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Die Initiative „Ja zu Can-
nabis in Bayern“, die im 
September 25.505 Unter-

schriften zur Re-Legalisierung 
von Cannabis in Bayern ein-
gereicht hat, musste viel Kritik 
einstecken. Ihr Vorgehen habe 
keine Aussicht auf Erfolg, weil 
Bayern als Bundesland gar nicht 
zuständig und „Ja zu Cannabis“ 
deshalb von vorne herein zum 
Scheitern verurteilt sei. Auch 
unsere Redaktion hat immer 
wieder darauf hingewiesen, 
dass die Hürde von 950.000 Un-
terstützerunterschriften in der 
zweiten, heißen Phase kaum 
zu meistern ist. Doch den Stim-
men - die ganze Idee sei nicht 
zielführend, von Anfang an zum 
Scheitern verurteilt und deshalb 
überflüssig gewesen - können 
und wollen wir uns nicht an-
schließen. Die Kampagne und 
nicht zuletzt die Messe in Mün-
chen, die von den gleichen Men-
schen wie das Volksbegehren 
ins Leben gerufen wurde, haben 
bewiesen, wie nötig ein solcher 
Schritt in Bayern ist. Alle labern, 
planen und träumen, Stichwort 
„Man müsste...“. Der Cannabis 
Verband Bayern hat zwischen-
zeitlich bei der Bevölkerung 
mehr Unterschriften als je eine 
Initiative zuvor gesammelt. Die 
bundesweite Petition für Canna-
bis als Medizin hatte nur wenig 
mehr Mitzeichner, die allerdings 
aus dem gesamten Bundesgebiet 

stammten. In Bayern ist der Grad 
der Repression und der Unzu-
friedenheit so hoch, dass das 
Volk mittlerweile bereit ist, zu 
reagieren. Das Volksbegehren ist 
der Anpfiff zur entscheidenden 
Halbzeit, ein erster Schritt in 
die richtige Richtung, den bis-
lang keiner zu gehen gewagt 
hatte. Auch wenn nicht jedes 
Detail stimmig ist, haben es die 
Initiatoren um Wenzel Cerveny 
geschafft, auch viele Bürger/in-
nen zu bewegen, die sich vorher 
nicht mit Cannabis beschäftigt 
geschweige denn es je konsu-
miert haben. Anders als bei allen 
bisherigen Online-Petitionen ha-
ben die üblichen Verdächtigen 
am Münchner Mariannenplatz 
unterschrieben. Vielleicht ha-
ben uns die Bayern nicht vor-
gemacht, wie man formal den 
richtigen Weg beschreitet. Aber 
sie haben uns gezeigt, dass man 
mit schnellem Handeln und gut 
organisierter Basisarbeit inner-
halb kürzester Zeit eine Menge 
bewegen und einen Anfang ma-
chen kann. Selbst wenn Gras in 
Bayern noch ein paar Jährchen 
verboten bleibt, hat „Ja zu Can-
nabis“ jetzt schon mehr erreicht 
als die meisten vergleichbaren 
Aktionen der vergangenen Jah-
re. Dafür ein dickes Dankeschön 
nach Bayern. Wir Nordlichter 
freuen uns, endlich auch mal 
dem Süden Respekt zollen zu 
können, wenn's ums Gras geht.
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Schuld sind immer die Anderen
Nicht in diesem Ton, Frau Mortler!

Eigentlich hatte die Re-
daktion beschlossen, 
Frau Mortler keine Arti-

kel mehr auf der ersten Seite 
zu widmen. Unsere Drogen-
beauftragte ist einfach zu 
inkompetent, zu machtlos 
und zu unflexibel, um neue 
Akzente zu setzen. Der CSU, 
nicht den Konsumierenden 
verpflichtet, erfüllt die Hin-
terbänklerin ihre Rolle, wie 
es Seehofer und Co. von ihr 
erwarten. Nicht mal beim 
Alkohol schafft sie es, die 
versoffene CSU wenigstens 
dazu zu bewegen, öffentliche 
Massenbesäufnisse wie beim 
Oktoberfest zu ächten und 
dagegen vorzugehen. Ganz 
im Gegenteil, wenn CSU-
Mann Herrmann vor dem 
Kulturschock warnt, den 
Muslime angesichts besof-
fener Massen auf der Wies-
n“bekämen, schweigt Mort-
ler. Das Mindeste, was man 
von einer Drogenbeauftrag-
ten erwarten könnte, wäre 
ein abstinentes Grußwort an 
Deutschlands größte Dro-
genparty. In Sinne von reli-
giöser Toleranz und der Ge-
sundheit zu Liebe. Doch seit 
die Diskussion um eine Can-
nabis- Regulierung so richtig 
an Fahrt aufgenommen hat, 
versucht Mortler wieder-
holt uns Hanfaktivistinnen 
und -aktivisten zu provozie-
ren. Im November 2014 war 
es der Hanfverband, jetzt 

schießt die CSU-Frau wie-
der gegen Cannabis-Aktive: 
Die Zahl jugendlicher Kiffer 
sei gestiegen, weil „die Ge-
sundheitsgefahren verharm-
losende Argumentation der 
Befürworter einer Legalisie-
rung von Cannabis." negativ 
auswirke. Grund für ihren 
Temperamentsausbruch ist 
eine Statistik, die im Auftrag 
ihres Hauses zum Cannabis-
konsum erstellt wurde. Aber 
nicht etwa zum Konsum der 
Gesamtbevölkerung, son-
dern wieder mal den von 17 
bis 25-jährigen. Auch dieses 
Mal wurde, wie so oft, ge-
nau die Gruppe ausgewählt, 
bei der im Nachhinein im-
mer die Jugendschutz-Karte 
gezogen werden kann, egal 
was bei der Erhebung raus 
kommt. Zurzeit sieht es doch 
im Hause Mortler so aus: 
Steigt der Konsum, sind die 
Hanfaktiven schuld, ist er 
gesunken, liegt es an der tol-
len Drogenpolitik der Frau 
Mortler. Außerdem bleibt ihr 
Haus eine seit über einem 
Jahrzehnt fällige Studie 
schuldig, die die Entwick-
lung und Folgen des Canna-
bis-Konsums in der Gesamt-
bevölkerung untersucht. Ihr 
hier keinen Vorsatz zu unter-
stellen, fällt angesichts der 
zu erwartenden Ergebnisse 
einer solchen Studie schwer. 
In England gab es mal einen 
ehrlichen Drogenbeauftrag-

ten, der genau solche Dinge 
untersucht und öffentlich ge-
macht hat. Das ist niemand 
geringerer als der mittler-
weile ziemlich berühmte 
Professor David Nutt, der 
kurz nach seiner Veröffent-
lichung eines unabhängigen 
Drogen-Rankings seinen Job 
bei der Regierung los war. 
Wer aber die Wahrheit gar 
nicht hören will, kläfft lie-
ber von morgens bis abends 
laut herum und fletscht 
die Zähnchen wie ein ver-
zogener Handtaschen-Fifi. 
Bleibt zu hoffen, dass Fifi in 
Zukunft stubenrein bleibt, 
wir sind es auch. Aber dann 
nicht mehr auf der Titelseite. 

Mortler redet lieber über 
statt mit Menschen

Geht's noch? Die Mortler-
sche weigert sich seit Jahren, 
mit Konsumentinnen und 
Konsumenten zu reden, sie 
redet lieber über sie. Seit ein 
paar Monaten reicht ihr das 
aber nicht mehr, Frau Mort-
ler sucht Streit mit Hanfak-
tiven, indem sie ihnen die 
Schuld ihrer wahnwitzigen 
Politik in die Schuhe schie-
ben möchte. Möchte man sie 
direkt befragen oder gar zum 
Rededuell fordern, weicht sie 
der direkten Konfrontation 
aus. So geschehen nach der 
Beleidigung des Hanfver-

bands, als CSU-Nachwuchs-
frau Emmi Zeulner die der 
Drogenbeauftragten zuge-
dachte Rolle im Skype-Streit-
gespräch mit DHV-Ge-
schäftsführer Georg Wurth 
übernehmen musste. Mortler 
hingegen redet weder mit 
dem Hanf Journal, exzessiv.
tv, dem Hanfverband noch 
einer anderen NGO, die sich 
für eine Evidenz basierte 
Cannabis-Politik einsetzt. 
Sie versteht Kernfragen 
ihres Zuständigkeitsbereichs 
überhaupt nicht, meidet Wis-
senschaftler, die eine gegen-
teilige Auffassung vertreten. 
Gleichzeitig glaubt sie, sich 
nach Belieben feiern lassen 
und die Ideen ihrer Gegner 
als Prellbock missbrauchen 
zu dürfen. Das ist fast so ab-
surd und auch beleidigend, 
als gäbe man Kernkraft-
gegnern die Schuld an Fu-
kushima und Tschernobyl. 
 
„Den Schwarzen Peter kön-
nen Sie  behalten, schließlich 
sind die Zahlen sowie die 
aktuelle Drogenpolitik auf 
Ihrem eigenen Mist gewach-
sen, Frau Mortler. Wir hel-
fen gerne beim Ausmisten 
ihres zum Himmel stinken-
den Drecks und freuen uns 
über eine Rückmeldung. 
 
Mit freundlichem Gruß, 
Ihre Cannabis-Aktivistinnen 
und -Aktivisten.“

   von Michael Knodt
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D ie Zahl der Patienten, 
die mich hinsichtlich 
der Möglichkeit der 

Therapie mit Cannabinoiden 
bei Krebs ansprechen, hat-
te in den letzten ein bis 
zwei Jahren erheblich zu-
genommen. Grundsätzlich 
verschließe ich mich dem 
Wunsch solcher Patienten 
nicht, verschreibe jedoch 
Medikamente auf Cannabis-
basis nur als Zusatztherapie 
zu einer konventionellen 
Krebstherapie mittels Strah-
len oder Zytostatika, genau-
so wie es sinnvoll sein kann, 
auch weitere Möglichkeiten 
unterstützender Maßnah-
men, etwa hinsichtlich der 
Ernährung, zu nutzen. Von 
einer alleinigen Behandlung 
mit Cannabisprodukten, 
auch in Kombination mit an-
deren alternativen Verfahren 
rate ich allerdings unbedingt 
ab. Erstmals entdeckten Wis-
senschaftler 1975, dass die 
Gabe von THC das Wachs-
tum von Lungenkrebszellen 
im Reagenzglas, aber auch 
bei Mäusen hemmte. Zu-
nächst wurde diese Beobach-
tung nicht weiter verfolgt. 
Erst Mitte der neunziger 
Jahre stellten amerikanische 
Wissenschaftler fest, dass 
bei einer langzeitigen Gabe 
hoher THC-Dosen an Mäu-
sen und Ratten, die mit dem 
Cannabinoid behandelten 

Tiere eine größere Lebens-
dauer aufwiesen als Tiere, 
die ein Placebo erhalten hat-
ten. Heute ist nachgewiesen, 
dass THC im Tier- und Zel-
lexperiment eine Vielzahl 
von Tumorarten hemmt. 
Vor zehn Jahren (im Jahr 
2006) wurde erstmals eine 
Studie veröffentlicht, nach 
der auch das nicht psychoa-
ktive Cannabinoid CBD das 
Wachstum von Krebszellen 
hemmte, im konkreten Fall 
von Brustkrebszellen. CBD 
reduzierte auch die Bildung 
von Metastasen von Brust-
krebszellen in der Lunge. Es 
hemmte verschiedene Brust-
krebszellenlinien so stark 
wie THC. Interessanterwei-
se hatten die wirksamen 
Konzentrationen von CBD 
auf Tumorzellen kaum Wir-
kungen auf gesunde Zellen 
des Brustdrüsengewebes. 
In Brustkrebszellen, die mit 
CBD behandelt worden wa-
ren, fanden sich vermehrt 
ein programmierter Zelltod 
und Zeichen der Autopha-
gie, eine Selbstverdauung 
der Zellen. Es folgten wei-
tere experimentelle Untersu-
chungen mit CBD beim Gli-
oblastom, eine Gruppe von 
Hirntumoren, die zu den 
aggressivsten Krebsarten 
zählen, bei Blutkrebs (Leu-
kämie und Lymphome), bei 
Lungenkrebs, bei Prostata-

krebs und bei 
D i c k d a r m -
krebs – alle 
mit Hinwei-
sen auf krebs-
h e m m e n d e 
Eigenschaften 
dieses Cann-
abinoids. Bei 
einigen Krebsarten gibt es 
Hinweise, dass THC und 
CBD in einer Kombination 
wirksamer sind als eines 
der beiden Cannabinoide 
allein. Es gibt auch Hinwei-
se, dass THC und CBD die 
Wirksamkeit üblicher Che-
motherapien und Strahlen-
behandlungen verstärken 
könnten. So wurden THC 
und CBD an Glioblastomzel-
len getestet. THC und CBD 
wirkten synergetisch hem-
mend auf die Vermehrung 
dieser Hirnkrebszellen. Die 
Behandlung von Gliobla-
stomzellen mit beiden Can-
nabinoiden führte zu einer 
signifikanten Veränderung 
der Zellvermehrung, zur Bil-
dung von freien Radikalen 
und Apoptosen (program-
miertem Zelltod). Es gab 
durch die Kombination von 
THC und CBD spezifische 
Veränderungen, die bei bei-
den Substanzen einzeln je-
weils nicht auftraten, was 
zeigt, dass die Wirkungen 
durch die Kombinationsbe-
handlung einzigartig sind. 

Die Forscher folgerten, dass 
diese „Ergebnisse darauf 
hindeuten, dass die Zugabe 
von Cannabidiol zu Delta-
9-THC die allgemeine Wirk-
samkeit von Delta-9-THC bei 
der Behandlung von Gliobla-
stomen bei Krebspatienten 
verbessern kann“. Ebenso 
wurden die Auswirkungen 
einer Kombination von 
Cannabinoiden und dem 
Chemotherapeutikum Te-
mozolomid bei der Behand-
lung von Glioblastomen 
bei Tieren untersucht. Die 
Gabe submaximaler Dosen 
von THC und CBD redu-
zierte merklich das Wachs-
tum dieser Hirntumoren. 
Darüber hinaus führte die 
Behandlung mit Temozolo-
mid und mittleren THC- und 
CBD-Dosen zu einer starken 
krebshemmenden Wirkung. 
Die Autoren schrieben, dass 
die kombinierte Verabrei-
chung von Temozolomid 
und Cannabinoiden thera-
peutisch für die Behand-
lung von Glioblastomen ge-
nutzt werden könnte. Es ist 

bisher nicht bekannt, wie 
eine optimale Kombination 
aus THC und CBD ausse-
hen könnte. Sicherlich gibt 
es auch Unterschiede bei 
verschiedenen Tumorarten, 
die wir noch nicht kennen. 
Möglicherweise lassen sich 
durch eine orale Aufnahme 
auch ausreichend hohe CBD- 
Konzentrationen im Kör-
pergewebe erzielen, die für 
die Krebstherapie relevant 
sein könnten. Die Verwen-
dung einer Dosis von 700 
mg pro Tag bei Patienten mit 
der Huntington-Krankheit 
in einer klinischen Studie, 
die vor mehr als 20 Jahren 
durchgeführt wurde, führte 
zu einer mittleren Cannabi-
diol-Konzentration im Blut-
plasma zwischen 6 und 11 
ng/ml, was in einigen der 
tierexperimentellen Studi-
en zu CBD den bei Krebs 
verwendeten Gewebe-Kon-
zentrationen entspricht. So 
war diese Konzentration 
beispielsweise wirksam bei 
der Hemmung von Lungen-
krebs.

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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Verschiebung 
der CannaBerlin 
auf Frühjahr 2016
Offizielle Mitteilung des Veran-
stalters

Durch eine vor über 2 
Wochen akute Erkrankung 
eines unserer Partners, 
dessen umfassende Mitarbeit 
notwendig und in der kurzen 
Zeit auch nicht kompensierbar 
war und deren Dauer und 
Ausmaß noch immer nicht 
abzuschätzen ist, sehen 
wir uns außerstande, die 
CannaBerlin zum geplanten 
Zeitpunkt durchzuführen. 

Wir glauben, daß wir den 
Ausstellern wie auch dem 

Publikum keinen 
guten Dienst erweisen 
würden, die Veranstaltung 
unter den momentanen 
Umständen trotzdem 
durchführen zu wollen 
und müssen deshalb die 
Veranstaltung auf das 
Frühjahr 2016 verschieben. 
Wir haben uns mit allen 
Ausstellern, die bereits  
gebucht hatten, in den 
letzten Tagen persönlich 
in Verbindung gesetzt und 
arbeiten bereits an einem 
neuen Termin, den wir 
umgehend kommunizieren 
werden, um dann die 
CannaBerlin allen 
Ansprüchen entsprechend 
durchzuführen und bitten um 
Verständnis.

Das CannaBerlin-Team

Da hatten es Grünen gera-
de mal so geschafft, die SPD 
im Koalitionsvertrag wenig-
stens dazu zu bewegen, über 
ein Cannabis-Modellprojekt 
zu reden-und dann das. Die 
Hamburger SPD lässt wie er-
wartet nicht mit sich reden, 
sie ist mehrheitlich dagegen. 
Um ihr Gesicht nicht zu ver-
lieren, schiebt die Hambur-
ger Regierungskoalition den 
Schwarzen Coffeeshop-Pe-
ter wieder dem Bund zu. in 
Hamburg bleibt in Sachen 
Hanf alles beim Alten. Eine 
einzige Experten- und Dis-
kussionsrunde hat offen-
sichtlich gereicht, um die 
Fronten zu klären. 

Leider nicht möglich: 
Die Idee mit der  
Ordnungswidrigkeit

Statt eines wissenschaft-
lich evaluierten Modellpro-
jekts wolle man lieber drüber 
nachdenken, den Konsum 
und den Besitz Geringer 
Mengen zur Ordnungswid-
rigkeit herabzustufen. Das 
jedoch kann der Hambur-
ger Senat noch weniger be-
schließen als das just begra-
bene Modellprojekt. Denn 
das Betäubungsmittelgesetz 
(BtMG) sieht zwar Ausnah-

men vor, die auch ein Modell-
projekt beinhalten könnten. 
Allerdings bietet es weder 
der Hamburger Polizei noch 
dem Senat die Option, eine 
Straftat zur Ordnungswid-
rigkeit herabzustufen. Um 
nicht ganz ohne Ergebnis da-
zustehen, werden noch ein 
paar juristisch fragwürdige 
Nebelkerzen geworfen. Wohl 
in der Hoffnung, niemand 
möge so genau hinterfragen, 
wie das mit der Ordnungs-
widrigkeit aussehen soll.  
Denn ohne Änderung des 
BtMG auf Bundesebene ist 
zurzeit ist auch Eigenbedarf 
eine Straftat, die nicht mit 
einem Knöllchen bestraft 
werden darf, selbst wenn so 
mancher Polizist das vor-
zöge. Das sollte der Grüne 
Justizsenator und gelernte 
Jurist Till Steffen eigentlich 
ganz genau wissen. Entweder 
will Steffen blenden, um vom 
gescheiterten Modellprojekt 
abzulenken, oder er hat kei-
ne Ahnung vom BtMG. Die 
Cannabispolitik der Rot-Grü-
nen Koalition in Hamburg ist 
somit endgültig in der Sack-
gasse, zumindest auf Landes-
ebene wird nicht mehr viel 
passieren. Die SPD hat mal 
kurz drüber geredet, mehr ist 
in der aktuellen Legislatur-
periode kaum zu erwarten. 

Auf hanfjournal.de am 23.09.2015

CSC IST OK - WILLKOMMEN IM CLUB!
Wie jeden Monat be-

richten wir euch an die-
ser Stelle wieder über 
die Neuigkeiten und 
Fortschritte der Kampa-
gne CSCistOK!, die sich 
für die Einführung von 
Cannabis Social Clubs 
in ganz Europa stark 
macht.

Die Kampagne wurde 
genau vor einem Jahr 
aus der Taufe gehoben 
und seitdem hat sich 
bereits Einiges getan. 
Eines der erklärten Ziele 
von CSCistOK! bestand 
von Anfang an darin, 
einen eigenen Cannabis 
Social Club auf Fuerte-
ventura zu eröffnen, der 
als Vorzeige-Verein und 
politische Basis für die 
CSC-AktivistInnen die-
nen soll. Die Vorberei-
tungen dafür laufen auf 
Fuerteventura bereits 
seit Monaten auf Hoch-
touren. Nachdem das 
Club- Konzept von den 
„ K a mpag nen-Väter n“ 
ausgearbeitet wurde, 
ging es zunächst darum, 
dem „CSC-Baby“ einen 
würdigen Namen zu 
verpassen.Nach einer 
offenen und demokra-

tischen Abstimmung auf 
der Homepage der Kam-
pagne wurde dem Wil-
len der Mehrheit Folge 
geleistet und der Club 
„Cannabis Social Club 
420 Fuerteventura“ ge-
tauft. Endlich mit einem 
Namen versehen konnte 
nun an den Gründungs-
papieren gearbeitet wer-
den. Eine Satzung wur-
de formuliert und alle 
nötigen Papiere, wie 
Mitgliedsanträge, Grün-
dungsurkunde, usw. 
erstellt und in mehre-
re Sprachen übersetzt. 
Eine Vollzeit-Arbeits-
stelle für einen Gärtner 
wurde ausgeschrieben, 
die eine wahre Flut an 
Bewerbungen auslöste 
und sich zurzeit noch 
in Vergabe befindet. 

