es geplant 
hatte. Alle acht Wochen ist 
eine Ernte von ungefähr sechs 
bis acht Pflanzen fertig. Dank 
der gelungenen Mischung aus 
Northern Lights und Wappa, 
sogar mit Wahlmöglichkeiten 
nach eigenem Befinden. Hier, 
da kannst du mal das Wappa 
probieren!

HaJo: Eine Ernte alle acht 
Wochen? Wie lange sollte die 
Blütenphase der Mädchen 
denn laut Hersteller wirklich 
andauern?

Bud: Ich richte mich nach 
deren Angaben. Das Northern 
Lights von Sensi Seeds wird in-
nerhalb von 50 Tagen reif und 
das Wappa braucht auch nur 
55 Tage um die volle Blüte zu 
erreichen. Ich ernte sie meist 
Zeitgleich, oder lasse ein Ex-
emplar noch wenige Tage län-
ger unter dem Licht, während 
schon neue Stecklinge dazu 
gestellt wurden.

HaJo: Du klonst also auch 
weiterhin aus beiden Sorten? 

Bud: Jups, das mache ich. 
Meistens erreicht eine Pflan-
ze einer Sorte so das doppelte 
Alter der folgenden Stecklinge 
und wird dann zusammen mit 
den jüngeren Biestern in Blü-
te geschickt. Eine Pflanze der 
anderen Sorte ist anschließend 
dafür bestimmt, acht anstatt 
nur vier Wochen, richtig an-
wurzeln zu können. Dann wie-
derholt sich dieser Kreislauf. 
Comprende?

HaJo: Nicht ganz?! Du lässt 
einen Steckling von einer Sor-
te also zu einer jungen Mutti 
heranreifen, während ande-
re Stecklinge beider Sorten 
bereits in die Blüte geschickt 
werden? Wie sicherst du dir 
dann den Bestand der zweiten 
Sorte?

Bud: Ich mache das so 
aus Platzgründen. Unter die 
75Watt Grow-Armatur passen 
nicht viele Pflanzen, weshalb 
ich dort neben einem 3,5 Liter 
Pouch für eine Mama nur sechs 
bis acht Steckis in Minitöpfen 
anziehen kann. Diese werden 
aus der vorherigen Mama ge-
wonnen, da die Pflänzchen aus 
den Minitöpfen in dieser Zeit 
kaum genügend brauchbare 
Triebe gebildet haben – letz-
tere wandern daher nur leicht 
beschnitten in die Blütenkam-
mer, bieten aber wenigstens 
immer einen Trieb der nun als 
Mutti genutzt werden kann. 
Ein verrücktes System. Mach 
ich auch nur im Sommer so, 
da auf der Fensterbank ein 
Gewächshaus im Vier-Wo-
chen-Rhythmus genutzt wer-
den kann. Im Herbst steig ich 
dann wieder komplett auf Ste-
cki-Hopping um.

HaJo: Du meinst komplett 
ohne Mama?

 
Bud: Genau, das habe ich frü-

her ja auch schon so gemacht 
und bin gut über die Runden 
gekommen. Ich schneide dann 
einfach von den Jungpflan-
zen - jedes Mal direkt vor der 
Übersiedlung – einige Triebe 
und halte den Kreislauf so am 
Leben. Etwas unsicherer, aber 
spart nochmals Platz.

HaJo: Ansonsten bist du 
auch bei den gewohnten Mit-
teln verblieben? GHE Drei-
komponenten Dünger? Fast 
Buds? Was wird hier gerade 
alles von meinen Lungen auf-
genommen?

Bud: Keine Sorge – die Pflan-
zen wurden vor der Ernte gut 
gespült. Ich nutze nun auch 
zwischenzeitlich Flora Kleen 
von GHE, das auch schon wäh-
rend des Wachstums für eine 
vernünftige Bodenspülung 
sorgt. Ansonsten bin ich beim 
GHE-Konzept verblieben, da 
auch ich mich drauf eingestellt 
habe. Zusätzlich verwende ich 
auch ein bisschen Fast Buds, 
doch mittlerweile bin ich mir 
nicht sicher, ob die Pflanzen 
durch das Baldrianextrakt 
nicht etwas kleiner bleiben, 
da sie früher auf die Blüte 
vorbereitet werden. Dafür bin 
ich äußerst zufrieden über die 
Qualität und Quantität der 
vergangenen Ernten – obwohl, 
mehr könnte es natürlich im-
mer sein. Grinst.

HaJo: Man muss schon sa-
gen, das Wappa schmeckt 
vorzüglich und auch die Kon-
sistenz der Knospen ist wahr-
lich ein Vergnügen für die 
tastenden Sinne. Wie kleine 
Hanfbälle, fest und weich.

Bud: Dann lass uns doch 
nochmal das Northern Lights 
abchecken, denn von dem bin 
ich mittlerweile überraschend 
begeistert. Es schmeckt famos, 

es zwirbelt ordentlich und das 
bei der kurzen Blütenphase. 
Eine echte Spitzenpflanze, die 
ich nicht mehr missen möchte. 
Hier, probier's mal.

HaJo: Das Aroma ist fantas-
tisch, schon ungeraucht. Die 
ersten Rauchschwaden rie-
chen aber auch exquisit. Gute 
Arbeit, Bud. Der Aufwand hat 
sich wohl gelohnt?

Bud: Definitiv. Habe auch 
mal Fotos von der Ernte ge-
schossen, nachdem die letzten 
Berichte immer nur frisches 
Material während der letzten 
Tage ablichteten. Hoffe, man 
kann sich vorstellen, wie groß 
die Freude über einen Kar-
ton Grünes jedes Mal ausfällt. 
Groß.

HaJo: Man sieht dir die 
Freude ins Gesicht geschrie-
ben – trotz des Vollbartes. Da-
her kann man auch nur wei-
terhin viel Freude und gutes 
Gelingen bei deinen kom-
menden Durchläufen wün-
schen. Richtig genießen, kann 
man diese satte Belohnung im 
Zwei-Monats-Rhythmus ganz 
bestimmt immer wieder.

Bud: Jups. Noch'n Tee?

HaJo: Puh; gerne, aber dann 
wieder Wappa.

Bud: Haha. OK.

- Cannabis-Anbau ist illegal und wird mit 

Strafen geahndet. Nicht nachmachen! Ge-

fängnis droht!

 von MZE

Die letzten Stories von Bud Spencer drehten sich - neben der fachgerechten Anzucht von Cannabis-Pflanzen - auch oft um die Fehler, die der behäbige Italiener in seinem 
Garten immer wieder zu Stande brachte. Zuletzt waren ungewollt Trauermücken aus einer nahegelegenen Gärtnerei bei ihm eingezogen, die er ausschließlich mit 
Gelbtafeln bekämpfte. Nun sind wohl alle Probleme beseitigt, weshalb von Mr. Spencer ein erneuter Besuchsempfang eingeläutet wurde. Gespannt schlich man daher 
um die Häuser, bis man bei Buddys geheimer Adresse vor der Pforte stand. Freundlich und frohen Mutes empfing einen der dicke Dampfhammer dann an seiner Türe.
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schmutzige Bongs sind bei 
echten Cannaseuren tabu, 
ein absolutes „No Go“. 

Klebrige Teer-Ränder, zugesiff-
te Chillums oder schwarz-brau-
ne Köpfe beeinflussen nicht nur 
den Geschmack negativ, auch 
die Gesundheit leidet mehr als 
notwendig. Weil immer ein 
paar Reste der klebrigen Masse 
zusammen mit dem leckeren 
Kraut verbrennen oder dessen 
Rauch nur durch einen fast 
schwarzen Zylinder die Lun-
genflügel bereits total verdreckt 

erreicht. Wenn es um saubere 
Rauchkultur geht, ist ambitio-
nierten Bongrauchern schon seit 
über einem Jahrzehnt LimPuro 
ein Begriff. Der LimPuro® Bio- 
Reiniger beseitigt und bekämpft 
übel riechenden Schmand in 
jedweder Form schnell, einfach 
und vor allen Dingen Pfeifen 
schonend.

Mit pipelimo hat LimPuro® 
das Sortiment jetzt um ein im-
mens nützliches Gimmick erwei-
tert. Der kleine Helfer beseitigt 
den ekligen Rand nicht, denn 

er lässt ihn gar nicht erst ent-
stehen. pipelimo reduziert die 
Schmandbildung in der Bong 
um ein Vielfaches und lässt sie 
so länger frisch schmecken. Mit 
fünf bis zehn Tropfen pipelimo 
pro Wasserfüllung wird der ent-
stehende Teer gebunden, wo-
durch sich an der Innenwand 
viel weniger eklige Ablage-
rungen bilden. pipelimo ist auf 
rein pflanzlicher Basis herge-
stellt und hat ein angenehmes, 
sehr dezentes Fruchtaroma. Das 
neue pipelimo ist nicht nur für 

Putzfaule die ideale Ergänzung 
zum alt bewährten LimPuro® 
Reinigungssytem, dem LimPu-
ro® Bio-Reiniger mit B-Buddy.

Her damit! Wo?
Die Produktpalette von Lim-

Puro® verfügt neben dem neu-
en pipelimo über eine große 
Auswahl an Reinigern aller Art 
sowie bewährten Geruchsneu-
tralisatoren wie LimPuro® Air 
Fresh und deren Liquids im Sor-
timent.

Schaut einfach mal hier

www.neardark.de 
www.knistermann.de 
www.unicomundo.de 

im Onlineshop vorbei und 
fragt im Head- oder Growshop 
Eures Vertrauens, ob er die LIM-
PURO®-Produkte schon im Sor-
timent hat.

Händleranfragen unter info@
unicomundo.de sind ausdrück-
lich erwünscht.

Promotion

pipelimo von LimPuro® hält Eure Bong länger frisch
Bong-Genuss ganz ohne Teer-Streifen
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das Patent des  alten „Ad-
just-A-Wing`s“ ist nach 
nunmehr 20 Jahren abge-

laufen. Wie bereits der Adjust-
A-Wings Enforcer wird nun 
auch der Avenger in China 
produziert. Die Firma Prima 
Klima, die den Adjust-A-Wing 
über zehn Jahre in Tsche-
chien produzierte, hat die ge-
sammelten Produktionserfah-
rungen in die Entwicklung des 
neuen Wing Reflektor AZER-
WING gesteckt und diesen 
EU-weit patentiert. Den AZER-
WING gibt es in der bewerten 
„middle-“ und „large-“Versi-
on. Zusätzlich ist auch eine ko-

stengünstige Version mit 86% 
Reflektion erhältlich.

Der neue AZERWING wartet 
mit einigen Neuerungen und 
Verbesserungen gegenüber 
dem bekannten Aufbaus des 
Adjust-A-Wings auf. So ist das 
Leuchtmittel der AZERWINGs 
nicht nur in der Höhe verstell-
bar, sondern die Neigung des 
Leuchtmittels lässt sich zusätz-
lich mittels einer Flügelschrau-
be exakt horizontal einstellen. 
Dies ist insbesondere dann von 
Vorteil, wenn das Leuchtmittel 
nachjustiert werden muss, z.B. 
wenn es nach einiger Zeit des 

Gebrauchs beginnen sollte, 
nach unten durchzuhängen.

Beim der Konstruktion des 
AZERWING wurde auf einen 
sogenannten „Spreader“ ver-
zichtet. Dieser sollte bei den 
Vorgängermodellen angeblich 
für eine bessere Lichtvertei-
lung sorgen. Mittlerweile ist je-
doch bekannt, dass der Sprea-
der zu einem Dopplereffekt 
führen kann. Wurden mehrere 
Adjust-A-Wings mit Spreader 
parallel montiert, bestand so 
die Gefahr einer Überlappung 
der Ausleuchtung.

Als weitere Neuerung wur-
de der breite Winkel an der 

Stelle, wo die Reflek-
tor-Bleche sich tref-
fen durch einen spit-
zen Winkel ersetzt. 
Dieser spitze Winkel 
garantiert eine ho-
mogene Lichtaus-
beute ohne das Auf-
treten von Hotspots. 
Die Reflektor-Bleche  
haben die gleiche 
fein gehämmerte 
Struktur wie beim 
A d j u s t - A - Wi n g s , 
allerdings verwen-
det Prima Klima ein 
neues VEGA GREEN 
PVD beschichtetes 

Reflektormaterial , 
welches ein für 
Pflanzen op-
timiertes 
Abstrahl-
s p e k t r u m 
aufweist.

Am wohl auffallendsten 
ist jedoch die neue, in der Mitte 
positionierte "Railing", die laut 
Hersteller nicht nur Stabilität, 
sondern auch eine perfekte 
Symmetrie der Reflektor-Flü-
gel gewährleistet. Die Kühl-
rippen sorgen zusätzlich für 
eine bessere Kühlung und die 
Befestigung des AZERWINGS 
ist aufgrund der vielen Lo-
chungen äußerst flexibel.

Der elektrische Anschluss ist 
zwar etwas aufwendiger als 
beim Adjust-A-Wing, dafür 
kann man den AZERWING 
endlich elektrisch erden und 
eine direkte Verbindung zum 
Vorschaltgerät ist in jedem 
Fall gegeben. Aufgrund der 
teilweise recht hohen Span-
nungen (bis zu 4KV und mehr) 
ist dies ein wichtiger Aspekt.

Hier nochmal die Unter-
schiede auf einen Blick:

AZERWING ADJUST-A-WING

Kein Spreader Spreader

Leuchtmittel kann in der 
Höhe und in der Nei-
gung verstellt werden.

