
unabhängig, überparteilich, legal

„Die Strafe für den Gebrauch einer Droge sollte 
nicht schädlicher sein als die Droge selbst.“ 

das sagte der Friedensnobelpreisträger und ehemalige 
amerikanische Präsident Jimmy Carter 1977.
Zugegeben, damals noch so blauäugig, dass er ernsthaft 

dachte, die Legalisierung von Cannabis mal kurz per Bundes-
gesetz realisieren zu können. Auch er hatte nicht mit der unhei-
ligen Allianz von Pharmakonzernen, Alkoholindustrie, Roh-
stoffproduzenten und anderen mächtigen Lobbyverbänden 
gerechnet, die im Hintergrund alle Hebel in Bewegung gesetzt 
hatten und noch immer setzen, wenn es darum geht, der stig-
matisierten Heil- und Nutzpflanze ihren illegalen Status abzu-
erkennen, sei es auch nur ansatzweise. Als er erkannte, was er 
da losträte, hat er den Entwurf einfach zurückgenommen und 
dem Thema seitdem in der Öffentlichkeit den Rücken gekehrt.

Die Anliegen der 68er Generation haben seitdem viel be-
wirkt: Schwule und Lesben haben in den meisten westlichen 
Ländern eine Menge erreicht, das Frauenbild und deren Stel-
lung in der Gesellschaft haben sich gewandelt, auch Kinder 
zu schlagen gehört sich nicht mehr, über Sexualität kann of-
fen geredet werden, kurz gesagt: „Der lange Marsch durch die 
Institutionen“, den sich viele Ex-Revolutionäre vorgenommen 
hatten, hat ganz gut funktioniert, mit einer Ausnahme: Die 
Drogenpolitik und hierbei insbesondere die Stellung der ille-
galisierten Hanfpflanze, entspricht so ganz und gar nicht dem 
68er-Zeitgeist, im Gegenteil: Der „Krieg gegen die Drogen“ 
tobt weltweit, trotzdem ist die Zahl der Drogentoten auch in 
Deutschland auf hohen Niveau konstant, einige Länder des 
ehemaligen Ostblocks wie Russland oder Kasachstan zeigen 
sich ob des relativ neuen Phänomens und der unglaublich ho-
hen Zahl an Usern komplett überfordert. Menschenrechte wer-
den im Namen des „Drogenkrieges“ massiv missbraucht (siehe 
Hanf Journal #127). Es ist ein offenes Geheimnis, dass nicht nur 

Mafia & Co, sondern sowohl in den Erzeuger- als auch in den 
Abnehmerländern Banken, staatliche Organe und Behörden 
beteiligt sind (siehe News-Seite 25). In Mexiko, wo Regierung, 
unterstützt von den USA, einen von der europäischen Öffent-
lichkeit weitgehend unbemerkten Krieg führt, starben 2010 mit 
über 15.000 Toten mehr Menschen als bei den Konflikten im 
Irak und Afghanistan zusammen. Der einzig positive Effekt der 
Abschlachtorgie in Mexiko ist die zunehmend kritische Hal-
tung der US-Öffentlichkeit.

Anders als uns Europäer betrifft dieser Konflikt die US-Bür-
ger mehr oder weniger direkt, sie fangen an, Zusammenhänge 
zu durchschauen, neu zu bewerten und eine Kehrtwende ein-
zufordern. Drogenpolitik ist Topthema, Medien- und Politik-
vertreter nehmen oft kein Blatt mehr vor den Mund. Das Hanf-
verbot wackelt in einigen Staaten 

Geheimsache 
Drogenpolitik
Drogen- und Suchtrat tagt nicht mehr öffentlich

weiter auf Seite 25 ›››
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Kommentar: Neue Online-Petition 
zu Cannabis als Medizin

Hanf Patienten sind Patienten zweiter Klasse, keine Fra-
ge. Das zu ändern ist eines der Hauptanliegen unserer Zeit-
schrift. Allerdings kann im Jahre 2011 keiner das Rad neu 
erfinden und die vergangenen 40 Jahre Legalisierungsarbeit 
haben gezeigt, dass nur sorgfältig geplante und formulier-
te Aktionen Aussicht auf Erfolg haben. Gerade im Bereich 
„Cannabis als Medizin“ geht es ganz langsam, aber stetig 
voran, so bekommen zur Zeit über 40 Patienten medizi-
nisches Cannabis aus niederländischen Apotheken, geneh-
migt vom der Bundesopiumstelle. Allein schon diese Rege-
lung vor Gerichten durchzukämpfen hat viele Menschen 
viel Kraft, Geld und Mühe gekostet. Nun gibt es seit einigen 
Tagen eine neue Online-Petition, die fordert, dass Cannabis 
zu medizinischen Zwecken legalisiert wird. An sich eine 
gute Forderung, aber leider hat der Antragsteller verkannt, 
dass Cannabis als Medizin theoretisch schon legal ist, wo-
mit unser Gesundheitsminister sogar fälschlicherweise im 
vergangenen Sommer hausieren gegangen ist. Cannabis als 
Medizin ist also unter den Voraussetzungen, die der gesetz-
liche Rahmen vorgibt, durchaus legal. Also wird sich kein 
Politiker veranlasst sehen, sich näher mit der Petition zu 
beschäftigen. Traurig, aber wahr. Es geht bei Gesetzesän-
derungen, die eine Petition ja anstrebt, nun mal um präzise 
Formulierungen. Es gilt demnach den gesetzlichen Rahmen 
zu ändern, indem Cannabis als Medizin in natürlicher Form 
als verkehrsfähige Arznei anerkannt wird. Das ist ein langer 
und weiter Weg, an dem zur Zeit viele Personen zusammen 
arbeiten. Eine naiv formulierte Petition wird diesen Prozess 
nicht in Gang setzen. Eine wohlgemerkt gut vorbereite Pe-
tition hingegen kann auf diesem Weg, zum richtigen Zeit-
punkt eingereicht, durchaus hilfreich sein.

Leider erfüllt die neue Petition keine der Vorausset-
zungen: Jedem, der sich mit dem Thema ein wenig inten-
siver beschäftigt hat, stehen beim Lesen der Begründung die 
Haare zu Berge. Hier gießt einer Wasser auf die Mühlen der 
Cannabisgegner, gibt eine Steilvorlage zur Ablehnung. Be-
eindrucken wird das kaum eine/n Abgeordnete/n, die Peti-
tion ist leider, wie schon viele Cannabis relevante Petitionen 
zuvor, zum Scheitern verurteilt, weil sie in blindem Aktions-
mus, ohne jedwede Absprache mit Patientenverbänden oder 
Organisationen gestellt wurde. Ein Alleingang eines Einzel-
nen, der mit diesem sicher gut gemeinten Schritt leider nicht 
bedacht hat, dass der Weg jetzt für kommende Petitionen, 
die von Ärzten, Patientenvereinigungen und Rechtsexperten 
sorgfältig vorbereitet werden, zum selben Thema schwie-
riger sein wird. So läuft man Gefahr, dass die Adressaten 
eine wirklich erfolgversprechende Petition zum Thema mit 
den Worten „Schon wieder 'ne Petition zu Cannabis“ in Zu-
kunft beiseite schieben. Anscheinend ist einigen nicht klar, 
dass es sich bei einer Petition um eine Art Bitte handelt, die 
der Bundestag nur behandelt, wenn alles stimmt. Die reine 
Form ist nur der Anfang, und wenn es da schon hapert, ist 
die Anzahl der Mitzeichner sowieso begrenzt. Auch Wer-
bung für eine Petition macht man besser nicht, indem man 
Foren und Comment-Funktionen zuspammt, sondern wen-
det hierzu an die entsprechenden Medien und Verbände. 
Das zeigt allein schon die klägliche Zahl der Mitzeichner, 
der Hanfverband hatte bei der bislang einzig wirklich er-
folgversprechenden Petition zur selben Zeit ein Vielfaches. 
Über so eine Petition wie die aktuelle freuen sich nur Hanf-
gegner, Realitätsblinde und Romantiker.

Gut gemeint - das 
Gegenteil von gut

Text: Michael Knodt

20 Jäger unD geJagte
Warum Denunzianten so praktisch sind

Für immer WegSperren?
Cannabis und Sicherungsverwahrung

Fahren mit Fahne
Warum man mit alkohol besser dran ist...
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Aktuell >>>
Grow In AG & GrowTOOL: 
growSYSTEM aeroponic 1.0 - N° 175

Die Grow In Berlin 
Hallen sind mehr als 
nur ein Lager, 3000 
m² vollgestopft mit 
Growing Equip-
ment. Schaut und 
staunt. Grow In stellt 
außerdem das neue 

Komplettsystem vor, das in Zusammenarbeit mit der 
growTOOL Company entwickelt wurde: Das growSYS-
TEM aeroponic (1.0 in 1x1m) Growing in Perfektion. Das 
growSYSTEM aeroponic ist ein geschlossenes, aeropo-
nisches System zur Pflanzenaufzucht. Die Aeroponik ist 
die logische Weiterentwicklung der Hydroponik. In der 
Aeroponik wird vollkommen auf ein Substrat verzich-
tet. Die frei hängenden Wurzeln werden ständig mit 
einer Nährlösung besprüht. Somit wird eine maximale 
Versorgung der Wurzeln mit Sauerstoff gewährleistet, 
was sich sehr positiv auf das Wachstum der Pflanzen 
auswirkt.
Die hier vorgestellten aeroponischen Systeme sind Ei-
genentwicklungen der growTOOL Company.
Technik, die alle Growerherzen noch exzessiver schla-
gen lässt, schaut genau und macht euch schlau!

www.grow-in-berlin.de
www.growtool.net
www.hanfjournal.de

Diskutieren? www.hanfjournal.de/forum 
Verreisen? www.cannabis-cafe.info
Lesen? www.hanfjournal.de
Polen? www.spliff.pl
Tschechien? www.konoptikum.cz
Ukraine? www.konopravda.ua
Legalize It?! www.ELF-online.eu
Einen eigenen Film? film@exzessiv.tv

Online Videos für 
interessierte Hanf Nutzer

www.hanfjournal.de/exzessiv
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Achtung! 
Jeder Missbrauch von Drogen ist gefährlich! 

Wir wollen niemanden dazu auffordern oder animieren, 
Drogen zu konsumieren oder zu verbreiten.

Besucht auch die Homepage www.hanfjournal.de

impressum

im Vorfeld des 49. deutschen Verkehrsgerichtstages in Gos-
lar war verschiedenen Medien zu entnehmen, dass nach 
neuester Statistik des Kraftfahrtbundesamtes die Zahl der 

Drogenfahrten in den letzten Jahren um über 20 % angestie-
gen sei, die Zahl der Alkoholfahrten hingegen um 22 % zurück 
gegangen wäre. Die Welt-Online machte mit der Schlagzeile 
„Die Kiffer werden zum Problem im Straßenverkehr“ auf eine 
scheinbar zunehmende Gefahr aufmerksam. RP-Online titelte 
sogar „Statistik des Kraftfahrtbundesamtes: Kiffer kommen am 
Steuer glimpflicher davon“

Was ist dran an den Zahlen und welche 
Rückschlüsse lassen diese tatsächlich zu?

An den reinen Zahlen ist kaum zu zweifeln, daraus ein Rück-
schluss auf ein zunehmendes Verkehrssicherheitsproblem zu 
ziehen, ist aber nicht nur abenteuerlich, sondern geht auch 
völlig an der Realität vorbei. Auch die Behauptung, dass Kiffer 
am Steuer rechtlich glimpflicher davon kommen, zeugt von der 
Unkenntnis und Naivität so mancher Autoren.

Zum Verkehrssicherheitsrisiko:
Der Anstieg der aufgedeckten „Drogenfahrten“ ist in erster 

Linie auf den zunehmenden Kontrolldruck, die feiner wer-
denden Messmethoden, der langen Nachweiszeiten und dem 
fehlenden Grenzwert, bei dem auch noch von einer leistungs-
einschränkenden Wirkung auszugehen ist, zurückzuführen. 

Cannabis, bzw. der Wirkstoff THC kann unter Umständen 
selbst Tage nach dem Konsum in geringen Konzentrationen im 
Blut festgestellt werden, ohne dass auch noch eine Wirkung 
vorliegt. Aus wissenschaftlicher Sicht kann bei THC-Werten 
unter 7ng/ml nicht von einem erhöhten Unfallrisiko ausgegan-
gen werden. Nachdem das Bundesverfassungsgericht 2004 die 
vom Gesetzgeber eingeführte Promillegrenze, Substanznach-
weis gleich Wirkung gleich Ordnungswidrigkeit gekippt hat, 
folgen die Ordnungsbehörden dem Grenzwertvorschlag der 
Grenzwertkommission von 1ng/ml Serum. Dieser Wert stellt 
allerdings den rein analytischen Grenzwert dar - erst ab diesem 
Wert gilt die Substanz als sicher nachgewiesen – und ist nicht 
mit einem Wirkungsnachweis gleichzusetzen. De facto wird 
beim Kraftfahrbundesamt jeder THC- Nachweis über 1ng/ml 
als Drogenfahrt registriert, völlig unabhängig von der Frage, 
ob jemand tatsächlich unter Cannabiswirkung stand. Die schö-
ne Schweiz z.B. hat vor einigen Jahren einen 0,0 THC- Promille-
wert für das fahrende Personal (Zug/Bus/Straßenbahn), analog 
zur 0,0 Promillegrenze für Alkohol eingeführt, und diesen bei 
1,5 ng/ml Blut festgelegt. Begründet wurde dieser Grenzwert 
damit, dass erst bei einem mehrfach höheren Wert auch noch 
von einer Wirkung auszugehen sei.

1 Nannogramm, oder 1,5 Nannogramm 
... wo ist da der Unterschied?

Neben der Tatsache, dass der alleinige Zahlenwert in der 
Schweiz schon 50 % über dem deutschen „Grenzwert“ liegt, 
wird der THC-Wert in der Schweiz auf das Gesamtblut gerech-
net bzw. ausgewiesen, in Deutschland wird der THC-Gehalt 
im Blutseerum ermittelt und ausgewiesen. Da der THC-Wert 
im Blutserum um das 2-3 fache höher liegt als im Gesamtblut, 
entspricht der 0,0 Promillewert aus der Schweiz einem THC-
Grenzwert von ca. 3-4,5 ng/ml Serum. Wenn man der Schweiz 
keine mutwillige und akute Gefährdung von Leib und Leben 
ihrer Bürger und Touristen unterstellen mag, sollte man davon 
ausgehen können, dass bei einem solchen Wert keine Wirkung 
mehr vorliegt, und somit auch keine Gefährdung der Verkehrs-
sicherheit gegeben ist. Da an die 90% aller THC-Positiv-Blut-

proben unterhalb von 5 ng/ml THC/Plasma liegen dürften, 
macht eher deutlich, dass der überwiegende Teil der Cannabis-
konsumenten sehr wohl das notwendige Nüchternheitsgebot 
beachtet. Vor diesem Hintergrund davon zu sprechen, dass 
Cannabiskonsumenten zum Problem für die Verkehrssicher-
heit werden, geht an der Realität vorbei. Vielmehr wird die 
Verkehrsrechtspraxis zum Problem für Cannabiskonsumenten 
und zwar unabhängig von der Frage, ob sie sich an das Nüch-
ternheitsgebot halten. 

Kiffer kommen glimpflicher davon!?

Auf dem 49. Deutschen Verkehrsgerichtstag beschäftigte sich 
der Arbeitskreis 1 mit Drogendelikten im Straßenverkehr. Wie 
der Presse zu entnehmen war, ging es hier insbesondere um 
die Frage eines unmittelbaren Entzuges einer Fahrerlaubnis bei 
festgestelltem Drogenkonsum. Beklagt wurde unter anderem, 

dass es zur Feststellung einer strafbaren Drogenfahrt bei Dro-
gen keine Grenzwerte gibt, und somit ein unmittelbarer Ent-
zug der Fahrerlaubnis nach § 111StP0 nicht möglich sei, und 
Drogenkonsumenten somit bis zu einer Verurteilung im Besitz 
ihrer Fahrerlaubnis bleiben. Auch bei einem Tatvorwurf gem. 
§24a StVG ist ein unmittelbarer Entzug/Sicherstellung schon 
alleine aufgrund der Verhältnismäßigkeit schwierig, da die 
Regelsanktion lediglich ein Fahrverbot von 1-3 Monaten vor-
sieht.

Wer hieraus schlussfolgert, dass Kiffer besser 
davon kommen, der blendet die Rechtspraxis aus

Aus verwaltungsrechtlicher Sicht kann die Verwaltungsbe-
hörde nämlich den Führerschein bei einem anhängigen Ord-
nungswidrigkeitsverfahren unmittelbar entziehen, ohne dass 
diese ein anhängiges Klageverfahren abwarten muss, sprich 
eine Drogenfahrt bewiesen ist. Im Gegensatz dazu muss bei 
einem anhängigen Strafverfahren (§136 StGB) die Verwaltungs-
behörde die Rechtskraft des Klageverfahrens abwarten, bevor 
sie eigenständige Maßnahmen (MPU-Anordnung/Entzug der 
Fahrerlaubnis) ergreifen kann. Über das Verwaltungsrecht wird 
die Fahrerlaubnis mit sofortiger Wirkung entzogen, wenn:

der Konsum von Drogen belegt ist (ausgenommen THC)
bei THC, fehlendes Trennungsvermögen (wird regelhaft 
angenommen, wenn ein Verkehrsverstoß gem. §24aStVG 
vorliegt) 
regelmäßiger Cannabiskonsum vorliegt
In der Praxis führt somit jeder Substanznachweis in Straßen-

verkehr zwangsläufig zum verwaltungsrechtlichen Entzug der 
Fahrerlaubnis, so dass die Regelsanktion eines Fahrverbotes 
aus § 24a StVG meist in Leere läuft, also gar nicht zum Tragen 
kommt, da man niemanden ein Fahrverbot aufs Auge drücken 
kann, der gar nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Für Realitätsblinde ein direkter Vergleich der Sanktionsfolgen unter Be-
rücksichtigung verwaltungsrechtlicher Praxis bei THC und Alkohol:

•
•

•

Alkohol
0,5 -1,09 Promille BAK/Unfallrisiko 2,5 bis 9,7fach = Ordungswidrigkeit (relative Fahruntauglichkeit)
Ab 1,1 Promille BAK/Unfallrisiko größer 9,7 fach = Straftat (absolute Fahruntauglichkeit)

Straf bzw. Ordnungsrecht §24a
StVG/§316 StGB

Verwaltungsrecht (FeV)

1. OWI zwischen 0,5 und 1,09 Promille BAK
500*,-€ Geldbuße, 4 Punkte, 1 Monat Fahrverbot

Keine verwaltungsrechtlichen Maßnahmen!!

2. OWI zwischen 0,5 und 1,09 Promille BAK
1000*,-€ Geldbuße, 4 Punkte, bis zu 3 Monate Fahrverbot

MPU-Anordnung bei wiederholtem Verkehrsverstoß unter Alkohol.
Entzug der Fahrerlaubnis erst bei Weigerung, oder Negativgutachten

Ab 1,1 Promille BAK Straftat
Sicherstellung der Fahrerlaubnis durch die Polizei (111StPO), Geldstrafe, 
7 Punkte, Entzug der Fahrerlaubnis, gem. §69 StGB, Sperrfrist

MPU-Anordnung ab 1,6 Promille BAK schon beim ersten Verstoß. Unter-
halb von 1,6 Promille kann die Fahrerlaubnis nach der strafrechtlichen 
Sperrfrist ohne Auflagen (MPU) wieder erteilt werden.

* bis zu 3.000,-€

Cannabis
Ab 1ng/ml Serum (unter 5ng/ml Serum Unfallrisiko 0,6fach) = Ordnungswidrigkeit relative Fahruntauglichkeit
Bei Ausfallserscheinungen = Straftat ( ein THC-Wert zur Feststellung der absoluten Fahruntauglichkeit fehlt)

1. OWI ab 1ng/ml Serum
500*,-€ Geldbuße, 4 Punkte, 1 Monat Fahrverbot

Sofortiger Entzug der Fahrerlaubnis, wenn ein wiederholter Konsum 
belegt oder eingeräumt wird. Fahreignungsauschluss wegen fehlend
emTrennungsvermögen(Anlage 4 Punkt 9.2.1 FeV)
Bei unklarem Konsumstatus (einmaliger) Anordnung einer MPU

2. OWI ab 1ng/ml Serum
1000*,-€ Geldbuße, 4 Punkte, bis zu 3 Monate Fahrverbot

Sofortiger Entzug der Fahrerlaubnis

Straftat 316 StGB wenn neben einem positiven Substanznachweis wei-
tere Auffälligkeiten festgestellt werden können (Torkelbogen). 
Sicherstellung der Fahrerlaubnis durch die Polizei (111StPO), Geldstrafe, 
7 Punkte, Entzug der Fahrerlaubnis gem. §69 StGB, Sperrfrist

MPU Anordnung im Wiedererteilungsverfahren

* bis zu 3.000,-€

Tabelle: Die Rechtsfolgen im Überblick

Text: Theo ReetigLalüüü, Lalaaa! 
'ne neue Statistik ist da ...

http://www.roll-lol.de
http://www.plagron.com


ö l aus Hanfsamen ist ein bekann-
ter Nahrungsmittellieferant für 
Omega-3-Fettsäuren, denn es ent-

hält mit 15 bis 25 Prozent einen hohen Anteil an Alpha-Lino-
lensäure, eine Omega-3-Fettsäure. Viele Wissenschaftler haben 
in jüngerer Zeit darauf hingewiesen, dass unsere Nahrung ver-
gleichsweise wenige Omega-3-Fettsäuren und zu viele Omega-
6-Fettsäuren enthält. So schrieben Forscher des bekannten IN-
SERM-Instituts in Frankreich in einem kürzlich erschienenen 
Artikel für eine Fachzeitschrift (Nature Neuroscience), dass 
ein lebenslanger Mangel an Omega-3-Fettsäuren bei Mäusen 
zu Veränderungen im Bereich der Endocannabinoide und der 
Cannabinoid-1-Rezeptoren führt, die das emotionale Verhalten 
beeinträchtigen. Dies ist nicht die einzige Studie, die nahe legt, 
dass die Funktion des Endocannabinoidsystems durch unsere 
Nahrung beeinflussbar ist. Dies stellt einen bemerkenswerten 
Zusammenhang zwischen Hanföl und Endocannabinoiden 
her. 

In den vergangenen Jahrzehnten wurden auf einer recht 
schwachen Datenbasis Fette mit einem hohen Anteil an ge-
sättigten Fettsäuren, wie zum Beispiel Butter oder Schweine-
schmalz als ungesund denunziert. Dies geschah zugunsten von 
Pflanzenölen, wie beispielsweise Sonnenblumenöl und Rapsöl. 
Da diese Öle bei Zimmertemperatur flüssig sind, musste ein 
Verfahren entwickelt werden, um sie in einen festen Zustand 
zu bringen und daraus einen streichbaren Brotaufstrich bzw. 
Butterersatz herzustellen. Dazu wurden die normalen unge-
sättigten cis-Fettsäuren in so genannte trans-Fettsäuren um-
gewandelt. Ganz einfach ausgedrückt, weisen die natürlichen 
cis-Fettsäuren im Bereich ihrer Doppelbindungen zwischen 
zwei Kohlenstoffatomen einen Knick auf, während trans-Fett-
säuren wie gesättigte Fettsäuren gestreckt (ohne Knick) sind. 
Gerade viele ernährungsbewusste Menschen sind auf diese 
Margarinen, die gehärtete ungesättigte Fettsäuren (das heißt 
trans-Fettsäuren) enthalten, umgestiegen und haben sich damit 
vermutlich keinen Gefallen getan. Die meisten ungesättigten 

Fettsäuren in Pflanzenölen sind Omega-6-Fettsäuren, wie bei-
spielsweise Linolsäure. Die Folge der Entwicklung der vergan-
genen Jahrzehnte war eine vergleichsweise hohe Aufnahme 
von Omega-6-Fettsäuren und eine vermehrte Aufnahme gehär-
teter trans-Fettsäuren, die sich nicht nur in Margarine, sondern 
auch in vielen Fertigprodukten, wie beispielsweise Keksen, 
befinden. Die typische Nahrung der westlichen Gesellschaften 
enthält heute 10- bis 30-mal mehr Omega-6 als Omega-3-Fett-
säuren. Empfohlen ist ein Verhältnis von 2 zu 1 bis 4 zu 1.

Wozu führt eine zu hohe Menge an Omega-6-Fettsäuren im 
Vergleich zu Omega-3-Fettsäuren? Beide sind Ausgangsstof-
fe für Botenstoffe im Gewebe, wie auch Endocannabinoide. 
Bei einem zu hohen Anteil an Omega-6-Fettsäuren werden 
vermehrt entzündungsfördernde anstelle von entzündungs-
hemmenden Botenstoffen gebildet. Zu den gesundheitlichen 
Nachteilen von trans-Fettsäuren, die aus cis-Fettsäuren, vor 
allem durch Erhitzung entstehen, ist bisher noch nicht sehr viel 
bekannt. Der Körper baut sie beispielsweise wie cis-Fettsäuren 
in die Hülle von Zellen (Zellmembranen) ein. Aufgrund ihrer 
Struktur geht man aber davon aus, dass sie sich anders als die 
natürlichen cis-Fettsäuren verhalten, sodass sich auch das Ver-
halten der Zellmembranen verändert.

Klinische Studien haben gezeigt, dass Omega-3-Fettsäuren 
entzündungshemmende Wirkungen beispielsweise bei der Co-
litis ulzerosa ausüben. Allerdings wurden diese Studien meis-
tens mit langkettigen Fettsäuren aus Fischöl durchgeführt, und 
es ist unklar, in welchem Umfang diese Ergebnisse auf die Al-
pha-Linolensäure des Hanfes übertragen werden können. Nur 
ein kleiner Teil der aufgenommen Alpha-Linolensäure wird zu 
den langkettigen Omega-3-Fettsäuren, wie Eicosapentaensäure 
oder Docosahexaensäure umgewandelt. Diese Umwandlung 
wird zusätzlich bei Diabetes, Übergewicht, Koffeinkonsum, 
Alkoholkonsum und Vitaminmangel verringert. Auch eine zu 
hohe Menge an Omega-6-Fettsäuren verringert die Umwand-
lung der Alpha-Linolensäure in langkettige Omega-3-Fettsäu-
ren, die sich bereits im Fischöl finden.

Wie sollte also eine sinnvolle Ernährung mit Fetten heute 
aussehen?

Darauf kann ich hier nur eine vorläufige Antwort nach dem 
gegenwärtigen Stand der Wissenschaft geben. 

Nicht alle gesättigten Fettsäuren sind „böse“ Fettsäuren. Sie 
unterscheiden sich in kurzkettige, mittelkettige und lang-
kettige Fettsäuren. Vor allem die Muttermilch enthält viele 
mittelkettige gesättigte Fettsäuren. Diese scheinen auch gut 
für die Ernährung von Erwachsenen zu sein. Kokosfett und 
Palmkernfett sind besonders reich an der mittelkettigen Fett-
säure Laurinsäure. Aber auch Butter, also Milchfett, enthält 
neben einem großen Anteil an langkettigen gesättigten Fett-
säuren (zum Beispiel Palmitinsäure) einen gewissen Anteil 
an mittelkettigen Fettsäuren.
Vorsicht vor trans-Fettsäuren. Diese finden sich beispiels-
weise in Margarine (meistens steht darauf: z.T. gehärtet) und 
vielen Fertigprodukten. Sie müssen gehärtet werden, weil sie 
sonst flüssig wären. Es geht aber auch gute Margarinen, die 
zur Festigung Kokos- oder Palmkernfett verwenden. Zum 
Backen und Braten sollten keine mehrfach ungesättigten 
sondern gesättigte Fettsäuren verwendet werden. Dazu zählt 
auch Hanföl. Toleriert werden kann Olivenöl, da es vor allem 
nur eine einfach ungesättigte Fettsäure (Ölsäure, Omega-9) 
enthält. 
Reduzierung von Omega-6-Fettsäuren in der täglichen Er-
nährung. Besonders reich an Omega-6-Fettsäuren ist Son-
nenblumenöl, aber auch die meisten anderen Pflanzenöle. 
Hanföl enthält ein vergleichsweise gutes Verhältnis von 
Omega-3- zu Omega-6-Fettsäuren von etwa 1 zu 3. 
Zusammengefasst sollte eine ausgewogene Mischung von 

Fetten und Ölen in der Ernährung verwendet werden, wenn 
es geht, möglichst naturbelassen (zum Beispiel Nüsse oder kalt 
gepresste Öle). Auch gesättigte Fettsäuren gehören durchaus 
zu dieser Ausgewogenheit. Möglichst frische Fette und Öle ver-
wenden. Leider lässt sich Ranzigkeit bei Pflanzenölen nicht so 
gut durch den Geschmack feststellen wie bei der Butter.