Mitte September hat 
der Verein nun über 
eine Videobotschaft 
bekannt gegeben, dass 
die Aufnahme der 300 
Erstmitglieder für den 
CSC 420 begonnen 
hat. Laut Konzept ist 
die Anzahl der Club-
Mitglieder zunächst 
auf 300 Mitglieder 
beschränkt.

„Uns geht es nicht 
darum, möglichst viele 
Mitglieder zu bekom-
men, sondern wir wollen 
uns als Verein gegensei-
tig und ohne Gewinnab-
sicht mit Cannabis ver-
sorgen. Durch die Größe 
der Gärtnerei sind dem 
Wachstum des Clubs 
vorerst sowieso natür-
liche Grenzen gesetzt.“, 
 so die Initiatoren. 

„Auch werden bei uns 
nicht blind irgendwel-
che Leute aufgenommen. 
Ein neues Mitglied muss 
bei Antragsstellung 
eine Gewährsperson be-
nennen, die bereits im 
Verein Mitglied ist und 
dem Eintritt zustimmt.“ 

Warum dies so ist, und 
warum das auch Sinn 
macht, liegt an der Idee 
eines Cannabis Social 
Clubs an sich. Ein Can-
nabis Social Club ist ein 
gemeinnütziger Verein 
von erwachsenen Can-
nabiskonsumentInnen, 
die gemeinsam zur eige-
nen Versorgung Canna-
bis anbauen. Die Beson-
derheit eines Cannabis 
Social Clubs besteht 

dabei darin, dass dort 
ohne Profitorientierung 
gewirtschaftet und nur 
so viel Cannabis ange-
baut wird, wie die er-
wachsenen Mitglieder 
benötigen. Dies unter-
scheidet solche Vereine 
stark von anderen Ab-
gabe-Modellen wie z.B. 
den niederländischen 
Coffeeshops oder staat-
lichen Abgabestellen. 

Sobald der CSC 420 
Fuerteventura dann sei-
ne 300 Erstmitglieder 
aufgenommen hat, wird 
vor Ort das Club-Lokal 
eröffnet und der norma-
le Betrieb eines Cann-
abis Clubs kann dann 
endlich beginnen. 

Wir sind jedenfalls 
gespannt, wie es weiter-
geht und werden euch 
hier definitiv weiterhin 
von der Kampagne und 
dem Club berichten!

Aktuelle Informati-
onen zu CSCistOK! und 
dem Cannabis Social 
Club 420 Fuerteventura 
findet ihr wie immer 
auf der Homepage unter 
www.cscistok.eu.
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Am 24. September tra-
fen sich in Hamburg Grüne 
und SPD, um über ein Cof-
feeshop- Modellprojekt zu 
diskutieren. Die CDU-Frak-
tion der Hamburger Bürger-
schaft hat zusammen mit 
der gesundheitspolitischen 
Sprecherin der CDU, Maria 
Michal, bereits im Vorfeld 
ihre ablehnende Haltung 
erklärt: „Es gibt in Deutsch-
land kein Recht auf Rausch. 
Das hat das Bundesver-
fassungsgericht in seinem 
wegweisenden Cannabis- 
Urteil von 1994 klipp und 
klar entschieden“, sagte 
die CDU-Bundestagsab-
geordnete gegenüber dem 
Hamburger Abendblatt. 
Ist klar, das war absehbar 
und auch von den Berliner 
Initiierenden nicht anders 
kalkuliert. Dann soll Bun-
d e s g e s u n d h e i t s m i n i s t e r 
Gröhe den Berliner Antrag 
doch bitte flugs ablehnen, 
am besten schon vorgestern 
oder direkt nach Erhalt am 
26.6.2015. Schließlich weiß 
die GroKo schon seit Mona-
ten, dass ein Cannabis-Mo-
dellprojekt nicht in die Tüte 
kommt. Wäre das Ding 
endlich abgelehnt, könnten 
Kreuzberg und alle anderen 

Städte, die einen solchen 
Antrag bald stellen werden, 
umgehend vor dem Bundes-
verfassungsgericht (BVG) 
klagen. Oder ist es wieder 
Taktik der CDU, ähnlich wie 
bei der Verwendung von 
Cannabis als Medizin, auf 
Zeit zu spielen?Auch wenn 
es nur ein paar Monate sind, 
vielleicht schafft man das 
Thema noch gerade so aus 
dem gar nicht mehr so fer-
nen Bundestags-Wahlkampf 
heraus zu halten. Denn auch 
eine Klage vor dem höchsten 
deutschen Gericht will gut 
vorbereitet sein und braucht 
ihre Zeit. Am Ende kann 
man sich gar nicht so sicher 
sein, ob das BVG dem gut 
begründeten Antrag nicht 
folgen würde und der Gro-
Ko so die nächste Ohrfeige 
verpasst. Da ist es schon 
einfacher, schon mal Stim-
mung zu machen, während 
der Antrag erst am letzten 
Tag der dreimonatigen Bear-
beitungsfrist ablehnt wird. 
Die Frist endet übrigens am 
kommenden Sonntag. Dem-
nach sollte der Berliner An-
trag spätestens auch nächste 
Woche abgelehnt sein.

Auf hanfjournal.de am 23.09.2015

Coffeeshop-Modellprojekt muss 
schnell abgelehnt werden
Absurd: Nur so kann die CDU helfen, die Re-Legalisierung zu 
beschleunigen

Adé Hamburger Cannabis-Modellprojekt
 
Inkompetentes Labern über "Kiffen als Ordnungswidrigkeit" statt 
ernsthafte Prävention

Klage wegen Pestizid belastetem Gras
Cannabis-Patient verklagt Produzenten

In Colorado haben ein 
Cannabis-Patient und ein 
Cannabis-Konsument den 
Produzenten von Pestizid 
belastetem Gras verklagt. Im 
September hatte die Marijuana 
Enforcement Division (MED) 
zwei Chargen Cannabis 
aus dem Handel nehmen 
lassen, bei denen das Pestizid 
„EW20“ gefunden wurde. 
EW20 enthält Myclobutanil, 
das auch in zahlreichen bei 
uns zugelassenen Fungiziden 
enthalten ist. Myclobutanil 
gilt als schwach giftig und ist  
sowohl in der Landwirtschaft 
als auch im Hobbygarten 
eines der am häufigsten 
verwendeten Spritzmittel 
gegen Mehltau und andere 
Pilze. Doch für den Anbau 
von Cannabis hat die MED 
die Chemo-Keule aus gutem 

Grund nicht zugelassen. Beim 
Verbrennen von Myclobutanil 
entsteht Blausäure. Da 
das Spritzmittel auch in 
Deutschland, Österreich 
und der Schweiz von vielen 
Gartencentern und Growshops 
angeboten wird, kann man 
getrost davon ausgehen, dass 
kommerziell angebautes 
Schwarzmartkgras nicht 
selten Myclobutanil enthält. 
Bei der europäischen 
Zulassung für das Breitband-
Fungizid haben die 
Verantwortlichen wohl 
kaum damit gerechnet, dass 
das Endprodukt nicht nur 
gegessen, sondern wie beim 
Anbau von Cannabis auch 
verbrannt und inhaliert wird.

Auf hanfjournal.de am 23.09.2015

http://www.growland.net
http://www.bam-bam-bhole.de
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D ie Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklä-
rung (BZgA) veröffent-

lichte im September 2015 unter 
dem Titel „Der Cannabiskon-
sum Jugendlicher und junger 
Erwachsener in Deutschland 
2014“ die Ergebnisse einer 
aktuellen Repräsentativbefra-
gung und Trends. Die Presse-
mitteilung der BZgA zu dieser 
Veröffentlichung erschien am 
15. September 2015 unter dem 
Titel „Neue BZgA-Studie: An-
stieg des Cannabiskonsums 
bei Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen“. In der Studie 
werden vor allem Daten von 
2008 und 2014 miteinander 
verglichen. In den Studien der 
BZgA werden für Deutschland 
repräsentative Stichproben von 
mehreren Tausend Jugend-
lichen und jungen Erwach-
senen im Alter von 12 bis 25 
Jahren mit computergestützten 
Telefoninterviews befragt. Die 
Lebenszeitprävalenz des Cann-
abiskonsums (mindestens ein-
mal im Leben konsumiert) lag 
2014 bei den 18- bis 25-Jährigen 
bei 36%. Gemäß der Befra-
gungen der BZgA lag diese in 
den Jahren 2011 (39,2%), 2008 
(40,9%) und 2004 (43,0%) deut-
lich höher als 2014. Die Monats-
prävalenz (mindestens einmal 
im letzten Monat konsumiert) 
lag 2014 bei 7,4%. In den Jahren 
1997 (9,7%), 1993 (9,9%) und 
1982 (10,0%) lag diese deutlich 
höher als im Jahr 2014. Es kann 
also nicht von einer generellen 
Zunahme des Cannabiskon-
sums bei Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen gespro-
chen werden, sondern lediglich 
von einer partiellen Erhöhung 
nach einem niedrigen Stand ge-
wisser Prävalenzzahlen im Jahr 
2008. Die Lebenszeitprävalenz 
des Cannabiskonsums lag 2014 
bei den 12- bis 17-Jährigen bei 
8,9%. Vor zehn Jahren lag diese 
noch bei 15,1%. Auch die Jah-
resprävalenz lag vor zehn Jah-
ren mit 10,1% deutlich höher 

als 2014 mit 7,7%. Die Monats-
prävalenz lag 2014 mit 3,0% et-
was höher als vor zehn Jahren 
(2,4%), jedoch deutlich nied-
riger als im Jahr 1997. Damals 
betrug diese 4,8%. Der Canna-
biskonsum von Jugendlichen 
ist zwar, wie in den BZgA-Be-
fragungen festgestellt wurde, 
im Zeitraum von 2011 bis 2014 
angestiegen, war aber in frühe-
ren Jahren schon deutlich hö-
her als in der letzten Befragung 
ermittelt wurde. In der Pres-
semitteilung der BZgA vom 
15. September 2015 „Neue BZ-
gA-Studie: Anstieg des Cann-
abiskonsums bei Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen“ 
wird die Drogenbeauftragte 
der Bundesregierung, Marlene 
Mortler, mit folgenden Worten 
zitiert: „Der Konsum von Can-
nabis kann gerade für Jugend-
liche und junge Erwachsene zu 
erheblichen gesundheitlichen 
Problemen führen. Besonders 
riskant ist ein regelmäßiger 
Konsum. Ich sehe insbesonde-
re mit Sorge, dass in der Alters-
gruppe der 12 bis 25 Jährigen 
die Zahl derer, die regelmäßig 
Cannabis konsumieren, von 2,3 
Prozent auf 3,5 Prozent ange-
stiegen ist. Offenbar wirkt sich 
die Gesundheitsgefahren 
verharmlosende Argu-
mentation der Be-
fürworter einer 
Legalisierung 
von Cannabis 
bereits negativ 
aus. Statt einer 
v e r a n t w o r -
tungslos die 
Gefahren des 
Cannabiskon-
sums verklä-
renden Darstel-
lung, braucht 
es neben den 
b e s t e h e n d e n 
g e s e t z l i c h e n 
Regelungen da-
her mehr denn 
je fachlich fun-
dierte Aufklä-
rung über die 
g e s u n d h e i t -

lichen Risiken, die gerade für 
Kinder und Jugendliche mit 
dem Konsum des illegalen 
Rauschmittels einhergehen.“ 
Die Behauptung, die Befür-
worter einer Legalisierung 
von Cannabis würden die Ge-
sundheitsgefahren des Cann-

abiskonsums verharmlosen, 
ist dreist, da nicht der Rea-
lität entsprechend. Real ist 
hingegen, dass die Befür-
worter einer Legalisie-
rung die Gefährlichkeit 
von Alkohol und Can-
nabis respektive die 
Risiken, die man bei 
dem Konsum dieser 
Substanzen eingeht, 
häufig beschrieben 
haben. Beispielswei-
se die Studien von 
David Nutt et al. aus 
den Jahren 2007 und 
2010, wo die Gefähr-
lichkeit von verschie-
denen Drogen für das 
Individuum und für 
die Gesellschaft mit-
einander verglichen 
werden, wurden in 
den Medien, der Be-
fürworter einer Lega-
lisierung von Cann-

abis, oft 

präzise und ausführlich vor-
gestellt. In TAZ-Blog „Droge-
rie“ befinden sich 12 Artikel, 
wo auf die Studien von David 
Nutt et al. Bezug genommen 
wird. Im Blog von Martin Stel-
dinger „Die Hanfplantage“ 
findet Google 10 Treffer zu 
David Nutt, beim „Deutschen 
Hanfverband“ 14 Treffer, beim 
Blog „Alternative Drogenpoli-
tik“ von Max Plenert 59 Treffer 
und beim „Hanf Journal“ 57 
Treffer. Hingegen findet man 
auf den Internetportalen der 
Drogenbeauftragten und der 
BZgA keine Treffer zu David 
Nutt. Zu diesem Thema haben 
die Befürworter einer Legali-
sierung von Cannabis also weit 
mehr sachliche Informationen 
zu den Gefahren des Alkohol-
konsums im Vergleich zum 
Cannabiskonsum vermittelt als 
die Drogenbeauftragte und die 
BZgA. Der Rückgang des re-
gelmäßigen Alkoholkonsums 
und des Rauschtrinkens in den 
letzten Jahren bei den Jugend-
lichen und jungen Erwachse-
nen ist somit nicht nur dem 
Präventionsgesetz und Kampa-
gnen der BZgA wie „Alkohol? 
Kenn Dein Limit.“ zu verdan-
ken, sondern auch der stetigen 
Aufklärung seitens der Befür-
worter einer Legalisierung von 
Cannabis. Ein Dankeschön 
hierfür hat die Drogenbeauf-
tragte Marlene Mortler aller-
dings noch nie über ihre Lip-
pen gebracht. Bemerkenswert 
ist hier noch, dass Plakate der 
Kampagne „Alkohol? Kenn 
Dein Limit.“ schon Jugendliche 
animiert haben, sich richtig voll 
zu saufen, um ihr „Limit“ ken-
nen zu lernen. Zudem wun-
dern sich etliche Jugendliche 
über die Interpunktion beim 
Slogan „Alkohol? Kenn Dein 
Limit.“ – „Kenn Dein Limit“ ist 
ein Imperativ und die Recht-
schreibregeln fordern hier kei-
nen Punkt, sondern ein Ausru-
fezeichen. Richtig müsste der 
Slogan somit „Alkohol? Kenn 
Dein Limit!“ heißen.
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Feuer auf Marlene Mortler
Marlene Mortlers dreiste Unterstellung

 von Hans Cousto
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l eider werden dann ge-
rade in der Medienbe-
richterstattung diese 

Einschränkungen nicht er-
wähnt, in der politischen 
Debatte erst recht nicht. 
Andere Studien deuten auf 
eine gemeinsame genetische 
Basis hin: Wer eine Veran-
lagung zu Schizophrenie 
hat, nimm auch eher Can-
nabis. Soweit ich die Stu-
dienlage überblicke gibt 
es einen gewissen Einfluss 
von Cannabis auf Psycho-
sen und das Verhältnis von 
THC- und CBD-Gehalt spielt 
hier vermutlich eine Rolle. 
 
Aktuell kam zudem eine 
Studie heraus, die auch 
Tabak mit Psychosen in 
Verbindung gebracht hat.  

Wenn sich dieser Zusam-
menhang bestätigt, wird 
man auch einige Cannabis-
studien hierzu neu bewer-
ten müssen. Die eigentliche 
Frage ist jedoch, was folgt 
aus solchen Erkenntnissen 
zu Risiken wie Psychosen? 
Ich behaupte: Es sollte in 
der Drogenpolitik nicht 
darum gehen “Wie gefähr-
lich ist Cannabis?”, son-
dern “Bringt das Verbot 
irgendwelche Vorteile?” 
Ich sehe im Psychose-Argu-
ment vielmehr einen dro-
genpolitischen Missbrauch 
des Themas. Es geht der 
Politik nicht um das Verhin-
dern von Psychosen, weil 
dann hätten wir eine De-
batte um die Ursachen von 
Psychosen im Allgemeinen. 

Dort spielt Cannabis sicher-
lich eine gewisse Rolle, aber 
insgesamt eine eher kleine. 
Eine solche Debatte haben 
wir aber nicht, Psychosen 
werden von der Politik al-
leine als Argument für ihre 
Position zu Cannabis instru-
mentalisiert. Bezeichnend 
ist auch die völlige Fokus-
sierung auf Cannabis und 
andere illegalisierte Dro-
gen - wer die Fakten kennt 
weiß: Wer über Cannabis 
redet, darf Alkohol als weit-
aus gefährlichere Substanz 
nicht verschweigen. Es gibt 
auch einen Zusammenhang 
zwischen psychotischen Er-
lebnissen und Cannabiskon-
sum über gemeinsame Um-
weltbedingungen wie "peer 
victimization" (z.B. Mobbing 

in der Schule) und sozioöko-
nomische Benachteiligung.  
Ernst gemeinte Psycho-
se-Prävention müsste also 
bei diesen Ursachen anset-
zen, wobei z.B. ein "Schul-
klima der Ausgrenzung und 
Konkurrenzdenken" weitaus 
komplexere Lösungen er-
fordert als eine "Cannabis 
verbieten und Basta!“-Po-
litik. Leider ist dies nur ei-
ner von vielen Bereichen, 
in dem die Politik Cannabis 
als alleinige Ursache für be-
stimmte Probleme darstellt 
um von anderen Ursachen 
abzulenken. Der neuste 
Anfall von DrogenPOLI-
TIKmissbrauch stammt von 
Tino Sorge (CDU/CSU), mit 
seinem Vorwurf, die Grü-
ne treiben Jugendliche in 

den Suizid weil sie Cann-
abis legalisieren wollen... 
 
Zitat aus dem Bundestag, 
aus der Debatte zum grünen 
Antrag "Suizidprävention 
verbessern und Menschen 
in Krisen unterstützen": 
"Konkret an die Fraktion der 
Grünen gerichtet möchte ich 
noch eines sagen: Ich fin-
de es ein bisschen zynisch, 
wenn Sie in Ihrem Antrag 
alle möglichen Punkte auf-
führen, aber kein einziges 
Wort darüber verlieren, dass 
Sie tagtäglich der Legalisie-
rung von Drogen, nämlich 
von Cannabis, das Wort re-
den."

 
AMEN

 
"Konkret an die Fraktion 

der Grünen gerichtet 
möchte ich noch eines 

sagen: 
 

Ich finde es ein bisschen 
zynisch, wenn Sie in Ihrem 

Antrag alle möglichen 
Punkte aufführen, aber 

kein einziges Wort 
darüber verlieren, 

dass Sie tagtäglich der 
Legalisierung von Drogen, 

nämlich von Cannabis, 
das Wort reden."
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 von Maximilian Plenert

Diagnose: 
DrogenPOLITIKmissbrauch

Bild: freeimages.com / Marcelo Gerpe
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In keiner Debatte um die Legalisierung von Cannabis fehlt das Argument der Prohibitionisten: "Aber kiffen macht Psychosen!". Das ist zuallererst eine brutale 
Verkürzung, denn der Zusammenhang zwischen Psychosen und Cannabis ist überaus komplex. Ursache und Wirkung sind hier nur schwerlich auseinander zu 
halten. Viele Studien hierzu können alleine aufgrund ihres Aufbaus Korrelationen belegen, aber eben keinerlei kausale Zusammenhänge. 

http://www.growland.net
http://www.jelly-joker.de


Mehr Ertrag auf kleinstem Raum...
...ist reine Fleißarbeit

 von KIMO Bilder:KIMO

Wer seinen Grow anony-
misiert, sei es in einem 
der zahlreichen Foren, 

einem Hanf- Magazin oder auch 
gut versteckt im Netz, veröffent-
licht, hat unterschiedliche Be-
weggründe. Einige haben wirklich 
was vorzuzeigen, andere wollen 
ein Produkt oder eine Sorte vor-
stellen, einige wenige wollen aber 
auch angeben, ohne wirklich etwas 
drauf zu haben. Ein mieser Grow 
hingegen wird selten dokumen-
tiert, eigentlich nicht so tolle Erträge 
auch schon mal gerne schön gere-
det. Da haben wir Growreporter, 
die immer gerne über fette Buds 
und möglichst hohe Erträge berich-
ten und die Maßstäbe somit sehr 
hoch setzen, sicher auch ein wenig 
Mitschuld. Wo das Licht beson-
ders hell scheint, bleibt der Schatten 
nicht aus. Das Thema Ertragssteige-
rung ist mit Sicherheit das umstrit-
tenste in der Growergemeine. Jeder 
Shop, jedes Forum, jeder Dünger- 
oder Ausrüstungshersteller und 
jedes Buch hat da seine eigene Phi-
losophie, die sich nicht selten wider-
spricht. Deshalb wollen wir Euch 
die sichersten Methoden zur Er-
tragssteigerung auf kleinem Raum 

kurz vorstellen. Dabei ist es nicht 
wichtig, den besten Dünger zu fin-
den oder den neuesten Blühbooster 
zu kaufen, sondern ein paar grund-
legende Fakten zu Hard- und Soft-
ware zu beachten. Ein gutes SetUp 
ist nicht billig, nur auf Low-Budget 
zu setzten geht auch auf den Ertrag. 
Aber anders herum braucht man 
auch nicht von allem das neuste 
und teuerste, um Spitzenerträge 
einzufahren. Das sieht man daran, 
dass ein guter Grower vor 20 Jah-
ren schon genauso viel geernetet 
hat, wie es ein guter Indoorgärtner 
der neuen Schule tut. Dabei muss 
man aber bedenken, dass es alleine 
schon deshalb kein Patentrezept 
geben kann, weil die Bedingungen 
so gut wie in jeder Box anders 
sind. Außerdem haben wir wieder 
einen der erfahrensten Experten 
für gute Erträge in kleinen Boxen 
in Amsterdam besucht. Henk be-
richtet schon seit über 10 Jahren 
im Hanf Journal und auf exzes-
siv.tv über seine Growtechniken. 
Dieses Mal haben wir Henk ge-
beten, die in seinen Augen wich-
tigsten Faktoren für fette Erträge 
auf beschränkter Anbaufläche zu-
sammen zu fassen.

