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Das Nachrichtenmagazin 
Focus meldet, dass in Mexi-
ko wieder ein „Drogenboss“ 
gefasst worden sei. Die Mel-
dung stammt eigentlich von 
der Mexikanischen Regie-
rung und enthält die üblichen 
Floskeln, allen voran die des 
„schweren Schlages gegen 
die Kartelle“. 

Um aufzuzeigen, wie der 
Alltag in Mexiko aussieht 
und wie sich die zahlreichen, 
harten Schläge gegen die 
Kartelle auf den Alltag der 
Mexikaner/innen auswirken, 
haben wir eine Wochen-
Chronik des Drogenkriegs in 
Mexiko der Wochen vom 9.-
21. Juni diesen Jahres, erstellt 
von stopthedrugwar.org, in 
Auszügen übersetz t:

9. Juni
In Morelia, Michoacan, 

fi nden Behörden 21 Leichen 
neben der Hauptstraße. Eini-
ge weisen Spuren von Folter 
auf.

In Hidalgo County, Texas, 
werden drei mutmaßliche 
Drogenschmuggler bei einem 
Feuergefecht mit US-Polizis-
ten schwer verletz t.

In Ciudad Juarez erreicht 
ein Friedensmarsch die 
Hauptstadt, der von Präsi-
dent Calderon das Ende der 
Gewalt fordert. Er wird von 
dem Schriftsteller und Dich-
ter Javier Sicilia angeführt, 
dessen Sohn Ende März zu-
sammen mit Freunden er-
schossen worden war.

Ebenfalls in Ciudad Jua-
rez wurden neun Menschen 
bei verschiedenen Vorfällen 
getötet, was den bisher ge-
waltt ätigsten Tag im Juni dar-
stellt.

11. Juni
In der Kleinstadt El Terre-

ro, Chihuahua, werden fünf 
Mitglieder einer Großfamilie 
erschossen. Zeugen sagen 
aus, die Mörder hätt en nach 
jemand anderem gesucht. 
Die Familie wurde getötet, 
weil sie nicht wusste, wo sich 
die Person befand. Unter den 
Opfern ist ein drei- sowie ein 
vierjähriges Kind.

12. Juni
Im Stadtgebiet von Gene-

ral Teran, Nuevo Leon, wer-
den drei verstümmelte und 
zerstückelte Leichen gefun-
den, die vermutlich Angehö-
rige rivalisierender Kartelle 
waren.

13. Juni
In Chihuahua wird ein 

Polizist erschossen, als er ein 
Hospital verlässt, nachdem 
er am Vormitt ag desselben 
Tages bei einem Att entat an-
geschossen worden war.

In Monterrey hängt eine 
brennende, männliche Leiche 

gut sichtbar für alle Autofah-
rer und Fußgänger stunden-
lang an einer Autobahnbrü-
cke.

14. Juni
In Tijuana wird der ehe-

malige Bürgermeister Jorge 
Hank Rhon von der Anklage 
wegen Verstosses gegen das 
Waff engesetz  freigesprochen, 
um kurz darauf als Mordver-
dächtiger wieder festgenom-
men zu werden.

15. Juni
In den USA teilt eine bisher 

nicht benannte Behörde mit, 
dass unter den 193 Toten aus 
einem Massengrab, das im 
April in San Fernando gefun-
den wurde, mindestens ein 
US-Bürger gewesen sei.

In Nuevo Leon werden 33 
Leute an einem Tag ermor-
det. Unter den Toten sind 
zwei Leibwächter des Staats-
gouverneurs Rodrigo Me-
dina, die entführt, ermordet 
und verstümmelt wurden, 14 
davon wurden in einer Ge-
fängnisschießerei vorsätz lich 
getötet.

17. Juni
 Nochmal Nuevo Leon: 26 

Polizisten werden inhaftiert, 
weil sie in den Mord an den 
zwei Leibwächtern verwi-
ckelt waren. 

In Matamoros wird der 
Anführer der Los Zeta, He-
riberto Lazcano nach einem 
grausamen Gewehrgefecht, 
getötet. Mexikanische und 
Amerikanische Behörden ha-
ben den Tot nicht bestätigt, da 
der Getötete vermutlich am 
selben Tag in eine Schieße-
rei nahe der amerikanischen 
Grenze verwickelt war.

19. Juni
Mindestens 23 Menschen 

werden während des Wo-
chenendes von den „Knights 
Templar“, einer Untergruppe 
der La Familia Michoacana, 
ermordet. Diese Morde wur-
den bereits Freitag angekün-
digt. Die LFM hat bereits Ra-
che geschworen.

Im selben Ort werden 
sieben kommunale Polizei-
kräfte verhaftet, da sie in 
Verbindung mit dem Mord 
an einem mexikanischen 
Marinesoldaten, der am 11. 
Juni tot aufgefunden wurde, 
stehen. Er war einer der drei 
Marinesoldaten, die entführt 
und ermordet wurden.

20. Juni
Der Journalist Miguel Án-

gel López Velasco wird mit-
samt seiner Frau und seinem 
Sohn erschossen. Er schrieb 
unter eine landesweit be-
kannte Kolumne über die 
Missstände und die Korrup-
tion im Lande.
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Afghanistan: 
Was nicht im 
Fernsehen kommt

Am Hindukusch spielt He-
roin eine Rolle, die von un-
serer Regierung und großen 
Teilen der Opposition falsch 
dargestellt wird: Die Opium-
produktion ist seit der NATO-
Präsenz stetig am Steigen und 
es mehren sich Hinweise, dass 
es nicht die Taliban sind, die 
den Großteil der Gewinne ab-
schöpfen. Die USA arbeiten vor 
Ort mit dem größten Dealer im 
sensiblen Grenzgebiet zu Pa-
kistan zusammen (siehe News 
auf Seite 20: „Die Nato und 
Herr Razziq“), weil er gegen 
die Taliban kämpft. Gleichfalls 
in Süd(!)-Afghanistan wurde 
eine Firma mit Münchner Sitz , 
die ein Brunnenbauprojekt 
betreibt, vom US-Finanzmi-
nisterium auf eine Schwarze 
Liste gesetz t. Auf dieser „Spe-

cially Designated Nationals 
(SDN)“-Liste aufgeführte 
Personen oder Firmen dürfen 
mit den USA keine Geschäfte 
mehr machen, weil sie in den 
internationalen Drogen- oder 
Waff enhandel verstrickt sein 
sollen. Im konkreten Fall wirft 
die US-Regierung der Inter-
continental Baumaschinen 
und Nutz fahrzeuge Handels 
GmbH vor, sie sei am Handel 
von Heroin im Wert von 70 
Millionen US-Dollar beteiligt. 
Einige US-Blogger ziehen ihre 
eigenen Schlüsse und speku-
lieren, die CIA habe Angst um 
die eigenen Gewinne vor Ort, 
bleiben allerdings konkrete 
Beweise schuldig.

Doch allein durch die be-
wiesene Zusammenarbeit mit 
den Druglords, die mit Hilfe 
der lokalen Drogenfahnder so-
gar unliebsame Konkurrenten 
ausschalten können, während 

ihre eigenen Felder von Solda-
ten geschütz t werden, unter-
stütz en die USA und andere 
NATO-Mitglieder die größten 
Heroinproduzenten der Welt 
aktiv.

Vor der NATO-Präsenz gab 
es fast keine Heroinlabore in 
den südlichen Provinzen, mitt -
lerweile gibt es sie in unüber-
schaubarer Anzahl. Zeitgleich 
hat sich der Schmuggel von 
Essigsäureanhydrid, das zur 
Heroinverarbeitung benötigt 
wird, zu einem lukrativen Ne-
benerwerbszweig entwickelt. 
Der Anbau von Weizen lohnt 
sich kaum, da der Weizenpreis 
aufgrund der billigen Hilfslie-
ferungen der USA sowie der 
EU und des niedrigen Welt-
marktpreises keinem Bauern 
das Überleben sichert. Heroin 
hingegen sichert den Ärmsten 
der Armen zumindest ein Aus-
kommen.

Die Transportwege sind 
nicht nachvollziehbar, jeder 
behauptet von der Gegenseite, 
verantwortlich für das Busi-
ness mit dem ehemals deut-
schen Patent zu sein. Fakt ist, 
dass ein Großteil der Ernte als 
Heroin in den USA oder Eur-
opa landet, wobei die Trans-
portwege nicht von den Tali-
ban, sondern der NATO oder 
ihren Verbündeten vor Ort 
kontrolliert werden. Das sind 
alles keine Beweise für eine di-
rekte Verstrickung, allerdings 
auch viel zu viele off ene Fra-
gen, die erst beantwortet wer-
den sollten, bevor der Einsatz  
erneut verlängert wird.

Mexiko: 
Der Staat gegen alle

In Mexiko hingegen freut 
sich Präsident Calderon über 
eine weitere Festnahme, die 
„einen harten Schlag gegen die 

Frieden in Sicht
… und keiner merkt‘s
Über das Schweigen deutscher Medien im „War on Drugs“

Weiter geht‘s auf Seite 20

Weiter geht‘s auf Seite 20

Sind viele, sehen‘s aber trotzdem nicht, Vogelbeobachter in New York - Foto: Ralph Hockens cc-by-sa 2.0 
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DHV SUCHT BETROFFENE
 
Du wurdest auf der Straße 

mit ein paar Krümeln Cannabis 
geschnappt oder hatt est einen 
positiven Drogen-Schnelltest 
und die Polizei hat gleich eine 
Hausdurchsuchung und/oder 
eine erkennunsdienstliche Be-
handlung durchgeführt?

Dann melde dich und wehre 
dich! Der DHV zahlt für einige 
Fälle Anwalts- und Gerichts-
kosten!

Immer häufi ger wird dem 
Deutschen Hanf Verband 
berichtet, dass schon wegen 
kleinster Cannabismengen, 
die regelmäßig zur Einstel-
lung der Verfahren führen 
(„geringe Menge“), Haus-
durchsuchungen und ED-Be-
handlungen (Fotos, Fingerab-
drücke) durchgeführt werden.

Der DHV meint, dass das 
rechtswidrig ist und dem 
Grundsatz  der Verhältnismä-
ßigkeit widerspricht.

Zusammen mit dem Ber-
liner Rechtsanwalt Johannes 
Honecker will der DHV mit al-
len zur Verfügung stehenden 
juristischen Mitt eln dagegen 
vorgehen und sucht Betrof-
fene, denen es so ergangen 
ist. Der DHV wird deinen Fall 
prüfen, ob er für Widerspruch, 
Klage etc. in Frage kommt. 

