
Unter dem Mo  o „Viva sua 
Paixão“ tri  t sich vom 5. 
bis 21. August die Elite 

des Hochleistungssports zur 
Olympiade in Rio de Janeiro. 
Vier lange Jahre musste die 
Welt warten, um mal wieder 
Zeuge jener Volksbelustigung 
zu werden, bei der es seit Ur-
zeiten nicht immer mit rechten 
Dingen zugeht und der Zweck 
die illegalen Mi  elchen heiligt. 
Und das liegt in der Natur der 
Sache, wenn weit über 10.000 
Athleten aus 206 Ländern dem 
olympischen Leitgedanken 
„Schneller, höher, stärker“ fol-
gen und sich um die Medail-
len streiten. Die Olympischen 
Spiele sind das Nonplusultra in 
der Karriere eines jeden Sport-
lers, und der Wille zum Sieg 
be  ügelt nicht nur den Körper, 
sondern auch den Geist – und 
der kommt schon mal auf dum-
me Gedanken, wenn es darum 
geht, die Schmach einer Nie-
derlage abzuwenden. Wenn 
Talent und Leistungsvermögen 
für den Siegeskranz nicht rei-
chen, müssen halt Hilfsmi  el 
her, die auch die le  ten Reser-
ven aus dem Körper herauskit-
zeln. Der beliebteste Trick des 
gep  egten We  kamp  etruges 
ist Doping – also die Einnahme 
aufputschender Substanzen zur 
Optimierung bzw. zum Erhalt 
des Leistungsniveaus.

Bereits die Olympioniken der 
Antike nu  ten Drogen zur 
Leistungssteigerung, und den 
Veranstaltern und Zuschauern 
des Sportfestes zu Ehren der 
Gö  er war es völlig schnurz, 
ob sich der Marathonläufer 
nüchtern oder stoned über die 
Ziellinie schleppt. Denn eu-
phorisiert sind sie alle, der eine 
von körpereigenen, der andere 
überdies von zugeführten Dro-
gen. Ein Kampfgericht, das die 
vom Siegeswillen berauschten 
Athleten auf Restspuren von 
Retsina und Ouzo testeten, gab 
es nicht. Niemand wäre auch 
nur im Entferntesten auf Idee 
gekommen, die Sportler zu 
Sklaven einer Ethik zu machen, 
an die sich nur Verlierer halten.

Ein paar Tausend Jahre später 
nach Wiederbegründung der 
Olympischen Spiele gilt sie 
nun, diese seltsam anmutende 
Sportethik, die den Athleten 
vorschreibt, was sie zu schlu-
cken haben, bevor sie an den 
Start gehen. Der Urvater der 
Olympiade der Neuzeit, Pierre 
de Coubertin, verordnete der 
Sportwelt das bis heute gül-
tige, aber leider unrealistische 
Ideal des fairen We  kampfes: 
„Das Wichtigste an den Olym-
pischen Spielen ist nicht der 
Sieg, sondern die Teilnahme, 
wie auch das Wichtigste im Le-

ben nicht der Sieg, sondern das 
Streben nach einem Ziel ist. Das 
Wichtigste ist nicht, erobert zu 
haben, sondern gut gekämpft 
zu haben.“
So schön diese Worte auch 

klingen, der in der Leistungs-
gesellschaft zivilisierte Mensch 
tickt anders. Wer im Faust-
kampf aus eigener Kraft den 
Gegner nicht auf die Bre  er 
zu schicken vermag, der steckt 
sich schon mal ein Hufeisen in 
den Boxhandschuh. Von Kin-
desbeinen an lernen wir den 
„gesi  eten Betrug“ in allen 
Lebenslagen. Schon als Babys 
tricksen wir, wenn wir auf die 
Tränendrüse drücken, um den 
Willen durchzuse  en.
Nein, Unfairness gehört zum 

Sport wie die zweite Luft auf 
der Zielgeraden. Woher diese 
zweite Luft kommt, spielt keine 
Rolle, denn nur der Sieg zählt. 
Wie in der Antike bleibt dem 
Verlierer nur, sich auf leisen 
Sohlen davonzustehlen und 
die Wartezeit bis zur Revanche 
damit zu vertreiben, auf die in-
nere Stimme zu hören und das 
Vorhaben Goldmedaille bar 
jedes olympischen Gedankens 
mit unlauteren Methoden an-
zugehen.

Und so tricksen und täuschen 
sie, unsere Olympioniken, und 
der größte Gegner ist nicht der 

sportliche Konkurrent, sondern 
die Welt-Anti-Doping-Agentur 
(WADA), deren Verbotsliste 
immer länger wird. Bis in die 
Haarspi  en wird der Athlet 
durchleuchtet – und das ohne 
jede Aussicht, den Kampf ge-
gen Doping jemals zu gewin-
nen.
Doch wahrlich albern ist es, 

wenn selbst ertappte THC-Sün-
der vom We  kampf suspen-
diert und mit langen Sperren 
belegt werden. Kein Wunder 
also, dass die USA auch diesmal 
nur den le  ten Hieb der Basket-
baller zur Olympiade schicken. 
Bei einer Ki  er-Quote von 80% 
wäre der Doping-Skandal vor-
programmiert – und so bleiben 
die NBA-Stars weg und genie-
ßen die O  -Season wie gehabt 
bei einem schönen Spli   – weit-
weg von der WADA, deren 
Anti-Doping-Kodex erst für 
Chancenungleichheit und Be-
trug sorgt.

Nichtsdestotro   erklärt das 
Hanf Journal die Olympischen 
Spiele in Rio de Janeiro zur Fei-
er der XXXI. Olympiade der 
Neuzeit für erö  net. Möge der 
cleverste Dopingsünder alle 
hinter die Fichte führen und 
den Anti-Doping-Kriegern der 
WADA ein Schnippchen schla-
gen.

„Legalisierung liegt in der Luft“
Hanfparade in Berlin
„Legalisierung liegt in der 

Luft“ lautet das diesjährige 
Mo  o von Deutschlands größ-
ter Demonstration zur Legali-
sierung von Hanf als Rohsto  , 
Medizin und Genussmi  el. 
Die Hanfparade feiert in die-
sem Jahr ihr 20. Jubiläum. Mit 
dem Mo  o geben sich die Ver-
anstalter zuversichtlich, dass 
die Verfolgung von Patienten 
und Genusskonsumenten bald 
ein Ende  ndet. Wenn man 
sich auf internationaler Ebene 
umschaut, ist diese Ho  nung 
nicht unberechtigt. In vielen 
europäischen Ländern wird 
die Deba  e um eine Libera-
lisierung des Cannabis-Ver-
bots so intensiv wie nie zuvor 
geführt. Immer mehr Poli-
tiker, Wissenschaftler, Poli-
zisten und Juristen fordern 
ein Umdenken, doch wer auf 
Deutschland schaut, erhält in 
seiner Euphorie schnell einen 
Dämpfer. 
Zwar fand im Juli die erste 

Bundestagsanhörung zu dem 
Gese  esentwurf, der Canna-
bis als Medizin für Patienten 
besser zugänglich machen soll, 
sta   (News S. 3), doch liegt 
dies keinesfalls daran, dass 
die Bundesregierung endlich 
zur Vernunft gekommen ist. 
Die Bundesdrogenbeauftragte 
Marlene Mortler und die CDU 
pro  lieren sich damit die Situ-
ation der Patienten verbessern 
zu wollen. Jedoch bemerkte 
Frank Tempel in seiner Rede 
nicht ohne Grund, dass „die 
Bundesregierung die medizi-
nische Versorgung mit Cann-
abis aus ideologischen Grün-
den“ jahrelang verhindert hat. 

An dieser „Verweigerungshal-
tung“ hat sich auch bis heute 
nichts geändert. Die Bundes-
regierung macht hinsichtlich 
Cannabis nur Zugeständnisse, 
wenn sie keine andere Wahl 
mehr hat. Dies wird zum ei-
nen durch richterliche Anord-
nungen erreicht, doch auch 
der ö  entliche Druck spielt 
dabei eine nicht unerhebliche 
Rolle. Um diesen Aufzubauen 
braucht es jedoch die Stimme 
und das Engagement eines je-
den einzelnen. 
Gerade je  t wo die Angst der 

Konsumenten vor Verfolgung 
und Ausgrenzung – zumindest 
in vielen Teilen der Republik 
– nachlässt und Cannabis in 
immer größeren Kreisen der 
Gesellschaft akzeptiert wird, 
ist es an der Zeit auf die Ziele 
der Legalisierungsbewegung 
aufmerksam zu machen. Denn 
noch leben wir in einem Land, 
in dem es vorkommt, dass 
Grower sogar länger im Knast 
si  en müssen, als vom Rich-
ter angeordnet, wie der Fall 
von Oliver Liermann (Seite 
5) zeigt. Noch verlieren ver-
antwortungsvolle Ki  er auf 
Grund eines Generalverdachts 
ihren Führerschein und Steu-
ergelder werden für den aus-
sichtslosen Kampf gegen den 
Schwarzmarkt verbraten. 

Also: geht auf die Straße und 
kämpft für eure Rechte, damit 
am Ende mehr als nur heiße 
Luft bei rumkommt.  

Eure Redaktion

Lebe deine Leidenschaft
von Sadhu van Hemp

Bild: Archiv
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Die bevorzugten Einnah-
meformen von Cann-
abiszubereitungen für 

die medizinische Verwendung 
sind Inhalation (Rauchen von 
Cannabisblüten, Verdampfung 
mi  els Vaporizer) und orale 
Einnahme (Cannabis-basier-
te Medikamente wie Drona-
binol/THC, Sativex, Nabilon 
und Hanf-Extrakte). Weniger 
verbreitet sind die rektale Ver-
wendung mi  els selbst ange-
fertigter Zäpfchen und die äu-
ßerliche Anwendung auf der 
Haut. Je nach Anwendung un-
terscheidet sich die Aufnahme 
von THC ins Blut, die Vertei-
lung von THC im Körper, die 
Dauer bis zum Eintri   der Wir-
kung, der Zeitpunkt der maxi-
malen Wirkung, die Wirkdau-
er von THC, der Abbau sowie 
die Ausscheidung von THC.

Wie viel THC erreicht den 
Blutkreislauf?

Beim Rauchen ist THC in-
nerhalb weniger Sekunden 
nach dem ersten Zug im Blut 
nachweisbar mit maximalen 
Blutkonzentrationen etwa fünf 
Minuten nach Beginn des Rau-
chens. Etwa 10 bis 35 Prozent 
des THC einer Cannabiszigaret-
te erreichen die Blutbahn. Diese 
Ausbeute wird durch die Tiefe 
des Einatmens, die Zugdauer 
und die Länge des Anhaltens 
der Luft beein  usst. Verluste 
entstehen durch die Zerstörung 
eines Teils des THC durch Ver-
brennung, durch Seitenströme 
und durch eine unvollständige 
Aufnahme von THC durch die 

Schleimhaut der Atemwege. 
Etwa 30 Prozent gehen durch 
Verbrennung verloren. In einem 
Test mit einem Vaporizer wurde 
festgestellt, dass durchschni  -
lich etwa 35 Prozent des Inha-
lierten THC sofort wiederaus-
geatmet wurden.

Bei der oralen Aufnahme (Es-
sen, Trinken) ist die Aufnahme 
langsam und unsicher. Maxi-
male THC-Blutkonzentrationen 
werden im Allgemeinen nach 
60 bis 120 Minuten festgestellt. 
Ein Teil des THC wird durch 
die Magensäure abgebaut, der 
größte Teil wird jedoch im obe-
ren Magendarmbereich aufge-
nommen und gelangt über die 
Pfortader in die Leber. In der 
Leber wird der größte Teil des 
THC gleich abgebaut bzw. ver-
sto  wechselt, sodass nur 4 bis 
12 Prozent des THC in den ge-
samten Blutkreislauf gelangen. 
Ein Teil der Abbauprodukte 
von THC wirkt allerdings ähn-
lich wie THC und trägt zur Ge-
samtwirkung bei. Dies gilt vor 
allem für das Sto  wechselpro-
dukt 11-Hydroxy-THC (11-OH-
THC).

Wie viel THC erreicht das 
Gehirn und andere Organe?

Etwa 90 Prozent des THC 
be  ndet sich nach der Auf-
nahme im wässrigen Anteil 

des Blutes, im so genannten 
Blutserum. THC ist dort über-
wiegend an Eiweiße gebunden 
und  ießt so durch die Blutge-
fäße. Es gibt nur wenig „freies 
THC“ im Blut, da THC nicht 
gut wasserlöslich ist.
Wegen dieser schlechten Was-

serlöslichkeit, jedoch guten 
Fe  löslichkeit, verändert sich 
relativ schnell das Verhält-
nis zwischen der THC-Kon-
zentration im Blut und der 
THC-Konzentration in ande-
ren Körpergeweben, insbe-
sondere fe  reichen Geweben. 
THC dringt relativ schnell in 
gut durchblutete Gewebe ein, 
darunter Leber, Herz, Lunge, 
Muskeln, Milz, Nieren und 
Plazenta. 
Nur etwa ein Prozent des 

THC, das intravenös gegeben, 
also vollständig aufgenommen 
wird, be  ndet sich zum Zeit-
punkt der maximalen psychi-
schen Wirkungen im Gehirn. 
Diese relativ niedrige Kon-
zentration im Gehirn beruht 
wahrscheinlich auf der starken 
Durchblutung des Gehirns, 
was THC relativ schnell ins 
Gehirn, aber auch schnell wie-
der heraus bringt. Es scheint 
so zu sein, dass das Sto  wech-
selprodukt 11-Hydroxy-THC 
schneller ins Gehirn eindringt 
und höhere Konzentrationen 
erzielt als THC selbst. Da 

11-Hydroxy-THC ebenfalls 
psychoaktiv ist und bei der 
oralen Aufnahme (Essen, Trin-
ken) in einem größeren Um-
fang in der Leber gebildet wird 
als bei der Inhalation, ist anzu-
nehmen, dass dieses Abbau-
produkt, insbesondere bei der 
oralen Aufnahme, erheblich zu 
den THC-Wirkungen beiträgt.

Wie verläuft die THC-Kon-
zentration im Blut?

Vor allem wenn es um Blut-
proben im Zusammenhang 
mit der Fahrtüchtigkeit geht, 
interessiert die Bedeutung ei-
ner bestimmten THC-Konzen-
tration im Blut für die Canna-
biswirkung.
Wird THC geraucht oder mit 

einem Verdampfer (Vaporizer) 
inhaliert, so ähnelt der Ver-
lauf der THC-Konzentration 
im Blutplasma der nach intra-
venöser Injektion ins Blut. So 
führte in einer Studie mit meh-
reren Cannabiskonsumenten 
das Rauchen einer Cannabis-
zigare  e, die etwa 34 mg THC 
enthielt, innerhalb weniger 
Minuten zu einer maximalen 
THC-Konzentration im Blut-
plasma von durchschni  lich 
etwa 160 ng/ml, mit einer groß-
en Schwankungsbreite zwi-
schen verschiedenen Teilneh-
mern. Innerhalb von drei bis 
vier Stunden fällt diese Kon-
zentration auf wenige Nano-
gramm pro Millimeter ab.
Bei oraler Einnahme zeigt die 

THC-Konzentration im Blut 
einen  achen Verlauf mit ma-
ximalen Konzentrationen von 

etwa 5 bis 10 ng/ml im Blut-
plasma nach der Einnahme 
von 20 mg THC. Diese maxi-
malen Konzentrationen wer-
den nach durchschni  lich ein 
bis zwei Stunden erreicht. Ins-
besondere nach der oralen Ein-
nahme variiert der Verlauf der 
THC-Blutkonzentration bei 
verschiedenen Personen und 
auch bei der gleichen Person 
jedoch stark. Dies betri  t so-
wohl die Höhe der Konzentra-
tionen als auch ihren Verlauf. 
Nicht selten wird die maxima-
le Konzentration erst nach drei 
oder vier Stunden erreicht.
Bei Gelegenheitskonsumenten

lässt sich nur selten nach 
mehr als 12 oder 24 Stunden 
noch THC im Blut über einer 
Konzentration von 1 ng/ml 
nachweisen. Es kommt aber 
gelegentlich vor. Bei gewohn-
heitsmäßigen Konsumenten 
ist ein Nachweis nach mehr als 
24 Stunden oder auch nach 48 
Stunden allerdings sehr häu  g. 

Dr. med. Franjo Grotenhermen

Bild: Archiv

Der Kurs zu Cannabis als Medizin – Teil 8
Pharmakokinetik: Was geschieht mit 
THC im Körper nach der Einnahme?
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Die beiden Forscher Teng-
wen Long und Pavel Tarasov 
von der Freien Universität 
Berlin haben, gemeinsam mit 
ihren Kollegen, Daten aus 
der archäologischen Litera-
tur zusammengetragen, die 
sich mit Mustern und Trends 
des vorgeschichtlichen Can-
nabis-Gebrauchs befassen. 
Bisher ging man davon aus, 
dass Cannabis zuerst in China 
und Zentralasien verwendet 
wurde. Nun zeigen die Funde 
der Wissenschaftler neue Er-
kenntnisse auf. Einige der Un-
tersuchungen, die in der Da-
tensammlung enthalten sind, 
legen nahe, dass Cannabis zur 
gleichen Zeit – vor etwa 11.500 
bis 10.200 Jahren – in Japan 
und Osteuropa genu  t wurde. 
„Die Cannabisp  anze scheint 
vor 10.000 Jahren oder noch 
früher weit verbreitet gewesen 
zu sein“ so Longs Aussage.
Die Forscher vermuten, dass 

verschiedenen Menschengrup-

pe im eurasischen Raum zur 
gleichen Zeit, unabhängig von 
einander, an  ngen Cannabis 
zu nu  en. Die Funde in Osta-
sien sind dabei sehr vereinzelt, 
so Long. Lediglich im west-
lichen Eurasien lässt sich eine 
reguläre Nu  ung durch Men-
schen über die Jahrtausende 
hinweg nachweisen. Cannabis 
wurde dabei als Nahrungs-
mi  el, Medizin und zur Textil-
herstellung, aber auch wegen 
seiner psychoaktiven Eigen-
schaften genu  t.
Erst mit dem Beginn des Bron-

zezeitalters vor etwa 5.000 Jah-
ren schien sich dieses Muster 
zu ändern und der Gebrauch 
in Ostasien nahm zu. Zu dieser 
Zeit ha  en nomadische Vieh-
halter in der eurasischen Step-
pe gelernt Pferde zu reiten. 
Dadurch waren sie in der Lage 
große Distanzen zurückzule-
gen. So entstanden die ersten 
transkontinentalen Handels-
routen und der Austausch zwi-

schen den entfernten Gebieten 
nahm zu. Davon könnte auch 
Cannabis betro  en gewesen 
sein. „Es ist eine Hypothese, 
die noch zu beweisen ist,“ so 
Long. Er betont jedoch hierzu, 
dass Cannabis auf Grund des 
hohen Nu  ens der P  anze 
ein ideales Gut für Tauschge-
schäfte gewesen wäre.
Ernest Small von Agricul-

ture and Agri-Food Canada 
weist darauf hin, dass man auf 
Grund der vielseitigen Einse  -
barkeit der P  anze nicht unbe-
dingt davon ausgehen könne, 
dass Cannabis speziell auf 
Grund seiner psychoaktiven 
Eigenschaften Verbreitung 
fand. Funde von verbrannten 
Cannabisresten, lassen jedoch 
vermuten, dass das Canna-
bis-Rauchen den Stämmen, die 
die P  anze verbreiteten wohl 
geläu  g war.