1.

2.

3.

Dr. med. Franjo grotenhermen
Mitarbeiter des nova Institutes in Hürth bei Köln und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin (ACM).

l iebe Hanfjournal Leser und Leser/innen, 
heute möchten wir euch auf einen Patienten aufmerk-
sam machen, der es leider nicht mehr geschafft hat, einen 

Antrag zur legalen Nutzung von Cannabis zu medizinischen 
Zwecken nach § 3 BtMG Abs. 2 zu stellen. Aufgrund des aus-
drücklichen Wunsches seiner Familie, die uns seine Geschichte 
zur Verfügung stellte, haben wir seinen Namen in folgenden 
Zeilen verändert. Andreas, 45 Jahre alt. Diagnose: metastasier-
tes Blasencarcinom.

Als Andreas in die Klinik kam, war er bereits durch unzähli-
ge Chemotherapien, eine zuvor durchgeführte Operation und 
den Einsatz von strahlentherapeutischen Maßnahmen gekenn-
zeichnet. Von der Diagnosestellung bis hin zu seinem letzten 
Krankenhausaufenthalt hatte es zehn Monate gedauert. Grund 
der Aufnahme war ein stark reduzierter Allgemeinzustand, der 
ihm nicht mehr ermöglichte, alleine aufzustehen oder Nahrung 
einzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt nahm seine Ehefrau Kon-
takt zu uns auf. Sie erzählte uns von dem Schicksal, das quasi 
10 Monate zuvor von heute auf morgen alles verändern sollte. 
Ihre Frage bezog sich auf eine Cannabistherapie. Andreas hat-
te in früherer Zeit Cannabis konsumiert, was jedoch schon ein 
paar Jahre her war, lange vor der Erkrankung. Sie wollte nun 
wissen, welche Möglichkeiten ein Patient hat, legal in dieser 
Situation Cannabis Präparate oder natürliches.Cannabiskraut 
zu nutzen. Sie hätte davon gehört, aber keiner der bisher be-
handelnden Ärzte konnte ihr ihre Fragen beantworten. Ihr Ziel 
war, dass Andreas mit Hilfe der begleitenden THC Therapie 
wieder essen könne. Wie ihr selber wisst, ist es eine zeitaufwen-
dige Angelegenheit, bis ein entsprechender Antrag bei der Bun-
desopiumstelle bearbeitet, bewilligt oder abgelehnt wird. Wir 
rieten ihr dazu, in der Klinik zuerst nach Dronabinol zu fragen. 
Bereits wenige Tage darauf bekam Andreas die ersten Drona-
binol Tropfen verabreicht. Es dauerte einige wenige Tage und 

die starken morphinhaltigen Schmerzmedikamente konnten 
reduziert werden. Er fühlte sich wacher und begann neben der 
parenteralen Infusionstherapie (künstliche Ernährung) flüssige 
Kost zu sich zu nehmen. Einige weitere Tage dann verschwand 
die Übelkeit. Tag für Tag ging es ihm ein wenig besser. Mit je-
dem Tag konnte er ein wenig besser essen. Durch die Metasta-
sen, die sich leider auch in den Knochen manifestierten, konnte 
er jedoch nicht mehr aufstehen. Seine Familie gab alles, um ihm 
seine letzte Zeit, die ihm noch blieb, so angenehm

wie möglich zu gestalten. Bereits nach drei Wochen konnte 
Andreas zur weiteren palliativen Versorgung nach Hause ent-
lassen werden. Dort lag er in einem speziellen Pflegebett im 
Wohnzimmer und konnte von dort aus - so gut es ging - in 
das Familienleben integriert werden. Die Dronabinol Therapie 
wurde bis zuletzt von seiner Krankenkasse im vollen Umfang 

bezahlt. Seine Ehefrau buk ihm zudem noch Kekse aus Can-
nabutter, weil er die so gerne aß. Sie sagte, nie einen Antrag 
beim BfFarm gestellt zu haben, weil sie die kostbare Zeit, die 
so ein Antrag in Anspruch nimmt, lieber mit ihm verbringen 
wollte. Erst kürzlich haben wir von ihr erfahren, dass Andreas 
es jetzt geschafft habe. Er schlief friedlich und ohne Schmerzen 
zu Hause ein. Die ganze Familie war bei ihm. Sie bedankte sich 
und sagte die Zeit mit THC war wohl die “beste“ in der schlim-
men Zeit. Er konnte essen, er musste nicht erbrechen ... und 
manchmal hat er sogar gelacht. 

Wege entstehen, indem man sie geht. 
Euer Doktor Hanf

Doktor Hanf alias Lars Scheimann leidet an Tou-
rette sowie ADHS und ist seit Anfang 2009 Besit-
zer einer Erlaubnis, seine Symptome mit Canna-
bis zu lindern.Schmerzfrei dank Cannabis

Hanföl und Endocannabinoide
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Doktor-Hanfs Patienten Ecke
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Nachdem wir uns mit Bud Spencer schon dreimal verab-
redet hatten, kam nun sein Kumpel Terence Chill an die 
Reihe, sich bei uns die Last von der Seele zu reden. Wie es 
dazu kam, dass er nun doch mit dem Growen angefangen 
hat und wie die Ergebnisse ausschauen. Nur hier bei uns 
im Hanf Journal. Und das auch noch jetzt! Los geht’s:

Ha Jo: Hallöchen Terence, schön dass du dich bei uns 
gemeldet hast!

T.Chill: Guten Tag. Schön, dass ihr Zeit für mich habt, Buddy 
ist derzeit zu beschäftigt, sich mit mir zu treffen, da freue ich 
mich sehr über euren Besuch.

Ha Jo: Aber Kontakt habt ihr noch, auch wenn er sich in 
seinem letzten Artikel etwas lustig über dich gemacht 
hatte ... wohnen bei Mutti und so?!

T.Chill: Ja klar, das nehme ich ihm auch nicht übel, im Ge-
genteil, es hat sich dadurch ergeben, dass ich mal ein ernstes 
Wörtchen mit meiner Mama gewechselt habe und ihr vermit-
teln konnte, dass es besser für alle Beteiligten wäre, wenn ich 
mir eine kleine Growkammer einrichte, in der ich mich zu mei-
ner Selbstversorgung betätigen könnte.

Ha Jo: Wie hat deine Mum denn reagiert, als du ihr 
von deinem Vorhaben berichtetest? Wusste sie denn 
überhaupt dass du Konsument bist?

T.Chill: Sie hatte ihre weiblichen Intuitionen und ein Gefühl, 
das wohl nur Mütter haben. Sie wusste es also, auch wenn ich 
mich vorher nie eindeutig dazu geäußert hatte. Da ich bei Bud-
dy aber die Erfolge und den verringerten Stress wahrnehmen 
konnte, hielt ich der gewohnten Dopesuche und dem Gefühl, 
dem Schwarzmarkt komplett hilflos ausgeliefert zu sein, nicht 
mehr stand. Ich nahm also meinen Mut zusammen und oute-
te mich eines Abends vor meiner Mutter als Kiffer und dem 
Wunsch mich selbst zu versorgen. Da meine Mama nicht auf 
jedes Mediengequatsche reinfällt und vor allem auch durch die 
Spice-Enthüllungen etwas offener auf die Drogenproblematik 
regiert, war sie recht schnell davon überzeugt, dass die von mir 
angestrebte Lösung weit weniger gefährlich ist als weiterhin 
den Schwarzmarkt zu unterstützen. Außerdem mag sie Pflan-
zen einfach gerne und war sehr daran interessiert, die mysteri-
öse Hanfpflanze einmal selber beim Wachsen zu beobachten.

Ha Jo: Da hast du aber eine weise Mutter, dass sie nicht 
sofort mit dem polemischen Anti-Marihuana-Gesülze 
auf dich eingedroschen hat. 

T.Chill: Dafür bin ich auch sehr dankbar, aber meine Mutter 
kennt mich gut genug, um zu wissen, dass sie erstens: mittler-
weile an meiner Entwicklung wenig ändern kann, und zweitens: 
dass sie mir den verantwortlichen Umgang mit meiner Umwelt 
zutraut. Dazu gehört eben auch der Gebrauch von existenten 
Substanzen. Da ich auch so gut wie nie Alkohol trinke, macht 
sie sich um ein Abhängigkeitspotential weniger Sorgen als um 
kontaminiertes Schwarzmarkt-Gras, das die Gesundheit stark 
schädigen kann.

Ha Jo: Klingt vernünftig, auch deine Einstellung zum 
Alkohol, aber um zum Thema zu kommen; Buddy hat 
dich also dazu bewegt in deinen Räumlichkeiten Hanf 
anzubauen? Was hast du da denn dann genau an- und 
aufgestellt?

T.Chill: Da ich nicht viel Platz zur Verfügung hatte, hab ich 
mir eine kleine Ecke im Zimmer mit Spanplatten ausgebaut 
und mit einer 250 Watt Lampe ausgeleuchtet. Das Licht steckt 
in einer Cooltube und wird durch einen Aktivkohlefilter und 
dem dazugehörigem Ventilator gekühlt. Das System hab ich 
mir bei Buddy abgeschaut und beim Fachhändler meines Ver-
trauens erworben, natürlich auch mit einem Adjust-a-Wing-Re-
flektor zur optimalen Lichtausbeute. Da ich die Stecklinge von 
der gleichen Quelle wie mein Partner Bud beziehe, also Jack 
Flash Steckis, konnte ich mir den Erwerb einer Wachstums-
phasenlampe erstmal sparen und habe direkt zum Ansetzen 

auf Blütelicht gesetzt. Anfänglich hab ich zwar dennoch etwas 
Wachstumsstimulanz von Jungle Grow und Wurzelkomplex 
von Hesi zum Gießwasser zugefügt, aber dieses nur die ersten 
paar Tage. 

Ha Jo: Für welches Medium hattest du dich denn 
entschieden?

T.Chill: Da ich bei Buddy gesehen hatte, dass Erde in der 
richtigen Qualität recht einfach zu handlen ist, habe ich mich 
ebenso für ein Erdmedium entschieden. Mir wurde aus Fach-
kreisen das neue Plagron Substrat mit etwas beigemischter und 
leicht vorgedüngter Perlite empfohlen, der Light Mix also, und 
ich bin gut damit klargekommen. Da ich mich aber schon an 
die höheren EC-Werte heran gewagt habe, kann es sein, dass 
ich zum Ende, kurz vor dem Spülvorgängen damit etwas zu 
hoch lag. Die Pflanzen bekamen ein bisschen härtere Blätter, 
was mich zu dieser Erkenntnis brachte. Da ich nicht das Drai-
nage Wasser sondern nur das Gießwasser nach pH- und EC-
Werten befragt hatte, ist das ein Faktor, den ich beim nächsten 
Durchgang noch etwas verbessern möchte.

Ha Jo: Jaja, der liebe EC-Wert, da muss man schon 
genau sein. Was hast du denn so alles als Düngemittel 
benutzt?

T.Chill: Ich hatte von Biobizz eine Blütestimulanz, von Bloom-
bastic einen Booster und mit PK13/14 von Canna einen starken 
Verbündeten im Mittelgewicht Titelkampf gegen Buddy´s 130 
Gram Ertrag bei sechs Pflanzen. Um Dünger zu sparen und das 
Licht besser auszunutzen, habe ich nur vier Hanfdamen für 
acht Wochen durchgeleuchtet und bin mit dem Ergebnis den-
noch sehr zufrieden.

Ha Jo: Wie hoch bist Du mit dem EC-Wert gegangen und 
was ist im Endeffekt bei rumgekommen?

T.Chill: Ich bin mit 1.3 gestartet und war in der sechsten Wo-
che bei 2.1. also ziemlich genau das, was einem die meisten 
Bücher zu Beginn empfehlen. Da ich nur vier Pflanzen stehen 
hatte, habe ich mir also nicht nur die Wachstumsphase sondern 
auch bei jedem Gießvorgang 33% Dünger gespart, den Buddy 
im gleichen Zeitraum „verschwendet“ hätte. Den pH-Wert hielt 
ich konstant auf 6,6.

Da ich damit auf das gleiche Ergebnis gekommen bin wie un-
ser dickbäuchiger Freund, kann ich also mit Gewissheit sagen, 
dass sich der Ertrag nicht nach der Anzahl Pflanzen richtet, 
sondern eher nach einer vernünftigen Lichtausbeute und kont-
rollierter Düngerzugabe. Neben der besonderen Beachtung des 
EC-Wertes will ich beim nächsten Mal auch auf den Tipp aus 
eurer letzten Ausgabe eingehen. Mit einigen Ventilatoren, die 
für mehr Luftzirkulation sorgen sollen, spreng ich sicherlich 
die derzeitige 130 Gramm-Grenze erneut.

Ha Jo: Na dann bleibt uns nichts anderes übrig als uns 
zu bedanken, dir beide Daumen für dein Vorhaben 
zu drücken, lass dich nicht erwischen, liebe Grüße an 
deine Mutti und an Bud und hier noch als Hinweis an all 
unseren anderen Leser: 
Dieser Artikel ist nur zu Informationszwecken, aber 
nicht zur Nachahmung gedacht. Haut rein!

T.Chill: Ihr meint wohl eher „Growt fein!“ Hehe

Ha Jo: Würden wir nur zu gerne, dürfen wir aber nicht. 
Leider!

Mein Name ist Growbody
Terence Chill im Zwiegespräch

Interview: KIMO
Fotos: Terence Chill

Die reine Jack Flash Blütenpracht

Saubere Arbeit ergibt auch saubere Ergebnisse

http://www.hanfverband.de
http://www.aromed.com
http://www.elf-online.eu
http://www.roll-lol.de


#128 / März 2011 7

Botanik
Bei beiden Papaver-Arten handelt es sich um einjährige Ge-

wächse (was nicht bei allen Mohnsorten der Fall ist), mit ein-
fachem oder verzweigendem Stengel, der bei Papaver somnife-
rum glatt, bei Papaver rhoeas abstehend behaart ist. Am Stengel 
der Pflanzen bildet sich eine einzige, zartblättrige Blüte (Papa-
ver somniferum: weiß, violett-weiß, violett, hellblau, purpur, 
rosa oder in verschiedenen Rottönen, bis hin zur fast schwar-
zen Blüte; oft mit Fleck am Grund der Blätter / Papaver rho-
eas: hauptsächlich rot, in unterschiedlichen Varietäten) mit vier 
Kronblättern. Der Schlafmohn wächst bis zu 175 Zentimeter, 
Klatschmohn bis zu 90 Zentimeter. Die Blätter des Schlafmohns 
sind gezahnt, länglich bis oval, bläulich-grün, stengelumfas-
send und ungeteilt, die des Klatschmohns einfach bzw. doppelt 
fiederspaltig. Beide Arten bilden in der Regel dunkelbraunen 
Samen aus (wobei es Somniferum-Samen in den unterschied-
lichsten Farben gibt: gelblich, graulich, bräunlich, schwarz), der 
in sich der Frucht (Mohnkapsel) befindet. Beide Spezies bein-
halten eine weiße Latex (Milchsaft).

Wirkstoffe
Opiumalkaloide im Schlafmohn (Morphin, Codein, Papave-

rin, Narcotin, das inaktive Thebain und etwa 35 weitere), im 
Klatschmohn Rhoeadin und andere Alkaloide. 

Geschichte
Um die Mohngewächse rankt sich eine derart lange Histo-

rie, verbunden mit schrecklichen sozialen Ereignissen, wie 
beispielsweise dem Opiumkrieg (1840 bis 1842), den Opium-
verordnungen im 20. Jahrhundert usw., dass ein eigenes Buch 
mit dieser gefüllt werden kann –und sogar ist. Bei näherem ge-
schichtlichen Interesse muss ich unbedingt auf Werner Piepers 
Buch „Die Geschichte des O“ (Löhrbach: The Grüne Kraft) ver-
weisen. Hier wird alles themenrelevante auf verständliche, gut 
lesbare Art zusammengefasst. 

Schlaf- und Klatschmohn wurde und wird als Rausch-, Nah-
rungs-, Liebes- und Heilmittel eingesetzt, wobei Papaver rho-
eas früher als Schlafmittel und Sedativum für Kinder benutzt 
wurde.

Verwendung
Die getrockneten Pflanzen (Blätter, Blüten, Kapseln) und 

der eingetrocknete Milchsaft (der durch Anritzen der unreifen 
Kaspeln gewonnen wird) können geraucht werden. Aus den 
trockenen oder frischen Kapseln kann ein teeartiger Aufguss 
(á Person werden 8 bis 10 trockene Kapseln etwa 20 Minuten 
gekocht) oder ein Alkoholikum (durch Einlegen in Bier, Wein 
oder Schnaps) bereitet werden. Getrocknete Mohnkapseln wer-
den auch geräuchert.

Wirkung 
Papaver somniferum bzw. Opium wirken trauminduzierend, 

narkotisierend, euphorisierend, aphrodisisch, phantastisch, in 
meinen Augen sogar mitunter psychedelisch (je nach Dosis, Set 
und Setting). Wirkungsdauer etwa 6 bis 8 Stunden. Zur Wir-
kung eines Mohnstrohtees schreibt Richi Moscher: „ ... Zurück 
in Deutschland versuchte ich nun mit allen Mitteln Opium auf-
zutreiben, doch nichts ging. Also nichts wie hin zum Blumen-
händler und Mohnstroh gekauft. Die richtigen Mohnkapseln 
konnte man daran erkennen, daß an ihnen noch die Kratzer 
vom „Melken“ zu sehen waren (...). Die Wirkung dieser Mohn-
tees war unberechenbar, der Geschmack eklig. Von gar nichts, 
über leichte Dösigkeit, bis hin zur Lähmung des Atemzentrums 
war alles drin und kam alles vor. Sicherlich eine lohnenswerte 
Erfahrung, sich über Stunden hinweg wachhalten zu müssen 
und dabei bewußt zu atmen, um ein Wegpennen in den Ersti-
ckungstod zu verhindern, aber keine, die ich allzuoft wieder-
holen möchte. (...) Die Sache mit der Atemlähmung passierte 
einem mit Mohntee unverhältnismäßig oft und zwar nicht nur 
mir. Warum der Tee aus Mohnkapseln soviel giftiger als Opi-
um und selbst Heroin ist, weiß ich nicht, hat mir auch keiner 
sagen können.“ (Moscher 1998: 140-141) 

Papaver rhoeas wird oftmals eine pharmakologische Inakti-
vität nachgesagt (Müller-Ebeling et Rätsch 2003: 487; Moscher 
in: Moscher 1998: 141), die Tatsache aber, dass Bereitungen aus 
dem Klatschmohn als pädiatrische Schlaf- und Beruhigungs-
mittel Verwendung fanden, ist in meinen Augen Beweis genug, 
dass Papaver rhoeas bzw. dessen Alkaloide eine gewisse Akti-
vität besitzen, sedative und hypnotische Substanzen gehören 
nämlich selbstverständlich auch zu den Psychoaktiva.

Moscher schreibt dazu: „Klatschmohn wird in manchen He-
xensalben aufgeführt. Aber was wir auch versuchten: Das Zeug 
törnt null.“ (Moscher 1998: 141)

Gefahren & Nebenwirkungen
Über die Gefahren eines Mohntees haben wir bereits ei-

niges gelesen. Die allgemeinen Nebenwirkungen des Opium-
/Morphin-/Mohn-Konsums können sein: Übelkeit, Erbrechen, 
Schweißausbrüche, Bradykardie (pathologisch verlangsamte 
Herzfrequenz), Juckreiz, Kopfschmerz, Muskelerschlaffung, 
Schwindelgefühl, Myosis (Engstellung der Pupillen), Ver-
stopfung, Mundtrockenheit, Hypotonie (niedriger Blutdruck), 
Gleichgewichtsstörungen, bis hin zur Bewusstlosigkeit. Die 

größte Gefahr im Zusammenhang mit den Opiaten – in welcher 
Form auch immer – ist die einer schnell erreichten, schweren 
psychischen und physischen Abhängigkeit. Allerdings ist die 
Geschichte vom einmaligen anfixen, also der Entwicklung ei-
ner Abhängigkeit nach einer Konsumeinheit Opiat, nichts wei-
ter als ein Märchen (dasselbe gilt auch für das Kokainprodukt 
Crack). Keine Droge verursacht nach einmaligem Gebrauch 
eine Sucht!

Rechtslage
Schlafmohn ist laut Anlage II des BtMG als Opiumlieferant 

ein nicht verkehrsfähiges Betäubungsmittel und verboten. Aus-
nahmeregelung: Zu Zierzwecken dürfen bis zu 10 Quadrat-

meter des eigenen Gartens mit Papaver somniferum bepflanzt 
werden. Der Klatschmohn unterliegt keinen Bestimmungen.

Literatur:
Berger, Markus (2003), Opiat und Opioid – Eine kleine Begriffsdefinition, Entheo-
gene Blätter 8/2003: 6
Müller-Ebeling, Claudia; Rätsch, Christian (2003), Lexikon der Liebesmittel, Aarau: AT 
Verlag 
Pieper, Werner (Hg.) (1998), Die Geschichte des O. Opiumfreuden-Opiumkriege, 
Löhrbach: The Grüne Kraft
Rätsch, Christian (1998), Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen, Aarau: AT Verlag
Moscher, Richi (1998), Freud und Leid eines verbesserlichen Opiumusers, in: Pieper, 
Werner (Hg.) (1998), Die Geschichte des O. Opiumfreuden-Opiumkriege, Löhrbach: 
The Grüne Kraft, Seiten 139-143

Schlaf- und Klatschmohnvorweg: Dieser Teil befasst sich mit gleich zwei Pflan-
zen, die man in unseren Breiten im Sommer oft an-
trifft: Das ist zum einen der wilde Klatschmohn (Papa-

ver rhoeas), der Felder, Wiesen und Wegränder ziert, zum 
anderen der originale Schlafmohn (Papaver somniferum), 
der gern in Gärten kultiviert wird, den ich aber auch schon 
verwildert im Feld gefunden habe.

steckbrief

FamiLiE: 
Papaveraceae (mohngewächse) 

SYNONYmE: 
Papaver rhoeas: Papaver strigosum (BOENN.) 
SCHUR.
Papaver somniferum: Papaver glaucum BOiSS. 
et HaUSSKN., Papaver nigrum DC., Papaver of-
ficinale GmEL., Papaver setigerum DC.

TRiviaLNamEN: 
Papaver rhoeas: Klatschmohn, Corn-poppy, 
Wild-poppy, Pavot coquelicot / Papaver som-
niferum: Black-poppy, Feldmohn, Garden-pop-
py, Gartenmohn, magenkraut, Opium-poppy, 
Pavot somnifere, Poppy, Schlafmohn, White-
poppy u.v.a.

vORKOmmEN:
Papaver somniferum: ursprünglich in Europa 
beheimatet, kommt der Schlafmohn heute 
weltweit als Kultivar vor, in der Schweiz sogar 
als Wildpflanze, Juni bis august / Papaver rho-
eas: ganz Europa, von mai bis august auf Feld-
ern und Wiesen, an Wegrändern, auf Schutt-
plätzen.

Schlaf- und KlatSchmohn 
Papaver somniferum LiNNÉ
Papaver rhoeas LiNNÉ

Psychoaktive Pflanzen unserer Heimat
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Hydrokorrels
Im Gegensatz zu Steinwolle &Co können einige Medien kein 

oder nur wenig Wasser speichern und müssen deshalb anders 
behandelt werden. Deswegen sollte man allgemein Angaben 
für „Hydro“ immer ein wenig misstrauen. Das verbreites-
te Medium sind Tonkügelchen, so genannte Hydro-Korrels 
oder ein den Kügelchen ähnliches, aber feineres Granulat, das 
meist unter dem Markennamen „Seramis“ vertrieben wird. 
Bei diesen Zuchtmedien ist eine Dauerbewässerung empfeh-
lenswert, die wiederum setzt ein rezirkulierndes System vor-
aus. Das erfolgreichste Hydro-System der Dekade, der Dutch 
Pot und die Aqua- oder Waterfarm von General Hydroponics 
of Europe, beruht auf dieser Technik. Durch das ständig flie-
ßende Wasser und den hohen Sauerstoffgehalt im Medium 
entwickeln sich die Wurzeln explosionsartig. Es bedarf keiner 
Zeitschaltuhr bei der Bewässerung, obwohl einige Sparfüchse 
davon überzeugt sind, 15 Minuten Bewässerung pro Stunde 
reiche aus. Die Erfahrung und Hersteller dieser Systeme sagen 
das Gegenteil, außerdem ist es der Stabilität des pH-Wertes 
und dem Sauerstoffgehalt zuträglich, wenn das Wasser stän-
dig bewegt wird. 

Hydrokorrels sollten vor dem Gebrauch gewaschen wer-
den. Hierzu werden sie einfach über Nacht in eine Wanne mit 
Wasser gelegt und ab und zu umgerührt. Das verhindert feine 
rote Staubanlagerungen und stabilisiert außerdem auch den 
pH-Wert. Der schwankt anfangs bei der Inbetriebnahme die-
ser Systeme ein wenig, nach zwei bis vier Tagen bleibt er dann 
ziemlich stabil.

Bei rezirkulierenden Anlagen sollte während der Blütephase 
das Wasser mindestens einmal komplett ausgetauscht werden. 
Der beste Zeitpunkt hierfür ist das Ende des Längenwachs-
tums, also Ende der dritten oder Anfang der vierten Woche 
des Blütezyklus. Ansonsten reicht es, die Nährlösung ständig 
in Bewegung zu halten und den Ec- sowie den pH-Wert re-
gelmäßig zu kontrollieren und gegebenenfalls zu regulieren. 
Beim pH-Wert kann man anfangs ruhig mit 5,8-6,0 arbeiten, 
ab der dritten Blütewoche sollte man ihn dann aber bei 5,5-5,8 
einpendeln. Abgestorbene Wurzelreste sollten regelmäßig aus 
Töpfen und Reservoir entfernt werden. Nach der Ernte kann 
man die gesamte Anlage sowie die Hydrokorrels in einer ver-
dünnten Wasserstoffperoxid-Lösung einweichen lassen und 
danach mit klarem Wasser durchspülen. Die Korrels können 

so beliebig oft verwendet werden, sollten jedoch nach jedem 
Durchgang wie oben beschrieben gewaschen werden. Rezir-
kulierende Hydro-Anlagen sind nicht unbedingt Anfänger 
geeignet, Fehler haben unmittelbare Auswirkungen auf die 
Gesundheit der Pflanzen, weil kein Medium die Nährlösung 
speichert und somit auch nicht buffert. Auch die Anfälligkeit 
für Schädlinge ist bei unsauberem Arbeiten besonders hoch, 
weil Schmutzecken in Zusammenhang mit Tropfwasser oder 
verschmutztes, ungepflegtes Medium optimale Brutstätten für 
allerhand Getier bilden.

Bei Mutterpflanzen auf Hydrokorrels sollte man bedenken, 
dass hier ein Umtopfen sehr schwierig und ab einem gewis-
sen Alter fast unmöglich ist. Wer also seine Mutterpflanzen in 
einer Aqua- oder Waterfarm großziehen will, muss sie in die 
Blüte schicken, wenn sie zu groß für den Topf wird.

Fazit: 
Hydrokorrels und andere, nicht wasserspeichernde Medien 

bieten den Pflanzen optimale Bedingungen, bedürfen jedoch 
täglicher und intensiver Pflege und einer Menge Vorabpla-
nung- sowie -kenntnis. 

Das mühsame Schleppen von Säcken entfällt bis auf das 
erste Mal, die Anschaffungskosten für ein solches System fan-
gen bei 300€/m² an. Natürlich gibt es auch hierfür in den be-
kannten Foren wunderbare Selbstbauanleitungen. 