Henks Top 9: 

Licht ist Gewicht
Zwar haben LED-Lampen auch 

so ihre Vorzüge, aber in Sachen Er-
trag geht nichts über eine Gasentla-
dungslampe. Herkömmliche Na-
triumdampf-Leuchtmittel leuchten 
allerdings auch mit einem guten 
Reflektor die Seite der Box, wo das 
Leuchtmittel hängt, besser aus. Bei 
größeren Räumen ist dieser Effekt 
kaum merklich, wer aber nur eine 
Lampe hat, kennt das. Eine zuge-
ben teure Alternative ist die dopp-
elendige Gasentladungslampe, die 
bislang nur von Philips und Ga-
vita als komplettes Leuchtsystem 
angeboten wird. Hier findet die 
Gasentladung nicht auf einer Seite 
des Leuchtmittels statt, sondern im 
gesamten Glaszylinder. Das hat eine 
sehr gleichmäßige Ausleuchtung 
und eine Vermeidung des allseits 
gefürchteten Hotspots zur Folge.

Der Reflektor
Ist immens wichtig. Ganz wenige 

Hersteller haben Leuchtsysteme, die 
bereits über einen sehr hochwertigen 
Reflektor verfügen. Für alle Bausät-
ze oder im Growshop zusammen-

gestellte Komplettsysteme gilt: Der 
Reflektor ist der falsche Ort zum 
Sparen. Grundriss und Klima des 
Raums bestimmen, wie der optima-
le Reflektor aussehen soll. Für recht-
eckige Boxen oder Räume hat der 
Adjust-a-Wings, den es in verschie-
denen Größen und Ausführungen 
gibt, seine Tauglichkeit über Jahre 
hinweg erwiesen. Quadratische 
Grundrisse werden mit einem Ma-
trix-Reflektor optimal ausgeleuchtet, 
aber auch der Diamond-Reflektor 
liefert sehr gute Ergebnisse. Die 
meisten Modelle gibt es mittler-
weile als Nachbau. Einige davon 
funktionieren gut, andere nicht. Da 
der Streulichteffekt von neben hän-
genden Lampen in kleinen Boxen 
oder Kammern kaum vorhanden ist 
oder ganz weg fällt, ist die Wahl des 
richtigen Lampenschirms immens 
wichtig, um so wenig wie möglich 
teures Licht zu verschwenden. Wird 
die Box trotz guter Belüftung stän-
dig wärmer als 28 Grad, sollte einer 
der zahlreichen Cool Tube-Varian-
ten zum Einsatz kommen. Mr.Jose 
hat in seiner Testreihe schon 2013 
anhand zahlreicher Messungen die 
Befürchtungen, ein glasgeschützer 
Reflektor könne Licht klauen, wi-

derlegt (Hanf Journal #162). Die be-
ste aller Varianten gibt es allerdings 
nicht zu kaufen, sondern ist nur als 
Selbstbauanleitung im Hanf Journal 
(Ausgabe 05/2011) zu lesen. 

Das Vorschaltgerät
Neue, elektronische Vorschalt-

geräte verfügen meist über eine 
Boost-Schaltstufe, bei der einfach 
10-15 Prozent mehr Strom gezo-
gen wird. Eine 600 Watt Lampe, 
die in der Haupt- und Endblüte 
mit 660 Watt betrieben wird, pro-
duziert mehr Blütenmasse als bei 
nur 600 Watt. Ansonsten gibt es 
beim Ertrag keine Unterschiede 
zwischen den verschieden Vor-
schaltgeräten, was allerdings nicht 
für die Sicherheit gilt. Hier bieten 
elektronische Geräte viel mehr. 

Lüftung
 Je kleiner die Box ist, umso größer 

muss der Lüfter im Verhältnis zum 
Volumen sein. Deshalb entwickelt 
sich gerade in einer kleinen Box nur 
ein gutes Klima, wenn die Luft stän-
dig ausgetauscht um umgewälzt 
wird. Die kleinsten Zelte brauchen 
die größten Ufos und viele Venti-
latoren. Im Hanf Journal (Ausgabe 

09/2011) könnt Ihr lesen, wie die 
optimale Lüftergröße berechnet 
wird. Doch die Pflanzen brauchen 
nicht nur viel frische Luft, diese 
muss auch an der richtigen Stelle an-
kommen. Zuluft-Öffnungen sollten 
möglichst weit weg vom Aktivkoh-
lefilter liegen und zudem so tief wie 
möglich angebracht sein. So kann 
der Luftzug alle Pflanzen erreichen. 
Zusätzlich sollte die Luft nicht nur 
an den Spitzen, wo es heiß wird, 
sondern auch im Wurzelbereich 
zirkulieren. Kleine Boxen bieten oft 
wenig Platz für starke Ventilatoren. 
Doch mit ein wenig Geschick kann 
man in der kleinsten Box bis zu vier 
Mini-Ventilatoren aufhängen, in-
dem man sie einfach ohne Standfuß 
von der Decke baumeln lässt.

Die Wände
Herkömmliche weiße Wandfar-

be reflektiert mit einem Wert von 
über 90% fast genauso gut wie die 
relativ günstige schwarz/weiß Fo-
lie. Silberne Innenbeschichtungen 
oder günstige Silberfolien hingegen 
haben einen viel geringeren Re-
flektionsgrad. Der Name „Mylar“ 
sagt in diesem Zusammenhang 
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wenig über die Qualität der Folie 
aus. Testsieger im Hanf Journal 
Test von Mr.Jose war die weiße Or-
ka-Folie, deren Oberfläche durch 
eine besondere Folienstruktur ver-
größert wurde. Bei den Silberfolien 
habe nur die, die ebenfalls über 
eine solche Oberfläche verfügten, 
zufriedenstellend abgeschnitten. 
Besonders bei den schlecht reflek-
tierenden silbernen Innenbeschich-
tungen so genannter „Low-Budget 
Zelte“ lohnt sich ein Nachrüsten 
mit einer der erwähnten Folien. 

Der Dünger
Hier funktionieren eigentlich alle 

guten Produkte aus dem Fachhan-
del, allerdings sollte man sich an 
die Angaben des Herstellers halten, 
sofern das Ausgangswasser nicht zu 
hart oder zu salzig ist. Bei schlech-
tem Wasser lieber ein wenig unter-
dosieren. Wer glaubt, die Reste des 
alten Kokos-Düngers noch auf dem 
neuen Erde-Grow aufbrauchen zu 
können, könnte bald Kristalle am 
Topfrand finden, weil bei einigen 
Spezialdüngern die Salze kristallisie-
ren, wenn man sie auf dem falschen 
Medium anwendet. Günstiger Blu-
mendünger, Zuschlagstoffe oder 
Pflanzenhilfsmittel aus dem Gar-
ten- oder Baumarkt sind nur etwas 
für diejenigen, die sich detailliert 
mit dem Nährstoffhaushalt von 
Pflanzen auskennen. Das Messen 
von pH- und Ec-Wert ist auch bei 
kleinen SetUps wichtig. Jedes Über- 
oder Unterdüngen während der 
Hauptblütephase mindert den Er-
trag ein wenig und selbst auf Erde 
ist der optimale pH-Wert gut für die 
Blütenbildung. Erde verzeiht viel, 
aber auch hier wird es, trotz vieler 
anders lautender Aussagen, nur mit 
dem richtigen pH-Wert viel.

Das Medium
Ist für den Ertrag nicht aus-

schlaggebend. Profis oder erfahrene 
Gärtner arbeiten allerdings gerne 
ökonomisch und setzen auf hydro-
ponische Medien oder Anbaume-
thoden. Das spart Dreck, Zeit und 
Arbeit, dafür ist die Anschaffung ein 
wenig teurer. Ohne puffernde Erde 
werden Fehler wie zu wenig Wasser, 
eine Über- oder Unterdüngung oder 
Schädlinge aber auch härter bestraft. 
Die Erträge erfahrener Hydro- und 
Erde Gärtner unterscheiden sich 
nicht. Wichtig ist nicht nur das Me-
dium, sondern auch der Behälter, in 
dem die Pflanzen stehen. Sowohl bei 
herkömmlichen Töpfen als auch bei 
den Hydro-Behältern sollte man da-

rauf achten, dass der Wurzelbereich 
nicht zu heiß wird, wenn er dem 
Licht ausgesetzt wird. Die schwarze 
Farbe, die sich in der Gewächshaus-
technik durchgesetzt hat, damit die 
Wurzeln wärmer bleiben, ist im 
Indoorbereich oft nicht notwendig 
und manchmal sogar wuchshem-
mend. „Atmende“ Töpfe wie Omas 
Tontöpfe oder neuere, atmungsak-
tive Behälter, sind den luftdichten 
grundsätzlich vorzuziehen.

Das Wasser
Das Wichtigste zum Schluss. Gibt 

man sich bei Hard- und Software 
auch noch so viel Mühe - ist das 
Wasser schlecht, hilft nur die An-
schaffung einer Osmoseanlage. Je 
härter, also kalkhaltiger, das Wasser 
ist, umso weniger geeignet ist es für 
die Pflanzenzucht. Der Härtegrad 
hat zwar Einfluss auf den pH-Wert, 
aber ein guter pH-Wert beim Lei-
tungswasser heißt nicht unbedingt, 
dass es auch weich ist. In Deutsch-
land unterscheidet man zwischen 
„weich“ (0-7 Grad deutsche Härte), 
„mittelhart“ (7-14 dH) und „hart“ 
(14-21 dH). Wie hart ein Wasser ist, 
hängt vom Kalkgehalt ab und der 
wirkt sich wiederum auf den pH-
Wert und auf die Nährstoff-Auf-
nahmefähigkeit der Pflanzen aus. 
Ist zu viel Kalk im Wasser, können 
pH- und Ec-Wert noch so gut sein, 
die Pflanze wird nicht optimal 
mit Nährstoffen versorgt, obwohl 
davon ausreichend in der Nährlö-
sung vorhanden sind. Viele Hob-
bygärtnerInnen versuchen unter 
Zuhilfenahme der verschiedensten, 
oft teuren und nutzlosen Zusätze, 
ihre Ernten aufzutunen. Was dabei 
vergessen wird: Ist das Ausgangs-
wasser nicht optimal stimmt, trotz 
richtiger Düngergabe, die gesamte 
Zusammensetzung der Nährlö-
sung nicht mehr zu 100 Prozent. 
Beim Anbau auf hydroponischen 
Medien oder bei der Aeroponik 
führt das schnell zu Mangelerschei-
nungen, bestes Beispiel: die Pflan-
zen haben Probleme, den reichlich 
vorhandenen Phosphor zu verwer-
ten und bekommen rot-lila Stiele. 
Sobald eine Entsalzungsanlage zum 
Einsatz kommt, verschwindet diese 
Mangelerscheinung. Auch auf Erde 
oder Kokos danken die Mädels den 
Einsatz einer solchen Vorrichtung, 
jedoch sind hier die Unterschiede 
nicht so frappierend wie auf Hydro. 
Aber aufgepasst: Der Düngerver-
brauch wird leicht ansteigen, da 
das Ausgangswasser fast salzfrei ist 
und mehr Dünger verwertet wird. 

Die Kosten der Anschaffung und 
der leicht erhöhte Düngerverbrauch 
werden durch eine ertragreiche Ern-
te wettgemacht. Ein/e Kleinstgärt-
ner/in sollte, vor allem beim Anbau 
auf neutralen Medien wie Steinwol-
le oder Hydrokorrels, nicht auf eine 
Osmoseanlage verzichten, sofern 
die ökologische Alternative Regen-
wasser nicht verfügbar ist. Das sollte 
allerdings vor dem Indoor-Einsatz 
gefiltert werden, um keine Schäd-
linge einzuschleppen.

Die Pflanzen
Müssen gesund und gut bewur-

zelt sein, bevor die Blüte eingeleitet 
wird. Wichtig für fette Topbuds 
ist das Beschneiden der unteren 
Triebe, die Spitzen hingegen bleiben 
unangetastet. An Stellen, wo in der 
Endblüte kein Licht mehr hin fällt, 
müssen Blüteansätze und große 
Blätter entfernt werden. Das sind, je 
nach Stärke des Leuchtmittels und 
Größe der Pflanze, die unteren 20-50 
Zentimeter jeder Dame. Besonders 
das tut Anfängern weh, aber Aus-
geizen, wie es in der Fachsprache 
heißt, lohnt.

Faktor Mensch
Kann alles, kann aber auch alles 

versauen. Vorsicht, Umsicht, kein 
Ärger mit Nachbarn, Vermietern 
oder Gerichtsvollziehern sowie der 
grüne Daumen sind Grundlage fett-
er Buds.

Henk backt nur noch kleine 
Brötchen

Meine Besuche bei Henk werden 
angesichts der repressiven Lage 
leider immer seltener, gibt es doch 
aus den Niederlanden mittlerweile 
mehr schlechte Nachrichten als fette 
Buds. Aber unser alter Freund aus 
der Grachtenmetropole möchte es 
sich nicht nehmen lassen, uns nach 
der Theorie auch noch die Praxis 
zu präsentieren. Henk erwartet 
mich bereits mit Kaffee, Kuchen 
und, wie sollte es auch anders sein, 
einer schönen dicken Blüte seiner 
vergangenen Ernte. „Hi Kimo, Du 
willst wieder mal über mein kleines 
Schränkchen berichten? Da bau‘ 
ich doch erstmal einen an, bevor es 
an die Arbeit geht.“ Gesagt, getan. 
Henk konnte schon immer die be-
sten Tüten rollen, früher noch mit 
Tabak. Den haben wir uns über 
die Jahre beide abgewöhnt. Das 
Aroma der Pur-Tüte ist einmalig 
zitronig und ich merke schon beim 
ersten Zug, wie es hinter den Augen 
drückt.

Wow! Erwartet mich das 
auch in Deinem Schrank?

Henk: „Nein, die „Grüne Hes-
sin“ hatte ich aus Österreich. Die ist 
zwar eine der leckersten Sorten, die 
ich je angebaut habe, aber ich muss 
sagen, die Blütezeit hat meine Ge-
duld ein wenig strapaziert. Dieses 
Mal habe ich sozusagen genau das 
Gegenteil: „Euforia“, ein uralter 
Strain. Ich hatte keine große Wahl, 
der Papa meiner Babys hatte ent-
weder die oder wieder die „Grüne 
Hessin“. Da habe ich mich diesmal 
für den Kurzblüher entschieden. 
Die „Euforia“ stammt direkt von 
einer „Skunk#1“ und „Unkwon 
Skunk“ ab, an die ich gute Erinne-

rungen habe. Als die in den 1990er 
Jahren raus kam, wurde sie mit 49 
Blütetagen angegeben, das Schnells-
te, was ich jemals gehört hatte. Aber 
ich denke, ich werde ihr 55 Tage 
geben, so wie es jetzt aussieht. Die 
Blätter werden zwar schon gelb und 
die Härchen braun, aber ich bin mit 
der Trichomentwicklung noch nicht 
ganz zufrieden. Als ich gestern mit 
der Lupe geschaut habe, waren ein-
fach noch zu viele klare dabei, kaum 
milchige. Schau es Dir einfach an.“ 
Henks kleine Homebox (80x80x160 
cm) steht hinter einer Schiebetür ne-
ben dem Kühlschrank, an der Tür 
hängen zahlreiche Postkarten, Noti-
zen und ein schickes Poster, so dass 
der nicht eingeweihte Besucher an 
einen kleinen Gefrierschrank oder 
Ähnliches denkt. Das SetUp be-
steht aus einer 250 Watt Lampe mit 
Blüteleuchtmittel, einem 240 m³/h 
Ufo-Lüfter, einem passenden Ak-
tivkohlefilter sowie einem Adjust-a-
Wings Reflektor. Ferner hängen an 
Decken und Wände diverse Klein-
teile wie ein Themo-Hygrometer, 
ein Pflanzennetz, zwei Ventilatoren, 
ein Thermostat sowie ein flexibler 
Schalldämpfer. Henk öffnet endlich 
die Tür, denn ich möchte ein wenig 
mehr über die wieder mal üppigen 
Buds erfahren. 

Wie lange stehen die jetzt schon?

„Insgesamt neun Wochen, davon 
sechs Wochen in der Blüte. Meine 
Euforia bleibt ziemlich klein und 
wächst relativ langsam. Ich will ja 
das Volumen des Schrankes schon 
ausnutzen, gerade wo ich im Ver-
gleich zur früheren Box 30 Zentime-
ter mehr Platz habe, weil die untere 
Ebene für die Stecklinge ja jetzt weg 
ist. An den Pflanzen soll ja ein wenig 
was dran hängen, deshalb habe ich 
gewartet, bis sie gute 40 Zentimeter 
groß waren, bevor ich den Licht-
rhythmus auf 12/12 umgestellt habe. 
Die „Grüne Hessin“, die ich zuvor 
hatte, hat nur eine Woche bei 18 
Stunden Licht benötigt, um so groß 
zu werden. Auch insgesamt bleiben 
die „Euforia“ viel kleiner, aber wen 
wundert das, irgendwo müssen die 
ja „sparen“, wenn sie so schon nach 
nur sieben Wochen reif sind.“ Die 
sind jetzt gerade mal 70 Zentimeter 
hoch. Ich denke für den Wintergar-
ten sind die spitze und werden auf 
jeden Fall schön reif, was ja draußen 
in unseren Breitengraden manch-
mal ein Problem ist. Für drinnen 
nehme ich sie nicht mehr, die wach-
sen mir zu langsam.“

Wie gießt Du?

„Die Tropfbewässerung habe ich 
seit meinem Umstieg auf Erde abge-
baut, weil ich sowieso nur alle zwei 
bis vier Tage gieße. Ich kümmere 
mich gerne und beim Gießen sehe 
ich auch gleich, ob es den Mädels 
gut geht. Als ich früher mit Manne 
noch größer angebaut habe, hat 
sich eine Bewässerungsanlage auch 
gelohnt. Aber bei der kleinen Flä-
che wäre mir alles, was in Richtung 
Hydro geht, zu aufwendig. Ich habe 
von Anfang an auf Erde angebaut, 
danach alles andere mal auspro-
biert. Ich muss sagen, die Erträge 
waren, wenn alles gleich gut lief, 
auch ungefähr gleich. Allerdings 

war das auf Erde bei mehr als zwei 
Quadratmetern eine Menge Arbeit. 
Zum Düngen benutze ich auf allen 
Medien einen Drei-Komponenten 
Dünger, Wurzel- und Blühstimula-
tor und zum Ende hin einen Zusatz 
zum Ausspülen und Ausreifen. Das 
Übliche halt. Selbstredend gebe ich 
die letzten Tage nur noch klares 
Wasser, so dass der verbleibende 
Dünger vollständig aufgebraucht 
wird.“

Benutzt Du die Erde mehrmals?

„Nein, ich weiß zwar, dass das 
ginge, indem ich sie mit Bakterien, 
Mikroorganismen und Nährstoffen 
wiederbelebe, aber ich nutze meine 
knappe Zeit lieber, die Ladys peni-
bel zu pflegen. Ich brauche ja auch 
nur einen guten halben Sack pro 
Durchgang, für acht Euro stelle ich 
mich doch nicht stundenlang hin 
und siebe Erde. Ich selbst bin immer 
extrem sauber und ordentlich und 
mag den Dreck in der Bude so schon 
nicht. Deshalb fand ich Hydro auch 
geil, aber der Gartenschlauch und 
das Pumpengeräusch in der Kü-
che haben mich dann auch gestört. 
Schlussendlich war aber der gerin-
gere Platz- und Arbeitsaufwand auf 
kleiner Fläche entscheidend. Auf 
größerer Fläche oder wenn ich ein 
ganzes Zimmer für meine paar Da-
men hätte, würde ich sofort wieder 
hydroponisch anbauen. Aber wir 
Amsterdamer sind ja bekannt für 
winzige Wohnungen, da muss auch 
der eigene Grow zurück stecken.“ 

Wie viel Ertrag erwartest Du?