Wie gesagt, die Kosten über-
nimmt der DHV. Ziel der Ak-
tion ist es, diesem Treiben der 
Polizei Einhalt zu gebieten und 

weiteren Betroff enen Wege 
aufzuzeigen, sich gegen solche 
Übergriff e zu wehren.

Was hast du davon?
Vielleicht nicht viel, was dein 

persönliches Verfahren angeht. 
Aber du hast Genugtuung, 
nicht alles mit dir machen zu 
lassen, das Vorgehen der Poli-
zei als rechtswidrig feststellen 
zu lassen und damit etwas zu 
verändern in diesem Land!

Du bist dran!
Schildert euren Fall ger-

ne per Kommentarfunkti-
on auf der Webseite unter 
www.hanfverband.de und vor 
allem: meldet euch direkt bei 
Georg.Wurth@hanfverband.de

Fight for your rights!

Diese Aktion ist Teil 

einer DHV-Kam-

pagne zur Entkri-

minalisierung von 

Cannabiskonsu-

menten. 

Weitere Informationen dazu im 

Themen-Bereich:

Schluss mit Krimi. Cannabis 

normal. Eine Kampagne des 

Deutschen Hanf Verbandes

www.hanfverband.de

Fingerabdrücke 
wegen ein paar Krümeln 

Aktuell >>>
N°179 - Hanfparade 2011

Heute gibt‘s exzessive 

Informationen zur Hanf-

parade 2011, bei der am 

6. August in Berlin für 

die Legalisierung von 

Cannabis demonstriert 

wird. Micha hat sich da-

für mit dem Hanfaktivis-

ten Steff en Geyer und dem Drogenforscher Hans Cousto ex-

zessiv im Yaam getroff en, die euch in die Pläne für Deutschlands 

größte Legalize-Demo einweihen.

Das Exzessiv-Team ruft hiermit nochmals ALLE Zuschauer 

dazu auf, sich an der Hanfparade 2011 zu beteiligen! Wir seh-

en uns in Berlin!

Mehr Infos auf www.hanfparade.de

N°180 - Ziggi Jackson Interview
Wir waren des öfteren 

schon mit Ziggi Jackson 

rauchtechnisch unter-

wegs, diesmal gibt‘s al-

lerdings eine ganz „pri-

vate“ Folge in der er 

weniger über seine 

Bongs als vielmehr über 

sich spricht...

Dazu gibt‘s wie immer was von Ziggi zu gewinnen, daneben 

coole Mucke aus seinen Musikprojekten. Wer also mehr über 

Ziggi Jackson erfahren will, kann sich entspannt zurückleh-

nen und lauschen.

www.weed-star.com

www.youtube.com/ziggijackson

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.hanfj ournal.de/exzessiv

Cannabis als Medizin ge-
winnt immer mehr an 
Bedeutung. Unter ge-

wissen Voraussetz ungen ist 
es heute möglich - wenn auch 
nicht einfach - für bestimmte 
Krankheitsbilder THC-haltige 
Medikamente, verschrieben 
zu bekommen. Selbst Anträge 
auf eine Ausnahmegenehmi-
gung zum straff reien Anbau 
von Cannabis dürfen nicht 
pauschal abgelehnt werden 
und müssen genau geprüft 
werden.

Unabhängig von der Frage, 
in welcher Form (Dronabinol/
Sativex/Blüten/Eigenanbau) 
Cannabis zu medizinischen 
Zwecken verwendet wird, hat 
dies auch Auswirkung auf die 
Fahrerlaubnis.

Beim Thema Fahrerlaub-
nis haben wir es hier mit drei 
wesentlichen Rechtsbereichen 
zu tun. Zwei davon betreff en 
das „Nüchternheitsgebot“ für 
eine Verkehrsteilnahme, und 
der dritt e Bereich umfasst die 
Frage der generellen Eignung 
zum Führen von Kraftfahrzeu-
gen.

Grundsätz lich dürfen zum 
Führen von Kraftfahrzeugen 
nur Personen zugelassen wer-
den, die über die notwendige 
körperliche und geistige Leis-
tungsfähigkeit verfügen und 
nicht wiederholt gegen ver-
kehrsrechtliche Regeln (z.B. 
das Nüchternheitsgebot) ver-
stoßen haben.

Drogenfahrt bei THC 
Nachweis?

(§24a StVG)
Wenn ein Cannabis-Pati-

ent in eine Drogenverkehrs-
kontrolle gerät, und es wird bei 
ihm der Wirkstoff  THC festge-
stellt, hat dieser im Gegensatz  
zum „gemeinen Kiff er“ nicht 
zu befürchten, dass ihm auf-
grund einer Drogenfahrt ein 
Bußgeld samt Fahrverbot und 
Punkte droht.

Der Gesetz geber hat diesbe-
züglich festgeschrieben (§24a 
Abs.2 Satz  2 StVG), dass keine 
Ordnungswidrigkeit vorliegt, 
wenn die Substanz bestim-
mungsgemäß, sprich ärztlich 
verordnet, eingenommen wur-
de.

Trunkenheitsfahrt ?
(Straftat §316 StGB absolute 

Fahruntauglichkeit)
Für THC gibt es keinen 

Grenzwert, der auf eine abso-
lute Fahruntauglichkeit schlie-
ßen lässt. Werden aber neben 
einem positiven THC Befund 
weitere Tatsachen festgestellt, 
die auf eine absolute Fahrun-
tauglichkeit schließen lassen, 
droht auch einem THC-Pati-
enten ein Strafverfahren.

Bei einer Verurteilung er-
folgt meist der Entz ug der 
Fahrerlaubnis durch das Straf-
gericht, neben Sperrfrist und 
Geldstrafe.

Verkehrsgefährdung?
(§315c StGB)
Bei einem Unfallgeschehen 

auch ohne Personen- oder 
hohem Sachschaden wird es 
kompliziert.

Wird im Zuge einer Unfall-
aufnahme bei einem unfallbe-
teiligten Cannabis-Patienten 

THC im Blut nachgewiesen, 
wird auch hier unabhängig 
von der THC-Konzentration 
ein Strafermitt lungsverfahren 
eingeleitet. Hier droht dann 
ebenfalls der Entz ug der Fahr-
erlaubnis über das Strafrecht 
(§69 StGB).

Für beide Strafrechtsbe-
reiche (§ 316/315c StGB) sollte 
ein versierter Rechtsbeistand 
hinzugezogen werden. Im 
Strafverfahren sollte dann 
über Beweisanträge zu klären 
sein, inwieweit der festgestell-
te THC-Wert (für‘s Strafrecht 
gibt es keine Grenzwerte!) in 
einem Kausalzusammenhang 
zu den festgestellten Auff ällig-
keiten oder zum Unfallgesche-
hen steht.

Darüber hinaus obliegt dem 
Strafgericht in diesen Verfah-
ren auch die Prüfung der Fahr-
eignung, so dass bei einem 
laufenden Strafverfahren die 
Verwaltungsbehörde (noch) 
nicht eigenständig vor Rechts-
kraft des Urteils die Eignung 
anzweifeln oder gar ausschlie-
ßen darf (MPU/Entz ug).

Drogenfahrt 
und Eignung

Bei einem (un)möglichen 
Verkehrsverstoß im Ordnungs-
widrigkeitenbereich (abstrak-
tes Gefährdungspotenzial) 
hingegen muss die Verwal-
tungsbehörde die Rechtskraft 
des Bußgeldbescheides, der 
im Zweifelsfall bei einer ord-

nungsgemäßen medizinischer 
Verwendung nie ergeht, nicht 
abwarten, um weitergehende 
Au f k l ä r u n g s m a ß n a h m e n 
(fachärztliches Gutachten/
MPU) anzuordnen.

Bei einer bestimmungsge-
mäßen Einnahme von THC 
(Präparaten) liegt zwar kein 
Verkehrsverstoß vor, aber 
alleine die Tatsache, dass je-
mand dauerhaft Medikamente 
einnehmen muss, führt zu 
Zweifeln an der Fahreignung, 
die zwangsläufi g eine Über-
prüfung der Fahreignung auf 
Kosten der Betreff enden nach 
sich zieht.

THC ist und bleibt THC
Ein weiteres Problem be-

steht darin, dass THC THC ist 
und auch THC bleibt, unab-
hängig von der Frage des Ver-
wendungszweckes. Das heißt, 
wenn im Straßenverkehr ein 
positiver THC-Befund ermit-
telt wird, ergeht automatisch 
eine Meldung an die Führer-
scheinstelle (§2 Abs. 12 StVG).

Bei den Führerscheinstellen 
führt dies meist dazu, dass der 
Betreff ende in die „Rubrik“ 
Cannabiskonsument einge-
stuft wird.

Dies hat zur Folge, dass ent-
weder der Führerschein mit 
sofortiger Wirkung entz ogen 
wird (fehlendes Trennungs-

vermögen/regelmäßiger Kon-
sum), oder eine MPU angeord-
net wird.

Die Fragestellung 
lautet dann meist:

Liegt bei den Betreff enden ein 
Drogenkonsum vor, der die ge-
nerelle Eignung zum Führen von 
Kraftfahrzeugen ausschließt, und 
ist zu erwarten, dass der Betref-
fende auch in der Zukunft ein 
Kraftfahrzug unter Einfl uss von 
Betäubungsmitt eln führen wird?

Das Bestehen einer MPU mit 
Drogenfragestellung ist hier-
bei auch noch an einen Absti-
nenznachweis (frei von THC) 
gebunden, der durch einen 
Cannabispatienten kaum zu 
erbringen ist.

Cannabis-Patient 
oder Kiff er?

Bedingt durch die fehlenden 
Rechtsmitt el bei einer MPU-
Anordnung hat ein Patient 
formaljuristisch auch keine 
Möglichkeit, die behördliche 
„Fragestellung“ in Zweifel zu 
ziehen.

Dennoch sollte in diesen 
Fällen ein Rechtsbeistand hin-
zugezogen werden, da die 
„Fragestellung“ bei einer Dau-
erbehandlung mit Arzneimit-
teln eine ganz andere ist, und 
die Fahreignungzweifel bei 
einer Dauerbehandlung mit 
Arzneimitt eln auch über ein 
fachärztliches Gutachten aus-
zuräumen ist.