Achtung: Bei rezirkulierenden Systemen sollte nie mehr Wasser 
in den Kreislauf eingebracht werden, als der Nährstofftank fasst. Oft 
wird zum Regulieren einfach nachgekippt, bis der Tank fast voll ist. 
Fällt dann die Pumpe aus, läuft das Wasser aus dem System zurück 
ins bereits volle Reservoir - fertig ist der Wasserschaden. Wasser-
schäden sind neben Geruchsbelästigungen die zweithäufigste Ursa-
che für den plötzlichen Pflanzentod durch (Un)-Menschenhand.

NFT-Nährfilm-Fließ-Technik
Hierbei rezirkuliert ständig ein dünner Film Nährlösung 

durch den Wurzelbereich, während die Pflanzen in Steinwoll-
würfeln, Oasis-Flocks, Hydrokorrel-Töpfen oder auch Ko-
kostöpfen auf diesem dünnen Nährstoffilm stehen. Von den 
Pflanzbehältern wird der Boden entfernt (bei den Steinwoll-
würfeln ist das nicht notwendig) und die Pflanzen werden auf 
ein Wurzelfließ gestellt. Dann legt man eine dünne Nadelfolie 
über das Wurzelfließ, um es lichtdicht abzudecken. Hierbei 
ist höchste Vorsicht angesagt, denn NFT-Tische sind anfällig 
für Algen. Die Nadelfolie schützt den Wurzelbereich vor Licht 
und somit auch vor Algenbefall und muss deshalb peinlich 
genau verlegt werden. Das Wurzelfließ darf an keiner Stelle 
mehr zu sehen sein, den kritischen Einschnittstellen für die 
Töpfe und an den Rändern ist hierbei besondere Aufmerk-
samkeit zu schenken. So kann sich zwischen dem Fließ und 
der Folie ein mehrere Zentimeter dickes Wurzelwerk bilden, 
ganz ohne Medium. Die Töpfe oder Würfel dienen lediglich 
der Vorzucht und der Stabiltät. Bei einem guten NFT Grow ist 
zwischen den Folien eine bis zu 10 Zentimeter dicke Wurzel-
schicht entstanden, die weiter oben für beste Erträge sorgt. Bei 
NFT-Tischen ist eine Dauerbewässerung bei der Verwendung 
von nicht wasserspeichernden Medien in den Pflanzbehäl-
tern wie Korrels auf dem Tisch ratsam. Bei der Verwendung 
von wasserspeichernden Medien wie Steinwolle oder Kokos 
reichen Intervalle von 15 Minuten pro Stunde. NFT-Bausätze 
sind in allen Preis- und Qualitätsebenen zu haben, allerdings 
ist gerade bei dieser Technik ein Eigenbau relativ einfach und 
preisgünstig.

Fazit:
Die NFT-Technik ist, obwohl rezirkulierend, ein guter Ein-

stieg in die Hydro-Gärtnerei, besonders wenn man die Pflan-
zen in Töpfe mit einem einfach zu handhabenden Medium wie 
Kokos,  Steinwolle oder Oasis stellt. So hat nicht jeder kleine 
Mess- oder Regelfehler direkte Auswirkungen auf die emp-
findlichen Wurzeln. Doch auch das einfachste Hydro-System 
bedarf täglicher Kontrolle. 

In der nächsten (und letzten) Folge der Reihe stelle ich Euch die Kö-
nigsdisziplin vor: Aeroponic oder Aeroponie, das Growen ganz ohne 
Medium.

 

Auf Fließtisch mit Steinwollwürfel - Foto. Archiv

Text: KIMO 
Fotos: Archiv

Auf Hydrokorrels - Foto: Archiv

guerilla growing

Text & Fotos: Markus Berger

http://www.elektrox.de
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e ine USB-Maus braucht heute fast jeder. Eine Waage auch. 
Deshalb bietet die Grow In AG ein nützliches Doppel-Tool 
an, das ganz auf die Ansprüche der Internet-Generation 

zugeschnitten ist:
Eine USB-Maus mit integrierter Wiegefunktion, die ohne läs-
tige Batterien funktioniert. Die USB Maus-Waage wird wie 
ein mp3-Player einfach mit dem im Lieferumfang enthaltenen 
USB-Kabel am Laptop oder am PC aufgeladen. 
Unter dem abnehmbaren Oberteil, das gleichzeitig als Waagen-
deckel dient, kommt eine Edelstahlplatte zum Vorschein, 
auf der die mitgelieferte Wiegeschale platziert wird. 
Nach getaner Wiegearbeit dient die handliche 
Waage dann wieder der Text- oder Bild-
bearbeitung. 
Die USB-Maus-Waage gibt 
es ab 39,90 € in zwei Ausfüh-
rungen, entweder mit einem 
Messbereich bis 100g auf‘s 
hundertstel Gramm genau 
(0,01g) oder die 500 Gramm-
Version, die auf‘s zehntel 
Gramm (0,1g) genau wiegt. 
Der USB-kompatible Hel-
fer verfügt zudem über zwei 
Scroll-Tasten und ein LED-
Hintergrundlicht, die eine 
einfache und schnelle Bedien-
barkeit garantieren, zusätzlich 
gewährt die Grow In AG 10 
Jahre Garantie auf beide Mo-
delle.

Interessiert? Die USB-Maus-Waage sowie andere, hochwertige Präzisionswaagen 
gibt es im Ladengeschäft der Grow In AG, Kaiserin-Augusta-Allee 29 in 10553 
Berlin, geöffnet werktags von 10.30-18.30 Uhr sowie sonnabends 10.30-14 Uhr. 
Oder bestellt die neue USB-Maus-Waage rund um die Uhr auf der Homepage 
von www.grow-in-berlin.de. Händleranfragen in der Flottenstr. 24c in 13407 Ber-
lin und unter 030 34 99 80 70 sind ausdrücklich erwünscht.

Zero Bock 
zeigt der Hektik die lila Dose
Der Entschleunigungsdrink von Hanf-Zeit.com

jeder von uns kennt das Gefühl und den Zwang, immer 
200% geben zu müssen, 24 Stunden und 7 Tage in der 
Woche. Oftmals geht es uns wie einem Hamster im Räd-

chen. Und so hat Hanf-Zeit.com einen Entschleunigungsdrink 
entwickelt, um – raus aus der Hektik – eine angemessene Ge-
schwindigkeit ins Leben zu bringen. Statt leistungsfördernden 
Inhaltsstoffen wie Taurin und Koffein werden für „Zero Bock“ 
Hanf und Hopfenblüten verwendet, und geschmackstechnisch 
wird das kohlensäurehaltige Getränk mit Holunder, Heidel-
beere, Limette und Minze verfeinert. Zero Bock kannst du pur 
genießen, oder je nach Laune gemixt, aber wichtig ist: immer 
kalt! Um wieder den klaren Blick zu kriegen und das Level auf 
normal runterzufahren, ist Zero Bock sehr zu empfehlen.

Für Mix-Liebhaber haben wir hier schon mal einige 
Rezepte für euch. 

Chillige Party, coole Stimmung: 
Zero Bock Cool Ice
4 cl Vodka, 4 cl Tonic, mit Zero Bock auffüllen – Eiswürfel nicht vergessen.

Für schöne Momente: 
Zero Bock Pearlwonder
4 cl eisgekühlter Zero Bock, mit Sekt oder Prosecco auffüllen. 

Nach einem stressigen Arbeitstag: 
Zero Bock meets friends
4 cl eisgekühlter Zero Bock, mit Weißwein auffüllen.

Für das Beachparty-Feeling: 
Zero Bock Flip-Flop
4 cl Rum, mit Zero Bock auffüllen, Eiswürfel, Limette.

Für Heimfahrer und zwischendurch: 
Zero Bock Schorle
Zero Bock mit Tonic / Mineralwasser / Orangensaft / Apfelsaft

Zero BoCk
von hanF-Zeit
Stefan Noelker-Wunderwald
Lother Höhe 7
32839 Steinheim / Germany
Mo-Fr.: 13.00-18.30 Uhr
Tel.: +49 52 33 / 99 74 76
Fax: +49 52 33 / 99 74 77
info@Hanf-Zeit.com
www.Hanf-Zeit.com

Neu bei Plagron

Ein Samen - eine Chance
Die Seedbox liefert beste Voraussetzungen 

m it der einzigartigen Seedbox von Plagron schafft ihr zu 
Hause die ideale Keimumgebung.

Die neue Seedbox ist das perfekte Einstiegsset für 
Hobbygärtner. Der Anzuchtbehälter, die zehn Anzuchtmatten 
und der einzigartige Seedbooster ermöglichen euren kostbaren 
Samen den bestmöglichen Start. 

Der Anzuchtbehälter und die Kokosmatten schützen die Sa-
men vor großen Temperaturschwankungen, Zugluft und Aus-
trocknung. Reguliert einfach den pH- und Ec-Wert sowie den 
Luft- und Wassergehalt der Luft, und diese Seedbox bietet wäh-
rend der ersten Tage des empfindlichen Keimprozesses und bei 
der ersten Wurzelbildung eine ideale und sichere Umgebung.

Das Geheimnis dieses Sets ist der Seedbooster. Dieser Stimu-
lator enthält ein schützendes Anti-Verrottungsenzym, das so-
gar die Schale der schwierigsten Samen vorsichtig durchdringt. 
Dadurch wird der Samen zum Keimen angeregt. Nach ein 

paar Tagen zeigt sich das Ergebnis: Ein gesundes Pflänzchen, 
das sofort umgepflanzt werden kann und bereit ist, sich zu ei-
ner starken Pflanze zu entwickeln. 

Bei der Seedbox handelt es sich um ein neues Produkt von Plagron. 
Plagron ist bereits seit Jahren ein zuverlässiger Lieferant von qualitativ 
hochwertigen organischen Düngemitteln. Die Vertriebsstellen finden 
Sie unter www.plagron.com.

zwei Jahre intensive Arbeit hat es gekostet – nach zig-tau-
send Emails, Telefonaten, Interviews und Recherchen in 
der ganzen Welt ist das neue, erste, einzige und bunteste 

Goa-Buch „20 Jahre Psychedelic Trance“ nun erhältlich. 
In diesem reichhaltigen Bildband vereinen die Herausgeber, 

Tom Rom und Pascal Querner, die Texte und Statements von 41 
Autorinnen und Autoren zum umfassenden Porträt einer seit 
über zwanzig Jahren existierenden Musikszene und der damit 
verbundenen Lebenskultur. 650 ausdrucksstarke Bilder von 38 
Fotografinnen und Fotografen dokumentieren die einzigartige 
und farbenprächtige globale Kultur der Psytrance-Events in 
Brasilien, Australien, Japan, Zambia, in der Türkei, den USA 
und Lateinamerika ebenso wie in Europa, darunter das le-
gendäre Boom-Festival in Portugal und das Ozora-Festival in 
Ungarn. Dazu kommen Fotos aus Goa, dem ehemaligen Hip-
pieparadies an Indiens Westküste, an dessen Stränden sich in 
den Siebziger- und Achtzigerjahren die Wurzeln dieser Kultur 
entwickelten. Urgesteine der Szene wie Goa Gil, Chicago oder 
Raja Ram sind allesamt in diesem außergewöhnlichen Band 
vertreten. Und nicht zuletzt zeigen die Werke von visionären 
Künstlerinnen und Künstlern wie Alex Grey, Robert Venosa, 
Martina Hoffmann die genuine Bildsprache dieser Kultur. 
In 36 Kapiteln werden Geschichte, Kultur, Musik und Kunst 
aus zwei Jahrzehnten beschrieben und bebildert. Österreich, 
Schweiz und Deutschland sind drei eigene Kapitel gewidmet.

Um das Gesamtkunstwerk zu ergänzen, gibt es zusätzlich 
auch eine sehr eindrucksvolle DVD mit zum Teil bisher unver-
öffentlichtem Videoaufnahmen und den besten Sequenzen le-
gendärer Events - von der Milleniums-Party in Marokko über 

die BOOM in Portugal, die Solipse in Sambia, das Universo 
Parallelo in Brasilien, das Vision Quest Gathering in Japan bis 
zum Burning Man in den USA und weiteren Festivals. Alte und 
neue Aufnahmen aus Goa und Europa, ein Exklusiv-Interview 
mit Goa Gil sowie eindrückliche Visuals - unter anderem mit 
Musik von Electric Universe, X Dream, Space Tribe, Etnica, 
Star Sounds Orchestra - vermitteln akustisch und optisch das 
einzigartige Feeling der Psytrance-Festivals. Psynema hat diese 
DVD speziell für das Buch „Goa - 20 Jahre Psychedelic Trance“ 
produziert und darauf abgestimmt. Dahinter stehen El Geko 
und Buzz-T, die seit über 20 Jahren zu den bekanntesten Vi-
deokünstlern der internationalen Psy-Szene gehören und diese 
Kultur seit ihren Anfängen begleiten.

Buch:
ISBN: 978-3-03788-188-0
280 Seiten, durchgehend vierfarbig
Hardcover, 24,5 x 24,5 cm 
DVD:
ISBN: 978-3-03788-204-7
Laufzeit: 50 min.
englisch 

Set (Buch + DVD):
ISBN: 978-3-03788-206-1
www.nachtschattenverlag.ch
www.nachtschatten.ch/goabook
www.psynema.org 
www.psyevents.at/tomrom

Tom Rom / Pascal Querner

GOA – 20 Jahre 
Psychedelic Trance

nachtschatten verlag

es klingt schon unglaublich, wenn man erfährt, dass die 
Regierungen der Welt unter dem Deckmantel der inneren 
Sicherheit ihre Mitbürger als Versuchskaninchen benutzt 

haben könnten. Wenn es dabei dann auch noch um die Erpro-
bung von Substanzen geht, die in der Öffentlichkeit als teuf-
lisch und nicht kontrollierbar dargestellt werden, fasst sich je-
der verantwortungsbewusste Mensch an den Kopf, sobald ihm 
die Ausmaße der mittlerweile bewiesenermaßen stattgefunde-
nen Experimente am Mitbürger bewusst werden. Vor allem 
wenn klar wird, dass diese oft von ihrer Teilnahme am gerade 
stattfindenden Experiment gar nicht Bescheid wussten. Ronald 
Rippchen bemüht sich in seinem Buch „Operation Erleuchtung 
- 60 Jahre LSD-Experimente“ die finsteren wie verknüpften Ma-
chenschaften von Geheimdiensten der westlichen Regierungen 
aufzudecken und dem zweifelnden Geist begreiflicher zu ma-
chen, was für ein Spiel da in den Hinterzimmern der Mächtigen 
gespielt wird. Meist mit dem Ziel im Auge, entweder die totale 
Loyalität zu dressieren oder im Falle der totalen Loyalität diese 
wieder brechen zu können.

Werke von Orwell oder Huxley scheinen also nicht nur die 
Ideengeber für manch Mächtigen gewesen zu sein, sie erschei-
nen fast eher als Anleitung für die Regierungen, wie man das 
gemeine Volk bereit für seine Vorstellungen machen könne. 
Da Soma und Co. aber erst einmal richtig entwickelt werden 
wollen, die Wirkungen vorhersehbar gemacht werden müssen 
und die Masse davon so wenig wie möglich mitbekommen soll, 
werden Experimente in kleinerem wie größerem Ausmaß bei 
unwissenden Unbeteiligten wohlwollend in Kauf genommen. 
Rippchen berichtet zum Beispiel von Point-St.-Esprit, einem 
französischen Fleckchen, in dem mehrere hundert Menschen 
im Jahr 1951 von Halluzinationen und Wahnvorstellungen 
heimgesucht wurden und über Tage das Chaos regieren konnte. 
Schon erstaunlich, dass bei dieser wie bei ähnlichen Begeben-
heiten immer wieder die gleichen Personen, oft CIA verbunde-
ne Männer oder Menschen aus der Pharmaindustrie, im Umfeld 
der schwer beschreibbaren Situationen in Augenschein traten. 

Natürlich findet man auch regelmäßig die großen Namen der 
Pharmaindustrie, ohne die eine Entwicklung wie Produktion 
gewisser Wirkstoffe in genügender Menge niemals denkbar 
gewesen wäre. Merck, Bayer und Sandoz sind die eigentlichen 
Verrückten, da sie auf Druck sowie durch Hoffnung auf deut-
lichen Machtgewinn dazu getrieben wurden den eigentlichen 
Sinn ihrer Arbeit zu verdrängen - Heilung. Es scheint wie eine 
Interessengemeinschaft von Frankensteins Geschwistern, wenn 
man sich die Hintergründe dieser geheimen Absprachen und 
Aktionen genauer ansieht. Wenn man liest, wie Ärzte und Dok-
toren dem Hippokratischen Eid aus Wissbegier entsagen. Zwar 
ist nicht die Erschaffung von Leben aus totem Fleisch hier das 
Ziel, aber dafür die Lenkung eines ehemaligen freien Willens 
auf zielgerichtete Ergebnisse. Eine Dressur auf Funktionalität 
sowie die Aufgabe des Einzelnen als Individuum mit seinem 
Anspruch auf die Menschenrechte ist die eigentliche Motivati-
on dieser Herrscher über Viele.

Simpel ausgedrückt heißt das einfach: Wie erschaffe ich mir 
Roboter aus Menschenfleisch. Mit welchen Mitteln, welchen 
Auswirkungen und mit welchen unwissenden Versuchskar-
nickeln die im Hintergrund agierenden Verantwortlichen zu 
arbeiten versuchten, wie viele US-Dollar in die geheimen Pro-
jekte gesteckt wurden und wie die vielen Namen der wenigen 
Verantwortlichen lauten, erfährt der aufgerüttelte Leser in Ro-
nald Rippchens Werk „Operation Erleuchtung - 60 Jahre LSD-
Experimente“.

operation erleuchtung
ISBN: 978-3-930442-59-1
www.gruenekraft.com
www.syntropia.de

Ronald Rippchen

Operation Erleuchtung 
60 Jahre LSD-Experimente

Wettbewerb
Machst du konkret Spruch kriegst du konkret Preis! 
Streng´ deine Birne mal an und sahne ab. Gesucht 
werden coole und witzige Sprüche rund um lol, wie 
du sie hier im Mag immer wieder mal findest. Alle 
weiteren Infos auf roll-lol.de - viel Spaß dabei!

www.roll-lol.de

machst du konkret Spruch kriegst du konkret preis! 
Streng´ deine Birne mal an und sahne ab. Gesucht 
werden coole und witzige Sprüche rund um lol, wie 
du sie hier im hanf Journal immer wieder mal fin-
dest. Alle veröffentlichten Sprüche gewinnen coole 
Preise. Alle weiteren Infos auf roll-lol.de
Viel Spaß dabei!
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Neu bei Grow In

Die USB-Maus-Waage
Handlich, originell und wiederaufladbar

Der B’cuzz 
Wurzelstimulator
Gesunde Wurzel als Basis 
ertragreicher Ernten

es ist allgemein bekannt, dass sich die Qualität einer Pflan-
ze zu 50% unter der Erde befindet. Eine große und gesun-
de Wurzelstruktur trägt also in großem Maße zu einer gut 

entwickelten Pflanze bei. 
Um dies zu ermöglichen, sorgt dieser Wurzelstimulator für 

ein explosionsartiges Wachstum der Wurzelstruktur und hat 
eine hemmende Wirkung auf Bodenkrankheiten wie Pythium, 
Fusarium und Wurzellaus. Gleichzeitig wird dieser Wurzelsti-
mulator das Bodenleben auffrischen, wodurch die Pflanze aus 
dem Substrat mehr und leichter Nahrungsstoffe aufnehmen 
kann. Die Wurzeln werden sich schneller verzweigen und auch 
der Umfang des Wurzelvolumens wird besonders zunehmen, 
wodurch die Pflanze mehr Halt bekommt und sich auch überir-
disch stärker ausbreiten wird. Auch wird die Pflanze mit einer 
gut entwickelten und verankerten Wurzelstruktur in der End-
phase mehr Blütentrauben tragen können, was sich schließlich 
in einer besseren Ernte auswirken wird!

 
Anwendung:

Ab der 1. Woche in die Nährlösung geben. Kann täglich bei 
der Bewässerung des Gewächses verwendet werden. Ab der 2. 
Woche durch B’cuzz Booster ersetzen.

Qualitätsgarantie:
Die Stimulatoren und Flüssignahrungen von Atami sind mit 

einem Drehverschluss versiegelt und lichtdicht verpackt, wo-
durch die Qualität über lange Zeit erhalten bleibt.

www.atami.com

Diskret, die USB-Maus-Waage
Foto: Grow In

Foto: Plagron

Foto: Hanf Zeit

Foto: Atami

http://www.verdampftnochmal.de
http://www.euphoria-headshop.de
http://www.homegrown-fantaseeds.com
http://www.kronkel.nl
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s trand, Rum und Reggae sind oft die ersten Dinge, die viele 
Menschen mit Jamaika assoziieren. Dass in dem Land, das 
nicht mal so viele Einwohner hat wie Berlin, statistisch ge-

sehen täglich vier bis fünf Menschen ermordet werden, dass 
das Bruttosozialprodukt gerade mal bei 3330 US-Dollar liegt 
und dass viele Jugendliche die Schule abbrechen, um Geld auf 
der Straße zu verdienen, wissen dagegen die wenigsten. Die 
Ursachen der Gewalt und der Kriminalität auf der Insel sind 
altbekannt. Armut, ein niedriges Bildungsniveau und Perspek-
tivlosigkeit lassen viele Jugendliche auf die schiefe Bahn gera-
ten. In vielen Familien fehlt das Geld für Bücher, den Schulbus 
oder die Schuluniform, weshalb viele Kinder nur unregelmäßig 
zur Schule gehen. 

Der gemeinnützige Verein HELP Jamaica! e.V. hat es sich zum 
Ziel gemacht, auf diese Missstände aufmerksam zu machen 
und viel wichtiger noch: aktiv Hilfe zu leisten. HELP Jamaica! 
hat sich im Jahr 2008 gegründet und arbeitet seit Sommer 2009 
mit einer eigenen Partnerorganisation namens „Help Establish 
Library Projects in Jamaica“ zusammen. 

Um den Teufelskreis von Gewalt und Armut zu durchbre-
chen, hat es sich der Verein zur Aufgabe gemacht, unabhängige 
Bildungseinrichtungen in bedürftigen Gegenden Jamaikas zu 
errichten. Kinder sollen dort freien und kostenlosen Zugang 
zu Büchern und somit zu Bildung erhalten. Dadurch werden 
ihnen Perspektiven für die Zukunft aufgezeigt, die ihnen ein 
besseres Leben ermöglichen sollen. Dabei orientierte sich der 
Verein anfänglich an einer ähnlichen Einrichtung in Trench 
Town, dem Geburtsort Bob Marleys. Das ‚Trench Town Rea-
ding Center‘ wurde 1993 eröffnet und wird seit 2008 von HELP 
Jamaica! finanziell unterstützt.

Das erste eigene Projekt von HELP Jamaica! besteht darin 
ein ähnliches Center in Cassava Piece (auf Jamaika auch oft 
„Gully Side“ genannt), einer der ärmsten Communities in der 
Hauptstadt Kingston, zu errichten. Ein passendes Gebäude war 
schnell gefunden. Am Rande von Cassava Piece zwischen der 
High School und der Polizei-Wache stand ein altes, schon recht 
verfallenes Gebäude. Dieses war früher einmal eine kleine Kli-
nik, bevor es vor Jahren von einem Hurrikan zerstört wurde. 
Danach diente es der benachbarten High School als zusätz-
liches Klassenzimmer, bis es schließlich ganz leer stand und 
immer weiter verfiel. Zu der Zeit, als sich HELP Jamaica! um 
die „Old Clinic“ bemühte, wohnte in einem Teil des Gebäudes 
ein Mann mit seiner Familie. Niemand wusste so recht wann 
und mit welcher Berechtigung er dort eingezogen war, doch 
da er von Anfang an großes Interesse an dem Projekt zeigte, 
wurde er kurzer Hand als Hausmeister eingestellt und samt 
seiner Familie in eine neu gebaute Hütte auf dem Gelände des 
Centers umgesiedelt. 

Bis dahin war es jedoch ein langer Weg. Der Verein stieß 
besonders bei der Zusammenarbeit mit den jamaikanischen 
Behörden immer wieder auf Schwierigkeiten, welche die Er-
öffnung des Centers heraus zögerten. Da zu dieser Zeit kein 
Mitglied von HELP Jamaica! persönlich vor Ort sein konnte, 
fand sämtliche Kommunikation nur über E-Mails und Telefon 
statt, was die Arbeit zusätzlich erschwerte. 

Nach langwieriger Vorarbeit konnten die Renovierungs-
arbeiten dann endlich im Sommer 2010 beginnen. Es wurden 
unter anderem Teile des Dachs erneuert, neue Strom- und 
Wasserleitungen verlegt und neue Türen und Fenster einge-
setzt. Die Pläne der Organisation sprachen sich schnell in der 
Community herum und es fanden sich viele freiwillige Helfer, 
die das Gelände vom Müll befreiten und dem Haus einen neu-
en Außen- und Innenanstrich verpassten. Auch wurden neue 
Pflanzen auf dem Gelände gepflanzt und die Mauern liebevoll 
mit verziert. 

Im Oktober vergangenen Jahres wurde eine Bibliothekarin 
eingestellt, welche die Leitung des Centers übernehmen sollte 
und im Vorfeld mit dem Sammeln von Büchern und diversen 
anderen Organisationsaufgaben betraut war. Während der 
letzten Phase der Bauarbeiten, in der zwei der Gründungsmit-
glieder von HELP Jamaica! permanent vor Ort waren, mussten 
noch einmal alle mit anpacken, damit das Center zum geplanten 
Eröffnungstermin fertiggestellt werden konnte. Trotz des im-
mensen Arbeitsaufwands, den die Renovierung des Gebäudes 
in Anspruch nahm, veranstaltete der Verein noch ein HELP Ja-
maica! Fußballturnier, bei dem sogar der Dancehall-Star Mava-
do, welcher selbst in Cassava Piece aufwuchs, anwesend war. 
Auch leistete der Verein noch weitere Community-Arbeit, um 
Kinder und Erwachsene aus der Nachbarschaft für das neue 
Center zu begeistern. HELP Jamaica! war von Anfang darauf 
bedacht, möglichst viele Bewohner von Cassava Piece selbst in 
den Entstehungsprozess des Centers und dessen zukünftige 
Betreuung mit ein zu beziehen. In mehreren Community Mee-
tings, bei denen auch Vertreter der örtliche High School und 
der Polizei anwesend waren, wurde über die Gestaltung und 
die Organisation des Education Centers beraten und gemein-
same Lösungen gefunden. Dies war wichtig, da solch ein Pro-
jekt nicht ohne die Unterstützung der Anwohner funktionieren 
kann. 

Während die Vorbereitungen auf Jamaika auf Hochtouren 
liefen, waren die daheim gebliebenen Mitglieder damit be-
schäftigt, Spenden zu sammeln und den Verein und sein Pro-
jekt weiter bekannt zu machen. Im Sommer 2010 kooperierte 
HELP Jamaica! mit den Veranstaltern des Summerjam und des 

Reggaejam, den beiden größten Reggae-/Dancehall-Festivals in 
Deutschland und erhielt mehrere tausend Euro Spenden. Auch 
bekam der Verein im letzten Jahr Unterstützung von der deut-
schen Botschaft auf Jamaika, welche die Errichtung des Cassa-
va Piece Education Centers mit umgerechnet ca. 10.000 Euro 
förderte. Mit Hilfe dieser Spenden konnte das erste Center er-
richtet werden.

 Der Verein verfügt über ein internationales Netzwerk 
aus Musikern, Sängern, Soundsystems und Veranstaltern, die 
HELP Jamaica! unterstützen. Momentan erhält die Organisati-
on einen Großteil ihrer Spenden aus Einnahmen aus Charity-
Konzerten und Partys. Um zu gewährleisten, dass 100 Prozent 
der Spenden direkt an das Education Center fließen können, 
werden die Kosten für Werbematerialien und Verwaltung ge-
deckt durch Aktionen wie den Verkauf des HELP Jamaica! 
Charity Kalenders oder des „Gully Side College T-Shirts“, das 
in Zusammenarbeit mit dem schwedischen Modelabel Skank 
kreiert wurde.