„Ich erwarte nix, ich bin für je-
des Gramm dankbar. Wenn es nur 
80 Gramm werden, ist das okay, 
Hauptsache ich muss nicht zum 
Dealer. Aber wie es aussieht, wer-
den das so 180 bis 200 Gramm. 
Die letzte Ernte hatte ich ein wenig 
über 200 Gramm, aber die „Grüne 
Hessin“ steht ja auch ein paar Tage 
länger. Sag bitte nichts, du kommst 
mir jetzt wieder mit dem Gramm 
pro Watt. Das ist auf so kleiner 
Fläche immer schwieriger, muss 
ich dir nicht sagen. Besonders das 
fehlende Streulicht, aber auch die 
schwierige Luftumwälzung und 
die Wärmeableitung werden im-
mer komplizierter, je kleiner der 
Growraum wird. Das typische 
Growraumklima entwickelt sich 
nur, wenn man mit viel Luft nach-
hilft. Ansonsten könntest du ja in 
einem umgebauten PC ohne viel 
Aufwand 100 Gramm ergärtnern.“

Was für Wasser nutzt Du?

„Ich habe ja schon seit meinen 
alten Hanf Journal-Berichten im-
mer eine Osmoseanlage gehabt, 
weil unser Grundwasser hier in 
West-Holland total versalzen ist. 
Die nehme ich auch für meinen 
kleinen Grow, nach wie vor. Ich 
dünge auch nicht so stark, fange 
in der zweiten Woche mit einem 
Ec-Wert von 1,2 mS an und dünge 
nur bei jedem zweiten Gießen. In 
der Hauptblüte gebe ich dann ma-
ximal 2,0 mS/cm², bei einer Haze 
eher ein bisschen weniger, die „Eu-
foria“ als Skunk-Strain verträgt ein 
bisschen mehr. Getrocknet wird bei 
ausgeschaltetem Licht in der Box. 
Ich hänge die beschnittenen Pflan-
zen kopfüber neben dem Filter auf 
und warte ein paar Tage. Dann 
stelle ich sofort wieder neue Pflan-
zen nach und trockne die fertigen 
in einer halboffenen Dose weiter, 
bis das Weed so ist, wie wir es jetzt 
rauchen. Dann wird es eingetütet.“

Ist Deine Stromrechnung 
nicht auffällig hoch?

„Nein, nicht mal in den Nieder-
landen, wo der Staat diesbezüglich 
noch viel wachsamer ist. Ich zahle 
weniger als 35 Euro Strom im Mo-
nat für die Box. Dafür ernte ich so 
alle acht bis zehn Wochen 100 bis 
200 Gramm. Mein Weed kostet 
mich auf diese Art zwischen 80 
Cent und 1,60 Euro pro Gramm, 
netto. Brutto kommen dann noch 
ein paar Cent für den Dünger und 
ein paar Euro im Jahr für Ersatz-
teile wie einen neuen Filter oder ein 
neues Leuchtmittel hinzu. Je nach 
Erntemenge kostet mich das Gras 
also ein bis zwei Euro, die Arbeit 
rechne ich natürlich nicht als solche, 
sie ist seit Jahren Teil meines All-
tags, andere nennen so was Hobby. 
Zum Vergleich: Der derzeitige Preis 
bei einer privaten Connection für 
ein Gramm Weed liegt auch für uns 
bei über acht Euro, weil die Coffee-
shops mittlerweile extrem hohe 
Preise aufrufen können. Da bin ich 
ja froh, dass ich meine Box habe, 
das neue Preisgefüge schlüge sich 
ja selbst bei meinem mittlerweile 
doch sehr moderaten Konsum fi-
nanziell nieder.“ 

Apropos Konsum. Die Tüte 
ist aus. Henk beschließt, noch 
einen Abschiedsdübel zu rollen, 
während ich meine Fotos von 
seinen Hanfdamen schieße. Ich 
genieße zum Schluss noch ein-
mal das süße, zitronige „Hes-
sinnen-Aroma“ und freue mich 
schon auf den nächsten Besuch 
bei Henk.
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LED - Leuchtmittel der Zukunft?

Um die AequatorLED zu 
testen, entschieden wir 
uns für drei relativ neue 

und trotzdem bereits von uns 
erprobte Cannabis-Strains. 
Zum einen für „Grizzly Pur-
ple“ (Blimburn Seeds) und 
zum anderen für die beiden 
Sorten „Black Cream“ und 
„Cream Caramel“ von Swee-
tSeeds. Alle drei Sorten sind 
sog. AutoFems (feminisierte 
Selbstblüher). Auch wenn die 
„Grizzlys“ vom Hersteller mit 
einer etwas längeren Blüh-
phase diagnostiziert wurden 
als die beiden Pflanzen von 

SweetSeeds, waren wir uns si-
cher, dass die drei Strains von 
Wuchsform und Höhe gut zu-
einander passen würden. 

Auf den ersten Blick ist die 
Aequator wesentlich schwerer 
als gewöhnliche Leuchtmittel. 
Dies ist allerdings auch auf die 
äußerst robuste Verarbeitung 
zurück zu führen. Die Leucht-
mittel befinden sich in einem 
Alugehäuse und die LED's 
sind unten nochmal durch 
eine Glasplatte vor Stößen ge-
sichert. Was die Größe angeht 
so ist die Aequator ungefähr 
mit regulären Leuchtmitteln 

gleich zu setzen. Die Pflanzen 
wurden zum Fotografieren 
immer aus dem Schrank ge-
nommen, da die Lichtverhält-
nisse in einem Grow-Room für 
Aufnahmen schlecht geeignet 
sind. (Daten zum Leuchtmittel 
Abb. 1)

Die Samen wurden bis zur 
Keimung (24h) auf einem Kü-
chentuch angesetzt und da-
nach in Jiffy's gepflanzt. Die 
ersten Sämlinge sprangen bei 
beiden Sorten ziemlich genau 
am 4. Tag nach dem Ansetzen 
aus der Erde. Sobald sich die 

Keimblätter zeigten kamen die 
Babys in ihre Töpfe und für 
18h/Tag unter die Aequator-
LED 150W. (Abb. 2)

Als großer Vorteil der Ae-
quatorLED erwies sich von 

Anfang an die geringe Ab-
strahlwärme, die es uns er-
möglichte die Pflanzen sehr 
nah an das Leuchtmittel zu 
setzen, ohne dass es ihnen 
dort zu warm wurde oder gar 

Verbrennungserscheinungen 
auftraten. Junge Cannabis-
pflanzen benötigen in der An-
fangsphase viel Licht und Luft. 

 von Grimaldi

Alternative Leuchtsysteme wie LED oder Energiesparlampen sind im Bereich des professionellen Cannabisanbaus seit einigen Jahren in aller Munde. Auf dem Markt tummeln 
sich inzwischen eine Vielzahl diverser Anbieter mit unterschiedlichsten Produkten und neue Geräte und Innovationen drängen ständig hinterher. Wir wollten es genauer 
wissen und haben deswegen die Gärtner von „Grimaldi aus dem Zauberwald“ gebeten einen Feldversuch zu starten und für uns einen LED-Grow zu dokumentieren.  
In diesem Fall mit einer Aequator 150W.

Bild: freeimages.com / Tristan Benninghofen
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Setup: 
1m² Homebox 
 
Medium: 
Eco Bison Terra 

Dünger:  
HESI Komplett 
HESI Blühdünger 
HESI Boost 
HESI Phosphor Plus 
 
Ab- und Zuluft: 
125er PrimaKlima-UFO Rohr-
ventilator 
Aktivkohle-Filter 
 
Zubehör: 
Duracraft Schwenkventilator 
DT-630 
Zeitschaltuhr (Baumarkt)  

Samen: 
Sweet Seeds – Black Cream 
(Autofem) 
Sweet Seeds – Cream Caramel 
(Autofem) 
BlimBurnSeeds – Grizzly 
Purple Auto 
 
Töpfe: 
5 mal Jiffys Quelltöpfe 
2 mal 5,8l 
(Sweet Seeds) 
3 mal 7l 
(Blimburn Seeds)  

Lampe: 
AequatorLED 150W 
für Vegetation und Blüte

ABB. 2

ABB. 1
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Ansonsten kommt es zum 
sog. „Spargeln“, bei dem die 
Setzlinge einen zu langen Stiel 
ausbilden, um sich in Richtung 
Licht zu strecken und dann 
instabil werden oder gar um-
fallen. Darum ist bereits die 
Anfangsphase eines Grows 
ein gutes Mess-Kriterium für 
das Leuchtmittel. Wir waren 
gespannt wie sich die Aequa-
torLED hier schlagen würde. 
Unsere Setzlinge fingen sofort 
an, das erste Blattpaar nach 
den Keimblättern zu bilden. Es 
zeigte sich ein sattes, dunkles 
Blatt-Grün, was auf eine in-
takte Pflanzengesundheit hin-
weist. Direkt danach bildete 
sich Blattpaar um Blattpaar, 
ohne das die Pflanzen zu viel 
an Längenwachstum zulegten 
– von „Spargeln“ keine Spur 
(Abb. 3).

Da Autofems selbstständig 
in die Blüte gehen, ist es nicht 
notwendig zum Einleiten 
der Blüte die Lichtdauer im 
Schrank zu verkürzen. Deshalb 
blieb die Beleuchtungsdauer in 
unserem Grow konstant bei 18 
Stunden eingestellt. In der drit-
ten Woche hatten die Pflanzen 
bereits eine Höhe zwischen 15 
und 20 cm erreicht und fingen 
an in extrem kurzen Abstän-
den neue Verzweigungen zu 
bilden. Da die Nährstoffe in 
der Erde zu dieser Wachstum-
sphase noch locker ausreichen, 
wurden noch keine weiteren 
Dünger zugesetzt. Die Pflan-
zen hatten eine gesunde Farbe 
und zeigten keinerlei Man-
gelerscheinungen. Durch die 
extrem kurze Lebensphase 
einer Autofem verzeihen die-
se Sorten wenig bis gar keine 
Fehler beim Züchten. Licht, 
Nährstoffe und Wasser müs-
sen in optimaler Kombination 

bereitgestellt werden um ein 
zufriedenstellendes Ergebnis 

zu erhalten. Daher waren wir 
bereits zu dieser Phase des 
Grows äußerst überrascht, wie 
positiv unsere Pflanzen auf 
die AequatorLED reagierten. 
(Abb. 4)

Innerhalb einer Woche (sic!) 
verdoppelte sich die Pflanzen-
höhe und unsere Babys bil-
deten extreme Verzweigungen 
aus. Das ist bei dieser Pflan-
zengenetik nicht unüblich, 
da AutoFems aus gedrungen, 
buschigen Ruderalis-Sorten 
gekreuzt wurden. Durch die 
dichtere Verzweigung fällt al-
lerdings auch weniger Licht 
auf die unteren und inneren 
Pflanzenteile. Auch diese Pha-
se ist eine gute Messlatte für 
ein Leuchtmittel. Kann sich 
das Licht durchsetzen oder be-
kommen nur die oberen Pflan-
zenteile genügend Licht ab? In 
Abb. 5 ein Foto aus der vierten 
Wachstumswoche. 

Gegen Ende der vierten 
Woche fingen beide Sorten an 
erste Blütenhärchen zu zei-
gen. Das Längenwachstum 
verlangsamte sich. Nun be-
gannen wir dem Medium mit 
oben beschriebenen Produkten 
nach Herstellerangaben Nähr-
stoffe zuzufügen. Gegen Ende 
der fünften Woche war die 
Blüte bereits in vollem Gange. 

Vor allem die „Black Cream“ 
beeindruckte bereits mit ih-
rer bestechenden lila Farbe. 
(Abb. 6 & 7)

Innerhalb eines Zeitraums 
vom ziemlich genau 8 Wochen 
bildeten alle drei Strains dicke, 
stark beharzte Blüten aus und 
zeigten keinerlei Anzeichen 
irgendwelcher Mangelerschei-
nungen. Die beiden Pflan-
zen von SweetSeeds hatten 
einen etwas gedrungeneren, 
buschigeren Wuchs und 
fluffigere Blüten als die drei 
Grizzlys. Neun Tage vor der 
Ernte stoppten wir die Nähr-
stoffzugabe und begannen 
mit dem Spülen der Pflanzen. 
In der neunten Woche stan-
den die Mädels in vollem Saft 
und waren bereit für die Ernte. 
Wir entfernten drei Tage vor 
dem Abschneiden der Pflan-
zen alle großen Blätter um 
den Blüten ihren letzten Licht-
Kick zu verpassen. Das zwingt 
sie in der Harzproduktion 
nochmal richtig Gas zu geben 
(Abb. 8 & 9).

Die Blüten waren dick be-
harzt und wunderbar kleb-
rig. Während die Grizzlys ein 
eher frisch-fruchtiges Aroma 
verströmten, beeindruckte 
die „Black Cream“ mit einem 
schweren, klassisch-süßen Ge-
ruch. Nachdem sich etwa 2/3 
der Blütenhärchen verfärbt 
hatten (einfache Sichtkontrol-

le) und auch die Trichome eine 
milchige Färbung angenom-
men hatten (Mikroskop) wur-
den die Pflanzen geerntet und 
kopfüber für zwei Wochen in 
einem dunklen Schrank ge-
trocknet. Nach der Maniküre 
kamen die Blüten zur weiteren 
Lagerung in Einmachgläser 
(Zum Aufbewahren von Can-
nabisblüten sollten keine Pla-
stikbehälter benutzt werden!) 
(Abb. 10 & 11).

Auch wenn wir uns Anfangs 
nicht sicher waren, ob LED 
den hohen Anforderungen ei-
ner AutoFem gerecht werden 
kann, ließen sich mit der Ae-
quatorLED doch richtig an-
ständige Ergebnisse erzielen. 
Unsere Pflanzen zeigten kei-
nerlei Mangelerscheinungen 
und fühlten sich den ganzen 
Grow hindurch wohl. Die ge-
ringe Wärmeabstrahlung und 
der niedrigere Stromverbrauch 
waren natürlich ein weiterer 
Pluspunkt. Zur Genetik: Die 
beiden Strains von SweetSeeds 
(„Cream Caramel“ und „Black 
Cream“) waren innerhalb von 
8 Wochen komplett fertig, von 
der Keimung bis zur Ernte. 
Einerseits natürlich eine feine 
Sache, allerdings muss man 
selbstverständlich beim Ertrag 
erhebliche Abstriche machen. 
Nach einer ordentlichen und 
sauberen Maniküre blieben 
pro Pflanze ca. 15 Gramm 
reines Blütenmaterial. Ge-
schmacklich sind beide Sorten 
sehr lecker, vor allem da das 
„Cream Caramel“ tatsächlich 
einen intensiven Karamell-Ge-
ruch aufweist. (Abb. 12)

Die Grizzly's brachten ca. 
20 Gramm Rein-Ertrag pro 
Pflanze ein. Sie bildeten feste, 
harzige Buds, die mit einem 
orangig-fruchtigen Aroma be-
stachen. Die Sorte generiert 
ein sattes, körperlastiges High 
welches stundenlang anhält. 
Geschmack und Wirkung ha-
ben uns sehr überzeugt. Mit 
leider etwas weniger Ertrag 
und ziemlich luftigen Blüten 
schnitten die beiden Sorten von 
SweetSeeds ab. Jedoch die tolle 
Farbe und der schwer-süß-
liche Geschmack der „Black 
Cream“, welcher fast an Ha-
schisch erinnert, sind für je-
de/n Cannaseur/in ein wahrer 
Genuss! (Abb. 13)

Die „Cream Caramel“ be-
scherte uns ebenfalls etwas 
kleinere, dafür feste und har-
zige Blüten. Tatsächlich duf-
tet sie, wie ihr Name schon 
sagt, stark nach Karamell und 
verströmt beim Verbrennen 
oder Verdampfen einen in-
tensiven, einzigartigen Ge-
ruch. (Abb. 14)

Fazit

Sowohl LED's als auch 
AutoFems sind inzwischen 
ein gutes Stück aus ihren 
Kinderschuhen herausge-
wachsen und bieten für viele 
ZüchterInnen inzwischen 
eine interessante Alterna-
tive. Ständig drängen neue 
Produkte auf den Markt und 
die richtigen Komponenten 
zu finden ist dabei nicht ein-
fach, bieten doch viele Her-
steller verschiedenste Farb-
spekt ren-Kombinat ionen 
und LED-Zusammenset-
zungen an. Natürlich klin-
gen 20 Gramm Ertrag pro 
Pflanze erstmal nicht viel, 
jedoch für die Grow-Dauer 
von lediglich zwei Monaten 
und den niedrigen Strom-
verbrauch der AequatorLED 
in Kombination mit ihrer 
guten Leistung waren wir 
mit dem Ergebnis vollauf 
zufrieden.
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Wie bist du zum Dealen 
gekommen? 

Ich kannte die richtigen Leu-
te, ich hatte viele Leute die 
Gras brauchten und ich konnte 
es. Es war so, ich wollte nie viel 
für meinen eigenen Konsum 
ausgeben, deswegen habe ich 
dann angefangen einen 50er 
zu holen und sie in kleinen 
Mengen wieder zu verkaufen. 
Davon behielt ich dann immer 
1g für mich. Ich war ja am An-
fang auch nur ein normaler 
Konsument, der beim Dealer 
eingekauft hat. Am Anfang 
bekam ich auch keinen guten 
Kurs und habe halt das Beste 
daraus gemacht. 

Hast du durchs Dealen 
 auch einen steten 
Verdienst? 

Um ehrlich zu sein achte ich 
darauf nicht so, ich weiß zwar, 
dass da was reinkommt, aber 
ich mach mir dazu keine No-
tizen. Ich bin nicht darauf an-
gewiesen. Im ersten Jahr habe 
ich damit nur meinen eigenen 
Konsum gesponsert. Mittler-
weile kann ich damit was ver-

dienen, aber nicht so viel, weil 
ich die Leute nicht übers Ohr 
haue. Ich will einen guten Kurs 
geben und qualitativ gutes 
Gras. Der Preis ist zwar ein we-
nig über dem normalen Kurs, 
aber dafür ist dann die Quali-
tät auch entsprechend. Ich bin 
mir auch ziemlich sicher, dass 
es weder gestreckt ist, noch ir-
gendwie anders verunreinigt. 
 

Wie erkennst du ver-
unreinigtes Gras? 

Ich habe mir natürlich über 
die Jahre angeeignet wie man 
schlechtes Gras erkennt, da 
gibt es mehrere einfache Tech-
niken. Man kann es ein biss-
chen fühlen, man kann beim 
anbrennen auf die Asche gu-
cken, man kann es ein bisschen 
zwischen den Zähnen kauen, 
um Sand zu entdecken, dann 
würde es knirschen. 
Sind die Kunden haupt-
sächlich Freunde? 

Ja, ich verkaufe, mittlerweile 
kaum, bzw. wenig an Fremde 
oder Freunde von Freunden. 
Früher war das so: ich muss-

te so viel abdrücken wie ich 
konnte, weil ich ja meinen Ei-
genkonsum finanzieren wollte 
und das war am Anfang ein 
wenig schwer, aber es sind 
immer mehr dazugekommen. 
Ich habe dadurch auch Ver-
bindungen sowohl mit alten 
Freunden aufrecht erhalten, als 
auch neue Freunde gefunden, 
die dasselbe Interesse teilen. 

Bevorzugst du befreundete 
Kunden? 

Ja, da differenziere ich 
schon. Für engere Freunde 
gebe ich manchmal einen bes-
seren Kurs oder kleinere Men-
gen, da ich sonst nur noch ab 
50€ verkaufe. Wenn die nach 
einem 10er oder 20er fragen, 
dann geht das klar, weil ich 
mich mit denen eh treffen mag. 
 
Gab es mal Probleme mit 
Kunden?

Klar, ich habe manchmal 
auch anderes Gras bekommen, 
das nicht so potent oder nach 
wenig aussah. Da gibt es dann 
Fragen warum das so wenig 
sei? Manchmal wiegt mein Typ 

auch falsch ab und dann muss-
te ich das teurer verkaufen. 

Wie stehen deine Familie 
und Freunde dazu?

Meinen Eltern habe ich erst 
aufzeigen müssen, dass man 
für die Legalisierung von 
Cannabis, bei dem Potenzial, 
viel tun sollte. Dadurch kam 
dann auch das Verständnis, 
dass ich täglich kiffe. Früher 
war es dann so, dass meine 
Mutter gesagt hat, dass sie 
es nicht gut findet und dann 
gab es Streit deswegen. Ich 
habe dann auch ein paar Tage 
aufgehört in der Wohnung zu 
kiffen und bin nach draußen 
gegangen, was im Winter na-
türlich auf Dauer belastend 
war (lacht). Ich gehe aber sehr 
verantwortungsvoll damit 
um und meine Mutter weiß 
das. Meinen Freunden ist es 
reichlich egal. 