Leuchtmittel nur  Hö-
henverstellbar

Spitzer Radius (Falzmitte) Breiter Winkel (Kan-
ten überlappen)

Railing mit multiplen Slots 
zur flexiblen Befestigung, 
bessere Kühlung, stabile 

symmetrische Flügelform

Schraubbügel (halten Ble-
che zusammen und werden 
zum Aufhängen verwendet)

VEGAGreen Re-
flektorbleche

Miro9-Reflektorbleche

ab 86,00 € ab 96,00 €

Elektrische Erdung Keine Erdung0
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Es gibt Neuigkeiten im Bereich Pflanzenbeleuchtung
Der AZERWING von Prima Klima

http://www.growfresh.de
http://www.hanf-zeit.com
http://www.hanf-zeit.com
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 von Theo Reetig

Berauschende Mittel im Straßenverkehr
Zahlen, Fakten und die Politik

wie schon häufig berich-
tet,  ist die Gefahr für 
Cannabiskonsumenten 

ihren Führerschein zu verlieren 
seit Jahren extrem angestiegen. 
Kaum ein Konsument kennt 
nicht jemanden aus seinem Be-
kanntenkreis der seine Fahrer-
laubnis abgeben musste.

Der Entzug der Fahrerlaubnis 
erfolgt mittlerweile überwie-
gend aufgrund des Umstandes, 
dass im Zuge einer Verkehrsteil-
nahme noch ein THC-Wert im 
Blutserum von 1,0 ng/ml oder 
größer festgestellt wurde. Zwar 
sieht das Ordnungsrecht/Stra-
ßenverkehrsgesetz für ein sol-
ches Vergehen neben Bußgeld 
und Punkten nur ein einmona-
tiges Fahrverbot vor, allerdings 
wird dem Betroffenen durch 
die Verwaltungsbehörden dann 
unterstellt, das er unter akuter 
Wirkung ein Kraftfahrzeug im 
öffentlichen Straßenverkehr 
geführt hat und somit nicht 
über ein notwendiges Tren-
nungsvermögen verfügt. Die 
Folge: Völliger und sofortiger 
Entzug der Fahrerlaubnis zur 
(Gefahrenabwehr) über das 
Verwaltungsrecht.  Dies hat das 
Bundesverwaltungsgericht erst 
im Oktober 2014 so auch höch-
strichterlich bestätigt.

Fahrverbot als Erziehungs-
maßnahme, oder Entzug 
des Führerscheins zur Gefah-
renabwehr?

Schon 2012 fragte die Bundes-
tagsfraktion von der Partei „Die 
Linke“ bei der Bundesregierung 
nach, um u.a. diesen Wertungs-
widerspruch -Fahrverbot, oder 
Entzug- zu klären. Die Bun-
desregierung stellte seiner Zeit 
klar, dass sie die Androhung 
und Vollstreckung von Bußgeld 
und Fahrverbot für Cannabis 
genauso zielführend und ver-
hältnismäßig hält, wie sie es bei 
Alkohol tut. Auch konnte sie 
nach eigenem Bekunden den 
Konflikt zwischen dem ange-
drohten Fahrverbot und einem 
völligen Entzug der Fahrer-
laubnis nicht erkennen, da sie 
für die Auslegung der Verwal-
tungsvorschriften (FeV) nicht 
zuständig sei, da dies unter 
Länderhoheit falle. Also war es 
ihr offiziell nicht bekannt, dass 
ein THC-Nachweis im Straßen-

verkehr zum grundsätzlichen 
Entzug der Fahrerlaubnis führt, 
und ein Fahrverbot dann wohl 
so sinnvoll erscheint wie ne 
Backpfeife für jemanden dem 
man den Kopf schon abgeschla-
gen hat.

Wenn die Bundesregierung 
wegen fehlender Zuständigkeit 
den Konflikt nicht sehen kann, 
können es ja vielleicht die Län-
der aufgrund ihrer Zuständig-
keit.

Piraten fragen in den Län-
dern nach!

Also haben die Piratenfrakti-
onen 2015 in den Landesparla-
menten das Thema aufgegrif-
fen und mal ganz nüchtern ein 
paar Fragen an die jeweiligen 
Landesregierungen zu berau-
schenden Mitteln im Straßen-
verkehr gestellt.

Als erstes wurden die Lan-
desregierungen zu ihrem 
Kenntnisstand hinsichtlich des 
wissenschaftlich ermittelten 
Unfallrisikos bei Alkohol (0,5 
bzw. 1,1 Promille) und im Ver-
gleich dazu dessen von Canna-
bis (bis 5/über 10 ng/ml THC) 
befragt. Anschließend wurden 
die Unfallzahlen - mit Perso-
nenschaden- für das Jahr 2013 
unter berauschenden Mitteln 
differenziert nach Alkohol und 
„anderen berauschenden Mit-
teln“ abgefragt, um sich die 
tatsächlichen Auswirkungen 
auf die Verkehrssicherheit an-
zuschauen. Im Weiteren war 
natürlich von Interesse wo die 
landeseigenen Ermittlungsbe-
hörden ihren Kontrollschwer-
punkt setzen, um die Verkehrs-
sicherheit zu gewährleisten. 
Daher wurden die in dem Zeit-
raum registrierten Verkehrs-
verstöße, Alkohol zwischen 
0,5 bzw. 1,09 Promille und 
Drogennachweise, abgefragt. 
Die Antworten der jeweiligen 
Länder waren bei der Frage 
des Unfallrisikos ausweichend 
und wenig konkret. Bei den 
Unfallzahlen und den regis-
trierten Verkehrsverstöße wur-
den genaue Zahlen genannt, 
die zum einen ein extremes 
Missverhältnis zwischen Un-
fallgeschehen und Verfol-
gungsdruck belegen, aber auch 
Unterschiede in den Ländern 
bei den Kontrollschwerpunk-
ten aufzeigen. 

Im Einzelnen: Die Frage wie viele An-
zeigen im Jahre 2013 erfolgt 
sind, weil man Fahrzeugfüh-
rer in Sachsen entweder mit 
über 0,5 Promille BAK oder 
mit einem Drogennachweis 
raus gezogen hat kann die 
Landesregierung Sachsen, 
im Gegensatz zu den ande-
ren befragten Bundesländer 
nicht beantworten.

Mit Spannung wurden 
dann auch die Antworten 
der Landesregierung auf 
zwei weitere Fragestellungen 
der Piratenfraktionen erwar-
tet, die sich auf die Frage 
der generellen Eignung zum 
Führen von Kraftfahrzeu-
gen bezieht, insbesondere 
hinsichtlich möglicher Un-
terschiede in der Bewertung 
einer ausreichenden  Tren-
nungsbereitschaft.

Konkret wollten die Piraten 
wissen, in wie vielen Fällen 
der Führerschein aufgrund 
des ersten Verkehrsverstoßes 
wegen „fehlendem Tren-
nungsvermögen“ durch die 
Landeseigenen Verwaltungs-
behörden entzogen worden 
sind. Natürlich auch auf-
geschlüsselt nach Alkohol, 
bzw. andere berauschende 
Mittel. Eigentlich sollte dies 
eine einfache Frage sein.

Verwaltungsbehörden  
außer Kontrolle?!

Komischer Weise ist aber 
keine befragte Landesregie-
rung in der Lage festzustellen 
in wie vielen Fällen bei Alko-
holverstößen über 0,5 Promil-
le die Fahrerlaubnis durch 
ihre Verwaltungsbehörden 
gänzlich entzogen wurde, und 
in wie vielen Fällen dies bei 
Drogenkonsumenten geschah 
sobald ein Drogennachweis 
im Blut erfolgte. Auch in wie 
vielen Fällen davon der Ent-
zug der Fahrerlaubnis mit so-
fortiger Wirkung angeordnet 
wurde konnten oder wollten 
die Landesregierungen nicht 
feststellen.

NRW verwies lapidar da-
rauf, dass der Landesregie-
rung dazu keine Zahlen von 
den Kreisen und Kreisfreien 
Städten vorliegen. Selbst in 
Berlin wo nur eine zentrale 
Behörde für das Fahrerlaub-
niswesen existiert, ist es laut 

Bild: Freeimages / Christian Kitazume

NRW

Unfälle Anzeigen §24a StVG

Alkohol 2407 mit 52 Toten 6.385 über 0,5 Promille

"Andere berauschende Mittel"1 354 mit 8 Toten 10.159 mit Drogennachweis

Demnach kam in NRW auf jeden Alkoholunfall 2,6 Anzeigen bei denen die Fahrzeugführer unter 
Wirkung von Alkohol stand. Auf jeden registrierten Unfall unter „anderen berauschenden Mitteln“ 
kamen 2013 allerdings schon 28,6 Anzeigen da bei den Personen noch ein – wenn auch weit zurück-
liegender - Konsum von illegalen Drogen nachgewiesen werden konnte.

Berlin
Unfälle Anzeigen §24a StVG

Alkohol 1.3922 mit 4 Toten 1.192 über 0,5 Promille

"Andere berauschende Mittel"1 1151 mit 0 Toten 2.745 Drogennachweis

Auffällig ist bei den Berliner Zahlen, das im Jahr 2013 weniger Anzeigen gegen Fahrzeugführer 
geschrieben wurden, weil sie unter Alkoholeinfluss erwischt wurden, als Unfälle unter Alkoho-
leinfluss registriert werden mussten. Demnach kamen in Berlin auf jeden Alkoholunfall gerade mal 
0,85 Anzeigen weil man in Berlin unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr erwischt wurde.

Bei Drogen ist die Berliner Polizei allerdings auf Zack. Hier kamen auf jeden Unfall, der durch 
Drogen oder Medikamente verursacht wurde, 23,6 Anzeigen wegen einer Drogenfahrt, da noch der 
Konsum einer illegalen Droge nachweisbar war.

Schleswig-Holstein:
Unfälle Anzeigen §24a StVG

Alkohol 586 mit 5 Toten 890 über 0,5 Promille

"Andere berauschende Mittel"1 63 mit 2 Toten 1.376 Drogennachweis

Auch hier ist das Verhältnis Unfall zu „Auffälligkeit“ in der Tendenz ähnlich. Bei Alkohol auf jeden 
Unfall 1,5 Anzeigen weil man mit über 0,5 Promille am Steuer saß, und 21,8 Anzeigen da man einen 
Drogennachweis im Blut hatte.

Saarland
Unfälle Anzeigen §24a StVG

Alkohol 255 mit 3 Toten 455 über 0,5 Promille

"Andere berauschende Mittel"1 21 mit 1 Toten 175  Drogennachweis

Im Saarland war das Verhältnis hingegen ausgeglichen. Hier kamen auf jeden Unfall unter Alko-
hol etwas über 2 Erwischte über 0,5 Promille Alkohol und knapp 2 Anzeigen wegen Drogennach-
weis pro Unfall unter anderen berauschenden Mitteln.

Diese Zahlen aus den 3 von 4 Bundesländern belegen schon eindrücklich das Missverhältnis zwi-
schen Gefahr auf der einen Seite und Verfolgungsdruck im Straßenverkehr auf der anderen Seite.

Auch in Sachsen, dort hat die Fraktion der Grünen die Unfallzahlen mit berauschenden Mitteln  
von 2013 ermitteln lassen, ist das tatsächliche Gefahrenpotenzial für die Verkehrssicherheit deut-
lich zu erkennen.

Sachsen:

Unfälle Anzeigen §24a StVG

Alkohol 732 mit 11 Toten k.A.

"Andere berauschende Mittel"1 62 mit 4 Toten k.A.

Weiter auf Seite 13
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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.
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Antwort der Senatsverwal-
tung nicht möglich die Zahlen 
wie gewünscht differenziert 
zu ermitteln.

Lediglich das Land Sachsen 
gab auf die Anfrage der Grü-
nen Zahlen zu den verwal-
tungsrechtlichen Entzügen 
Preis, ohne jedoch darauf zu 
verweisen, dass sie A: nicht 
dazu verpflichtet sei eine sol-
che Statistik zu führen, und 
B: die angegebenen Fälle nur 
von den Behörden stammen, 
die eine solche Statistik füh-
ren würden.

Alle Ebenen spielen Blinde 
Kuh...

Der Kiffer zahlt!

Alleine in den vier be-
fragten Bundesländern, die in 
der Lage waren die  Anzeigen 
gem. § 24a StVG differenziert 
zu ermitteln, wurden somit 

im Jahre 2013 insgesamt über 
7,2 Millionen Euro an Buß-
gelder verhängt, da man noch 
Drogenreste bei den Fahrern 
nachweisen konnte. Geschätzt 
dürften davon alleine ca. 80 % 
auf den Nachweis von THC 
fallen. Somit haben die Cann-
abiskonsumenten 2013 alleine 
geschätzt schon ca. 5,5 Mil-
lionen Euro an Bußgeldern 
bezahlt, zuzüglich ca. 2 Mil-
lionen an Laborkosten für die 
positiven Blutproben. 

Die unmittelbaren Kosten 
einer vermeintlichen Drogen-
fahrt die der gemeine Kiffer 
zu zahlen hat, ist allerdings 
nur der Anfang. Um nach 
einer vermeintlichen Dro-
genfahrt die Fahrerlaubnis 
wieder zu bekommen, muss 
der Betroffene noch einiges 
an finanziellen Mitteln auf-
bringen. Selbst wenn er sich 
eine juristische Vertretung 
und eine Vorbereitung auf die 
MPU spart, muss ein Betrof-
fener mit weiteren Kosten von 
min. 1.500 € (MPU-Gebühr, 

Abstinenznachweise, Ver-
waltungsgebühren) rechnen. 
Hochgerechnet sorgen die 
Kiffer in den vier Bundeslän-
dern somit für ein Umsatzvo-
lumen von min. 22 Millionen 
€ nur um ihre Fahrerlaubnis 
wieder zu bekommen.