Auf hanfj ournal.de am 14.07.2016

Am 7. Juli fand die erste Bera-
tung des, von der Bundesregie-
rung eingebrachten Entwurfs 
eines „Gese  es zur Änderung 
betäubungsmittel-rechtlicher 
und anderer Vorschriften“, 
um medizinisches Cannabis 
Patienten leichter zugänglich 
zu machen, sta  . Dabei ging es 
auch um den Antrag der LIN-
KEN, den Zugang zu Cannabis 
als Medizin umfassend zu ge-
währleisten.
Bundesgesundheitsminister 

Hermann Gröhe erklärte dazu 
im Vorfeld: „Schwerkranke 
Menschen müssen bestmög-
lich versorgt werden – dafür 
se  e ich mich ein. Wir wollen, 
dass für Schwerkranke die Ko-
sten für Cannabis als Medizin 
von ihrer Krankenkasse über-
nommen werden, wenn ihnen 
nicht anders geholfen werden 
kann. Außerdem wollen wir 
eine Begleiterhebung auf den 
Weg bringen, um den medi-
zinischen Nu  en genau zu 
erfassen.“ Während der Bera-
tung kamen von der CDU/CSU 
Michael Hennrich und die 
Drogenbeauftragte der Bun-
desregierung Marlene Mortler 
zu Wort. Mortler verkündete 
ihn ihrer Rede: „Im Mi  el-
punkt der Drogenpolitik der 
Bundesregierung stehen nicht 
Zeitgeist, Vorurteile oder Ide-

ologien. Worum es uns geht, 
das ist der Mensch und seine 
Gesundheit! Die Gesundheit 
der Menschen ist der Dreh- 
und Angelpunkt unserer Can-
nabispolitik. Genau deshalb 
sage ich „Nein“ zum Freizeit-
konsum von Cannabis. Es gibt 
keinen Grund, der Freizeitdro-
ge Cannabis die Absolution zu 
erteilen.“ Damit bekräftigte sie 
ihre Haltung, dass Cannabis 
auch zukünftig als Genussmit-
tel illegal bleiben solle.
Burkhard Blienert von der 

SPD begrüßte den Gese  esent-
wurf und betonte die Notwen-
digkeit eines entsprechenden 
Gese  es, um die Situation der 
Patienten zu verbessern. Er 
wies jedoch auch darauf hin, 
dass es an Studien mangele, 
die die Wirksamkeit von Can-
nabis untersuchten. „Ich bin 
an dieser Stelle aber froh, dass 
das Ministerium mi  lerwei-
le Abstand von seinen ersten 
Überlegungen genommen hat, 
eine verp  ichtende Begleit-
forschung im Gese   zu ver-
ankern.“, so Blienert. Weitere 
Forschung sei jedoch nötig. 
„Die je  t im Gese  entwurf 
vorgesehene anonymisierte 
Begleiterhebung sehe ich als 
gangbaren Weg, mehr Evidenz 
zu erhalten, ohne Patienten 

zu Versuchskaninchen zu ma-
chen.“ so Blienert weiter.
Frank Tempel von den 

LINKEN, der sich mit seiner 
Partei seit langem für Cannabis 
als Medizin einse  t, sieht in 
dem Gese  esentwurf der Bun-
desregierung grundsä  lich 
einen richtigen Schri  . „Ganz 
entschieden muss ich jedoch 
dem Eindruck widersprechen, 
die Bundesregierung hä  e 
zum Wohl der Patientinnen 
und Patienten gehandelt. Das 
hat sie ausdrücklich nicht. 
Ganz im Gegenteil: Über Jahre 
hat die Bundesregierung die 
medizinische Versorgung mit 
Cannabis aus ideologischen 
Gründen verhindert.“ so Tem-
pel. Er kritisierte das Vorge-
hen der Bundesregierung und 
bemängelte, dass sich an ih-
rer „Verweigerungshaltung“ 
nichts geändert haben, auch 
wenn erste Verbesserungen 
je  t auf den Weg gebracht 
wurden.
Am Ende der ersten Si  ung 

wurden die entsprechenden 
Drucksachen an die jeweiligen 
Ausschüsse überwiesen, die 
sich nun weiter mit dem The-
ma auseinander se  ten sollen.

Auf hanfj ournal.de am 08.07.2016

Cannabis in Europa vor 11.000 Jahren
Neue Forschungsergebnisse über die Nutzung 
von Cannabis im prähistorischen Europa

Cannabis als Medizin im Bundestag
Erste Beratung über den Gesetzesentwurf 
zu Cannabis als Medizin

Auf hanfj ournal.d

tu
Mi
D

Jeden Freitag
eine neue Folge

/exzessivDasMagazin
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Firma Holzkopf
Albrecht-Dürer-Straße 35 
90403 - Nürnberg

Aeroponik Systems
Austraße 71      
90429 Nürnberg

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

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.fl oweryfi eld.com

Blumen per Lumen
Neustift Ecke Ziglergasse 88-90
1070 - Wien

FloweryField - Favoritenstraße
Favoritenstraße 149
1100 - Wien +43/1/603 31 80
www.fl oweryfi eld.com

FloweryField - Brunn a. Gebirge
Johann-Steinböck-Straße 10
2345 - Brunn a. G. +43/676/64 58 870
www.fl oweryfi eld.com

Bushplanet Grow City
Industriestrasse D / Nr. 5
2345 Brunn
growcity.com

HUG ś - 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

 Puff andStuff .at
Müllner Hauptstraße 12
5020 - Salzburg

 Cosmic5.at
Schallmooser Hauptstr. 29
5020 Salzburg

Hanfi n.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

Botanic Matters GmbH
Ungergasse 41A
8020 Graz

Cannapot Webshop
www.cannapot.com

8591 Maria Lankowitz

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

Rootsman

Bahnhofstr.6

4600  - Wels

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

 THC Headshop
Alaunstr. 43
01099 - Dresden

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

Legal Headshop Leipzig
0341 30397744
Karl-Liebknecht-Strasse 93
04275 - Leipzig

 Headshop Metropol
Spitalstr. 32a
04860 - Torgau

Legal Headshop
0365 2147461
Heinrichtstrasse 52
07545 - Gera

Werner's Headshop Jena
Jenergasse 1a
07743 - Jena

 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

Fantasia Oldenburg
Staulinie17, 26122 Oldenburg
www.fantasia-ol.de

 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

 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

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

Smoky Heaven 
Keplerstr. 33 
68165 Mannheim 

Green Paradise
MannheimSchwetzinger Str. 46 
61865 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
Jahnstr.86
73037 - 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

Kulturkiosk Fumamour
Kapellenstraße 4
77855 - Achern

HIGHLIGHT - HIGHLIGHTBIKES
Rothenburgerstraße 16 
90402 - Nürnberg
mail@highlightbikes.de

Inziders Metalhead Greenpoint
Vordere Sterngasse 15
90402 - Nürnberg

D 01099 - 13435>> D13347- 60594>> D66115 - 90402 >> D90403 - 99084| L | A2700 >> A4020 - 9020>> CH >>

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 hanfj ournal.

de und hier im Hanf Journal zu fi n-

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
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Systematische Menschen-
rechtsverle  ungen und 
eine Destabilisierung der 

Demokratie sind wesentliche 
Folge einer Politik der Prohi-
bition. Prohibition stellt eine 
Spielart gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit dar. 
Die Prohibition steht nicht in 
der Tradition der Au  lärung, 
sondern der Inquisition. Ihr 
liegen keine rationalen Ent-
scheidungen, sondern viel-
mehr Irrationalität, Anmaßung 
und Angst zugrunde. - Dies 
stellt der Theologe Michael 
Kleim im Abschni   3.9 „Dro-
genphobie, Drogenfreiheit und 
die kulturelle Seite des Phäno-
mens“ des 3. Alternativen Dro-
gen- und Suchtberichts fest.

Vom 19. bis 21. April 2016 
fand in New York die „Special 
Session on the United Nations 
General Assembly on the Wor-
ld Drug Problem“ (UNGASS 
2016) sta  , die zweite große 
UN-Konferenz zum Drogen-
problem überhaupt. Das Ab-
schlussdokument (Resolution 
adopted by the General As-
sembly on 19 April 2016) wur-
de bereits gleich zu Beginn am 
ersten Tag dieser Konferenz 
verö  entlicht. Alle Reden da-
nach waren demnach eine rei-
ne Show für die Ö  entlichkeit, 
da deren Inhalte keinen Ein-
 uss auf die Resolution ha  en. 

Dies gilt auch für die Rede von 
Marlene Mortler, in welcher 
sie erklärte: „Wir wollen hier 
in New York vereinbaren, dass 
Drogendelikte nur noch im 
Einklang mit dem Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsa   bestraft 
werden. Aber lassen Sie uns 
noch einen Schri   weiterge-

hen und klarstellen, dass die 
Todesstrafe nie zum Instru-
mentarium einer menschen-
rechtsbasierten Drogenpolitik 
gehören kann!“

Auf Antrag von Bündnis 90 
/ Die Grünen wurde im Aus-
schuss für Gesundheit des 
Deutschen Bundestages im 
Paul-Löbe-Haus in Berlin am 
11. Mai 2016 das Thema UN-
GASS 2016 deba  iert. Dort er-
klärte die Drogenbeauftragte 
Marlene Mortler wörtlich: „Ich 
habe – gemeinsam mit allen 
EU-Vertretern und mit zahl-
reichen anderer Staaten (ins-
gesamt 56!) – klargestellt, dass 
die Todesstrafe nie zum Instru-
mentarium einer menschen-
rechtsbasierten Drogenpoli-
tik gehören kann. […] Meine 
Damen und Herren, natürlich 
gab es auch Wehrmutstrop-
fen: tro   erheblicher Anstren-
gungen ist es nicht gelungen, 
gegen eine Minderheit von 
Staaten wie Indonesien, China, 
Singapur, Saudi-Arabien oder 
Iran die Forderung einer Ab-
scha  ung der Todesstrafe für 
Drogendelikte im Dokument 
zu verankern.“

Das Engagement der Dro-
genbeauftragten gegen die 
Todesstrafe für Drogendelikte 
ist wahrlich sehr löblich, doch 
es verblasste recht schnell. 
Etwa zwei Monate nach der 
UNGASS-Konferenz haben 
die Vereinten Nationen am 23. 
Juni 2016 den Weltdrogenbe-
richt vorgestellt. In dem vom 
Büro der Vereinten Nationen 
für Drogen- und Verbrechens-
bekämpfung (United Nations 
O   ce on Drugs and Crime, 

UNODC) herausgegebenen 
Bericht wird ein Überblick 
über die aktuelle Entwicklung 
im Bereich Drogenhandel und 
die gesundheitlichen Auswir-
kungen des Drogenkonsums 
gegeben.

UN-Drogenbericht ignoriert 

Todesstrafe für Drogende-

likte

Das UN-Büro für Drogen 
und Kriminalität (UNODC) 
hat in seinem neuen Bericht 
versäumt, die globale Pro-
blematik der Todesstrafe für 
Drogendelikte zu erwähnen, 
tro   des akuten Anstiegs der 
Hinrichtungen von Straftätern, 
die ihre Urteile für Drogenver-
gehen erhalten haben. So wies 
der am 23. Juni verö  entlichte 
174 Seiten starke Weltdrogen-
report des UNODC zwar auf 
die weltweit steigende Zahl 
der Menschen hin, die Drogen 
konsumieren, und auf die Zahl 
der Drogentoten. Allerdings 
wurden die Todesurteile und 
Hinrichtungen aufgrund von 
Drogendelikten in Ländern 
wie dem Iran, Saudi-Arabien 
und Pakistan ausgespart, 
obwohl z.B. im Iran im ver-
gangenen Jahr laut Amnesty 
International fast 1.000 To-
desurteile vollstreckt wurden, 
etwa zwei Dri  el davon wegen 
Drogendelikten. Maya Foya 
von der englischen Menschen-
rechtsorganisation Reprieve 
kritisiert scharf die Einseitig-
keit des Berichts und sieht die 
Ursache dafür in der Tatsache, 
dass die Vereinten Nationen 
Gelder für Drogenhilfspro-
gramme zur Verfügung stellen. 

Foya fordert 
von der UN, 
die Unterstüt-
zungen von 

Anti-Drogen-
k a m p a g n e n 
für die Länder 
einzustellen, 
die das Dro-
genproblem mit 
Hinrichtungen 
zu lösen versu-
chen, weil darin ein 
klarer Missbrauch der 
Hilfen im Kampf gegen 
die Drogen zu sehen ist.

Die Drogenbeauftragte hat 
zur Herausgabe des Weltdro-
genberichtes sowohl eine Pres-
semi  eilung verö  entlicht als 
auch ein Exposé zum World 
Drug Report 2016. Darin heißt 
es: „Er beschreibt den Ein  uss 
von Drogen auf Menschen-
rechtsverle  ungen, Umwelt-
verschmu  ung wie Abhol-
zung und neue Handelswege 
über das sog. ‚Darknet‘. Darü-
ber hinaus wirkt der Drogen-
handel vermehrt als Geldgeber 
für Terrorismus und gewalt-
tätigen Extremismus. Diesen 
negativen Auswirkungen kann 
nur dann gezielt entgegenge-
wirkt werden, wenn die loka-
len ökonomischen, sozialen 
und örtlichen Umstände be-
achtet werden und die Justiz 
fair, transparent und entschlos-
sen agiert und nicht mit ein-
fachem ‚Wegsperren‘ Abschre-
ckung hervorrufen möchte.“

Das Fehlen des Themas To-
desstrafe für Drogendelikte 
erwähnt die Drogenbeauftrag-
te weder in ihrer Pressemi  ei-

l u n g 
noch in 
i h r e m 
Exposé. Of-
fenbar ist ihr En-
gagement bezüg-
lich dieses Problems 
schnell verblasst. Dies 
ist sehr bedauerlich, da 
das Thema dieser Tage 
massiv an Relevanz ge-
wonnen hat. Der neue Phi-
lippinische Präsident Rodrigo 
Duterte hat die Polizei beauf-
tragt, gezielt auf Drogenhänd-
ler und Drogenkonsumenten 
zu schießen. Er versprach 
auch Stra  reiheit für normale 
Zivilisten, die Drogenhänd-
ler umbringen. Schon wenige 
Tage nach seinem Amtsantri   
Anfang Juli 2016 hat es schon 
Du  ende von Opfern dieser 

willkürlichen Mordkampagne 
gegeben und jeden Tag kom-
men mehr dazu. Auf den Phi-
lippinen führt die Prohibition 
gerade sehr massiv zu syste-
matischen Menschenrechts-
verle  ungen und einer Desta-
bilisierung des Rechtsstaates.

Feuer auf
Marlene 
Mortler
Mortlers Phantasiewelten

Mortlers schnell verblasstes Engagement

WERBUNG



Im Gefängnis vergessen
Der Fall des Cannabis-Growers Oliver Liermann

von Janika Takats

Bild: Archiv
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Im September 2015 berich-
tete das Hanf Journal (# 
188) bereits über den un-

glaublichen Fall des Oliver 
Liermann. Dieser saß damals 
bereits sechseinhalb Jahre 
wegen Cannabis-Anbaus im 
Gefängnis, obwohl er nur zu 
fünf Jahren und neun Monaten 
verurteilt wurde. Auf der Mary 
Jane Messe, die Ende Mai in 
Berlin sta  fand, trafen wir den 
damals kürzlich entlassenen 
Oliver und ließen uns seine Le-
bensgeschichte erzählen.

Oliver ist gelernter Architekt 
und  ng vor rund 30 Jahren 
an, Cannabis für Freunde an-
zubauen, welche an HIV und 
Multipler Sklerose erkrankt 
waren. Zu der Zeit war es 
schwer Gras in guter Quali-
tät zu einem erschwinglichen 
Preis zu bekommen. Zudem 
befürchtete der damals An-
fang 20-jährige, dass das auf 
den Schwarzmarkt erhältliche 
Cannabis auf Grund von nicht-
biologischen Düngemi  eln 
oder verwendeter Insekten-
sprays schädlich für die Ge-
sundheit sein könnte. So be-
gann er zwei bis drei P  anzen 
auf seiner Fensterbank großzu-
ziehen und die überschaubare 
Ernte mit seinen Freunden zu 
teilen. 

Der professionelle Einstieg

Mit 29 Jahren stieg Oliver 
dann von der Fensterbank 
auf eine professionellere An-
bauanlage um. In seiner Stu-
denten-WG in Kaiserslautern 
zog er 50 bis 60 P  anzen unter 
Kunstlicht groß. Der Ertrag 
lag bei rund 150 Gramm im 
Monat, die er zum Selbstko-
stenpreis an die befreunde-
ten Patienten weitergab. „Das 
einzige Problem war damals, 
dass man das Licht von drau-
ßen nicht sieht“ erinnert sich 
Oliver. Anstrengungen den 
Grow luftdicht abzuscho  en 
oder die Luft zu  ltern, habe 
er damals keine unternom-
men. Bewässert wurden die 
Hanf-Damen mit der Hand. 
Probleme mit der Polizei, die 
direkt gegenüber stationiert 
war, gab es keine. Erst als die 
Beamten vor der Tür standen, 
weil eine Mitbewohnerin we-
gen Ladendiebstahls aufge-
gri  en wurde, entdeckte man 
den kleinen Garten. So bekam 
Oliver im Jahr 1999, 12 Monate 
auf Bewährung. Die Anklage 
gegen seine Mitbewohnerin 
wurde fallen gelassen. 

Sobald der Fall durch war, 
machte er jedoch mit der P  an-
zenaufzucht in der gleichen 
Wohnung weiter. „Unver-
schämterweise“ räumt Oliver 
mit einem verschmi  ten La-
chen ein. Zwei Jahre später 
 og sein illegalisiertes Treiben 

erneut auf. Damals brummte 
man ihm ein weiteres Jahr auf 
Bewährung auf, für den Besi   
von 40 P  anzen. Da es sich um 
die zweite Verurteilung han-
delte, hä  e er einen Teil der 
Strafe absi  en müssen. Doch 
Oliver beschloss unterzutau-
chen. „Ich bin dann erst mal 
verduftet, habe mir in Berlin 
Prenzlauer Berg eine Woh-
nung gemietet und weiter 
Hanfp  anzen angebaut.“ be-
richtet er und kann ein Lachen 
nicht unterdrücken. Ein Zim-
mer richtete er für den Cann-
abis-Anbau her. „Damals hieß 
ich Patrick Wegner und war 
ein großer Fan von Mr. Nice“. 
Seine wahre Identität konn-
te er nicht Preis geben, da er 
sich immerhin vor dem Gese   
versteckte. Jedoch belieferte 
er weiter p  ichtbewusst seine 
Patienten-Freunde in seiner 
alten Heimat Kaiserslautern. 
Den Rest konsumierte er selbst 
oder teilte mit Freunden.

Im Jahr 2004 ging Oliver den 
Beamten dann aber doch noch 
ins Ne  . „Eines Tages als ich 
nachts um 4 Uhr von einer 
Fete nach Hause kam, wur-
de ich verhaftet. Das geschah 
im Rahmen einer normalen 
Straßenkontrolle. Es war also 
le  tendlich reiner Zufall“ 
stellt Oliver rückblickend fest. 
Sechs Monate hat er dann ab-
si  en müssen. „Da in der Zeit 
keiner mehr die Miete für mei-
ne Wohnung bezahlte, wurde 
diese dann irgendwann auf-
gemacht und sie haben meine 
P  anzen entdeckt. Wenigstens 
zum Abernten waren ein paar 
Leute da, deshalb war es nicht 
so schlimm.“ Tro  dem resul-
tierte der Fund in einer weite-
ren sechsmonatigen Strafe. 

Am Ende wurde er entlas-
sen und ha  e noch drei Jahre 
auf Bewährung o  en (für sei-
ne Grows, die Flucht und ein 
weiteres kleines Vergehen). 
Oliver bekam eine gute Sozial-
prognose, da er ein ansonsten 
geregeltes Leben führte. Sogar 
seinen Führerschein durfte er 
behalten. Eine Zeit lang arbei-
tete er weiter als Architekt und 
zog ein paar Hanfp  anzen in 
einem leerstehenden Haus in 
Alsfeld in Hessen groß. Die-
se wurden nie entdeckt und 
so konnte Oliver weiter seine 
Freunde in Kaiserslautern ver-
sorgen. 2007 zog er nach Kai-
serslautern zurück und  ng 
einen Job als Chefproduktent-
wickler in einer Firma an, die 
Kameras vertrieb. 

Die Grow-Kammer für

15.000 Euro

Über die Jahre ha  e sich die 
Kunde von Olivers Lieferser-
vice langsam herum gespro-
chen. Immer mehr Patienten 

wollten seine Hilfe in An-
spruch nehmen, weil ihnen 
der legale Weg zu ihrer Medi-
zin verwehrt blieb. Schließlich 
kamen sogar drei Apotheken 
hinzu, die Cannabis für spe-
zielle Patienten wollten und 
die Medizin unter dem La-
dentisch weitergaben. So kam 
es, dass Oliver einen Teil, der 
für die Produktentwicklung 
seiner neuen Firma angemie-
teten Halle abtrennte und mit 
einer Pro  -Anbauanlage aus-
sta  ete. Hier entstand ein Un-
terdruckraum mit Kohle  lter, 
damit kein Geruch nach außen 
drang, einer voll automatisier-
ten Bewässerungsanlage, Luft-
feuchtigkeitsreglern und einer 
Klimasteuerung. 15.000 Euro 
habe das gesamte Equipment 
damals gekostet. Die Anlage 
wurde von ihm zusammen mit 
zwei bis drei weiteren Leuten 
betrieben. Ein Jahr lang konn-
te das Team so die drei Apo-
theken sowie einige weitere 
Leute, die das Cannabis an 
Patienten in Rheinland-Pfalz 
und im Odenwald weiterga-
ben, versorgen. Dabei wurde 
das Gras weiterhin zum Selbst-
kostenpreis von 3,50 bis 4,50 
Euro abgegeben. Geld habe er 
dabei nicht verdient, betont 
Oliver. Die Anlage habe rund 
800 Euro an Materialkosten 
pro Monat geschluckt, dazu 
kamen noch einmal 400 Euro 
für Strom und das Gehalt der 
Helfer: „Schließlich müssen ja 
alle von irgendwas leben“. 