Sonst gab es keine Vorfälle, 
 z.B. mit der Polizei?

Ich hatte einmal Kontakt 
mit Ziften, also nicht mit der 
Polizei direkt. Als Konsument 

und insbesondere als Dea-
ler sollte man seine Rechte 
kennen und wissen wie man 
mit der Polizei umgeht und 
was bei einer Polizeikontrolle 
passiert und wie man sich 
verhalten sollte. Damals an 
einem Platz im Prenzlauer 
Berg, da war ich noch kein 
Dealer, sondern hing nur mit 
meinem damaliger Ticker 
herum. Da haben wir immer 
Tischtennis gezockt. Und an 
einem Nachmittag haben wir 
da mal wieder gespielt, die 
hatten zwei Joints gebaut und 
ich habe mir einen genommen 
und geraucht, als ich von 
hinten hörte: „ Bitte legen sie 
den Joint weg!“ Da kamen 
dann drei Männer und zwei 
Frauen an und haben unsere 
Ausweise kontrolliert und uns 
durchsucht. Lustiger weise 
hatten wir vorher das ganze 
Gras von meinem Ticker noch 
versteckt, unterm Tisch, unter 
Abfall, also einer Dose, wo 
man es eben nicht vermuten 
würde. Ich hatte meines in 
einer Seitentasche, die man 
von vorne gar nicht sehen 
würde. Sie haben alles durch-
sucht, alles aufgemacht und 

das war es. Sie haben zwar 
meinen Grinder gefunden, 
wo nichts drinnen war außer 
Staub. Ich habe dabei die 
ganze Zeit versucht alles zu 
dementieren. Ich wollte halt 
jede Schuld von mir weisen, 
ich wusste damals aber noch 
nicht wie ich mich verhalten 
sollte. Mein Herz hat gerast, 
weil ich zum ersten Mal mit 
autoritären Personen Stress 
hatte. Ich habe dann die 
ganze Zeit gesagt, dass ich 
den Joint nur in der Hand 
hatte um ihn weiterzurei-
chen. Somit wurde mir dann 
keine Schuld angemaßt. 

Hast du danach die Ver-
haltensregeln fürsolche 
Situationen gelernt? 

Genau, im Internet gibt 
es auch so viele Videos und 
Texte dazu, egal ob bei einer 
Verkehrskontrolle oder in der 
Öffentlichkeit. Z.B. darfst du 
nicht wegen roten Augen kon-
trolliert werden. Sie sind kein 
Beweis sondern nur ein Indiz. 
Und das ist kein Grund für eine 

Der Ruf illegaler Drogen, wie Cannabis wird durch neue Studien und wissenschaftliche Erkenntnisse immer besser. In sozialen Netzwerken wird über die Sinnlosigkeit der 
deutschen Cannabis-Politik diskutiert und 122 namhafte Strafrechtsprofessoren sprechen sich für eine Regulierung aus. Jeder würde von einer Legalisierung profitieren: 
der Staat, die Medizin und der Konsument. Wirklich jeder? Was hält der Schwarzmarkt von der Legalisierung? Würde der Staat den Dealern die Jobs wegnehmen oder 
erleichtern? Mit diesen Fragen habe ich mich zu einem Grasdealer begeben, nennen wir ihn Paul, um seine Meinung zu hören. Paul ist Student und ein starker Befürworter 
der Cannabis-Legalisierung und setzt sich aufgrund seines Eigenkonsums oder seiner Nebentätigkeit als Dealer, intensiv mit dem Thema Gras auseinander. Er dealt seit 
2 Jahren ausschließlich mit Gras, andere Drogen verkauft er nicht. Im Interview spricht er über seine Anfänge, das Geschäft und die Legalisierung von Cannabis. 

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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Durchsuchung. Man könnte ja 
auch eine Allergie haben oder 
schwimmen gewesen sein. 
Auch der Geruch ist nur ein In-
diz, der kann anhaften. 

Warum gerade Canna-
bis. Dealst du auch mit 
anderen Drogen?

 Klar ich kaufe sehr oft für 
andere Leute Alkohol mit ein 
(lacht). Nein, ansonsten inte-
ressiere ich mich nicht für das 
Dealen mit anderen Drogen, 
ich habe Freunde die damit 
eine Menge Gewinn erzielen, 
aber das ist ja nicht mein Inte-
resse. 

Schon mal an unter 16-jäh-
rige Gras verkauft?

 Ist vorgekommen, aber auch 
nur weil es der Bruder von 
einem guten Kumpel war und 
die untereinander sowieso 
gekifft haben. An unbekannte 
14 oder 15 Jährige würde ich 
nichts verkaufen, aber wenn 
jemand anderes dafür die 
Verantwortung übernimmt 
ist alles okay. Da möchte ich 
die Schuld nicht auf mir ha-
ben. 

Würdest du mit abhängigen 
Kunden ein ernstes Wort 
reden?

Ich habe noch nicht erlebt, 
dass jemand von Cannabis 
richtig abhängig wurde. Wir 

kiffen zwar jeden Tag, aber 
es ist noch nicht vorgekom-
men, dass jemand wegen des 
Kiffens mental abgekackt ist, 
also eine Sucht-Psychose be-
kommen hat. Wenn der Kon-
sum überhand nimmt dann 
merke ich das schon daran, 
dass die Person immer öfter 
zu mir kommt. Ich würde 
dem dann schon als Bera-
tungsstelle dienen, aber ich 
stelle es mir auch schwer vor 
so etwas von seinem Dealer 
zu hören. 

Wer beliefert dich eigent-
lich oder wo bekommst 
du dein Gras her?

Es ist meist derselbe Typ 
von dem ich das bekomme. 
Er macht jetzt auch viel mehr 
Umsatz, aber der dealt halt 
auch mit allen Drogen. Ich hat-
te auch mal andere Leute, das 
war auch immer gut, aber ich 
bin trotzdem wieder zu dem 
Einen zurückgekommen, wo 
das Vertrauen am Stärksten 
war. Convenience. 

Sollte Gras legalisiert 
werden? Also aus Sicht 
eines Konsumenten und aus 
der Sicht eines Dealers?

 Ja, auf jeden! Man sagt zwar, 
dass die Legalisierung ohne 
Frage die Dealer töten würde, 
aber ich sehe das gar nicht so, 
ich würde selber was in die 
Richtung starten. Man hat ja 

schon das gewisse Knowhow. 
Jetzt ist man in der richtigen 
Zeit geboren, wo das Thema 
gerade wieder in den Medien 
groß wird, ein Indiz für die 
baldige Legalisierung. 

Also würdest du bei einer 
Legalisierung weitermachen, 
egal ob legal oder illegal?

 Ich würde auf jeden Fall 
legales Gras kaufen. Ich weiß 
aber nicht was die Zukunft 
bringt, der Bereich ist so groß, 
in Colorado sprießen ja die 
ganzen Start-Up Unterneh-
men aus dem Boden. Vieles 
ist möglich in dem Bereich, 
ich will das nicht nur darauf 
beschränken. Ich würde jetzt 
nicht extra Pharmazie dafür 
studieren, aber mich wür-
de das rundum interessie-
ren, das Management, wie 
man das groß aufbaut und 
den Menschen gute Qualität 
bringt. 

Was spricht denn ge-
nerell dafür?

 Es gibt drei Dinge, ange-
fangen aus der medizinischen 
Sicht: THC, CBD und CBG 
sind sehr wertvoll, weil sie 
eben Endocannabinoide sind, 
die an Rezeptoren im Nerven 
– und Immunsystem ando-
cken. An sich ist das kein Ner-
vengift wie Alkohol, sondern 
ein natürlicher Überschuss an 
Substanzen, die wir sowieso 

produzieren. Das kann sehr 
vielen kranken Menschen ohne 
Nebenwirkungen helfen, wie 
Studien belegen. Da kommt 
dann die Pharmaindustrie 
dazu, die Gras natürlich nicht 
legalisiert sehen will, weil es 
einen komplexen Markt gibt, 
der zur Behandlung von Men-
schen Chemie braucht und für 
die Nebeneffekte noch mehr 
Chemie. Die Legalisierung 
von Gras würde die Pharmain-
dustrie erheblich bedrohen 
und das wissen Lobbyisten zu 
verhindern. Da kommen wir 
auch schon zum zweiten Punkt 
die Holzindustrie: Es gab einen 
Unternehmer ich glaube in den 
sechziger oder siebziger Jah-
ren in den USA, also als Gras 
illegal wurde, der die Illegali-
sierung stark vorantrieb, damit 
sein Holzunternehmen weiter 
Gewinn machen konnte. Da 
Hanf sich unter Anderem viel 
besser zur Herstellung von Pa-
pier eignet. Auch bei der Tex-
tilindustrie, Hanf könnte da so 
viel bewirken und wäre auch 
da als Ressource zum Einsatz 
mehr als geeignet. 

Volker Kauder von der CDU 
meinte zu dem deutschen 
Kulturgut Bier, dass bei 
ihm 2 oder 3 Weizenbier am 
Tag einfach sein müssen. 
Gehört bei dir der ein oder 
andere Joint am Tag dazu?

Wie einige Leute das Feier-
abendbierchen sehen, sehe ich 

zum Abschluss des Tages den 
Feierabendjoint. Jetzt kom-
men wir zum dritten Punkt. 
Es sollte ein Recht auf Rausch 
geben, und zwar sollte jeder 
bestimmen dürfen wie er sich 
selber schadet. Im Endeffekt ist 
es ja nicht selber schaden, es 
kommt immer auch darauf an 
wie du was zu dir nimmst. Ein 
Joint + die Schadstoffe beim 
Verbrennen vom Tabak, Gras 
und Papier sind nicht so die 
besten. Dann doch lieber nen 
VapoKopf am Abend. 

Da stellt sich dann natür-
lich die Gegenfrage, was 
spricht denn dagegen?

Es kommt darauf an wie man 
es legalisiert, wenn man es nur 
für medizinische Zwecke lega-
lisieren würde, gäbe es immer 
noch extrem hohe Steuern und 
der Schwarzmarkt wäre so 
nicht ausgelöscht, da sein Kurs 
immer noch besser wäre. 

Eine Entkriminalisierung 
würde so nicht funk-
tionieren?

 Im Endeffekt würde sich 
dann die Jugend wieder zum 
Schwarzmarkt wenden, der so 
weiterleben kann. 

Würden bei einer Legalisie-
rung Regulierungen wie 
Altersgrenzen ewas bringen? 

Bei Alkohol ist es genau-
so. Du erlaubst es ab 18 und 
es trinken trotzdem schon 16 
Jährige. Du erlaubst Bier mit 
16 und die 14 Jährigen trinken 
es. Genau mit diesem Schema 
sollte man dann auch mit Gras 
umgehen. Wenn du es ab 21 
Jahren freigibst werden es halt 
Leute mit 18 Jahren auch schon 
anfangen zu rauchen. Die Mas-
se meine ich natürlich, es gibt 
bestimmt auch so einen Anteil, 
der da mit 14 anfängt und sich 
mit 16 schon täglich zukifft. 

Würde es so auch 
mehr Kiffer geben?

 Es gibt in Portugal das Bei-
spiel, sie haben alle Drogen 
entkriminalisiert und haben 
bei alen Drogen keinen signi-
fikanten Anstieg festgestellt. 
Daran kann man ja vermuten, 
dass es nicht ansteigt. Die Re-
gierung wird das allerdings so 

auslegen, dass sie noch 
nicht alle Kiffer statistisch er-
fasst hat und dann wenn es so 
weit ist und sich Kiffer die bis-
her noch nicht erfasst wurden 
zeigen, verfälscht das natürlich 
die ganze Statistik. 

Vor nicht allzu langer Zeit 
gab es ja den Gesetzesent-
wurf zur Graslegalisie-
rung von den Grünen. 
Hast du den gelesen? 

Es ist nicht so weit von dem 
entfernt was sich alle vorstel-
len. Er sieht ja z.B. vor, dass 
man maximal 30 g in der Öf-
fentlichkeit besitzen darf. Das 
kann so nicht stimmen, weil 
man zu Hause ja 3 Pflanzen 
haben darf. Und mit den 3 
Pflanzen hat man auf jeden 
Fall mehr als 30 g. 

Und neben dem Grasbesitz?

Dann geht es natürlich 
noch um die Versteuerung, 
ich glaube es waren für Gras 
2 €, für Hasch 3 € und für Öl 
4 € das Gramm. Im Endeffekt 
würde das dann immer noch 
über dem Schwarzmarktpreis 
liegen. Sie haben auch selber 
gesagt, sie werden nicht den 
gesamten Schwarzmarkt aus-
löschen können, nur die Hälf-
te vielleicht. Aber das alleine 
würde ja schon reichen. Man 
würde damit ja schon genug 
Steuern einnehmen und auch 
den Jugendschutz signifikant 
steigern/unterstützen. 

Wann können wir uns 
Uruguay anschließen 
und Gras legalisieren?

 Entweder mit einer ande-
ren Regierung oder sie durch-
leben einen Sinneswandel 
und legalisieren es vielleicht. 
Nächstes Jahr gibt es wieder 
eine UNO Konferenz die u.a. 
auch über die Drogengesetze 
urteilen soll. Es könnte also 
auch davon abhängig ge-
macht werden ob es legalisiert 
wird. Wenn es dazu kommen 
sollte, dass da was Positives 
beschlossen wird, dann kann 
man sich das im utopischsten 
Fall schon 2017 vorstellen, 
ansonsten setze ich da auf die 
2020er Jahre, wenn jemand an-
deres regiert. 

Dankeschön!
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office@urbangarden.at
   www.urbangarden.atTel.: 0681/813 655 37

Am Hundsturm 7
1050 Wien

A-5020 Salzburg
Müllner Hauptstraße 12
Tel. 0043 (0) 662 42 85 17
headoffice@puffandstuff.at
www.puffandstuff.at

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. von 10 bis 18.30,
Sa. von 10 bis 17 Uhr
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Tel. 0043 (0) 662 42 85 17
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Sa. von 10 bis 17 Uhr www.puffandstuff.at
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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

Pegasus Head- & Growshop
Mahlower Str.2
12049 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
Pegasus Head- & Growshop
Barnsdorfer Weg 23
18057 Rostock

 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.: 05221 - 76 13 578 
www.chalice-grow.de

 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

 s´Gwächshaus Botanikbedarf
Wilderichstr. 13-21
76646 - Bruchsal

D 01067 - 10437 >> D10963 - 49090 >> D50937 - 76646 >> D77855 - 99084| L | A1070 >> A1070 - 8010 >> 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

 MITGLIED BEIM DHV

 SPONSOR BEIM DHV

Bild: A. Prümm

„Medical Cannabis“ ist be-
reits vor einiger Zeit im fran-
zösischen Original (unter dem 
Titel „Cannabis médical“) bei 
Mama Edition erschienen. Nun 
ist das Buch auch auf Englisch 
über den Verlag erhältlich. Al-
len, die der englischen Sprache 
mächtig sind, sei diese an-
schauliche und ansprechend 
aufbereitete Veröffentlichung 
ans Herz gelegt. Hier ist es 
gelungen einen knappen und 
dennoch aussagekräftigen und 
informativen Überblick über 
den internationalen Stand der 
Dinge in puncto medizinisches 
Cannabis zu geben. Die Auto-
rin Michka ist eine internatio-
nal anerkannte Expertin, die 
sich seit über 30 Jahren in ih-
ren Büchern mit dem medizi-
nischen Nutzen von Cannabis 
beschäftigt. Weitere Autoren, 
die am „Medical Cannabis“ 
mitgewirkt haben, sind der 
Entdecker der THC- und 
CBD-Moleküle Prof. Raphael 
Mechoulam sowie die Fach-
leute Prof. Manuel Guzman, 
Prof. Denis Richard, Jorge Cer-
vantes, Robert Clarke, Chris 
Conrad, Philippe Lucas, Prof. 
Adriaan Jansen und Don E. 
Wirtshafter. Neben den Spezi-
alisten kommen auch drei Can-
nabis-Patienten zu Wort, die 

ihren Leidensweg und ihre Er-
fahrungen mit Cannabis schil-
dern. Das Buch ist kein reines 
Medizinfachbuch. Vielmehr 
wird der medizinische Nut-
zen in einen sozialen und po-
litischen Kontext eingeordnet, 
der den Leser verstehen lässt, 
wie sich die aktuelle Lage ent-
wickelt hat. Dazu gehört auch 
ein Überblick über die Ver-
botsgeschichte des vergange-
nen Jahrhunderts. Die Autoren 
klären zum einen über den 
medizinischen Nutzen der al-
ten Kulturpflanze auf und be-
leuchten zum anderen anhand 
praktischer Anweisungen die 
möglichen Wege Cannabis 
zu konsumieren. Ein weiterer 
Fokus liegt auf der Gesetzes-
lage und der aktuellen Ent-
wicklung sowie angewandten 
Praktiken in den USA, Ka-
nada, Spanien und den Nie-
derlanden. Zudem setzt sich 
Anwalt und Mitgründer der 
Hemp Industries Association 
mit dem Aufkommen und der 
Bedeutung von Spice und an-
deren synthetischen Drogen 
auseinander, die inzwischen 
ebenfalls zu dem verbotenen 
Substanzen gehören, deren 
Markt jedoch nach wie vor 
blüht, solange natürliches Can-
nabis illegalisiert wird. Lang-

sam findet ein internationales 
Umdenken statt, doch die Au-
toren sind sich bewusst, dass 
wir noch einen langen Weg vor 
uns haben, bevor jeder Patient 
problemlos die Medizin er-
halten kann, die ihm oder ihr 
Linderung verschafft. Die Ar-
tikel werden von aussagekräf-
tigen Tabellen und Grafiken 
unterstützt. Außerdem wird 
der Text durch Comics sowie 
zahlreiche Bilder von Akti-
visteneinsätzen, Coffeeshops 
und Dispensaries sowie un-
terschiedlicher Zeitdokumente 
und hochauflösenden Abbil-
dungen verschiedener Strains, 
aufgelockert, was das Lesen 
überaus angenehm macht. Zu-
sätzlich enthält das Buch noch 
eine aktuelle Ausgabe von 
CannaScope. Das jährlich ak-
tualisierte Verzeichnis enthält 
über 350 Kontaktdaten profes-
sioneller Ansprechpartner in 
Europa, diverse Links zu ein-
schlägigen Webseiten und eine 
Übersicht über alle wichtigen 
Termine von Messen, über 
Tagungen bis hin zu Festivals 
rund um das Thema Cannabis. 
Mehr Informationen auch zu 
weiteren Veröffentlichungen 
des Verlages gibt es unter  

www.mamaeditions.com

Buchvorstellung 

Medical Cannabis 
From Marijuana to synthetic 
Cannabinoids

Ryan Leslie
MZRT Seven Europa Tour

Ryan Leslie gehört derzeit 
zu den kreativsten und ta-
lentiertesten Köpfen des Bu-
siness.

Der Multiinstrumentalist, 
Produzent und Rapper hat 
bereits 2007 sein Label Uni-
versal Records verlassen, um 
eigene neue Wege zu gehen. 
In diesem Jahr hat Leslie das 
erste Lifetime Album der 
Musikgeschichte herausge-
bracht, bei dem Abonnenten 
jeden Monat einen neuen 
Song des Künstlers erhal-
ten können und das bis zum 
Ende seiner Karriere. Auch 
sucht er nach neuen Wegen 
mit seinen Fans in Kontakt 
zu treten und den direkten 
Austausch herzustellen. 

So sind seine persönliche 
E-Mailadresse und Telefon-
nummer im Internet verfüg-
bar und er lädt Fans Backs-
tage oder zu gemeinsamen 
Essen ein. Leslies neues Al-
bum „MRZT“ ist bereits im 
Juli diesen Jahres veröffent-
licht worden. Im November 
tritt er seine siebente Live-
band-Tour durch Europa an, 
während derer ein gleichna-
miger Dokumentarfilm über 
die Tour entstehen soll.

Während seiner Tour 
spielt Ryan Leslie in

Wuppertal (05.11.) 

Hamburg (07.11.) 

Frankfurt (10.11.) 

Stuttgart (12.11) und 

Berlin (17.11). 