Am 3. Februar 2011 war es dann endlich so weit. Das erste 
HELP Jamaica Education Center öffnete zum ersten Mal seine 
Türen für neugierige Besucher. Eigentlich sollte das Center ja 
noch im Jahr 2010 eröffnet werden, doch ticken die Uhren auf 
der Insel wohl doch ein bisschen anders als im durchstruktu-
rierten und organisierten Deutschland. 

Bei der Eröffnung waren neben einigen Vereinsmitgliedern 
und Helfern auch der deutsche Botschafter, der Member of 
Parliament für Cassava Piece, Karl Samuda, der Direktor des 
Kulturressorts der jamaikanischen Regierung sowie zahlreiche 
Vertreter der Jamaican Book Industry Association, von Ver-
lagen und Buchhandlungen. Die Eröffnungsfeier begann am 
Vormittag mit feierlichen Ansprachen und Danksagungen. Für 
musikalische Untermalung sorgten unter anderem der Reggae 
Sänger Romain Virgo und die Kingston Drummers, welche 
später noch einen Trommelworkshop für die anwesenden Kin-
der gaben. 

Der Ansturm war groß. Nachdem der offizielle Teil beendet 
war, drängten sich ca. 150 Kinder, die meisten in ihren Schu-
luniformen, in das Center, um die neuen Bücher zu bestau-
nen. Schon Monate in Vorfeld hatten die Vereinsmitglieder in 
Deutschland und auf Jamaika damit begonnen Bücherspen-
den zu sammeln. Die Auswahl reicht von Kinderbüchern aus 
der Karibik über Jugendromane bis hinzu Geschichtsbüchern 
und Biografien von Sam Sharpe, Marcus Garvey und anderen 
wichtigen jamaikanischen Persönlichkeiten. Es gibt auch eine 
Ecke mit fünf Computern, die den Kindern und Jugendlichen 
Zugang zum Internet gewähren sollen. Dabei soll es jedoch 
nicht nur um YouTube und diverse Online-Spiele gehen. Es 
sind Kurse geplant, die den Kindern den bewussten und ver-
antwortungsvollen Umgang mit dem Internet vermitteln sol-
len. Sie sollen lernen, das Internet als Nachrichten und Infor-
mationsquelle zu nutzen und außerdem die Anwendung von 
grundlegenden Computerprogrammen wie Word und Excel 
erlernen. Geplant sind auch regelmäßige Kurse zur Hausaufga-
benhilfe, zur Unterstützung beim Lesen und Schreiben lernen, 
kreatives Schreiben, sowie Mal- und Bastelkurse. Einige dieser 
Kurse werden jedoch auf Grund von Personalmangel wohl erst 
im Laufe der Zeit realisiert werden können. Auch sollen mit 
den Kindern Ausflüge zu geschichtsträchtigen Orten in Jamai-
ka gemacht werden, um das Interesse an der eigenen Landes-
geschichte zu wecken. 

Momentan arbeiten die angestellte Leiterin des Centers so-
wie eine freiwillige Helferin aus Deutschland, die noch bis 
Ende März auf der Insel bleibt, ständig im Center. Hinzu kom-
men noch einige Freiwillige aus der Nachbarschaft, welche bei 
der Kinderbetreuung helfen, doch fehlt es noch an geschultem 
Personal.

Wie sehr eine solche Einrichtung in Cassava Piece gebraucht 
wird, merkt man an dem großen Andrang, der sich schon in 
den ersten Wochen nach der Eröffnung abzeichnet. Oft genug 
müssen die Mitarbeiter einen Teil der Kinder wieder nach Hau-
se schicken und auf später vertrösten, da sie im Center nicht 
alle gleichzeitig betreuen können. Die Begeisterung der Kinder 
ist groß, denn zu Hause bekommen sie meist nicht genug Auf-
merksamkeit und es mangelt vor allem an Unterstützung beim 
Lernen und bei den Hausaufgaben. 

Hauptsächlich richtet sich das Angebot des Centers an Kin-
der und Jugendliche zwischen vier und 16 Jahren, doch sollen 
auch immer wieder Veranstaltungen für Erwachsene stattfin-
den. So wurden im Februar anlässlich des Black History Month 
mehrere Vorträge gehalten, die zur kritischen Auseinanderset-
zung mit der eigenen Identität anregten. 

Längst ist noch nicht alles fertig im Center und die Vereins-
mitglieder sind nach wie vor auf der Suche nach geeigneten 
Büchern, um den Bestand der Bibliothek zu erweitern. Auch 
wird es noch eine Weile dauern bis im Center Alltag einge-
kehrt ist und alle Abläufe reibungslos funktionieren. Doch ist 
mit der Eröffnung des ersten HELP Jamaica! Education Centers 
ein wichtiger Schritt getan, um Kindern aus Cassava Piece eine 
bessere Zukunft zu ermöglichen. Und es sollen weitere Center 
folgen. Hierfür ist der Verein jedoch auf weitere Spenden und 
tatkräftige Helfer angewiesen.

 Weitere Informationen, auch darüber, wie man den 
Verein am besten unterstützen kann sind auf der Website www.
helpjamaica.org zu finden.

Eröffnung des ersten Education Centers Text: Janika Takats
Fotos: Catarina Werner
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es gibt zwei Arten mich zu berauschen, von denen ich 
einfach nicht lassen möchte: Ich fahre seit über 30 Jahren 
Ski und kiffe mittlerweile auch schon gute 20 Jahre. Al-

kohol, schnelle Autos, Internetpornos, exzessive Zockerei oder 
gar härtere Sachen sind nicht mein Ding. Dieses Jahr habe ich 
mich seit langer Zeit mal wieder dazu entscheiden, meinen Ski-
urlaub aufgrund eines unschlagbaren „Familienangebots“ in 
einem „angesagten“ Skiort in Tirol zu verbringen. Mit Apres-
Ski, Tätärätä und Helau, das Niveau einiger Gastro-Betriebe 
liegt nur undeutlich über Ballermann, also nicht unbedingt ein 
Ambiente, das Hanfliebhabern zusagt. 

Aber Kiffer sind ja tolerant, und da ich wusste, was mich er-
wartet, sieht man zum Wohle der Kinder über vieles hinweg, 
nicht aber über alles: Trotz Alkoholverbots auf der Piste sau-
fen sich einige „Sportler“ schon um 11 Uhr vormittags den 
Rausch an, der sie wenig später zur übel riechenden, unkont-
rollierbaren Silvester-Rakete auf zwei Brettern mutieren lässt. 
Schlimm genug, dass ein gepflegter Cappuchino nach dem 
Skifahren nur in Läden mit einem Durchschnittsalter von 65+ 
angeboten wird, weil alle anderen Lokalitäten vom Anton aus 
Tirol und seinen besoffenen Kumpels okkupiert sind: „Ich will 
mit Dir fliegen“ oder „We are the people“ heißen die Highlights 

deutscher Leitkultur 2011, die einem schon morgens um neun 
so richtig zum Rasen bringen könnten. Das aber ist gefährlich 
und ein solch angespannter Zustand ist als Grundlage für ei-
nen sicheren, chilligen Skitag ungeeignet. 

An der Liftstation noch völlig aufgebracht ob der unmensch-
lichen Beschallung und den Glühwein-Fahnenträgern der 
„Willi-Vernichter“ aus dem Badischen (na proscht) hinter mir, 
überlege ich, den Saufbrüdern oben erstmal zu zeigen, was 
eine Harke ist: Meinen ersten spontanen Gedanken, vor den 
Augen der Saufbrüderschaft mit Geschwindigkeit und skifah-
rerischem Können zu posen, verwerfe ich auf dem Weg nach 
oben nach dem ersten tiefen Zug an der Tüte. Zum Glück gibt 
es Sessellifte oder gar Gondeln, in denen man mit Ausnahme 
der Stoßzeiten meist alleine unterwegs ist. Ausgestattet mit ei-
ner vorgedrehten Sportzigartette in einer stoßfesten Hülse bie-
tet die Fahrt Richtung Gipfel ausreichend Zeit, ein paar Züge 
gegen das Rasen - zur Entschleunigung - zu nehmen. In Zeiten 
von vollen Pisten, trunkenen Pflugbogenkünstlern, rasanten 
Carvingschwüngen und vollen Notaufnahmen ist eine natür-
liche Speedbremse einfach sicherer als Restalkohol vom Vora-
bend oder der Jagertee zum Frühstück.

Ich habe jetzt vielmehr Lust, mir die Idioten ganz in Ruhe 
von oben anzuschauen. An der Bergstation angekommen 
fummele ich dann so lange an meinen Handschuhen, bis die 
Schnapsdrosseln ihre ersten Fahrversuche unternehmen. Als 
der erste „Willi-Vernichter“ lachend-lallend umfällt, wobei sich 
seine Thermosflsche mit Glühwein im Rucksack entleert, be-
vor er überhaupt losgefahren ist, denke ich nur: „Proscht. Das 
sind genau die, vor denen ich meine Kinder immer warne“. Mir 

wird ganz schlecht bei dem 
Gedanken, dass so ein Pro-
mille-Artist irgendwann 
mal meinem sieben Jahre 
alten Sohn reinbrettert, den 
ich vor 20 Minuten in der 
Skischule abgegeben habe. 

Ich fahr‘ dann lieber doch 
ein wenig Ski, mir jederzeit 
bewusst darüber, dass das, 
was ich da gerade mache, 
schnell und deshalb auch 
gefährlich ist. Daran erin-
nern auch der Rettungs-
hubschrauber und der Akia 
(ein Rettungsschlitten), die 
mehrmals täglich in regel-
mäßigen Abständen ausrü-
cken müssen, um verletze 
Skifahrer zu bergen. 

Nicht zu unterschät-
zen ist die Aggressivität, 
die, bedingt durch die 
Geschwindigkeit, ähnlich 
wie beim Autofahren, viele 
Hobby-Skikünstler befällt, 
denen man ein so rüdes 
Verhalten im Alltag gar 
nicht zutraut. Dazu noch 
ein, zwei Bierchen zum 
Mittag auf der Hütt‘n und 
fertig ist gefährliche Mix 
aus Geschwindigkeit, ag-
gressivem Fahrverhalten 
und fehlender Rücksicht. 
Deshalb passieren auch die 
meisten Ski-Unfälle in den 
Nachmittagsstunden.

Ich hingegen komme mir, 
Hanf sei Dank, fast immer 
zu schnell vor, wenn ich es 
mal laufen lasse. Lieber ein 
wenig langsamer, bloß nie-
manden erschrecken, nicht 
auffallen (der Kiffer-Reflex), nur nicht zu dicht an die „ande-
ren“ ran. Lieber technisch sauber fahren, auf die Kleinigkeiten 
achten und an den berühmten „Conscious Move*“ denken und 
trotzdem im Flow bleiben. Still genießen. Ihr versteht schon, 
was ich meine, oder? 

Vielleicht denken jetzt einige: „Ja, ist der denn bescheuert, 
stoned auf die Piste zu gehen?“

Hmm, vor 20 Jahren wäre das vielleicht ein berechtigter 
Einwand gewesen, meine Grenze zu finden, hat ein paar Jah-
re gedauert. Aber selbst in diesen Zeiten war ich im Skiurlaub 
meinen sturztrunkenen Jugendfreunden reaktions- und ski-
technisch immer haushoch überlegen. Die waren halt besoffen, 
ich war stoned. 

Heutzutage fahre ich nie total stoned Ski, sondern eher me-
dizinisch dosiert. Ein, zwei Züge halt, mehr geht sowieso nicht 
im Lift ;-). Wenn ich Auto fahre, kiffe ich zum Beispiel gar nicht, 
weil es allgemeiner Konsens ist, nüchtern zu fahren. Ich möchte 
da nicht aus der Reihe tanzen, auch wenn ich die Erfahrung 

gemacht habe, dass mein Reaktionsvermögen nach einem Zug 
am Joint nicht so eingeschränkt wie mit 0,4 Promille ist. Die 
Akzeptanz von Alkoholfahrten im Vergleich zu anderen Dro-
gen im Strassenverkehr ist ein anders Thema (siehe „Lalüüü, 
Lallaaa...“ auf Seite 3).

Auf der Piste ist meine Art der natürlichen Entschleunigung 
wie eine Lebensversicherung, so lange scharenweise ange-
trunkene Narren, Speedsüchtige oder Hobby-Rennläufer, die, 
ungebremst von Behörden oder Kontrollen, ihr Unwesen auf 
Kosten sportbegeisterter Skiläufer treiben.

Kommendes Jahr geht‘s nach Colorado, dort ist die Verwen-
dung von „Medical Pot“ in den Skiorten weit verbreitet und 
toleriert. Da kann man sogar im Warmen kiffen.

* Conscious Move: Jamaikanische Redewendung - Keine unbedachten 
Bewegungen machen, jeden Schritt bewusst tun, jedoch ohne dabei zu 
verkrampfen.

Immer langsam:

Natürlich bremsen mit Hanf

Illu: lukas

anna Calvi: anna Calvi
domino records

Schon letzten Herbst horchte die Musikwelt 
auf, als sich Anna Calvi mit ihrer ersten Sing-
le „Jezebel“ ins Reich von Edith Piaf vorwagte 
und damit ihr Gespür für kühl dramatischen, 
zerschepperten Chanson-Rock bewies. 

Prompt setzte die BBC die 28-Jährige mit der dunklen Altstimme und 
den blutroten Lippen auf ihre prestigeträchtige Liste „Sound of 2011“, 
den sie gleich zu Jahresbeginn mit ihrem selbstbetitelten Debüt-Album 
prägt. Ihre Einflüsse weisen als Sängerinnen Nina Simone und Maria Cal-
las, als Gitarristen Jimi Hendrix und Django Reinhardt, als Komponisten 
Debussy und Ravel aus. Von letzteren hat sie sich wohl auch die Dyna-
mik abgeschaut, denn ihre Songs wechseln oft sehr plötzlich von ganz 
leise zu sehr laut. Nur von Schlagzeuger Daniel Maiden-Wood und der 
Multi-Instrumentalistin Molly Harpaz am Harmonium begleitet, steigert 
sich nach dem Morricone-esken Blues-Instrumental „Rider to the Sea“ 
langsam ein vorsichtiges Liebeswispern in „No More Words”, bis sie in 
„Desire“ eine dramatische Stadion-Hymne zum Besten gibt. In „Suzanne 
and I“ kommt Anna wie ein weiblicher Bowie rüber, und nach dem de-
zent mit Streichern ausstaffierten, gestenhaften „First We Kiss“ beschwört 
sie mit Engels-Sopran „The Devil“. Voller Energie ist das wunderbar me-
lodiöse „Blackout“, bevor sie lasziv die Geschlechterrolle wechselt („I’ll Be 
Your Man“) und im finalen Rock-Crescendo „Love Won’t Be Leaving“ die 
Klangmalereien eines Hitchcock-Soundtracks aufleben lässt. Mit ihrer 
einzigartigen Mischung aus Flamenco, Blues, Chanson, Rockabilly und 
klassischer Musik begeisterte sie schon Nick Cave und Brian Eno. Düs-
ter und kraftvoll singt Anna Calvi über einen alten Vox-Verstärker und 
mit viel Hall gespielter Gitarre über das Feuer in ihrem Herzen, das sie 
fürchtet, und über die Dunkelheit, die aus ihrer Seele kommt. Und das 
ist schon sehr intensiv und virtuos!

www.myspace.com/annacalvi
www.annacalvi.com
www.dominorecordco.com

DJ vadim presents The Electric: 
Life is moving 
o.g.s.

In Russland das Licht der Welt erblickt, wächst 
der Vollblut-Musiker in London auf und wid-
met sich in den 80ern dem HipHop. Mit der 
Faszination kommt das Interesse an den 

Wurzeln: Vadim entdeckt Roy Ayers, James Brown und die Stars der 
Motown-Ära und gelangt über Miles Davis zu Blue Note, Prestige und 
Impulse. Sein einzigartiger Stilmix aus HipHop, Soul, Reggae und Elec-
tronica machen ihn rund um den Globus bekannt. Während der 2009er 
Tour für sein letztes Album „U Can’t Lurn Imaginashun“, bei dem es um 
die Umsetzung von negativen Gefühlen in Inspiration und Kraft und 
darum geht, dass Vorstellungskraft nur tief in uns selbst zu finden ist, 
formiert sich seine neue Band „The Electric“, die bereits als Support der 
Fat Freddy’s Drop Tour für Begeisterung gesorgt hat. Zusammen mit der 
englischen Soulhoffnung Sabira Jade und dem Chicagoer Rapper Pugs 
Atomz bildet DJ Vadim ein wahrhaft internationales Kollektiv mit exqui-
sitem Geschmack. Auf „Life Is Moving“ treffen nun dicke Drumsounds 
auf Vintage Synthie-Effekte und Moogs, zuweilen aufgebrochen durch 
discolastige Upbeat-Momente und abgedrehte Soundspielereien. Vor 
allem Tracks wie „Toot Toot (Freestyle)”, „Overloaded“, „Beautiful“ (feat. 
Yarah Bravo), „You Can Try”, „Hands Up”, „Running” und „Questions, Ques-

tions” erinnern vom Vibe her an die Alte Schule der 70er und 80er und 
erzählen über hypnotischen Riddims eine fesselnde Geschichte voller 
Emotionen, Trennungen, Schönheit und Ekstase. Eine experimentier-
freudige Melange aus oldschooligem HipHop-Drumloop-Feeling und 
modernem Soul auf hohem Niveau!

www.myspace.com/theelectricsoundcompany
www.electricsoundcompany.com
www.ogsrecordings.com

Space invadas: Soul:Fi 
bbe music

Für dieses Projekt haben sich zwei grosse 
Namen zusammengefunden: Katalyst und 
Steve Spacek. Katalyst ist der Produzent Ash-
ley Anderson, der für seine Solo-Releases in 
seiner Heimat Australien für die ARIA Awards 

nominiert wurde und auch international grosses Ansehen geniesst. 
Zusammen mit Geoff Barrow (Portishead) betreibt er ausserdem das 
Invada Label. Der aus London stammende Steve Spacek, den es erst 
nach Los Angeles und nun nach Sydney verschlug, gilt als grosser Soul-
sänger und wird von manchen mit Curtis Mayfield oder Marvin Gaye 
verglichen. Seine bisherigen Kooperationen mit Artists wie J Dilla, Mos 
Def, Slum Village oder Common sorgen für viele Vorschusslorbeeren. In 
Down Under legte das gemeinsame Album der Space Invadas bereits 
einen galaktischen Start hin und sorgte für reichlich Kritikerlob. Nun 
wird „Soul:Fi” weltweit veröffentlicht, und so komme auch ich in den Ge-
nuss, diese 18 erfrischenden Stücke zu hören, die zwischen Jazz-/Funk-
Grooves, zahlreichen Soul-Samples und modernem HipHop mäandern. 
Bereichert werden sie neben Steve Spaceks brillanter Falsettstimme 
durch Gastspiele von den MCs Buff1 und Dank (von Frank and Dank) 
aus Detroit und den Soulsisters Jade MacRae und Fantine aus Australien. 
Ganz gross: „Imaginist“, „Recognise”, „See Em Hear Em”, „Listen“, „Rise“, „Give 
Me The Love”, „Done It Again” sowie die Balladen „Way We Feel” und „So 
Strong”. So flimmern die bunten Ausserirdischen nicht mehr über den 
Arcade-Bildschirm, sondern erfreuen uns mit beseeltem New School 
Funk aus dem australischen Outback. Nice one!

www.myspace.com/spaceinvadasoul
www.spaceinvadas.com
www.bbemusic.com

Dadajugend Polyform: 
Louis de marsalle
adp records

Das, was einst als Soundtüftelei in Garage 
und Wohnzimmer der beiden Cousins Enno 
Schmitt und Sebastian Birkelbach begann, 

steht mittlerweile - verstärkt durch den Gitarristen Holger Bär und Lena 
Plaß am Synthie - auf der Bühne und tourt durch Clubs in ganz Deutsch-
land. Gegründet Mitte der Nullerjahre veröffentlichte die Band Dadaju-
gend Polyform vor zwei Jahren die Remix-EP „Support Our Loops“ auf 
dem berühmt-berüchtigten Audiolith Label. Hierauf wurden verschie-
dene Songs ihrer Debüt-EP „Sellout“ durch den Remix-Wolf gedreht. 
Nach einer weiteren EP mit dem (wort)verspielten Titel „You Just Got 
Recorded“ biegt nun das fränkische Quartett endlich mit dem ersten 
Longplayer beim Kulmbacher Indie-Label „Auf die Plätze“ (ADP) um die 

Ecke. „Louis de Marsalle“ (benannt nach dem expressionistischen Maler 
und Grafiker Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) bzw. seinem Pseudo-
nym) subsumiert elf Songperlen, die allesamt der gute Audiolith-Kollege 
Plemo mixte. Den anfänglich dadaistischen Texten und anarchistischen 
Songstrukturen folgt ein Schwenk in den 80er-Wavepop, ohne die „alte 
Liebe“ rosten zu lassen. Weitere Eckpfeiler sind Post- und Elektropunk, 
die an der Seite des Samplers Roland SP 404 und dem Gesang eine ganz 
eigene Atmosphäre schaffen. Meine Lieblingssongs sind „Legacy“, „Ita-
lic“, „Quarter Life“, „She Does Have No Name Yet” und auch immer noch 
„You Just Got Recorded“. Zwischen den Beats und einem Bass, der die 
Bauchdecke hebt, mag ich vor allem diesen immer eine Spur doch sehr 
melancholischen 80er Vibe. Auf die Plätze, fertig, los …

www.myspace.com/dadajugend
www.dadajugend.de
www.aufdieplaetze.net

Siriusmo: mosaik
monkeytown records

Moritz Friedrich aka Siriusmo, der bereits seit 
einer Dekade auf verschiedenen Berliner La-
bels veröffentlicht hat und mit Remixen für 
Scissor Sisters, Gossip, Chikinki, Simian Mobi-

le Disco, Digitalism, Boys Noize, Chromeo, Munk und viele weitere ein 
beachtliches Repertoire vorweisen kann, ist wieder da. Sechs Wochen 
nach Veröffentlichung der bereits vorab für Furore sorgenden „Feromo-
nikon / Signal”-Single erscheint sein Debütalbum „Mosaik” als erstes Ar-
tist-Album auf Modeselektors Monkeytown Records – sowohl auf CD als 
auch auf 2xLP. Seine Musik beschreibt der Ex-Graffiti-Künstler, der mit 
Stevie Wonder, den Beatles & HipHop aufgewachsen ist, als futuristisch. 
Nicht jedoch dem heutigen Bild der Zukunft entsprechend, sondern 
eher wie man sich die Zukunft in den 1970ern erdacht hat: übertrieben, 
ausufernd, improvisiert, farbenfroh, extravagant und offen für alles jen-
seits der eigenen Vorstellungskraft. Das „Mosaik“ setzt sich so aus einem 
tanzbaren Mix aus Dubstep, Disco, HipHop, House, Elektro und Experi-
mental zusammen und überzeugt auf ganzer Linie. Sowohl der P-Funk 
auf „High Together“ als auch das poppige „Idiologie“ oder der verzerrte 
Rap auf „Bad Idea“ spiegeln seine vielfältigen musikalischen Wurzeln wi-
der. Weitere Highlights sind das tierliebe „Lass den Vogel frei!“, das brea-
kige „123“, das fröhliche „Einmal In Der Woche Schreien“ und das deep 
schwingende „Nights Off“. Mein Lieblingshit ist das hymnische „Signal“. 
Ein Meisterstück für die 21st Century Discothek, in der die Bässe ver-
dreht, die Beats vollbeladen und die Sounds in eine spacige Pracht ge-
hüllt sind. Funktioniert auch prima im Wohnzimmer.

www.myspace.com/siriusmo
www.myspace.com/danasiriusmo
www.monkeytownrecords.com

Roland Grieshammer

›››
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http://www.gib-lighting.de
http://www.sensimilla.ch
http://www.bam-bam-bhole.de
http://www.roll-lol.de
http://www.roll-lol.de
http://www.u-gro.info


Der märz ist da, die dunkle Zeit des Jahres nähert 
sich dem Ende. Es ist Zeit, den Winterschlaf zu 
beenden und den Staub weg zu tanzen …

Mr.Glue 

Berlin
04.03.2011 / 22:00 @ Yaam (Stralauer Platz 35, Friedrichshain)
Roots Corner mit irieland und Gästen
Von Jamaica Roots zu UK Rootz - full Crew full Sound

09.03.2011 / 20:00 @ Yaam (Stralauer Platz 35, Friedrichshain)
Rootz Underground
Eine der wenigen aktuellen Roots Bands aus Jamaica.
Für die, die Zeit und Geld haben, ein Pflichttermin.

11.03.2011 / 20:00 @ Tik Nord (Rigaerstr. 77, Friedrichshain)
Dub Pub
mit Lujah, einem der dienstältesten Dub Selectors der Republik.
Und ab 20.00 - 22.00 Plattenbörse mit DubFlash und mr.Glue
Roots und Dub.

12.03.2011 / 23:00 @ Yaam (Stralauer Platz 35, Friedrichshain)
10 Years / 10 Sounds
10 Jahre Universal Strugglaz
Die Gang um Prince Charming feiert ihr erstes Jahrzehnt auf ihre 
altbewährte Art. Herzlichen Glückwunsch.

Hamburg
25.03.2011 / 22:00 @ Kir Ottensen (Barnerstrasse 16)
Backyard vibrations
Riddim impact, Support: Oliver (Silly Walks) & milko (West Coast)

Dortmund
05.03.2011 / 22:00 @ Dietrich-Keuning-Haus (Leopoldstr. 50-58)
maaaad Saturday
Top Frankin und die Chanta Crew
Top Frankin ist wohl der erste deutschsprachige DJ, der in den 
90ern auf sich aufmerksam machte. Erstklassiger Spass.

Köln
03.03.2011 / 20:00 @ Quäker Nachbarschaftsheim (Hans-Böckler-Platz 2)
Solo Banton (Live)
Solo Banton aus UK, einigen bestimmt auch bekannt als Sänger 
für Jahtary Produktionen wie dem coolen „No“ feat. Alex (Fireball) 
- vor einiger Zeit als 7inch erschienen. Reggae und Dub im Dance-
hall Style

06.03.2011 / 22:00 @ Stadtgarten (Venloer Strasse 40)
Kölle geht steil №11

Konzertsaal (Reggae, Dancehall, live):
Ronny Trettmann & Ranking Smo + Kid Gringo (Heckert Empi-
re, Leipzig), Kingstone Sound

Café (Hip Hop):
Rooks + guests, 

Studio 672 (Foundation & Soca), 
Cannonball Hi Power, Barney millah (Berlin)
Die elfte Edition von Kölle geht steil nun auf einem neuen Tag. 
Party total auf allen Ebenen mit den Meistern an den Mischpulten 
und Mikrofonen. Barney Millah wird aus Berlin kommen und die 
Soca Jünger mit den aktuellsten Soca Hymen des Karnevals aus 
Trinidad & Tobago verzücken. Er selber gehört ja zu den ersten 
DJs in Deutschland die Soca Musik in unseren Breitengraden auf-

•

•

•

gelegt hat und als Selecta bei Concrete Jungle sowieso zu den 
Urgesteinen der deutschen Reggae Landschaft gehört. Für Hip 
Hop und den Urban Vibe sorgt an diesem Abend Rooks, bestens 
bekannt für seine sauber gemixten Partysets. Für die Original Vi-
bes sorgt Cannonball Hifi – mit Alex am Mischpult. Ein Urgestein 
der Reggae Szene in Köln und vinylmässig oberste Champions 
Liga. Enjoy. Die Dancehall wird von Kingstone beschallt und den 
neuen deutschen Dancehall Königen: Ronny Trettmann & Rankin 
Smo. Sie haben gerade ihr Debutalbum „Die Chlorbleichen Halun-
ken“ veröffentlicht und wurden in der aktuellen Riddim Ausgabe 
von der Leserschaft zum besten Artist national (Ronny Trettmann) 
und bester Newcomer (Ranking Smo) gewählt.
Die einmalige Art und Weise die deutsche Sprache auf brandaktu-
ellen fetten Dancehall Riddims zu legen, ist schon sehr ausserge-
wöhnlich und ein kleiner Internet-Hit wie „Schüttn Eimor Wasser 
Drüborr“ wurde in der Szene schon zur allgemeinen Floskel adap-
tiert. Kölle geht steil …

Darmstadt
18.03.2011 / 22:00 @ Bessunger Knabenschule (Ludwigshöhstrasse 
42)
Love & Unity
Ephraim Juda, Radikal Sunflowers Colectivo, Dynamight Sound
In einer schnelllebigen Welt braucht es künstlerische Nachhaltig-
keit, um in Erinnerung zu bleiben. Ephraim Juda tut genau das. 
Er macht zeitlose Musik mit Herz und Charakter. Musik, die Men-
schen bewegt. Gerade hat er sein Debütalbum „Coming Home“ 
veröffentlicht und ist nun auf Making Friends Tournee. 