Bei der Fragestellung zur 
Dauerbehandlung mit Arznei-
mitt el (Anlage 4 Punkt 9.6) ist 
zu klären, ob durch die Dauer-
behandlung mit dem Arznei-
mitt el eine Vergiftung vorliegt, 
oder die körperlich-geistige 
Leistungsfähigkeit permanent 
unter das erforderliche Maß 
herabgesetz t ist. Bei THC ist 
ferner die Indikation genau zu 
prüfen. Das heißt, es muss eine 
Grunderkrankung vorliegen, 
die die Fahreignung ohne die 
THC Behandlung einschrän-
ken oder gar ausschließen 
würde. Eine genaue, sprich 
offi  zielle Leitlinie zur Beurtei-
lung von THC-Medikamenten, 
gibt es nicht. Es wird lediglich 
darauf verwiesen, dass eine 
Einzelfall-orientierte Beurtei-
lung unter Beachtung weiter 
Kriterien wie Dosis, Einstel-
lung, kontrollierte Einnahme 
usw., zu erfolgen hat.

Kreative Begutachtung?
Bei der „Arzneimitt elfra-

ge“ sollte man sich das Be-
gutachtungsinstitut sorgfältig 
aussuchen. Es ist auch schon 
vorgekommen, dass einem 
Dronabinolpatienten die Fahr-
eignung durch ein Begutach-
tungsinstitut abgesprochen 
wurde, mit der Begründung 
… haltet euch fest …

„Durch die Dauerbehandlung 
mit einem THC-haltigen Medika-
ment verstoße der Patient dauer-
haft gegen § 24a StVG, daher sei 
die Fahreignung nicht gegeben.“

Die Gutachterin war hier 
wohl der Auff assung sich 
ihre rechtlichen Rahmenbe-
dingungen selber kreieren zu 
müssen, um die Fahreignung 
des Betroff enen ausschließen 
zu können. Die Allmacht der 
Gutachter scheint off ensicht-
lich kaum Grenzen zu kennen. 
Ein Betroff ener hat hier kaum 
eine Möglichkeit, gegen solche 
off ensichtlichen Mängel vor-
zugehen. Im Zweifelsfall fällt 
den Gutachtern dann eben ein 
anderer Grund ein, die Fahr-
eignung auszuschließen.

Was nun? Was tun?
Cannabispatienten sollten 

bei einer Verkehrsteilnahme 
nach Möglichkeit immer das 
Rezept bzw. die Ausnahmege-
nehmigung zur medizinischen 
Verwendung von Cannabis bei 
sich führen.

Bei einer Verkehrs- bzw. Dro-
genkontrolle sollte ein Urin-
schnelltester mit dem Verweis 
auf eine medizinische Einnah-
me von Cannabis verweigert 
werden. Einer Blutentnahme 
sollte dagegen zugestimmt 
werden. Im Zweifelsfall holen 
sich die Beamten sowieso eine 
richterliche Anordnung zur 
Blutentnahme.

Nach einer solchen Ver-
kehrskontrolle muss mit einer 
weitergehenden Überprü-
fungsmaßnahme seitens der 
Behörde gerechnet werden. 
Daher sollte man bei der Ver-
kehrskontrolle auch erst mal 
keine weiteren Angaben zur 
Einnahmehäufi gkeit oder Do-
sierung machen. Auch sollte 
das Medikament NICHT ei-
genständig abgesetz t werden, 
da dies die medizinische Indi-
kation in Frage stellt.

Cannabis als Medizin 
und Führerschein
Zwischen Drogenfahrt und Fahreignung

Die Gutachterin war hier 
wohl der Auff assung 
sich ihre rechtlichen 
Rahmenbedingungen 
selber kreieren zu 
müssen, um die Fahreig-
nung des Betroff enen 
ausschließen zu können. 

von Theo Reetig

http://www.roll-lol.de


CLUB MED

Vor etwa 120 Jahren prägte 
ein französischer Haut-
arzt erstmals den noch 

heute medizinisch gebräuch-
lichen Begriff  für ein Erschei-
nungsbild, bei dem sich die 
Betroff enen die eigenen Haare 
ausreißen. Dieser Ausdruck, 
die Trichotillomanie, besteht 
aus den griechischen Begriff en 
für Haar (thrix), rupfen (til-
lein) und Wahnsinn (mania). 
Erst vor 25 Jahren wurde die 
Trichotillomanie als eigenstän-
diges Krankheitsbild erkannt.

An der Klinik für Psychia-
trie der Universitätsklinik von 
Minnesota in Minneapolis in 
den Vereinigten Staaten wurde 
vom November 2009 bis De-
zember 2010 die Wirksamkeit 
von THC bei dieser Krank-
heit untersucht. Dazu erhiel-
ten insgesamt 14 Frauen mit 
einem Durchschnitt salter von 
33 Jahren im Rahmen einer 
12-wöchigen Studie täglich, je 
nach Verträglichkeit 2,5 bis 15 
mg THC. Zwölf der 14 Patien-
tinnen beendeten die gesamte 
Studie. Es fand sich eine deut-
liche Besserung der Beschwer-
den nach einer Skala, die die 
Stärke der Symptome der Tri-
chotillomanie misst. Von den 
Teilnehmern sprachen neun 
gut auf die Behandlung an, mit 
einer Reduzierung der Symp-
tome um mehr als ein Dritt el 
beziehungsweise einer starken 
oder sehr starken Verbesse-
rung nach dem Eindruck der 
Ärzte. Die mitt lere wirksame 
Dosis betrug etwa 12 mg THC. 
Das Medikament wurde gut 
vertragen.

Es ist auff ällig, dass in den 
vergangenen Jahren vermehrt 
Hinweise gefunden wurden, 
dass THC beziehungsweise 
Cannabis bei einer Anzahl 
psychiatrischer, oft verwandter 
Erkrankungen beziehungswei-
se psychologischer Probleme 

und nicht nur bei körperlichen 
Erkrankungen wirksam sein 
können. Dazu zählen Angst-
störungen, postt raumatische 
Stressstörungen, die Aufmerk-
samkeits-/Hyperaktivitätsstö-
rung (ADHS), Autismus, ei-
nige Fälle von Schizophrenie, 
Zwangststörungen und De-
pressionen.

Bei der Trichotillomanie rei-
ßen sich die Betroff enen vor 
allem die Kopfh aare, seltener 
auch andere Haare aus. Ty-
pisch sind daher kahle Stellen 
am Kopf. Häufi g werden die 
Haare heruntergeschluckt. 
Oft beginnt die Erkrankung 
während der Pubertät, sie 
kann jedoch auch früher oder 
später beginnen. Die Störung 
kann mehrere Monate oder 
Jahre andauern. Die Prognose 
der Erkrankung ist günstig, 
was bedeutet, dass die meisten 
Betroff enen dieses Verhalten 
wieder einstellen. Im Unter-
schied zu Zwangststörungen 
geben die meisten von einer 
Trichotillomanie betroff enen 
Personen an, sich ihrer Hand-
lung nicht bewusst zu sein. 
Zwangststörungen sind dage-
gen durch belastende Zwangs-
gedanken und damit verbun-
dene Zwangshandlungen 
(Aufgaben oder „Rituale“), die 
die Zwangsgedanken neutra-
lisieren sollen, charakterisiert. 
Bei der Trichotillomanie gibt 
jedoch nur ein kleinerer Teil 
der Betroff enen einen inten-
siven Drang für das Ausreißen 
der Haare an.

Wie bei vielen psychia-
trischen Störungen können 
die Auslöser traumatische Er-
lebnisse (Tod der Eltern, Miss-
brauch, etc.) sein. Oft leiden 
die Betroff enen unter einem 
verminderten Selbstwertge-
fühl und einer verminderten 
Resistenz gegen Stress. Lange 
Zeit wurde die Erkrankung als 

schlechte Gewohnheit fehlin-
terpretiert. Auch heute kann 
die Erkrankung zu Stigmati-
sierung, einer schweren Beein-
trächtigung der Lebensqualität 
und sozialer Isolation führen.

Bei der Behandlung kom-
men Psychotherapie und ver-
schiedene Medikamente (An-
tidepressiva, Neuroleptika, 
angstlösende Medikamente) 
zum Einsatz . 

Mit THC beziehungsweise 
Cannabis eröff net sich nun 
off enbar eine weitere Behand-
lungsmöglichkeit. Allerdings 
handelt es sich bei dieser Stu-
die um die erste dieser Art bei 
Patienten mit Trichotilloma-
nie. Wie bei vielen der oben 
genannten psychiatrischen Er-
krankungen gibt es daher bis-
her erst eine so kleine wissen-
schaftliche Datenbasis, dass sie 
von vielen Ärzten nicht ausrei-
chend ernst genommen wird. 

Erinnert sei an dieser Stelle 
daran, dass viele Menschen 
mit ADHS von Cannabispro-
dukten profi tieren, bisher al-
lerdings noch keine einzige 
Studie durchgeführt wurde. 
Ähnlich sieht es bei Zwangs-
störungen aus . Über ihre aus-
gezeichneten Erfahrungen mit 
der Verwendung von THC bei 
zwei Patienten mit Zwangst-
störungen berichteten Ärzte 
des Berliner Krankenhauses 
Charite im Jahr 2008 in der 
Fachzeitschrift American Jour-
nal of Psychiatry. Einer der bei-
den Patienten hatt e die Ärzte 
darauf aufmerksam gemacht, 
dass Cannabis bei ihm sehr 
wirksam sei, was seine Thera-
peuten auf die Idee brachte, es 
einmal mit THC zu versuchen. 
Ein solcher ärztlicher Erfah-
rungsbericht ist aber noch kei-
ne klinische Studie.

Auch wenn die wissen-
schaftliche Datenlage häufi g 
schlecht ist, so sind die Besse-
rungen bei den Patienten oft 
so deutlich und für die Ärzte 
so eindrucksvoll, dass selbst 
die Bundesopiumstelle bereits 
Ausnahmegenehmigungen 
für die medizinische Verwen-
dung von Cannabis bei Er-
krankungen erteilt hat, bei de-
nen keine klinischen Studien 
vorliegen, beispielsweise bei 
ADHS.
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Erinnert sei an dieser 
Stelle daran, dass viele 
Menschen mit ADHS 
von Cannabisprodukten 
profi tieren, bisher aller-
dings noch keine einzige 
Studie durchgeführt 
wurde.

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

Liebe Hanf Journal Leser,

Liebe Hanf Journal Leserinnen,

vor gut vier Wochen hat es 
mich mal kurz erwischt. Ich 
stand an der Fleischtheke und 
wollte meine lieben Mitar-
beiter zum Start eines neuen 
Arbeitstages mit einem lecke-
ren Frühstück überraschen, 
als ich plötz lich einen starken 
Schmerz in meiner Brust ver-
spürte. 