Tro   der Größe der neuen 
Anlage wurde weiterhin ‚bio‘ 
angebaut. „Das war ja der Sinn 
der ganzen Sache. Wir verwen-
deten nur biologische Dünger 
und außer Neemöl nichts zum 
Insektenschu  . Wir wollten 
nichts, was für Menschen 
schädlich oder problematisch 
ist“. Der Ertrag lag im Schni   
bei 1.200 Gramm pro Monat. 
Durch eine Verke  ung un-

glücklicher Zufälle wurde die 
Anlage schließlich entdeckt. 
Ein Bekannter, der kein Geld 
ha  e, bot Oliver einen recht 
teuren Akkuschrauber im Ge-
genzug für Gras an. Oliver 
willigte ein und verkauft das 
Gerät auf Ebay ohne zu wis-
sen, dass der Akkuschrauber 
geklaut war. Da es sich, wie 
sich später rausstellte, nicht 
um den einzigen geklauten 
Akkuschrauber handelte und 
man Oliver daher der Hehle-
rei verdächtigte, wurde  sei-
ne Halle durchsucht und die 
Hanfp  anzen entdeckt.

„Ich habe mich halt immer 
etwas tollpatischig angestellt 
und erwischen lassen.“ gesteht 
sich Oliver heute ein. „Wenn 
man so etwas macht, dann 
muss man wirklich strikt sein. 
Man lernt leider in dem Bereich 
jede Menge Leute kennen, 

die unzuverlässig sind und 
durch die man ganz schnell 
in irgendwelche Geschichten 
rein gerät, die einem dann 
später zum Verhängnis wer-
den“. Die Halle lief auf seinen 
Namen. Oliver nahm damals 
die gesamte Schuld auf sich 
und verriet weder seine Mit-
wisser, noch die Apotheken. 
„Warum soll denn noch je-
mand anders in den Knast 
gehen?“ so seine ehrenhafte 
Einstellung. 600 P  anzen fand 
man damals. Da Oliver noch 
drei Jahre Bewährung o  en 
ha  e, bedeutete das für ihn 
in U-Haft zu kommen. „Ich 
dachte eigentlich die Bewäh-
rung wäre inzwischen abge-
laufen, aber die können die ein 
Jahr rückwirkend widerrufen, 
wenn man den Schein, der be-
sagt, dass die Bewährung ab-
gelaufen ist, noch nicht in der 
Hand hat.“

Bei der Verhandlung bekam 
Oliver 2 Jahre und neun Mo-
nate zusä  lich zu den drei 
Jahren, die noch zur Bewäh-
rung ausstanden. „Der Rich-
ter ha  e mir damals gesagt: 
‚Herr Liermann ich habe nichts 
gegen Hanfanbau, aber solan-
ge das so im Gese  t steht, ist 
die Mindeststrafe zwei Jahre‘. 
Er konnte mir auch nicht die 
Mindeststrafe geben, weil es 
eine Pro  aufzucht war und zu-
dem auch nicht meine erste...“ 
Damit ha  e Oliver seine fünf 
Jahre und neun Monate zu-
sammen und musste ins Ge-
fängnis. Von seinem Anwalt 
bekam er dann die Empfeh-
lung ein Drogenproblem ein-
zugestehen und in den ‚64er‘, 
den Maßregelvollzug für psy-
chisch Kranke, zu gehen. Dort 
würde er nach 12 Monaten 
Lockerung erhalten und sei in 
zwei Jahren wieder draußen. 
Oliver ließ sich auf den Deal 
ein, wurde in die Psychiatrie 
eingeliefert und unterzog sich 
einer Zwangstherapie. 

Sieben Jahre

Maßregelvollzug und JVA

„Ich ha  e damals mit Sucht 
nichts am Hut und ha  e kei-
ne Ahnung, wo ich da hinge-
rate. Es war ein Beschiss und 
ich dachte, ich mogle mich 
da schon irgendwie durch. 
Das Problem war, dass diese 
Einrichtungen Leute gerne so 
lange wie möglich behalten.“ 
Nach dreieinhalb Jahren war 
die Höchsfrist erreicht, der 
nicht drogensüchtige Oliver 
wurde als untherapierbar ein-
gestuft und kam in die JVA 
zurück. Zwei Jahre im ge-
schlossenen Vollzug wurden 
ihm nicht auf seine Haf  eit 
angerechnet. „Man kann den 
Leuten zwei Dinge vorwerfen: 
Geldgier oder Inkompetenz. 
Niemand würde mich für ei-

nen Drogensüchtigen halten. 
Entweder die ha  en in der 
Psychiatrie keine Ahnung von 
ihrem Job oder denen war es 
nur Recht, das sie 7.500 Euro 
für mich im Monat bekommen 
haben.“ Durch die Nicht-An-
rechnung hat Oliver le  tend-
lich insgesamt sieben Jahre im 
Gefängnis verbracht, obwohl 
er nur zu fünf Jahren und neun 
Monaten verurteilt wurde. Wie 
es dazu kommen konnte er-
klärt er wie folgt: 
„Die Paragrafen 64 und 67 

im Maßregelvollzugsgese   
regeln wie Zeiten des Maßre-
gelvollzugs auf normalen Voll-
zug angerechnet werden. Als 
damals über den Gese  estext 
verhandelt wurde, konnten 
sich die Bundesländer nicht 
darüber einigen ob und wie 
viel Zeit, die jemand im Maß-
regelvollzug verbringt, auf die 
Haftstrafe angerechnet wird. 
Schließlich wurde ein Teil der 
Anrechnungsklausel wegge-
lassen, der auch regeln sollte 
wie Strafen aus andern Bun-
desländern angerechnet wer-
den.“ Oliver ha  e in Hessen, 
Berlin und Rheinland-Pfalz 
Haftstrafen bekommen. Ihm 
wurden jedoch lediglich zwei 
Dri  el der Rheinland-pfälzi-
schen Strafe angerechnet, wo-
hingegen die anderen nicht 
berücksichtigt wurden. Oliver 
weiß, dass er kein Einzelfall ist, 
auch wenn dieses Vorgehen 
gegen die Menschenrechte ver-
stößt. In Europa darf ein Frei-
heitsen  ug nur unter zwei Be-
dingungen vollzogen werden: 
entweder es liegt ein richter-
liches Urteil vor oder der/die 

Betro  ene stellte eine Gefahr 
für sich und andere dar. 

Olivers richterliches Urteil 
lautete fünf Jahre und neun 
Monate. „Die sieben Jahre wa-
ren kein Fehlurteil, sondern 
ein Verstoß gegen die Men-
schenrechte.“ Zwei Jahre Frei-
heitsberaubung bleiben übrig. 
Dagegen hat Oliver vor dem 
europäischen Gerichtshof auf 
Entschädigung geklagt. „Es 
wird noch zwei Jahre dau-
ern bis die Entscheidung fällt, 
doch das wir das gewinnen, 
ist relativ sicher“ ist Oliver 
überzeugt. Es wird teuer für 
die Bundesregierung werden, 
denn ich bin ja kein Einzelfall. 
Ich werde Werbung machen, 
damit sich alle melden, die die 
Bundesregierung zu lange im 
Gefängnis gehalten hat.“ 
„Was ich und andere erwach-

sene Menschen auf ihrem 
Grundstück tun, geht den Staat 
nichts an. Es ist schon eine Art 
Gefangenschaft, wenn der 
Staat sich in mein Privatleben 
einmischt. Wir haben damals 
alle einen Beruf gehabt und 
Steuern gezahlt. Es gab bei mir 
keine Opfer.“ so lautete auch 
heute noch Olivers Auslassung. 
„Cannabis-Konsumenten und 
Grower gehören einfach nicht 
in den Knast. Ich kann dir 
heute eine AK-47 oder Papiere 
aus Österreich besorgen, allein 
durch die Kontakte, die ich im 
Knast gemacht habe.“ Zurück 
in Freiheit will Oliver nun sei-
ne Erfahrungen in einem Buch 
verarbeiten. Den Steuerzahler 
hat seine Haft 650.000 Euro ge-
kostet.
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Seit 2001 gibt es in Europa 
Han  achmessen. Die erste 
ihrer Art war die Schwei-

zer CannaTrade. Derzeit  ndet 
der Schweizer Hanfevent nur 
noch zweijährlich sta  , weshalb 
in 2016 erst die 14. Veranstaltung 
nach Zürich lockt. Doch die große 
Legalisierungswelle in den USA 
schürt bei den Veranstaltern Ho  -
nung, dass Teile dieser Entwick-
lung auch wieder in die Schweiz 
und damit auf die CannaTrade 
überschwappen. In der Stadthal-
le Dietikon wird daher doppelt 
eingeladen, um über alle Neu-
heiten und angesagten Produkte 
rund um Hanf zu informieren 
und in Vorträgen die vielen An-
wendungsgebiete des natürlichen 
Rohsto  es zu ergründen. Am 
Samstag den 03. September  ndet 
auf der CannaTrade 2016 ein spe-
zielles Medizinpodium sta  , das 
den besonders wertvollen Nu  en 
von Cannabis im medizinischen 
Einsa   zum Thema haben wird.

Alles rund um den Konsum 
von P  anzen wird dagegen im 
Ausstellerbereich geliefert, wes-
halb sich Freunde von Vapori-
zern, Bongs, Pfeifen und Papers 
auch in die Züricher Stadthalle 
Dietikon aufmachen sollten. Für 

alle Hungrigen Messebesucher, 
bieten Händler auch Essen und 
Getränke an, die unter Zuhilfe-
nahme der Wunderp  anze her-
gestellt worden sind. Doch auch 
reguläre Nahrungsmi  el werden 
selbstverständlich im großen 
Outdoorbereich der Messefeil ge-
boten, sodass niemand aufgrund 
einer Hanfallergie zu hungern 
haben wird. Ebenso dürfte, im 
Besonderen die weiblichen Besu-
cher, aus dem nachwachsenden 
Rohsto   zubereitete Kosmetik in-
teressieren. Dieser wird aufgrund 
der wertvollen natürlichen In-
haltssto  e eine hohe Verträglich-
keit zugesprochen.

Da die Anwendungen von CBD 
immer stärkere Bedeutung be-
kommen, wird natürlich auch der 
dieser Substanz der Cannabis-
p  anze die nötige Aufmerksam-
keit zu teil. Markus Berger wird 
beispielsweise einen Auftri   auf 
dem Medizinpodium der schwei-
zerischen Han  achmesse haben, 
bei welchem die Eigenschaften 
von CBD sowie die Rechte von 
Patienten im Vordergrund ste-
hen. Was dagegen Cannabis So-
cial Clubs an E  ekten mit sich 
führen, wird der Leiter der Kam-
pagne „CSC ist OK“, Floh Söll-

ner, am Beispiel der bestehenden 
Clubs in Barcelona vermi  eln. 
Der Herausgeber des Hanf Jour-
nals Emanuel Ko  ian spricht 
über das wirtschaftliche Potential 
einer Legalisierung. Das Neuste 
aus der Forschung bringt Prof. 
Dr. Rudolf Brenneisen mit, wäh-
rend Dr. Franjo Grotenhermen 
via Skype-Live-Schaltung allge-
meine Medizin betrachten wird.
Dass sich die Produzenten von 

unterschiedlichstem Gartene-
quipment mit ihrer Produktpalet-
te in die Stadthalle Dietikon zur 
CannaTrade wagen, um die Besu-
cher vom Nu  en der allgemein 
gebräuchlichen Werkzeuge für 
den heimlichen Cannabisanbau 
zu überzeugen, das sieht jeder Be-
sucher der CannaTrade-Webseite 
spätestens, wenn er auf die Aus-
stellerliste klickt.

Nur noch einzelne Stände waren 
bis zum Redaktionsschluss ver-
fügbar, was für eine ausgebuchte 
und gut besuchte Veranstaltung 
Rund um den Hanf im Septem-
ber spricht.
Alle Informationen über die 

CannaTrade 2016 vom 02. - 04. 
September  nden reiselustige 
Cannabisfreunde auf der In-

ternetpräsenz der Messe unter 
www.Cannatrade.ch.
Be  ndet man sich schon auf dem 

Weg in die Schweiz, ist die Stadt-
halle Dietikon in der Fondlistras-
se 15, in 8953 Dietikon, Zürich 
aufzusuchen.
Eine Roll-Olympiade, eine 

Tombola und eine Grow-a-Mil-
lion-Meisterschaft sorgen für die 
gewisse Abwechslung während 
des Besuches auf der ältesten 
Han  achmesse Europas. Ein 
kurzer Besuch des nah gelegenen 
und spektakulären Bruno Weber 
Skulpturenparks bietet sich für 
eine hightere Minute ebenso an. 
Die CannaTrade 2016 ruft!

CannaTrade 2016
02. - 04.September 2016 
Stadthalle Dietikon
Fondlistrasse 15
8953 Dietikon
Zürich
www.Cannatrade.ch

Freitag, 2. September 2016 11:00 
– 19:00 Uhr 
Samstag, 3. September 2016 11:00 

– 20:00 Uhr 
Sonntag, 4. September 2016 11:00 

– 18:00 Uhr

Die Berliner Luft wird schon 
seit den frühen zwanziger 
Jahren besungen. In Touri-

stengeschäften verkauft man die 
freie Ware seit Längerem sogar 
in Dosen abgefüllt. In der DDR 
machte man aus der besonderen 
Duftmarke dagegen einen Pfef-
ferminzlikör.
So scheint es 2016 fast schon 

schicksalshaft, dass die zwan-
zigste Berliner Hanfparade unter 
einem Mo  o steht, das den be-
liebten Smog verpesteten Atem-
saft der Großstädter mit einem 
tatsächlich sta   ndenden Um-
sturz in der Cannabispolitik ver-
einen kann. Dass auf der größten 
Hanfveranstaltung Deutschlands 
auch ein gewisser Eko Fresh ei-
nen gratis Auftri   geben wird, 
wird dabei dann doch fast zur 
Nebensache. 

Am Samstag, den 13.08.2016 
versammeln sich alle heimatli-
chen und angereisten Han  e-
fürworter ab 13:00 Uhr zu einer 
Auftaktkundgebung auf dem 
Washington Pla   am Berliner 

Hauptbahnhof. Alleine hier wer-
den acht Redner die Bevölkerung 
darauf aufmerksam machen, 
dass die Zeiten der Cannabispro-
hibition ein Ende nehmen. Neben 
dem bekannten Aktivisten Stef-
fen Geyer kommen zum Auftakt 
unter anderem Georg Wurt vom 
deutschen Hanf Verband und der 
Kriminalbeamte wie Drogenpo-
litische Sprecher Frank Tempel 
von der Partei Die Linke zu Wort. 
Mindestens ein Du  end Parade-
wagen sollen dann die startende 
Demonstration begleiten und 
mit musikalischer Untermalung 
für Tanz auf dem harten Asphalt 
der Realität sorgen. Diese den An-
sprüchen der Bürger gerechter zu 
gestalten, soll darau  in die Zwi-
schenkundgebung am Bundesge-
sundheitsministerium bewirken, 
wo sich auch der Arbeitspla   
der Drogenbeauftragten unserer 
Bundesregierung be  ndet.

Da ab 16:00 Uhr auf dem Alexan-
derpla   das Programm auf der 
Lea  y-Bühne beginnt, se  t sich 
die Demonstration jedoch schnell 

wieder in Bewegung Richtung 
Rotes Rathaus.
In der Spandauer Straße/Karl 

Liebknecht Straße erwartet die 
ankommenden Hanfdemons-
tranten dann neben einem Sen-
si Seeds Medizinal-Forum eine 
Hanfmeile und ein Nu  hanfare-
al, deren Aussteller allesamt über 
die vielseitigen Anwendungs-
möglichkeiten von Marihuana 
aufzuklären versuchen. Verkauft 
werden darf auch auf der Jubilä-
umsveranstaltung der Hanfpara-
de leider nichts, da dies von der 
Berliner Versammlungsbehörde 
seit Jahren unterbunden wird. 
Jäger können dafür auf die Pirsch 
nach Warenproben gehen.

Bis 22:00 Uhr dürfen sich alle Teil-
nehmer der zwanzigsten Hanf-
parade an dem bunten Treiben 
erfreuen und Teil der aktiven 
Legalisierungsszene werden. Da 
neben dem freundlichen Ganja-
man auch mit einem Auftri   des 
Hip-Hop-Künstlers Eko Fresh 
für die Veranstaltung geworben 
wird, müssten sich am frühen 

Mi  ag des 13. August 2016 recht 
viele stra  e Schnürsenkel schnü-
ren lassen. Den genauen Ablauf, 
alle Daten und die Termine der 
auftretenden Personen  nden 
politisch interessierte Han  efür-
worter auf der Webpräsenz der 
Hanfparade unter www.hanfpa-
rade.de.

Sogar die SPD kommt vorbei... 
Legalisierung liegt in der Luft.

20. Hanfparade Berlin
Start - 13:00 Uhr Washington 

Pla   (Hauptbahnhof)
Ende - 22:00 Uhr Spandauer Stra-

ße/Karl Liebknecht Straße  (Ale-
xanderpla  )

Nachfolgende Partys und Festi-
vitäten im Rahmen der Veran-
staltung werden ebenso auf der 
Webseite der Veranstaltung ge-
listet. www.hanfparade.de/pro-
gramm-route/partys.html

Wir sehen uns!

Leafly-Bühne
Infostände

Paradewagen
 Nutzhanfareal

SENSI SEEDS MedizinAREAL

freundlicherweise UNTERSTÜTZT VON V.i.S.d.P. Steffen Geyer c/o Jakis e.V. - Mühlendamm 5 - 10178 Berlin - www.Hanfparade.de

HIER KÖNNTE IHR 

LOGO STEHEN
HIER KÖNNTE IHR 

LOGO STEHEN

Deutschlands größte Demonstration für die Legalisierung 
von Cannabis als Rohstoff, Medizin & Genussmittel

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

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 www.puffandstuff.at

Growbedarf

Rauchwaren · Ethnobotanik · Vaporizer

Fun-Sport · Jonglage u.v.m.Growbedarf

Rauchwaren · Ethnobotanik · Vaporizer

Fun-Sport · Jonglage u.v.m.

more&Seeds

Die älteste Hanfmesse Europas ist zurück
CannaTrade 2016, vom 02. - 04. September in Zürich

Zwanzig Jahre Hanfparade – Legalisierung liegt in der Luft
Hanfparade am 13.08.2016 in Berlin.

WERBUNG
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Durch immer weiter 
steigende Strompreise 
stellt sich wohl jeder 

Indoor-Grower die Frage, wie 
er die E  ektivität seines An-
bausystems steigern kann. 
Meine ersten Indoor-Grower-
fahrungen begannen mit einem 
Mix verschiedener Strains, 
einer Homebox mit 1,44 m², 
einer 600W Lampe und einem 
Adjust A Wings Re  ektor auf 
Erde mit Hesi Dünger. Von 
der Qualität meiner Ernten 
war ich begeistert. Der Ertrag 
war aber nicht wie erho  t, un-
ter anderem da die P  anzen 
aufgrund der verschiedenen 
Genetiken nicht gleichmäßig 
ausgeleuchtet waren. Nach 
ausführlicher Recherche fand 
ich weitere limitierende Fak-
toren also entschied ich mich 
mein System komple   umzu-
bauen. Die Erfahrungen, die 
ich dabei gemacht habe und 
meinen Versuch 2 Gramm pro 
Wa   zu erreichen, möchte ich 
hier dokumentieren.

Durch Umstellung von Erde 
auf Hydroponik kann man das 
Wachstum beschleunigen, in-
dem die Nährsto  zufuhr bes-
ser gesteuert und kontrolliert 
werden kann. Hierbei ist wich-
tig pH- und EC-Wert im Auge 
zu behalten, zu kontrollieren 
ob Zu- und Ab  uss verstopft 
sind und ob die Pumpe noch 
funktioniert, um vertrockneten 
P  anzen und Wasserschäden 
vorzubeugen. Ich entschied 
mich für den hochkonzent-
rierten Metrop Dünger. Damit 
konnte ich das Schleppen und 
Entsorgen großer und au  äl-
liger Kanister vermeiden. Au-
ßerdem hat dieser ein gutes 
Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Allerdings führte diese Ent-
scheidung durch sehr starke 
pH-Wertschwankungen, zu 
einem hohen Arbeitsaufwand, 
da der pH-Wert fast täglich 
nachjustiert werden musste. 
In rezirkulierenden Systemen 
tri   dieses Problem oft auf, soll 
aber laut Aussage des Head-
shops meines Vertrauens mit 
Canna Aqua Dünger mini-
miert werden. 