Labore im Goldrausch

Der größte Teil des Um-
satzvolumens fällt dabei an 
die wenigen zugelassenen 
Labore, die an den Ringversu-
chen der Gesellschaft für To-
xikologie teilnehmen. Rech-
net man nun die Kosten der 
Blutproben, die im Zuge der 
Verkehrskontrolle durchge-
führt wurden mit hinzu sind 
die Labore diejenigen, die an 
der Verfolgung der Kiffer am 
meisten verdienen. Dieser 
Umsatz versetzt die Laborato-
rien in die Lage weiterhin an 
der Verbesserung der Mess-
methoden zu arbeiten, was in 
den letzten Jahren zu einer en-

ormen Absenkung der Nach-
weisgrenzen geführt hat. Dies 
wiederum führt naturgemäß 
dazu, dass immer mehr Ab-
stinenzproben mit einem Po-
sitivnachweis erfolgen, was 
zwangsläufig zu Folgeaufträ-
gen führt, bis man auch nicht 
mehr ein Molekül von Drogen 
nachweisen kann. Das mit 
der Laboranalytik, gepaart 
mit dem Verfolgungsdruck 
in der BRD viel Geld verdient 
werden kann, belegt auch der 
Umstand, dass eins der größ-
ten zugelassenen Labore in 
der BRD -Synlab Weiden - erst 
Mitte des Jahres einen Anteil 
von 78 %  für ca. 1,7 Milliar-
den Euro an dem britischen 
Finanzinvestor Cinven ver-
kauft hat.

Fahrverbote: Sinn und  
Unsinn

Aufgrund der festgestellten 
Verstöße wurden neben den 

Bußgeldern natürlich auch 
Fahrverbote verhängt.

Für Alkohol wurden dem-
nach insgesamt (min.) 743 
Jahre Fahrverbot verhängt, 
um Alkoholkonsumenten die 
Einhaltung des Nüchtern-
heitsgebotes zu vermitteln.

Für die illegalen Substan-
zen wurden in den vier Bun-
desländern im Jahre 2013 
zusammen aber schon über 
1.200 Jahre Fahrverbot ver-
hängt, ohne dass hier ein er-
zieherischer Effekt erkennbar 
wäre, da den Leuten die Fah-
rerlaubnis gleichzeitig ganz 
entzogen wurde.

Ja, es ist ganz offensichtlich, 
dass die derzeitige Verkehrs-
rechtspraxis nicht viel mit der 
Verkehrssicherheit als solches 
zu tun hat. Aber wen interes-
siert es?

Die Kiffer? Ja, aber in der 
Regel erst dann, wenn sie in 
die Mühlen geraten sind und 

ausgenommen werden wie 
die Weihnachtsgänse.

Arsch hoch für die eigenen 
Rechte.  
Zahlen müsst ihr so oder so!

Man weiß ja, dass Kiffer von 
Natur aus -Hasch macht lasch- 
kaum den Arsch hoch kriegen. 
Es wäre aber ein guter Anfang 
den Arsch zu mindestens so 
weit angehoben zu bekommen, 
dass man an seinen Geldbeutel 
kommt um die Leute bzw. Or-
ganisationen finanziell zu un-
terstützen, die auf den unter-
schiedlichen Ebenen für eine 
Änderung der Rechtspraxis 
streiten und das Thema immer 
wieder in die Politik tragen.
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Saarland 255 21 455 175

Schleswig-Holstein 586 63 890 1.376

Sachsen 732 62 k.A. k.A.

Berlin 1.392 115 1.192 2.745

NRW 2.407 354 6.385 10.159

k.A. k.A.

Fortsetzung von Seite 12

1 Unfälle inkl. Medikamente, Anzeigen ohne 

Medikamente

2 Inkl. ca. 50% aus Mischkonsum (Alkohol 

und Drogen)

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

Inziders Metalhead Greenpoint
Vordere Sterngasse 15
90402 - Nürnberg
Firma Holzkopf
Albrecht-Dürer-Straße 35 
90403 - Nürnberg
Smoukit Grashüpfer
Head & Growshop
Hauptstraße 69
97493 - Bergrheinfeld

 G-SPOT® High End Glass
Dietenhaner Straße 11
97877 - Wertheim 
www.g-spot-bong.de

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

Werner's Head Shop Erfurt
Marktstrasse 15
99084 - Erfurt

LUXEMBOURG
Placebo Headshop 
41 Avenue de la Gare 
01611 - Luxemburg

ÖSTERREICH
 H & H Hanf und Hanf 

Lassallestr. 13
1020 - Wien
Grow & More - Stecklinge und Zubehör
Scholzgasse 6/Top 1
1020Wien
SteckIT e.U
Erdbergstraße 49/3, 1030 - Wien
Mo-Fr 13-19/Sa 14-17, www.steckit.at
Was denn?
Landstr. Hauptstr. 50/G1
1030 - Wien
Bushplanet Headshop
Esterhazygasse 34
1060 Wien
bushplanet.com
Bushplanet City Grow
Mariahilfer Strasse 115 / im Hof
1060 Wien
citygrow.at

FloweryField - Schottenfeldgasse
Schottenfeldg. 28/2
1070 - Wien +43/699/100 40 727
www.floweryfield.com
Blumen per Lumen
Neustift Ecke Ziglergasse 88-90
1070 - Wien
FloweryField - Favoritenstraße
Favoritenstraße 149
1100 - Wien +43/1/603 31 80
www.floweryfield.com
FloweryField - Brunn a. Gebirge
Johann-Steinböck-Straße 10
2345 - Brunn a. G. +43/676/64 58 870
www.floweryfield.com
Bushplanet Grow City
Industriestrasse D / Nr. 5
2345 Brunn
growcity.com
HUG´s - www.hugs.cc
Wienerstrasse 115
2700 - Wiener Neustadt

 Viva Sativa 
HempFashionHeadshop
Goethestr. 6a
4020 - Linz
Schall&Rauch im Hafen
Industriezeile 47, 2.OG, 4020 Linz
Mo-Fr 12-19 / Sa 12-17 Tel: 0732 908086
Schall&Rauch im Zentrum
Bethlehemstr 9, 4020 Linz
Mo-Fr 10-18.30 / Sa 10-17 Tel: 0732 922770
Rootsman.at
Bahnhofstr.6
4600 Wels

 PuffandStuff.at
Müllner Hauptstraße 12
5020 - Salzburg

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

 Miraculix Headshop
Bregenzerstr 49
6911 - Lochau
www.miraculix.co.at

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

 Hanf im Glück
Münzgrabenstr. 5
8010 - Graz
Mr.Smart Seedshop | Headshop
Siebenhügelstrasse 28
9020 - Klagenfurt

SCHWEIZ
Fourtwenty Trendshop
Kramgasse 3 
3011 - Bern - www.fourtwenty.ch
Tel&Fax: +41313114018
Fourtwenty Growcenter
Worblentalstrasse 30
3063 Ittigen - www.fourtwenty.ch
Tel&Fax: +41313710307

Growbox.ch
Growbox.eu
Altelsweg 9
3661 - Uetendorf

Grünhaus AG
Herostrasse 7
8048 - Zürich
Breakshop Headshop
Linsebühlstrasse 9
9000 St.Gallen
Breakshop Growshop
Gaiserwaldstrasse 16a
9015 St.Gallen
Vaporizer.ch
Gaiserwaldstrasse 16a
9015 St.Gallen

SPANIEN
Cannapot Webshop
www.cannapot.com
La Palma / Espana

 Chillhouse Dresden Altstadt
Wilsdruffer Straße 13, 01067 - Dresden
www.chillhouse.de

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

 THC Headshop
Alaunstr. 43
01099 - Dresden

 Chillhouse Leipzig
Brühl 10-12, 04109 - Leipzig
www.chillhouse.de

 Grow & Headshop kif-kif
Kurt-Schumacher-Str. 39 
04105 Leipzig
Legal Headshop Leipzig
0341 30397744
Karl-Liebknecht-Strasse 93
04275 - Leipzig
Chillhouse Leipzig
Bornaische Str. 3b, 04277 - Leipzig
www.chillhouse.de

 Headshop Metropol
Spitalstr. 32a
04860 - Torgau

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

Werner's Headshop Jena
Jenergasse 1a
07743 - Jena

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

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

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

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

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

 Kayagrow.de
Schliemannstr. 26
10437 - Berlin
GreenlandGrow
Großbeeren Str.13 
10963 - Berlin

 Gras Grün
Ritterstr. 43 - 10969 - Berlin
www.grasgruen.de

 Greenlight-Shop.de
Industriestr. 4-9
12099 - Berlin
Grow-Green-Berlin
Wiesbadener Str.3 12161 Berlin
www.grow-green-berlin.de
Turn Systems
Albrechtstr. 125
12165 - Berlin

 Verdampftnochmal
Karl-Kunger-Str. 28, 12435 Berlin
030 54733733 | Mo-Fr 10-18 Uhr
Vaporizershop www.verdampftnochmal.de

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

 Sun Seed Bank
Amsterdamerstraße 23
13347 - Berlin

 Udopea Hamburg
Schanzenstr.95
20357 - Hamburg

 Smoke Temple
Salzstrasse 7
21335 - Lüneburg

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

 CHALICE Grow & Headshop
Steinstr. 22
32052 - Herford
Tel.: 0522 - 176 13 578

 ProGrow
Herner Straße 357
44807 - Bochum

 Ohrwurm Head 
& Recordstore
Bahnhofstr. 32
48431 - Rheine

 Chalice Grow & Headshop
Kirksweg 8. 49090 Osnabrück
0541-97002135
www.chalice-grow.de

 UnserLagerLaden.de
Gustavstr. 6-8
50937 - Köln

 Echt Grandios
Kaiserstr 34
51545 - Waldbröl
Imagro - www.imagro.de
Swolinskystr. 3
58135 Hagen

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

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

GANJA Grow & Headshop
Hauptstrasse 221
67067 - Ludwigshafen

www.bongshop.de
Headshop & Growshop
68165 Mannheim

 New Asia Shop Mannheim
F1, 10
68159 - Mannheim

 Kalidad
Am Bahnhof 6
69254 - Malsch

Rauchbombe
Tübinger Straße 85
70178 - Stuttgart

 Udopea-Stuttgart
Marienstr. 32
70178 - Stuttgart
Glasshouse
Vordere Karlstr. 41
73033 - Göppingen
www.ghouse.de

 Growhaus Growshop
Mörikestraße 1/3
75210 - Keltern

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

D 01067 - 10317 >> D10437 - 49090 >> D50937 - 76646 >> D76646 - 99084| L | A1070 >> A1070 - 6845 >> A9020|CH|ES >>

DEIN LADEN IM 
BRANCHENREGISTER

Schreib eine mail an vertrieb@hanf-
journal.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 fin-
den sein. Zusätzlich bekommst du 
eine Kiste Hanf Journal jeden Mo-
nat frei Haus zugesandt. So bleiben 
deine Kunden - ob im Laden oder 
mit dem Hanf Journal als Beilage 
zum Versand - jeden Monat auf 
dem neuesten Stand. 

www.hanfjournal.de
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Polizei-Propaganda für Henkel
Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft Berlin übertreibt 
maßlos, um die 0-Tolerance-Politik seines Innensenators zu 
rechtfertigen

Am 24. August behauptete 
der Vorsitzende der Deut-
schen Polizeigewerkschaft 
Berlin, Bodo Pfalzgraf, in der 
Bild Zeitung, dass sich der 
Erfolg der repressiven Maß-
nahmen im Görlitzer Park am 
gestiegen Grammpreis mes-
sen lasse: „Die polizeilichen 
Maßnahmen sind so effizient, 
dass der Handelspreis pro 
Tütchen von 20 Euro auf ak-
tuell 50 Euro gestiegen ist.“

Laut Pfalzgraf sei der Preis 
pro Gramm Gras dank der 
Polizei-Repression von vier 
Euro auf 10 Euro pro Gramm 
gestiegen. Doch jeder Berli-
ner Kiffer weiß: Im Görlitzer 
Park haben fünf Gramm seit 
Jahren schon 50 Euro geko-
stet, was auch unsere immer 
wieder aktualisierte Umfrage 
zur Preisgestaltung auf dem 
Cannabis-Schwarzmarkt be-
stätigt. Das weiß man in Ber-
lin nicht erst seit diesem Kauf, 
von dem uns vergangenes 
Jahr ein Leser berichtet hatte.

Für vier Euro gibt es nicht 
einmal beider privaten Con-
nection ein Gramm, über 
solche Preise reden eher die 
Großhändler, die man nicht 
im Park trifft. Doch die maß-
lose Übertreibung scheint 
eher einen politischen denn 
einen präventiven Hinter-
grund zu haben. Noch vor 

wenigen Tagen kritisierte der 
Stellvertreter der Konkur-
renz-Gewerkschaft Matthias 
Weitemeier die Null-Toleranz 
Strategie des Innensenators 
in der „taz“ als „Aktionis-
mus“. Anscheinend gibt es 
innerhalb der Berliner Po-
lizeigewerkschaften gerade 
einen Positionskampf um 
Cannabis, bei dem sich die 
beiden Arbeitnehmervertre-
ter nicht ganz einig sind. Die 
Masche mit dem angeblich 
gestiegenen Grammpreis hat 
der Berliner Polizeipräsident 
übrigens vor Einführung der 
neuen Strategie schon einmal 
versucht. Er hatte im Dezem-
ber 2014 genau denselben 
Unsinn in der „B.Z:“ verzapft: 
„Die Preise haben sich er-
höht, wie ich höre, haben sie 
sich verdreifacht,“ hieß es da-
mals. Eigentlich ist es kaum 
zu fassen: Stellt man die Aus-
sagen der beiden ranghohen 
Polizisten nebeneinander, 
muss man davon ausgehen, 
dass auch die 0-Tolerance 
Politik, die seit April 2015 
gilt, das Preisgefüge nicht 
beeinflusst hat. Der Chef 
Deutschen Polizeigewerk-
schaft Berlin Pfalzgraf sagt 
in der „Bild“ das Gegenteil. 