Nach langem Hin und Her 
beschloss ich den Rat meiner 
Ehefrau und meines Doktor 
Hanf Teams zu befolgen und 
ließ mich in die Klinik fahren. 
Und da war es; das Aufnah-
megespräch. Frau Dr. fragte: 
„Welche Krankheiten sind 
denn bei Ihnen bekannt“? Dok-
tor Hanf antwortete: „ADHS 
und ein Tourett e Syndrom“. 
Jetz t wollte Frau Dr. wissen: 
„Aha, hmm! Welche Medi-
kamente nehmen Sie denn 
ein“? Und Doktor Hanf sagte: 
„Cannabis! Nur Cannabis und 
sonst nix.“ „Aha“, sagte sie. 
„Und wie viel?“ fünf Gramm 
am Tag antwortete ich ihr und 
versuchte ihr mitz uteilen, dass 
ich es inhaliere und dass ich es 
auch hier rauchen müsste, im 
Krankenhaus.

Zunächst wurde ein Rönt-
gen TX angemeldet. Ich hatt e 
ein bisschen Angst, denn nach 
18 Jahren Cannabis Konsum 
macht man sich so seine Ge-
danken?! Aber es war nichts zu 
sehen. Alles war in Ordnung! 
Lediglich das EKG zeigte ei-
nige Veränderungen, die sich 
-wie sich einen Tag später 
raus stellte- durch Stress erklä-
ren ließen. Fr. Dr. hielt es für 
richtig, dass ich einen Tag da 
bliebe, um einen Infarkt aus-
zuschließen. Es folgten Blutab-
nahmen und ein Schädel CT. 
Der Dr. im CT fragte auch 
nach meinen Medikamenten 
und ich antwortete ihm, dass 
ich ausschließlich Cannabis 
einnehme. Das fand er gut.

Nun ging es weiter zum 
Herz Echo. Der dritt e Medizi-
ner wollte wieder das gleiche 
wissen. Ich fragte ihn, ob es 
da nirgendwo in den Papieren 
steht, weil man mich schon 
so oft gefragt hat und ich ja 
nicht wegen meines Tourett e 
Syndroms da wäre, sondern 
Schmerzen in der Brust hatt e, 
die mitt lerweile schon wieder 
weg waren. Der Dr. wollte die 
Dose (Cannabis-Flos) sehen, 
schraubte sie auf, roch dran, lä-
chelte und gab sie mir wieder. 
Nett  dachte ich und fragte, ob 
er jetz t mit der Untersuchung 
anfangen könnte. Sein Echo 
war freundlich. Ich freute mich 
und als ich auf die Station kam, 
bat ich darum, dass ich mein 
Medikament rauchen könne.

Am nächsten Tag kam die 
Entwarnung. Alle Untersu-
chungs- und Laborparame-
ter waren unauff ällig und ich 
könne um die Mitt agszeit ent-
lassen werden. Am Vormitt ag 
des Tages kam aber noch ein 
Patient in mein Zimmer. Ein 
Polizist in Pension -Ein Tumor 
Patient, der unter anderem mit 
Dronabinol behandelt wird. Er 
schaute kritisch, als ich einen 
Joint im Zimmer drehte. Als 
ich nach dem Rauchen wie-
der kam, klärte ich ihn auf. 
Über die Erlaubnis und meine 
Erkrankung. Er hatt e großes 
Verständnis, denn damit hatt e 
er nicht gerechnet. Er erzählte 
mir von sich, dass er Dronabi-
nol bekäme und dass es ihm 
seine Übelkeit nehme, unter 
der er zuvor nach der Chemo-
therapie immer litt . Ich durfte 
nach Hause und nahm etwas 
mit. Die Erkenntnis, dass THC 
medizinisch genutz t -egal in 
welcher Form- wohl mitt ler-
weile an Bekanntheit gewon-
nen hat und der Umgang ge-
sellschaftsfähiger wird.
Wege entstehen, 

indem man sie geht ...

euer Doktor Hanf

Doktor Hanf alias Lars Scheimann leidet an Tourette 

sowie ADHS und ist seit Anfang 2009 Besitzer einer 

Erlaubnis, seine Symptome mit Cannabis zu lindern.

Cannabis im 
Krankenhaus

Doktor-Hanfs Patienten Ecke
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Zum Haare ausreißen 
THC bei Trichotillomanie
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Ich heiße Radek, bin am 
6.12.1982 in Poznan gebo-
ren, lebe seit sieben Jahren 
in Deutschland und seit drei 
Jahren wohne ich in Berlin. 
Folgend teile ich Auszüge aus 
Briefen an das Bundesministe-
rium für Gesundheit mit euch, 
die ich aus Krankheitsgrün-
den um meine Versorgung mit 
Cannabisblüten bitt en muss. 

Die falsche Diagnose
Am 13.12.2005 und 17.01.2006 

wurde bei mir in Dresden HIV 
Negativ diagnostiziert, 

Am 28.02.2006 dagegen dia-
gnostizierte man in Berlin bei 
mir HIV Positiv. 

Am 6.07.2006 landete ich im 
Krankenhaus Dresden Fried-
richstadt mit Fieber mit un-
klarer Genese.

Ich wurde daraufh in fünf 
Jahre lang intensiv aufgrund 
der falschen Diagnose mit 
starken HIV-Medikamenten 
behandelt, was die tatsächliche 
Erkrankung, die Infektion mit 
Herpesviren, zur Entwicklung 
eines Kaposi-Sarkoms ver-
schlimmerte und mich an den 
Rand des Erträglichen führte.

Mein serologischer Befund: 
Herpes simplex - Humanes 
Herpesvirus, das seit den 80er 
Jahren gerne mit HIV verwech-
selt wird. 

Dieses hatt e sich in 14 Mo-
naten zur Art Kaposi-Sar-
kom-Herpesvirus HHV-8 und 
malignen Lymphomen entwi-
ckelt.

Ich bin dazu KSHV HHV 
8 Krebs erkrankt und mit ei-
ner 100 prozentigen Schwer-
behinderung diagnostiziert 
worden. Ich habe mitt lerweile 
circa 15 (un)verantwortliche 
Arztpraxen hinten mir, zwei 
fast erzwungene, erfolglose 
Chemotherapien abgeschlos-
sen, aber dank meiner jetz igen 
Praxis für Onkologie und dank 
Unterstütz ung der Berliner 
Krebsgesellschaft geht es mir 
viel, viel besser:

2010: Besserung in Sicht
Endlich, Anfang Septem-

ber 2010 suchte ich mir nach 

Jahren des Leidens im Inter-
net nächtelang Informationen 
über die Wirkung von Canna-
bis auf den menschlichen Kör-
per, da ich die Krankenkasse 
von einer möglichen Therapie 
überzeugen wollte, um mir 
eine eventuelle legale Anwen-
dung zu sichern und um von 
den chemischen Bomben los-
zukommen, die ich vorher täg-
lich einnehmen musste. Am 
5.10.2010 hatt e ich daher mit 
meinem Arzt einen Antrag auf 
eine Ausnahmegenehmigung 
zum Erwerb von Cannabispro-
dukten gemäß § 3 Abs.2 zur 
Selbstt herapie gestellt und am 
13.01.2011 habe ich diese Er-
laubnis per Post bekommen. 

Da Bedrocan-Cannabisblü-
ten in Deutschland nicht als 
Medikament zugelassen sind, 
gab es Mitt e Januar Probleme 
mit den Lieferungen. Darauf-
hin wandte ich mich an das 
BMC des Ministeriums für 
Volksgesundheit, Wohlfahrt 
und Sport in Den Haag. Dank 
deren Hilfe und der von Be-
drocan in Veendam sowie 
auch durch Unterstütz ung 
von Mitarbeitern der Arbeits-
gemeinschaft Cannabis als 
Medizin e. V. (ACM), empfi ng 
ich Medizinisches Cannabis 
ab dem 2.02.2011 aus meiner 
Apotheke. 

2011: Behörde vs. 
Cannabispatient

Am 2.02.2011 habe ich erneut 
mit dem BMC telefoniert und 
nachgefragt, ob sie mir eine 
Broschüre über das Produkt 
nach Berlin schicken könnten. 
Da dieses Produkt in Deutsch-
land unbekannt ist, erschien 
mir das bei einem eventu-
ellem Widerspruch gegen die 
Krankenkasse hilfreich, wenn 
es um die Kostenübernahme 
ginge. Daher besitz e ich nun 
eine sogenannte „Patienten 
Broschüre“ (Packungsbeilage), 
in der Schwarz auf Weiss ge-
schrieben steht, gegen welchen 
Krankheiten Cannabis einge-
setz t wird, welche Nebenwir-
kungen auftreten können und 
in welcher Art die Dosierung 
statt fi nden sollte. 

Dazu habe ich mit meinem 
Arzt einen Antrag auf Kos-
tenübernahme für Bedrocan-
Cannabis an meine Kranken-
kasse gestellt, weil mich Fünf 
Gramm Medizin 78,00€ kosten 
und mein Monatsbedarf dann 
ungefähr mit 936,00€ gedeckt 
würde. Wohin also? Zur AOK 
Plus? Gesundheitskasse? Ihre 
Gesundheit in besten Händen? 
Denn laut Aussage der Kran-
kenkasse gilt: “Jedes Medika-
ment, das durch einen Arzt 
medizinisch Befürwortet und 
Lebensnotwendig ist, wird 
von der Krankenkasse über-
nommen.“ 

Leider jedoch nicht, da Can-
nabis nicht zugelassen ist und 
somit für die Krankenkasse 
nicht als Medikament bezie-
hungsweise als Medizinpro-
dukt gilt. 

Mein Rechtsanwalt hatt e für 
mich um einen schriftlichen 
Bescheid von der Krankenkas-
se gekämpft, weil die Kran-
kenkasse mir nicht mal einen 
schriftlichen Ablehnungsbe-
scheid erstellen wollte. Dieser 
erscheint mir aber sehr hilfreich 
bei dem Widerspruch, schließ-
lich ersetz en mir die Canna-
bisblüten: 40 mg Pantozol, 10 
mg Diazepam, 1 mg Loraze-
pam, 100 mg Stangyl, MCP, 
150 mg Ranidura, 2 mg Lope-
ramid, Novalginum, Valoron 
und 100 mg Dicklofenac, die 
ich täglich zur meiner 300 mg 
Truvada Reyataz und 100 mg 
Norvir Therapie einnehmen 
müsste. Durch die jahrelange 
Einnahme der oben genann-
ten Medikamenten sind viele 
Nebenwirkungen aufgetreten 
wie: Erschöpfung, Durchfall, 
Essstörungen, Panik-Att acken, 
Depressionen, Müdigkeit, 
Erbrechen, Gewichtsverlust, 
Schlafstörungen. 