Seine Musik ist locker, unge-
zwungen und leichtfüßig, mit 
kompromisslosem Gesang 
und Texten mit Aussage. Songs 
mit catchy Melodien, von stil-

sicheren Instrumentals, großartigen Backing Vocals und der ein-
drucksvollen Stimme des Sängers getragen – Modern-Roots-Reg-
gae mit Songwriter-Qualitäten aber ohne Klischees zu bedienen! 
Bei Radikal Sunflowers Colectivo treffen Reggae und Dancehall 
auf Soca und Cumbia, um einen kompromisslos explosiven Mix an 
modernen Clubsounds herzustellen. Musik, immer auf der Suche 
nach dem perfekten Crossover, für Handtuchträger, Kopfnicker, 
Vuvuzela Bläser und natürlich die Ladys. Eine Mundharmonika 
trifft auf fette Bässe und rauen Sprechgesang in Englisch, Deutsch 
oder Spanisch, der mal dazu auffordert, die Bootys im Rub A 
Dub Style zu schwingen und im nächsten Moment die Rags zu 
waven. Get Your Tropical Bass Animation!! Die Selecta Bubblers 
und RootsRock vom Dynamight Soundsytem verpflegen die Par-
tycrew mit den Hits der Tanzhallenkultur und wissen dabei immer 
wieder zu Überraschen. Please make shure you feel alright! If so, 
join the Dynamight - The only place to party tonight!

Augsburg
01.04.2011 / 22:00 @ Ballonfabrik Augsburg (Austrasse 27)
Channel One
Der dickste Bass im Städtchen, wake the People !!
Channel One aus UK wird Augsburg zum Wackeln bringen, Civi-
lization Sound bringt immer wieder die besten Reggae und Dub 
Acts in die Stadt, seit Jahren ein aktiver Sound. Respekt.

Bleibt uns gewogen und lasst die Knospen nicht hängen … in 
diesem Sinne: Alles Liebe (für die Triebe)

Euer mr.Glue
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Unthinkable
Jenseits der Menschlichkeit 

universum film

in den anfänglichen Outtakes 
seiner Videobotschaft sucht 
der frühere Nuklear-Experte 

Steven Arthur Younger (Michael 
Sheen) nach den richtigen Wor-
ten und bekennt sich zu seiner 
neuen muslimischen Identität. 
Als Yussuf blickt er entschlossen 
in die Kamera und setzt die USA 
unter Druck. Er hat sich gegen 
sein Heimatland gewendet und 
in drei amerikanischen Großstäd-
ten Atombomben platziert. Den 
Behörden bleiben zwei Tage, um 
sie zu finden und vor ihrer Deto-

nation zu entschärfen. Die FBI-Agentin Helen Brody (Carrie-
Anne Moss) steht vor einem Rätsel: Der Terrorist ließ sich von 
der Anti-Terror-Taskforce ohne Gegenwehr festnehmen, ist 
aber nicht gewillt, die Standorte der Bomben preiszugeben. 
Aus diesem Grund wird der Black-Ops-Verhörspezialist mit 
Decknamen „H“ (Samuel L. Jackson) zu den Ermittlungen in 
einer geheimen Militäranlage hinzugezogen. Seine Verhörme-
thoden übertreffen nicht nur das Vorstellbare, sondern brechen 
auch sämtliche Menschenrechte. So stellt Younger / Yussuf die 
zivilen Werte hinsichtlich der Legitimität von staatlicher Ge-
walt auf die Probe. Bald schon muss Agentin Brody eine Ent-
scheidung treffen, doch die Uhr tickt. 

Regisseur Gregor Jordon („The Informers“, „Gesetzlos – Die 
Geschichte des Ned Kelly“) stellt in seinem Film „Unthinkab-
le“ die moralisch hochbrisante Frage, die auch in Deutschland 
angesichts des „Krieges gegen den Terrorismus“ (z.B. in der 
Diskussion, ob man entführte Passagierflugzeuge abschiessen 
darf, um Schlimmeres zu verhindern) für grundlegende Kon-
troversen sorgt(e). Wie weit darf man gehen, um Menschen-
leben zu retten? Gibt es Umstände, unter denen Folter legitim 
wird? Nach dem Drehbuch von Peter Woodward („Der Patri-
ot“, „Das Vermächtnis der Tempelritter“) brillieren Samuel L. 
Jackson, Michael Sheen und Carrie-Anne Moss in diesem viel-
schichtigen und hoch spannenden Film, der schonungslos die 
hochaktuelle Thematik um falsche Ideologien und die oftmals 
verschwimmenden Grenzen von Gut und Böse behandelt. Das 
moralische Drama, verpackt im Thriller-Gewand, erinnert et-
was an „Sieben“ (USA 1995), da es ebenfalls ein ethisches Di-
lemma durchexerziert. Das Geschehen in „Unthinkable“ hält 
den Zuschauer buchstäblich bis zur letzten Sekunde in Atem 
und überlässt es jedem Einzelnen, sich an der Frage Pro oder 
Contra wund zu denken. Ist Menschlichkeit nicht vielleicht 
selbst Millionen Menschenleben wert?

www.universumfilm.de

DVD-thriller

The Joneses 
Verraten und verkauft 

universum film

a ls die vierköpfige Familie 
Jones in die noble Vorstadt-
siedlung ziehen, ist es, als sei 

die Sonne über der Nachbarschaft 
aufgegangen. Freundlich, attraktiv 
und wohlhabend, stets umgeben 
von modernster Technik, wohnen 
sie in einer schicken Villa, die aus-
sieht, als sei sie einem Innendesi-
gnerwettbewerb entsprungen. Das 
scheinbar perfekte Ehepaar Steve 
und Kate Jones (David Duchovny 
und Demi Moore) und ihre beiden 
Teenager-Kinder Jenn (Amber 

Heard) und Mick (Ben Hollingsworth) sind wie aus einem Bil-
derbuch ausgeschnitten. Ja, die Joneses haben wirklich alles 
und sind die Stilikonen in ihrem Vorort: Kate ist stets von Kopf 
bis Fuß in Designer-Klamotten gekleidet und setzt bei den Da-
men die Trends, während Steve ein ebenso verehrter wie er-
folgreicher Geschäftsmann ist, der immer mit den neuesten 
Autos vor der Tür und einem scheinbar unerschöpflichen Fun-
dus an technischem Spielzeug zum Vorbild der Herrenwelt 
wird. Auch Jenn und Mick sind beliebt und die Trendsetter an 
der Schule, denn sie besitzen alles, was irgendwie hip ist. Damit 
provozieren sie fast automatisch sowohl die Begeisterung als 
auch den Neid der Nachbarn. Und nichts anderes beabsichti-
gen die Joneses. Denn hinter der Fassade dieser Musterfamilie 
stecken Angestellte einer Firma namens Life Image und werbe-
wirtschaftliches Kalkül. Ihr Auftrag ist es, als fleischgewordene 
Marketinginstrumente Bedürfnisse zu wecken und die Nach-
barschaft zum Kauf von High-End-Produkten zu animieren. 
Doch nicht einmal im Leben der Joneses ist alles bis ins Detail 
planbar, und so zeigen sich bald Risse in der vom Quartett ge-
pflegten schönen Fassade. 

Dem in Frankfurt geborenen Regisseur Derrick Borte ist mit 
diesem bitterbösen Seitenhieb auf den American Dream und un-
ser Konsumverhalten ein brillantes Spielfilm-Debut gelungen. 
„The Joneses“ war offizieller Beitrag beim Toronto Film Festival 
und erscheint nun auf DVD und Blu-ray Disc mit exklusivem 
Bonusmaterial. Der Film ist die satirische Illustrierung des eng-
lischen idiomatischen Ausdrucks „to keep up with the Joneses“, 
was im Deutschen „das haben wollen, was andere haben“ ent-
spricht. Mit grandioser Besetzung verspricht diese humorvolle 
Gesellschaftssatire über die Manipulierbarkeit des Einzelnen 
ein unterhaltsames Home-Entertainment-Vergnügen. Wer also 
meint, in seinem Kaufverhalten nicht beeinflussbar zu sein, 
sollte vielleicht zukünftig Neu-Ankömmlinge in seiner Nach-
barschaft mal etwas genauer unter die Lupe nehmen.

www.universumfilm.de

DVD-gesellschaftssatire

The Slapstickers: 
Sonic Island soulfire artists

inspiriert von Madness ste-
hen die Slapstickers für 
eine runde Mischung aus 

modernem Ska-Sound. Zum 
15-jährigen Bühnenjubiläum 
macht die neunköpfige Köl-
ner Band nicht nur sich selbst 
mit ihrem siebten Album ein 
nettes Geschenk, sondern 
setzt auch für alle Fans der 
Band noch einen oben drauf. 

In einem schicken Digipack gibt es nämlich eine prall gefüllte 
DVD hinterher geschoben. Während andere Ska-Bands sich 
gerne des Punks bedienen, ist das besondere Merkmal der 
Slapstickers vor allem die stilistische Vielfalt. Neben Swing- 
und Jazz-Anleihen greifen die Slapstickers besonders gerne 
zum Rock, der durch eine kraftvolle Gitarre, stilübergreifende 
Beats und eine Vintage Hammond Orgel gut ins Ohr geht. Mit 
allerhand Raffinessen und spielerischem Können garnieren sie 
auf „Sonic Island“ ihren bläserbetonten Turbo-Ska-Sound. Die 
einleitenden Songs „Shine On“ und „It Can’t Get Worse“ geben 
schon mal das Tempo vor, mit „Langkawi Island“ gibt es einen 
kleinen Ausflug Richtung Reggae, während bei „Vision“ und 
„Mountain’s Lession“ der Funkrock angesteuert wird. „Snow“ 
kommt poppig-verträumt, auf „Here We Go“ wird wieder ge-
rockt, und karibisch-südamerikanischen Flair liefern die Cup-
acabras an der Seite der Slapstickers in „Back To Barcelona“. 
Nach fröhlichen „Lyrics“ und der entspannten Offbeat-Ballade 
„Lazy Day“ verlassen wir die bunte Insel, auf der das klas-
sische „Little Word ,Forever’“ übrigens mein Lieblingssong ist. 
Neben einem dicken Booklet mit Songtexten informiert darü-
ber hinaus die Bonus-DVD mit dem 90-minütigen Dokumen-
tarfilm „Counting Memories“ auf unterhaltsame Art und Wei-
se über 15 Jahre Bandgeschichte. Die Zuschauer erhalten einen 
Einblick in das Tourleben, in Probe- und Backstageräume und 
bekommen in Interviews mit den Bandmitgliedern Antwort 
auf sämtliche Fragen zur Band und ihrer Musik. Mitreissende 
Live-Mitschnitte eines Konzerts komplettieren das Werk. Steig 
ein, die Reise geht nach Sonic Island. Hier erwarten dich The 
Slapstickers, hier regiert kraftvoller Ska für jede Wetterlage. 
Rough und authentisch!

www.myspace.com/slapstickers
www.slapstickers.de
www.soulfire-artists.de

Rolys Silberscheiben des Monats - Fortsetzung›››

CD / DVD - musik / Doku

GEWINNEN
Das Label Soulfire Artists stellt uns 
freundlicherweise drei Exemplare für eine 
Verlosung zur Verfügung. Wer daran interessiert 
ist, schickt uns bis zum 31.03.2011 eine Mail 
mit dem Betreff „The Slapstickers“ und eurer 
Postanschrift an gewinnen@hanfjournal.de 
- viel Glück!
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http://www.advancednutrients.eu
http://www.cannabis.at
http://www.vapbong.com
http://www.unicomundo.de
http://www.grasgruen.de
http://www.zentauri.com
http://www.der-acker.de
http://www.grow-in-berlin.de


Schieb Optik

das System spielt verrückt. Nachdem Flynn, ehemaliger Arcade 
Besitzer und Star Programmierer der frühen 80er Jahre vom Erd-
boden verschluckt wurde, findet man ihn nun innerhalb seines 

eigenen Systems wieder. Leider hat sich ein von ihm geschriebenes 
Tool Namens Cluu selbständig gemacht und versucht die Kontrolle 
innerhalb der Computerwelt an sich zu reißen. Zum Glück hat Flynn 
jedoch noch ein Monitor Programm geschaffen, das nun die Welt von 
Tron und Flynn´s Zukunft retten muss. Tron Evolution ist ein Prequel für 
den zweiten Teil von Disney´s Tron Kinofilmen. 

Eigentlich könnte man davon ausgehen, dass ein Mythos, der seit 
30 Jahren Computernerds trotz fataler Besucherzahlen im Kino anno 
81 begeistert, angemessen für heutige Konsolensysteme umgesetzt 
wird. Lizenztitel der letzten Jahre haben sich schließlich qualitativ 
immer weiter verbessert, während sie früher meist immer Garant für 
lieblose Versoftungen angesehener Marken darstellten. Disney hat es 
nun aber leider einmal mehr geschafft, dem Begriff Lizenzgurke zu 
entsprechen. Tron Evolution möchte in der Sparte Hack´n Slay sowie 
Jump´n Run Punkten, mischt aber auch einige Rennsequenzen sowie 
Panzerballereien in den Computeralltag. Leider funktioniert keines der 
angesprochenen Gameplayelemente auch nur ansatzweise befriedi-
gend. Als Monitor Programm flitzt ihr durch die androgynen Areale, 
schmeißt eure kombogeladene Datadisc auf Feinde und weicht den 
gegnerischen Angriffen aus. Möglicherweise, denn die ohnehin schon 
hakelige Steuerung wird von regelmäßigen Macken befallen, so dass 
die Disc oft ihre Ziele verfehlt, Aktionen nicht ausgeführt werden, da 
ihr in der letzten Animationsphase festhängt, in den ständigen Kämp-
fen von Gegnern unkontrolliert als Ping-Pong-Ball missbraucht werdet 
oder sogar das Zeitliche segnen müsst, da ihr häufig während der ge-
meinen Hampelei in Abgründe stürzt. 
Der andere Aspekt, dem persischen Prinzen ähnlich, einen Parcour 
durch die Level zu rennen, hat ansatzweise das meiste Potential, wird 
aber durch die verhunzte Steuerung sowie ein undurchsichtiges Le-

veldesign ebenso frustig wie anstrengend. Selbst das NaviBit, das euch 
auf Knopfdruck den Weg weisen soll, versagt regelmäßig den Dienst 
und verwirrt das herum irrende Monitor Programm noch mehr als 
es ohnehin schon ist. Ab und an muss man auch mit den beliebten 
Lightcycles eine gradlinige Stecke befahren, während Sicherheitspro-
gramme euch auf den Fersen sind. Selbst diesen Faktor haben die Pro-
grammierer des Propaganda Games Studios insoweit vertan, dass man 
sich bloß an schlecht spielbare N64 „Extreme-G“ Tage erinnert fühlt. 
Schade, denn gerade aus dieser Ur-Idee, Bikes, die eine Mauer ziehen, 
sind schon vor Jahrzehnten beliebte Handy Spiele wie z.B. „Snake“ 
entstanden. Im 2Player Modus war schon auf alten Homecomputern 
die primitivste 2D Rasterbike Variante eine Spielspaßgranate, die über 
Stunden begeistern konnte.
Nichts davon ist in Tron Evolution zu finden. Die einzige Freude beim 
Testen bestand darin den nächsten großen Faux Pas zu entdecken und 
sich ernsthaft zu fragen, warum jemand ein Team beauftragt so etwas 
unfertiges, wie konzeptionell verworrenes auf den heutigen Markt zu 
bringen.
So stehen zum Beispiel in Tron Evolution an jeder Ecke Terminals zum 
Aufleveln, die benötigten Megabytes für die Upgrades erhält man 
aber nur nach allen paar Stunden intensiveren Spielens. Möglicherwei-
se sind diese Terminals platziert, um in Onlinematches einzusteigen, 
jedoch ist es zweifelhaft, ob man diese bei der gebotenen Qualität 
wirklich mehrfach ausprobieren möchte.
Es ist also kein Wunder, dass das Propaganda Games Team direkt nach 
Erscheinen des Spiels von Disney aufgelöst wurde. Tron Evolution hat 
neben der wenig detaillierten Tron-typischen Optik einzig den origi-
nalen sowie genialen Soundtrack der beiden Daft Punk Roboter zu 
bieten. 
Daher ist Tron Evolution nah dran am Totalau*bzzz*...
[Fatal Error: Guru Meditation]

am 15.02.2011 durfte sich die Berliner Presse sowie einige Soap-
darsteller einschlägiger Fernsehserien im Spreespeicher vorab 
über Nintendo´s neuesten Hardwarestreich informieren.

Seit die ersten Gerüchte um das 3D-fähige Handheld, das keine Brille 
benötigt, kursieren, will ein jeder Zocker sich selbst ein Bild vom neu-
en Nintendo 3DS machen. Schließlich eröffnet sich der 3D Effekt nur 
dem jeweiligen Betrachter des handlichen, schmucken Gerätes. Und 
dieser Effekt ist weit besser als vorerst erwartet. Mittels eines kleinen 
Schiebereglers an der Seite des Gerätes könnt ihr die Tiefe des Dar-
gestellten variieren oder komplett ausschalten. Je nach Position wird 
die Darstellung der dritten Dimension verstärkt oder verringert. Simpel 
wie genial, denn keine Brille ist für Shuttern oder die Polarisation von 
Nöten. Natürliches dreidimensionales Sehen wird somit simuliert.
Die mittlerweile vierte Hardwarerevision des Nintendo DS ist aber 
nicht nur dadurch mehr als bloß ein weiteres Update der erfolgreichen 
Doppelscreen-Konsole. Nintendo hat sich nämlich noch einiges einfal-
len lassen, als bloß die Darstellungsform von Bildschirmen der letzten 
60 Jahre zu revolutionieren. So bietet das Gerät insgesamt drei Kame-
ras, für Stereoskope wie zweidimensionale Aufnahmen, einen Bewe-
gungs- wie Beschleunigungssensor, der einer Wii-mote ähnlich die 
Position im Raum abmisst, sowie eine weit verbesserte Onlinefunkti-
onalität, die neben erleichterter Freundesliste auch eigenständig nach 
Updates, Items und neuen Kontrahenten sucht.

Auch im Inneren des Gerätes hat sich technisch einiges getan, da 
sonst die Darstellung in echtem 3D, die zwei Bilder zur gleichen Zeit 
benötigt, wohl nicht zu erreichen wäre. Das grafische Niveau des ge-
zeigten hat sich glücklicherweise ebenso entwickelt und ermöglicht 
eine weitaus detailliertere Umgebungsgrafik als das bei den vier be-
reits erschienenen DS Geräten der Fall ist. Mit Titeln wie Resident Evil 
oder Super Street Fighter IV erreicht das Niveau nahezu Gamecube 
Grafik. Insgesamt fällt dem Fan von früher eh auf, dass Nintendo neben 
den technischen Spielereien anscheinend wieder auf die vergangenen 
glorreichen Tage als Spieleentwickler setzt und bietet mit Pilotwings 
Resort, Kid Ikarus: Uprising, der U-boot-Simulation Steel Diver und der 
Neuauflage des größten Action Adventures The Legend of Zelda: Oca-

rina of Time einige Titel, an denen ein Videospieler nicht vorbeikommt 
ohne sich dabei widerwillig an die letzten androgynen und oberfläch-
lichen Wii-Jahre erinnert zu fühlen.
Zum Start des Nintendo 3DS wird es insgesamt 13 voll 3D-fähige 
Spiele verschiedener Hersteller im Handel geben. Das Gerät erscheint 
am 25.03.2011 zu einem nicht ganz fröhlich stimmenden Preis von 
circa 249€. Hätte der Ur-Gameboy damals 500 Mark gekostet, hätten 
wohl viele Kids auf Tetris verzichten müssen und Atari hätte mögli-
cherweise mit ihrem Arcade-Power-Farbhandheld Lynx das Rennen 
gemacht. Dafür stimmt der Lieferumfang des Gerätes mit Ladestation, 
einigen Spielkarten für Augmented Reality Games und vorinstallierter 
Software auf einer beigelegten zwei Gigabyte SD Karte vorerst gnädig. 
Bleibt also zu hoffen, dass die nun geschürten Erwartungen auch in 
naher Zukunft von Nintendo erfüllt werden und nicht schon im kom-
menden Geschäftsjahr das nächste Hardwareupdate um die Gunst der 
Kunden buhlt. Aber, dass das nicht passieren wird, hat uns Nintendo´s 
COE Herr Satoru Iwata ja bereits versprochen. Somit sollte einer un-
getrübten dreidimensionalen Zukunft mit den beliebten Nintendo 
Helden nichts im Wege stehen.

electro gaming
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ausgerechnet honolulu
Schon mal vom Ort Baku gehört? Ich auch nicht, aber man 

lernt ja nie aus. Also einfach mal folgendes raten: Liegt die Stadt 
weiter östlich, westlich, nördlich oder südlich vom Ausgangs-
ort? Karte an die entsprechende Position legen und die ande-
ren dürfen dann entscheiden, ob sie der gleichen Meinung sind 

oder nicht. Stimmen sie zu, kommt der nächste dran, nimmt 
die oberste Karte vom Nachziehstapel und reiht diese Karte 
ein. Wer anzweifelt, kann nur die gerade gelegte mit einer der 
beiden Nachbarkarten vergleichen und liegen sie richtig, gibt 
der Zweifler dem aktiven Spieler einen seiner Chips, liegt sie 
falsch, kommt sie aus dem Spiel und der Zweifler bekommt 
einen Chip vom aktiven Spieler. Sobald eine Intermezzokarte 
im Nachziehstapel auftaucht, schätzen alle Spieler, wie viele 
Karten wohl falsch ausgelegt sind. Beginnend mit der Startkar-
te werden immer zwei benachbarte Karten aufgedeckt, falsche 
sofort raus genommen. Wer richtig geschätzt hat, bekommt 
zwei Chips, hat niemand die richtige Zahl erraten, erhalten die 
am nächsten dran sind, einen Chip aus dem Vorrat. Nun wer-
den alle Karten beiseite gelegt und eine neue Runde beginnt, 
bis der Nachziehstapel aufgebraucht ist. Es gewinnt, wer die 
meisten Chips vor sich liegen hat.

Berge des Wahnsinns 
kampagnenband 1

Wer sich auf diese Kampagne einlässt, 
braucht viel Zeit, denn es ist das erste 
Buch, das den Aufbruch in die Antarktis 
zum Inhalt hat. Und es sollten sich er-
fahrene Tisch-Rollenspieler zusammen-
tun, die ein Faible für Lovecrafts Welt 
haben, insbesondere sein Buch „Berge 

des Wahnsinns“, das sie früher oder später lesen müssen. Der 
Kampagnenband ist nur für die Augen des Spielleiters gedacht, 
anhand dessen er die Mitspieler durch ein sehr umfangreiches 
Abenteuer lotst. Es beginnt im Jahr 1933 mit der Bewerbung 
für eine Expedition. Dabei bleibt es dem Spielleiter oder den 
Spielern überlassen, ob sie lieber mit vorgefertigten Charak-
teren das Spiel beginnen oder selbst einen Charakter kreieren. 
Eines sollten die Spieler wissen, der Tod lauert von Anfang an 
und zwar überall.

Der Spielleiter erfährt alles, um die Spieler durch das Aben-
teuer zu führen. Erst einmal wird er die Charaktere mit Hin-
tergrundinformationen versorgen, bevor sich die Expeditions-
teilnehmer in New York das erste Mal treffen. Das Abenteuer 
beginnt. Wer die erste Etappe überlebt, wird ins Ewige Eis 
aufbrechen und hoffentlich dort ankommen. Denn Grauen 
und Gefahren lauern überall. Sollten sie mit heiler Haut davon 
kommen, werden sie sehnsüchtig auf die Fortsetzung in Band 
2 und 3 warten.

Teil 1 enthält alles Wissenswerte für ein eisiges Abenteuer 
in der Antarktis: Flora und Fauna, Wetter, Witterungs- und 
Himmelsphänomene, Navigation, Auswirkungen von Sauer-
stoffmangel, Geografie, Ausrüstung, alles wird erklärt, alles 
kann eingebaut werden. Mit diesem Buch hat der Spielleiter 
auf alle Fälle mehr als genügend Informationen zur Hand, um 
den Spielern, die sich auf diese Expedition wagen, spannende 
Stunden zu bescheren.
Berge des Wahnsinns 
Kampagnenband 1 – Aufbruch in die Antarktis, 
Pegasus Press, ISBN 978-3-939794-84-4, 34,95 Euro

Wien 
Dekadenz und Verfall

Nach London ist dies der zweite 
Quellenband, der sich einer Stadt wid-
met. Nach einem Abriss der Historie 
sind es die 1920er Jahre, um die es in 
diesem Buch geht. Ein Rundgang durch 
die Stadt, einschließlich einiger Grund-
risse wie der von Schloss Schönbrunn 

oder dem Stephansdom, ein paar statistische Daten, wie Be-
völkerungsanzahl, Einkommen, Bevölkerungsschichten er-
zeugen ein realistisches Bild von dieser Stadt. Aber auch die 
Umgebung wird vorgestellt, den unheimlichen Orten wie dem 
Zentralfriedhof wird ein eigenes Kapitel gewidmet. Natürlich 
fehlen auch die Besonderheiten nicht, für die Wien in dieser 
Zeit berühmt ist, war es doch ein Zentrum der Psychoanalyse. 
Selbst ein Verkehrsliniennetz ist im Buch abgedruckt. Die Wie-
ner Küche, Kaffeespezialitäten, typische Wiener Slang-Ausdrü-
cke finden sich in dem Buch. Kriminalfälle, Spukgeschichten 
und Sagen lassen schon beim Lesen im Kopf cthulhuide Ge-
schichten entstehen. Ein Stadtplan und wie üblich zwei voll-
ständige Abenteuer runden das Buch ab. „Alsdann, macht‘s 
oich an entrische Goudi in Wean, and vagöds God!“
Wien 
Dekadenz und Verfall, 
Pegasus Press, ISBN 978-3-941976-03-0, 34,95 Euro

Dungeon Lords
Wie schon in der Einleitung gesagt, geht es um Monster, 

Helden und Kobolde. Jeder Spieler hat vor sich einen eigenen 
Dungeon liegen und seine Handkarten, mit denen er seine Ak-
tionen für die Runde festlegt. Ob er sie auch ausführen kann, 
ist von den Mitspielern abhängig. Zwar weiß jeder, welche bei-
den Aktionen die anderen Bösewichte nicht machen dürfen, 
aber wer welche Aktionen wählt, bleibt erst einmal geheim. 
Haben sich alle entschieden, drehen die Spieler ihre Aktions-

karten um und platzieren ihre Marker reihum auf den ent-
sprechenden Feldern auf dem Hauptspielplan. Möglich sind: 
Kobolde anheuern, mit ihnen Tunnel oder Kammern bauen, 
nach Gold schürfen, Nahrung für die Kleinen besorgen, Fallen 
oder Monster kaufen, die später die Heldenangriffe abwehren 
sollen. Die Aktionen, deren Kosten je nach Reihenfolge auch 
noch unterschiedlich sind, fordern die Spieler heraus. Darauf 
zu achten, welche Helden auf einen zukommen, indem man 
versucht den eigenen Bosheitsmarker an die richtige Position 
zu bugsieren, erfordert ebenfalls ein hohes Maß an taktischer 
Finesse. Die Mitspieler im Auge behalten, ein bisschen Glück, 
immer genügend Nahrung und Geld haben, dann sollten die 
gewählten Aktionen machbar sein. Vier Runden haben die 
Spieler Zeit, ihren Dungeon aufzubauen, Monster und Fallen 
zu besorgen, um dem ersten Angriff der Helden entgegenzu-
treten. Die greifen solange an und zerstören Gänge und Kam-
mern, bis alle tot sind. Es folgen noch einmal vier Runden und 
eine Kampfphase, dann heißt es Siegpunkte zählen und die 
gibt es nur für den jeweils Besten: Also für den, der die meis-
ten Kammern hat, die meisten Helden getötet hat, die meisten 
Kobolde angeheuert hat, …, eigentlich gibt es für alles Punkte. 
Wer also in vielen Bereichen besser als die anderen ist, gewinnt. 
Mir bleibt nur eins zu sagen: Kein Spiel für Helden.