Auf hanfjournal.de am 24.08.2015

Cannabis nicht gefährlicher als Heroin
US-Drogenbehörde DEA gibt endlich zu: 
Cannabis ist nicht gefährlicher als Heroin

Anfang August klang 
DEA-Chef Chuck Rosenberg 
noch zwiegespalten: Mari-
huana sei „wahrscheinlich 
nicht so gefährlich“ wie He-
roin. Er fügte jedoch an, dass 
er kein Experte sei. Bei eini-
gen Beobachtern erzeugte 
dieser Satz Verwunderung, 
immerhin ist Rosenberg der 
Vorsitzende der größten 
und finanzstärksten Dro-
genbehörde der Welt und 
sollte sich demnach mit dem 
Thema auskennen. Bei einer 
Pressekonferenz am Mitt-
woch wurde er jetzt erneut 
befragt, und gab eine deut-
lich klarere Aussage von 
sich. Heroin sei „eindeutig 
gefährlicher als Cannabis“. 
In Anbetracht der langen 
Verweigerung der DEA ge-
genüber dieser – in wissen-
schaftlichen Kreisen relativ 
unbestrittenen – Tatsache, ist 
dies ein kleiner Meilenstein 
in der US-Drogenpolitik. Die 
ehemalige Chefin der DEA, 
Michelle Leonhart, hatte 
sich noch vor wenigen Jah-
ren bei einem peinlichen öf-
fentlichen Auftritt in genau 
dieser Frage gewunden wie 
ein Aal im Netz. Aber: Trotz 
der sprachlichen Umorien-
tierung verbleibt Cannabis 
weiter in der gleichen juristi-
schen Kategorie wie Heroin, 
als sogenannte „Schedule 1“ 

Droge. Für die Cannabiskon-
sumenten in den Staaten, in 
denen Besitz, Anbau und Er-
werb verboten sind, kommt 
dadurch keine Hilfe. Auch 
die vielen Staaten mit le-
galem medical bzw. recreati-
onal Cannabis, sowie die dort 
agierenden Unternehmer er-
halten dadurch nicht mehr 
Rechtssicherheit. Hier müs-
sen noch einige Hebel in Be-
wegung gesetzt werden, be-
vor Obamas letzte Amtszeit 
endet und möglicherweise 
ein cannabiskritischer Kandi-
dat im Weißen Haus einzieht. 
Es scheint auf jeden Fall so, 
als wäre der neue DEA-Chef 
momentan kein standhafter 
Gegner mehr in der Canna-
bisfrage. Die Legalisierung 
in den USA schreitet an al-
len Fronten voran: Politisch, 
kulturell und sozial. Auch die 
DEA mit ihren unzähligen 
Beamten, Waffen und Abhö-
ranlagen muss langsam die 
Zeichen der Zeit erkennen 
und sich an neue Realitäten 
anpassen. Wer in den näch-
sten Jahrzehnten weiterhin 
Cannabiskonsumenten oder 
gar Patienten wie Schwerver-
brecher verfolgt, wird sich 
vor seinen Kindern verant-
worten müssen – zu minde-
stens moralisch.

Auf hanfjournal.de am 07.08.2015

Fauler Kompromiss um Hanf-Shirt
Unsere Kleidung ist in der 

heutigen Zeit ein Ausdruck 
von Individualität. Genau 
wie durch Frisuren oder 
Körperschmuck wollen wir 
mit ihr unsere Persönlich-
keit zum Ausdruck bringen. 
Sie ist Teil der Freiheit eines 
jeden Menschen – Außer 
dieser Mensch besucht ein 
bayrisches Gymnasium, wie 
das in Inderdorf in der Nähe 
München. Dort wurde näm-
lich jetzt ein Schüler der 11. 
Klasse vom Schulleiter dazu 
aufgefordert sein T-Shirt zu 
wechseln, weil darauf Blät-
ter der Hanfpflanze (sic!) 
dargestellt wurden. Was 
wiedermal klingt wie ein 
April-Scherz aus Bayern ist 
leider keiner. Dass es im 
bayrischen Schulrecht kei-
nerlei Kleiderordnung gibt, 
scheint das Lehrerkollegium 
am Inderdorfer Gymnasium 
nicht wirklich zu interessie-
ren. Ein solches T-Shirt ge-
fährde das Bildungsziel der 
Schule – So die Argumen-
tation. Das T-Shirt einfach 
auszuziehen kam für den 
Schüler Florian F. allerdings 
nicht in Frage. „Ich kenne 
meine Rechte: Dieses T-Shirt 
verstößt gegen keine Schul-
ordnung!“, sagte er laut wei-
teren Presseberichten. Im-
mer wieder begegne Florian 
F. anderen Mitschülern, die 
z.B. alkoholverherrlichende 
T-Shirts tragen. Damit hatte 

der Schulleiter bisher jedoch 
anscheinend keinerlei Pro-
bleme. Florian F. schlug nun 
einen Kompromiss vor und 
schrieb auf das corpus delicti 
„Marijuhana ist schädlich“. 
Jetzt darf er es wieder im Un-
terricht tragen. Auf unsere 
Anfrage an das Indersdorfer 
Gymnasium wie genau der 
anscheinend äußerst dro-
genfachkundige Schulleiter 
bei der dargestellten Pflanze 
zwischen harmlosen Indus-
triehanf und rauchbarem 
Cannabis unterscheiden 
konnte, haben wir bis Redak-
tionsschluss noch leider kei-
ne Antworten erhalten. Falls 
wir noch eine bekommen 
sollten halten wir euch na-
türlich auf dem Laufenden.

Auf hanfjournal.de am 12.08.2015
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WERBUNG

Am Wochenende vom 
22./23. August hat das Hanf 
Journal auf Facebook unter 
#refugeeswelcome dazu auf-
gerufen, Nazis kein Gras zu 
geben. Nun hat sich ein Land-
tagsabgeordneter der AfD in 
Brandenburg für die Regulie-
rung von Cannabis ausgespro-
chen. Ob die noch weiter nach 
rechts gerückte AfD jetzt echte 
Neo-Nazis sind oder „nur“ 
am rechten Rand agieren und 
fischen, wollen wir an dieser 
Stelle nicht bewerten. Aber 
die AfD zündelt rhetorisch zu-
sammen mit der braunen Brut 
in der aktuellen Debatte und 
nutzt das tragische Schicksal 
von Millionen Kriegsflücht-
lingen zur Verbreitung ras-

sistischer Ressentiments. Auf 
solche Verbündete verzichten 
wir genauso gerne wie auf 
die NPD, Pegida, Reichsbür-
ger und allen anderen, die im 
Rahmen der aktuellen Dis-
kussion verbale oder gar reale 
Brände legen. Jetzt, wo Gras 
salonfähiger wird, traut man 
sich wohl auch rechts außen, 
die jahrelang betriebene Het-
ze gegen Cannabis in Frage zu 
stellen. Bloß nicht, bleibt dro-
genpolitisch bitte wie Ihr seid, 
wir brauchen keine Nazis auf 
der Hanfparade und auch kei-
ne AfD-Fahnen beim Global 
Marijuana March. Doch allzu 
viele Sorgen muss man sich 
wohl nicht machen, die mei-
sten Hardcore-Nazis oder die 

„Ich bin kein Nazi, aber gegen 
Ausländer“-Deppen können 
mit Gras wenig anfangen. 
Schließlich reflektiert man im 
Cannabisrausch schon ein we-
nig mehr als besoffen oder auf 
Speed. Cannabis macht zudem 
empathisch. Empathie ist eine 
Eigenschaft, über die geistige 
Brandstifter nicht verfügen. 
Deshalb bleiben Alkohol und 
Speed wohl weiterhin erste 
Wahl bei den bevorzugten 
Drogen der Rechten. Das mit 
der Regulierung bekommen 
wir ganz ohne braune Soße, 
sondern viel eher mit roten Li-
banesen, schwarzen Afghanen 
und grünen Marokkanern hin.

Auf hanfjournal.de am 25.08.2015

Kein Gras für Nazis…
...und andere Brandstifter – ein Kommentar von Michael Knodt

Bislang gab es in den USA 
einige spektakuläre Fälle wie 
den der heute neunjährigen 
Epileptikerin Charlotte, deren 
Epilepsie-Leiden mit Cannabis 
behandelt wurde. Heute berich-
tet die „Saarbrücker Zeitung“ 
über den einjährigen Luuk aus 
Saarbrücken, der Dronabinol 
gegen epileptische Anfälle ver-
schrieben bekommt. Luuk hat 
verschiedene Herzfehler, kaum 
Muskeln, ist hörgeschädigt und 
fast blind. Der behandelnde 
Professor Sven Gottschling ist 
einer der wenigen deutschen 
Ärzte, die Cannabis-Präparate 
auch für Kinder verschreiben. 
„Zum Teil brauchen krebskran-
ke Kinder das immer mal wie-
der für wenige Tage bis wenige 
Wochen als Überbrückungs-
maßnahme, andere Kinder mit 

Spastik oder Epilepsie oder 
Schmerzen brauchen das für 
den Rest ihres Lebens.“ Doch 
gleichzeitig betont Gottschling, 
dass Cannabis kein Wunder-
mittel sei und auch negative 
Nebenwirkungen habe könne: 
„Cannabinoide sind nicht ne-
benwirkungsfrei, wie eigentlich 
kein Medikament. Bei Luuk 
hätte seine Muskulatur noch 
schlaffer werden oder sich die 
Krampfaktivität erhöhen kön-
nen. Der Einsatz muss wohl 
überlegt sein,“ so Gottschling 
in der „Saarbrücker Zeitung“. 
Luuk hatte vor der Dronabi-
nol-Therapie sechs verschie-
dene Anti-Epileptika erhalten, 
die allesamt starke Nebenwir-
kungen hatten. Von einem 
Präparat soll er Nierensteine 
bekommen haben, die opera-

tiv entfernt werden mussten. 
Luuks Anfälle hätten sich jetzt 
in Ausprägung und Anzahl 
reduziert, insgesamt bedeute 
die Dronabinol-Therapie eine 
Steigerung der Lebensqualität. 
Lediglich die erhoffte Appe-
titsteigerung sei bislang aus-
geblieben. Anders als in den 
USA erhält Luuk allerdings 
nur THC. Im Falle von Char-
lotte vermuten die Ärzte, dass 
erst der Mix der verschiedenen 
Cannabinoide für den signifi-
kanten Rückgang von Char-
lottes Anfällen verantwortlich 
ist. Die Cannabis-Sorte, die 
Charlotte seit 2011 erhält, hat 
einen extrem niedrigen THC-
, dafür jedoch einen hohen 
CBD-Gehalt.

Auf hanfjournal.de am 25.08.2015

Homburg/Saar: Einjähriger erhält Cannabis-Präparat gegen Epilepsie
Kein Wundermittel, aber es hilft

Wie die „WAZ“ bereits An-
fang August berichtete, muss 
sich ein Cannabis-Patient, der 
in erster Instanz aufgrund eines 
„rechtfertigenden Notstands“ 
freigesprochen wurde, dem-
nächst vor dem Landgericht 
erscheinen. Die Staatsanwalt-
schaft hatte den „Freispruch 
zweiter Klasse“ während der 
Verhandlung sogar unter-
stützt, sich dann aber nach 

Rücksprache mit den Kollegen 
der Fachabteilung Betäubungs-
mittel entschieden, Berufung 
gegen das Urteil einzulegen. 
„Wir haben Berufung einge-
legt, um eine höchstrichterliche 
Klärung zu bekommen“, sagte 
der zuständige Staatsanwalt 
Henner Kruse gegenüber der 
„WAZ“. Der Dortmunder Pati-
ent ist nicht der erste, dem ein 
rechtfertigender Notstand zuer-

kannt wurde, weil er aus wirt-
schaftlicher Not medizinisches 
Cannabis zur Selbsttherapie an-
gebaut hat. Bei anderen Fällen 
wie diesem in Hamburg hatte 
die Staatsanwaltschaft auch Be-
rufung eingelegt, um vor dem 
Landgericht die zweite Schlap-
pe zu kassieren.