Ich habe mich für Hydroton 
als Medium entschieden, um 

im Falle eines Ausfalls der 
Pumpe noch etwas Feuchtig-
keit an den Wurzeln zu haben, 
damit mir noch genügend Zeit 
zum Reagieren bleibt. Mit zwei 
Pumpen, am besten gespeist 
aus zwei verschiedenen Strom-
kreisen, kann man dieses Risi-
ko minimieren. Für den Fall, 
das Wasser aus dem System 
austri  , muss eine Möglichkeit 
bestehen dieses aufzufangen. 
Außerdem darf kein Strom in 
potentiell ge  uteten Bereichen 
verlegt werden. Eine Mehr-
fachsteckdose, die am Boden 
lag, um einen eigentlich nur 
kurzfristig umgestellten Ven-
tilator zu versorgen, sorgte bei 
einem Wasseraustri   aus dem 
System für einen Kurzschluss, 
der zum Glück ohne Folgen 
blieb. Insbesondere beim 
Selbstbau von Hydrosystemen 
darf man hier die Sicherheit 
auf keinen Fall vernachlässi-
gen.

Die Erhöhung der P  anz-
dichte (Sea of Green) spart Zeit 
in der Wachstumsphase und 
erhöht bei kompakter Gene-
tik den Ertrag stark. Ich habe 
mich für Top44 von Nirvana 
entschieden. Eine einfache, 
schnell blühende und kom-
pakte Sorte. Die ersten zwei 
Versuche mit Top 44 verliefen 
vielversprechend. Die Ernte 
war enorm. Ich war aber mit 
Geschmack und Wirkung un-
zufrieden. Wenn man für den 
Eigenbedarf anbaut, sollten bei 
der Wahl der Genetik aber die-
se Qualitäten eine wichtigere 
Rolle spielen als der Ertrag.  
Daher bin ich bald wieder auf 
meine langsam blühende Su-
per Lemon Haze zurück ge-
wechselt. Diese ist leider nicht 
wirklich gut für einen „Sea of 
Green“ geeignet. Jedoch hat sie 
mich durch ihre kreativitäts-
fördernde Wirkung und den 
fruchtigen Geschmack schon 
seit meinem ersten Grow über-

zeugt. Mehrere Mu  erp  an-
zen waren zum Glück noch 
vorhanden.
Um auch die Anbau  äche 

zu vergrößern, entschloss ich 
mich auf einen Re  ektor zu 
verzichten, die Lampe um 90° 
zu drehen und die P  anzen 
vertikal um die Lampe anzu-
ordnen. Hierfür habe ich zwölf 
Ab  ussrohre mit Ne  töpfen 
bestückt und sie in einen okta-
gonförmigen Holzschrank mit 
1,4 Metern Durchmesser ge-
hängt. Der Holzschrank wurde 
mit Rollen versehen und mi  ig 
zweigeteilt, um alle P  anzen 
gut erreichen zu können. Dies 
ha  e jedoch zwei verschiede 
Wasserkreisläufe zur Folge, 
was den Aufwand, die Nährlö-
sung konstant zu halten, weiter 
erhöht hat. Die Lampe wurde 
mit einem modi  zierten Grill-
motor 60 Zentimeter auf und 
ab bewegt, sodass ich die An-
bau  äche von 1,44m² in mei-
ner Homebox auf über 4m² er-

höhen konnte und somit Pla   
für bis zu 100 Stecklinge ha  e. 

Um eine solche Menge ho-
mogener Stecklinge alle 3 Mo-
nate zur Verfügung zu haben 
braucht man leider sehr ergie-
bige Mu  erp  anzen, deren zu-
sä  liche Kosten und Arbeits-
aufwand auch bedacht werden 
muss. Bei Entdeckung besteht 
die Gefahr, dass man aufgrund 
der hohen P  anzenanzahl von 
Polizei und Presse als Groß-
produzent angesehen wird. Da 
es tro   „Lightmover“ schwie-
rig war das Licht gleichmäßig 
zu verteilen, schwankte der Er-
trag einzelner P  anzen von 5 
bis 90 Gramm. Ein Ausfall des 
günstigen Grillmotors, den ich 
nu  te, da mir ein Lightmover 
aus dem Headshop zu teuer 
erschien, verbrannte mir auch 
einmal die schönsten Spi  en. 
Eine automatisierte Bewässe-
rung verleitet leider, nach den 
ersten Erfolgen, die P  ege der 

zuvor täglich handbewässerten 
P  anzen zu vernachlässigen. 
Auch die Überwachung der 
Technik ist ernst zu nehmen, 
da unvorhersehbare Ausfälle 
der Pumpen, Motoren, Lam-
pen und Zeitschaltuhren vor 
allem wenn man auf günstige 
Technik se  t, nicht zu vermei-
den sind. 
Ich konnte, tro   erschwerter 

klimatischer Bedingungen in 
einem ungeheizten Keller mei-
nen Ertrag grob verdoppeln. 
Mein Ziel über 2 Gramm pro 
Wa   zu ernten habe ich aber 
leider verfehlt. Wie in On-
lineforen mit glaubwürdigen 
Berichten und Fotos doku-
mentiert wird, sollte mit der 
richtigen Genetik, der nötigen 
Erfahrung und wenn Klima 
und Technik mitspielen sogar 
weitaus mehr möglich sein. 
Wenn aber nicht alle dieser 
vier Faktoren genau passen, 
wird es schwer.

Bei weiteren Versuchen wür-
de ich es wieder mit einer 
kleinen kompakten Genetik 
und mit zusä  licher CO2-Be-
gasung ausprobieren. Ich 
würde auf den Hydroton ver-
zichten und auf aeroponische 
Bewässerung umstellen, um 
möglicherweise das Wachs-
tum weiter zu beschleunigen 
und vor allem um den Säube-
rungsaufwand des Hydrotons 
zu vermeiden. Dies konnte ich 
aber leider aufgrund äußerer 
Umstände nicht mehr auspro-
bieren. Ich musste also wieder 
meine “Zelte“ abbrechen und 
habe mich diesmal für eine 
Region entschieden, in der ich 
nicht auf Lampen angewiesen 
bin. Für sich ergebende Fragen 
oder einen relaxten Urlaub auf 
Teneri  a stehe ich unter  .
com/goodvibesvilla gerne zur 
Verfügung.

In Deutschland ist der Han-
fanbau genehmigungsp  ich-
tig, ansonsten aber streng 
verboten. Deshalb weisen wir 
unsere Leser darauf hin, dass 
sie das Beschriebene auf kei-
nen Fall nachahmen dürfen. 
Dieser Artikel soll informie-
ren, nicht anstiften.

2 Gramm pro Watt? Ein Versuch
text & bilder -> jonas (@goodvibesvilla)
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Viele, die sich mit Canna-
bis beschäftigen, schät-
zen vor allen Dingen die 

psychoaktive bzw. beruhigende 
und schmerzlindernde Wirkung 
der Pflanze. Doch Hanf hat auch 
als Rohstofflieferant und Nah-
rungsmittel ein enormes Po-
tenzial. Früher unentbehrlich, 
ist das Wissen um die Anwen-
dungsmöglichkeiten in den letz-
ten 100 Jahren weitestgehend 
verloren gegangen. Heute bauen 
kaum noch Bauern Hanf an und 
diejenigen, die es tun, brauchen 
eine spezielle Genehmigung und 
müssen ihre Pflanzen regelmä-
ßig kontrollieren lassen. Einige 
Akteure, wie Hanffaser Ucker-
mark, sehen in dem Rohstoff 
der Vergangenheit den ‚Stoff 
der Zukunft‘. Vor 20 Jahren ge-
gründet, liegt der Hauptfokus 
der Firma auf der Herstellung 
von Bau- und Dämmstoffen. 
Das Unternehmen war als erstes 
in dem Bereich aktiv, engagiert 
sich jedoch auch in zahlreichen 
anderen Projekten. So entwickelt 
der Betrieb auch Maschinen für 
die Landwirtschaft, um Hanf 
als Rohstoff und Anbauprodukt 
wieder interessanter zu machen 
und damit die Verwendung der 
Pflanze im Allgemeinen voran-
zutreiben. Wir haben uns mit 
einem der Mitarbeiter zum In-
terview getroffen, um mehr über 
den Hanfanbau und dessen in-
dustrielle Verwendung zu erfah-
ren. Marijn arbeitet seit Septem-
ber 2015 Vollzeit für Hanffaser 
Uckermark und war auch schon 
vorher im Unternehmen aktiv. 
Heute ist er für den Anbau und 
den Ankauf von Rohstoffen für 
die Fabrik zuständig und berät 
Landwirte, die in Erwägung zie-
hen auf Hanf umzusteigen. 

1996 hat Hanff aser Ucker-

mark angefangen. Kamen 

die Sorten damals schon 

aus Deutschland oder 

musstet ihr importieren?

Letztendlich kommen die 
Sorten bis heute nicht aus 
Deutschland. Wir haben der-
zeit französische und eine 
ukrainische Sorte, da wir 
leider zu spät waren für die 
polnischen. Wir hoffen im 
nächsten Jahr polnische oder 
sogar ungarische Nutzhanf-
sorten zu bekommen, aber 
deutsche gibt es im Moment 
nicht.  Soweit ich weiß, gibt es 
in Deutschland derzeit keine 
Forschung bzw. Entwicklung 
was Nutzhanf angeht. Deswe-
gen habe ich mich der Sache 
angenommen. Zwei unserer 
Landwirte haben Erfahrung 
in Sachen Saatgutzüchtung 
und gemeinsam planen wir in 
die Entwicklung einer deut-

schen Hanfsorte zu gehen. 
Dafür werden wir versuchen 
Fördergelder zu bekommen, 
weil diese Forschung für die 
deutsche Wirtschaft durchaus 
interessant sein kann. Es ist 
wichtig, dass wir eine eige-
ne Sorte haben, weil die An-
baubedingungen hier anders 
sind, als in anderen Ländern. 

Wie lief das damals ab, war 

es umständlich eine Geneh-

migung zu bekommen?

Der Prozess hat sich in den 
letzten 20 Jahren nicht groß 
verändert. Seit 1996 ist der 
Hanfanbau genehmigungs- 
bzw. anmeldepflichtig. Nur 
registrierte Landwirte dürfen 
die Anmeldung durchfüh-
ren. So wird dafür gesorgt, 
dass der „normale“ Mensch 
keinen Hanf anbauen kann. 
Gleichzeitig besteht jedoch 
die Möglichkeit des Anbaus 
für industrielle Zwecke. In 
der Regel wird der Antrag 
genehmigt, wenn man ihn 
stellt. Jeder Landwirt kann 
theoretisch eine solche Lizenz 
bekommen. Mit der Anmel-
dung weiß die Bundesan-
stalt für Landwirtschaft und 
Ernährung (BLE) in welchen 
Gebieten Hanf angebaut wird 
und wo sie dem entsprechend 
ihre Kontrollen durchführen 
müssen. Dabei wird dann der 
THC-Gehalt der Pflanzen ge-
prüft und damit, ob sich die 
Bauern an die Zertifikate ge-
halten haben. Bei der Anmel-
dung muss man seine Saat-
gutzertifikate hinzufügen. 
Jeder 25 Kilo-Sack hat so ein 
Zertifikat. Wenn du z.B. eine 
Tonne gesät hast, muss du 
dem entsprechend viele Zer-
tifikate einreichen. 
Ab Anfang Juli wird dann 

die Blütemeldung rausge-
schickt. Wenn die Pflanzen 
in der Blüte stehen bzw. fast 
Erntereif sind, kommt das 
BLE meistens vorbei und 
schneidet 50 Pflanzen vom 
gesamten Acker weg. Diese 
werden dann im Labor gete-
stet. 
Als Landwirt bekommt 

man keine Probleme, wenn 
die Pflanzen einen zu hohen 
THC-Gehalt aufweisen, au-
ßer man hat offensichtlich 
„Drogenhanf“ angepflanzt. 
Ansonsten bekommt nur der 
Züchter ein Problem wenn 
der Hanf zu viel THC auf-
weist. Von dem Wert hängt 
dann auch ab, ob der Land-
wirt die Ernte als Nahrungs-
mittel oder nur als Bau- und 
Dämmstoff verkaufen darf. 
Wenn der THC-Wert zu hoch 
ist, können die Bauern ihn in 

der Regel noch als Baustoff 
vertreiben. Nur in richtig har-
ten Fällen muss die gesamte 
Ernte vernichtet werden. 

Mit wie vielen Land-

wirten arbeitet ihr 

derzeit zusammen?

Mit sieben Landwirten, die 
auf mehreren hundert Hek-
tar Hanf anbauen. In Gesamt-
deutschland werden um die 
2000-3000 Hektar angebaut, 
schä  e ich. In Brandenburg 
zum Beispiel gibt es noch ein 
paar andere Betriebe, die eben-
falls anbauen. Mit einigen von 
denen arbeiten wir als Dienst-
leister zusammen und mähen 
das Stroh für sie ab. 

Ihr entwickelt auch 

neue Maschinen. Um 

welche handelt es 

sich dabei konkret?

Die erste Maschine, die wir 
entwickelt haben, war der 
große gelbe Blücher, also eine 
Hanferntemaschine. Momen-
tan ist das eine der besten 
weltweit, weil sie den Hanf 
gleichzeitig auch in Stücke 
schneidet und relativ zügig 
durch die Felder durchkommt. 
Eine andere Maschine ist die 
Hanfsamen-Erntemaschine. 
Zusä  lich wurde gemeinsam 
mit Partnern der Hanfroboter 
entwickelt, der in der Lage ist 
die Fasern des Hanfstängels 
abzutrennen, die dann in der 
Textilindustrie verarbeitet wer-
den können. 
Die Erntemaschine und der 

Roboter sind noch Proto-
typen. Bei dem Blücher sind 
wir mi  lerweile in der dri  en 
Generation. Dieses Gerät und 
seine viele technischen Einzel-
lösungen wurde von uns und 
unseren Partnern patentiert 
und in Zusammenarbeit mit 
einem Maschinenbauer herge-
stellt. Inzwischen haben wir 
ihn an verschiedene Länder als 
Erntemaschine verkauft. 

Wie gestaltete sich der in-

dustrielle Anbau von Hanf 

auf den Feldern konkret?

Anders als bei Indoor-An-
bau wollen wir Blüten haben, 
die so klein wie möglich sind. 
Daher werden die P  anzen 
extrem dicht gesät und produ-
zieren so richtig lange, dünne 
Stängel. Wenn man indoor 
anbaut, möchte man hingegen 
viele Verzweigungen haben, 
um möglich viele Blüten zu 
erhalten. Verzweigte Stängel 
sind für uns ungünstig, weil 
sie dadurch verzweigte Fasern 
haben, die sich schwer aufar-

beiten lassen. Wir säen 50 Kilo 
Samen pro Hektar. Daraus 
werden dann im Schni   300 
P  anzen pro qm² am Anfang. 
Das dünnt sich dann aus, so 
dass man am Ende um die 200 
P  anzen pro qm² ernten kann. 
Die P  anzen wachsen so dicht, 
dass kein Licht den Boden er-
reicht. Dadurch haben andere 
P  anzen keine Chance. Wich-
tig ist, dass die Stängel dünn 
sind. Wenn sie dicker werden, 
ist der Holzanteil entspre-
chend größer und wir müssen 
viel mehr Energie aufwenden 
in unseren Brechanlagen, so-
fern diese die Hanfstängel 
dann überhaupt noch bearbei-
ten können. 

Wie lange braucht ein 

Hanff eld bis zur Ernte?

Im Durchschni   100 bis 110 
Tage, hier ihn Nordeuropa. 
Dann sind die P  anzen – je 
nach Sorte – zwischen 2 und 
3,5 Meter hoch. 

Wie sieht es mit 

Schädlingen aus?

Schädlinge gibt es kaum. Ab 
und zu kann es Probleme mit 
Schimmel geben, aber Insekten 
lassen die P  anzen in der Re-
gel in Ruhe. Feinde der P  anze 
gibt es quasi kaum. Es existie-
ren einige wenige Unkraut-
sorten, die mit Hanf wachsen. 
Hier ist es dann wichtig, dass 
die P  anzen in den ersten 4 
bis 6 Wochen schnell wach-
sen, um sich durchzuse  en. 
Wenn Hanf in dieser Zeit ge-
nug ‚Nahrung‘ und Wasser 
bekommt, scha  t er es in die-
ser Zeit den Boden komple   
zu bedecken. Wenn jedoch 
nicht genug Wasser vorhan-
den ist, entstehen Lücken und 
Unkräuter haben eine Chance. 
Das ist für uns ungünstig, weil 
sich Uhreinheiten im Stroh nur 
schwer beseitigen lassen. 

Bekommt ihr von den Bau-

ern dann die geschnittenen 

Pfl anzen oder werden diese 

noch verarbeitet bevor sie 

dann bei euch landen?

Nein, im Prinzip werden sie 
nur gemäht und dann in lan-
gen dünnen Reihen auf dem 
Feld hinterlassen. Der Hanf 
liegt dann auf den abgeschnit-
tenen Stängeln. So kommt 
auch von unten Luft an die 
P  anzen. Für den natürlichen 
Prozess der Röste braucht man 
Wasser und Sonne. Dadurch 
wird es Mikroben möglich die 
Lignine, Pektine und die He-
micellulose aufzulösen, damit 

die Fasern sich lösen und so 
verarbeiten lassen. 
Das ist der alt bewährte Weg. 

In China machen sie das inzwi-
schen chemisch. Da werden 
die P  anzen grün vom Acker 
genommen und in einem che-
mischen Bad gelöst. Damit er-
hält man eine bessere Qualität 
der Fasern, was für die Textil-
industrie entscheidend ist. Für 
die Verwendung als Bausto  e 
hat das eine geringere Rele-
vanz, auch wenn wir tro  dem 
bemüht sind die bestmögliche 
Faserqualität zu erhalten. 

Wie geht es dann weiter?

Wenn der Hanf ausreichend 
trocken bzw. geröstet ist, wird 
er gepresst und in Form von 
Quader- oder Rundballen zu 
uns in die Fabrik transpor-
tiert. In unserer Anlage wird 
der Hanf dann noch einmal 
getrocknet und auf Metalle 
gescannt. Dann geht es in die 
Brechanlage. Dort werden die 
P  anzen mit viel Kraft bearbei-
tet, damit die Fasern möglichst 
oft brechen. Dabei fallen die 
Schäben – also der Holzanteil 
der P  anze - heraus und die 
Fasern werden abgesaugt und 
weiterverarbeitet. 

Ihr arbeitete auch an der 

Entwicklung von ‚Hanf-

beton‘. Ist man schon 

soweit diesen bei Haus-

bau zu verwenden?

Momentan sind wir noch da-
bei die Produktreihe zu ent-
wickeln. Unser Ziel ist es vor-
gefertigte Pla  en für den Bau 
zu produzieren. Ich bin zu-
versichtlich, dass wir in sechs 
Monaten ein verkau  ares Pro-
dukt haben werden. 
Han  eton hat keine tra-

genden Eigenschaften wie her-
kömmlicher Beton in Verbin-
dung mit Stahl. Dafür ist er zu 
schwach. Wir planen die Hanf-
kalk-pla  en bzw. den Han  e-
ton als Wandelemente für Hal-
lenbau einzuse  en, wobei die 
Pla  en zwischen Betonpfeiler 
oder Stahlträger angebracht 
werden. Das Ganze kann dann 
mit Kalk oder Zementpu   ver-
pu  t werden. 

Was sind die Vorteile 

von Hanfbeton?

Er ist viel leichter als normaler 
Beton und zudem ökologisch 
abbaubar, da nur natürliche 
Sto  e enthalten sind. Hanf-
beton hat gute dämmende Ei-
genschaften und ist zusä  lich 
ein guter Schallschu  . Außer-
dem ist die Regulierung der 
Feuchtigkeit unheimlich gut. 

Man könnte mit Han  eton ein 
Badezimmer ohne Fenster und 
Abzug konstruieren, weil der 
Hanf die Feuchtigkeit aufneh-
men und dann wieder abge-
ben kann. Durch die basischen 
Eigenschaften ist die Luft im 
Raum unseren Körpern besser 
angepasst. 
Ich vermute, dass durch die 

Verwendung von Hanf beim 
Hausbau viele Hausallergien 
zurückgehen werden, die der-
zeit durch die ganzen Öle ent-
stehen, die wir auf die Wände 
schmieren.

Als nächstes habt ihr unter 

anderem ein Cannabis-In-

fozentrum in Prenzlau 

geplant. Was kannst du 

mir darüber erzählen?