 
Die kompletten Tour-Daten sowie Tickets 
und weitere Infos findet ihr unter www.

out4fame.de oder www.mzrt.com.
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MUSITIPPS
Dreadzone

Sound (Reissue) 

Rim Kwaku Obeng 

Rim and Kasa – 
Too Tough

Demon Incarnate

Demon Incarnate
Omar Souleyman

Bahdeni Nami

Kennen gelernt haben sich Ka-
thryn Pepper und Paul Zervas 
während gemeinsamer Auftritte 
in Clubs ihrer Heimatstadt Cardiff 
als Solokünstler. Auf Grund ihrer 
gemeinsamen Leidenschaft für 
Folk-Rock begannen sie gemein-
sam Songs zu schreiben. Nach der 
ersten EP im Jahr 2008/09 folgte 
das erste Album „Somewhere In 
The City“ 2011. Heute sind die bei-
den Waliser und ihre inzwischen 
feste Bandbesetzung ein einge-
spieltes Team. Nun folgt das dritte 
Album des Duos. „Abstrakt Heart“ 
wurde am 14. August 2015 bei 
India Media/Rough Trade veröf-
fentlicht. 
Die Songs wurden teilweise im 
L.A. geschrieben und in den Giant 
Water Studios in Wales aufgenom-
men. Die Scheibe erzeugt die har-
monische Stimmung des Laurel 
Canyon Spirit, den einst David Cos-
by, Joni Mitchell oder Neil Young 
verkörperten. Die teilweise seich-
ten Klänge lassen eine verträum-
te Atmosphäre entstehen, die 
hin und wieder durch düsterere 
Melodien überschattet wird. Har-
monie und Wohlgefühl für den 
sonnigen Herbstnachmittag.

www.zervasandpepper.com

Foto: Jess!PR

Zervas & Pepper

Abstract Heart

Ursprünglich hatten Demon In-
carnate einen Sänger in ihrer 
Mitte. Mit dem Wechsel zu Sän-
gerin Lisa wurde der Band eine 
neue Klangfarbe verliehen, wel-
che die vierköpfige Truppe dazu 
veranlasste einige Songs neu 
aufzunehmen. Demon Incarnate 
haben sich 2010 im Saarland ge-
gründet und seitdem drei Demos 
herausgebracht. Nun erscheint 
am 02. Oktober 2015 ihr offizi-
elles Debütalbum „Demon Incar-
nate“ bei FDA Rekotz/Soulfood. 
Die deutsch-amerikanisch-fran-
zösische Band orientiert sich am 
klassischen Sound des 70's Rock 
von Marke Black Sabbath, Moun-
tain und Captain Beyond, wel-
chen sie vielseitig mit den Doom 
Einflüssen von Bands wie Trouble 
oder The Obsessed vereinen. Ver-
antwortlich für den Sound der 
metalangehauchten dunklen und 
gleichzeitig atmosphärischen 
Hardrock Songs ist Produzent 
David Vogt, der auch die Vorgän-
ger produzierte. Lisas Stimme 
schwebt dabei über den Riffs 
von Gitarrist Jan und wirkt als Ru-
hepol zu den harten Schlagzeug-
sets von Schlagzeuger Tobias.

https://soundcloud.com/demonincarnate

Foto: Anger Management

Im September und Oktober prä-
sentiert BBE Records gleich zwei 
Reissue Pakete von fast schon ver-
loren geglaubten Aufnahmen des 
Afro-Disco und Funk Musikers Rim 
Kwaku Obeng. Der Drummer und 
Solokünstler aus Ghana war ehe-
mals Mitglied der in Ghana gefei-
erten Uhuru Dance Band, bevor er 
mit Bandkollege Duke Oketa in die 
USA ging. Später folgte Rim Oketa 
nach Großbritannien. Dort von ihm 
im Stich gelassen, musste er sich 
ein halbes Jahr lang als Obdachlo-
ser durchschlagen, bevor er in die 
USA zurückkehren und dort 1977 
sein Album „Rim Arrives“ aufneh-
men konnte. Die damals nur mit 
mäßiger Beachtung behandelten 
Aufnahmen sind heute begehrte 
Sammlerstücke und haben keines-
falls an Charme verloren. Ebenso 
selten und begehrt ist inzwischen 
die „Too Tough“ EP, welche 1983 
erschien und mit Drum Machines 
und Synthesizer sowie Einflüssen 
aus Latin und Reggae aufwartet. 
„Rim Arrives“ wurde bereits am 
04. September 2015 veröffentlicht, 
während „Too Tough“ am 30. Okto-
ber 2015 bei BBE Records erschei-
nen wird.

www.bbemusic.com

Foto: BBE Records

Quarter Street

Quarter Street

Syrien wir derzeit bei uns mit Krieg, 
Flucht und Leid assoziiert. Über 
die Kultur und Musik des Landes 
wissen die meisten wenig bis gar 
nichts. Omar Souleyman zählt zu 
den erfolgreichsten Musikern des 
Landes und lebt inzwischen in 
Istanbul. Dort wurde auch sein 
neues Album aufgenommen. 
„Bahdeni Nami“ ist ein persön-
liches Werk, begleitet von traditi-
onellen Musikern und wurde am 
24. Juli bei Monkeytown Records 
veröffentlicht. Souleyman hat 
seine Karriere als Hochzeits- und 
Geburtstagssänger begonnen 
und trat auf muslimischen, christ-
lichen, kurdischen, irakischen 
oder syrischen Veranstaltungen 
auf, deren Kassettenaufnahmen 
später verschenkt wurden. Heute 
spielt er in Clubs auf der ganzen 
Welt und gab sogar Konzerte im 
Rahmen der Verleihung des Frie-
densnobelpreises. Für das Album 
hat er mit Elektro-Produzenten 
wie Four Tet, Gilles Peterson, 
Modeselektor und Legowelt zu-
sammengearbeitet und eine feu-
rige Mischung aus traditionellen 
Instrumenten und treibenden 
Rhythmen geschaffen.
  

www.facebook.com/OmarSouleyman2

Foto: ballyhoo media

Ein weiterer Re-Release kam am 
14. August von Dubwiser Records. 
Die Dub-Pioniere Dreadzone 
haben sich auf Grund der anhal-
tenden Nachfrage von Fans und 
Vertrieblern dazu entschlossen, ihr 
ursprünglich 2001 erschienenes 
viertes Album „Sound“ noch ein-
mal neu auf CD, Vinyl und digital 
herauszubringen. Die Songs wur-
den dafür remastert und durch 
einige Bonus-Remixe ergänzt. 
Dreadzone formierte sich 1993 in 
Großbritannien um den ehema-
ligen Big Audio Dynamite Drum-
mer Greg Roberts, Tim Bran und 
Leo Williams. „Sound“ war bisher 
eines der erfolgreichsten Alben 
der Band. 
Der Grundstein der Platte wurde 
durch die Dubwiser Club Night in 
Notting Hill gelegt, während der 
Dub und Reggae mit aktuellen 
Elektro-Beats vereint wurden. 
„Sound“ ist in einem Zeitraum 
über zwei Jahren entstanden und 
setzte Maßstäbe in der inzwischen 
über 20jährigen Bandgeschichte. 
Der langwierige Prozess hat sich 
ausgezahlt, denn Qualität über-
dauert, wie der Re-Release vier-
zehn Jahre später beweist.

www.dreadzone.com

Foto: Rootdown Promotions

COOLTOUR14
von Janika Takats

Dass New York auf Grund der 
zahlreichen Immigranten zu 
einem der kreativen Zentren des 
Salsa und anderen lateinameri-
kanischen Musikstilen wurde, ist 
nicht neu. Dass der New Yorker 
Style durch Migrantenströme aus 
Südamerika nach Australien ge-
langt ist und dort die folgende 
Generation dazu veranlasste, den 
Sound der vergangenen Jahr-
zehnte wieder aufleben zu lassen, 
ist da schon ungewöhnlicher. 
Quarter Street sind ein talen-
tiertes Kollektiv aus Melbourne, 
dessen Mitglieder mit Salsa groß 
geworden sind und die den Sal-
sa Dura der 1970er Jahre zurück 
bringen, bei dem die Instrumente 
vor den Gesang treten. 2011 ha-
ben sich die Latin und Jazz Mu-
siker zusammengeschlossen und 
nahmen sich Musiker wie Eddie 
Palmieri, Ray Barreto oder Wiellie 
Colon zum Vorbild. Das Ergebnis 
sind ausgereifte und komplexe 
Arrangements, die weder retro 
noch verstaubt wirken, sondern 
vor Energie nur so sprühen. Das 
selbstbetitelte Album ist am 14. 
August 2015 über HopeStreet Re-
cordings weltweit erschienen.

www.quarterstreet.com

Foto:willwork4funk

http://www.aeroponik.de


DVDTIPP
Der Unbestechliche 
Mörderisches Marseille
Das Vorgehen von „La 

French“ - der French 
Connection ist so durch-

dacht wie skrupellos. Erst 
wird von den Restaurants und 
Cafés Schutzgeld erpresst, 
dann kommen die Casinos. 
Doch der eigentliche Gewinn 
liegt im Handel mit Heroin, 
welches in Marseille herge-
stellt und dann in die USA ver-
schifft wird. Der Drogenring 
der French Connection wurde 
im Marseille der 60er und 70er 
Jahre so mächtig, dass er kaum 
noch aufzuhalten war. Mit 
Verbindungen bis in die hohe 
französischen Gesellschaft und 
zu wichtigen Funktionären 

aus Polizei und Politik leitet 
Drogenbaron Gaëtan Zam-
pa (Gilles Lellouche - „Point 
Blank – Aus kurzer Distanz“) 
sein Imperium. Jeder, der ihm 
in die Quere kommt, wird 
sofort eliminiert. Mitte der 
1970er Jahre wird der ehema-
lige Jugendrichter Pierre Mi-
chel (Jean Dujardin - „Wolf Of 
Wall Street“) zum Polizeichef 
ernannt und macht es sich zur 
Aufgabe das Kartell zu Fall zu 
bringen. Dabei sieht er sich ge-
zwungen bald nicht mehr nur 
legale Mittel einzusetzen. Zam-
pas Kontakte reichten weit, da-
her kann Michel nicht mal sei-
nen eigenen Leuten trauen. Die 

Jagt wird für ihn zur persön-
lichen Angelegenheit, die sein 
Privatleben auffrisst und ihn in 
große Gefahr bringt. Regisseur 
Cédric Jimenez ist selbst in 
Marseille geboren und aufge-
wachsen. Mit „Der Unbestech-
liche – Mörderisches Marseil-
le“ begibt er sich auf die Spur 
der sogenannten French Con-
nection, die in den 60er und 
70er Jahren die Stadt geißelte. 
Aus den Geschehnissen der 
damaligen Zeit ist ein ereignis-
reicher und intelligenter Thril-
ler entstanden, der nach und 
nach die Verstrickungen der 
French Connection offenbart. 
Die Kulissen, Kostüme und 

Accessoires sind hervorragend 
ausgewählt und lassen den 
Charme der Zeit wieder auf-
leben. Dujardin und Lellouche 
bilden dabei ein leidenschaft-
liches Kontrahenten-Paar, das 
sich in vielen Charakterzügen 
gleicht und mehr von Ehrgeiz 
als von Hass getrieben wird. 
„Der Unbestechliche“ ist ein 
brillant erzählter Thriller ohne 
überzogene Dramatisierungen 
à la Hollywood. Eine sehens-
werte Adaption französischer 
Geschichte. Der Film ist seit 
dem 24. September 2015 auf 
DVD, Blu-ray und Video on 
Demand über Koch Media er-
hältlich. 

Foto: S&L Medianetworx GmbH
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The Selecter blickt auf eine 
lange und ziemlich bewegte 
Bandgeschichte zurück. 
Könnt ihr die wichtigsten 
Meilensteine kurz für 
uns zusammenfassen?

Pauline: Als Meilensteine 
können wohl am ehesten un-
sere Alben betrachtet werden. 
„Too Much Presure“ war unser 
Debütalbum, auf dem die ge-
samte Band in ihrer ursprüng-
lichen Besetzung vertreten 
war. Auf „Celebrate the Bullet“ 
hatten wir einen neuen Key-
boarder und einen neuen Bas-
sisten. Danach haben wir eine 
zehnjährige Auszeit genommen 
und als wir zurück kamen, ha-
ben wir insgesamt fünf Alben 
aufgenommen. Manchmal war 
Gaps dabei, andere Male haben 
wir ohne ihn aufgenommen. 
2010 haben wir eine Show ge-
spielt, um uns quasi wieder 
neu dem Publikum vorzustel-
len. Daraufhin folgten drei 
Alben, von denen das neueste 
„Subculture“ vor einigen Mo-
naten erschienen ist. Wir sind 
wieder dabei und das ist das 
Wichtigste. Wenn man 35 Jahre 
Musik zusammen macht, ist es 
normal, dass es Höhen und Tie-
fen gibt und man einige Federn 
lassen muss. 

Welche Rolle hat die 
Band in dieser Zeit in 
eurem Leben gespielt?

Gaps: Jedes Mal wenn ich 
zur Musik zurückgekehrt bin, 
wurde sie zum wichtigsten Teil 
meines Lebens. Für die Musik 
habe ich jederzeit alles andere 
stehen und liegen gelassen. Al-
les andere stand also an zweiter 
Stelle hinter meiner Position in 
der Band. 

War diese Band immer euer 
Baby oder was hat euch 
dazu gebracht an der Band 
bzw. dem Namen festzu-
halten anstatt ein neues 
Band-Projekt zu starten?

Pauline: Nun ja, wir hatten 
viele verschiedene Projekte in 
der Zwischenzeit. Ich war für 
zehn Jahre als Schauspielerin 
tätig und habe mich in der Zeit 
kein bisschen um die Band 
gekümmert. Ich hatte zudem 
eine Soloscheibe aufgenommen 
und auch Gaps hat in der Zwi-
schenzeit in anderen Gruppen 
gesungen. Man macht einfach 
verschiedene Sachen an den je-
weiligen Punkten im Leben.

Und trotzdem seid ihr 
immer wieder zu The 
Selecter zurückgekehrt...

Pauline: Wir kommen immer 
zurück. 'The Selecter' steht im 
Singular, es selektiert die Musik 
und es sucht sich auch sein Per-
sonal aus, in gewisser Weise. So 
sehe ich diese Band. Auch wenn 
die Musiker über die Jahre ge-
wechselt haben, wusste man 
immer sofort, wenn jemand 
neues kam, dass dieser absolut 
richtig für die Band war. Wie 
Gaps mal gesagt hat: am Anfang 
waren wir eine Band aus sehr 
starken Charakteren. Das war 
nicht immer einfach, aber genau 
deshalb hatte die Band so wahn-
sinnig viel Energie auf der Büh-
ne und kommunizierte mit dem 
Publikum auf eine Weise, die 
viele vorher noch nie zwischen 
Schwarzen und Weißen gesehen 
haben. Jede neue Form von The 
Selecter war davon geprägt und 
ich persönlich glaube, dass die 
aktuelle Zusammensetzung die 
bisher beste ist.

Gaps: Die jetzige Ära ist auf je-
den Fall eine von denen, die am 
meisten Spaß machen. 

Was könnt ihr mir über das 
neue Album erzählen?

Pauline: Fangen wir mit dem 
Namen an. Von deiner Beschrei-
bung her hört es sich so an, als 
würde euer Journal ebenfalls an 
eine Subkultur gerichtet sein. 
Menschen die Gunja zu Ent-

spannung oder medizinischen 
Zwecken nutzen, bilden eine 
Subkultur in der Gesellschaft.  
Ich habe die Band immer als 
Teil der 2 Tone-Bewegung ver-
standen, in dem Sinne, dass 
Schwarze und Weiße dort zu-
sammenkommen und eine Bot-
schaft von Anti-Rassismus und 
Anti-Sexismus verbreiten. Wir 
sprechen eine ganze Palette von 
Subkulturen an und viele von 
denen rauchen vermutlich Gras 
(lacht). Wir riechen es auf un-
seren Konzerten. Wir sprechen 
vielleicht nicht viele Sprachen, 
aber wir haben wohl immer ge-
wusst, was das Wort für Gunja 
ist, egal in welchem Land wir 
waren.

Gaps: Es ist schön zu wissen, 
dass euer Journal sich mit der 
Cannabis-Thematik beschäf-
tigt. Es geht einfach schon zu 
lange, dass Leute wegen Cann-
abis strafrechtlich verfolgt und 
als Kriminelle abgestempelt 
werden. Solange man damit 
diskret umgeht, sollte es wirk-
lich keine große Sache sein. 

Verfolgt ihr die internationa-
len Ereignisse diesbezüglich?

Gaps: Nicht wirklich. Ich 
denke da gibt es zu viele Grau-
zonen, über die man auch gar 
nicht Bescheid wissen will... 

Wie sieht die Situation in 
Großbritannien derzeit aus?

Pauline: In Großbritannien 
hat die Diskussion über Cann-
abis noch nicht richtig begon-
nen. Vielleicht höchstens ein 
bisschen wenn es um den me-
dizinischen Nutzen geht. 

Gaps: Es ist das gleiche alte 
Lied. Wenn du erwischt wirst, 
nehmen sie es dir weg und du 
musst mit einer Strafe rech-
nen. Jedes Mal wenn die Dis-
kussion aufkommt, wird sie 
ziemlich schnell wieder unter-
bunden. Im Parlament wollen 
sie das Thema nicht angehen.  

Sollte es euerer Meinung 
nach unter strengen Jungend-
schutzauflagen legalisiert 
werden?

Pauline: Sicher. Ich danke 
alle diese Sachen sollten lega-
lisiert werden. Cannabis, Dro-
gen, Prostitution. Warum sollte 
man Menschen für etwas kri-
minalisieren, das man sowieso 
nicht verhindern kann? 

Ihr spielt Musik aus einer 
anderen Ära. Ist es heute 
schwieriger das Publikum mit 
dieser Musik zu erreichen?

Pauline: Es ist eine sehr lan-
ge Zeit her, aber lass mich dir 
etwas sagen: Rockmusik – die 
jeder mag – von wann ist die? 
Blues Musik ist nun wirklich alt, 
aber kommt da jemals jemand 
und sagt zu einem Rochmusi-
ker „deine Musik ist alt“ - Nein! 
Warum sollte man das dann 
über Ska sagen? Wir machen 
keine Musik wie die Skatelites 
oder Prince Buster. Wir haben 
unseren eigenen Stil und wir 
mischen die verschiedensten 
Musikrichtungen. 

Sind die Reaktionen vom 
Publikum die gleichen oder 
finden die Leute heute andere 
Botschaften in euren Liedern?

Pauline: Das hoffe ich. Ich 
würde nicht wollen, dass sie im-
mer noch die gleichen Aussagen 
finden. Die Zeiten damals waren 
andere. Menschen fühlen sich 
von Musik angesprochen, die 
sich auf die Zeit bezieht in der 
sie leben. Schau dich nur mal 
um, was derzeit in der Welt pas-
siert. Wir haben Songs auf der 
Platte wie „Break Down“ und 
haben Songs über die Aufstän-
de damals in London gemacht. 
Wir reden darüber was heute 
passiert, wie Schwarze auf der 
Straße behandelt werden. Men-
schen werden in Ferguson und 
in anderen Orten erschossen, 
das Gleiche passiert in Großbri-

tannien, deswegen haben wir 
„Break Down“ gemacht. Es geht 
darum etwas Neues zu machen 
und nicht nur die alten Sachen 
immer wieder hochzuholen. 

Gaps: Wir wollen keine Tri-
bute-Band von uns selbst sein. 
Wenn man solange dabei ist wie 
wir, kann man nicht die ganze 
Zeit das Gleiche machen. Wir 
haben Freude daran Neues aus-
zuprobieren. Dabei helfen uns 
auch die neuen Bandmitglieder. 
Jeder bringt seine Persönlich-
keit mit ein und schafft dadurch 
neue Inspiration. 

Was habt ihr während eurer 
Bandpausen gemacht?

Gaps: Ich habe mich auf meine 
Familie konzentriert und mich 
um sie gekümmert. Damals hatte 
ich auch einige persönliche Din-
ge zu klären. Es war nicht immer 
einfach, daher war ich so froh in 
die Band zurückzukehren und 
mit neuer Energie dabei zu sein. 

Pauline, du hast 2013 ein Buch 
veröffentlicht, was kannst 
du mir darüber erzählen?

Pauline: „Black By Design“ 
sind meine 2 Tone Memoiren. 
Darin lege ich zum einen die 
Bandgeschichte aus meiner Sicht 
dar. Viele würden das sicher 
andere sehen, aber egal ich war 
die erste (lacht). Ich dachte aller-
dings, dass es ziemlich langwei-
lig wäre, nur ein über die Band 
zu schreiben und das ganze wie 
ein Tagebuch zu gestalten. Da-
her habe ich die Geschichte zum 
anderen mit meiner Jugend ver-
bunden, die zur damaligen Zeit 
ziemlich besonders war. Damals 
wurden in Großbritannien zum 
ersten Mal Kinder adoptiert, die 
einen schwarzen und einen wei-
ßen Elternteil hatten. Wir wur-
den von weißen adoptiert, was 
einige Debatten ausgelöst hat. 
Ich bin aufgewachsen ohne an-
dere Schwarze zu kennen. Das 
blieb so bis ich zur Universität 

gegangen bin. Gleichzeitig war 
ich mir stets der Vorurteile, die 
viele gegenüber Schwarzen hat-
ten bewusst. Ich wuchs in der 
Zeit des Civil Rights Movements 
in den Staaten auf, welches mei-
ne Sichtweisen sehr geprägt hat.  