Tests, Text & Fotos: Kerstin Koch

im Februar findet ja in Nürnberg eine der größten Spielwarenmesse weltweit statt. Auch ich war in diesem Jahr mal wie-
der vor Ort und weiß nun, welche Spiele vom Osterhasen gebracht werden können und was uns sonst noch so erwar-
tet. Dabei hocke ich immer noch auf einem ungespielten Stapel aus Essen. Allen voran das 2009 erschienene „Dungeon 

Lords“, das ich erst jetzt bekommen habe.Wer Computerspiele älteren Datums kennt, dem dürfte das Spiel ein Begriff sein. 
Zwei bis vier böse Dungeonlords schicken ihre Kobolde in dunkle Gänge, lassen sie für sich arbeiten, damit sie sich Mons-
ter, Geister und Fallen beschaffen können, mit denen sie den unabwendbaren Kampf gegen die vor ihren Toren lauernden 
Helden aufnehmen können. Außerdem stelle ich euch noch zwei Rollenspielbücher aus dem Hause Pegasus Press vor und 
aus Nürnberg habe ich „Honolulu“ mitgebracht..

Ausgerechnet Honolulu
Autor: Bernhard Lach, Uwe Rapp
Verlag: Huch & Friends
Spieler: 2–6
Alter: ab 10
Dauer: ca. 20 Minuten
Preis: ca. 15 Euro

Dungeon Lords
Autor: Vlaada Chvatil
Verlag: CGE, Heidelberger Spieleverlag
Spieler: 2–4
Alter: ab 12
Dauer: ca. 90 Minuten
Preis: ca. 30 Euro
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Tests & Text: mze

load“tron“,8,1

Website: www.nintendo.de
Fotos: Nintendo of Europe GmbH

PS3-ASIN: B0043ZNWPI
Xbox360-ASIN: B0043ZNWQM
 PC-DVD-ASIN: B0043ZNWP8) 

Fotos: Disney Interactive Studios 
Web: www.disney.co.uk/tron

Usk 12, Circa 49€

http://www.guanokalong.nl
http://www.der-acker.de
http://www.growbox.ch
http://www.nachtschattenverlag.ch
http://www.germadot.de


Jamal (ohne alter und Wohnort) möchte gerne wissen:

„Schönen guten Tag. 
Ich hab da mal so ‚ne Frage, und zwar, ob ihr vielleicht schon 
mal etwas von Fondue, (sei es Käse oder auch Schokolade) 
gemischt mit Gras gehört habt? Ein Freund von mir hatte von 
einer Erfahrung erzählt, die er gemacht hatte, wo er das Gras 
mit Sahne und Käse zu einem Fondue gemischt hatte und es 
erwärmte, dass er den ganzen Tag stoned war und es immer 
wieder von Neuem kam über Stunden. Und jetzt würde mich 
mal interessieren, ob ihr vielleicht ein Rezept parat hättet oder 
eine Anleitung oder auch Tipps, wie sich das am besten ver-
wirklichen lassen würde. Ich danke sehr für eure Hilfe.“

kascha informiert:
„High Jamal,
zunächst muss ich dich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass 
wir weder zum Drogenkonsum anleiten wollen noch dürfen. 
Deshalb kann ich dir hier auch kein Rezept für ein Gras-Fon-
due verraten. Ich kann dir aber ein paar allgemeine Informati-

onen darüber geben, wie das funktioniert, dass man von einem 
Gras-Fondue stoned wird. 
Zunächst einmal ist wichtig zu wissen, dass sich THC, der 
wichtigste psychoaktive Wirkstoff im Gras, am besten in Fett 
löst. Das heißt, dass man Gras in den verschiedensten fetthal-
tigen Lebensmitteln, von Butter über Käse bis zu Öl, auflösen 
kann und dann eine Wirkung spürt, wenn man das isst. Wenn 
es dabei zusätzlich erwärmt wird, beschleunigt sich der Pro-
zess, so dass es denkbar ist, dass bei einem Fondue eine gute 
Auflösung und Verteilung des THC im Käse erzielt werden 
kann. Die Mischung mit Sahne ist eine interessante Idee, auf 
jeden Fall eignen sich vermutlich fettarme Käsesorten weniger 
als Sorten mit einem hohen Fettanteil.
Zu beachten ist aber auch, dass THC, wenn man es isst, we-
sentlich länger und zum Teil auch stärker wirkt, als wenn man 
es raucht. Besonders Menschen, die noch wenig Erfahrung 
mit dem guten Ganja haben oder dazu neigen, auch mal einen 
unangenehmen Film zu schieben, könnte es vielleicht beängs-
tigen, dass sie nach 8 oder 9 Stunden möglicherweise immer 

noch ziemlich high sind. Außerdem setzt die Wirkung erst mit 
etwa einer Stunde Zeitverzögerung ein und man sollte deshalb 
mit der Dosierung vorsichtig sein. Viele Menschen empfinden 
eine Dosierung von 0,3 - 1g pro Person als angenehm, wobei 1g 
pro Person für einige schon ziemlich heftig sein kann.“

alex (ohne alter und Wohnort) fragt:

„Hallo Kascha, 
Ihr habt schon diverse Verfahren zum Verwerten von 
Knippresten vorgestellt gehabt. Mich interessiert aber: Ab 
welcher Menge (trockener Schnittreste) lohnt es sich (in einem 
Land, wo Hanf toleriert wird) Ice-Hash zu machen oder die Pol-
linatortrommel zu ordern, ab wann mit Siebbeuteln, ab wann 
mit Hand-Hash-Shaker und ab wann die Omas-Nylonstrumpf-
hose-Methode?“

kascha antwortet:
„Hi Alex,
darauf kann ich dir jetzt leider keine Antwort geben im Sinne 
von: „Mit dem Pollinator bekommst du aus 300g trockenen 
Schnittresten etwa 3g Ice Hash“. Das liegt zum einen daran, 
dass die Harzanhaftungen an den Schnittresten sortenabhängig 
sind: Bei sehr harzhaltigen, z.B. Indica-, Sorten lohnt es sich mit 
Sicherheit eher als bei sehr harzarmen Sativa-Pflanzen. Das ist 
aber schnell geprüft: Der Grower kann seine Schnittreste mal 
ein bisschen zwischen den Fingern reiben und sehen, wie viel 
Harz hängen bleibt, das gibt eine Vorahnung darauf, was ein 
Pollinator raus holt. Der zweite Grund ist natürlich auch der, 
dass der Harzgehalt der Schnittreste davon abhängt wie groß-
zügig bzw. genau der Grower seine Pflanzen beschneidet. Je 
mehr man an den Blüten dran lässt, desto weniger harzhaltige 
Pflanzenteile sind am Ende in den Schnittresten enthalten. 
Wie du dir aber schon anhand dieser Schilderungen vorstel-
len kannst, benötigt man zur Herstellung von Haschisch mit 
den verschiedensten Verfahren für die gleiche Menge deutlich 
mehr Schnittreste als man Blüten benötigen würde. Genau aus 
diesem Grund ist natürlich ein professionelles Gerät Erfolg ver-
sprechender als die Methode mit der Nylonstrumpfhose, bei 
der der Anteil des nicht-psychoaktiven Pflanzenmaterials im 
Haschisch am Ende wahrscheinlich doch noch relativ hoch sein 
dürfte.“

andreas (19, ohne Wohnort) hat eine Frage:

„Hi Kascha,
ich habe mal eine theoretische Frage. Angenommen man hat 
etwa 10 Indica-Samen, mit denen man eine kleine Ecke seines 
Gartens bepflanzen möchte – wann ist dann eine günstige Aus-
saatzeit? Ich habe mal gelesen, dass man im März anfangen 
kann die Pflanzen zu säen, und dass es im Mai oft schon rela-
tiv spät sei. Andererseits besteht dann aber das Risiko, durch 
einen späten Frost alle Pflanzen zu verlieren. Was ist da eine 
sinnvolle Strategie?“

kascha antwortet:
„Hi Andreas,
also theoretisch funktioniert das so: Die Pflanzen wachsen, so-
lange sie mehr als 12 Stunden Licht pro Tag bekommen, wenn 
das weniger wird, fangen sie an zu blühen. Je früher man die 
Pflanzen also einpflanzt, desto mehr Zeit haben sie auch zum 
Wachsen. Es ist auch möglich Ende Mai oder sogar im Juni 
noch Pflanzen auszusäen, diese werden dann aber meist nur 
sehr klein. Das mit dem Frost ist zumindest bei unserem Klima 
tatsächlich ein Problem, es ist ja nicht selten schon vorgekom-
men, dass selbst im April manchmal die Nachttemperaturen 
noch unter 0°C fallen. Das bringt die Pflanzen nicht immer 
gleich um, unter Umständen kann es das allerdings. Dafür gibt 
es aber eine einfache Lösung: Man kann die Pflanzen in kleinen 
Blumentöpfen auf dem Fensterbrett ab Anfang März vorziehen 
und sie dann, wenn sie einigermaßen robust geworden sind 
und die Außentemperaturen dauerhaft über dem Gefrierpunkt 
bleiben, an die gewünschte Stelle auspflanzen. Besonders für 
Grower, die nur wenige Samen zur Verfügung haben, ist dies 
ohnehin die bevorzugte Variante, da so auch die Gefahr aus-
geschlossen wird, dass hungrige Vögel die nahrhaften Samen 
stehlen, bevor diese dazu kommen zu keimen.“

Die Hanfberatung im HanfJournal
Erste Hilfe für Kiffer kascha@hanfjournal.de

#128 / März 2011 18 fun&action

Kascha ist ab sofort per e-Mail zu erreichen. 
Also ran an die Tasten, dumme Fragen gibt es nicht, nur blöde Antworten. 

http://www.zentauri.com
http://www.rauchbombe-stuttgart.de
http://www.zenit-bong.de
http://www.smoketown.de
http://www.barneyss.de
http://www.green-paradise.de
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… ist und bleibt der Denunziant. Um diesen Beruf nicht 
aussterben zu lassen, werden in Deutschland verräter 
und Spitzel mit ordentlich Blutgeld subventioniert – zum 
Leidwesen der Cannabisgewerbes, in dem nichts so ist, 
wie es scheint.

Während der Kiffer den Tag damit beginnt, sich noch einmal 
im Bett umzudrehen und von einem schönen Stück Haschisch 
zu träumen, hocken bereits abertausend Staatsbüttel Wurst-
semmel kauend in der morgendlichen Dienstbesprechung, 
denn bekanntlich fängt der frühe Vogel den Wurm. Der im-
mer gleiche Dienstauftrag lautet, den süßen Traum der Kiffer 
in einen Alptraum zu verwandeln. Und nichts ist einfacher als 
das, denn das oftmals schlichte und völlig verpeilte Gemüt der 
Cannabisliebhaber macht es dem Jägersmann leicht, die Fähr-
te aufzunehmen und die Beute so lange zu hetzen, bis sie sich 
widerstandslos auffressen lässt. Dass dieser mediengerechte 
Job Spaß macht, dürfte außer Frage stehen, obwohl die tolle 
Kiffer-Hatz der Kripobeamten wohl eher dem Pilze sammeln 
oder Angeln gleicht – möglichst bequem soll es sein, ohne ho-
hes Risiko, geradeso, als würde man mit der Fliegenklatsche 
im Fernsehsessel sitzen. Die gegen Drogenkriminalität abge-
stellten Beamten wissen sehr wohl, dass ihr Engagement im 
Anti-Hanf-Krieg ein verlogener, aber vor allem ein verlorener 
ist. Die Tätigkeit als Hanffahnder ist in Wahrheit eine Beschäf-
tigungstherapie für Polizeibeamte, die für anspruchsvollere 
Dezernate nichts taugen und sich damit abgefunden haben, 
bis zur Pensionierung nur am ganz kleinen Rad im Getriebe 
des alltäglichen Wahnsinns der THC-Prohibition zu drehen. 
Der Drogenpolizist weiß aber auch, dass seine Jagd auf die kif-
fenden Mitbürger systemrelevant ist, denn auch die florierende 
Schattenwirtschaft in Sachen Cannabis will reguliert werden. 
Immerhin hängen abertausende versicherungspflichtige Ar-
beitsplätze vom Fahndungserfolg ab, und das Bruttosozialpro-
dukt Deutschlands sähe um einiges mickriger aus, wenn nicht 
Milliardenumsätze mit dem ollen Hanfverbot erzielt würden. 
Ein geschnappter Kiffer oder Kleindealer bringt Bares und 
beschäftigt ganze Berufszweige, die ohne dieses Klientel ihre 
mit Ledergarnituren ausgestatteten Penthouse-Kanzleien oder 
Privatpraxen gegen die harte Bank des JobCenters eintauschen 
müssten. Im Grunde sind die vier bis Millionen Hanffreunde 
zwischen Passau und Flensburg die eigentliche Elite der Ge-
sellschaft, die immerhin einen aufgeblähten XXL-Dienstleis-
tungsapparat am Laufen hält. Manches Juristenkind müsste 
am Hungertuch nagen, wenn nicht die Eltern am Fließband 

der Justizmühlen stehen und im Akkord Haschgiftverbrecher 
zermahlen würden. Ob Schließer oder Sozialarbeiter, ob Büro-
Tippse oder Seelenklempner, endlos ist die Liste derer, deren 
Existenz ohne das Hanfverbot zerstört wäre. Umso ärgerlicher 
ist es, wenn sich ein psychisch labiler Btm-Delinquent in U-
Haft ohne Erlaubnis am Bettpfosten aufknüpft und Pfarrer und 
Totengräber die Weihnachtsgans in die Finger kriegen, bevor 
sie von den anderen richtig ausgenommen wurde.

Doch was wäre das ganze Repressionsgewerbe, wenn es nicht 
die gäbe, die die wahre Drecksarbeit erledigen? Und dazu zäh-
len auch die, die keinen Eid auf die Verfassung abgelegt haben, 
sich aber dazu berufen fühlen, andere Menschen aus reiner Bos-
haftigkeit und anderen niedrigen Beweggründen anzukacken. 
Unzählige ehrenamtliche Spitzel und verdeckte Ermittler stel-
len sich täglich nur die eine Frage: Wie mache ich einen Dealer 
ausfindig? Sieben Tage die Woche rund um die Uhr schwärmt 
die Heerschar der Petzen aus, um an vorderster Front das zu 
erschnüffeln, was dem bösen Feind lieb und teuer ist. Still und 
leise unterwandern die Maulwürfe den Hanf-Schwarzmarkt, 
wo es vor leichten Opfern nur so wimmelt, die letzlich das Dro-
gendezernat im Handumdrehen abgreift. Ja, und dann, dann 
schlägt die Stunde der Verräter, die sich im Verhör von einem 
väterlichen Ermittler 72 Knastjungfern und eine Zelle mit Bal-
kon versprechen lassen und dafür die Bombe platzen lassen, 
die die mitverstrickten Haschbrüder auffliegen lässt.

Nehmen wir einen Präzedenzfall, wie er sich tagtäglich in 
Deutschland abspielt, um zu veranschaulichen, welch leichtes 
Spiel die Spitzelbrut hat: Arthur Arglos fährt mit dem Auto zu 
einem Szenetreff, wo er sich mal eben eine Tüte Feierabendgras 
besorgen will. Die Vorfreude darauf, den langen und anstren-
genden Tag mit einem Gute-Nacht-Joint ausklingen zu lassen, 
macht ihn unvorsichtig. Er bemerkt die Zivilstreife nicht, die 
ihn beim Haschkauf beobachtet, und er ahnt nicht, dass die Be-
amten gerade ihr Abendbrot verdauen und keine Lust haben, 
irgendwelchen schwarzarabischen Kinderdealern hinterher zu 
flitzen, die erstens sowieso schneller und zweitens als unver-
besserliche Intensivstraftäter längst aktenkundig sind. Nein, 
heute muss mal ein Kunde dran glauben! An der nächsten Am-
pel wird dann das ausgespähte Opfer des Hanfverbots wie zu-
fällig angehalten, und das übliche Prozedere der allgemeinen 
Verkehrskontrolle gipfelt schließlich im Verdacht einer Rausch-
fahrt. Arthur Arglos hat keine Chance, das Gras findet sich an 
und ab geht’s zur Direktion, wo schon ein müder Amtsarzt mit 
zittriger Hand darauf wartet, die Leibesvisitation mit einer Blu-

tentnahme abzuschließen. Zwischendurch darf Arthur Arglos 
auf dem Flur Platz nehmen, bis plötzlich einer neben ihm sitzt, 
den offensichtlich das gleiche Schicksal ereilt hat. Kann Arthur 
Arglos ahnen, dass der Leidensgenosse, mit dem er sich noch 
am selben Abend beim Bierchen verbrüdern wird, ein dreister 
Polizeispitzel ist? Nein, Arthur glaubt, einen loyalen Haschbru-
der vor sich haben, der ihm in dieser bitteren Stunde ein Trost 
ist – denn geteiltes Leid ist halbes Leid. Versteht sich also von 
selbst, den neuen Kumpel mit den anderen Kumpels und deren 
Kumpels bekannt zu machen – die alle einen kennen, der einen 
kennt, der einen Dealer kennt, bei dem man ja etwas mehr kau-
fen kann.

Der auf Drogen spezialisierte Spitzel weiß, dass der Schwach-
punkt der Handelskette die Konsumenten sind, die sich extrem 
verrenken müssen, um an das zu kommen, was sie begehren. Be-
sonders in jungen Jahren blendet der von Gier und Selbstsucht 
getriebene Kiffer alles aus, was ihn davon abhalten könnte, sich 
mit Leuten einzulassen, die Möchtegerndealer mit Rauchware 
aus der Asservatenkammer mästen, um sie dann eines Tages als 
Großdealer in die Kriminalstatistik aufzunehmen. Viele Hanf-
freunde stolpern in die selbst aufgestellten Fallen, und das oft-
mals durch lächerliche Unzulänglichkeiten. Wer zum Beispiel 
ungeniert in aller Öffentlichkeit kifft oder prahlt, was für geile 
Ladies er zu Hause stehen hat, darf sich nicht wundern, dass 
man plötzlich zum Objekt der Begierde wird, im guten wie im 
schlechten Sinne. Verräter stammen oftmals selbst aus dem zu 
bespitzelnden Milieu, das sie devot, aber zielgerichtet durch-
streifen, immer auf der Suche nach narzisstischen Dumm-
köpfen, die sich mit ein bisschen List und simplen Tricks aufs 
Glatteis führen lassen. Wer einem Schnüffler den Joint reicht, 
der muss wissen, dass dieser sogleich den Faden aufnimmt, aus 
dem er dann in aller Ruhe ein Netz knüpft, in dem sich schließ-
lich die Fische verfangen, die es zu verspeisen lohnt.

Kein Zweifel, das gepflegte Denunziantentum und Ausspi-
onieren ist hierzulande der Garant, dass der Motor der Staats-
gewalt rund läuft und kein Sand ins Getriebe dieser unseren 
Gesellschaft kommt, die nach § 138 StGB jeden Bürger aus-
drücklich in die Anzeigepflicht nimmt. Ohne die willigen Hel-
fer wären die Vollstreckungsorgane der Polit- und Wirtschafts-
mafia nur halb so erfolgreich, und dabei spielt es keine Rolle, 
welche Motive die Petze leiten. Grundsätzlich ist das Handeln 
des Lockspitzels, des Agent Provocateur oder Verräters ehren-
voll und ganz im Sinne der Staatsräson – selbst wenn diese ihrer 
Zeit hinterherhinkt. Und dieses Spitzelsystem ist es dann auch, 
das bereits im Kaiser- und Dritten Reich, in der DDR und der 
alten BRD bestens funktioniert hat und neben ein paar echten 
Spitzbuben Millionen anderen Menschen die Freiheit und nicht 
selten das Leben gekostet hat. Verrat ist heute mehr denn je 
eine lukrative Sache, wie zum Beispiel im Falle der Steuer-CDs, 
die den Whistleblowern ein beachtliches Honorar eingebracht 
haben. Die inoffizielle BKA-Tarifordnung für V-Männer listet 
feinsäuberlich auf, wie hoch der Judaslohn für welche Straf-
tat ist. Wer also knapp bei Kasse ist und einen Hund hat, der 
auf zehn Kilometer Entfernung eine Hanfpflanze riecht, bevor 
sie keimt, der sollte unbedingt mal einen Blick hineinwerfen 
in den 25-seitigen Katalog, der die „Allgemeinen Grundsätze 
zur Bezahlung von V-Leuten und Informanten“ regelt. Selbst-
verständlich gehen die Kriminalämter mit den Personalien der 
inoffiziellen Mitarbeiter vertraulich um, und die Angst des De-
nunziantenpacks, dass ein gemeiner Doppelspitzel dem Hanf-
journal demnächst eine brisante Datendisk offeriert, ist reine 
Panikmache. 

Der größte Lump im ganzen Land …

am 29. Januar 2011 fand die 28. Lange Nacht der Museen 
in Berlin statt und das Hanf Museum war wie seit Jahren 
schon immer mit dabei. Thema der Langen Nacht war 

in dieser Januarnacht „Körper trifft Seele“ und das Hanfmuse-
um gestaltete hierfür die Sonderausstellung „Sadhus, Sufis und 
Psychonauten – Geschichten und Geschichte des Mystizismus“. 
Im Rahmen dieser Ausstellung beantwortete Steffen Geyer die 
Fragen der über 1.100 Besucher, die in jener Nacht ins Hanf 
Museum strömten, zum Thema während Hans Cousto im Cafe 
des Hanf Museums dreimal an diesem Abend einen Vortrag 
hielt mit anschließender Fragestunde. Ein Resümee der Vorträ-
ge hat Hans Cousto für das Hanfjournal zusammengestellt.

Das Thema der Langen Nacht der Museen lautete „Körper 
trifft Seele“. Diese Formulierung hat etwas Provokatives an 
sich, da der Mensch ein Individuum (lateinisch für das Unge-
teilte) ist. Treffen können sich jedoch nur verschiedene Wesen-
heiten oder Dinge. Das, was zum Ungeteilten gehört, kann sich 
hingegen nicht treffen, da es schon eins ist.

Dem menschlichen Wesen werden oft drei Aspekte zugeord-
net: Körper, Geist und Seele. Alle drei Aspekte wohnen dem 
Individuum inne und können alleine für sich nicht existieren 
– sie sind eins im Individuum. Dabei ist jedes Individuum 
universell, da es Teil des Universums ist. Universum bedeutet 
wörtlich „die Kehrseite des All‘Einen“. Das Wort Universum 
ist eine Bildung aus den lateinischen Begriffen unus „einer, 
ein einziger“ und versus „das Umgewendete, die Kehrseite“ 
respektive vertere „kehren, wenden, drehen“. Mit dem Motto 
„Körper trifft Seele“ wollten die Organisatoren den Langen 
Nacht der Museen vermutlich allegorisch darauf hinweisen, 
dass beim Betrachten von Kunstwerken das All‘Eine in einem 
zum Bewusstsein gelangt.

All-Ein-Sein heißt eins sein mit dem All
All-Ein-Sein heißt eins sein mit dem All. Die Schwingungen 

des Alls wahrzunehmen und sich auf diese Schwingungen ein-
zustimmen heißt, sein Leben – oder einfach sich selbst – mit 
dem All in Einklang zu bringen. Ist die Person (von lat. per-so-
nare = zum Erklingen bringen, hindurchtönen) im Einklang mit 
dem Kosmos, resoniert der Kosmos in ihr, der Kosmos findet 
seinen Widerhall in der Person. Wird man sich dessen bewusst, 
hat das Bewusstsein kosmische respektive universelle Dimen-
sionen erreicht.

Genau diese Art des Gewahrwerdens des All-Ein-Seins ist 
Weg und Ziel von Sadhus, Sufis und Psychonauten. So ver-
schieden die Wege einzelner Sadhus, Sufis oder Psychonauten 
auch sein mögen, Ziel ist immer das Erleben der kosmischen 
respektive der universellen Dimension des eigenen Bewusst-
seins. Dieses Erleben ist mit das Schönste, das ein Mensch erle-
ben kann, es lässt einen wunderbare Glücksgefühle erleben, ja 
geradezu ein Optimum an Lebensgenuss.

Sadhus
Der begriff Sadhu hat sein Ursprung in einer der ältesten 

Sprachen der Welt, dem Sanskrit. Im Sanskrit bedeutet sādhu 
„guter Mann“ und sādhvī „gute Frau“. Als Sadhus bezeichnet 
man Menschen, die abseits der alltäglichen Geschäftigkeit als 
Eremiten oder im Umfeld von Tempeln als Mönche sich ganz 
ihrer spirituellen Entfaltung widmen. Die spirituelle Paxis der 
Sadhus nennt man im Sanskrit sādhana. Ein Sadhu, der das 
weltliche Leben völlig aufgegeben hat, asketisch lebt und sich 
in der vierten und damit letzten Phase des vedischen Ashra-
ma-Systems befindet, ist ein Sannyasin, ein „Entsagender“. Die 
Tugend der Sadhus ist es, sich von allen weltlichen Dingen zu 
lösen und sich heimatlos, von milden Gaben ernährend und 
sich dabei der Suche nach Erlösung zu widmen.

In der kultischen Richtung der Shivaisten gibt es viele Sadhus. 
Shiva, der Glückverheißende, ist einer der wichtigsten Götter 
des Hinduismus. Im Shivaismus gilt er den Gläubigen als die 
wichtigste Manifestation des Höchsten. Er gilt als Schöpfer und 
Zerstörer aller Welten. Häufig wird Shiva als Nataraja, „König 
des Tanzes“ im kosmischen Tanz dargestellt. Im Tanz zerstört 
Shiva die Unwissenheit und das Universum und erschafft es 
wieder neu. Hier drücken meist vier oder acht, gelegentlich 
auch mehr Arme seine kosmischen Tätigkeiten aus. Eine Hand 
deutet die Schutz gewährende Mudra (Handstellung) an, die 
andere die Gnade gewährende, während seine anderen bei-
den Hände die kleine Trommel und ein Feuer tragen. Andere 
Darstellungen zeigen Shiva oft mit einem Dreizack und einer 
Trommel. Tanz und Rhythmus sind zwei urschamanische Ei-
genschaften, die von Shiva verkörpert werden.

Viele Sadhus, die Shiva verehren, rauchen Haschisch zum 
Zwecke der Meditation. Das Rauchen von Haschisch hat eine 
religiöse Bedeutung. Deshalb rauchen die meisten Sadhus nur 
Charas, das heißt von Hand gemachtes Haschisch bester Qua-
lität. Und in der Tat wird das beste Haschisch, das man in In-
dien rauchen kann, von Sadhus im Bezirk Kullu in der Region 
Himachal Pradesh produziert. In der Umgebung von Manali, 
einer kleinen Stadt in dieser Hochgebirgsregion, die südlich 
von Kashmir liegt, wird Haschisch respektive Charas von der 
allerbesten Qualität hergestellt. Berühmt ist auch Charas aus 
dem etwa 3000 Meter hoch gelegenen Dorf Malana, das süd-
lich von Manali liegt. Dieses Charas, das wohl zu den edelsten 
Sorten zählt, ist auch unter dem Namen „Malana Cream“ be-
kannt.

Sadhus rauchen Charas meistens im Shillum. Ein Shillum 
(häufig auch Chillum genannt) ist ein konisches, etwa 10-20 
cm langes, Holz-, Ton- oder Steinrohr mit einer ebenfalls ko-
nischen Bohrung, die am dünnsten Ende etwa 5 mm misst. In 
diesem Rohr befindet sich ein speziell bearbeiteter Stein, auf 
dem das Charas respektive die Rauchmischung aufgefüllt wird. 
Ursprünglich kommt das Shillum vom indischen Subkontinent 
und dem Himalaya. Es dient dort seit Jahrhunderten zum ritu-
ellen Rauchen von Haschisch. Die in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts auf Jamaika entstandene Religion der Rastafari 
verwendet das Shillum ebenfalls zum rituellen Haschischkon-
sum.