Vor einigen Jahren habe ich 
ein Grundstück in Prenzlau 
bekommen, auf dem sich ehe-
mals eine Gärtnerei befand. 
Dort stehen ein paar baufäl-
lige Fachwerkhäuser, die man 
wunderbar mit Hanf restau-
rieren kann. Hinten dran gibt 
es sehr fruchtbares Moorland 
mit einer idealen Wasserver-
sorgung, das für Hanf mehr 
als geeignet wäre. Zusammen 
mit dem Hanfmuseum ist die 
Idee entstanden dort ein Can-
nabis-Informationszentrum zu 
errichten. Mein Wunsch wäre 
es, dort alle zugelassenen Sor-
ten anzubauen, um die P  an-
zen als Anschauungsmaterial 
für Landwirte und andere 
Interessenten zu nu  en. Man 
könnte ein Labyrinth errich-
ten und ein kleines CBD-Labor 
au  auen oder eine Teepro-
duktion starten. Das Gelände 
ist groß und bietet viele Mög-
lichkeiten. 
Ho  entlich können wir eine 

kleine Fabrik errichten, die alle 
Anwendungsgebiete im Klei-
nen zeigt. Dort kann man dann 
Seminare für Bauern, Schüler 
oder Geschäftsleute abhal-
ten. Wir wollen damit so viele 
Menschen wie möglich anspre-
chen, um über alle Aspekte der 
P  anze von Drogen- bis Nu  -
hanf zu informieren. Wir wol-
len dabei auch mit Betrieben 
kooperieren, um als Dreh und 
Angelpunkt zu fungieren und 
Kontakte vermi  eln zu kön-
nen. 

Vielen Dank, dass du 

dir Zeit für dieses Inter-

view genommen hast. 

www.han  aser.de

Interview: Marijn Roersch van der Hoogte
von Hanff aser Uckermark

Bild: “Der Blücher” - Hanff aser Uckermark

von Janika Takats
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Wir schauen einem 
Cannabis-CBD Pro-
duzenten über die 

Schulter, legal entspannt 
ohne Rausch...

Hallo Alain, wie ist 

deine Geschichte?

Vor gut zwei Jahren habe 
ich mir zum Ziel gese  t eine 
Cannabisp  anze zu kultivie-
ren, die den gese  lichen An-
forderungen in der Schweiz, 
entspricht. Das bedeutet, die 
P  anzen dürfen den Gesamt 
THC Gehalt von 1% nicht 
überschreiten. Natürlich muss-
te die P  anze auch Indoor zu 
kultivieren sein, einen akzep-
tablen Ertrag abwerfen und 
einen angenehmen Geschmack 
bieten.

Warum nimmst du 

das auf dich?

Meine hauptsächliche Moti-
vation war und ist es, Canna-
bis zu züchten, das möglichst 
vielen Leuten den Gang in die 
Illegalität erspart und eine sehr 
hohe Qualität aufweist. Nach 
dem Leitsa  : legal, entspan-
nt ohne Rausch. Die P  anzen 
sind für mich mehr als nur ein 
Geschäft sie sind meine Pas-
sion. Mir wurde schon vorge-
worfen ich hä  e die P  anze 
„Heilig“ gesprochen. In der Tat 
hat die P  anze für mich etwas 
heiliges, aber ich habe auch 
eine kritische Sicht auf die gan-
ze Entwicklung mit Cannabis. 

Was empfi ndest 

du als Kritisch?

Die ganze Cannabiszucht hat 
sich in den le  ten zwanzig 
Jahren vor allem auf den THC 
Gehalt den Ertrag und den 
Geschmack konzentriert. Die 
andern Aspekte der Cannabi-
noide wurden vernachlässi-
gt. So wundert’s mich nicht, 

dass immer mehr Menschen 
Probleme mit dem Cannabis 
haben, da das von Natur ge-
gebene Cannabinoidverhältnis 
in den P  anzen nicht mehr 
stimmt. Ich bin heute auch der 
Meinung, dass es vom Grund-
sa   her keine Rolle spielt, ob 
sich jemand nun mit Alkohol 
oder Cannabis zudröhnt. Ich 
 nde es einfach nicht gut, wenn 

jemand schon am Morgen sich 
einen Rausch lädt. Natürlich 
sind die körperlichen Folgen 
vom Cannabis nicht so verhee-
rend wie die vom Alkohol. 

Wie bist du auf die Sor-

te gekommen, wie bist 

du Vorgegangen?

Zuerst habe ich sehr gründ-
lich recherchiert und habe ein 
paar vielversprechende Sorten 
gefunden. Leider waren die-
se nur in den USA erhältlich 
und es war nicht möglich die 
Sorten auf legalem Weg in die 
Schweiz zu bringen. Und doch 
habe ich eine Sorte gefunden, 
die sehr wenig THC und viel 
CBD produzieren sollte. Die 
Samen habe ich von einem 
privaten Züchter erhalten, der 
bereits viel Vorarbeit geleistet 
und den THC Gehalt verläss-
lich unter 1% gezüchtet hat. 
Aber alle andern Variablen 
wie, CBD Gehalt, Geschmack 
und Ertrag waren noch unge-
wiss. 
Mit einem einfachen Verfah-

ren konnte ich bereits im vege-
tativen Stadium der P  anzen 
das Verhältnis von THC zu 
CBD bestimmen und so eine 
P  anze selektieren die einen 
sehr hohen Anteil CBD en-
thielt. 

Welche Anbaumethode

wendest du an?

Um die optimale Anbaume-
thode zu  nden, habe ich fast 
jede Methode ausprobiert. 

Auf Erde im Anstauverfahren 
ist die P  anze am einfachsten 
und besten zu kultivieren. Als 
Dünger verwende ich einen 
Schweizer Pulverdünger der 
funktioniert sehr gut und das 
Düngekonzept ist übersicht-
lich. Die le  ten zwei Wochen 
spüle ich das Medium nur 
noch mit Wasser, um Dünger-
rückstände auszuwaschen.

Wie Testest du den 

THC/CBD Gehalte?

Kurz vor der Ernte werden die 
Proben zur Bestimmung des 
THC/CBD Gehalts entnom-
men. Die Proben werden in 
der Diagonalen zum Garten-
pro  l genommen. Somit errei-
chen wir einen gute Durchmi-
schung. Nach dem Trocknen 
werden die Blüten homogeni-
siert und ins Labor geschickt. 
So wird jeder Lot. mit der 
HPLC Methode getestet bevor 
er in den Verkauf geht.

Welche Methode zum 

Trocknen wendest du an?

Die optimale Trocknung 
der frisch geernteten Blüten 
war nun der nächste Schri  . 
Einfach nur trocknen kann 
jeder, aber da Nr.8 eher de-
zent im Geruch ist, wollte ich 
nicht riskieren, dass es zule  t 
nach Heu riecht. Somit habe 
ich mich für die Variante mit 
einem Entfeuchtungsgerät ent-
schieden, d.h. die Trocknungs-
ne  e hängen in einem Trock-
nungsschrank und werden 

 Promotion

Cannabis-CBD Nr.8
legal, entspannt ohne Rausch

Name: Cannabis CBD Nr.8

Geschlecht: Weiblich

THC Gehalt: 0.5-.09%

CBD Gehalt: 15-19%

Geruch: dezent, würzig, frisch

Geschmack: Haze-Note, leicht Menthol

Ertrag: 0.5 Gramm/Watt

Blühphase: 9-10 Wochen

Rechtlicher Status: in der Schweiz legal

ganz gezielt mit einem Ent-
feuchtungsgerät langsam und 
schonend getrocknet. Nach 5-7 
Tage werden die Blüten dann 
in einen speziellen Papierbeu-
tel umgepackt, um den Trock-
nungsprozess abzuschliessen. 
Danach werden die Blüten in 
Aromabeuteln abgepackt und 
gekühlt mindestens noch 1 
Monat gelagert. Für die Verpa-
ckung habe ich mich für Ver-
bundfolien-Standbodenbeutel 
entschieden. So bleiben die 
Blüten optimal frisch und  die 
Verpackung kann verschweißt 
werden und ist absolut ge-
ruchsdicht.

Was kommt in Zukunft?

Im Moment baue ich die Pro-
duktion von Nr.8 aus, um den 
Anfragen gerecht zu werden. 
Gleichzeitig arbeite ich an ei-
ner Sorte die geschmacklich 
in Richtung Skunk geht. Nicht 
alle Menschen haben den Ha-
ze-Geschmack gern.
 

Wie kann man dich 

erreichen?

Ich betreibe einen Onlineshop 
unter www.cannabis-cbd.ch 
dort kann man die Blüten von 
Nr.8 bestellen. Leider können 
wir nur innerhalb der Schweiz 
liefern. 

Ein Schlusswort?

Liebe Cannabis-User, Canna-
bis-Liebhaber, Cannabis-Fre-
aksund Gleichgesinnte.

Ich habe zu dieser Sorte schon 
viele positive Feedbacks erhal-
ten. Es be  nden sich darunter 
Rückmeldungen von verschie-
densten Nu  ern. Die einen 
loben Nr.8, weil sie damit den 
Arbeitstag entspannt ausklin-
gen lassen, andere weil sie mit 
Nr.8 den Verbrauch von THC 
haltigen Blüten reduzieren, 
weitere weil sie Nr.8 medizi-
nisch nu  en und auch mit sehr 
wenig THC eine gute Wirkung 
erzielen und nicht zule  t gibt 
es Nu  er die Nr.8 mit THC 
haltigen Blüten mischen, um 
die psychotrope Wirkung des 
THCs etwas zu dämpfen. Aber 
das sind natürlich „nur“ Rück-
meldungen von Einzelper-
sonen und können daher nicht 
als repräsentativ betrachtet 
werden. Ich möchte an dieser 
Stelle betonen, dass ich keine 
Heilversprechen abgeben will 
und darf. Nr.8 ist was es ist: 
CannabisCBD-Blüten.

Mir ist es ein echtes Anliegen 
gute Produkte zu einem fairen 
Preis zu produzieren. Die 
Zucht dieser P  anze ist meine 
Passion und ich mache das mit 
viel Engagement und Hinga-
be, es versteht sich für mich 
von selber, dass ich mit großer 
Sorgfalt arbeite.
Ich ho  e, dass Ihr, liebe Can-

naseure, die Sorte als Alterna-
tive zu den THC haltigen Sor-
ten entdecken und goutieren 
werdet.

Im Auftrag der Gesundheit
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TIPPSTIPPSvon Janika Takats

Da bereits seit einigen 
Jahrzehnten der Abbau 
von Kohle in Deutsch-

land und Europa zu kostspie-
lig geworden ist, wurde die 
Förderung ins Ausland ver-
lagert, um die Kosten zu sen-
ken und tro  dem den ständig 
wachsenden Bedarf nach Licht, 
Wärme und Energie stillen zu 
können. Heute zählt Kolum-
bien zu den größten Stein-
kohlelieferanten weltweit, die 
nach Deutschland, England, 
Israel, Japan oder die USA ex-
portieren. Die kolumbianische 
Mine „El-Cerrejón“ ist mit 700 
Quadratkilometern der größte 
Kohleabbau der Welt. Stück 
für Stück verschlingt das rie-
sige Loch die bis dahin unbe-
rührte Landschaft und auch 
das kleine Dorf Tamaquito 
muss weichen. 
Die dort ansässige Wayúu-Ge-

meinschaft lebte bisher im Ein-
klang mit der Natur und wurde 
von ihr mit allem versorgt, was 
sie zum Leben braucht. Ähn-
liche Gemeinschaften wurden 
bereits in der Vergangenheit 
zum Teil gewaltsam vertrie-
ben. Um dies zu verhindern, 

nimmt Anführer Jairo Fuentes 
die Verhandlungen mit den 
Betreibern der Mine auf. Hin-
ter ihnen stehen mächtige Roh-
sto   onzerne wie Glencore, 
Anglo American und BHP Bil-
liton. Die Minenbesi  er wol-
len das Dorf abreißen und sei-
ne Bewohner umsiedeln. Doch 
diese wehren sich. Vor allem 
die Wasserversorgung am neu-
en Standort macht ihnen Sor-
gen. Schließlich vertrauen die 
Einwohner Tamaquitos den 
Versprechungen des Konzerns 
und gehen auf dem Handel 
ein. Das indigene Volk verlässt 
den Wald und damit das Land 
seiner Ahnen, um am neu-
en Standort ein so genanntes 
„besseres Leben“ zu beginnen. 
Nur um fes  ustellen, dass sich 
das Unternehmen nicht an 
seine Versprechen hält. Ohne 
Wasser beginnt für die Bewoh-
ner des „neuen“ Tamaqitos ein 
Kampf um ihre Existenz.

Der renommierte Dokumen-
tar  lmemacher Jens Schanze 
begleitete die Umsiedlung 
des Dorfes und erzählt da-
mit die tragische Geschichte 

einer Gemeinschaft, die sich 
tro   kämpferischem Geist der 
Übermacht der Konzerne beu-
gen muss. Dabei verzichtet er 
auf wertende Kommentare 
oder erklärende Interviews 
sondern bildete lediglich die 
Geschehnisse ab und lässt 
die Bilder sprechen. Der Film 
leistet einen wichtigen Beitrag 
die Folgen der Wachstums-
sucht der Industrieländer auf-
zuzeigen, unter denen meist 
andere Länder und Völker zu 
leiden haben und die hierzu-
lande nur zu gerne unter den 
Teppich gekehrt werden. 

„La Buena Vida – Das Gute 
Leben“ ist seit dem 17. Juni 
2016 über Camino Filmverleih 
erhältlich. Der Dokumentar-
 lm erhielt zahlreiche Preise 

und wurde von der Deutschen 
Film- und Medienbewertung 
(FBW) mit dem Prädikat „be-
sonders wertvoll“ ausgezeich-
net. 

Foto: CAMINO Filmverleih GmbH

In den le  ten Jahren hat die 
„Bio-Bewegung“ derartig 
an Fahrt aufgenommen, 

dass an vielen Orten Biosuper-
märkte wie Pilze aus dem Bo-
den schießen und die Nachfra-
ge nach bestimmten Produkten 
das Angebot übersteigt. Men-
schen wollen sich gesünder er-
nähren und zudem etwas zum 
Schu   der Umwelt betragen. 
So zieht sich das Thema bei 
einigen Idealisten durch sämt-
liche Lebensbereiche. Beim Er-
werb von Marihuana spielt die 
Frage ob bio oder nicht bisher 
hingegen nur eine untergeord-
nete Rolle. Durch die Illegali-
sierung sind die Konsumenten 
meist froh überhaupt halb-
wegs rauchbare Ware zu erhal-
ten. Auch lassen sich Anbauart 
und verwendete Dünge- und 
Insektenbekämpfungsmittel 
nur selten nachvollziehen, da 
das Gras durch etliche Hände 
geht bevor es bei Endverbrau-
cher landet. Lediglich einige 
ambitionierte Grower se  ten 
sich mit der Frage, wie man 
Bio-Gras anbaut auseinander. 
Doch auch hier steht le  tend-
lich immer die Frage der Si-

cherheit und Geheimhaltung 
im Vordergrund. 

Die Autorin Alice Legit hat 
es sich daher zur Aufgabe ge-
macht das umfangreiche Wis-
sen um den biologischen und 
nachhaltigen Cannabis-Anbau 
zusammenzutragen und in 
ihrem kürzlich erschienenen 
Buch „Bio-Grow: Biologischer 
Indoor-Cannabisanbau im 
Einklang mit Mond- und Na-
turrhythmen“ zugänglich zu 
machen. Legit geht dabei auf 
alle wichtigen Schri  e des In-
door-Anbaus ein. Angefan-
gen bei der Aussta  ung des 
Grow-Raums, die Zucht der 
P  anzen, Dünge- und Gieß-
rhythmen, bis hin zur Schäd-
lingsbekämpfung unter Ver-
wendung von Nü  lingen. Sie 
beschäftigt sich auch mit der 
Auswahl eines nachhaltigen 
Stromanbieters oder ökolo-
gischer Materialien. Dabei hebt 
sie die gesundheitlichen, wirt-
schaftlichen und ökologischen 
Vorteile einer biologischen 
Cannabis-Zucht hervor und 
vergleicht diese mit herkömm-
lichen Anbaumethoden. 

Für Legit zählt jedoch weit 
mehr dazu, als nur die Ver-
wendung von biologischen 
Düngern und der Verzicht auf 
Insektengifte, die die Ernte be-
lasten können. Entscheidend 
ist für sie auch die Wahl des 
richtigen Zeitpunktes für die 
Aussaat, das Gießen und Dün-
gen, das Schneiden von Steck-
lingen und schließlich der Ern-
te. Legit orientiert sich dabei 
am Rhythmus des Mondes, der 
ihrer Erfahrung nach enormen 
Ein  uss auf die Überlebens-
rate von Stecklingen und auf 
den Umfang und die Qualität 
der Ernte haben kann. Die ge-
nauen Auswirkungen werden 
von ihr ebenfalls erklärt.

„Bio-Grow“ ist über den 
Nachtscha  enverlag erhält-
lich und richtet sich mit vie-
len anschaulichen Beispielen 
sowohl an Neulinge als auch 
an erfahrene Cannabis-Züch-
ter, die sich mit dem biolo-
gischen Cannabis-Anbau be-
schäftigen wollen. 

www.nachtschatten.ch

Foto: Nachtschatten Verlag

La Buena Vida - Das Gute Leben

Bio-Grow
Biologischer Indoor-Cannabisanbau im 
Einklang mit Mond- und Naturrhythmen
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Texta im Interview
„Verbote funktionieren einfach nicht, sonst gäbe es nicht so viele Drogen auf der Welt.“

Texta wurde vor rund 
23 Jahren in Österreich 
gegründet und auch 

wenn bis zur ersten Veröf-
fentlichung 12 Jahre ins Land 
gingen, hat die Band die ös-
terreichische Hip Hop Szene 
maßgeblich geprägt. Nach 
all den Jahren macht es nicht 
den Anschein, als hä  e die 
Truppe vor einen Gang run-
ter zu schalten. Theaterpro-
duktionen, Kooperationen 
mit Bands wie Blumentopf, 
die Verö  entlichung eines 
Best-of-Albums sowie einer 
Filmdoku über die Band und 
zahlreiche Einzelprojekte, 
welchen die einzelnen Mit-
glieder nachgehen, werden 
von Texta realisiert. Im April 
folgte dann das neue Album 
„Nichts dagegen, aber…“, 
welches ausschlaggebend 
war, die Band für ein Inter-
view zu tre  en. 

Was könnt Ihr mir über Euer 

neues Album erzählen?

Huckey: Die neue Scheibe heißt 
„Nix dagegen aber...“ und hat 
einen starken Österreich-Bezug 
– musikalisch, als auch inhalt-
lich. Das ist eine Phrase, die Ös-
terreicher oft gebrauchen. Die 
härtere Version wäre: „Ich habe 
nichts gegen Ausländer, aber...“

Flip: In Deutschland kennt 
man den Spruch: „Ich bin kein 
Rassist, aber...“ ja auch. Allge-
mein geht es mit dieser Aussage 
darum, seine Haltung zu rela-
tivieren und nicht wirklich zu 
dem zu stehen, was man sagt.  
Ich mache in der Regel die Be-
ats für Texta. Ich ha  e einige 
Beats mit österreichischen Sam-
ples und habe angefangen dazu 
Texte zu schreiben. Dabei ist 
die Idee entstanden, ein Album 
nur mit österreichischen Sam-
ples zu scha  en. Da lag es nahe 
sich auch thematisch intensiv 
mit dem Land auseinander zu 
se  ten. Österreich wird dabei 
in den Texten nicht einmal na-
mentlich erwähnt.  

Huckey: Es sind eher die Ge-
schichten, die erzählt werden, 
die den Bezug herstellen. Man 
kann inhaltlich viel hineininter-
pretieren. Dabei sind viele der 
Themen universell. 

Die Veröff entlichung des 

Vorgängeralbums liegt 

schon eine Weile zurück. 

Woran habt Ihr in der 

Zwischenzeit gearbeitet?

Flip: An sehr vielem (lacht). 
Als Texta haben wir die Mu-
sik für zwei Theaterstücke am 
Landestheater in Linz geschrie-
ben. Das eine war eine Adapti-
on von „Max und Mori  “. Das 

zweite Stück hieß „Welcome to 
Astoria“. 2013 haben wir unser 
20-jähriges Jubiläum gefeiert 
und dazu ein Best-Of-Album 
herausgebracht. Ich habe zu-
dem im vorherigen Jahr mein 
Producer-Album in den USA 
herausgebracht, welches den 
Namen „Re  ecitons“ trägt. 
Le  tes Jahr erschien außerdem 
noch das „TNT“ Album ge-
meinsam mit Blumentopf. 

Huckey: So eine Theaterpro-
duktion ist ja nicht unaufwen-
dig und wir standen zudem 
auch auf der Bühne und haben 
unsere Musik selbst gespielt, 
weil es der Regisseur unbedingt 
wollte. Nebenbei verfolgen wir 
alle unsere eigenen Projekte. 
Ich arbeite auch mit anderen 
Musikern an Alben und trete 
mit verschiedenen Künstlern 
auf.

Wie genau haben sich 

die Theaterproduk-

tionen gestaltet?

Flip: Hier war der Unter-
schied, dass ich keine Sam-
ples verwendet, sondern alle 
Instrumente selbst eingespielt 
habe. Thematisch geht man 
auch anders an die Sache he-
ran. Es geht darum, dass die 
Texte verständlicher und die 
Flows weniger kompliziert 
sind. Man schaut, dass das 
Stück durch die Musik getra-
gen wird und nicht, ob die Mu-
sik ein Hit wird. 