Auf hanfjournal.de am 11.08.2015

Staatsanwalt legt Berufung gegen Freispruch für 
Cannabis-Patienten ein
180 Grad Wende nach Rücksprache mit Kollegen

Der Koalitionsbeschluss in 
Bremen für eine möglichst 
weitgehende Entkriminali-
sierung von Cannabiskonsu-
menten und für die Beantra-
gung eines Modellprojekts zur 
Cannabisabgabe haben die 
Debatte in Deutschland erneut 
aufleben lassen. Innerhalb der 
SPD wird das Thema jetzt bun-
desweit heiß diskutiert. Die 
Sozialdemokraten in Bayern 
beschlossen bereits Anfang 
Juli auf ihrem Parteitag, die 
Legalisierung von Cannabis 
in ihr Wahlprogramm aufzu-
nehmen. Gemeinsam mit den 
Bremern gibt es also in der SPD 
jetzt zwei Landesverbände, die 
sich klar für eine Legalisierung 
von Hanf aussprechen. In Ber-
lin hatte die SPD vor kurzem 
noch ihre Entscheidung über 
das Thema vertagt. Hier, wo 
die SPD sich in einer großen 
Koalition mit der CDU be-
findet, konnten die Legalisie-
rungsbefürworter rund um 
den gesundheitspolitischen 
Sprecher Thomas Isenberg 

sich parteiintern bisher nicht 
durchsetzen. Dennoch scheint 
offensichtlich, dass es innerhalb 
der SPD einige Verfechter einer 
liberaleren Cannabispolitik gibt 
und die Null-Toleranz-Politik 
des CDU-Innensenators Hen-
kel am Görlitzer Park dort für 
wenig Begeisterung sorgt. Jetzt 
hat die Jugendorganisation 
der SPD, die JUSOS, eine neue 
Kampagne gestartet. Unter dem 
Motto „Wir ziehen’s durch“ 
werben sie innerhalb ihrer Par-
tei für eine moderne Position 
zur Legalisierung. Über den 
SPD-Shop für Parteimitglieder 
können jetzt schon Filtertips 
bezogen werden. Ob und wie 
diese Kampagne sich auf die 
Mutterpartei auswirken wird, 
darf mit Spannung beobachtet 
werden. Der niedersächsische 
Ministerpräsident Boris Pisto-
rius (SPD) hat sich bereits klar 
gegen eine Legalisierung aus-
gesprochen. Er hält auch nur 
eine Erhöhung der Grenzen für 
die sogenannten geringen Men-
ge „für komplett widersinnig“ 

Die Konfliktlinien innerhalb 
der Sozialdemokraten werden 
so langsam sichtbar, nachdem 
sich jahrzehntelang kaum ein 
Politiker aus ihren Reihen auch 
nur zur Cannabisthematik äu-
ßern wollte. So langsam sollten 
jetzt auch Bundespolitiker wie 
Sigmar Gabriel ihre Position 
kundtun. Komplette Ignoranz 
gegenüber einem Thema, dass 
mehrere Millionen Menschen 
in Deutschland direkt betrifft 
und weltweit immer mehr In-
teresse weckt, kann eigentlich 
keine zufriedenstellende Hal-
tung für den Bundesvorsitzen-
den einer deutschen Partei sein.

Auf hanfjournal.de am 05.08.2015

SPD debattiert über Cannabis

http://www.aeroponik.de
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Interview mit Samy Deluxe und Afrob

Was zeichnet euer neues 
Album „Blockbasta“ aus?

Samy: Dass wir sehr viel 
Spaß bei Machen hatten. Das 
erste Album hatte eine sehr 
lange Produktionsphase. Wir 
waren damals noch jung in un-
serer Karriere. Ich hatte zwei 
Alben rausgebracht und Afrob 
auch zwei bis dahin. Wir sind 
einmal um den ganzen Globus 
gereist und haben in Amerika 
und Kroatien produziert und 
uns Beats gekauft und in Afri-
ka Videos gedreht. Es war ein 
langes intensives Projekt. Die-
ses Mal waren es einfach viele 
Sessions bei mir im Studio. Wir 
waren bei Desue in Berlin, ha-
ben Sachen aufgenommen, die 
er produziert hat und waren 
zwei Mal in Stuttgart. Dieses 
Mal wussten wir beide, was es 
werden soll und sind da in we-
nigen aber bedachten Schritten 
schnell hingekommen. 

Und was sollte es werden?

Samy: Einfach ein Album 
was daran anknüpft, was von 
unserem letzten Ding hängen 
geblieben ist. Wir haben un-
ser erstes Album vor 12 Jahren 
gemacht. Unsere erste Single 
„Sneak Preview“ ist bis heute 
einer der Songs, die am meisten 
die Leute zum Springen brin-
gen in Deutschland. Egal ob DJs 
ihn auflegen oder wir ihn auf 
einem Event zusammen spie-
len. Es ist einer der Songs, die 
Deutsch-Rap definiert haben. 
So einer der Abgeh-Songs eben. 
Daran wollten wir anknüp-
fen und haben wenig Wert auf 
langsame oder bedachte Songs 
gelegt, obwohl es davon auch 
zwei/drei auf der Platte gibt. 

Zwölf Jahre ist eine lange 
Zeit. Warum habt ihr so-
lange gewartet ein Nachfol-
geralbum aufzunehmen?

Afrob: Wir haben Achtung 
vor unserem ersten Album, 
denn es ist echt gut gelungen. 
Manchmal ist es dann besser 
nichts zu machen, anstatt zu 
versuchen es besser zu machen. 
Das war der Hauptgrund, wa-
rum wir nicht gleich in darauf 
folgenden Jahr wieder ins Stu-
dio gegangen sind. Nach einer 
so langen Zeit mit entspre-
chendem Abstand haben wir 
uns wieder getraut. 

Samy: Wir haben fast jedes 
Jahr, wenn wir uns getroffen 
haben, über ein neues Album 
gesprochen. Im letzten Jahr war 
es dann so, dass Afrob gesagt 
hat: „Jetzt oder nie“. Wir ha-
ben schnell im Studio gemerkt, 
dass wir beide immer noch auf 
dem gleichen Film sind und das 
gleiche bewirken wollen mit 
unserer Musik. Auf dem Al-
bum sind viele moderne Stücke 
dabei. So entsteht nicht der Ein-
druck, dass die alten Typen von 
damals zurückgekommen sind 
und genau das gleichen ma-
chen wie damals. Wir wollen 
die aktuelle Messlatte wie Rap 
auf Platte klingt und live aufge-
führt wird nach oben drücken. 

Was sind die Hauptaspekte, 
die euch verbinden?

Afrob: Wir lernen sehr viel 
voneinander und übereinan-
der. Und wir gewinnen da bei-
de. Ich bewundere Samy dafür, 
wie er so schnell einen Text 
schreiben und einrappen kann. 
Wir haben keine Berührungs-
ängste von dem einen zu neh-
men, was der andere vielleicht 
nicht hat. Wir ergänzen uns su-
per und diese Symbiose macht 
einfach Spaß. Wir sagen uns 
offen, was wir denken, doch es 
passiert wirklich selten, dass 
wir etwas nicht cool finden. 

Samy: Wir sind regelmä-
ßig mit anderen Künstlern im 
Studio und machen diese Kol-
laborationen gerne. Doch es 
ist oft so, dass zwischen den 
Künstlern eine Art Wettstreit 
herrscht. Das ist oft gut für das 
Endergebnis, doch es hat auch 
immer diesen Beigeschmack. 
Es ist wichtig, dass sich Künst-
ler auf Augenhöhe begegnen. 
Afrob und ich wissen von ei-
nander, dass wir gute Tracks 
machen können und wir ver-
lassen uns darauf. Daher gibt 
es keinen Ego-Clash zwischen 
uns. Die bessere Idee gewinnt. 
Das hat bei dem neuen Album 
super funktioniert. Es war uns 
wichtig zu zeigen, was man al-
les mit diesem Organ machen 
kann. Rap ist letztendlich wie 
ein Instrument. Das wird von 
vielen jedoch nicht entspre-
chend genutzt. 

Ihr seid schon eine gan-
ze Weile dabei. Hat sich 
euer Publikum mit den 
Jahren verändert?

Samy: Wir haben beide an-
gefangen Mitte der 90er aufzu-
treten. Auf den Hip Hop Jams 
war das Publikum nicht jung. 
Da waren viele Graffiti-Maler 
und Breaker, Leute die über 
20 waren und Vollbärte hat-
ten. Dann haben wir die Phase 
erlebt, als Anfang der 2000er 
der Mainstream-Fokus auf Hip 
Hop lag. Afrob war da ganz 
nah dran bei Freundeskreis 
und hat sein Album 1999 raus-
gebracht. Freundeskreis hatte 
einen Riesenerfolg und ich war 
bei den Beginnern ganz nah 
dran. Wenn ich als Voract bei 
den Beginnern aufgetreten bin 
und wenige Monate vorher bei 
denen die „normale“ Hip Hop 
Crowd am Start waren, standen 
dann auf einmal 14jährige Mä-
dels in der ersten Reihe. Das hat 
sich seitdem auch nicht mehr 
verändert. 

Afrob: Es kommt drauf an 
wen du fragst. Bei uns ist es so, 
dass wir auch Leute haben, für 
die wir eine Art Legitimation 
sind mit Mitte/Ende 30 noch 
Rap hören zu können. Weil es 
die Musik ist, die sie gerne hö-
ren. Mein Publikum ist ab 25 
Jahre aufwärts. Ich habe auch 
ein paar Teenager dabei, die 
mich zum ersten Mal hören. 
Das Publikum verändert sich, 
das ist ganz normal. Für uns 
ändert sich nichts. Wir machen 
keine Musik für irgendein 
spezifisches Publikum. Unser 
Fokus liegt auf der Musik und 
wir hoffen, dass es Leute gibt, 
denen die Musik gefällt. 

Ihr habt Cannabis bzw. Kif-
fen in diverse Lieder themati-
siert, auch auf dem neuen Al-
bum. Was bewegt euch dazu?

Samy: Das hat denke ich 
mit unserer Sozialisation zu 
tun. Wir haben immer drüber 
gerappt und mochten auch 
immer Rapper, die über Weed 
rappen. Wir sind beide rie-
sen Rapman Fans und Busta 
Rhymes Fans. Fast jeder gute 
Rapper hat irgendwann schon 
mal was über Weed erzählt. Es 
gehört dazu darüber zu rap-
pen, vor allem solange es eh 
Alltagsthema bei einem selbst 
ist. Es geht gut über die Zunge 
egal in welchem Kontext man 
das erwähnt. Es gibt so viele 
schöne Namen für Gras. Grad 
haben wir einen neuen Song, 
der Hase heißt. 

Wie beurteilt ihr den allge-
meinen Umgang mit Mari-
huana in der Gesellschaft?  

Afrob: Das ist heute 2015 was 
ganz andere als 1999/2000. Es 
ist so gesellschaftsfähig gewor-
den, dass sogar CDU Politiker 
dafür einstehen, dass es legali-
siert wird. Da hat jeder erkannt, 
dass es keinen Sinn macht es so 
zu kriminalisieren. Es macht 
keinen Sinn Leute ins Gefäng-
nis zu stecken, weil sie einen 
Joint rauchen. Es ist nicht mehr 
so, dass die Kiffer eine verfolgte 
Gruppe sind, die sich ins letzte 
Loch verkriechen müssen, um 
einen Joint zu rauchen. Das ist 
vorbei. 

Samy: Ich komme aus Ham-
burg, dadurch ist es für mich 
normal auch auf der Straße 
zu rauchen. Ich habe mich so 
daran gewöhnt es überall mit 
hinzunehmen. Ich bin dadurch 
Schmuggelexperte geworden. 
Das ist schon manchmal stres-
sig. 

Das Alkoholargument ist 
das älteste Kifferargument der 
Welt, aber auch immer wieder 
das aktuellste. In fast keinem 
Flughafen darfst du noch Rau-
chen, aber du kannst überall 
saufen. Du kannst dir überall 
einen Liter Whiskey kaufen 
und den runtergurgeln und 
keiner wird etwas sagen. Besof-
fene Leute ist finde ich das aller 
schlimmste der Welt. Ich trinke 
fast nie Alkohol und finde die 
Auswirkungen von Alkohol 
teuflisch. 

Es passiert gerade un-
heimlich viel was die Le-
galisierung von Cannabis 
betrifft. Verfolgt ihr die 
Ereignisse in den USA?

Samy: Ja, schon. Ich bin viel 
in Amerika, weil mein Sohn da 
wohnt. Sogar in Oregon, wo 
er wohnt wird es demnächst 
legal erhältlich sein. Noch vor 
ein paar Jahren ist das eher un-
wahrscheinlich gewesen. Das 
ist auch wohl der schlauste Weg 
damit umzugehen. Ich war nie 
so der Typ, der die Fahne für 
die Legalisierung geschwun-
gen hat. Wenn es dann so ist, ist 
es cool, weil dann die Qualität 
mehr kontrolliert wird und die 
niemand mehr Vogelsand in 
den Gras schüttet, um ein paar 
Euro mehr zu verdienen. 

Afrob: Aber wer will sowas 
kontrollieren? Der Staat kann 
nicht mal Essen richtig kon-
trollieren. 

Samy: Das stimmt, aber zu-
mindest könne man Regeln 
einführen, so wie sie auch 
Brauereien befolgen müssen. 

Wieso warst du nie ein Ver-
fechter der Legalisierung?

Samy: Wohl aus Gewohn-
heit, weil es ja auch so klappt. 
Selbst wenn ich in eine fremde 
Stadt komme, schreibe ich eine 
SMS, fahre um ein paar Ecken 
und bin versorgt. Für mich ist 
es nicht so schlimm, dass es il-
legal ist. Hast du mal irgendein 
Statement auf einer Platte oder 
in den Medien gemacht, dass 
es für dich voll wichtig ist? 

Afrob: Doch ich habe mal ge-
sagt, dass ich gegen die Legali-
sierung bin. Ich habe wirklich 
gekifft. Ich bin kein Hobbykif-
fer. Ich habe wirklich geraucht, 
jeden Tag 7,8,9,10 hardcore 
Joints. Ich weiß, dass du damit 
auf der einen Seite einen coolen 
Umgang haben kannst, aber 
es gibt auch Missbrauch. Man 
muss da auch so ehrlich sein 
und die Gegenseite beleuch-
ten. Es ist nicht für jeden etwas. 
Ich hatte immer das Gefühl, 
dass es da eine Verherrlichung 
gibt von bestimmten Leuten. 
Doch diese andere Seite gehört 
zum Kiffen dazu. Wenn du 
körperliche Symptome hast, 
weil du nicht mehr kiffst. Sei es 
nun Schwitzen oder dass dein 
ganzer Stoffwechsel sich ver-
ändert oder die Träume, die 
du dann hast und die echt was 
mit dir machen. Tut mir Leid, 
aber für mich ist das auch ein 
Junkie-Verhalten. Als ich und 
Samy in Amerika nichts mehr 
zu Rauchen hatten, haben wir 
uns gleich in die Haare ge-
kriegt. 