Beim Anzünden des Shillums rufen Sadhus oft sehr laut die 
Worte „Bum Shiva“ oder „Bum Shankar“. Shankar ist einer der 
vielen Namen Shivas und heißt „der Segnende“ oder „der den 
Segen Gebende“. Dies sind nicht irgendwelche Sprüche, son-
dern religiöse Anrufungen. Nach dem Anrauchen hält der Sad-
hu das Shillum mit beiden Händen haltend vor seine Stirn, hält 
ein Moment inne und gibt es dann erst dem nächsten zum Rau-
chen. Das gemeinsame Rauchen eines Shillums ist eine echte 
religiöse respektive kultische Handlung. Die Glut im Shillum 
wird auch „heilige Glut“ genannt.

Charas aus Nordindien enthält eine hohe Konzentration 
an psychotrop wirkenden Substanzen. Mit dem Rauchen von 
Charas verändert sich die Wahrnehmung und die Empfindung, 
insbesondere das Empfinden des All‘Ein‘Seins wird in signifi-
kanter Weise verstärkt. Dies gilt natürlich nur, wenn Set (in-
dividuelle Befindlichkeit und Erwartungshaltung) und Setting 
(anwesende Personen und das Umfeld) passend sind. Sind Set 
und Setting stimmig, wie das meistens bei den Sadhus der Fall 
ist, dann kann man durch das gemeinsame rituelle Rauchen 
von Charas den kosmischen Tanz in sich selbst wie in der einen 
umgebenden Welt erkennen und erleben – Shiva, Shankar oder 
auch Nataraja erwachen in einem selbst zu neuem Leben.

Derwische und Sufis
Die Bezeichnung Derwisch kommt aus dem persischen Wort 

Darvish, das normalerweise einen asketischen Mönch bezeich-
net. Die ursprüngliche persische Übersetzung für Derwisch ist 
„Bettler“. Dabei ist es aber nicht unbedingt wörtlich zu verste-
hen, dass jeder Derwisch ein Bettler ist; sondern dieser Begriff 
dient auch als Symbol dafür, dass derjenige, der sich auf dem 
Weg des Sufismus befindet, seine eigene „Armut gegenüber 
Gottes Reichtum“ erkennt.

Der Begriff Derwisch selbst leitet sich her vom persischen 
Wort dar „Tor“, „Tür“, ein Sinnbild dafür, dass der Bettler von 
Tür(schwelle) zu Tür(schwelle) wandert. In der sufischen Sym-

bolik bedeutet dies auch die Schwelle zwischen dem Erkennen 
der diesseitigen irdischen respektive materiellen und der jen-
seitigen göttlichen Welt.

Der Begriff Sufi stammt vermutlich von arabisch suf „Schur-
wolle“ ab. Sufis waren einst als Wollkleidträger bekannt. Heute 
bezeichnet man diverse orientalische islamische Ordensrich-
tungen mit den Namen Derwische und Sufis. Der Sufismus 
wird manchmal mit dem Gnostizismus in Verbindung ge-
bracht, wobei die Sufis eigentlich unabhängig von einer Religi-
onszugehörigkeit sind und diese Bewegung schon weitaus äl-
ter ist als der geschichtliche Islam. Die ersten Sufis soll es nach 
muslimischer Überlieferung schon vor und zu Lebzeiten des 
Propheten Mohammed im 7. Jahrhundert gegeben haben. Die 
Sufis selbst betonen jedoch, dass sich der Sufismus zu seiner 
vollen Blüte erst ab dem Auftreten des Propheten Mohammed 
entwickelt habe, und dass der Islam die geeignetsten metaphy-
sischen Instrumente für die geistige und seelische Entwicklung 
des Menschen bereithalte.

Ergänzend zur Wortherkunft sei erwähnt, dass der Begriff 
Sufismus nicht von Anhängern dieser Lehre eingeführt wurde. 
Vielmehr wurde er von Personen außerhalb dieser mystischen 
Strömung geprägt. Ein Sufi bezeichnet sich selbst in der Regel 
nicht als solcher, vielmehr verwendet er Bezeichnungen wie 
„Suchender“, „Schüler“ oder „Reisender“.

Der Weg der Sufis folgt vier Stufen, deren Ausprägung auf 
den indischen Raum verweist. Bis heute ist jedoch offen, wie 
und in welche Richtung diese Beeinflussung historisch verlief: 

Auslöschen der sinnlichen Wahrnehmung. 
Aufgabe des Verhaftetseins an individuelle Eigenschaften. 
Sterben des Ego. 
Auflösung in das göttliche Prinzip. 

Sufismus bedeutet, nichts zu besitzen und von nichts beses-
sen zu werden.
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seit einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte (EGMR) über die „nachträgliche Si-
cherungsverwahrung“ wird viel über Sinn und Unsinn 

des „für immer Wegsperrens“ diskutiert. Die sogenannte Si-
cherungsverwahrung gilt als schärfstes Schwert im deutschen 
Strafrecht - Zum Schutz der Bevölkerung können besonders 
gefährliche Täter auch nach Ende ihrer Haft eingesperrt blei-
ben. Wer allerdings dachte, „ewig wegsperren“ beträfe nur 
Kinderschänder, Mörder und andere Schwerstverbrecher, der 
irrt. Am 21. Januar verurteilte das Essener Landgericht einen 
62-Jährigen wegen Einfuhr und Handel mit Marihuana zu 
einem Leben hinter Gitter. Droht inzwischen selbst „harmlosen 
Hänflingen“ lebenslange Haft?

Das deutsche Strafrecht und damit auch das Betäubungsmit-
telgesetz folgen bei der Verurteilung zwei Zielen. Primär soll 
Strafe dazu dienen, die gemeinschaftswidrige Tat zu sühnen 
und den Täter mit dem Opfer zu versöhnen (Schuldprinzip). 
Sie soll den Täter darüber hinaus mit Resozialisierungsmaß-
nahmen zurück in die Gesellschaft gesetzestreuer Bürger brin-
gen (positive Spezialprävention) sowie von der Begehung wei-
terer Straftaten abschrecken (negative Spezialprävention). Die 
moralische Grundlage dieses Strafrechtsverständnisses ist der 
Wunsch, jedem Täter das Recht und die Chance einzuräumen, 
wieder zum Normalbürger zu werden und so den „Rechtsfrie-
den“ für die Zukunft zu sichern. Haftstrafen sind in unserem 
Strafrechtssystem das letzte Mittel (ultima ratio) und stets zeit-
lich begrenzt. Dies soll dem Täter eine Perspektive für den Wie-
dereintritt in die Gesellschaft bieten. Erst die „Hoffnung auf 
Freiheit“ macht Haft zu einem sinnvollen Werkzeug der Rege-
lung von Rechtsverstößen.

Sicherungsverwahrung ist anders - Die Betroffenen gelten ge-
meinhin (wenn auch nicht nach den Buchstaben des Gesetzen) 
als „nicht resozialisierbar“. Sie in Freiheit zu entlassen, würde 
beinahe zwangsweise zu neuen „erheblichen Verstößen gegen 
den Rechtsfrieden“ führen. Primäres Ziel der „Unterbringung“ 
ist in diesen Fällen der Schutz der Allgemeinheit (§ 129 S. 1 St-
VollzG). Sühne und Resozialisierung sind bei Sicherungsver-
wahrten nur geringwertigere Interessen.

Die Sicherungsverwahrung kann vom Gericht
bei Erwachsenen (>21 Jahre)

im Urteil angeordnet werden (§ 66 StGB),
im Urteil vorbehalten werden (§ 66a StGB),
nachträglich angeordnet werden (§ 66b StGB und Art. 316e 
EGStGB i.V.m. § 66b StGB i.d.F.v. 18. April 2007),

bei Heranwachsenden (18-21 Jahre)
im Urteil vorbehalten werden (§ 106 Abs. 3 und 4 JGG),
nachträglich angeordnet werden (§ 106 Abs. 5 und 6 JGG),

bei Jugendlichen (14-18 Jahre) nachträglich angeordnet wer-
den (§ 7 Abs. 2 bis 4 JGG).

Die Sicherungsverwahrung wird neben einer Freiheitsstrafe 
(Haft) angeordnet, die stets zuerst verbüßt wird. Sie schließt an 
die Regelhaft an und gilt grundsätzlich unbefristet. Zwar haben 
Betroffene das Recht, die Maßnahme alle zwei Jahre prüfen zu 
lassen, in der Praxis wird von der Möglichkeit, die Sicherungs-
verwahrung aufzuheben, nur zögerlich Gebrauch gemacht. 
Kein Richter möchte in der Zeitung lesen, dass er „Schuld dar-
an sei“, dass der Entlassene wieder zuschlagen konnte, obwohl 
ein anderer Richter den Täter für immer hinter Gitter brachte. 
Die wenigen entlassenen Sicherungsverwahrten waren denn 
auch laut Statistischem Bundesamt im Durchschnitt mehr als 
15 Jahre in Haft, bevor es ihnen aus Alters- oder Krankheits-
gründen unmöglich wurde „gefährlich“ zu sein. Wie lange die-
jenigen saßen, die bis zu ihrem Tod nie wieder freikamen, wird 
selbst im sonst so bürokratieversessenen Deutschland nicht 
statistisch erfasst. Sicherungsverwahrung ist zum Glück sel-
ten. Lediglich 448 Verwahrte saßen im Jahr 2008 in deutschen 
Gefängnissen. ABER - Sicherungsverwahrung wird immer „be-
liebter“. Seit 1984 steigt die Zahl der Betroffenen kontinuierlich. 
Damals waren lediglich 182 Deutsche in Dauerhaft. Es scheint, 
als sei diese Entwicklung unumkehrbar - Je häufiger Gerichte 
Sicherungsverwahrungen aussprechen, umso niedriger ist die 
Hemmschwelle des nächsten Richters ebenso zu entscheiden. 
Mit dem Anstieg der Fallzahlen geht so auch eine Ausweitung 
des Tatkatalogs einher. Immer mehr Delikte „reichen“ für die 
unbefristete Inhaftierung.

Tragischer Höhepunkt dieses für die deutsche Justiz wenig 
schmeichelhaften Trends ist die Verurteilung des 62-jährigen 
Esseners Ewald N. Ende Januar. Im noch nicht rechtskräftigen 
Urteil (der Betroffene hat Revision beantragt) erklärte der Rich-
ter den mehrfach wegen Drogenhandels vorbestraften als „mit 
Haft nicht zu beeindrucken“. Der von der Staatsanwaltschaft be-
stellte Psychiater bezeichnete ihn Pressvertretern gegenüber 
gar als „Berufsverbrecher“. 

Richter Bernd Koß verurteilte Ewald N. daraufhin zu sechs 
Jahren Haft und ordnete die Unterbringung in Sicherungsver-
wahrung an. Für die meisten Medien, die den Fall überhaupt 
zur Kenntnis nahmen, war die Sache klar: Rund ein Dutzend 
einschlägige Verurteilungen + aktuell fünfmal mehr als ein Kilo 
Marihuana aus den Niederlanden besorgt = einsperren und 
Schlüssel wegwerfen!

1.
a.
b.
c.

2.
a.
b.

3.

Für die Hanfszene war die Sache ebenso klar. In vielen Foren 
und Kommentaren war zu lesen: Wer diesen alten, herzkran-
ken Mann wegen ein bisschen Gras für immer wegsperrt, kann 
nicht mehr alle Tassen im Schrank haben. Für einen 62-Jährigen 
sei das wie „Todesstrafe auf Raten“.

Eine objektive Bewertung fällt angesichts des Gewichts des 
Urteils schwer. Auch der Vergleich mit ähnlich gelagerten Fäl-
len bringt keine Aufklärung - zu eng hängt die Betrachtung der 
Entscheidung von der privaten Einstellung zu Cannabis ab.

Die einen sehen im Hanfhandel allenfalls ein Kavaliersdelikt 
und verweisen darauf, dass Ewald N. kein „besonders gefähr-
licher Straftäter“ sei. Immerhin werden selbst notorische Diebe 
nicht für immer weggesperrt. Cannabisgegner werfen ihm vor, 
tausendfaches Leid verursacht und sich daran bereichert zu 
haben. Wer wie er darüber hinaus unbelehrbar sei, müsse die 
Konsequenzen tragen, immerhin stehe Drogenhandel im Straf-
recht „auf einer Stufe“ mit Taten wie Vergewaltigung. Beide 
können mit maximal 15 Jahren Haft geahndet werden. Auch die 
Führungsaufsicht (jahrelange Überwachung und Betreuung in 
Freiheit zur Vermeidung weiterer Taten) kann für beide Delikte 
ausgesprochen werden. Und einen dutzendfachen Vergewalti-
ger würde doch niemand auf der Straße haben wollen ...

Welcher dieser Argumentationen des Hessischen Oberlan-
desgerichts folgen wird, weiß derzeit niemand. Es ist jedoch 

zu befürchten, dass das Urteil bestand hat. Zur Panik besteht 
trotzdem kein Grund: Für Hanffachhändler und -anbauer wäre 
selbst eine verlorene Revision keine ernstzunehmende Bedro-
hung. Den bereits absurd hohen Strafandrohungen würde 
zwar formal eine weitere hinzugefügt, die Anordnung der Si-
cherungsverwahrung für Hanfdelikte wird jedoch auf abseh-
bare Zeit eine extreme Ausnahme bleiben. 

Im täglichen Leben werden uns der Kampf mit Polizei-
kontrollen und Führerscheinstellen auch in Zukunft weit häu-
figer beschäftigen.

Freiheit allen Hanfgefangenen 
Kein Knast für meinen Fachhändler!

mehr informationen auf:
www.derwesten.de/staedte/essen/gericht/Sicherungsverwahrung-
fuer-Berufsverbrecher-id4190352.html

Sicherungsverwahrung für Berufsverbrecher („Der Westen“ über den 
Prozess – bitte auch die Kommentare lesen)
www.tagesschau.de/inland/sicherungsverwahrung186.html
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte rügt deutsche Siche-
rungsverwahrung (Spiegel)
www.gruene-hilfe.de
Grüne Hilfe, Gefangenenbetreuung und Rechtsanwaltsberatung

Hanftag 2011 
am siebten Mai 2011 ist es wieder so weit - der Hanftag bit-

tet zum dritten Male in Berlin zum Tanz. Um wiederholt 
auf die unsinnigen Drogengesetze, Ungerechtigkeiten im 

Umgang mit Konsumenten und vor allem, um auf die kontra-
produktive und kostenintensive Politik hinzuweisen. 

Wir erwarten einen fröhlichen und gut gelaunten Umzug 
durch die belebten Straßen Berlins, hoffen auf viele Teilnehmer 
und auf weitestgehend positive Resonanzen aus der Bevölke-
rung wie Medienwelt. In Zusammenarbeit mit der Berliner 
Hanfparade stellen wir einen Musik-Truck auf den Asphalt, 
der uns während der Demonstration mit Rastafari-Stimmung 
durch die Gassen führen und zur Nachrichtenbeschallung aller 
Anwesenden dienen wird. Mit einer Hundertschaft Uniformier-
ter Polizisten im Schlepptau kann so ein stimmungsvoller Tag 
im Mai garantiert werden, der jedem Kiffer, Pflanzenfreund, 
Hanfpatienten und freiheitsliebenden Demokraten zu nutzen 
kommen soll. Wir wollen ein weiteres Mal dafür Sorge tragen, 
dass Berlin zum Global Marihuana March seinen Teil beiträgt 
und die bundesdeutsche Hauptstadt sich nicht vor fadenschei-
nigen Gesetzen versteckt. Die Hauptstadt sowie die Bundes-
republik könnte nur davon profitieren, wenn endlich Schluss 
gemacht wird mit einer ungerechtfertigten Kiffer-Hatz und der 
Verbreitung von Unwahrheiten, die auch in den Alkoholismus 
führen kann. Es ist wieder mal an der Zeit Gesicht zu zeigen 
und mit 300 weiteren Städten „Nein“ zu sagen. „Nein zu unsin-
nigen Kontrollen.“ „Nein zu unkontrolliertem Schwarzmarkt-
machenschaften.“ „Nein zur Diffamierung eigenständiger, frei 
denkender Bürger.“ „Nein zu einem Obrigkeitsgefolge, das 
Tatsachen verbiegen muss.“ Dagegen fordern wir endlich einen 
verantwortungsbewussten Umgang mit Substanzen. 

Eine Legalisierung des Hanfmarktes, der Jugend-
schutz, Konsumentenschutz und Qualitätskontrollen 
ermöglicht. Einen staatlich kontrollierten Handel mit 
Marihuana, der steuerliche Einnahmen in Millionenhö-
he garantiert anstatt dagegen den blühenden Schwarz-
markt weiterhin mit eingenommenen Steuergeldern 
heimlich zu subventionieren.

Es ist deshalb wieder an der Zeit durch die Straßen 
Berlins zu wandern und sein Recht auf freie Wahl ein-
zufordern. Eben auch, was den Hanf betrifft. Kommt 
daher am siebten Mai 2011 um 15:00 Uhr zum Bran-
denburger Tor in Berlin und zeigt der Allgemeinheit, 
dass in diesem Land etwas nicht richtig läuft. Die Lö-
sung vieler zusammenhängender Probleme würde sich 
dagegen schnell mit einer Beendigung der Prohibition 
realisieren lassen.

Alle weiteren News und Hanftag 
betreffenden Informationen findet ihr 
ab sofort wieder auf: www.Hanftag.de

Offizielle Übergabe der Cannabis-Petition 
Unterschriften an die Ausschussvorsitzende

Am Mittwoch, dem 26.Januar, übergab Georg Wurth (Deut-
scher Hanf Verband) im Bundestag symbolisch für viele weitere 
die Unterschriftenlisten zur Petition „Cannabiskonsumenten 
entkriminalisieren“ an Kersten Steinke (Die Linke), Vorsitzen-

de des Petitionsausschuss. In folgendem Video werden seine 
Fragen beantwortet, wie es nun mit der Petition weiter geht 
und ob die Unterzeichner mit Repression rechnen müssen. Lei-
der ist die erste Minute aus technischen Gründen ohne Ton, 
aber seht selbst: 
Video: http://www.youtube.com/watch?v=RoCz-XzvGmc

Die wichtigsten Fakten zur Petition:
Wir wissen noch nicht wieviele Unterschriften auf Listen 
eingegangen sind, die landen erst einmal bei der Bundes-
tagsverwaltung und nicht direkt bei der Vorsitzenden.
Bis die Petition abschließen beraten ist, kann es ein halbes 
bis zu einem Jahr dauern – wir sind ja nicht die Einzigen.
Bis zur abschließen Behandlung der Petition – sei es in 6 
Monaten oder einem Jahr – können noch Unterschriften 
eingereicht werden, die sechs Wochen Frist gilt nur für die 
Online-Unterschriften.
Es gilt weiterhin: 
“Je mehr Unterschriften, desto deutlich unser Signal an 
die Politik!”
Nochmal zu den 50.000: 
Diese Hürde hätten wir schon nach 3 Wochen knacken 
müssen. Eine extrem hohe und offensichtlich unrealis-
tische Hürde, die der Petitionsausschuss da aufgestellt 
hat, die bisher kaum eine Petition erreicht hat - wir auch 

•

•

•

•

•

nicht. Jetzt geht es einfach darum, möglichst viele Unter-
schriften zusammenzubekommen. Die Stärkste von allen 
online-Petitionen zu ignorieren wäre schon krass für ei-
nen Ausschuss, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, 
Themen aufzugreifen, die die Bürger bewegen. Die Petiti-
on ist jetzt schon die größte Demonstration für unsere In-
teressen seit vielen Jahren, es gab einige Hanfparaden mit 
10.000+ Teilnehmern, aber sonst nichts. Ich habe schon 
öfters aus der Politik gehört, dass auch deshalb nichts 
passiert bei Cannabis, weil sich nur ganz vereinzelt mal je-
mand über die derzeitige Lage beschwert. Das Argument 
dürfte mit der Petition der Vergangenheit angehören. Also 
gilt: je mehr desto besser! Nur wer laut ruft, den hört die 
Politik!

Alle wichtigen Links zur Petition:
Sonderseite zur Cannabis-Petition mit allen wichtigen Neuigkeiten 
und einem Forum: 
www.cannabispetition.de (Aushang & Unterschriftenlisten)
Facebook Cause zur Mobilisierung für die Petition: 
www.causes.com/causes/556087-unterst-tz-die-petition-entkrimina-
lisierung-von-cannabis-konsumenten?m=53e1f989
Die aktuellen Informationen vom Hanfverband gibt es bei Facebook: 
w w w . f a c e b o o k . c o m / p a g e s / D e u t s c h e r - H a n f v e r b a n d -
DHV/131470655621

•

•

•

Übergabe der Cannabis-Petition

zwei kalifornische Politiker verkünden bei einer Legali-
sierungskonferenz in Berkley, dass sie weiter Druck auf 
die Gesetzgebung ausüben wollen. Die Konferenz war 

ausverkauft und wurde im Internet übertragen. Und auch die 
Aktivisten wollen nachlegen - noch diesen November soll der 
nächste Reformvorschlag zur Abstimmung stehen.

Am Samstag den 30.01.2011 lud die kalifornische Sparte der 
Legalisierungsorganisation NORML („National Organisati-
on to the Reform of Marijuana Laws“) zu einer Konferenz in 
Berkley ein. Ungefähr 300 Legalisierungsaktivisten fanden sich 
dort ein und diskutierten zusammen mit Politikern, Anwälten, 
Ärzten und organisierten Patientengruppen. Ganz oben auf 
der Tagesordnung stand die Nachbereitung der gescheiterten 
Proposition19. Welche Lehren kann man aus dem Scheitern zie-
hen? Wie muss man die eigenen Taktik und Sprache ändern, 
um am Ende mit einer neuen Kampagne großflächige Unter-
stützung zu erhalten und erfolgreich zu sein? Im Juli soll die 
Initiative fertig sein und die Öffentlichkeitsarbeit für die im 
November geplante erneute Volksabstimmung in Kalifornien 
beginnen. Dringenden Reformbedarf sehen die Aktivsten auch 
beim Abgabesystem für medizinisches Cannabis. Die bestehen-
de Gesetzeslage ist schwammig, Folge davon sind reihenweise 
Klagen gegen Produzenten und Verkäufer von medizinischem 
Cannabis. Außerdem gefährden kommunale Entscheidungsträ-
ger, die erwägen, Apotheken den Verkauf zu untersagen oder 
den privaten Anbau einzuschränken, die flächendeckende Ver-
sorgung für die Patienten.

Einige Videos der Konferenz sind online:
Attorneys Speak on Legal Issues
http://www.ustream.tv/recorded/12329660
Senator Mark Leno on Medicinal Marijuana Legislation in California: 
http://www.ustream.tv/recorded/12331529
What next for full Legalization?
http://www.ustream.tv/recorded/12333145
Local Medicinal Marijuana Regulation
http://www.ustream.tv/recorded/12335038

Besonders zu erwähnen sind zwei Politiker, die auf der Kon-
ferenz gesprochen haben und von der Los Angeles Times liebe-
voll „the two most marijuana-friendly lawmakers“ („die zwei 
hanffreundlichsten Gesetzgeber“) genannt werden:
State Senator Mark Leno hat kurz vor der Konferenz einen Ge-
setzvorschlag eingebracht, der verhindern soll, dass Arbeitge-
ber Cannabispatienten bei einem positiven Drogentest entlas-
sen können, und sich für den landwirtschaftlichen Anbau von 
Nutzhanf stark macht.

Der Abgeordnete Tom Ammiano, der bereits im Ausschuss 
für öffentliche Sicherheit in Kalifornien den Antrag AB390 ein-
gebracht hat, plant dieses Jahr erneut einen Gesetzesvorschlag 
einzubringen. Er erwägt, aus strategischen Gründen klein-
schrittiger vorzugehen, um in absehbarer Zeit einen maxima-
len Erfolg zu erreichen.

Vom 21. bis 23. April findet die „Federal Conference“ von NORML in Den-
ver im Bundesstaat Colorado statt.

Text: Daniel Wolff

Legalisierungsbewegung in kalifornien 
Neuer Anlauf geplant
Meldung des DHV vom 14.02.2011

State Senator Mark Leno - ProComKelly via Flickr

Schnappschuss aus 
Hamburg
ende Januar erreichte den DHV das Bild eines verschönerten CDU-

Plakates in Hamburg, das wir euch nicht vorenthalten wollen.
Zum Nachahmen möchten wir aber nicht aufrufen, wir schätzen, 

es handelt sich hier um Sachbeschädigung. Aber inhaltlich voll in Ord-
nung. Schade, dass die CDU das so nicht im Original plakatiert hat. 
(Anm.d.Red.: Damit wäre sie vielleicht erfolgreicher gewesen...).

Sicherungsverwahrung 
Für immer Knast fürs Kiffen?

Text: Steffen Geyer

Kerstin Steinke (l.) und Georg Wurth bei der Petitionsübergabe - Foto: DHV

Hanftag 2010 - Foto: marker
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DE - Kiffen als Ordnungswidrigkeit?

GdP diskutiert neue Wege in der Drogenpolitik
„Auf 1,7 Milliarden Euro schätzen Experten den Gewinn der 
Drogenbosse – allein in Deutschland. Doch der Polizei gehen vor allem 
die Konsumenten ins Netz, nicht die Dealer und Hintermänner.“
Diese einleitenden Sätze einer Einladung der GdP zum 
Kriminalforum 2011 lassen hellhörig werden. Drei Monate 
nach dem Wechsel an der Führungsspitze der Gewerkschaft 
diskutieren die Kriminalbeamten Themen, die noch vor kurzer 
Zeit fast undenkbar waren.
Auch der letzte Satz der Einladung lässt aufhören:
„Zudem werden die Teilnehmer des Forums über die Frage diskutieren, 
ob Polizeibeamte die Möglichkeit erhalten sollen, den privaten Besitz 
von Kleinstmengen von Cannabis als Ordnungswidrigkeit zu ahnden 
statt ihn bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige zu bringen.“

US - Die Air Force als Drogenschmuggler

argentinischer Zoll findet Drogen und 
Waffen in US-militärmaschine 
In der aktuellen Ausgabe haben wir ja bereits einen Artikel 
über die vermuteten Verstrickungen des US-Militärs in den 
Drogenschmuggel aus Afghanistan veröffentlicht.
Vor sechs Tagen wurde einem Bericht des Tagblatt-online 
zufolge eine US-Militärmaschine vom argentinischen Zoll 
kontrolliert. Der brisante Inhalt, der zur Ausbildung eines 
Spezialkommandos der argentinischen Polizei durch US-
Militärs bestimmt war, erhärtet den Verdacht, dass die Air 
Force gerne mal freie Ladekapazitäten für verbotene Dinge 
nutzt, bevorzugt für bewusstseinverändernde Stoffe:
Der argentinsche Zoll fand haufenwesie illegale Drogen, 
Psychopharmaka sowie Waffen. Die Fahnder beschlagnahmten 
die Ladung und die argentinische Regierung forderte die US-
Regierung zur Kooperation bei der Aufklärung der Straftat auf. 
Kontrolliert wurde die Maschine nur, weil sich vergangenes 
Jahr bereits ein ähnlicher Vorfall ereignet hatte, bei dem die 
verdächtige Maschine jedoch auf diplomatischen Druck hin 
ohne Zollkontrolle wieder in die USA zurückgeschickt worden 
war.