Huckey: Wir haben uns ge-
meinsam mit dem Regisseur 
an das Ergebnis herangetastet. 
Der Live-Anteil war relativ 
hoch. Bei einem Stück waren 
es acht Stücke.

Bei Eurem neuen Album 

ist auch eine Dokumen-

tation über Texta dabei. 

Wie ist diese entstanden?

Flip: Ein langjähriger Freund 
von uns ist Filmemacher. Es 
war seine Initiative, über uns 
einen Film zu drehen und wie 
haben ihn natürlich unter-
stü  t. Der Film ist zu der Zeit 
entstanden, also Skero – der 20 
Jahre lang dabei war – die Band 
verlassen hat. Insgesamt haben 
wir im Laufe eines Jahres im-
mer wieder Interviews geführt 
und wurden von ihm zu Kon-
zerten begleitet. Er ist auch zu 
unseren Eltern gefahren und 
hat sehr viel Material gesam-
melt, aus dem dann der Film 
entstanden ist. Viele Musikdo-
kus arbeiten vorrangig mir hi-
storischen Konzertaufnahmen. 
Das ist bei uns jedoch nicht der 
Fall. Die Geschichte wird von 
uns als Erzähler im 20. Band-
Jahr erzählt und endet mit 

unserem Jubiläumskonzert in 
Linz. 

In Euren Texten setzt ihr 

euch kritisch mit Öster-

reich bzw. Eurem Umfeld 

auseinander. Hat sich Euer 

Fokus in den letzten 20 

Jahren verschoben oder 

geht es immer noch um die 

gleichen Knackpunkte?

Flip: Wir haben uns seit jeher 
kritisch mit der Politik oder 
bestimmten Geschehnissen 
auseinandergese  t, doch wir 
waren nie eine Band, die zu 
bestimmten Handlungen auf-
gerufen hat. Unser Ansa   war 
eher ein philosophischer, auch 
wenn es um die direkte Aus-
einanderse  ung mit der Hip 
Hop-Szene ging. Wir haben mit 
verschiedenen Sounds und Mu-
sikrichtungen experimentiert, 
doch an unserer Grundhaltung 
hat sich nicht viel geändert. Klar 
können wir uns Entwicklungen 
angucken und unsere Meinung 
dazu abgeben, aber es sollte 
nicht darum gehen anderen vor-
zuschreiben, was sie zu tun ha-
ben.  Mir sind die Werte, die die 
Hip Hop-Kultur einmal gehabt 
hat wichtig. Hip Hop hat einen 
universellen Anspruch. Es geht 
nicht darum woher du kommst, 
sondern darum was du machst. 
Es geht darum Spaß zu haben, 
doch dabei sollten Inhalte nicht 
in den Hintergrund geraten. 
Hip Hop war die erste Kultur in 
unseren Breitengraden die Kids 
mit Migrationshintergrund eine 
Identi  kations  äche gegeben 

hat. Im Indie-Rock gibt es hinge-
gen bis heute kaum Anzeichen 
von gelebter Integration. Im Hip 
Hop haben sich jedoch Men-
schen aus unterschiedlichen 
Kulturen zusammengefunden. 
Dieser Zusammenschluss war 
genau das spannende. Leider 
wurde er durch die  wirtschaft-
liche Ausbeutung wieder etwas 
aufgebrochen und von der Hip 
Hop-Kultur der 1990er Jahre ist 
nicht viel geblieben. Ich  nde 
es für uns als Veteranen jedoch 
wichtig, dass wir diese Werte 
aufrechterhalten.

Huckey: Ich kann die Inhaltslo-
sigkeit, die Flip eben angespro-
chen hat nicht ganz nachvoll-
ziehen. Warum scheut man sich 
davor seine Meinung zu sagen. 
Man kann durchaus tanzen und 
gleichzeitig denken bzw. Par-
ty machen und tro  dem eine 
Haltung haben. Es ist ja nicht so, 
dass das eine das andere aus-
schließt. 

Verfolgt Ihr in Öster-

reich die aktuelle De-

batte um Cannabis?

Flip: Ki  en ist bei uns in der 
Band je  t nicht mehr so das The-
ma, doch es ist wichtig, dass auf 
dem Gebiet eine Entwicklung 
sta   ndet. Die Dämonisierung 
von Hanf ist absurd, auch wenn 
es durchaus Menschen gibt, 
die mit dem kontinuierlichen 
Cannabis-Konsum nicht klar-
kommen. Le  tendlich kann 
man den Menschen vor nichts 
bewahren. Verbote funktionie-

ren einfach nicht, sonst gäbe 
es nicht so viele Drogen auf 
der Welt. Der Schwarzmarkt 
und die damit verbundene Fi-
nanzierung von kriminellen 
Machenschaften sind für mich 
der erste Grund, warum eine 
Legalisierung sta   nden sollte.  
An den Entwicklungen in den 
USA lässt sich sehr gut erken-
nen, dass dies der richte Weg ist 
und dass ein regulierter Markt 
funktioniert, ohne dass das 
Land überschwemmt wird und 
Kinder auf dem Schulhof zum 
Ki  en gezwungen werden. 
In Österreich spricht sich der-
zeit glaube ich gerade mal die 
Sozialistische und die Grüne 
Jugend für eine Legalisierung 
aus. Die konservativen und po-
pulistischen Kräfte halten wei-
terhin an der Prohibition fest. 
Es ist also noch ein langer Weg.

Wie ist derzeit den 

Grundstimmung der 

Leute im Land?

Huckey: Ich verfolge die De-
ba  e und  nde sich richtig und 
wichtig. Vor kurzem habe ich 
erst einen Bericht über das me-
dizinische Potenzial von Cann-
abis gesehen. In der Diskussion 
um die Legalisierung sind die 
Fronten verhärtet, so dass eine 
objektive Auseinanderse  ung 
mit dem Thema schwer fällt. 
Verallgemeinerungen sind in 
diesem Fall ebenfalls schwieg. 
Nicht jeder Jugendliche, der ein-
mal ein Bier trinkt, endet gleich 
als Schnapsleiche und Alkoholi-
ker. Drogenkonsum kann man 

nicht pauschalisieren, weil jeder 
Mensch anders tickt. 

Flip: THC ist in der Mi  e der 
Gesellschaft angekommen. 
Dennoch kursiert immer noch 
das Horror-Bild der „Haschgift-
spri  er“ und der Mythos der 
Einstiegsdroge. Die Mehrheit 
der Ki  er hat nie eine andere 
Droge angerührt. Ein Verbot 
von Drogen funktioniert einfach 
nicht. Das ist nur eine Scheinlö-
sung zur Beruhigung der Bour-
geoisie. 

Huckey: Man hat ja an der Al-
kohol-Prohibition deutlich gese-
hen, dass das Konzept geschei-
tert ist. Die Ma  a hat seht stark 
pro  tiert. Für die Konsumenten 
hat sich wenig geändert außer, 
dass der Konsum gefährlicher 
wurde. Ein gewisser Prozent-
sa   der Bevölkerung kann nicht 
mit Drogen umgehen. Dafür 
muss man sich Lösungen einfal-
len lassen. Die Verbote bewirken 
nichts. 

Flip: Die Menschen, die Pro-
bleme mit Drogen haben, wer-
den auf der anderen Seite immer 
einen Weg  nden sich zu berau-
schen. Ob nur mit Medikamen-
ten oder illegalen Drogen oder 
was auch immer. Das lässt sich 
einfach nicht verhindern. Umso 
wichtiger ist es Programme zu 
scha  en, um diese Menschen 
aufzufangen und sie nicht als 
Kriminelle zu verfolgen.
 

Vielen Dank für 

das Interview. 

von Janika Takats

Bild: rootdown promotions
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Snoop Dogg muss man als Rap-

per keinem mehr vorstellen. In 

den letzten Jahren sorgte er auch 

in der US-amerikanischen Can-

nabis-Community für Aufsehen, 

indem er ins Marihuana-Business 

einstieg und nun seine eigenen 

Strains in Colorado verkauft. Musi-

kalisch sahen ihn einige wiederum 

auf Abwegen, als er sich inspiriert 

durch einen Jamaika-Aufenthalt, 

dazu entschloss ein Reggae Al-

bum unter dem Pseudonym Sno-

op Lion aufzunehmen. 

Mit seiner neuen Scheibe ist je-

doch klar: „Gangsta rap is back“. 

„Coolaid“ ist Snoop Doggs erstes 

Hip Hop-Album nach fünf Jah-

ren. Auf dem Album, das am 15. 

Juli 2016 bei Ca$h Machine Re-

cords erschienen ist, wendet sich 

Snoop wieder seinen Wurzeln 

zu, ohne dabei aktuelle Entwick-

lungen außer Acht zu lassen. Die 

Features können sich sehen las-

sen – nichts anderes würde man 

von einem Rapper seines Kalibers 

erwarten. Wiz Khalifa, Swizz Beats, 

Westcoast-OG, E-40 oder Jere-

mih. Mit insgesamt 35 Mio. ver-

kauften Alben und den meisten 

Grammy-Nominierungen der Ge-

schichte ist klar, dass Snoop Dogg 

wieder zudem zurückgekehrt ist, 

was er am besten kann. 

www.facebook.com/SnoopDogg

Foto: SureShot Promotions

1958 als Franz Josef Hagmanns bei 

Sittad in den Niederlanden gebo-

ren, begann Van Dannen bereits 

mit 16, Lieder zu schreiben und 

vorzutragen, bevor er 1978 nach 

Berlin ging, um dort als freier Maler 

zu leben. 1991 veröff entlichte er 

sein erstes Buch „Spurt ins Glück“, 

dem bis 2015 noch sieben weitere 

folgten. Mit seinem ersten Album 

„Clubsong“, welches im Jahr 1995 

erschien, begann Fanny Van Dan-

nens Karriere als Liedermacher 

Fahrt aufzunehmen. Seitdem 

verzaubert er seine Hörerschaft 

mit Liedern wie „Als Willy Bandt 

Bundeskanzler war“, „Wladimir Pu-

tins Cousine“, „Herzscheiße“ oder 

jüngst „Militärisch-industrieller 

Komplex“. 

Am 29. Juli 2016 erschien nun 

Fanny Van Dannens neues Werk 

„Come On“ bei JKP/Warner. Das 

Album wurde bei seinem Li-

ve-Auftritt im Berliner Club Lido 

aufgenommen. Die Inhalte seiner 

Songs sind meist humorvoll und 

scheinbar wahllos zusammen-

gewürfelt. Dennoch schaff t er es 

immer wieder durch seine melan-

cholischen Melodien zu bewegen, 

auch wenn es „nur“ um Fußball, 

Wolgang Schäuble oder moderne 

Kindernamen geht.

www.funny-van-dannen.de

Foto: Another Dimension PR

Die Ära des Rocksteady dauerte 

auf Jamaika nur relativ kurze Zeit. 

Dennoch hat das damals freige-

setzte kreative Potenzial ausgerei-

cht, um bis heute Bands auf der 

ganzen Welt zu prägen und zu 

inspirieren. Dies gilt auch für die 

Steadytones. Die Band aus Bayern 

wurde 2010 gegründet und er-

arbeite sich in den vergangenen 

Jahren als Tourband verschie-

dener Vintage Reggae Artists ihren 

Erfolg. Durch die intensive Arbeit 

mit Genre-Legenden wie Doreen 

Shaff er, Dawn Penn, Keith & Tex 

oder Stranger Cole sammelten die 

fünf viele Erfahrungen und konn-

ten als Musiker reifen.

Zwei Jahre nach ihrem Album-De-

büt und zahlreichen Auftritten in 

Europa begaben sich The Stea-

dytones wieder ins Studio. Das 

Ergebnis heißt „Ride On“ und ist 

seit dem 22. April 2016 bei Gude 

Zaid Musikproduktion erhältlich. 

In ihren Songs greift die Band 

die Sounds der vergangenen 

Ska-, Early Reggae und Rockstea-

dy-Epochen wieder auf. Diese wer-

den mit Elementen aus Dub, Soul, 

Funk und R‘n‘B vergangener Tage 

gewürzt. Dadurch entsteht ein be-

schwingtes Hörerlebnis, welches 

auch die jungen Hörer anzuspre-

chen vermag.

www.facebook.com/steadytones

Foto: Soulfi re Artists

„Homegrown“ lautet der Name 

von Flox neuem und fünften Al-

bum, welches am 24. Juni 2016 

von Echo Beach veröff entlicht 

wurde. Was bei manchem Canna-

bis-Genießer sofort Assoziationen 

hervorrufen mag, steht bei Flox in 

einem etwas anderen Zusammen-

hang. Es geht um Authentizität 

und die Weiterentwicklung des 

franco-englischen Künstlers aus 

Paris. Über die Jahre hat Flox seine 

eigene Version von Roots Reggae, 

dem er eine ordentliche Portion 

Electro beimischt, entwickelt und 

stets verbessert. Heute rockt er 

damit Bühnen in ganz Europa. Zu 

seinen Einfl üssen zählen dabei 

nicht nur jamaikanische Artists, 

sondern auch Bands wie Linton 

Kwesi Johnson, The Police oder Fat 

Freddys Drop.

In seinen Songs präsentiert Flox 

seine vielfältige Gedankenwelt, 

die von Kritik am Zeitgeschehen, 

aber auch von jeder Menge po-

sitiver Energie geprägt zu sein 

scheint. Neben 10 neuen Tracks 

auf „Homegrown“ sind auf einer 

zweiten CD die besten Songs sei-

ner bisherigen Alben als Bonus 

enthalten. So kann man sich direkt 

von der Entwicklung des Künstlers 

ein Bild machen.

www.fl ox-music.com

Foto: Rootdown Promotions

Anthony Joseph wird in Groß-

britannien nicht nur als Musiker 

sondern auch als Schriftsteller 

und Lyriker gefeiert. In Trinidad 

geboren, wuchs er hauptsächlich 

bei seinen Großeltern auf, bevor 

er seinen Lebensmittelpunkt 1989 

nach Großbritannien verlegte. 

Sowohl in seinen geschriebenen 

als auch in seinen musikalischen 

Werken bewegt er sich zwischen 

Surrealismus, Jazz und der vielfäl-

tigen Musik und Ausdrucksform 

der Karibik. Auch in seiner Doktor-

arbeit setzte er sich mit der Musik 

Trinidads auseinander. Auf seinem 

neuen Album „Caribbean Roots“ 

wendet er sich auf neue Weise sei-

nen kulturellen Wurzeln zu. Das Al-

bum ist am 10. Juni 2016 bei Strut/

Heavenly Sweetness erschienen. 

Für die Aufnahmen versammelte 

Anthony Joseph Musiker von ver-

schneiden Karibikinseln um sich, 

um mit ihnen ein karibisches „Ge-

samtwerk“ zu schaff en, welches 

die Vielfältigkeit der Region un-

termalt. Die rhythmusbetonten 

Melodien reichen von klassischen 

Elementen über Voodoo-Funk bis 

hin zu Freejazz-Saxophoneinla-

gen. Dabei wird Vielfalt gefeiert 

und sich der gemeinsamen Wur-

zeln besonnen.

www.anthonyjoseph.co.uk

Foto: Passionate PR

In diesem Jahr können Silly Walks 

Discotheque aus Hamburg 25 

Jahre im Soundsystem Business 

verzeichnen. Damit sind sie 

das dienstälteste Soundsystem 

und Off beat Produzententeam 

Deutschlands. Ihre regelmäßigen 

Veranstaltungen sind in Hamburg 

eine Institution und besonders in 

den letzten Jahren haben sie als 

Produzenten von sich reden ge-

macht. Ihr zusammen mit Chro-

nixx aufgenommener Song „Smile 

Jamaica“ wurde zum weltweiten 

Hit und landete in Jamaika auf 

Platz 1 der Chats. 

Um ihr Jubiläum zu feiern und 

ihren Status als Produzenten zu 

festigen, präsentieren Silly Walks 

Discotheque nun ihre erste Ver-

öff entlichung in Albumlänge seit 

der Gründung ihres gleichna-

migen Labels im Jahr 2013. „Smi-

le Jamaica“ ist seit dem 10. Juni 

erhältlich und vereint in sich die 

größten  Hits der letzten Jahre. 

Vertreten sind großartige Reg-

gae-Interpreten wie Marcia Grif-

fi ths, Romain Virgo, Busy Signal, 

Chronixx, Patrice, Assassin aka 

Agent Sasco und viele weitere. 

Um den Album-Release und ihr 

25. Jubiläum gebührend zu feiern, 

sind Silly Walks bis Ende des Jahres 

weltweit auf Tour. 

www.sillywalksdisco.com

Foto: Rootdown Promotions

Snoop Dogg

Coolaid
Funny Van Dannen

Come On
The Steadytones  

Ride On
Flox

Homegrown
Anthony Joseph

Caribbean Roots
Silly Walks Discotheque

Smile Jamaica

WERBUNG



Nachdem wir euch im 
Juli den ersten Teil des 
kleinen DMT-Lexikons 

präsentiert haben, folgt nur 
der zweite Teil der Übersicht 
der Begri   ichkeiten. Dime-
thyltryptamin, kurz DMT, ist 
bei weitem mehr als nur eine 
einfach strukturierte Sub-
stanz mit geistbewegender 
Wirkung: DMT ist ein psy-
chedelisches Faszinosum, 
voller Magie und Potenzial, 
welches in Anbetracht seiner 
besonderen Wirkqualitäten 
sehr zutre  end auch als „Di-
rekte Mystische Transmissi-
on“ (PINCHBECK) bezeichnet 
wird. Doch nicht nur das spek-
takuläre Wirkpro  l macht die-
se bewusstseinserweiternde 
Verbindung so interessant, 
sondern auch die Tatsache, 
dass N,N-DMT und 5-MeO-
DMT nicht nur in P  anzen 
gefunden werden können, 
sondern als sogenannte Neu-
rotransmi  er auch in Tieren 
und sogar im Menschen vor-
kommen. Welche konkreten 
Funktionen diese beiden Sto  e 
als endogene Botenmoleküle 
im Körper des Menschen le  t-
lich übernehmen, ist von Sei-
ten der Wissenschaft bisweilen 
zwar noch nicht vollständig 
aufgeklärt worden. Es existiert 
aber eine Vielzahl argumen-
tativer Spekulationen dahin-
gehend, dass körpereigenem 
DMT unter anderem eine 
herausragende Rolle bei der 
Geburt, beim Sterben, beim 
Träumen sowie beim Erleben 
außerkörperlicher, spiritueller 
und mystischer Erfahrungen 
zukommt - daher auch die Tri-
vialbezeichnung „Molekül des 
Bewusstseins“. 

Cydelikspace:
Hierbei handelt es sich um 
eine Wortkreation des ame-
rikanischen Psychonauten 
D.M. Turner (alias Joseph 
Vivian), welche jenen spiritu-
ellen (geistigen) Hyperraum 
bezeichnet, der nach einem 
sogenannten Breakthrough 
- beispielsweise ausgelöst 
durch DMT oder ein anderes 
Psychedelikum - „betreten“ 
bzw. „bereist“ werden kann. 
Vereinfacht formuliert han-
delt es sich bei Cydelikspace 
um eine riesige universelle 
Festplatte, auf der alles abge-
speichert ist, was jemals ge-
dacht wurde und passiert ist, 
sowie alles, was in Zukunft 
gedacht und passieren wird. 
In Cydelikspace steht die ge-
samte universelle Vergangen-
heit allen Lebens geschrieben, 
genau wie die Gegenwart 
und Möglichkeiten der Zu-
kunft. Turner erklärt diese 
mystische Erfahrungsreali-
tät, die in spirituellen Leh-
ren auch als Akasha-Chronik 
bezeichnet wird und als der 
geistige Ursprungsort aller 
materiellen Manifestationen 
gilt, wie folgt: „Der Raum 
von Cydelikspace ist weit. 
Er scheint alle Materie und 
Energie in all ihren Manife-
stationen seit Zeitbeginn zu 
enthalten.  […] Cydelikspace 
stellt nicht nur eine vollstän-
dige Ablagerung meiner ei-
genen Lebensbetrachtungen 
dar, es enthält auch alle Ge-
danken und Erfahrungen je-
des Menschen, jedes Tieres, 
jeder Pflanze und aller mole-
kularen Lebensformen die im 
Universum seit Zeitenbeginn 
existieren, inbegriffen der Le-

benserfahrung von einzelnen 
Zellen und galaktischen Ster-
nensystemen. […] Es enthält 
ebenso alle Gedanken, die 
nicht gedacht wurden, aber 
die hätten gedacht werden 
können. […] Für mich ereig-
neten sich in Cydelikspace 
gelegentlich Dinge, die sich 
später in der allgemein an-
erkannten Wirklichkeit ma-
nifestierten. (TURNER 2012: 
101 ff.).

Desmodium-Arten:
Die Blä  er, Stängel, Wurzel 
und Samen diverser Desmodi-
um-Spezies  - etwa D. gange-
ticum, D. gyrans und D.tri  o-
rum u.a. - enthalten N,N-DMT 
und 5-MeO-DMT. 