Samy: Das war der einzige 
Streit, den wir jemals hatten 
(lacht)

Afrob: Es gibt auch Leute, 
die kommen darauf nicht klar 
und Leute für die es eine kras-
se Einstiegsdroge ist. Ich finde, 
da muss man einfach bei der 
Wahrheit bleiben. Im Prinzip 
habe ich nichts dagegen, aber 
ich habe etwas dagegen, wenn 
ich mich hier mit meinem Kind 
hinsetze und dann kommt ir-
gend so ein Typ und raucht ei-
nen Joint daneben nur weil es 
legalisiert ist. Es gibt Leute die 
wollen das nicht riechen und 
das ist auch ihr gutes Recht 
genau wie bei Zigarettenrauch. 
Ich habe kein Problem mit dem 
Kiffen an sich. Mein Problem 
ist die Kriminalisierung. Dass 
man dafür ins Gefängnis geht, 

dass ganz junge Leute, die mal 
einen Joint geraucht haben und 
dadurch Probleme kriegen, 
das geht natürlich nicht. Da 
bin ich ganz vorne dabei. Aber 
zu sagen: „Wir legalisieren und 
dann guckt wie ihr damit zu-
recht kommt“ und die Leute 
mit ihren Psychosen und Pro-
blemen alleine zu lassen, das 
geht nicht. Die Legalisierung 
ist für mich etwas Politisches. 

Samy: Ich habe auch sehr 
viel Zeit in Holland verbracht 
vor ein paar Jahren. Ich hatte 
mit vielen Leuten dort Kontakt 
und habe gemerkt, dass in der 
Gesellschaft statistisch gese-
hen nicht mehr Leute kiffen. 
Gleichzeitig führt in Deutsch-
land das Verbot nicht dazu, 
dass weniger Leute kiffen. Ich 
muss Afrob bei den negativen 
Aspekten Recht geben. Auch 
wenn ich mich in meinem Le-
ben dafür entschieden habe, 
wäre ich wahrscheinlich nicht 
wirklich glücklich damit, 
wenn mein Sohn sich auch so 
entscheiden würde oder allein 
dazu inspiriert wird, weil er an 
einem Laden vorbeiläuft wo 
die Werbung hängt.

Dann sollte mit der Lega-
lisierung auch eine Regu-
lierung und entsprechende 
Aufklärung einhergehen.

Samy: Das Problem ist, dass 
das nicht funktioniert. Es funk-
tioniert ja auch nicht bei Ziga-
retten und Alkohol. Natürlich 
steht überall drauf, dass es 
tötet und Schlaganfälle ma-
che, aber die Kids machen es 
trotzdem. Ich finde es wichtig 
für Leute wie uns, die schon 
sehr sehr lange rauchen zu 
erwähnen, dass es echt auch 
seine Schattenseiten hat. Viel-
leicht geht es wenn man von 
der Persönlichkeit her jemand 
ist, der es schafft es nur ge-
legentlich zur Entspannung 
einzusetzen und es dann auch 
entsprechend mit Musik einer 
Tiefkühlpizza zelebriert. Aber 
in den meisten Fällen ist Kif-
fen ein entweder oder Ding. 
Entweder ganz oder gar nicht. 
Ich beneide schon Leute, die 
es hinkriegen zu sagen: „Ich 
kiffe erst abends“. Es geht. 
Bei mir ging es auch phasen-
weise, doch dann kommt die 
Gewohnheit zurück. Ich habe 
auch viele Leute gesehen, die 
dadurch unproduktiver wer-
den, bei denen sich das auf das 
Sprachzentrum auswirkt, was 
bei mir zum Glück nie so war. 

Vielen Dank für 
das Interview. 

Samy Deluxe und Afrob gehören zu den erfolgreichsten deutschen Rappern. Seit dem  Beginn des 
neuen Jahrtausends haben ihre Songs Maßstäbe in der Hip Hop Welt gesetzt. Kein Wunder also, dass 
auch ihr erstes gemeinsames Album im Jahr 2003 einschlug wie eine Bombe. Im Sommer ist der 
Nachfolger „Blockbasta“ erschienen, im November folgt dann die gemeinsame Tour. Dass Cannabis 
im Leben der beiden Herren eine nicht unbedeutende Rolle spielt, ist kein Geheimnis. Umso mehr 
war es an der Zeit sich mit den beiden mal zu einem Gespräch zu treffen. 

Bild: Wilde Schneider by Gelwich

»Ich habe kein Problem mit dem Kiffen an sich. 
Mein Problem ist die Kriminalisierung.«



Nachts hin – Nachts zurück
Back from Gamescom 2015
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Vom 05.08 bis 09.08.2015 
fand in Köln erneut die Ga-
mescom statt. Daher scheu-

te man keine Kosten und Mühen, 
und setzte sich Dienstagnacht in 
einen Bus. Morgens um 9:00Uhr 
war man daher pünktlich vor dem 
Kölner Messegelände. Einen Tag 
später war dagegen schon wieder 
Berliner Hitze angesagt. Nachts 
hin – Nachts zurück: Back from Ga-
mescom 2015.

Größer denn je, präsentierte 
sich die Videospielmesse fast im 
gesamten verfügbaren Areal der 
Kölner Messehallen. Ein leicht ver-
änderter Business-Bereich sorgte 
somit direkt für den Bedarf einer 
Neuorientierung. Der Enterta-
inment Bereich erschlug gleich 
mit unüberschaubarer Größe. 
Schlecht zu kartographieren an 
einem Tag. Besonders schlecht, 
wenn man einen vollen Terminka-
lender besitzt.

Der erste Pressetermin wurde 
bei dem sympathischen Publisher 
NIS Amerika abgehalten.

Während leichtes Chaos und 
wenig funktionierende Technik 
für etwas Schmunzeln sorgte, 
schwappte die Begeisterung der 
Präsentatorin schnell über. Das 
stark auf japanische Releases kon-
zentrierte Portfolio von NISA ist 
im Westen purer Fan-Service und 
von der gesamten Masse sogar 
um einiges größer als von manch 

bekannterem Publisher (Disgea, 
Danganronpa, Rodea,…). Da ste-
tig PSVita Software und sogar 
eine Wii/WiiU Veröffentlichung 
ansteht, ist NISA ein Publisher 
dem man in Fan-Kreisen eine gute 
Zukunft prognostiziert. Liebge-
wonnen.

Bei SquareEnix wurde danach 
kurz über die baldige Software-
schwemme diskutiert, die sich 
ebenfalls sehen lassen kann (Deux 
Ex, Hitman, FFXV,…). Just Cau-
se 3 wurde dann noch in einer 
Demonstration der Developer 
bestaunt, bis man selbst Hände 
an die bunte Chaos-Explosion 
legen durfte. Der neue Wingsuit, 
dessen Kontrolle man sofort be-
herrschen wollte, stellte sich aber 
als schwierig zu kontrollierendes 
Fortbewegungsmittel dar. Hier ist 
wohl einiges an Übung nötig; und 
Momentum, das über den Grap-
pling-Hook eingeholt werden 
muss. Nicht ganz leicht.

In der EA Lounge bestaunte 
man dann kurz im Vorbeigehen 
den Zwei-Spieler-Modus von Star 
Wars Battlefront, um anschließend 
bei Microsoft an einer kleineren, zu 
diesem Zeitpunkt noch geheimen 
Indiegame-Hands-On-Präsentati-
on teilzunehmen (siehe Tacoma 
unten). Danke für die spontane 
Einladung MS.

Sonys PR wollte dagegen er-
neut nur wenig warmes Herz 
zeigen, als man sich erstmalig 

persönlich bei der bisher nur per 
Schriftverkehr bekannten Person 
vorstellte. Vielleicht auch etwas 
zu stressig im überladenen Enter-
tainment Bereich der Gamescom. 
Sehr Schade.

Bei Crytek gab es dann eine 
Zeitreise in die Urzeit. Back to 
Dinosaur-Island wurde mittels 
Oculus-VR-Headset erlebt. Diese 
recht eindrucksvolle Erlebnis-Tour 
lässt einen Reisenden riesige 
Flugsaurier bestaunen, während 
man sich an einer Steilwand in die 
Höhe befördern lässt. Kein Spiel, 
aber eine schönes Erlebnis, das 
Hoffnung auf unterhaltsamen Vir-
tual-Reality-Einsatz schürt.

Dieser wurde dann bei CCP 
geboten, als man erneut via 
Oculus-Headset Platz in einem 
EVE Valkyrie Raumgleiter Platz 
nehmen durfte. Diese Spacefigh-
ter-Sim ist der Stoff aus dem die 
Spielerträume sind, da man inner-
halb kürzester Zeit im virtuellen 
Raum ankommt. Selbst ein glaub-
hafter Körper (mit weiblichen Brü-
sten) der auf eigene Bewegungen 
reagiert, wird dem VR-Piloten 
während der beeindruckenden 
Weltraumschlacht untergejubelt.

Das Gear-VR Arcade-Spielchen 
Gunjack war im Gegensatz dazu 
ein recht trauriges Beispiel der 
modernen VR-Smartphone-Tech-
nik. Erinnerte an ein Jaguar-VR 
Missile Command, welches sich 

mit Galaga vereinte. Cheap – und 
mittels Touch-Kontrolle auch 
noch schlecht spielbar.

Abgeschlossen wurde der Tag 
auf der Gamescom dann mit einer 
Stunde bei Nintendo.

Hier wurden zuerst auch noch 
einige Hebel in Bewegung ge-
setzt, damit man an der Präsen-
tation teilnehmen konnte. Big 
Thx, Big-N-Team. In privater At-
mosphäre wurden dann die bald 
erscheinenden WiiU-Highlights 
auf Probe gespielt, und über die 
selbstgebauten Level im Super 
Mario Maker gelacht. Starfox 
Zero, Xenoblade Chronicles X, 
Super Mario Maker und Mario 
Tennis:Ultra Smash beendeten die 
sehr unterhaltsame Spielsession 
– und damit auch den ersten Tag 
der Gamescom 2015. Freude im 
Hinterstübchen.

Da Warner Bros. Games jedoch 
noch auf den Abend zu einer 
Wasteland-Mad-Max-Party auf 
exquisit gewähltem Gelände lud, 
wurden die letzten drei Stunden 
in Köln dazu genutzt, um sich 
von Feuerspuckern, röhrenden 
Hot-Rods und klassischem Bur-
ger-Food in Schrottplatzumge-
bung begeistern zu lassen. Einige 
bekannte Gesichter, netter Smallt-
alk und herzliche Wünsche auf ein 
baldiges Wiedersehen inklusive. 

Highlight.

WERBUNG
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Nachdem The Vanishing of 
Ethan Carter und aktuell 
Everybody has gone to 

the Rapture fast schon ein kleines 
Sub-Genre einläuten, versucht 
auch ein Xbox One Indie-Titel 
ähnliche Gefilde zu streifen. Er-
zählerische Momente aus der 
Ego-Perspektive vom Gone-
Home-Team Fullbright - Tacoma. 
Auf der Gamescom 2015 gab es 
überraschend ein kleines Tacoma 
Hands on, von dem man jetzt be-
richten darf.

Tacoma spielt auf einer Raum-
station, auf der kein Mensch mehr 
anzutreffen ist, weshalb man, mit 
dem Durchstöbern von E-Mails 
und Aufzeichnungen, die Ge-
schehnisse aufzuklären versucht. 
Auffällig – nach der Ankunft auf 
der kleinen Raumstation Tacoma 
– ist direkt die schwergängige 
Gangweise der gesteuerten Pro-
tagonistin. Ebenso scheint die 
Grafik bewusst auf niedrigem 
Niveau gehalten, welch durch 
Einfarbigkeit und Detailarmut, 
nicht unbedingt zu überzeugen 
wusste.

Auch wenn diese Stilmittel die 
verlorene Atmosphäre der Haupt-
person vermitteln sollen, fühlt 
man sich aus genannten Grün-
den nicht gleich besonders wohl 
in der eigenen Rolle.

Da auch Schwerelosigkeit 
herrscht, sind kleine Sprünge 
von Schleuse zu Schleuse nötig, 
damit man einen neuen Bereich 
wieder zu Fuß bewandern darf. 
Schalter müssen gedrückt, Auf-
zeichnungen abgespielt und 

E-Mails der verschollenen Crew 
gelesen werden, damit der näch-
ste Aufgabenabschnitt angepeilt 
werden kann. So gilt es, die Tü-
ren zu den Wohnquartieren zu 
öffnen, die aber durch einen La-
stenfahrstuhl versperrt sind. Nur 
dank der Informationen aus den 
holografischen Aufzeichnungen 
wird bewusst gemacht, wie das 
Problem zu lösen sei. Auch hier 
spart Tacoma aber aus grafischer 
Sicht, da selbst die dargestellten 
Hologramme nur aus einfarbigen 
Polygon-Häufchen bestehen.

Auf Nachfrage, was das Team 
mit dem Spiel erreichen wolle, 
betonten die Anwesenden, dass 
es sich bei Tacoma um eine psy-
chologische Erzählung handle. 
Man wolle den Spieler, dank der 
detaillierten Hintergrundge-
schichte und der Erzählweise in 
der Ego-Perspektive, tief in das 
Universum und die Geschichte 
bannen. Das eigentliche Gesche-
hen würde im Kopf des Spielers 
stattfinden, der sich mit jeder 
neuen Information, einen wei-
teren Teil der Story zusammen-
reime.

Noch sind die Arbeiten an Ta-
coma auch nicht abgeschlossen, 
weshalb die kritisierte Laufge-
schwindigkeit ebenso geändert 
werden könnte, wie das bisher 
nicht existente Ende des düsteren 
All-Ausflugs. 