Zu der Zeit habe ich gefun-
den, was ich wollte und wusste, 
was ich machen will und wel-
che Musik ich hören will. Die 
Bewegung, der ich angehören 
wollte, war eine der letzten poli-
tischen Bewegungen, würde ich 
behaupten. Das war die 2 Tone 
Bewegung. Als halb Schwarze/
halb Weiße habe ich da perfekt 
rein gepasst. 

Was steht nach eurer 
Tour bei euch an?

Gaps: In einigen Wochen wer-
den wir ein neues Musikvideo 
aufnehmen. 

Pauline: Genau, für „Walk The 
Walk“, was unsere nächste Sing-
le werden wird. Anfang Okto-
ber wird unser Album dann in 
den USA erscheinen, dafür ste-
hen eine Menge Interviews an. 

Nächstes Jahr werden Gaps 
und ich mit Jools Holland und 
seinem Orchester für ca. 16 
Shows auf Tour gehen. Danach 
gehen wir wieder auf Tour und 
spielen an all den Orten, die wir 
bisher nicht geschafft haben. Es 
gibt also einen dritten Teil der 
Subculture-Tour. Danach flie-
gen wir nach Australien und 
spielen auf dem Byron Bay 
Blues Festival und geben noch 
einige weitere Konzerte.

Gaps: Wir werden also eine 
Weile unterwegs sein. Alle sind 
glücklich. Die Reaktionen vom 
Publikum sind toll. Klar, ver-
sucht man immer es noch besser 
zu machen, aber wir sind an sich 
zufrieden damit wie alles läuft. 

Vielen Dank für 
das Interview.

„Wir sprechen vielleicht nicht viele Sprachen, aber wir 
haben wohl immer gewusst, was das Wort für Gunja ist“

Bilder: theselecter.net

The Selecter im Interview
The Selecter gehört zu den Bands, welche die 2 Tone Ska Ära geprägt haben. Die Band wurde 1979 in Coventry, England gegründet. In verschiedenen Kombinationen und mit einigen 
Unterbrechungen, kann die Gruppe um Sängerin Pauline Black heute auf eine über 35jährige Geschichte zurückblicken. Nach der Veröffentlichung ihres aktuellen Albums „Subculture“ 
befinden sich The Selecter derzeit auf Europa- Tour. Diese Gelegenheit haben wir genutzt, den beiden Frontmitgliedern, Pauline und Arthur 'Gaps' Hendrickson, ein paar Fragen zu stellen.  

von Janika Takats

von Janika Takats



Devil’s Third
Hobo with a Shotgun.
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Devil’s Third stand unter keinem 
guten Stern. Die Entwick-
lung aus 2009, die vom Ninja 

Gaiden Meister Tomonobu Itagaki 
höchstpersönlich in Angriff genom-
men wurde, erlitt zur Pleite Thqs 
einen herben Rückschlag. Erst als 
Nintendo sich dem Titel bei Valhalla 
Games annahm, konnte die Zukunft 
für Devil’s Third geschmiedet werden. 
Nun exklusiv auf WiiU. Der auf Unreal 
Engine gestartete Titel musste also 
auf ein neues System portiert wer-
den, um sechs Jahre nach Produk-
tionsbeginn erscheinen zu können. 
Übernommen wird die Kontrolle 
von Ivan, einem verurteilten Ex-Ter-
roristen, der von der amerikanischen 
Regierung in den Ausnahmekampf 
geschickt wird, als seine alten Team-
mitglieder die Welt zurück in die 
Steinzeit befördern. Alle Satelliten 
fallen vom Himmel, Strom ist global 
eine Seltenheit - Kessler-Syndrom. Da 
von dem Terror-Team auch noch Gift-
gase versprüht werden, macht sich 
der Russe Ivan auf, den Ex- Verbün-
deten, Feuer unter dem Hintern zu 
machen. Dazu besitzt der tätowierte 
Glatzkopf ein Samurai-Schwert und 
die Kraft zwei Handfeuerwaffen 
gleichzeitig herumzutragen. Ebenso 

kann er nach etwas Anlauf einige 
Meter auf dem Boden rutschen oder 
vertikale Hindernisse übersteigen. 
Auch für kleine Kraxeleinlagen reicht 
die männliche Power des Schlag-
zeug spielenden Einzelhaft- Insassen, 
der sich nach einer solchen dann 
meist ein Stockwerk höher befindet. 
In allen Fällen geht es darum, eine 
Schar schießender Gegner in Are-
alen auszuschalten, weshalb auch 
genannter Höhenunterschied von 
Vorteil sein kann. An Ecken und Vor-
sprüngen geht Ivan in Deckung und 
kann etwas Planungszeit schinden, 
bevor die nächste Attacke angegan-
gen wird. Die Besonderheit in Devil’s 
Third ist, in dem flüssigen Übergang 
aus Hack’n Slay und First-Person-
Shooter, versprochen worden und 
tatsächlich macht dieser Mix in der 
Handhabung einiges gut – auch 
wenn das Zielen per Kimme und 
Korn nicht unbedingt leicht gemacht 
wurde. Da Ivan jedoch nicht nur da-
rauf beschränkt ist, auf den richtigen 
Moment zu warten, einen Feind vor 
den Gewehrlauf zu bekommen, ent-
wickeln sich im Kampf gegen die 
wachsenden Gefahren echte Bad-
Ass-Momente, die volljährige Spieler 
jauchzen lassen könnten. Mit einem 
unerwarteten Sprung aus der De-
ckung, Feinden die Klinge spüren zu 
lassen; sich nach einem Schusswech-
sel, in einem Samurai-Fight wieder-
zufinden – das sind die Zutaten die in 
Devil’s Third gut funktionieren. Tech-
nisch lässt das Endprodukt dafür viel 
Platz für Kritik. Während die Haupt-
personen – allen voran Ivan – noch 
ansehnlich gestaltet wurden, sieht 
man in vielen anderen Bereichen die 
verzögerte Entwicklungszeit stecken. 
Texturen die langsam nachladen, 
wenig detaillierte Umgebungen und 
starke Einbrüche der Bildrate – an 
den merkwürdigsten Stellen – las-
sen Technik-Fetischisten schreiend 
davonlaufen. Saubere Animationen, 
spaßige Gamegags und die griffige 
Spielbarkeit, lassen Fans japanischer 
Action-Kost über diese Mängel je-
doch wohlwollend hinweg schauen. 
Da Ivan keine Fähigkeiten erlernen 
muss, keine unnötigen Items ge-
sammelt werden, noch gewollt Mo-
mente gestreckt werden, ist selbst 
Devil’s Third Einzelspieler-Kampa-

gne eine witzige Unterhaltung, falls 
man von amüsantem Gameplay 
eher begeistert wird als von tech-
nischer Perfektion. Das eigentliche 
Hauptaugenmerk des Titels liegt 
dazu in einem ausgeklügelten On-
line- Multiplayer-Modus, in dem 
man als Söldner oder Clan-Mitglied, 
in verschiedenen Arealen der USA 
um die Vorherrschaft kämpft. In 
Übungsmissionen müssen Früchte 
in Mixer geschmissen, Hühner in 
Herden gehalten oder abgeworfene 
Kisten geborgen werden. In den ent-
scheidenden Siege-Battles werden 
dagegen Zeitbomben gepflanzt wie 
entschärft; und die eigene Basis von 
anrückenden Feinden geschützt. 
Viele Hieb-, Wurf- und Stichwaffen 
finden sich neben bekannten Bal-
lermännern zur Auswahl. Einzig das 
Erwerben dieser – teils durch Echt-
geld-Micro-Transaktionen – könnte 
manch darbenden WiiU-Actionfan 
weiterhin von dem Versuch abhalten 
Devil’s Third eine Chance zu geben. 
Denn trotz der technischen Macken 
und imperfekten Spielbarkeit auf 
WiiU, hat der Russe Ivan einige Qua-
litäten, die erst auf den zweiten Blick 
verzaubern. Dank fairer Checkpoints, 
kurzer Ladezeiten und einem unty-
pisch leichtem Itagaki- Schwierig-
keitsgrad, ärgert einen Devil’s Third 
in den seltensten Fällen. Der funkti-
onierende Mix aus Schnetzeln und 
Ballern, die coolen Bosse, die trashige 
Story, der gelungene Soundtrack 
und der ausgefeilte Multiplayer-Mo-
de sind sogar kleine Highlights.

So schmutzig wie unterhaltsam.

Devil’s Third
Fotos: Nintendo
USK 18
Circa 59€

WiiU – ASIN: B00ZCL0SIQ

electro gaming tests & text: mze

Nach der Apokalypse kommt 
die Postapokalypse. In jener 
Zeit spielt Mad Max. Aufgrund 

der Neuverfilmung des George Mil-
ler Klassikers, wurden die Avalan-
che Studios mit der Auftragsarbeit 
bedacht, eine offene Wüstenwelt 
für den verrückten Charakter aufzu-
bauen, in der er sich richtig austo-
ben kann. Dass das WB-Game nicht 
gezwungen zum Filmstart erschien, 
ließ Hoffnung keimen, dass einen 
hier keine üble Lizenzgurke erwar-
tet. Recht so. Max wird beraubt und 
entkommt nur knapp dem Tod, als 
er mit dem Obermotz der Endzeit, 
namens Scabrous Scrotus, gezwun-
gener Maßen einen Handel eingeht. 
Dieser stiehlt brutal den fahrbaren 
Untersatz des Haupthelden und 
hinterlässt Max schwer verletzt in 
der sengenden Hitze. Nur durch 
stahlharten Willen und dem Wunsch 
zu überleben, entkommt er der aus-
weglos scheinenden Situation. Da 
neben einem verletzten Köter, direkt 
ein buckliger wie fähiger Mechani-
ker in der sandigen Weite gefunden 
wird, beginnt ein neuer Überlebens-
kampf, der nur mit aufrüstbaren 
Automobilen und Max wachsender 
Gewalttätigkeit zu gewinnen ist. 
Nichts ist in der Wüste heilig, nur das 
Überleben zählt. Mad Max, der sich 
seinen Namen aufgrund von Taten 
schnell verdient, speist im Notfall so-
gar Maden, die sich bereits an einer 
menschlichen Leiche verlustierten. 
Dabei ist er eigentlich immer auf der 
Suche nach verwertbaren Schrott-

teilen, Trinkwasser und Kraftstoff 
– in Form von Benzin. Das eigent-
liche Ziel heißt jedoch Rache. Um 
die Machtposition von Scrotus 
zu schwächen, verbündet sich 
der blasse Spielcharakter mit ver-
schiedenen Fraktionen und hilft 
diesen beim Erledigen gewisser 
Aufgaben. So werden feindliche 
Stützpunkte ausgespäht und an-
schließend deren raue Bewohner 
in zünftigen Prügeleien beseitigt. 
Damit erhöht man den eigenen 
Wirkungsgrad und die Verbün-
deten zeigen sich erkenntlich. 
Waren-Transporte, die im Konvoy 
durch die Wüste rasen, werden 
stattdessen mithilfe fahrerischen 
Könnens vom Weg abgebracht, 
um sich anschließend an deren 
Gütern zu bereichern. Minen-
felder müssen mit der Spürna-
se des gehorsamen Vierbeiners 
geräumt werden, um ein Gebiet 
abzusichern. Auch werden Gas-
ballons genutzt, um sich ein Bild 
der nahegelegenen Umgebung 
zu machen. Danach bieten diese 
eine praktische Schnellreise-Op-
tion per Karte. Mad Max bedient 
während Verschnaufpausen auch 
das Spielmenü, um die Fähigkei-
ten des Mechanikers Chumbucket 
einzusetzen – der fahrbare Unter-
sätze für die Wüste tauglich macht 
– und wählt Stärken für die eige-
ne Person. So rüstet man sich für 
kommende Schlachten mit ver-
besserter Ausrüstung und erhält 
Zugang zu Sniper-Gewehr und 

einer Harpune am Magnum Opus 
– der Karre von Max. Auch stattet 
man sich mit Schlagringen und Le-
derjacke aus, oder lässt sich einen 
Bart wachsen. Gerast wird dann in 
jede Richtung, immer auf der Su-
che nach einer sich bietenden Ge-
legenheit, die Max etwas näher an 
das rachelüsterne Ziel bringt. Auch 
Endzeit-Rennen werden im Wüsten-
staat ausgetragen, die eine geübte 
Kontrolle über das selbstgebaute 
Fahrzeug verlangen. Leider ist diese 
nicht hundertprozentig möglich, da 
eine Eingabeverzögerung bei Cha-
rakter und Automobil stets spürbar 
bleibt. Doch Mad Max wurde fair 
programmiert, weshalb durch die-
sen Input-Lag kaum Hindernisse 
im Vorankommen entstehen. Die 
Grafik ist jedoch auch eher zweck-
mäßig, als dass sie einen wegbläst; 
selbst wenn manch Wüstenstim-
mung durch schöne Beleuchtungs-
effekte besonders punkten kann. 
So wirken weder Charaktere, noch 
Automobile, oder Umgebungen 
sonderlich detailliert – einzig die 
erreichte Weitsicht in der flachen 
Sandlandschaft vermittelt das tech-
nische Knowhow des engagierten 
Teams. Dieses, weiß die leeren Land-
schaften dafür auch noch ordent-
lich mit Aufgaben vollzustopfen, 
sodass verrückte Verkehrsraudis 
sicherlich den einen oder anderen 
Tag am überheißen Strand-ohne-
Meer verbringen werden wollen. 
 
Trecker fahren. 

Mad Max 
Fotos:  WB Games
USK 18
Circa 55€

PC-DVD – ASIN: B00DC269HQ
PS4 – ASIN: B00DC2687W
Xbox One  –  ASIN: B00DC268K4
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Mad Max
Brenne Welt, brenne!
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Die Metal Gear Reihe gehört 
zu den bekanntesten japa-
nischen Videospielreihen 

weltweit. Konami lebt aktuell fast 
einzig von dem guten Ruf, den 
der Game-Designer Hideo Koji-
ma in 28 Jahren durch seine per-
fide gesponnene Agenten-Ge-
schichte produzierte. 
Nun stehen ungeklärte Verhält-
nisse zwischen Firma und De-
signer im Raum, aber auch das 
neustes Werk der Metal Gear 
Reihe im Händlerregal. Metal 
Gear Solid V: The Phantom Pain. 
 
Da manch Fan schon zum Boy-
kott der heiß ersehnten Software 
aufrief, weil man den Namen 
Kojimas von der Verpackung 
entfernte, sollte man direkt Ent-
warnung geben. Man kann man 
sich auf die Inhalte konzentrie-
ren und versuchen, dem wohl 
letzten Metal Gear unter Kojimas 
Feder auf den Zahn zu fühlen – 
sein Name erscheint oft genug. 
Anstatt den Anti-Helden Venom 
Snake aka Big Boss, durch fein 
gestrickte Level- Konstruktionen 
schleichen zu lassen, bietet Metal 
Gear Solid V: The Phantom Pain 
eine offene Welt des Jahres 1984. 
Im Gebiet um Kabul beginnt das 
düstere Agentenspektakel, über-
steht man den anstrengenden 
Prolog. Snake – Hauptheld und 
späterer Obemotz in einem – will 
neun Jahre nach einem verhee-
renden Angriff auf seine Basis, 

den verantwortlichen Fadenzie-
hern auf die Schliche kommen.  
Kein guter Zweck dahinter, kein 
größerer Sinn, einzig aus persön-
licher Rache. Aus diesem Grund 
scheint Metal Gear Solid V auch 
etwas anders gestrickt als die 
beliebten Vorgänger. Anstatt 
in reinster Vorsicht, ungesehen 
feindliche Stützpunkte zu infil-
trieren, lässt der Boss gerne die 
Waffen sprechen. Auch wenn 
die erste Methode - beispiels-
weise beim Befreien leidender 
Gefangener - immer die sinn-
vollere Variante in der Praxis ist. 
In MGS V überrascht der offen-
sichtliche Drang zum Waffenein-
satz, des sonst immer so bedacht 
vorgehenden Stealth-Action-Ge-
nre-Primus. Snake hat dank neu 
aufgestellter Basis im Meer, ver-
bündeter Söldnertrupps und so-
gar verschiedener Team-Partner, 
dazu einige Mittel, die ihn nicht 
alleine gegen die russischen Sol-

daten kämpfen lassen müssen, 
was die martialische Vorgehens-
weise erklären könnte. Ein Pferd, 
ein Hund, eine Sniper-Schützin 
und ein Laufroboter helfen dem 
Spieler, möglichst viele Neben-
ziele zu erreichen. So werden auf 
dem Weg zur jeweiligen Haupt-
aufgabe auch Mineralien, Pflan-
zen, Tiere, Personal, Waffen und 
Vehikel per Luftpost abtrans-
portiert, die dann dem eigenen 
Nutzen dienlich sind. Ressour-
cen müssen stets vorhanden 
sein, damit die Basis weiterhin 
ausgebaut werden und sich das 
eigene Potential entfalten kann.  
Nötig ist dies dann spätestens 
bei den übernatürlichen Be-
gegnungen im Spiel, die einen 
gekonnt aus der entstehen-
den Rambo-Stimmung reißen. 
Während der Großteil von MGS 
V: The Phantom Pain mit Rea-
lismus punktet, dreht sich die 
Stimmung während der Mo-

mente bizarrer Action komplett. 
Haushohe Roboter, Super-Solda-
ten, Organisationen mit fragwür-
digen Zielen, stoßen den Spieler 
angenehm über die Klippe des 
gewöhnlichen Kriegstreibens. 
Da diese Gegner meist noch 
stärkere Kampfmittel besitzen 
als der gemeine Feldsoldat, darf 
man als Spieler auch hier erst oft 
erneut einen Versuch wagen, be-
vor die Gefahr gebannt ist. Metal 
Gear Solid V: The Phantom Pain 
ist keine leichte Kost - inhaltlich 
wie spielerisch. Es kann dauern, 
bis man sich mit Steuerungs-
optionen, Menüführung und 
vielen Verwaltungsaufgaben zu-
rechtfindet. Der saftige Schwie-
rigkeitsgrad, die aufmerksamen 
Gegner und das oft unüberschau-
bare Moment in Open-Wor-
ld-Games, machen den Ein-
stieg dazu doppelt schwer.  
Dafür bekommen Hob-
by-Agenten eine Spielwiese, die 
ihnen keine Vorgehensweise 
vorschreibt und zum Experi-
mentieren einlädt. Das filmische 
Spektakel, das Metal Gear in 
der Vergangenheit oft war, ist 
Teil Fünf dafür nun kaum noch. 
Wenige und nur kurze Zwischen-
sequenzen erinnern an die ur-
sprüngliche Ausrichtung der 
Reihe. Dass Kiefer Sutherland 
die Rolle des Snake vertont, aber 
kaum etwas sagt, sollte diese Ent-
wicklung passend beschreiben. 
Ebenso die flotte Darstellung, der 

teils fotorealistisch wirkenden 
Landschaften afrikanischer Step-
pe oder afghanischer Steinwü-
ste, die ihre Pracht jedoch bereits 
nach wenigen Missionen verlie-
ren und dann zur vollkommenen 
Zweckmäßigkeit verkommen. 
Dass man auf der Basisplatt-
form von der Kartenfunktion 
eher verstört als geführt wird, 
spricht ebenso für die unter-
schiedlichen Qualitäten die in 
Metal Gear Solid V: The Phan-
tom Pain verbaut wurden. 
Es bietet wahnsinnig viel Platz 
zum Austoben, spannende Ge-
fechte und Momente; faire Check-
points samt flotter Ladezeiten 
– einen `84 Hit-Soundtrack inklu-
sive – dennoch besteht eine Zu-
gänglichkeit die Feierabend-Zo-
cker aus der Hütte jagen kann. 
 
 
Ein Dauerknochen für harte 
Hunde.