DE - Cannabis als Medizin

Sieben Jahre Haft für Rollstuhlfahrer 
„In vielen Studien mit THC, Nabilon und Cannabis wurde eine 
gute Beeinflussung der spinalen Spastik im Rahmen der mul-
tiplen Sklerose und bei Querschnittserkrankungen beobachtet. 
Weitere günstig beeinflusste Symptome umfassten Schmerz, 
Parästhesien (Missempfindungen), Zittern und Ataxie. Einige 
Studien wiesen auch eine verbesserte Kontrolle der Blasen-
funktion nach. Es liegen Einzelfallberichte über eine günstige 
Beeinflussung der Spastik durch Cannabis auch bei Schädi-
gungen des Gehirns vor.“
Das schreibt die IACM zu Cannabis bei Querschnittslähmung.
Eine besonders schwere Form ist die Tertaplegie, bei der der 
Patient vom Hals ab gelähmt ist.
So wie ein 33 Jahre alter Mann aus Rheinland-Pfalz, der vor 16 
Jahren einen Badeunfall hatte. Er therapierte seine Symptome 
jahrelang erfolgreich, aber illegal mit Cannabis. Da er selbst 
noch nicht mal einen Joint drehen konnte, halfen ihm Freunde 
bei der Medikation und auch bei der Beschaffung. Er fuhr jah-
relang in die Niederlande, um zusammen mit seinen „Helfern“ 
jeweils ein Kilo Gras auf Vorrat zu kaufen. 
Regelmäßig erwischt wurden frühere Haftstrafen aufgrund 
seines Zustands jedoch nicht vollstreckt, seit Mai 2010 sitzt er 
jedoch im Gefängnis, der Staatsanwalt hatte sogar eine Sicher-
heitsverwahrung geprüft. Jetzt wurde er zu insgesamt sieben 
Jahren Gefängnis verurteilt. In vielen Staaten der USA hätte er 

problemlos ein Rezept bekommen, das diese Menge als „thera-
piegerecht“ erklärt und somit legalisiert hätte.

US - Von wegen Cannabisfachgeschäfte 
für Senioren

Wartet nur ab
Noch bezweifelt Ministerpräsident Mappus die Notwendigkeit 
von Cannabisfachgeschäften und bringt seine Geringschätzung 
gegenüber der Forderung von Bündnis90/Die Grünen auch 
gleich mal PR-wirksam mit dem fehlenden Verlangen schwä-
bischer Omas nach Hanf in Verbindung.
Schaut man sich jedoch die Statistik seiner Amtszeit an, könnte 
man eher an der Effizienz und der Glaubwürdiglkeit der Dro-
genpolitik seiner Landesregierung zweifeln. Baden-Württem-
berg braucht keine Cannabisfachgeschäfte für Senioren, son-
dern vor allen Dingen für die Gesundheit seiner Jugend, sonst 
gibt es noch mehr Tote. Dass Oma da dann auch mal ungeniert 
einen rauchen gehen kann, wäre lediglich ein netter Neben-
effekt und zudem gesünder als Klosterfrau oder Valium. So 
müsste sie den Enkel wenigstens nicht mehr zum Dealer schi-
cken, wenn‘s wieder überall zwickt.

EG - Todesstrafe für Salatöl?

US-Geschäftsman des Drogenhandels angeklagt 
Im Arabischen gibt es kein Wort für Hanföl, da die Sprache 
nicht zwischen Rausch- und Nutzhanf unterscheidet. Diese 
Tatsache und die internationalen Vereinbarungen über den 
Umgang mit Drogenhändlern hätte einem US-amerikanischen 
Staatsbürger mit ägyptischen Wurzel fast das Leben gekostet: 

Mostafa Soliman wurde von ägyptischen Drogenfahndern 
beim Versuch, THC-freies Hanföl zu importieren, verhaftet. 
Obwohl die Polizisten nach Angaben von Soliman wussten, 
dass es sich bei dem Öl nicht um Drogen handelte, wurde er in 
Untersuchungshaft gesperrt und wegen Handels mit Hasch-Öl 
angeklagt: „Sogar die ägyptischen Drogenfahnder haben mir gesagt, 
dass es kein Hasch-Öl sei. Sie müssten sich aber an den Gesetzestext 
halten.“ sagte der US-Bürger vor einer Woche zu Phillip Smith 
von stopthedrugwar.org. In Ägypten droht ihm für den Import 
von ein paar Kilo Hasch-Öl jedoch die Todesstrafe.
Auch eilig herbeigebrachte Expertisen interessierten die Behör-
den wenig; erst die Wirren der ägyptischen Revolution verhal-
fen dem Geschäftsmann zur Flucht aus dem Gefängnis: Wer 
nun aber denkt, das Trauma sei vorüber, irrt. Die US-Botschaft 
verweigerte ihrem Bürger nach anfänglicher Zusage die Aus-
stellung eines neuen Passes. Momentan sitzt er in Kairo fest 
und hofft, das Land irgendwie verlassen zu können.

US - Hawaii entkriminalisiert den 
Besitz kleiner Mengen

Gleichlautenes Gesetz wie in Kalifornien geplant
Gouverneur Arnold Schwarzenegger hatte den Kalifornier/in-
nen zum Ende seiner Amtszeit noch ein Geschenk in Form von 
„Verordnung 1449“ gemacht, die den Besitz von bis zu einer 
Unze (circa 28,5 Gramm) Cannabis von einer geringfügigen 
Straftat zu einer Ordnungswidrigkeit herabstuft.
Das Senat von Hawaii plant, eine ähnlich lautende Verordnung 
einzuführen: Nach „Bill 1460“ würde auch in Hawaii der Besitz 
von bis zu einer Unze Gras mit einer Geldstrafe von 100 Dol-
lar geahndet, ohne Eintrag ins Strafregister oder andere Kon-
sequenzen. Auch die Belange von Patienten und deren „Care-

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

Spichernstraße 15 
10777 Berlin
T.030/2181196
rechtsanwalt-boldt@gmx.de
www.anwalt.de/ra-boldt

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

immer heftiger, die medizinische Anwendung von natürlichem 
Cannabis ist mittlerweile in vielen US-Bundesstaaten gesetzlich 
verankert, künstliche Cannabinoide sind dort vielmehr eine 
zusätzliche Alternative.

Und hier? In Deutschland weigert sich das Bundesgesund-
heitsministerium seit Jahren beharrlich, selbst schwerkranken 
Menschen den Zugang zu bezahlbarer Cannabis-Medizin zu 
gewähren, erst im Januar hat sich die zuständige Bundeso-
piumstelle deshalb die nächste Niederlage vor Gericht einge-
handelt. Währenddessen entwickelt die Pharmaindustrie im 
Hintergrund kaum bezahlbare Medikamente, die nicht besser, 
oft sogar schlechter die jeweiligen Symptome lindern als die 
Pflanze in natürlicher Form. 

Der Krieg gegen Drogen ruiniert auch hierzulande mehr 
Existenzen als jede Droge an sich, allein schon die Diskrimi-
nierung beim Führerscheinrecht kostet Monat für Monat un-
zählige verantwortungsbewußte Menschen ihre Fahrerlaubnis. 
Zudem alles, was damit zusammenhängt, obwohl sie nie unter 
dem Einfluss von Drogen gefahren sind. Auch die zunehmende 
Anzahl von Cannabis-Selbstversorgern, die sich als „Betreiber 
professioneller Hanfaufzuchtanlagen“ im Gerichtssaal wiederfin-
den, weil sie den Mechanismen des Schwarzmarkts entfliehen 
wollten, spiegelt die Realitätsferne der derzeitigen Gesetzge-
bung wider.

Drogenpolitische Inhalte werden kaum öffentlich diskutiert, 
da, anders als in den meisten Bereichen, wissenschaftliche und 
medizinische Erkenntnisse von Politik und vielen Medien aus-
geblendet werden. Die meisten Forschungsergebnisse passen 
eben nicht zu dem, was propagiert wird. 

Diese Entwicklung gipfelt darin, dass der Drogen- und Sucht-
rat seit 2010 nicht mehr öffentlicht tagt und auch die Sitzungs-
protokolle nicht mehr einsehbar sind. Früher waren sowohl die 
Zusammensetzung als auch die Sitzungen transparent und der 
Öffentlichkeit zugänglich. Die lapidare Mitteilung, mit der die 
Drogenbeauftragte erst auf zweimalige Nachfrage eines Bür-
gers herausrückte, lautet: 

„Die Namen der Vertreter der jeweiligen Organisationen werden 
nicht veröffentlicht. Die Sitzungen sind nach der Geschäftsordnung 
des Drogen- und Suchtrats nicht öffentlich, daher werden auch die 
Sitzungsprotokolle nicht veröffentlicht.“

Ein seit Bestehen dieses Gremiums einmaliger Vorgang. Da 
hat sich unsere Drogenbeauftragte anscheinend an den Briten 
orientiert, die vor nicht allzu langer Zeit fast ihren gesamten 
wissenschaftlichen Beraterstab „umbesetzt“ haben, weil der ein 
grundlegendes Umdenken in der Drogenpolitik forderte. In 
Großbritannien gab es hierzu wenigstens einen medialen Auf-
schrei, hier herrscht bislang Schweigen.

Von der Politik ist wenig zu erwarten: Bündnis90/Die Grü-
nen und Die Linke werden in naher Zukunft nicht ohne die 
SPD regieren. Die aber wird ihre drogenpolitsiche Wende erst 
dann vollziehen, wenn es genügend Stimmen bringt. Das wird 
nur passieren, sobald ausreichend Impulse von einer besorgten 
Zivilgesellschaft ausgehen, die sich der Tragweite des Problems 
langsam aber sicher bewusst wird. So wie jetzt in den USA, die 
uns auch hinsichtlich dieser Entwicklung wieder ein paar Jahre 
voraus sind.
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DU MÖCHTEST DEINEN SHOP IN 
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Vertrieb@hanfjournal.de
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 Chillhouse.de Dresden
Alaunstr. 56, 01099 Dresden
Mo-Fr 12-20, Sa 12-18

 THC Headshop
Alaunstr. 43
01099 Dresden

Crazy Headshop
Bahnhofsstr. 31a
01968 Senftenberg

 Chillhouse.de Leipzig
Brühl 10-12, 04109 Leipzig
Mo-Fr 11-19, Sa 11-17

 Headshop metropol
Spitalstr. 32a
04860 Torgau

LEGaL
Heinrichtstrasse 52
07545 Gera

 Chillhouse.de Gera
Heinrichstr. 78, 07545 Gera
Mo-Fr 11-19, Sa 11-16

 Chillhouse.de Jena
Löbdergraben 9, 07743 Jena
Mo-Fr 11-19, Sa 12.30-17.30

Werners Headshop Jena
Jenergasse 1a
07743 Jena
www.werners-head-shop.de

 Chillhouse.de Zwickau
Peter-Breuer-Str. 29, 08056 Zwickau
Mo-Fr 11-19, Sa 11-16

 Chillhouse.de Chemnitz City
Brückenstr. 8, 09111 Chemnitz
Mo-Fr 11.30-19.30, Sa 12-17

Hemp Galaxy
Liebauerstr 2
10245 Berlin

 Green Planet
Ebertystrasse 49
10249 Berlin

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

 Kayagrow.de
Schliemannstr. 26
10437 Berlin

 Grow-in-Europe.de
Kaiserin-Augusta-Allee 29
10553 Berlin

 Gras Grün
Oranienstr. 183
10999 Berlin

 Greenlight-Shop.de
Industriestr. 4-9
12099 Berlin

Turn Systems
Albrechtstr. 125
12165 Berlin

verdampftnochmal.de vaporizershop
Karl-Kunger-Str. 25, 12435 Berlin
Tel: 030 54733733 / Fax: 030 54733780
Mo-Fr 10-17 Uhr o. Termin vereinbaren

 Sun Seed Bank
Amsterdamerstr. 23
13347 Berlin

Blackmarket
Dortustr. 65
14467 Potsdam
0331-6256927

 Udopea Hamburg
Schanzenstr.95
20357 Hamburg

 amsterdam-headshop.com
Reeperbahn 155
20359 Hamburg

Shisha Shop isis
Bremer Str.6
21233 Buchholz

 Smoke-Temple.de
Salzstrasse 7
21335 Lüneburg

Headshop Grasweg
Infohotline: 040-69692727
22299 Hamburg

Para vision Headshop
Vaderkeborg 16
26789 Leer

GROWFiX.DE Growshop|Homegrow
Achterdiek 68a
28359 Bremen

CHaLiCE Grow & Headshop
Steinstr. 22
32052 Herford
Tel.:0172-5811874

 Groovy Headshop & Growshop
Kurze Geismarstr. 6
37073 Göttingen

L’afrique
Böcklerstr. 10
38102 Braunschweig

 Green Galaxy
Ringofenstr. 37
44287 Dortmund

 Grow NRW
Königsheide 49
44536 Lünen-Brambauer

 ProGrow
Herner Straße 357
44807 Bochum

 Ohrwurm-Recordstore.de
Bahnhofstr. 32
48431 Rheine

 UnserLagerLaden.de
Gustavstr. 6-8
50937 Köln

Hanfzeichen
Bahnhofsstr. 89
55218 Ingelheim

KrinsKram
Goldene Ecke 8
58511 Lüdenscheid

 GBK-Shop.de
Valve 40a
59348 Lüdinghausen

NEUTRaL Headshop
Fahrgasse 97
60311 Frankfurt

 Subcity Grow-Head-Shishashop
Große Seestrasse 36
60486 Frankfurt

Bong-Headshop.de
Elisabethenstr. 21
60594 Frankfurt

Hanf Galerie
Großherzog-Friedrichstr. 6
66115 Saarbrücken

 GaNJa Grow & Headshop
Hauptstrasse 221
67067 Ludwigshafen

 Greensmile.de
Kämmererstr. 69
67547 Worms

 New asia Shop mannheim
F1, 10
68159 Mannheim

Glasshouse
Kettengasse 13
69117 Heidelberg

Rauchbombe
Tübingerstr. 85
70178 Stuttgart
www.rauchbombe-stuttgart.de

 Udopea-Stuttgart.de
Marienstr. 32
70178 Stuttgart

Ghouse.de
Glasshouse
Vordere Karlstr. 41
73033 Göppingen

 Planet-Plant.de
Rollingerstr. 2
76646 Bruchsal

 Storz-Bickel.com
Rote Strasse 1
78532 Tuttlingen

 Green Ocean
Münsterplatz 32
89073 Ulm

Coffee Shop
Georgenstrasse 45
92224 Amberg

Smoukit Grashüpfer 
Head & Growshop
Hauptstraße 69
97493 Bergrheinfeld

 G-SPOT® High End Bongs
Head & Growshop
Dietenhaner Straße 11
97877 Wertheim - Urphar

 Chillhouse.de Erfurt
Juri-Gagarin-Ring 96-98, 99084 Erfurt
Mo-Fr 12-20, Sa 12.30-18

Werners Headshop Erfurt
Marktstr. 15
99084 Erfurt
www.werners-head-shop.de
Sound0911.de
Herrenstraße 12
99947 Bad Langensalza

LUXEMBOURG
Placebo Headshop 
41 Avenue de la Gare 
16 11 Luxemburg

NIEDERLANDE
www.kronkel.nl
Vlaamsegas 26/36
6511 HR Nijmegen

ÖSTERREICH
Blumen per Lumen
Neustift Ecke Ziglergasse 88-90
01070 Wien 

House of Reggae
Erzherzog Karl Str. 14
01220 Wien

Green Dreams
Braitnerstrasse 129a
2500 Baden

HUG´s
Wienerstrasse 115 1.2
02700 Wiener Neustadt

Flower Power
Rathausplatz 15
03100 St Pölten

viva Sativa 
HempFashionHeadshop
Goethestr. 6a
04020 Linz

viva Sativa 
HempFashionHeadshop
Stadtplatz 28
04600 Wels

 PuffandStuff.at
Müllner Hauptstraße 12
05020 Salzburg

 Cosmic5.at
Hubert Sattler Gasse 8
05020 Salzburg

Hanfin.com
St. Julienstr. 8
05020 Salzburg

Tiroler Hanfhaus
Wilhelm-Greil-Strasse 1
06020 Innsbruck

www.miraculix.co.at
Maurachgasse 1
06900 Bregenz

www.smoky-shop.at
Dornburggasse 85
07400 Oberwart

Hanf im Glück
Münzgrabenstr. 5
08010 Graz

Cannapot.at.tc
Kirchberg 113
08591 Maria Lankowitz

SCHWEIZ
Fourtwenty Growcenter
Dorngasse 10c (Hintereingang)
03007 Bern
Tel: +41 31 311 40 18

Fourtwenty.ch
Kramgasse 3 
03011 Bern
Tel: +41 31 311 40 18

Growbox.ch
Growbox.eu
Altelsweg 9
03661 Uetendorf

Werners Head Shop Zürich
www.wernersheadshop.ch
Langstrasse 230, 08005 Zürich
Mo-Fr 9:30-18:30 , Sa 9 - 17 Uhr

Holos GmbH - Filiale Sirnach
Fischingerstr. 66, 8370 Sirnach
Tel. 071 966 60 22 Fax 071 966 60 23
Mo-Fr 10–18 Uhr, Sa 11–15 Uhr 
www.h2olos.ch

HOLOS GmbH / holos.ch
Samstagernstr. 105, 08832 Wollerau
Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 11-15 Uhr
Tel 044 786 14 19, Fax 044 786 25 12

BREaKshop / breakshop.ch
Brühlgasse 35/37, 09000 St.Gallen
Mo-Fr 10:30-18:30 , Sa 10-17 Uhr
Tel: +41 712208848

Zu: Legal Highs
Februar 2011

user - Bent
Liebes Hanf Journal-Team,

auf euren Beitrag zu den Legal Highs in der Februarausgabe möchte ich jetzt gerne meine Erfahrung zu 
den Räuchermischungen und der darausfolgenden Oreganotoleranz mit euch teilen.

Zu mir, ich bin 21 Jahre alt, 1.92m groß und ca. 100 kg schwer. Das erste Mal gekifft habe ich mit 14, dann 
ca. 5 Jahre sporadischer Konsum (ein, zwei bis ein paar Mal im Jahr) und dann mit 19 ca. angefangen 
mehr zu kiffen, ach ja, ab da fast ausschließlich Bong. Von den Legal Highs habe ich bisher Jamaican 
Spirit (2x3g), New Jamaican Gold (1x3g), Maya (3x2g) und Monkey goes Bananas (2x2g) probiert. Alles 
allerdings mit Kollegen geteilt. Angefangen hatte ich mal mit einer Packung JS, war ganz lustig, wirkte 
schnell, super lustiges High und nach ’ner Stunde war alles vorbei und man konnte noch super feiern 
gehen. Trotzdem hab ich’s mir nach der ersten Packung lange nicht mehr gekauft. Dann fing’s Ende 2010 
mit den RMs an, mehr zu werden. Die Toleranz zu Gras wurde hierbei lange kaum erhöht. Als ich dann 
aber zweimal hintereinander Maya gekauft und verräuchert habe (Zeitraum für die 2-4 g, kein Plan wie 
viel ich so abgegeben hab :D ), wurde das mit der Toleranz schlagartig anders. Maya, wenn auch von 
der Wirkung her mein Favourite der RMs, ist imo sehr gefährlich. Es wirkt zwar sehr stark und schreckt 
damit am Anfang auch ab, aber auch hier wächst die Toleranz sehr schnell und man raucht dann auch 
mal am Tag 5-6 Köpfe Mayamische. Wenn man dann soweit ist, kann’s einem sicher schnell so gehen 
wie mir letzte Nacht. Gestern (Sonntag) das letzte Maya verräuchert (~13 Uhr) und dann abends eben 
weder Oregano da, noch ’ne Möglichkeit noch ’ne RM zu sich zu nehmen. Gut, da ich eh noch was für 
die Uni tun wollte, bot es sich an abends nüchtern einfach mal drauf loszuschreiben, aber ich konnte 
nicht. Den ganzen Abend über war ich zu nervös und gedanklich nicht zum Schreiben bereit. Also hab 
ich mir gegen 10 einen schönen großen Whiskey on the Rocks gemacht und ab ins Bett, dachte ich mir, 
so könnte ich wenigstens früh raus und dann anfangen zu schreiben. Nun sitz ich aber hier und schreibe 
diesen Leserbrief, weil mich die letzte Nacht doch erschrocken hat. Bis jetzt kein Auge zugemacht und 
nur mal gegen 6 Uhr einen Hauch Müdigkeit verspürt. Also liegen lustige 10 Stunden im Bett mit Laptop 
und kino.to hinter mir (und 400 Wörter für mein Essay fehlen mir auch immer noch ^^).
Also für mich von nun an keine RMs mehr, ist mir echt zu krass, dass sich solche körperlichen Symptome 
nach so kurzer Konsumzeit zeigen.
Beste Grüße und weiter so, sowohl Exzessiv als auch das Hanf Journal, beides top, weiter so!

Zu: Cannabiskonsum und psychische Beschwerden
Februar 2011

user -Schredder
Wenn sich Konsumenten nicht wie gejagte Kriminelle fühlen müssten, nur weil sie ein Auto besitzen, 
oder sich ständig mit dem Konsum verstecken müssten, Fassaden aus Lügen vor anderen Leuten auf-
bauen müssten, wäre die psychische Verfassung einiger Konsumenten wohl besser und normales Sozi-
alverhalten einfacher. 
Studie hin oder her, das Ergebnis hätte ich denen auch vorher sagen können, wenn sie mich gefragt 
hätten... 
100% Word! (Anm. d. Red.)

Zu: Coffeeclubs statt Coffeeshops?
Februar 2011

user - geniesser
Alle mal bitte abregen! Es wird in NL überhaupt nichts passieren. Noch nicht einmal in Maastricht. Es 
geht so weiter wie bisher, weil der Gemeinderat gerade die Argumente abwägt, und das Ergebnis wird 
nicht überraschen. Duldung = Steuereinahmen (Maastricht ist eine der „ärmsten“ Städte in NL), Repres-
sion = Kriminalität und massive Kosten (Polizei).
Ich habe mit CS-Betreibern in Maastricht und Venlo gesprochen, die alle nur abgewunken haben. 
P.s. Ganz nebenbei wird der rechtskonservative Spuk auch bald vorbei sein, spätestens in 3 Jahren (wahr-
scheinlich aber schon deutlich früher) 

user - haschkakaogenießer
So sehr man sich auch über die verstaubte deutsche Cannabispolitik ärgern kann, muss man ihr wohl 
eines zugestehen: Sie ist wenigstens konsequent, wenn auch konsequent falsch. 
Die niederländische Cannabispolitik ist dagegen ebenso konfus wie verlogen. Der einzige Grund, war-
um man bislang darauf verzichtet hat, sämtliche Coffeeshops zu schließen und deren Betreiber und 
Gäste zum Teufel zu jagen, ist mal wieder das liebe Geld. Die Steuereinnahmen aus dem Drogenverkauf 
nimmt man selbstverständlich gerne, nur die Konsumenten, die das Geld herbringen, sie möchte man 
einfach nicht ernst nehmen. Schade! Die niederländischen Politiker wären gut beraten, mal nach Tsche-
chien zu schauen. Dort hat man zwar keine Coffeeshops, aber man tut wenigstens nicht mehr so, als 
gäbe es keine Menschen, die ab und zu mal gerne Cannabis konsumieren. 

Zu: Wer bringt uns den Schwarzen?
Februar 2011

user - Sven
Ja die Bundeswehr ... ich weiß von einem Kumpel, der 4 Jahre dort war und 2 Afghanistan Einsätze hatte, 
dass Kameraden kiloweise Schwarzen nach Hause mitgenommen haben ... im Gepäck mit dem Flieger 
der BW ... für etwa 35 bis 55 Euro je Kilo !!! 

user - hempasSpice
Da habt ihr ja ein offenes Geheimnis gelüftet ... 
Jeder, der eins und eins zusammenziehen kann, weiß Bescheid! 
Ist schon beleidigend, wie die uns für dumm verkaufen ... 
Tststs - mal sehn´, wie lange die Drogenlügenmauer noch aufrecht erhalten werden soll! 
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Wir haben eine neue Comment-Funktion auf www.hanfjournal.de, durch die jetzt 
jeder veröffentliche artikel kommentiert und bewertet werden kann. Das macht an-
scheinend Spaß und wird von unseren Leser/innen gerne und intensiv genutzt. Des-
halb haben wir entschieden, diesen monat statt der Leserbriefe einmal eine kurze 
auswahl der Comments zur vergangenen ausgabe abzudrucken

Der Leser
hat das Wort
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Geheimsache Drogenpolitik

http://www.cones.nl
http://www.kayagrow.de
http://www.vapocane.com
http://www.hanf-zeit.com
http://www.roll-lol.de
http://www.hanfgalarie.com
http://www.hanfgalarie.com
http://www.hanfgalarie.com


news
Zum ausschneiden und an die Wand hängen!

HANF TIMES - Episode 6, Teil 1 siehe Hanf Journal #122 - September 2010

D
oktor Hanfs Patienten Ecke ist den Leserinnen und Lesern des Hanf Journals schon lange ein Begriff, jetzt gibt‘s den Duisburger Canna-
bis-Patienten auch als Comic im Hanf Journal. Doktor-Hanf gestattet uns freundlicherweise, seine Geschichte in Form eines Episoden-
Comics, großartig gezeichnet und umgesetzt von Patrick Rennwanz, erstmals in gedruckter Form zu veröffentlichen. Deshalb gibt es 
ab jetzt jeden Monat eine neue Folge aus dem Leben von Doktor-Hanf, die Ähnlichkeit mit lebenden Personen ist, .........ach, lest am 
besten selbst, hier Teil 2:

von Patrick Rennwanz

givern“ (Menschen, die für schwerkranke Patienten Cannabis 
anbauen) würden mit der geplanten Verordnung gesetzlich 
geregelt.

DE - Jobcenter zahlt für Cannabis

Kostenübernahme bis zum Gerichtsentscheid
Wir hatten vor wenigen Tagen bereits über den Fall von Marcel 
berichtet. Mittlerweile haben sich aufgrund der finanziellen Be-
lastung so hohe Kosten angestaut, dass Marcel sich gezwungen 
sah, Hilfe beim Jobcenter zu beantragen. Gestern erhielt der an-
erkannte Cannabis-Patient eine Antwort: 
„Sehr geehrter Herr XXXX,
Hiermit wird bescheinigt, dass die Kosten für die Versorgung 
mit Medizinal Blüten für die Dauer vom 7.02.2011 bis zum 
10.02.2011 vom Jobcenter Duisburg übernommen werden. 
[...].“

UNO - Keine Umstufung des Kokablattes

Die USa, Schweden und Großbritannien erheben Einspruch
Die USA, Schweden und Großbritannien konnten sich nicht 
dazu durchringen, das Kauen von Kokablättern als kulturelles 
Erbe einiger indigener Völker Südamerikas anzuerkennen und 
erhoben kurz vor Inkrafttreten einer entsprechenden Regelung 
Einspruch gegen einen Antrag der bolivianischen Regierung. 
Dieses Veto reicht aus, die Initiative komplett zu blockieren. 
Boliviens UN-Botschafter hat daraufhin angekündigt, eine 
internationale Konferenz zu diesem Thema ins Leben zu 
rufen. 

CH - CannaTrade 2012 in Zürich

CannaTrade 2011 abgesagt
Wer unsere letzte Printausgabe studiert hat, wird sich vielleicht 
schon auf die diesjährige CannaTrade gefreut haben. Nun 
muss die beliebte Hanfmesse leider auf nächstes Jahr verscho-
ben werden, da fast 50% der Aussteller aufgrund des kurzfris-
tigen Termins abgesagt haben. Um eine gute Messe zu garan-
tieren, stecken die Veranstalter ihre Energie nun lieber in die 
CannaTrade 2012 in Zürich. Und da Vorfreude bekanntlich die 

schönste Freude ist, 
kann man diese 
nun etwas länger 
auskosten ;-)

DE - Mehr Weed aus Tschechien?

Zufallsfund dient Panikmache
Laut Radio Ramasuri melden Drogenfahnder, dass bereits 
im Januar diesen Jahres die Menge des im letzten Jahr 
sichergestellten Marihuanas aus Tschechien fast dreifach 
übertroffen wurde. Waren es 2010 insgesamt 1,3 Kilogramm 
Cannabis, sind im Januar 2011 bereits 3,2 Kilogramm 
sichergestellt worden, ein Großteil davon bei einer einzigen 
Kontrolle. Allerdings haben sie nicht erwähnt, dass das 
bayrische Innenministerium seit der Liberalisierung die 
Kontrollen im ehemaligen Zollgrenzbereich extrem verstärkt 
hat. 
So stark, dass die tschechische Regierung sich 2010 sogar 
bei der deutschen Regierung über die Methoden sächsischer 
und bayrischer Beamter gegenüber tschechischen Bürgern 
beschwert hat. 

#128 / März 2011 26

WELTWEIT BREIT - Fortsetzung von Seite 25›››

http://www.dinafem.org
http://www.grow-in-berlin.de
http://www.weed-star.com