Dictyoloma incanescens:
In der Rinde sowie den Blät-
tern dieses Rautengewächses 
(Rutaceae) wurde erstmalig 
5-MeO-DMT entdeckt. 

Dictyonema huaorani:
Psychoaktive Flechte aus der 
mykologischen Familie der 
Schnecklingsverwandten (Hy-
grophoraceae). Dictyonema 
huaorani enthält 5-MeO-DMT, 
5-MeO-NMT, 5-MT, Psilocy-
bin und Tryptamin und wird 
in Ecuador für schamanische 
Zwecke genu  t. 

Diplopterys cabrerana:
(Syn. Banisteriopsis rusbyana) 
Die Blä  er und Stängel dieser 
Amazonas-Liane werden als 
traditionelles Ayahuasca-Ad-
ditiv verwendet. Hauptin-
haltssto  e sind N,N-DMT, 
daneben 5-MeO-DMT, N-Me-
thyltryptamin (NMT) und Bu-
fotenin.  

Epena:
DMT-haltiges Schnupfpul-
ver, üblicherweise hergestellt 
aus Arten der Ga  ung Virola 
(Myristicaceae). 

Evodia rutaecarpa:
Die Blä  er dieses in China und 
Japan verbreiteten Rautenge-
wächses (Rutaceae) enthalten 
5-MeO-DMT. Die reifen und 
scharf schmeckenden Früch-
te von Evodia rutaecarpa (lat. 
Evodiae fructus, dt. Stinke-
schenfrucht) sind ein wichtiges 
Heilmi  el in der traditionellen 
chinesischen Medizin (TCM). 

Jungle Spice:
Aus der Wurzelrinde von Mi-
mosa hostilis gewonnenes 
DMT-Extrakt von rötlicher 
Farbe und harzig-klebriger 
Konsistenz. 

MAO-Hemmer:
Ein reversibler Monoaminoo-
xidase (MAO-Hemmer), auch 
MAO-Inhibitor (MAOI) ge-
nannt, ist erforderlich, um 
DMT peroral wirksam zu ma-
chen. P  anzliche und reversi-
ble MAO-Hemmer sind zum 
Beispiel Banisteriopsis caapi 
sowie die Samen der Step-
penraute (Peganum harmala). 
Hinweis: 4-HO-DMT ist auch 
ohne MAOI peroral wirksam, 
kann allerdings durch die 
gleichzeitige Einnahme von 
B. caapi oder Harmala-Samen 
(Stichwort: Psilohuasca) wirk-
spezi  sch signi  kant poten-
ziert werden, qualitativ sowie 
quantitativ.

Mimosa tenui  ora:
(Syn. Mimosa hostilis, „Jure-
ma“) Mimosa tenui  ora ist ein 

aus Mexiko stammendes Mi-
mosengewächs (Mimosoideae) 
aus der Familie der Legumino-
sen (Fabaceae). Die Wurzelrin-
de dieser P  anze enthält ca. 1 
% N,N-DMT und ist daher ein 
beliebtes Ausgangsmaterial 
zur DMT-Extraktion. Weitere 
Mimosenarten, in denen N,N-
DMT und andere Tryptamine 
identi  ziert wurden: M. acaci-
oides, M. nigra und M. scabrel-
la u.a.

N,N-DMT:
N , N - D i m e t h yl t r y p t a m i n 
(kurz: N,N-DMT) ist ein in 
vielen P  anzen, in Säugetie-
ren sowie im Körper des Men-
schen vorkommendes Tryp-
taminalkaloid, das geraucht, 
gesnieft, injiziert oder in Kom-
bination mit einem MAOI oral 
eingenommen werden kann. 
Die Substanz induziert beim 
Anwender ein sehr intensives 
Rauscherlebnis. Meist taucht 
der Konsument in eine mehr-
dimensionale, bunte, fraktale 
und mit Worten nicht zu be-
schreibende  Welt ein. Was 
außerdem passiert, gestaltet 
sich immer sehr individuell. 
Einige Personen sprechen von 
Begegnungen mit anderen In-
telligenzen, von Nah-Toder-
fahrungen, vom Ego-Tod und 
vielem anderen mehr. Die für 
einen psychedelischen Durch-
bruch erforderliche Dosis liegt 
- wenn die Substanz als freie 
Base vorliegt und geraucht 
oder vaporisiert wird - zwi-
schen 60 und 100 mg.  

Phalaris arundinacea:
Die Blä  er des Rohrglanz-
grases enthalten in nennens-
werten Konzentrationen N,N-
DMT und 5-MeO-DMT, ferner 
Gramin und andere Moleküle. 
Phalaris arundinacea ist in Eu-
ropa, in Nordamerika sowie 
in weiten Teilen Asiens ver-
breitet. Es gedeiht bevorzugt 
in Wassernähe oder auf feuch-
ten Wiesen. Sonstige Trypta-
min-haltige Arten der Ga  ung 
Phalaris sind zum Beispiel P. 
aquatica und P. canariensis. 

Phragmites australis:
(Syn. Phragmites communis) 
Das Gemeine Schilfrohr ist in 
Europa heimisch und wächst 
am liebsten an Seeufern. Im 
Wurzelstock dieses Süßgras-
gewächses (Poaceae) wurden 
N,N-DMT, 5-MeO DMT und 
Bufotenin nachgewiesen.   

Psilocin:
Auch 4-Hydroxy-N,N-dime-
thyltryptamin (kurz: 4-HO-
DMT), ist der wirksamkeits-
bestimmende Inhaltssto   
psychedelischer Pilze („Magic 
Mushrooms”). 

Psychotria viridis:
Auch Wilder Ka  ee oder 
Chacruna genannt, ist ein im 

südamerikanischen Ama-
zonasregenwald heimischer 
Strauch, dessen DMT-haltigen 
Blä  er nach traditioneller Re-
zeptur eines der zwei Haupt-
bestandteile der Ayahuasca 
sind. Psychotria viridis wird 
den Rötegewächsen (Rubiace-
ae) zugeordnet und enthält in 
den Blä  ern 0,1 bis 0,6 % N,N-
DMT. Als Ausgangsmaterial 
für die DMT-Extraktion ist die 
Chacruna weniger geeignet, 
zur Herstellung der Ayahuasca 
hingegen schon. 

Synthetische DMT-Derivate 
und -Homologe:
Es existiert eine Vielzahl di-
verser synthetisch erzeugter 
Verbindungen, deren Struktur 
und mitunter auch Wirkeigen-
schaften sehr ähnlich zu jenen 
von N,N-Dimethyltryptamin 
sind: z. B. N,N-Diethyltryp-
tamin (kurz: DET), N,N-Di-
isopropyltryptamin (kurz: 
DIPT), N,N-Dipropyltrypta-
min (kurz: DPT) und 4-Hy-
droxy-N,N-diethyltryptamin 
(kurz: 4-HO-DET, CZ-74) u.a.

Time Flip:
Synonym für den Mischkon-
sum von MDMA und DMT. 

Virola-Arten:
Die Ga  ung Virola (Myristi-
caceae) subsumiert insgesamt 
über 65 beschriebene Arten. 
Einige davon enthalten in der 
getrockneten Rinde N,N-DMT 
und 5-MeO-DMT: V. calophyl-
la, V. sebifera, V. surinamensis 
und V. theiodora u.a. Le  t ge-
nannte Spezies enthält DMT 
außerdem in Blä  ern, Blüten 
und Wurzeln.  Virola-Spezies 
werden meist zu einem psy-
chedelischen Schnupfpulver 
verarbeitet. Die Wirkung eines 
solchen Snu  s wird als stark 
und mächtig beschrieben, geht 
sehr häu  g aber auch mit un-
angenehmen körperlichen Ne-
benwirkungen einher. 

Zirbeldrüse:
(Lat. Corpus pineale, Epiphy-
se) Einige Wissenschaftler ver-
muten die Zirbeldrüse - die in 
mystischen Schulen auch als 
„Dri  es Auge“ gedeutet wird  
- als die Produktionsstä  e von 
endogenem DMT. Andere Ex-
perten hingegen spekulieren, 
dass DMT in der menschlichen 
Lunge produziert wird. 

Abschließend sei der Hinweis 
gegeben, dass im Rahmen die-
ser Übersicht leider nicht alle 
DMT-P  anzen oder relevanten 
Begri  e berücksichtigt werden 
konnten, sondern eine Auswahl 
getro  en werden musste.

Das kleine DMT-Lexikon Teil 2
Eine Kurzübersicht der relevanten Begriffl  ichkeiten
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A lle vier Jahre versammeln 

sich die besten Sportler 

der Welt an einem spezi-

ellen Ort, um sich miteinander zu 

messen und den Meister der Klas-

sen zu ermitteln. Der olympische 

Gedanke lässt dabei aber auch 

Verlieren Platz. Dabeisein ist alles, 

heißt es während aller sportiven 

Aktivitäten, auf dem wohl ältesten 

Großveranstaltungsexport aus 

Griechenland.

In Mario & Sonic bei den Olym-

pischen Spielen – Rio 2016 von 

Nintendo sieht man das wohl 

ähnlich, weshalb ein wählbarer 

Charakterkader aus vielen be-

kannten Sonic- und Mario-Spielen 

in die neuste offi  zielle olympische 

Versoftung Einzug erhielt. Der 

schnellste Igel der Welt und seine 

Kumpanen messen sich erneut mit 

vielen Mitgliedern der Mario-Fa-

milie oder deren Widersachern.

Bowser, Dr.Robotnik, Donkey 

Kong, Shadow, Yoshi, Tails und 

andere bekannte Figuren stehen 

Couchpotatoes zur Verfügung, um 

im virtuellen Wettkampf mit Tricks 

und Geschick Topplatzierungen 

und möglichst viele Goldmedail-

len einzuheimsen.

14 Sportarten werden in Mario & 

Sonic bei den Olymischen Spie-

len - Rio 2016 geboten, bei denen 

sich bis zu vier Spieler zeitgleich 

einbringen dürfen, handelt es sich 

um Mannschaftssport. wie Rugby, 

Fußball und Volleyball zählen in 

jeweils zwei Varianten zu diesen 

Mehrspielersportarten. Während 

die offi  ziellen Fassungen mög-

lichst Regel nah ausgeführt ge-

hören, gibt es auch etwas abge-

wandelte Spaßsessions, die freie 

Interpretationen der gewählten 

Ballspiele darstellen. Im nachei-

nander ausgeführten Wettkampf 

dürfen BMX-Strecken befahren, 

Pfeile mit dem Bogen geschossen 

und Pferde durch einen Parcours 

geführt werden. Auch gibt es 

Zweispiele-Events wie Boxen oder 

Tischtennis. Bei den leichtathle-

tischen Sportarten wie 100-Me-

terlauf oder Speerwerfen, unter-

scheiden sich die Spielweisen als 

abwechselnd oder zeitgleich statt-

fi ndende Multiplayer-Events.

Spielerisch wird von den 

Joypad-Akrobaten gewohnt zu-

gängliches Buttonmashing ver-

langt, das mit Quicktime-Events 

oder rhythmischem Timing gar-

niert ist. So erinnert der Gymna-

stikwettkampf an Musikspiele, das 

Schwimmen an vergessene Sum-

mer-Games-Zeiten, in denen man 

noch langsam Knüppel drückte. 

Insgesamt erinnert die Spielwei-

se der Olympischen Spiele 2016 

entfernt an alte 8-Bit-Klassiker, 

denen nun ein buntes Gesicht 

mit Schnauzbart aufgesetzt wur-

de. Dagegen ist die grafi sche Ge-

staltung bei dieser lizenzierten 

Ansammlung von Minispielen 

und diesem Potpourri der Vide-

ospielstars natürlich ordentlich 

von Nintendo produziert worden, 

was die Stimmung wieder etwas 

hebt. Auch sorgt das sommerliche 

Ambiente des brasilianischen 

Settings für sonnige Stimmung 

im Wohnzimmer. Volle Tribünen 

und freundliche Schiedsrichter 

in einem knallbunten Grafi kge-

rüst bringen alle Beteiligten zum 

Schmunzeln.

Natürlich lassen sich die Sportar-

ten auch einzeln auswählen und 

trainieren, wobei in allen Modi 

goldene Ringe, Medaillen und be-

sondere Outfi ts gewonnen wer-

den können. Letztere bieten dann 

sogar Eigenschaften für den ge-

lenkten Charakter, wobei auch die 

eigene Mii-Figur genutzt werden 

kann. Online messen sich begabte 

E-Sportler dann via Nintendo-Ser-

ver und kämpfen gegen mensch-

liche Kontrahenten oder deren 

Bestzeiten.

Da die gesamte Produktion eher 

kurzweilige Unterhaltung und oft 

noch kürzere Spielmomente bie-

tet, muss Mario & Sonic bei den 

Olympischen Spielen: Rio 2016 als 

Partyspiel verstanden werden. Das 

große WiiU-Sportevent einsam 

zu erleben, dürfte das durchaus 

spaßige Potenzial des Spiels nur 

bedingt berühren. Hat man dage-

gen regelmäßig Freunde im Haus, 

scheint der günstige Kurztrip nach 

Rio zu den Olympischen Spielen 

2016 etwas länger amüsant.

Offi  zielle Wii-Ware.

Mario & Sonic bei den Olym-

pischen Spielen – Rio 2016

Fotos: Nintendo

USK 6

Circa 40€

(WiiU - ASIN: B01CNK3600 / Nin-

tendo 3DS - ASIN: B00ZV1MWYU)
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Mit der Kreativität ist 

es so eine Sache. Be-

sonders im groß 

gewachsenen Videospiel-

sektor. Dass böse Mächte am Werk 

sein müssen, welche Künstlern 

ihre Ideengabe stehlen, davon 

will einen nun Nintendo und Atlus 

in einer äußerst eigenständigen 

Adaption eines Marken-Mix-Up 

überzeugen. Tokyo Mirage Sessi-

on #FE galt lange Zeit als eine Shin 

Megami Tensei triff t Fire Emblem 

Entwicklung, unter der sich Spieler 

aufgrund fehlender Informationen 

wenig vorstellen konnten. Die 

düstere und moderne Shin-Me-

gami-RPG-Reihe, mit der taktisch 

mittelalterlichen Nintendo-Strate-

gie vermischen zu wollen, galt als 

schwierig zu bewerkstelligende 

Aufgabe. Das nun erschienene 

Rollenspiel begeistert nun dafür 

einen speziellen, japanophilen 

Fankreis umso mehr. 

In Tokyo Mirage Sessions #FE wird 

der Spieler als Neuzugang einer 

J-Pop-Band in die besonderen 

Voraussetzungen seines Jobs 

eingeführt, nachdem er auf einer 

Veranstaltung für Nachwuchsi-

dole Zeuge einer unglaublichen 

Szene wird und daraufhin eine 

alternative Dimension besucht. 

Hier verschmilzt der Held Itsuki 

Aoi mit einer guten Geisterkraft, 

die fortan als Waff e materialisiert 

zum Kampf gegen die macht-

hungrigen Mirages ruft. In rein 

rundenbasierten Kämpfen stellt 

sich die wachsende Popgruppe 

den gefährlichen Geistermächten, 

die den Stadtteil Shibuya unter 

Kontrolle bekommen möchte, in-

dem sie die Performance-Künste 

von Idolen übernehmen.

In der geheimen Basis des tan-

zenden Teams bekommt der 

Protagonist erklärt, dass seine Fä-

higkeit, unterhaltsam aufzutreten, 

auch mit der Macht verknüpft 

ist, Kontrolle über die übrigen 

freundlichen Mirages zu erhalten. 

Aus diesem Grund wird in der 

Großstadt neben sozialem Kon-

takt auch die körperliche Fitness 

in einem Trainingslager gepfl egt. 

Das Gamepad dient bei Erste-

rem zur Kommunikation wie ein 

Smartphone, Textnachrichten be-

freundeter Kollegen gehen hier 

zeitweise im Minutentakt ein. Be-

wegt man sich nur durch Tokyo, ist 

es als Karte einsetzbar.

In den Gebieten der Idolasphere 

durchstreift man dagegen eine 

düstere Dimension und schlägt 

sich häufi ger mit den garstigen 

Mirages mittels taktisch klug 

eingesetzter Manöver herum. In 

den bejubelten Arenakämpfen 

kommt ein Auswahlrad zum Ein-

satz, welches zwischen Angriff en, 

Magie und Gegenständen wählen 

lässt und gezielte Treff er gegen 

Feinde ermöglicht. Hat man im 

Kampf einen Schwachpunkt des 

Kontrahenten getroff en, kann dies 

nachfolgende Angriff e der eige-

nen Teammitglieder bewirken, 

die einen schnelleren Sieg durch 

ihre Session ermöglichen. Weitere 

Fähigkeiten gestalten das System 

komplex, das die Kontrolle von 

drei Charakteren fordert. Kleine-

re Rätsel innerhalb der von Hand 

konstruierten Dungeons fordern 

die grauen Zellen der aufstre-

benden Sternchen noch einmal 

extra. 

Grafi sch wurde das extrem ja-

panische Rollenspiel mit einem 

typischen Anime-Zeichentrick-

Look versehen, weshalb die ein-

gestreuten Filmsequenzen diese 

Konsistenz auch nicht brechen, 

sondern stimmungsvoll unter-

stützen. Die überraschend kre-

ative Zusammenführung der 

unterschiedlichen Atlus- und 

Nintendo-Entwicklungen dürfte 

daher auch bei Freunden ostasi-

atischer Popkultur für einen ganz 

besonderen Schauer sorgen. Eine 

buntes Tokio, ebenso bunte Cha-

raktere und Widersacher sowie 

viel japanische Lebensart locken 

Rollenspielenthusiasten in die 

wohl überraschendste Crossover-

Entwicklung der vergangenen 

Jahre. Die ungezwungene Ver-

knüpfung der verschiedenen 

Einfl üsse gestaltete ein äußerst ei-

genständiges Werk mit einem tol-

len Kampfsystem für alle Fans des 

besonderen Settings und Genres. 

Englisches Textverständnis wird 

von allen ausreisenden Popstars 

auf WiiU aber zwingend verlangt, 

da nur Originalton geboten wird. 

A Dance Dance Revolution – 

Strike a Pose!

Tokyo Mirage Session #FE

Fotos: Nintendo

USK 12

Circa 59€

( WiiU - ASIN: B01CNK39Z2 / Fortis-

simo Edition - ASIN: B01EMXHM10 )

Dorf wird angegriff en, Hilfe 

wird benötigt, eine Reise ins 

All beginnt. Wäre man ge-

mein, könnte man die neunte Ver-

öff entlichung mit Star-Ocean-Mar-

ke in diesen kurzen Zeilen fassen. 

Das fünfte eigenständige RPG 

aus dem Hause tri-Ace macht es 

schließlich ähnlich. Eine Story von 

nur circa 20-30 Stunden, hochska-

lierte Grafi k aus der letzten Gene-

ration, seltene Savepoints und ein 

veraltet wirkendes Rollenspielkon-

zept werden in der frischen Ver-

öff entlichung für die Playstation4 

geboten. Das Charakterdesign 

spricht eine ähnliche Sprache und 

bietet mit großäugigen Püppchen 

nur für einen kleinen Teil der west-

lichen Spielerschar wirkliche Grün-

de zur Freude. In Japan erschien 

das Spiel dagegen auch noch für 

Playstation3.

Doch obwohl alle Kritikpunkte 

zum Beginn eines Tests abschre-

cken, kann man mit Star Ocean: 

Integrity und Faithlessness warm 

werden, wenn man das möch-

te. Das japanische Rollenspiel 

bedient sich nämlich gewisser 

Strukturen, die unzerstörbar mit 

dem Genre in Verbindung ste-

hen. Eine fantastische Welt steht 

zur Erkundung off en, Kreaturen 

können mit taktischer Spielwei-

se bezwungen werden und eine 

freundliche Gruppe wächst dem 

Spieler während der stetig stei-

genden Gefahr immer stärker ans 

Herz. Items werden dabei gesam-

melt und man steigt im Level auf 

– Standardkost. Da Spielmomente 

und Erzählung jedoch nahtlos in 

das gesamte Geschehen gebettet 

sind, entsteht gewisser Videospiel-

zauber auch trotz der genannten 

Defi zite, der aber in keinster Weise 

mehr zeitgemäßer Software ent-

spricht. Nicht einmal Dialoge kön-

nen beschleunigt werden. Zeitlos 

wirkt dagegen die Musik, die feine 

Klänge bietet.