Der Alltag funktioniert 
wieder - mit Cannabis 

Dank der Cannabisblüten-
Therapie habe ich vier Kilo-
gramm zugenommen, schlafe 
sehr gut, habe keine Depres-
sionen und habe keine Angst- 
und Panik-Att acken mehr. Ich 
fühle mich sogar so wohl, dass 
ich meinen Reha Sport (Wasser 

und Sportgeräte-Gymnastik) 
fortführe, und sogar seit dem 
1.03.2011 wieder arbeitsfähig 
bin und mich als arbeitssu-
chend beim Job Center gemel-
det habe. Am 17.02.2011 habe 
ich mich mit meinem Finan-
zierungs-Problem an Herrn 
Wolfgang Zöller gewendet 
(Der Beauftragte der Bundes-
regierung für die Belange der 
Patientinnen und Patienten) 
Im Antwortschreiben vom 
21.02.2011 wurde mir geraten 
die Antwort der AOK abzu-
warten. 

Bei einem telefonischen 
Gespräch mit Frau Horne-
mann vom Büro des Patien-
tenbeauftragten hatt e ich die 
Tipps bekommen, dass ich 
mich an die Bundesagentur 
für Arbeit um Kostenüberna-
me wenden kann. Wenn die 
AOK negativ antwortet, solle 
ich ein Widerspruchsverfah-
ren starten und am Ende, bei 
eventueller negativer Ant-
wort, als letz te Möglichkeit 
vor Gericht gehen. Was nach 
dem Artikel vom 25.02.2011 
über Verdacht auf Betrug mit 
Aids-Arzneien den Prozess-
Willen bei mir verstärkt hat. 
Das Widerspruchsverfahren 
läuft und die AOK hat bis 
Ende Juni Zeit zum Antworten 
(Die Antwort lag zu Redakti-
onsschluss noch nicht vor).

Nebenbei bereite ich mich 
auf den Kostenübernahme-
Prozess vor und lese sehr viel 
über die Heilwirkung von Can-
nabisblüten. Da ich polnischer 
Bürger bin, habe ich auch an 
das polnische Gesundheitsmi-
nisterium des Kabinett s von 
Herrn Piotrowski geschrieben, 
dass bei mir eine THC Selbst-
therapie erlaubt ist, und dass 
ich seit dem 10.03.2011 ohne 
Arzneien bin. 

Jeder schickt mich wie eine 
Stück Dreck vom Ministerium 
zur Krankenkasse. Die AOK 
schickt mich zur Bundeso-
piumstelle, die wieder sagen, 
dass ich mich beim Herstel-
ler melden soll, der Herstel-
ler wieder schickt mich nach 
Deutschland zur Aufsichtsbe-
hörde und am Ende schicken 

die mich zum Bundesministe-
rium für Gesundheit. 

Allen dort Beschäftigten 
stelle ich folgende Frage: Sehr 
geehrte Damen und Herren, 
wie viele Menschen müssen 
noch sterben? 

THC stabilisiert das Immun-
system, da die wichtigsten 
Organe für ein gesundes Im-
munsystem Magen und Darm 
sind. Wie soll man ein solches 
durch die Einnahme von 20 
Medikamenten am Tag, über 
einen Zeitraum von sechs Jah-
ren, heilen!

Ich hoff e sehr, dass sich 
endlich ein Verantwortlicher 
fi nden lässt. Ich kam nach 
Deutschland, um zu arbeiten 
und zur Belohnung habe ich 

Schulden und „Mörder“-Ärzte 
kennengelernt, die nur ma-
chen, was ihnen grade in den 
Sinn kommt. Niemand fühlt 
sich wirklich verantwortlich 
und zum Ende, als sich end-
lich die richtige Arznei und 
die richtige onkologische Pra-
xis gefunden hatt e, muss man 
die Therapie dank unklaren 
Rechtsverhältnissen unterbre-
chen.“

Nachtrag
Kurz vor Redaktionsschluss erhiel-

ten wir die Nachricht von Radek, 

dass seine Behandlung derzeit fort-

geführt wird und stetige Erfolge 

mit sich bringt. Hoff en wir, dass das 

so weiter läuft.

Gefangen im Gesundheitschaos

Der Amtsschimmel
Lebensgefahr für Patienten

Übersicht monatliche Medikation & Vorher-Nachher Vergleich

Medikamente (CHEMIE) € Ersatz (NATURARZNEI) €

Pantozol 40mg 128,44 BEDROCAN 5g/Tag 78,00

Stangyl 100mg 35,90 Eingesetzt wenn andere Medi-

kamente nicht oder nicht aus-

reichend wirken.

Diazepam 10mg 11,28 Als Tee oder Inhalation

Ranidura 150mg 19,17

Diclofenac 100mg 14,79

Loperamid 2mg 16,39

MCP Tropfen 13,07

Targin 5mg/2,5mg 112,97

Alfason Creme 5,74

Aciclovir Creme 4,18

Aciclovir 400mg Tabl. 

(seit Mai 2011)

32,13

Vobaderm Creme 32,13€

Avalox 400mg 31,54

Amoxiclav 875mg 54,13

Unacid 375mg 51,72

Monatlich etwa 800,00 Monatlich bis zu 936,00

Werden von den Kassen 

übernommen

Die ich von meinem 769,00€ 

monatlichem Sozialgeld 

nicht Finanzieren kann

NEBENWIRKUNGEN

Alle Oben genannt (15) Bedrocan 5g (1)

Weinen Lachen

Durchfall, Erbrechen Perfekte Verdauung, Keine 

Bauchschmerzen

Essstörungen Hervorragender Appetit

Panikattacken Keine Panikattacken

Depressionen, 

Niedergeschlagenheit

Keine Depressionen

Müdigkeit Entspannung

Erschöpfung, Burnout Energie, Lebenslust

Gewichtsverlust Gewichtszunahme

Schlafstörungen Hervorragender Schlaf

Angststörung Kaum Störungen

Hautausschläge Keine

ANZEIGE
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GUERILLA GROWING

Botanik 
Hypericum perforatum ist 

ein 30 bis 60 Zentimeter hoch 
wachsendes, ausdauerndes 
Gewächs. Gegenständige, ein 
bis zwei Zentimeter lange, el-
liptisch-eiförmige Blätt er und 
eine goldgelbe, fünfzählige, 
ein bis zwei Zentimeter breite, 
in Scheindolden stehende Blü-
te. Kelch- und Kronblätt er tra-
gen schwarze Öldrüsen, wel-
che den roten Saft freigeben. 
Breite bis schmal eiförmige, 
ebenfalls mit Drüsen besetz te 
Früchte. Aufrechter Stengel 
mit zwei Längskanten. Die 
Blütezeit liegt zwischen Juni 
und September.

Exkurs: 

Andere Hypericum-Arten:

Hypericum barbatum (Bart-
Johanniskraut), Hypericum 
elegans (Zierliches Johan-
niskraut), Hypericum elodes 
(Sumpf-Johanniskraut), Hy-
pericum hirsutum (Behaartes 
Johanniskraut), Hypericum 
humifusum (Niederliegendes 
Johanniskraut), Hypericum 
maculatum (Syn.: Hypericum 
quadrangulum, Hypericum 
tetrapterum; Gefl ecktes Jo-
hanniskraut), Hypericum mon-
tanum (Berg-Johanniskraut), 
Hypericum pulchrum (Schönes 
Johanniskraut), Hypericum 
tetrapterum (Flügel-Johannis-
kraut), Hypericum virginicum 
(Virginia-Johanniskraut)

Wirkstoff e
Hypericin (Roter Farbstoff ), 

Hyperosid, Hyperforin und 
Anthrochinonen (Phloroglu-
cine), Flavonoide (Hyperosid 
und Rutin), Naphtodianthro-
ne, Tannin, Gerbstoff e, äthe-
risches Öl, Vitamine und an-
dere.

Geschichte 
Die strahlenförmig angeord-

neten Blüten waren off enbar 
inspirativer Anstoßstein für 
die Kirche, das Johanniskraut 
in einen besonderen Stand zu 
erheben. Man assoziierte die 
Pfl anze als mit dem Himmel-
reich verbunden. Hypericum 

perforatum wurde so denn 
einem Heiligen der christli-
chen Kirche geweiht: Johannes 
dem Täufer. Schließlich wurde 
der Täufer genau zur Blütezeit 
des Krauts geboren, am 24. 
Juni. Als Hexenkraut wird Hy-
pericum in der Johannisnacht 
geerntet. Die Griechen und 
Römer nannten das Johannis-
kraut wegen seines roten Öls 
Androsaimon (Mannsblut). 

Schon um 790 wurde Hy-
pericum im Lorscher Arze-
neybuch als Psychoaktivum 
empfohlen: als Mitt el gegen 
Melancholie! Um 1700 spielte 
das Kraut dann eine Rolle bei 
den christlichen Exorzismus-
Ritualen, der Teufels- oder 
Dämonenaustreibung. Daher 

auch die Trivialbezeichnung 
Fuga daemonum. 

Das Johanniskraut spielt im 
Volksglauben eine große Rol-
le als Pfl anze gegen Zauberei 
und Teufelszeug. Manche Bau-
ern schütz ten ihre Ställe vor 
Krankheiten, indem sie das 
Vieh mit Johanniskrautbrot 
fütt erten. Das Kraut musste 
am Johannistag vor Sonnen-
aufgang oder zur Mitt agsstun-
de geerntet werden. Hyperi-
cum war zu allen Zeiten ein 
unverzichtbares Kraut in der 
Volksmedizin.

Verwendung 
Innerliche Anwendung bei 

Angstz uständen, depressiven 
Verstimmungen, psychove-
getativen Störungen und ner-
vöser Unruhe. Johanniskraut-
öl, auch Rotöl genannt, zur 
Behandlung einer Reizblase, 
zur Stärkung der Verdauung 
und bei dyspeptischen Be-
schwerden, für die Behand-
lung von Wunden, Gicht und 
Menstruations- sowie Rheu-
maschmerzen. Äußerlich zur 
Nachbehandlung von Verlet-
zungen und Verbrennungen 
ersten Grades und zur Be-
handlung von Myalgien.