Mental Indie Gaming – auf ei-
ner Messe schwierig einzusau-
gen.

Tacoma - Hands on
Mental Gaming

Bild: MZE Bild: Fullbright Studios

http://www.aromed.com
http://www.gib-lighting.de


Da man wie erwähnt bei 
Crytek während der Game-
scom 2015 geladen war, 

konnte man sich dort von den 
Virtual Reality Gehversuchen des 
deutschen Herstellers überzeu-
gen.

Mit Back to Dinosaur Island 2 
– The Journey, bewegen sich die 
Crysis-Schöpfer auf unbekannten 
Pfaden, da es sich bei dieser 
VR-Demo noch nicht unbedingt 
um ein Spiel handelt. Crytek VR auf 
der Gamescom 2015.

Eher lässt sich das Erlebte als 
ein kurzer Urzeittrip bezeichnen, 
den man am eigenen Leib erfährt. 
Hat das Oculus Rift Headset auf 
dem Kopf seinen Platz gefunden 
– für dessen idealen Sitz immer 
noch zwei Personen Hand anle-
gen müssen – bekommt man, 
mit einem handelsüblichen Xbox 
One Controller, die Optionen, sich 

im kommenden Erlebnis festzu-
halten. Schließlich hangelt man 
sich aus der Ego-Perspektive und 
in echtem 3D an einer Steilwand 
entlang, und muss, am Ende eines 
Seil-Abschnittes, die Route per 
direktem Greifbefehl zu ändern 
wissen. Hierfür wurde sogar die 
tatsächliche Körperposition ge-
messen, damit per veränderter 
Körperhaltung entferntere Ob-
jekte in greifbare Nähe rücken. 
Mit den Schultertasten wird im 
virtuellen Raum dann alles gegrif-
fen und angefasst, was einem in-
teressant vorkommt. Pilze, die an 
der Wand wachsen, lassen Sporen 
fliegen – kleine Geröllstücke brö-
seln aus dem Stein der Bergwand.

Den eigentlichen Hingucker – 
neben der tiefen Schlucht in drei 
Dimensionen – stellt aber die 
Horde fliegender und rastender 
Pterodactylus-Dinosaurier dar. In 
allen Größen und Stimmungsla-

gen vertreten, bekommt der Vir-
tuelle-Reisende eine Darbietung 
einmaliger Flugkünste und Begeg-
nungen der fliegenden Echsen 
geboten, die er so schnell nicht 
mehr vergisst. Auch ein besonders 
bösartiges Exemplar, das einen am 
weiteren Aufstieg durch Steinwurf 
abhalten möchte, könnte dank 
hoher Trefferquote für einen Ab-
sturz an der Steilwand sorgen und 
sich länger in das eigene Erinne-
rungsvermögen einbrennen.

Hat man dank mechanischer 
Hilfsmitteln – nach kleinen Strapa-
zen, einigen Momenten des Stau-
nens, und dem wirklichen Genuss 
der Weite – das Plateau des Gipfels 
erreicht, zeigen sich im Sichtfeld 
neue Objekte von Interesse in der 
Ferne. Diese werden durch ge-
naueres Anvisieren analysiert und 
beenden anschließend die Back 
to Dinosaur Island 2 – The Journey 

Demo. Vorher darf man durch Blick 
in das Tal jedoch noch weitere Di-
nosaurierarten bewundern, die 
mit ihren langen Hälsen am Was-
ser stehen und friedlich in die Fer-
ne schweifen.

Auch wenn es sich bei Back to 
Dinosaur Island 2 – The Journey, 
noch nicht um ein vollständiges 
Spiel handelt, so ist der Erleb-
nis-Faktor in dieser kurzen Demo 
recht überzeugend gesetzt wor-
den. Da man neben Staunen und 
Bewundern, mit minimalen Auf-
gaben bei der Stange gehalten 
wird, jedoch in keine Momente 
des Drucks gelangt, könnte diese 
Form der Crytek-VR-Unterhaltung 
Schule machen; und zukünftig 
ähnlich spannende Momente in 
die eigenen zwei Augen zwingen.

Take me back... to Dinosaur  
Island.
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Fallout Shelter
Draußen im Bunker

Da in 
d i e -
s e m 

M o n a t 
keine pas-
sender Kon-
solen-Titel 
vorgestellt 
w e r d e n 
kann, emp-
fiehlt sich 
e r s t m a l i g 
ein Blick in den Google Play Store. 
Dort ist seit Kurzem ein Ableger 
der Fallout-Reihe eingeschlagen, 
der vorher nur über iTunes bezo-
gen werden konnte. Free-to-Play, 
aber dank fairer "In-Game-Ein-
käufe" vielleicht trotzdem einen 
tieferen Blick wert; auch da es sich 
hierbei, um den ersten Smart-De-
vice-Titel von Bethesda handelt.

In Fallout Shelter übernimmt 
man die Rolle des Aufpassers eines 
Schutzbunkers - genannt Vault. 

Ähnlich wie in vergessenen 
Computerspiel-Klassikern – Little 
Computer People wurde unter 
anderem als Vorbild genannt – gilt 
es dort die wachsende Bewohner-
zahl fachgerecht zu versorgen 
und vor auftretenden Gefahren 
zu schützen. Da man nur indirekt 
in das Geschehen durch Planung 
eingreift, ergibt sich dabei so 
manch unterhaltsames wie span-
nendes Entertainment. Ein gelun-
genes Experiment zum Mitneh-
men - voll verstrahlt.

Back to Dinosaur Island 2 
The Journey – Hands on
Crytek VR auf der Gamescom 2015

Bild: Bethesda

Bild: Bethesda

http://www.ventilution.de
http://lospazio.ch


"Hallo Kascha,
neulich hat ein Bekannter von mir 
aus Holland Chocolate Haze mitge-
bracht, das hat dann auch wirklich 
ein bisschen nach Schokolade ge-
schmeckt. Es war auch sehr stark. 
Ich frage mich aber seitdem, wie 
das geht, dass Haze nach Schokola-
de schmeckt. Ist da vielleicht doch 
irgendein chemisches Aroma drauf 
gesprayt worden?"

Kascha antwortet:

"Hi Björn,
darauf kann ich dir ganz 

konkret mit "Jein" antworten. 
Tatsächlich gibt es eine Cho-
colate-Haze-Züchtung mit 
leichtem Schokoladenaroma, 
sowohl das Gras selbst in der 
Tüte als auch der Rauch im 
Mund riechen dezent schoko-
ladig. Genau wie bei anderen 
fruchtigen Haze-Sorten wer-
den die sehr vielfältigen Aro-
men im Hanf durch gezielte 
Züchtung dazu gebracht, ei-
nen bestimmten Geruch ver-
stärkt zur Geltung zu brin-
gen. Und, das kennt man von 
der Herstellung künstlicher 
Aromen, Bananenaroma 
muss keine Bananen enthal-
ten und es können eben auch 
Pflanzen, die keine Kakaopf-

lanzen sind, nach Schokola-
de riechen. Andererseits ist 
es, das sollte man bei all dem 
Geschmacks-Hype auch im 
Hinterkopf behalten, gerade 
in holländischen Coffeeshops 
immer wieder auch vorge-
kommen, dass künstliche 
Aromen auf das Gras ge-
sprayt wurden, damit es bei-
spielsweise nach Erdbeeren 
riecht. Von diesen flüssigen 
Aromasprays wird das Gras 
allerdings in der verschlos-
senen Tüte matschig und mo-
drig. Das meiste "gesprayte" 
Gras erkennt man daher 
relativ rasch. Und auch 
wenn die Verlockung, 
mit leckeren Aromen 
versetztes Gras zu rau-
chen, erst einmal groß 
ist: Die meisten Nutzer, 
die das gesprayte Gras 
probiert haben, waren 
eher unzufrieden mit 
dem als künstlich 
und merkwürdig 
empfundenen Ge-
schmackserlebnis. 
Haze-Züchtungen 
mit besonderen 
Aromen sind 
zwar in der Regel 
relativ teuer und 
man erhält nicht 

unbedingt das "na-
türlichste" Weed, 
hier wird aller-
dings, außer bei 
Betrügern, nicht 
mit künstlichen 
Aromastoffen 
gearbeitet."
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"Hi Kascha,
ich interessiere mich nicht nur für 
Hanf als Rauschmittel sondern auch 
für Hanf als Rohstoff: besonders Klei-
dung und Kosmetik aus Hanf sind 
für meine empfindliche Haut ange-
nehm. Letztens dachte ich dann bei 
einer Tasse Hanftee aus dem Biola-
den, ob es nicht einen Hanfhonig 
gibt? Also aus Hanfblüten."

Kascha antwortet:

"High Romy,
leider gibt es keinen wirk-
lichen Hanfhonig, der also 
von Bienen aus den Pollen der 
Hanfpflanze hergestellt wird. 
Dafür gibt es einen ganz ein-
fachen Grund: Hanfpflanzen 
werden durch Wind bestäubt, 
nicht durch Bienen. Das heißt, 
dass keine Biene zur Blüte 
des Männchens fliegt um den 

Blüte n s t aub 
zu sam-
meln, dafür 
nimmt der 
v o r b e i -
w e h e n d e 
W i n d 
die sehr 
leichten 
P o l l e n 
auf und 
t r a n s -
p o r -
t i e r t 
s i e 
m i t 
e t -

was Glück zu den wartenden 
Blüten der weiblichen Pflanze. 
Und darauf sind die männ-
lichem Blüten, das sind die mit 
den Pollen, anatomisch einge-

stellt: Sie haben zum Beispiel 
keine leuchtend farbigen Blü-
tenblätter, mit denen bienen-
bestäubte Pflanzen die Insek-
ten anlocken. Daher ist es nicht 

möglich auf herkömmlichem 
Weg, also über Bienen, Honig 
aus Hanfblüten herzustellen. 
Dass man im Handel verein-
zelt dennoch Hanf-Honig fin-

den kann liegt daran, dass ver-
schiedene Hersteller normalen 
Honig mit Hanfblüten verset-
zen, um einen entsprechen 
hanfigen Geschmack zu erhal-
ten. Berauschende Substanzen 
sind, entsprechend dem deut-
schen Recht, in beiden Varian-
ten nicht enthalten, denn die 
Bienen sammeln die tatsäch-

lichen Blütenpollen und nicht 
die als "Pollen" bekannten 
Harzdrüsen. In den Blüten-
pollen der praktisch THC-frei-
en männlichen Pflanze ist also 
nichts Berauschendes enthal-
ten, selbst wenn sich eine Biene 
mal in ein Hanffeld verfliegt 
und quasi versehentlich Pollen 
mit nach Hause bringt.“
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Björn (27) aus Bielefeld fragt: Fabian (19) aus München hat eine Frage:

DIE HANFBERATUNG IM HANF JOURNAL
Erste Hilfe für Kiffer

Romy (22) aus Berlin fragt:

„Hallo Kascha,
ich habe den ganzen Sommer 
lang mit Freunden selbst Eis ge-
macht und erst letztes Wochen-
ende ist jemand mal auf die Idee 
gekommen, dass man ja auch 
Weed Eis machen könnte. Bevor 
wir aber jetzt für 100 € Gras in 
die Eismaschine stopfen wollte 
ich erst mal nachfragen, ob das 
überhaupt was bringt? Ich habe 
mal gehört, dass man THC 

erst ein-
mal durch 

E r h i t z e n 
umwandeln 
muss, damit 
das wirkt. 
Zum Beispiel 
beim Backen 
im Backof-
en oder eben 
beim Rauchen. 
Da haben wir 
dann überlegt, 
ob das bei Eis 
nicht andersrum 

eher schädlich ist 
für die Wirkung?“

Kascha antwor-
tet:

„Hi Fabian,
im Grunde genom-
men hast Du Recht, 
THC muss erst in 
einen psychoaktiven 
Wirkstoff umgewan-
delt werden und das 
passiert unter Wär-
meeinwirkung. Je grö-
ßer die Wärme, desto 
schneller geht es. Der 

dabei entstehende Stoff 
ist relativ leicht flüch-
tig, hält sich also nicht 
so lange in der Pflanze 
wie das „normale“ THC 

– deshalb ist kühle Lagerung 
für Gras sinnvoll, denn auch 
bei Zimmertemperatur kann 
der Umwandlungsprozess 
und damit bei langer Lage-
rung auch der Wirkstoffver-
lust stattfinden. Was Kälte 
allerdings nicht vermag ist, 
den einmal carboxylierten 
Zustand aufzuheben und 
wieder „normales THC“ da-
raus zu machen, wenn der 
Prozess einmal stattgefunden 
hat. Für die Herstellung von 
Eis und anderen Speisen, die 
nicht längere Zeit gekocht 
werden, ist also die Vorberei-
tung des Weeds im Ofen re-
lativ wichtig. Bei etwa 115 °C 
lassen die meisten Anwender 
ihr Gras für ca. 30 Minuten 
im Ofen, bevor sie es weiter-
verwenden. Eine andere Va-
riante ist, das Gras direkt in 
der verwendeten Milch oder 
Sahne zu erwärmen. Das hat 
wiederum den Vorteil, dass 
sich der lipophile, also fett-
lösliche, Wirkstoff direkt im 
Fett der Milch oder Sahne 
lösen und so besser im Eis 
verteilen kann. Denn Fett ist 
neben Wärme ein weiterer 
wichtiger Faktor: Milcheis ist 
in der Regel besser für Weed-
Eis geeignet als Sorbet. An-
dererseits können fruchtige 
Komponenten wie Mango-
mark auch ein Weed-Sahne-
eis sicher positiv beeinflus-
sen, schon alleine wegen den 
darin enthaltenen Terpenen 
– das sind Stoffe, die auch im 
Gras enthalten sind, die sich 
günstig auf die Wirkung von 
THC und anderen Stoffen im 
Gras auswirken.“

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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Ein Mann mit Mumm und Männerherz
Neue Männer braucht das Land! Als Ina Deter Anfang der Achtziger dieses Lied trällerte, war er zur Stelle: Frank Henkel, 19 Jahre alt, DDR-Wirtschaftsflüchtling, fest davon 
überzeugt, er sei gemeint. Ja, unser Fränki hat durchaus dieses gewisse Etwas, das das schwache Geschlecht schwach werden und gebräunte Schönlinge blass aussehen 
lässt. Er ist der Traumschwiegersohn einer jeden deutschen Mutti. Kein Wunder: Einem Mann ohne Rückgrat muss dieses nicht erst mühselig gebrochen werden.

im November 1963 erblickte 
die Welt das Kind, dem an-
zusehen war, dass es kein 

Talent für eine Politkarriere 
in der DDR besitzt, dafür aber 
dank vererbten chronischen 
Reisefiebers als Berliner In-
nensenator in die Geschichte 
eingehen wird. Doch statt den 
Eltern den Säugling sofort zu 
entreißen, wie es im Reich des 
Bösen üblich war, ließ Ulbricht 
den kleinen Klassenfeind aus 
unerfindlichen Gründen in der 
Obhut der Erzeuger.