Fidel und Miki machen sich in Star 

Ocan: Integrity and Faithlessness 

auf die Reise in eine benachbarte 

Großstadt, da ihre Siedlung von 

Rebellen angegriff en wird. Auf der 

Suche nach hilfreicher Unterstüt-

zung treff en sie jedoch ein Mäd-

chen, das ihr ungeahntes Schick-

sal in Gang setzt und den Blick 

der zwei Abenteurer auf Größeres 

lenkt – das Weltall. Klein sind da-

gegen die Entwicklungsoptionen 

der Charaktere gestaltet, die we-

nig Spielraum für das Ausgeben 

gesammelter Erfahrungspunkte 

bieten. Über ein eher umständlich 

zu bedienendes Menü bekommen 

Figuren Fertigkeiten freigeschaltet 

oder stärken ihre Spezialmanöver 

für den Kampf. Nähert man sich 

in der freien Umgebung nämlich 

den stets dargestellten Widersa-

chern, wird eine Kampfl eiste ein-

geblendet, die über Lebensener-

gie und magische Punkte aufklärt. 

Per Knopdfdruckgewitter lässt der 

gesteuerte Charakter dann seine 

Wut an den Gegnern aus, wäh-

rend alle anderen Mitglieder der 

Gruppe eigenständig agieren. 

Parameter, die umgestellt werden 

können, bieten experimentier-

freudigen Taktikern etwas zu tun. 

Ein Wechsel auf eine andere Per-

son ist jederzeit möglich sowie 

auch das Anhalten des hektischen 

Kampfgeschehens, dass das spie-

lerische Highlight von Star Ocean 

5 ausmacht.

Hektisch wirkt leider auch die 

Kamera, die zwar meist konstan-

te 60 Bilder einfängt, aber alle 

zeitgleich dargestellten und im 

Raum fi xierten Textblasen von 

streifenden Bewohnern absolut 

unleserlich wiedergibt. Lässt man 

zeitweise nicht die Finger vom 

Pad, überschlagen sich die Aus-

sagen der mitteilungsbedürftigen 

Wesen in Star Ocean: Integrity and 

Faithlessness, die somit auch nur 

bedingt zu der insgesamt doch 

recht inspirationslos zusammen-

gestrickten Geschichte beitragen.

Tomorrow is yesterday – alles 

etwas aus der Zeit geraten.

Star Ocean: Integrity and Fai-

thlessness

Fotos: SquareEnix

USK  12

Circa 59€

(PS4 - ASIN: B00ZULHL8S / PS3(JP) 

- ASIN: B015E132CM)
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Hannah (22, aus Freiburg) möchte wissen:

Tom (24, aus Frankfurt) fragt:

Emil (19, aus Berlin) möchte wissen:

„Hi Kascha,

ich habe auf dem WG-Balkon in 

Blumentöpfen ein paar Hanf-

pfl anzen stehen. Eigentlich wollte 

ich einfach mal sehen, ob die Sa-

men noch keimen, und auf ein-

mal waren die Pfl anzen da. Jetzt 

bin ich natürlich interessiert, wie 

es weitergeht. Ich glaube, sie fan-

gen an zu blühen. Da wachsen je-

denfalls kleine Sprösslinge da, wo 

die Blätter aus dem Stiel wachsen. 

Kann ich jetzt schon erkennen, ob 

das Männchen oder Weibchen 

werden?“

Kascha antwortet:

„Hi Emil,

wie dir sicherlich bewusst ist, ist 

der Anbau von Hanf, auch aus 

Spaß auf dem Balkon, ohne Ge-

nehmigung in Deutschland nicht 

erlaubt. Daher darf ich dir an die-

ser Stelle auch keine Anleitung 

zum Anbau geben. Theoretisch 

hast du allerdings Recht: An die-

ser Stelle kann man erkennen, 

was für Blüten sich ausbilden. 

Die weiblichen Blüten wachsen 

eher wie kleine Stiele, teilweise 

auch mit kleinen Blättern dran, 

dabei sprießen helle kleine Blü-

tenhaare hervor. Die männlichen 

Blüten sehen völlig anders aus: 

Das sind eher kleine Pollensäcke, 

die wie winzige Lampions wach-

sen, an der gleichen Stelle, wo 

bei den weiblichen Pfl anzen die 

weiblichen Blüten sitzen. Wenn 

du dir das jetzt nicht so genau 

vorstellen kannst – im Internet 

fi ndest du mit einer kurzen Suche 

zahlreiche Abbildungen. Gerade 

dann, wenn man sie zum ersten 

Mal sieht, kann einen eine drit-

te Variante sehr überraschen: Es 

gibt auch Zwitterpfl anzen, die 

sowohl männliche als auch weib-

liche Merkmale ausbilden. Für 

die Samengewinnung sind diese 

Pfl anzen sicher nützlich – möchte 

man die Blüten später ernten und 

rauchen, werden sie voller Samen 

sein. Das ist nicht nur ärgerlich, 

weil die Samen stinken, wenn sie 

verbrennen. Da die Pfl anze viel En-

ergie für die Produktion der nähr-

stoff reichen Samen aufwendet, 

produziert sie weniger Harz und 

weniger Wirkstoff . Zwitterbildung 

kann durch ungünstige Umwelt-

einfl üsse, wie unregelmäßige Be-

leuchtung oder Nährstoff mangel, 

entstehen. Einige Züchter entfer-

nen männliche Blütenmerkmale 

bei Zwitterpfl anzen, um einer Be-

stäubung vorzubeugen. Nehmen 

die männlichen Blüten allerdings 

Überhand, kann dies auch nicht 

mehr helfen: Bereits eine männ-

liche Blüte, die dazu kommt, ihren 

Blütenstaub auf einem Balkon mit 

mehreren Pfl anzen zu verstreuen, 

kann einigen Schaden anrichten.“

„Hallo Kascha,

ich bin bald fertig mit dem Stu-

dium und es kann sein, dass ich 

für meinen Job dann einen Dro-

gentest machen muss. Ich kiff e 

nicht viel, vielleicht so ein oder 

zwei Joints mit meinem Freund 

am Wochenende, in der Woche 

eigentlich gar nicht. Wie lange 

muss ich da vor so einem Test 

aufhören? Ich habe mal gehört, 

dass man das ein halbes Jahr lang 

nachweisen kann?“

Kascha antwortet:

„Hi Hannah,

tatsächlich kann Cannabiskon-

sum unter Umständen sehr lan-

ge nachweisbar sein. Einerseits 

lagern sich Abbauprodukte in 

den Haaren an – jeder Zentime-

ter entspricht etwa einem Monat, 

bei 30 cm langen Haaren sind das 

schon grob geschätzt zweiein-

halb Jahre. Die gute Nachricht ist, 

dass in der Regel nur eine Probe 

bis fünf Zentimeter ab der Haar-

wurzel genommen wird. In die-

sem Fall wäre der Konsum aber 

immer noch etwa ein halbes Jahr 

lang nachweisbar. Häufi ger sind 

Urin- oder Bluttests. Im Urin wird 

in der Regel auch nach Abbau-

produkten gesucht, die je nach 

Konsumhäufi gkeit und -Menge 

dort ebenfalls einige Monate lang 

nachweisbar sind. Das gleiche gilt 

für Bluttests – das Problem ist, 

dass sich THC-Abbauprodukte im 

Körperfett anlagern und von dort 

langsam ausgeschieden werden. 

Wer täglich viel kiff t, der legt 

mehr THC-Abbauprodukte nach, 

als der Körper ausscheiden kann: 

Dann ist der Konsum in der Regel 

auch noch sehr lange nachweis-

bar. Kiff t man seltener, dann wird 

zwischendurch immer wieder 

auch etwas von den angelager-

ten Stoff en ausgeschieden und 

der Konsum ist deutlich weniger 

lange nachweisbar. Hinzu kom-

men aber noch einige weitere 

Faktoren: Der Körperfettanteil, 

der individuelle Stoff wechsel, 

die tägliche Bewegung, die Er-

nährung und die Flüssigkeitsauf-

nahme spielen eine Rolle. Trinkt 

man literweise stoff wechselan-

regende Tees und Wasser und 

treibt schweißtreibenden Sport, 

kann man, vorausgesetzt, man 

hat auch aufgehört zu kiff en, die 

Nachweisbarkeitszeit verkürzen. 

Mit einem halben Jahr solltest 

du auf jeden Fall auf der sicheren 

Seite sein, drei Monate sind aber 

durchaus auch möglich. Mit in 

der Apotheke erhältlichen Urin-

tests kannst du deine Fortschritte 

prüfen, wenn du zusätzlich si-

chergehen möchtest.“

„Hi Kascha,

neulich haben ein paar Freunde 

und ich überlegt, wie das ei-

gentlich ist, wenn man einen 

Dope-Keks isst, bevor man mit 

dem Flugzeug fl iegt. Ist das dann 

auch Drogenschmuggel? Es ist ja 

zum Beispiel verboten, Kokain im 

Magen zu schmuggeln. Was kann 

einem da passieren?“

Kascha antwortet:

„Hi Tom,

ich glaube – in den meisten Fällen, 

was ganz vom Zielort abhängt 

– nicht, dass es, wenn es auff ällt, 

als Drogenschmuggel behandelt 

werden würde. Der Unterschied 

zu den Kokainkügelchen ist ja, 

dass man den Keks nicht mehr 

zur weiteren Verwendung aus-

scheiden möchte. Es handelt sich 

also nicht um Schmuggel, son-

dern einfach um Konsum. Der ist 

im deutschen Betäubungsmittel-

gesetz nicht erwähnt und folglich 

nicht verboten. Ich würde den-

noch von einem solchen Versuch 

abraten, und zwar aus mehreren 

Gründen. Erstens kann es sein, 

dass der Keks heftig dosiert war 

oder man, weil es so lecker war, 

gleich drei gegessen hat. Dann 

steht man am Check-in-Schalter, 

wenn der Keks anfängt zu bal-

lern, und kann nicht nur aus Ver-

peiltheit seinen Flug verpassen, 

sondern auch möglicherweise 

durch die Crew vom Transport 

ausgeschlossen werden, weil 

man off ensichtlich unter dem 

Einfl uss von Drogen steht. Zum 

Beispiel, weil man blass und ori-

entierungslos durch die Gegend 

rennt. Zweitens, weil der Konsum 

zwar in Deutschland nicht unter 

Strafe steht – dies in anderen Län-

dern aber ganz anders sein kann. 

Öff entlich unter Alkohol- oder 

Drogeneinfl uss zu stehen ist bei-

spielsweise in einigen Staaten der 

USA und unter Umständen auch 

in Großbritannien strafbar. Es sind 

in anderen Ländern schon Pas-

sagiere bei der Einreise verhaftet 

und später verurteilt worden, weil 

beim Umsteigen in Amsterdam 

ein Jointstummel von der Straße 

im Profi l der Schuhsohle hängen 

geblieben ist. Man kann also nie 

vorsichtig genug sein. Reist man 

in ein entspanntes Land, ist das 

vielleicht kein Problem – bei der 

eventuellen Zollkontrolle oder 

Visavergabe sieht man mit knall-

roten Augen und trockenem 

Mund aber ebenfalls nicht so cool 

aus.“

Kascha ist per Email zu erreichen – also ran 
an die Tasten, dumme Fragen gibt es nicht. 

kascha@hanfj ournal.de

ser Stelle auch keine Anleitung die Samengewinnung sind diese
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Neulich stand ich mal 
wieder vor Gericht. 
Eigentlich nichts Au-

ßergewöhnliches, weil ich 
schon seit frühster Jugend 
nicht ganz richtig im Kopp 
bin und deshalb nahezu täg-
lich gegen Anstand und Sit-
te verstoße. Kurz gesagt, ich 
bin Stammkunde bei Polizei 
und Justiz und habe mich 
längst daran gewöhnt, hin 
und wieder für kurze Zeit in 
den Knast zu wandern. Doch 
diesmal war alles ganz an-
ders, denn ich war im Sinne 
der Anklage vollkommen 
unschuldig und zu Unrecht 
in Untersuchungshaft gelan-
det. Alles hätte ich zugege-
ben, nur nicht den mir jetzt 
vorgeworfenen Straftatbe-
stand.

Ein paar Mütter hatten sich 
gegen mich verbündet und 
Strafanzeige erstattet, weil 
ich auf dem Spielplatz kleine 
Jungens angesprochen hätte. 
Das ist natürlich eine gemei-
ne Lüge, denn nicht ich habe 
die Rotzlöffel angequatscht, 
sondern die mich.
„Wer wen angesprochen hat, 

spielt keine Rolle“, brüllte 
die Richterin. „Die Zeu-
ginnen haben Sie dabei beo-
bachtet, wie Sie die Kinder in 
ein Gespräch verwickelt und 
anschließend ins Gebüsch 
gelockt haben. Dafür gibt es 
fünf Zeuginnen! Fünf!“
„Na und!“, knurrte ich zu-

rück. „Die Muttis haben das 
völlig falsch gesehen – und 
die Beobachtung auch noch 
komplett fehlinterpretiert! 
Ich und Kinder, absoluter 
Blödsinn!“ Ein Raunen ging 
durch den Gerichtssaal. Die 
Richter und Schöffen lehnten 
sich grummelnd zurück, 
und ich warf der Richterin 
die Frage an den Kopf. „Seit 
wann ist es verboten, mit 
Kindern ins Gebüsch zu ge-
hen?“

Der Saal tobte vor Empö-
rung und ein Zwischenrufer 
schrie: Erschießen, sofort 
auf der Flucht erschießen, 
das Schwein! Richterin und 
Gerichtsdiener hatten alle 
Mühe, die aufgebrachten Zu-
schauer zur Ordnung zu ru-
fen, und einen Moment lang 
dachte ich schon, es ist aus 
und vorbei mit mir.
„Angeklagter“, fuhr die 

Richterin fort. „Sie wollen 
also sagen, dass Sie keinerlei 
Skrupel haben, Minderjäh-
rige zu verführen?“
„Aber nein! Die haben mich 

verführt! Ich bin das Op-
fer! Außerdem wollten die 

Rotzasen Geld dafür! Einen 
Fuffi musste ich blechen.“
„Du Kanaille, du“, pla  te 

einem der Schö  en der Kra-
gen, während er sich erhob 
und die Ärmel hochkrem-
pelte.
„Was ich getan habe, ist mein 

gutes Recht! Ich bin krank und 
brauche das! Das war Not-
wehr!“, rief ich verzweifelt 
zur Richterbank. „Ich bereue 
nichts! Und du, Heini, komm 
nur her, du Schö  e, du!“
„Schluss je  t!“, mahnte die 

Richterin. „Hören Sie, Ange-
klagter! Wir können Ihnen 
noch eine nachträgliche Siche-
rungsverwahrung ins Urteil 
schreiben, wenn Sie wollen. 
Das geht heu  utage ra  fa  ! 
Also, überlegen Sie gut, was 
Sie hier aussagen! Geben Sie 
einfach alles zu. Ein Geständ-
nis wirkt immer strafmil-
dernd.“
„Ich sage je  t gar nichts 

mehr! Warum soll ich mich 
selbst belasten? Außerdem, Sie 
glauben mir ja sowieso nicht. 
Fragen Sie doch die Jungen! 
Das sind meine Zeugen! Die 
werden Ihnen bestätigen, dass 
ich kein Kinder  cker bin.“

Der Prozess wurde vertagt, 
da diese Zeugen nicht erschie-
nen waren und erst aus  ndig 
gemacht werden mussten. Ich 
brummte drei weitere Monate 
in U-Haft und wurde einmal 
durch alle Zellen gereicht, bis 
es der Polizei endlich gelang, 
einen der Knaben auf den To-
ile  en des Kölner Hauptbahn-
hofes aufzuspüren und seiner 
habhaft zu werden.
„Sven-Erik, mein Junge, wie 

alt bist du?“, fragte die Rich-
terin den Halbwüchsigen. 
„Du bist noch ein Kind, nicht 
wahr?“
„Ich – ein Kind? Spinnst du? 

Ich bin voll erwachsen, bin 
ich!“
„Na dann“, sagte die Richte-

rin. „Aus den Unterlagen geht 
hervor, dass du dreizehn Jahre 
alt bist. Aber nun erzähl uns 
doch mal, was der böse Mann 
...“, sie zeigte mit dem Finger 
auf mich, „was der mit euch 
gemacht hat, nachdem er dich 
und deine Spielkameraden ins 
Gebüsch gelockt hat!“
„Na, nix hat er mit uns ge-

macht“, nuschelte der Junge.
„Wie, nichts?“, fragte die Rich-

terin nach. „Ihr müsst doch ir-
gendwas gemacht haben. Hat 
er dich angefasst? Musstest du 
den Angeklagten streicheln? 
Du weißt schon: An Stellen, wo 
es sich nicht gehört.“
„Nö“, erwiderte Sven-Erik. 

„Der Opa hat mir einen Fu   e 

in die Hand gedrückt – und 
fertig.“
„Wie? Der gibt dir fünfzig 

Euro? Einfach so, ohne Gegen-
leistung?“
„Nö, nicht ohne Gegenlei-

stung. Ich habe ihm dafür ei-
nen ….“, Sven-Erik stockte, 
unsere Blicke trafen sich und er 
zwinkerte mir zu.
“Also, was der Onkel mit uns 

im Gebüsch gemacht hat, kann 
ich je  t aber nicht verraten”, 
fuhr Sven-Eric fort. “Das ist un-
ser großes Geheimnis.”
„Hör zu, Sven-Erik“, hakte die 

Richterin nach. „Was der Mann 
mit Euch gemacht hat, ist ganz 
große Sünde und ein schweres 
Verbrechen. Wer sich an klei-
nen Kindern vergeht, der muss 
bestraft werden. Das verstehst 
du doch? Das ist zu deinem 
Schu  . So ein Sexmonster darf 
nicht frei herumlaufen!“

„Sexmonster? Was redest du 
denn da, Richterin“, bellte 
Sven-Erik und zeigte der Vor-
si  enden den Vogel. „Macke 
je  t, oder wie?“
„Nun lass dich doch nicht von 

dem Angeklagten einschüch-
tern, mein Junge!“ Die Richte-
rin beugte sich ganz weit nach 
vorne und wies abermals auf 
mich. „Der Mann da, der kann 
dir nie wieder wehtun. Nie 
wieder! Hörst du! Du musst 
nur alles sagen. Sag, dass er 
euch angefasst hat und ihr ihn 
streicheln musstest. Sag es, und 
ich sperre den Bösewicht weg! 
Oder willst du, dass der wieder 
frei herumläuft und dir und an-
deren Kindern ganz schlimm 
wehtut? Willst du das?“
„Ja … nö … ja … ich weiß 

nicht“, stammelte der Knabe.
„Na los, raus mit der Sprache, 

mein Junge! Oder soll ich dich 
erst zu deinem Schu  e ein-

sperren lassen?” Die Richterin 
beugte sich nochmals vor und 
säuselte. “Komm, Sven-Erik, 
mir kannst du es doch verra-
ten! Was habt ihr da getrieben 
im Gebüsch?“

„Also gut, dann sage ich je  t 
die Wahrheit!” Der Lümmel 
sah mich an. “Tut mir ja leid, 
Alter. Aber bevor ich …”, der 
Junge stockte, dann brach es 
unter Tränen aus ihm heraus. 
“Der Opa kam doch nur auf 
den Spielpla  , um bei mir 
Gras zu kaufen. Sie verstehen? 
Rauschgift wollte der. Er sagt, 
das sei Medizin für ihn. Der 
braucht das Zeug, weil er krank 
ist. Der ist eine ganz arme Sau. 
Und da haben wir ihn mit Gras 
versorgt. Mehr ist da nicht 
gewesen, ich schwöre!” Der 
Junge hielt inne, blickte sich 
nervös um, sah aber nur in ver-
blü  te Gesichter. “Und? Was 

ist nun? Reicht das je  t für 
eine Verurteilung? Kann ich 
je  t wieder zur Arbeit gehen? 
Gleich ist Schulschluss und 
meine Kunden auf dem Spiel-
pla   warten.“

Das Publikum grölte. Rich-
ter, Schö  en und Staatsanwalt 
blickten einander fassungs-
los an, und ich erho  te mir 
einen Freispruch erster Klas-
se. Doch das war ein Irrtum. 
Zwar musste die Anklage we-
gen Kindesmissbrauchs fal-
lengelassen werden, dennoch 
bekam ich ein Urteil. Angeb-
lich sei ich als Ki  er eben-
so gemeingefährlich wie ein
Si  enstrolch und deshalb auf 
ewig in Sicherungsverwah-
rung zu nehmen.

von Sadhu van Hemp

Unter falscher Anklage
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   X-Small   17.- 

   Small    20.- 

   Medium   23.- 

   Large     27.- 

   2 Liter    39.- 

   4 Liter   52.- 

   8 Liter    74.- 

   Mega     95.- 

235 W PREMIUM LED

®

LED Panels von 55 W bis 550 W

growkingshop.de

HY-GROWTH
HY-QUALITY
HY-CONVENIENCE

EINFACHE DÜNGER...
MAXIMALE AUSBEUTE!
SEIT 1990

hy-pro.nl
� �

Johannes Honecker
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht

Badensche Straße 33
D-10715 Berlin

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

anwalt.honecker@t-online.de
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www.radix-pro.de 

blühende Landschaften !

strong plants - happy people

BIO
100 %Im Shop Deines Vertrauens erhältlich!

Wir versprechen Euch