Ein Auszug aus Hypericum-
Blüten beschleunigt Heilungs-
prozesse, wirkt beruhigend 
auf die Haut und vermag Rei-
zungen zu lindern. Ist außer-
dem eine gute Pfl ege für tro-
ckene, spröde, beanspruchte 
und gereizte Haut. 

Johanniskraut soll aufgrund 
der enthaltenen Tannine als 
Aphrodisiakum wirksam sein. 
Hierfür sollen 20 Gramm des 
Krauts für 24 Stunden in einen 
Liter Weißwein eingelegt wer-
den. Die Wirkstoff e sollen bei 
dieser Zubereitungsform das 
parasympathische Nerven-
system anregen. Studien zur 
tatsächlichen aphrodisischen 

Wirksamkeit der Pfl anze ste-
hen noch aus.

Wirkung 
Neben den psychoaktiven, 

antidepressiven Wirkungen 
des Johanniskrauts haben eini-
ge der einzelnen Inhaltsstoff e 
auch ein explizites physiolo-
gisches Wirkungsspektrum: 
Johanniskraut-Öl wirkt ent-
zündungshemmend und anti-
mikrobiell, Hyperforin wirkt 
antibiotisch, antimikrobiell 
und wundheilungsfördernd. 
Hyperforin hemmt in Verbin-
dung mit Licht Viren und ver-
mutlich auch andere Erreger.

Gefahren & 
Nebenwirkungen

Johanniskraut bewirkt 
eine erhöhte Lichtempfi nd-
lichkeit der Haut (die soge-
nannte Photosensibilität) und 
macht damit empfänglicher 
für Sonnenbrände. Außerdem 
kann es die Wirkung anderer 
Pharmaka beeinfl ussen. So 
beschleunigt es zum Beispiel 
den Abbau von manchem Arz-
neimitt el wie den gerinnungs-
hemmenden Cumarinen, Me-
thadon, Digitalisglykosiden 
und der Anti-Baby-Pille. In 
sehr seltenen Fällen kann es 
nach Hypericum-Einnahme zu 
Kopfschmerzen, Müdigkeit, 
Magen-Darm-Beschwerden 
oder Nervosität kommen.

Im Speziellen: 

Zur MAO-Hemmung

Immer wieder wird in der 
Literatur behauptet, der Jo-
hanniskraut-Komplex sei ein 
MAO-Inhibitor und damit zur 
Präparation von Ayahuasca-
Analogen geeignet. Wir halten 
fest: Das stimmt nicht!! Bislang 
konnte ein die Monoaminoo-
xidase hemmender Eff ekt am 
Johanniskraut nicht wissen-
schaftlich nachgewiesen wer-

den. Zwar gilt der chemische 
Cocktail der Pfl anze als Wie-
deraufnahmehemmer spezi-
eller Neurotransmitt er. Daher 
die Wirksamkeit als Antide-
pressivum. Das Johanniskraut 
ist jedoch defi nitiv kein MAO-
Hemmer. 

Rechtslage
Zubereitungen aus der 

Pfl anze sind apothekenpfl ich-
tig. Im übrigen gilt für phar-
mazeutische Präparate die 
Arzneimitt elverordnung.

Literatur:
Friedrich, Ina; Thien, Klaus (1998), Jo-

hanniskraut, Genf: Eurobooks

Pfendtner, Ingrid (1998), Mehr Lebens-

freude mit Johanniskraut, Berlin: Urania

Roth, Lutz; Daunderer, Max; Kormann, 

Kurt (1994), Giftpfl anzen - Pfl anzengifte. 
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Schimpfky, Richard (1893), Unsere Heil-
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chen: Goldmann
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FAMILIE: 
Hypericaceae (Hartheugewächse)

SYNONYME: 
Hypericum vulgare LAMARCK

TRIVIALNAMEN: 
Äkta johannesört (schwed.), Alfblut, Androsaimon (griech.), 
Blutkraut, Christi Wunderkraut, Common St. John’s Wort 
(engl.), Dziurawiec (pol.), Dziurawiec pospolity (pol.), Dziu-
rawiec zwyczajny (pol.), Echtes Johanniskraut, Erba di San 
giovanni comune (ital.), Frauenkraut, Fuga daemonum, Ge-
meines Johanniskraut, Gottesgnadenkraut, Hartheu, Hek-
seurt (dän.), Herbe de la saint-Jean (frz.), Herbe à mille trous 
(frz.), Herbe percée (frz.), Herrgottsblut, Hexenkraut, Hierba 
de san juan (span.), Hipérico (span.), Hipericón (span.), Hy-
perici herba (lat.), Jageteufel, Johannesblut, Johannesört 
(schwed.), Johannesurt (dän.), Johannisblut, Johanniskraut, 
Jordhumle (dän.), Klamath-weed (engl.), Königskrone, Kon-
radskraut, liht-naistepuna (est.), Mäkikuisma (suom.), Mans-
blod (schwed.), Mannskraft, Milfurada (port.), Millepertuis 
(frz.), Millepertuis à feuilles perforées (frz.), Millepertuis 
cilié (frz.), Millepertuis perforé (frz.), Perforated St. John’s 
Wort (engl.), Perikon (dän.), Perikum (dän.), Prikbladet peri-
kon (dän.), Prikbladet perikum (dän.), Prikket perikon (dän.), 
Prikket perikum (dän.),Prikkperikum (norw.), šentjanževka 
(slow.), Sint-janskruid (niederl.), Sonnwendkraut, St. Johanns 
Kraut, St. Johns Wort, Stolzer Heinrich, Tausendlöcherlkraut, 
Teufelsbanner, Teufelsfuchtel, Teufelsfl ucht, Tüpfelhartheu, 
Tüpfel-Johanniskraut, Wildgartheil

VORKOMMEN:
Das Johanniskraut kommt in ganz Europa sowie in Afrika, 
Asien, Australien, Südamerika und Neuseeland vor. Am Wald- 
und Wegrändern, seltener mitten im Wald (z. B. an Wegen und 
in Gräben), auf Wiesen, an Hängen, an Hecken, an Straßen-
rändern.

Hypericum perforatum LINNÉ

Text & Fotos: Markus Berger

Hypericum androsaemum

Hypericum perforatum

http://www.roll-lol.de


7#134 | Juli 2011
GUERILLA GROWING

Nachdem wir in der 
März-Ausgabe Bud 
Spencers dritt e Hand 

Terence Chill besucht hatt en, 
steht nun wieder der ehema-
lige Schwimmweltmeister und 
Schwergewicht im Mitt elpunkt 
des folgenden Growberichtes. 
Da Bud nun einen Konkur-
renten um den Titelkampf im 
Freundeskreis besitz t, hat sich 
ein kleiner Zweikampf um die 
dicksten Knospen entwickelt. 
Doch lassen wir Freund Bud-
dy lieber selbst erzählen.

Bud Spencer: Ah, das Ha Jo! 
Pünktlich, pünktlich!

Hanf Journal: Yo Buddy, halli 

hallo. Sag an, Freund Bud, wie 

steht es um deine Beziehungen 

zu den Pfl anzendamen und um 

die Erkenntnisse rund um dei-

nen Kumpel Terence?

 BS: Das mit Terence ist schon 
eine heiße Sache. Hätt e nie er-
wartet, dass er sich tatsächlich 
traut bei Mutt ern anzufragen, 
wie sie zum Thema steht. Das 
Ergebnis ebenso wenig. Ich 
freu mich aber sehr, dass wir 
nun im Team wieder vereint 
sind und gleichzeitig in neuem 
Konkurrenzkampf stehen. Das 
motiviert ungemein.

Ha Jo: Ihr habt dazu ja auch die 

Möglichkeit eure Erfahrungen 

zu teilen und die Erkenntnisse 

sinnvoll einzusetzen. Das ist 

doch sicher praktisch.

 BS: Logo, wer sich zusam-
men unbekümmert austau-
schen kann, vermehrt seinen 
Erfahrungsschatz  und vermei-
det es die Fehler des anderen 
zu wiederholen. Billige Erde 
wird sich Terence somit sicher 
nicht holen.

Ha Jo: Du beziehst dich auf den 

Schädlingsbefall vom vorletzten 

Grow, als du günstige Super-

markterde verwendet hattest.

 BS: Jawohl. Ebenso können 
wir so nun etwas mehr mit 
pH- und EC-Werten experi-
mentieren oder verschiedene 
Düngemitt el und Medien 
testen. Soweit ich weiß steigt 
Terence grad auf Hydro um, 
der alte Einfaltspinsel.

Ha Jo: Bei welchen Mitteln und 

Werten bist du denn die letzten 

Male gelandet und welche Sor-

ten Cannabis standen unter der 

250Watt Birne?

 BS: Über Umwege hatt en 
mich zuerst fünf Super Skunk 
Stecklinge erreicht, die ich noch 
vier Tage im Wachstumslicht 
bei 18 Stunden anwachsen ge-
lassen habe, bevor ich auf die 
Blütephase umgestiegen bin. 
Zu diesem Zeitpunkt bekamen 
sie wiedermal den guten Hesi 
Wurzel Komplex und den Rest 
biologische Wachstumsstimu-
lanz von Jungle Grow, den 
ich noch vom letz ten Mal üb-
rig hatt e. Anschließend bin 
ich auf Biobizz Bloom und 
Bloombastic umgestiegen, 
wobei ich mich langsam von 
einem EC-Wert von 0,8 auf 2,0 
hochgetraut hab. Ebenso gab 

es diesmal etwas besonderes 
von Canna für die Damen. Ein 
Düngemitt el und eine Schäd-
lingsvorsorge in einem, die 
Canna Cure heißt. Dieses hab 
ich in sechs Wochen ungefähr 
acht Mal auf die Pfl anzen auf-
gesprüht, da dieses rein biolo-
gische Produkt von den Blät-
tern aufgenommen wird. Man 
konnte regelrecht zuschauen, 
wie sich die Ladies mit dem 
Zeug vollsogen und die Trop-
fen auf den immer grüner wer-
denden Blätt ern aufgenom-
men wurden. Es war wirklich 
zu sehen wie es den Bräuten 
geschmeckt hat. Ergebnis der 
Spezialbehandlung war dann 
auch sehr kräftiges und äu-
ßerst gesund wirkendes Blatt -
werk.

Ha Jo: Und hat Canna Cure auch 

den Schädlingen vorgesorgt?

 BS: Zumindest hab ich kei-
ne entdecken können. Da ich 
schon regelmässig, also mehr-
mals täglich, nach den Pfl an-
zen schaue, kann man davon 
ausgehen, dass auch keine da 
waren.

Ha Jo: Also keine nennenswerten 

Vorkommnisse?