Das war gar nicht gut so, 
denn Papa und Mama Hen-
kel träumten von Bananen 
und Westmark. Dieser Traum 
prägte den kleinen „Frank“, 
der nur deshalb nicht auf den 
Namen „Mark“ getauft wurde, 
weil es die auch im Osten gab. 
Abend für Abend betete das 
Knäblein heimlich zum katho-
lischen Gott, wünschte sich, 
sofort und unverzüglich in die 
Freiheit ausreisen zu dürfen, 
um dort den Einheimischen 
Wohnung, Arbeit und Frauen 
wegzunehmen. Er sah sich 
schon in schicken Westklamot-
ten über den Ku’damm flanie-
ren – angekommen im Para-
dies des goldenen Westens, wo 
Milch und Honig fließt und 
neue Männer gebraucht wer-
den.

1981 ging der Traum Er-
füllung: Die DDR wollte mit 
den Henkels nichts mehr zu 
tun haben, und Fränki machte 
seine erste große Reise ins ka-
pitalistische Ausland. Doch 
bereits im Asylbewerberheim 
war die Enttäuschung groß: 
Westberlin brauchte gar keine 
neuen Männer wie ihn – es gab 
genug alte, die sich mit Bun-
deswehrdeserteuren, Südlän-
dern und alliierten Soldaten 
um die wenigen Frauenherzen 
balgten. Überall nur Sodom 
und Gomorrha. Statt zu arbei-
ten, lungerten die Insulaner in 
Kneipen und Schwulenbars 
herum, nahmen Rauschgift 
und futterten Döner statt Erb-

sensuppe. Das war schon ein 
Kulturschock für den Bub, der 
fast zwei Jahrzehnte stramme 
DDR-Vaterlandsliebe genos-
sen hatte.

Es ist nicht überliefert, wo 
es war, ob im Wirtshaus Mo-
orlake oder in einer der vie-
len Nachtbars. Jedenfalls kam 
die Stunde, als unser Held 
beseelt von dem Wunsch, als 
Innensenator den Sumpf tro-
cken zu legen, seinem groß-
en Vorbild Heinrich Lummer 
gewahr wurde. Es muss wie 
eine göttliche Eingebung ge-
wesen sein, als er nicht nur 
die körperliche, sondern auch 
die geistige Ähnlichkeit mit 
dem Gründungsvater der Ber-
liner Mai-Krawalle entdeckte. 
Ja, der Lummer-Heinz, das 
war ein Provinzpolitiker ganz 
nach dem Geschmack eines 
gebürtigen Anti-Zonis. Ja, so 
einer wie der, so müsste man 
werden, wird sich der Hen-
kel-Frank gedacht haben, als 
er sich seine Laufbahn in der 
CDU ausmalte. Schön gemüt-
lich als zweiter Mann in der 
Senatskanzlei in den Sessel 
furzen und hintenrum denen 
von der Polizei auf die Fresse 
hauen lassen, die einem nicht 
passen. Der Job könnte gefal-
len.

1985 fühlte sich der Spätaus-
siedler so weit im Westen in-
tegriert, dass er es wagte, der 
Jungen Union beizutreten. Es 
war kein leichtes Unterfangen, 
als Ossi gegen die Söhne aus 
gutem Westberliner Hause zu 
bestehen. Oberschichtkinder 
aus Zehlendorf, Neu-Westend 
und Reinickendorf sind kei-
ne Minigolfspieler. Vielmehr 
verfügt dieses Geldproletariat 
über einen ausgeprägten Sinn 
für Standesdünkel und weiß, 
sich den Plebs vom Halse zu 
halten. Wir wissen nicht, wie 
diese Schnösel den neuen 
Parteifreund aus dem Osten 
seinerzeit behandelt haben, 
aber anzunehmen ist, dass 

er nur Zaungast war auf den 
Bunga-Bunga-Partys in den 
Golf- und Tennisclubs der 
Halbstadt. Bis heute bleibt die 
Erbengeneration der Westber-
liner Hautevolee auf Sylt, in 
den Schweizer Bergen und an 
der Côte d’Azur unter sich.

Doch diese Ungleichbe-
handlung ficht einen Henkel 
nicht an. Als Christdemokrat 
mit ostzonalem Migrations-
hintergrund weiß man sich zu 
benehmen, wenn man am Kat-
zentisch der Reichen und Schö-
nen sitzen und diesem sittlich 
verwahrlosten Pack als Part-
eisoldat dienen will. Und das 
hat der Frank gemacht, Tag für 
Tag, Woche um Woche, Jahr 
auf Jahr. Wie es sich für einen 
Untertan gehört, hat er sich 
ganz dem Dasein als Wasser-
träger verschrieben und sich 
an jeden herangewanzt, der 
noch Platz für einen hat, der 
sich andient.

Und alles hätte bis zum 
Sankt Nimmerleinstag so 
hübsch weitergehen können: 
Der Frank wäre in der Pipeline 
nach oben steckengeblieben 
und ein anderer Komplettver-
sager wäre heute Berlins In-
nensenator. Aber denkste, ein 
Ost-Frank hat den Langmut, 
höherrangigen Lebewesen die 
Filetstücke zu überlassen und 
sich an den Resten schadlos zu 
halten. Und als sich alle seine 
Konkurrenten überfressen hat-
ten und einer nach dem ande-
ren über die eigenen Füße stol-
perte, weil keiner in Eberhard 
Diepgens Schuhe passte, sollte 
sich Fränkis geduldiges An-
sitzen auszahlen. Kurz gesagt, 
es fand sich kein politischer 
Tiefflieger mehr, der sich mit 
der zerrütteten Berliner CDU 
selbst beerdigen wollte. Der 
Knochen war abgenagt. Dann 
doch lieber ein schönes Plätz-
chen an den Fressnäpfen in 
Brüssel oder im Bund, sagten 
sich Diepgens Ziehkinder und 
beförderten das Henkelchen 

zum Totengräber des Landes-
verbandes.

Wie es sich für einen, der 
auch auf den Namen Diederich 
Heßling hören würde, ziemt, 
stand Henkel Gewehr bei Fuß 
und führte 2011 die Christde-
mokraten in den Wahlkampf 
gegen Berlins Sonnenkönig 
Klaus Wowereit. Und ja, um 
ein Haar hätte der annoncierte 
Loser das schlechteste Ergeb-
nis aller Zeiten für die Berli-
ner CDU eingefahren. Nur 2,1 
% fehlten zum Rekord seines 
Vorgängers Friedbert Pflüger, 
der mit 21,3 % kaum mehr zu 
toppen ist. Henkels Polit-Kar-
riere schien an Ende. Aus und 
vorbei der Kindheitstraum, als 
oberster Befehlshaber die Trot-
tel von der Polizei mit dem 
eisernen Besen die Stadt ausfe-
gen zu lassen.

Doch einer hatte Mitleid mit 
dem armen Kerl. Ausgerech-
net der Wahlsieger Wowereit 
rettete den „ewigen Ossi“ 
vor dem Untergang, indem 
der Narziss das gedemütigte 
CDU-Männchen zur grauen 
Maus an seiner Seite machte. 
Und da regiert er nun in der 
Senatsverwaltung des In-
nern und macht ganz in der 
Tradition seiner christdemo-
kratischen Vorgänger alles 
verkehrt. Pannen, Pech und 
Pleiten sind sein Markenzei-
chen. Seit 2011 sitzt Henkel 
im Aufsichtsrat der Flughafen 
Berlin Brandenburg GmbH, 
die die weltgrößte Bauruine 
der Welt in den märkischen 
Sand gesetzt hat. Auch in der 
Landesbehörde für Verfas-
sungsschutz geht’s drunter 
und drüber, und niemand 
weiß so genau, wer eigentlich 
Herr im Haus ist und die Ak-
ten der Nazis schreddert. Auch 
Henkels Steckenpferd, die Ber-
liner Flüchtlingspolitik nach 
Volkes Stimme auszurichten, 
galoppiert in die falsche Rich-
tung und ruft die Geister auf 
den Plan, die darin etwas An-
ständiges sehen, vor Flücht-

lingsunterkünften mit Streich-
hölzern zu spielen.

Doch halt! Wer Frank Henkel 
persönlich kennt, weiß, dass 
ihmchen es nur gut mit sich 
und uns meint. Beinahe hätte 
er sich in seiner Nebentätigkeit 
als Sportsenator profiliert, als 
er gegen den Willen der Berli-
ner die Olympischen Spiele an 
die Spree holen wollte. Doch, 
doch, unser CDU-Mann im Se-
nat handelt stets nach bestem 
Wissen und Gewissen. Der 
Vorwurf, er wisse nicht, was 
er tue, ist gemein. Im Rahmen 
seiner geistigen Möglichkeiten 
ist er durchaus noch einer 
der Schlaueren. Bösewichten 
Daumenschrauben anlegen 
zu wollen, verlangt schon ei-
nen gewissen Hang zur Grob-
schlächtigkeit. Und was ist da 
hinderlicher als zuviel Grips 
und Feinsinn?

Wir sehen, der als Innen-
senator vereidigte Bruder 
der schlagenden Verbindung 
„Sängerschaft Borussia“ macht 
alles richtig, denn er ist ange-
treten, um aufzuräumen. Das 
wird von ihm verlangt. Da-
mit das sichtbar wird, müssen 
natürlich Erfolge her. Und da 
eine Verhaftungswelle in Sa-
chen Flughafen und Verfas-
sungsschutz für ungerechtfer-
tigten Kahlschlag unter den 
systemrelevanten Stützen un-
serer feinen Gesellschaft sor-
gen würde, müssen stellver-
tretend die Hanffreunde aufs 
Maul bekommen.

2012 startete Henkel eine 
symbolpolitische Offensive im 
Anti-Hanf-Krieg, abgesichert 
durch die CDU-Senatskol-
legen Mario Czaja (Gesund-
heit) und Thomas Heilmann 
(Justiz). Zwar scheiterte das 
Vorhaben, den straffreien Ei-
genbedarf von Cannabis von 
15 auf 6 Gramm abzusenken, 
dafür aber wird seit 1. April 
diesen Jahres an ausgewie-
senen Brennpunkten mit einer 

Null-Toleranz-Vorgabe mit 
Kanonen auf Spatzen geschos-
sen. Flankiert werden die über-
fallartigen Kriegshandlungen 
mit tüchtig Kriegspropaganda, 
die der unbeteiligten Zivilbe-
völkerung eintrichtert, dass 
nach dem Krieg alles besser 
wird und keiner mehr fürchten 
muss, mit der „Einstiegsdro-
ge“ in Berührung zu kommen.

Nun ja, ein halbes Jahr tobt 
nun schon die Schlacht rund 
um den Görlitzer Park. Die 
erste Bilanz ist erfreulich. 
Seit Kriegsbeginn konnte die 
Kampfeinheit von 60 Poli-
zisten sage und schreibe 15 
Kilogramm Einstiegsgift un-
schädlich machen. Das heißt 
im Klartext, alle 4,3 Stunden 
spüren die Superspezialex-
perten der Polizei ein ganzes 
Gramm des Teufelszeugs auf. 
Das ist eine sensationelle Er-
folgsquote, die den vom Fis-
kus geknechteten Bürgern 
zeigt, dass Frank Henkel ver-
antwortungsvoll mit unseren 
Steuergeldern umgeht.

Umso ärgerlicher, wenn 
ausgerechnet ein Polizist quer-
schießt: Steve Feldmann von 
der Gewerkschaft der Polizei 
(GdP) behauptet doch frech, 
dass der Innensenator mit die-
sem Sondereinsatz die Krimi-
nalitätsbekämpfung und Ver-
kehrssicherheit gefährde:

„Wenn sich Eltern fragen, 
warum in Neukölln und in 
Friedrichshain-Kreuzberg ein 
bisschen weniger Schulweg- 
sicherung stattfindet als in an-
deren Bezirken, dann sage ich: 
eine Dankeskarte an den In-
nensenator schicken!“

Ob die Karte aber ankommt? 
Unser aller Innensenator ist 
ständig im Ausland auf „Dienst-
reise“ und kaum zu Hause. Die 
Lokalpresse verhohnepiepelt 
den Faulenzer schon als „Rei-
sekönig“ des Senats, der unter 
Reisefieber leidet. Nun ja, dafür 
kann er nichts – ist angeboren!

   von Sadhu van Hemp
Bild: Sadhu van Hemp
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