 
 
 
 

Metal Gear Solid V: The  
Phantom Pain

Fotos: Konami
USK 18
Circa 59€ 

PC-DVD – ASIN: B0114F26GU 
XboxOne – ASIN: B00X5V8ESQ 
Xbox360 – ASIN: B00X5V7T00 
PS4 – ASIN: B00X5V81UW
PS3 – ASIN: B00X5V7982
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„Hey Kascha,
 
Meine Mum hat extreme Rücken-
schmerzen. Ich gehe sehr stark 
davon aus, dass ihr Gras helfen 
würde. Leider glaube ich aber, dass 
sie nicht weiß, dass ich hin und 
wieder einen rauche und ich weiß 
auch nicht, wie sie darauf reagie-
ren würde, wenn ich es ihr sage. 
Jetzt weiß ich nicht, ob ich es sie 
mal probieren lassen sollte und ihr 
dadurch sagen sollte, dass ich kiffe 
oder es lieber lassen sollte.“

Kascha antwortet:

„Hallo Konstantin,
um festzustellen, ob Can-

nabis Deiner Mutter helfen 
könnte, müsste man natür-
lich ein Arzt sein. Diese Frage 
klammere ich daher an dieser 
Stelle aus. Außerdem ist, das 
muss man natürlich auch be-
denken, die Beschaffung und 
der Besitz von Cannabis, auch 
zur wirksamen Linderung 
von Rückenschmerzen, in 
Deutschland verboten, wenn 
man keine entsprechende 

Genehmigung hat. Wenn es 
ihr hilft, schließt sich also das 
Problem der Versorgung da-
ran an. Ob Du ihr eingestehen 
kannst, dass Du selbst Cann-
abis konsumierst, das musst 
Du am Ende selbst entschei-
den – Du kennst Deine Mut-
ter sicher sehr viel besser als 
ich. Du kannst natürlich ganz 
vorsichtig das Thema anspre-
chen, ihr zum Beispiel einen 
Zeitungsartikel über Canna-
bis als Schmerzmittel zeigen 
und sehen, ob sie interessiert 
oder ablehnend reagiert, oder 
das Thema etwas allgemeiner 
ansprechen: „Ich habe gehört, 
dass manche Menschen Can-
nabis zur Schmerzlinderung 
benutzen und das hat mögli-
cherweise weniger Nebenwir-
kungen als die Behandlung 
mit Opiaten oder kann die Be-
handlung ergänzen.“ Außer-
dem ist natürlich zu beach-
ten, falls sie zustimmt, dass 
die Dosierung von Cannabis 
als Schmerzmittel anders ist 
als bei der Anwendung in der 
Freizeit. Es werden oft nur 

sehr niedrige Dosen benötigt. 
Du musst Deine Mutter also 
beim ersten Versuch nicht 
gleich völlig breit machen – 
ein Zug an einem (vorzugs-
weise ohne Tabak gerollten) 
Joint oder aus einem Vapori-
zer dürfte zunächst genügen, 
um eine Wirksamkeit einzu-
schätzen. Außerdem reagie-
ren manche Menschen nicht 
so positiv auf die Cannabis-
wirkung: Sie empfinden die 
Verwirrung als negativ und 
geraten in Panik oder emp-
finden die Mundtrockenheit 
oder das Gefühl in den Augen 
als unangenehm. Darauf soll-
test Du zumindest vorbereitet 
sein. Solltest Du insgesamt 
den Eindruck haben, dass sie 
dem Thema gegenüber sehr 
negativ eingestellt ist, solltest 
Du nur sehr vorsichtig vorge-
hen – Du willst ja nicht, dass 
zu den Rückenschmerzen die 
Sorge über eventuelle Dro-
genprobleme des Sohnes hin-
zukommen.“

FUN & ACTION18 #189 . Oktober . 2015  hanfjournal.de

„Hallo Kascha,

Wie schneidet man Stecklinge rich-
tig? Und wie oder wo mit Wurzeln 
sie am besten?“

Kascha antwortet:

„Hi Daniel,
Stecklinge zu schneiden ist 
– wenn man alles beachtet – 
gar nicht so schwer und eine 
gerade bei professionellen 
Züchtern immer beliebter wer-
dende Methode, die Pflanzen 
zu vermehren. Vermehrt man 
Pflanzen über Bestäubung und 
Samen, gibt es immer eine ge-
wisse Bandbreite an Mutation 
und damit in den nachfol-
genden Generationen Schwan-
kungen in den Merkmalen wie 
Wirkstoffgehalt, Geschmack, 
Aussehen und mehr. Schneidet 
man allerdings einen Steck-
ling, erhält man eine genetisch 
identische Kopie der Mutter-
pflanze und kann so, insbeson-
dere bei hochgezüchteten Sor-
ten, gleichbleibende Qualität 
sicherstellen. Außerdem ist ein 

Steckling von einer weiblichen 
Pflanze immer auch weiblich, 
was für Züchter wichtig ist. 
Züchter müssen beim Schnei-
den von Stecklingen einige 
Dinge beachten, damit der 
Steckling dann auch wieder 
wurzelt: Die Mutterpflanze 
muss zum Beispiel mindestens 
drei Internodien am Stiel ha-
ben, das sind die Stellen, an 
denen die Blätter oder Äste 
vom Stamm abgehen. Es kann 
auch nur oberhalb dieser Stel-
len geschnitten werden. Die 
etwa 10 cm langen Stecklinge 
müssen dann z.B. in Steinwolle 
gesteckt werden, wo sie wie-
der Wurzeln entwickeln. Dabei 
muss mit größtmöglicher Sau-
berkeit vorgegangen werden, 
die Messer werden in der Regel 
vorher gründlich desinfiziert. 
Ich kann Dir hier aus recht-
lichen Gründen keine Tipps 
zum Schneiden von Stecklin-
gen geben – im Internet wirst 
Du aber sicher zahlreiche de-
taillierte Anleitungen aus Län-
dern mit legalem Cannabisan-
bau finden.“
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Konstantin (20) aus Bayern fragt:

Andre (30, ohne Wohnort):

DIE HANFBERATUNG IM HANF JOURNAL
Erste Hilfe für Kiffer

Daniel (ohne Alter und Wohnort) fragt:

„Hallo Kascha,
ich habe eine Frage zur Nutzung 
meines Vaporizers: Einen Tag nach 
dem „erfolgreichen“ Verdampfen 
bei ca. 190°C ist alles entspannt, je-
doch am nächsten Tag und die kom-
plette Folgewoche habe ich eine Art 
allergische Reaktion. Meine Lunge 
bzw. Bronchien pfeifen und husten 
aus dem letzten Loch. Super unan-
genehm! Ich vermute aufgrund mei-
ner Immunsuppressiva und meines 
Heuschnupfes habe ich diese Sym-
ptome. Ich glaube, dass dies mit den 
Pollen zusammenhängt! Hier mei-
ne Frage: Gibt es eine Möglichkeit 
den Konsum ohne Blütenpollen zu 
genießen? Habe an Magic Launch 
Box mit Magic Flight Orbiter Was-
serfilterung in Verbindung mit Tune 

Aktivkohlefilter gedacht. Was meinst 
du? Kann man somit voll in den "Ge-
nuss" kommen ohne Blütenpollen? 
Jedoch wie bekomme ich dort noch 
den Kohlefilter mit eingebaut? Sollte 
dies auch nicht klappen habe ich Öl 
verdampfen gedacht. Habe gedacht 
ich Frage mal jemanden der Erfah-
rung hat und weiß was geht.“

Kascha antwortet:

„Hallo Andre,
tatsächlich gibt es die Möglich-
keit der Allergie auf Cannabis-
pollen, Auslöser können aber 
auch andere potentiell aller-
gene Eiweiße und Bestand-
teile der Cannabisblüte sein. 

Da Pollen an den männlichen 
Blüten entstehen um die weib-
lichen Blüten zu befruchten, 
dürfte der Pollengehalt von 
modernem, aus Stecklingen 
gezüchtetem Indoorgras al-
lerdings relativ gering sein 
– schon um die Blüten vor Be-
fruchtung und Samenbildung 
zu schützen. Eine Filterung 
hilft sicher nur bedingt: Wenn 
sie noch THC durchlassen soll, 
dann wird auch ein gewisser 
Anteil an allergenen Substan-
zen mitkommen. Außerdem 
kann die Schleimhautreizung 
auch möglicherweise durch 
andere Bestandteile, die mit 
verdampft werden, verursacht 
werden. Es kann also Sinn 

machen, mit verschiedenen 
Zubereitungsformen zu ex-
perimentieren, eine ziemlich 
allergenfreie Variante dürfte 
hochreines Haschöl sein. Auch 
andere Cannabissorten oder 
andere Verdampfungstempe-
raturen könnten eine andere 
Auswirkung haben. Ich kann 
allerdings nur zur Vorsicht ra-
ten, da allergische Reaktionen 
ja auch ernste Folgen haben 
können. Zur weiteren Lektü-
re empfehle ich noch diesen 
Artikel von Dr. Franjo Groten-
hermen im Hanfjournal: http://
hanfjournal.de/hajo-website/
ar t ikel/2012/153_dezember/
s 0 4 _1 21 2 _ g r o t e n h e r m e n _
epilepsie.php“

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 dreifaches Prosit auf un-
sere oberste Trinkschwe-
ster von der CSU! Hart 

wie Kruppstahl steht sie ihren 
Mann im Anti-Drogen-Krieg 
auf vaterländischem Mutter-
boden, und nur ihr, ihr al-
lein ist es zu verdanken, dass 
unsere Rauschkultur bis in 
alle Ewigkeit dem deutschen 
Reinheitsgebot folgen wird. 
Wie ihre Vorgängerinnen von 
SPD, FDP und Grünen weiß 
sie, was gut und was schlecht 
ist fürs Volk, wenn es darum 
geht, die im Grundgesetz zu-
gesicherte Freiheit der freien 
Entfaltung auszuleben und 
sich aus Jux und Dollerei die 
Rübe wegzuknallen. Unver-
blümt spricht sie aus, was 
Nüchterne nicht mal denken – 
und das ist die im Wein gefun-
dene „Wahrheit“ über Dro-
gen. Und zu dieser Wahrheit 
gehört, dass des Deutschen 
Sauflust keine Volkskrank-
heit, sondern ein zu schüt-
zendes Weltkulturerbe ist. 
Kurz gesagt, Marlene Mortler 
ist eine von uns! Auch wenn 
viele Hanffreunde das Gegen-
teil behaupten: Unsere kleine 
Anti-Alkoholabstinenzlerin 
aus Franken ist die Garantin 
dafür, dass in Deutschland die 
Biersonnen niemals unterge-
hen, dass der Geist des Weines 
auch morgen noch des Volkes 
dunkle Seele ausleuchtet und 
der Blick in die Schnapsfla-
sche unser aller Horizont er-
weitert. Ein Deutscher, der 
dem Trunk der Götter entsagt, 
ist kein halber und kein gan-
zer Germane, denn ohne Bier, 
Wein und Schnaps geht nichts 
zwischen Jever und den Klo-

sterbrauereien Oberbayerns. 
Genaugenommen ist das 
Land der Piefkes ein einziges 
großes Drogenanbaugebiet 
samt dazugehörigen Drogen-
laboren, wo das Lebergift ge-
braut, gekeltert und gebrannt 
wird. Dass sich daran bis dato 
nichts geändert hat, haben wir 
einzig und allein dem aufop-
ferungsvollen Engagement 
unserer fürsorglichen Dro-
genbeauftragten zu verdan-
ken, die alles unternimmt, um 
den unseligen Krieg gegen 
Drogen nicht auf die härteste 
Droge der Welt auszuweiten. 
Unvorstellbar der Gedanke, 
die Mortler würde sich dem 
alkoholabstinenten Gutmen-
schentum beugen und unse-
re heiligen Flüssigkeiten mit 
dem verbotenen Hanf auf eine 
Stufe stellen. Nein, das wol-
len wir nicht wirklich, auch 
wir Hanffreunde nicht! Und 
mal Hand aufs Herz, liebe Le-
sende: Wer will schon wegen 
eines illegalen Willibechers, 
verbotenen Schoppens oder 
unerlaubten Schnäpperken 
sein bisschen bundesrepubli-
kanische Existenz aufs Spiel 
setzen und am Ende genauso 
gelackmeiert dastehen wie ein 
ertappter Haschgiftjunkie? 
Wollen wir ernstlich, dass die 
Mortlerin zur Bundeskanzle-
rin flitzt und Mutti petzt, dass 
die Zeit überreif ist für ein 
Alkoholverbot? Der Hanf ist 
illegal – und das muss vorerst 
genügen. Eine schleichende 
Alkoholprohibition dürfte 
auch nicht im Interesse der 
Hanf-Community sein: Der 
gemeine Hänfling, der bei Lie-
ferengpässen seiner dringend 

benötigten Einstiegsdroge ei-
nen Affen schiebt, steigt in der 
Regel nicht auf Heroin, son-
dern auf die allzeit und über-
all verfügbare Ersatzdroge Al-
kohol um. Wer kifft, verzichtet 
nicht auf Alkohol – und um-
gekehrt. Je lauter also die Le-
galisierungsbefürworter nach 
Gleichbehandlung schreien, 
desto wacher werden die 
Gesundheitsfaschisten, die 
keine Skrupel kennen, eine 
über Jahrhunderte gewach-
sene „Unkultur“ mal eben 
über Nacht einzustampfen. 
Das Rauchverbot in Kneipen 
belegt die Gefährlichkeit die-
ser lästigen „Spaßbremsen“, 
die nichts unversucht lassen, 
den „Genussmenschen“ einen 
Keuschheitsgürtel anzulegen. 
So gesehen ist der Schrei der 
kriminalisierten Hänflinge, 
ihr Genussmittel zuzulassen, 
weil ja auch die weitaus ge-
fährlichere Droge Alkohol 
legal hergestellt, gehandelt 
und konsumiert werden darf, 
der Sache ganz und gar nicht 
dienlich. Die Forderung, der 
Gesetzgeber möge doch den 
allgemeinen Gleichheitssatz 
des Art. 3 Abs. 1 GG anwen-
den und wesentlich Gleiches 
gleich und wesentlich Un-
gleiches ungleich behandeln, 
diese Forderung bringt unse-
re Volksvertreter gehörig ins 
Schwitzen und könnte eins, 
zwei, drei nach hinten losge-
hen. Immer öfter kürzen un-
sere Antidrogenkrieger die 
Diskussion über die Re-Le-
galisierung des Hanfes mit 
dem Argument ab, dass eine 
weitere legale Droge nur noch 
mehr Probleme verursachen 

würde. Der konsequente Al-
koholmissbrauch der Deut-
schen schade dem Volkswohl 
schon jetzt in einem Maße, das 
kaum mehr auf Besserung zu 
hoffen ist – sofern nicht gehan-
delt wird. Und Recht haben 
sie, die Fachspezialexperten, 
die sich mit den Auswüchsen 
einer zügellosen Saufkultur 
auseinandersetzen müssen. 
Der Gewerkschaftsfritze der 
Polizei, Rainer Wendt, weiß 
sehr wohl, wovon er spricht, 
wenn er den Hanf verteufelt. 
Aus seiner Sicht sind Kiffer 
nur eine zusätzliche Belastung 
für seine Kollegen, die oh-
nehin schon sieben Tage die 
Woche rund um die Uhr mit 
Latexhandschuhen bewaff-
net den Dreck einsammeln, 
den so eine versoffene Gesell-
schaft hinterlässt. Dass dieser 
Subkultur Einhalt geboten 
werden muss, dürfte selbst 
dem härtesten Hanfveteran 
in den Sinn kommen, wenn er 
sich so im öffentlichen Raum 
umschaut. Doch wie soll der 
Gesetzgeber dem Volk eine 
Teil-Prohibition verklickern, 
ohne dass gleich ein Bürger-
krieg ausbricht? Und dieser 
notwendige Schritt zum Er-
halt einer funktionierenden, 
also nüchternen Gesellschaft 
gelingt schon gar nicht, wenn 
zugleich den Kiffern der be-
rauschende Rauch freigege-
ben wird. Wer unsere Drogen-
beauftragte kennt, der weiß, 
dass sie weiß, dass sie Lügen-
geschichten über die Gefähr-
lichkeit des Hanfes erzählt. 
Doch nicht Dummheit spricht 
aus ihrem Munde, sondern 
weitsichtige Klugheit. Der 

Glaube der Hanf- Commu-
nity, unsere Marlene stünde 
auf der falschen Seite, der irrt 
– aber mächtig- gewaltig. Im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten 
wird sie ihrem Chef, Gesund-
heitsminister Gröhe (CDU), in 
Sachen Hanf zuarbeiten. Es 
wird ein paar Gesetzesentwür-
fe zur besseren Versorgung 
mit Medizinalhanf geben und 
vielleicht auch eine Entschär-
fung der Verwaltungsvor-
schriften der Fahrerlaubnis-
behörden. Marlene Mortlers 
wichtigste Aufgabe ist jedoch 
eine ganz andere – nämlich 
die Balance zwischen unserer 
Trinkkultur und Anstand und 
Sitte zu halten. Dieser Draht-
seilakt könnte riskanter nicht 
sein, denn ein falscher Schritt, 
und Millionen Menschen, die 
von der deutschen Saufkul-
tur ihre Familien ernähren, 
werden in Hunger und Not 
gestürzt. Die Hanf-Commu-
nity will den Vorwärtsgang 
einlegen, doch aus gesell-
schaftspolitischer Sicht gilt 
es zurückzurudern und die 
leicht pervertierte Saufkul-
tur wieder in geordnete Bah-
nen zu lenken. Das heißt im 
Klartext: Daumenschrauben 
müssen her, für Konsumenten 
wie für Produzenten. Dass 
das nicht allzu wehtut, dafür 
sorgt auf eindrucksvolle Wei-
se unsere von den Hanffreun-
den zu Unrecht geschmähte 
Marlene Mortler. Sie weiß, 
wie man ehrlich schwindelt, 
ohne dass es einer merkt. 
Obwohl sie im Bilde darüber 
ist, dass der zunehmende Al-
koholmissbrauch in unserer 
auch geistig verwahrlosten 

Gesellschaft ein gewaltiges 
Problem darstellt, macht sie 
gute Miene zum bösen Spiel 
und hofiert die Profiteure des 
Brauchtums. Wer genau hin-
guckt, sieht eine Frau, mit der 
selbst ein „besorgter Bürger“ 
aus Sachsen aus Dankbarkeit 
und innerer Überzeugung auf 
die Zukunft anstoßen würde. 
Schließlich ist Alkohol das 
Lebenselixier der Deutschen, 
das noch jeden Miesepeter 
und jede Heulsuse locker und 
mutig macht. In vino veritas, 
sagt der Lateiner. Wie neulich 
in der Berliner S-Bahn, als ein 
von unserer Drogenbeauf-
tragten beschützter Trinkbru-
der – nachdem er sein Gehirn 
in Alkohol eingelegt hatte – 
endlich seine Schüchternheit 
überwand und hemmungslos 
original altdeutschen Fein-
geist zeigte: Vor aller Augen 
fingerte der Traumschwie-
gersohn aller Pegida-Mütter 
sein Fortpflanzungsorgan 
heraus, strullerte zwei Klein-
kinder an und grunzte in 
perfektem Boris-Becker-Nu-
scheldeutsch: „Ich stolz, Deut-
scher zu bin“. Wir sehen: Das 
Ventil der deutschen Seele ist 
die Trinklust, die in allen Le-
benslagen der Wahrheitsfin-
dung dient und noch jedem 
Deutschen die passende Ge-
legenheit bietet, die im Rum 
gefundene Wahrheit auch 
auszusprechen. In diesem 
Sinne können wir Marlene 
Mortler nur größten Respekt 
zollen, denn ohne ihre hart-
näckige Rückgratlosigkeit in 
der Alkoholsuchtbekämpfung 
wären Hopfen und Malz im 
Abendland längst verloren.

   von Sadhu van Hemp
Bild: freeimages.com / rodrigo reis

WERBUNG

In vino veritas

Der Vielvölkerstaat Schland ist das Biosphärenreservat der Schluckspechte und Schnapsdrosseln. In Sachen Saufkultur herrscht einig Vaterland, und spätestens nach dem 
zweiten Glas lallen Friesen, Bayern und Sachsen ein und dasselbe Kauderwelsch. Dass das auch so bleibt, dafür sorgt die demokratisch legitimierte Drogenbeauftragte der 
Bundesregierung Marlene Mortler. Unser Mädchen vom Hopfenhof ist die Schutzpatronin der Zechschwestern und Suffbrüder – und das ist auch gut so, für uns alle.

http://www.schall-rauch.at


SEITE INSERENT

01  Samenwahl | EcoBison | GrasGrün | RA Boldt |  Rauchbombe
02  Near Dark | ARKABotanica
03  Growland.net | Bam Bam Bhole | BioTabs.eu
05  CannaBerlin
06  PrimaKlima
07  Nachtschatten Verlag | Jelly Joker
08  Vaponic | linda-seeds | GrowIn AG
09  PerfectWeigh | RadixPro | LimPuro | growladen.ch  
  Growland.net
10  Chillisimo | Exzessiv
11  Verdampftnochmal | HanfZeit | Growfresh | FutureClone
12  Fumalo | CannaSeed | LimPuro
13  GrowIn Ag
14  Hanf&Hanf
15  KAUF DA! REGISTER
16   Aeroponic Systems
18  Grow In AG | Puff&Stuff | UrbanGarden | Aromed
19  PrimaKlima | LoSpazio | Grow In Ag
20  Rauchbombe | Seeds24.at | GrasGrün | HUG'S
21  Schall & Rauch
20  MPU MAY | KayaFoundation | Bongshop
  Weedstar | Dinafem | DHV | ÖHV

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

Vertrieb:
Das Hanf Journal wird im gesamten 

deutschsprachigen Raum verteilt. 

www.hanfjournal.de

Mit May zurück zum Schein:

Umfassende Aufklärung zum Thema MPU

individueller Einzelunterricht 
mit ehem. MPU Gutachtern
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Kostenlose Infos unter
069 / 82 36 7003 oder 
info@mpu-beratung-may.de

Führerschein weg?
MPU Problem?
Wir helfen!
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350 W Premium LED

LED it Growking®

growkingshop.de

• 3 in 1 für Aufzucht, Vegetation, Blütephase

• flexibel schaltbares Lichtspektrum und Top PAR-Werte 

• 174 x 3 W Epistar und 8 x 10 W CREE High Power LED 
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