 BS: Doch leider. Irgendwie 
waren die Teile nach fünf Wo-
chen schon mit braunen Här-
chen übersät und ich war mir 
sehr unsicher inwieweit die 
Mädels reif waren, da sie an-
sonsten nicht fertig ausschau-
ten. Ich hab dann dennoch 
P-K13/14 in der vorletz ten 
Woche genutz t, um wenigs-
tens die Hoff nung nicht auf-
zugeben, dass da doch noch 
etwas dickere Buds zu Buddy 
kommen. Jedoch hatt e das 
nicht mehr viel gebracht und 
ich musste schweren Herzens 
die geringste Ernte bisher 
einfahren. Ich bin nun sehr 
verunsichert, da ich mir diese 
Knauserernte und die frühe 
Reifung nicht erklären kann. 
Schliesslich habe ich nichts an 
meinen Methoden geändert, 
aber dennoch ein total abwei-
chendes Ergebnis erhalten.

Super Skunk ist sonst eine 
schöne Cannabissorte, jedoch 
merkt man ihr an, dass es sich 
um keine moderne Power 
Züchtung handelt. Die Pfl an-
zen sind im Verhältnis zu allen 
anderen von mir beobachteten 
Pfl anzen in ihrem Wachstum 
langsamer und in ihrer Höhe 
wesentlich kleiner. Während 
die Jack Flash´s schon nach 
kurzer Zeit mit Netz en vor 
Verbrennungen durch geringe 
Nähe zum Leuchtmitt el ge-
schütz t werden mussten, wa-
ren die Super Skunk Pfl anzen 
nie ernsthaft in Verlegenheit 
zu wenig Platz  zu haben.

Ha Jo: Das ist natürlich weni-

ger schön. Du hattest dich aber 

schon informiert wie lange die 

Super Skunks brauchen sollten?

 BS: Logo. Es gibt eine Inter-
netseite namens de.seedfi nder.
eu, auf der ich mich schlau 
gemacht hatt e. Jedoch waren 
da unterschiedliche Angaben, 

die zwischen 25 Tagen variier-
ten. Während Sensi Seeds von 
45-50 Tage spricht, sind auch 
Herstellerangaben von 70 Ta-
gen angegeben. Da ich nicht 
wusste, welchem Hersteller 
ich meine Steckis zu verdan-
ken hatt e, bin ich natürlich von 
der langsameren Sorte ausge-
gangen. Wirklich schade, denn 
ansonsten schmeckt, törnt und 
raucht sich das Zeug sehr gut. 
Nur die Menge ließ stark zu 
wünschen übrig.

Ha Jo: Was hast du jetzt vor?

 BS: Mich nicht zu ärgern. 
Glücklicherweise konnte ich 
direkt weiter growen und zwar 
mit den besten Jack Flash´s 
Stecklingen, die ich bisher 
hatt e. Die lassen einen zwar 
sowieso nicht im Stich, aber 
dieser Durchgang lief ganz 
besonders hervorragend. Ich 
hab die vier Steckis wieder di-
rekt in die Blüte geschickt und 
schön, neben etwas Wurzelsti-
mulanz, mit einem Komplett -
düngerpaket von Brainy Tools 
versorgt. Dies ließ sich ganz 
wunderbar nach einem sim-
plen Düngeschema anwenden 
und dank feiner Dosiervor-
richtungen auch spitz enmässig 
zum Gießwasser in genauem 
Maße zufügen. Ebenso ist das 
Anwendeprogramm einfach 
und nachvollziehbar und be-
darf während der Blütephase 
nur den Umstieg von Bloom 
& Boost Phase1 zu Bloom & 
Boost Phase 2 in der fünften 
Woche. Dazu bekommen die 
Ladies während der Blühpha-
se durchgängig auch noch den 
Brainy Tools XXL-Booster, 

der für ordentliche Nährstof-
fe im Boden sorgt. Da mein 
pH-Messgerät etwas zu lang 
nicht geeicht wurde, hab ich 
mir dennoch etwas zu früh 
etwas zu hohe Werte gegönnt, 
was glücklicherweise aber 
nur zu kleinen Krähenfüssen 
führte. Hier sieht man aber 
wieder, dass das Checken des 
Equipments unbedingt in den 
To-Do-Katalog der Regelmä-
ßigkeiten aufzunehmen ist. 
Das Einstellen der Messgeräte 
kostet zehn Minuten Zeit, ga-
rantiert dafür aber die einzig 
sichere Voraussetz ungen, den 
zu beherbergenden Pfl anzen-
damen tatsächlich ein ideales 
Habitat bieten zu können.

Ha Jo: Wenn man den richtigen 

Boden bietet.

 BS: Genau. Daher hab ich 
keine Mühen gescheut und 
einen fett en Sack Canna Terra 
Professional, in dem präch-
tige Erde schon mit Perlite 
fertig versetz t ist, mit meinen 
schwachen Fäusten nachhau-
se geboxt. Sicherlich auch 
dadurch haben sich die Jack 
Flash´s wie schon erwähnt su-
per entwickelt und bescherten 
punktgenau nach 54 Tagen 
Blütezeit eine saftige Ernte mit 
teilweise armlangen und faust-
dicken Hauptknospen. Einige 
der Trichome begannen sich 
Bernsteinfarben zu verfärben, 
die meisten Härchen waren 
knusprig braun und so war 
ich mir sicher, dass der rechte 
Zeitpunkt gekommen war. Ge-
rade auf die Trichome habe ich 
dieses Mal besonders geachtet 
und mit einer Digital-Kamera 
regelmäßig im Makromodus 
fotografi ert, um sie anschlies-
send im Zoom auf dem Com-
puter genauestens unter die 
Lupe zu nehmen.

Ha Jo: Im Endeff ekt hast du also 

die gleiche Behandlung, wie 

mit den Super-Skunk Pfl anzen 

durchgeführt, nur mit unter-

schiedlichen Düngern, die du 

vorher aber auch schon erfolg-

reich angewendet hattest, bist 

aber zu prägnant unterschied-

lichen Ergebnissen gelangt? Das 

wundert selbst unsere Experten. 

Vielleicht weiß ja ein Hanf Jour-

nal Leser Rat und kann dieses 

Geheimnis aufklären.

 BS: Das wär spitz e, denn 
ich frage mich schon, was da 
schief gelaufen ist.

Hauptsache, der Vorfall wie-
derholt sich nicht und Terence 
bleibt auch von ähnlichem ver-
schont.

Der folgende Flash-Grow 
hat mir jetz t jedenfalls schon 
wieder Hoff nung gemacht 
und wird mich sicherlich bis 
zur nächsten Rundenglocke 
auf den Beinen halten. Sich 
von einem Fehlschlag aus dem 
Ring jagen lassen entspricht 
auch nicht meinem Kampfgeist 
und sollte nicht zu ernst ge-
nommen werden. Schließlich 
bau ich zur Selbstversorgung 
an und nicht um möglichen 
gewaltt ätigen Händlern ein 

Produkt regelmässig feilzubie-
ten zu müssen.

Ha Jo: Da hast du Recht, Mexiko 

lässt grüßen. Hoff entlich ändert 

sich da bald was. 

Und dir wünschen wir, dass der 

Groschen, der das vorletzte Un-

glück erklären könnte, noch fällt, 

damit dies eine einmalige Erfah-

rung bleibt. Jack´s Blitzbräute 

machen dagegen einen hervor-

ragenden Eindruck und schme-

cken tatsächlich wie immer ganz 

wunderbar.

Wir drücken dir somit weiterhin 

die grünen Daumen und danken 

dir für das Interview.

BS: Jo, das hoff  ich auch und 
danke für euer Interesse. Haut 
rein.

Dieser Artikel soll nicht zum Nach-

machen animieren und dient nur 

zu Kiff ormationszwecken.

Fotos: Bud Spencer

Die Jack Flash´s (...) 
bescherten punktgenau 
nach 54 Tagen Blütezeit 
eine saftige Ernte mit 
teilweise armlangen 
und faustdicken Haupt-
knospen

Woche sieben, Jack Flash
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Seit einem kurzen Gespräch 

auf einer Messe kenne ich 

Tom und weiß, dass er Can-

nabis züchtet. Manchmal passt 

es einfach und man möchte sich 

wiedersehen, um Erfahrungen 

der Zucht und andere Gedanken 

auszutauschen. Gesagt, getan. 

Nach einiger Planung und länge-

rer Bahnfahrt holt mich Tom mit 

seinem Hund vom Bahnhof ab 

und wir fahren zu seinem Garten. 

Da ich am frühen Nachmittag ein-

getroff en bin, hatten wir geplant 

erstmal eine Kleinigkeit zu essen 

und dann gemütlich eine Tour 

durch seine Growräume zu ma-

chen. Toms Growräume sind clever 

untergebracht, in einem Keller, zu 

dem niemand anderes Zutritt hat. 

Es war alles sehr ordentlich und 

aufgeräumt. Alles lag an seinem 

vorgesehenen Platz und jeder Ge-

genstand wirkte sauber. Er hatte 

früher in einem Betrieb gearbeitet 

in dem diverse Chemikalien und 

viele Menschen auf begrenztem 

Raum untergebracht waren und 

Ordnung unerlässlich war. Inmit-

ten der Anlage befand sich eine 

gemütliche Sitzecke mit Radio 

und großem Esstisch. Nach einem 

Kaff ee begannen wir mit dem In-

terview.

HC4L: Bitte erzähle etwas darü-

ber, wie du zur Cannabiszucht 

gekommen bist.

Tom: Es war ein ehemaliger 
Arbeitskollege, der mich dar-
auf gebracht hatt e. Nachdem 
der Betrieb geschlossen wer-
den musste, in dem wir sehr 
lange zusammen gearbeitet 
hatt en, sind wir Freunde ge-
worden. Während eines ge-
mütlichen Abends erzählte 
mir mein Freund dann, was 
für eine Möglichkeit er in Be-
tracht zog und bat mich, bei 
der Planung und Installation 
der Zuchtanlage zu helfen. Er 
hatt e vor einiger Zeit einen 
Unfall und eine seiner Hände 
konnte nicht mehr stark belas-
tet werden. Ich hatt e bis zu die-
sem Zeitpunkt keine Ahnung, 
welche Aufgaben da vor uns 
standen. Wir hatt en schon oft 
zusammengearbeitet und der 
Gedanke, mit einem Freund 
ein Projekt wie dieses aufzu-
bauen, gefi el mir sofort. Er hat-
te bereits theoretische Ahnung 
von der Cannabiszucht und 
kannte Leute, die sich mit dem 
Vertrieb und diesen Dingen 
beschäftigen.

HC4L: Also brauchte er dich für 

die schweren Arbeiten?

Tom: Nein, wir teilen die Ar-
beit vollkommen gerecht auf. 
Er wusste von mir, dass ich 
viel Wert auf Ordnung lege 
und nicht so schnell aufgebe, 
wenn etwas nicht klappt.

HC4L: Wenn die Anlage von 

euch beiden betrieben wird, wie 

kommt es dann, dass wir allein 

hier sind?

Tom: Er ist im Moment krank 
und wollte sich den Weg nicht 
zumuten.

HC4L: Was wusstest du bereits 

über Cannabis?

Tom: Von der Zucht? Gar 
nichts. Wahrscheinlich hatt e 
ich bis zu diesem Zeitpunkt 
5 oder 6 Joints mit Freunden 
geraucht, aber das ganze Zu-
behör, was es für den Anbau 
gibt, war mir völlig fremd.

HC4L: Wie seid ihr am Anfang 

vorgegangen?

Tom: Wir hatt en Bücher und 
diverse Videos besorgt, zu-
sammen angesehen und sofort 
darüber gesprochen. Im Laufe 
der Zeit haben wir nun eine 
kleine Sammlung aufgebaut 
und fragen uns auch aus Spaß 
manchmal noch das eine oder 
andere Thema ab. Es ist nicht 
wirklich schwierig gewesen, 
die einzelnen Vorgänge zu 
verstehen, aber daraus einen 
Zusammenhang zu bilden und 
den ganzen Prozess als Einheit 
zu betrachten, war teils sehr 
hart.

HC4L: Und die Installation der 

Anlage?

Tom: Das wurde mehrmals 
von uns verschoben. Mein 
Freund hatt e viele Ideen, die er 
umsetz ten wollte. Irgendwann 
hatt en wir dann eine Liste mit 
Sachen, die wir für die Instal-
lation benötigten, und fi ngen 
an alles zusammenzutragen.

HC4L: Wie lange habt ihr für die 

Installation gebraucht?

Tom: Wir haben circa zwei 
Monate gebraucht, um die 
Räume einzurichten und den 
technischen Kram zu besor-
gen. Die elektrische Installati-
on und das Errichten des „Ar-

beitsplatz es” war dann schnell 
erledigt, aber das Legen der 
Zu- und Abwasserleitungen 
hat sich als sehr zeitaufwändig 
erwiesen.

Wir stehen auf und öff nen die Tü-

ren zum Blüteraum. Die Kabel sind 

sehr ordentlich installiert und jeder 

Raum hat einen eigenen Siche-

rungskasten. Im Blüteraum hängen 

drei Adjust a Wings und eine Men-

ge Umluftventilatoren.

HC4L: Ihr habt hier ja einige 

Pfl anzen, wie viele sind es und 

welche Sorte?

Tom: Es sind im Moment 
circa 35 bis 40 Pfl anzen un-
ter einem Refl ektor. In jedem 
Refl ektor befi ndet sich ein 
600 Watt  Leuchtmitt el, für 
die Blütephase. Unter zwei 
Refl ektoren stehen Afghani 
#1 Ableger, und unter einem 
PowerPlant.

HC4L: Off ensichtlich bewässert 

ihr von Hand, nur dort in der Ecke 

befi ndet sich ein Feld mit einem 

kleinen Bewässerungssystem.

Tom: Ja, wir bewässern von 
Anfang an mit der Hand und 
mischen jedes Mal das Gieß-
wasser frisch an. Ich habe vor 
einigen Wochen in einem Feld 
ein Bewässerungssystem in-
stalliert, um zu schauen inwie-
weit sich die Ergebnisse ver-

ändern und ob es sich durch 
einen exakten Bewässerungs-
zeitpunkt auf die Pfl anzen 
auswirkt.

HC4L: Und?

Tom: Ich kann noch keinen 
Unterschied erkennen, dieses 
Feld ist seit drei Wochen in der 
Blüte und wir müssen später 
mal schauen, ob was anders 
läuft.

HC4L: Wie ich sehe, habt ihr zwei 

Rohrventilatoren mit eigenem 

Aktivkohlefi lter für die Abluft 

installiert, die machen ja ordent-

lich Lärm.

Tom: Der Lärm ist hier un-
ten egal und die Luftausgänge 
sind so installiert, dass dort 
niemand lang kommt.

HC4L: Warum aber zwei Rohr-

ventilatoren?

Tom: Falls einer ausfällt und 
wir genau an diesem Tag nicht 
in der Anlage sind.

HC4L: Wie oft arbeitet ihr hier?

Tom: Jeden zweiten bis 
höchstens dritt en Tag. Manch-
mal wechseln wir uns auch ab, 
dann ist einer mal alleine und 
durch unsere genaue Buchfüh-
rung wissen wir immer, was 
der andere gemacht hat und 
jeder weiß, was zu tun wäre.

Blüteraum - Foto: HC4L

Wuchsraum - Foto: HC4L Trocknungsbox - Foto: HC4L
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Keine Experimente

 

Im Schnitt haben wir 
pro Feld 450 Gramm. 
Am Anfang waren es 
auch mal nur 300 bis 
350 Gramm, aber im 
Laufe der Zeit haben 
wir unseren Rhythmus 
gefunden.

Interview & Fotos: HC4L
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HC4L: Stimmt, mir sind die 

ganzen Zettel vor jedem Feld be-

reits aufgefallen. Warum so viel 

Protokollierung?

Tom: Die Felder sind in un-
terschiedlichen Blütephasen, 
wenn wir alle Pfl anzen gleich-
zeitig in die Blüte schicken, 
hätt en wir zwar weniger Zet-
tel, aber da wir nur einen be-
grenzten Platz  im Wuchsraum 
haben und die Mutt erpfl anzen 
nicht jedes Mal bis zum Äu-
ßersten beschneiden wollen, 
haben wir angefangen, die 
einzelnen Flächen mit einem 
gewissen zeitlichen Abstand 
mit frischen Klonen zu bestü-
cken. Das ergibt auch weniger 
Arbeit wenn Erntezeit ist.

HC4L: Ernte? Wir wollen Zahlen 

wissen, welche Ergebnisse er-

zielt ihr?

Tom: Im Schnitt  haben wir 
pro Feld 450 Gramm. Am An-
fang waren es auch mal nur 
300 bis 350 Gramm, aber im 
Laufe der Zeit haben wir un-
seren Rhythmus gefunden.

HC4L: Da ist doch aber noch et-

was Spielraum nach oben.

Tom: Ja, das lesen und hören 
wir auch manchmal. Aber wir 
sind zufrieden mit der Menge 
und freuen uns auch, wenn es 
mal etwas mehr ist.

In einer Ecke befi ndet sich der Tro-

ckenschrank, in dem im Moment 

Blüten liegen sowie geruchsdichte 

Beutel, die off ensichtlich für den 

Verkauf beschriftet wurden.

HC4L: Ihr verkauft eure Blüten 

in gewissen Größenordnungen, 

welche Preise nehmt ihr für die 

Sorten?

Tom: Darüber sprechen wir 
nicht.

HC4L: Weil?

Tom: Ich darüber nicht re-
den möchte und mich noch nie 
um den Vertrieb gekümmert 
habe. Das erledigt alles mein 
Freund.

Wir verlassen den Blüteraum und 

öff nen die Türen zum Mutter- und 

Wuchsraum. Auch hier, viele Proto-

kolle, nummerierte Container und 

diverse Schilder.

HC4L: Wie ich sehe, ist auch hier 

alles ordentlich beschriftet und 

protokolliert. Experimentiert ihr 

hier mit verschiedenen Contain-

ergrößen und Nährstoff en?

Tom: Nein. Keine Experi-
mente. Nur haben wir be-
merkt, dass Mutt erpfl anzen 
regelmäßig erneuert einfach 
kräftiger wachsen.

HC4L: Im Moment stehen hier 

sieben große Mutterpfl anzen, 

wie alt lasst ihr diese werden?

Tom: Die Mutt erpfl anzen 
werden nach 7 bis 8 Monaten 
ersetz t. Dafür stehen immer 
bereits neue Pfl anzen in etwas 
kleineren Containern bereit.

HC4L: Die Ableger aus den Ge-

wächshäusern wachsen dann 

hier noch eine Weile? Nutzt ihr 

nur Erde für die Ableger?

Tom: Ja, nur Erde, von der 
Mutt er bis zur Blüte. Die Able-
ger versuchen wir immer so zu 
schneiden, dass diese noch un-
gefähr zwei bis drei Wochen in 
ein Liter Containern wachsen 
und dann gleich im Blüteraum 
in die Blüte gebracht werden 
können.

HC4L: Okay, okay. Ich sehe 

schon. Alles durchdacht und ge-

plant. Mir gefällt so etwas und 

jetzt verstehe ich auch, warum 

ihr so viele Protokolle in jedem 

Raum habt. Das kann sich ja kei-

ner merken.

Tom: Genau, wir teilen die 
Arbeit immer ein, so dass je-
des Mal, wenn wir hier sind, 
ein bisschen zu tun ist als stun-
denlang nur Ableger schnei-
den und eine Nacht mit der 
Ernte zu verbringen.

HC4L: Bitte erzähle noch etwas 

über euren Düngerplan, der dort 

über den großen Nährstoff con-

tainern hängt.

Tom: Da ist nichts Interes-
santes. Wir nutz en Hesi für 
die Blüte- und Wuchsphase. 
Es wird bei jedem zweiten 
Gießvorgang gedüngt und die 
Stecklinge bekommen etwas 
Blatt dünger.

HC4L: Ich habe vorhin gesehen, 

dass ihr im Moment trockene 

Blüten im Schrank lagert, gibt es 

noch eine Verkostung?

Tom: Endlich fragst du. Die 
ganze Zeit wollte ich dir schon 
die fertigen Tüten in der Sitz -
ecke zeigen.

In diesem Moment endete das 

Interview etwas vorschnell. Ich 

konnte der Versuchung nicht wi-

derstehen und ohne näher nach-

zufragen wie stark die Mischung 

war, rauchten wir ein paar Tüten 

und irgendwann fi ngen wir an uns 

den Kopf zu zerbrechen, wie wir es 

nun zum Bahnhof schaff en sollten. 

Irgendwie habe ich meinen Zug 

dann doch noch pünktlich erreicht. 

Wir haben uns bereits geschrieben, 

dass wir uns nochmal sehen wer-

den. Abschließend möchte ich 

mich noch einmal bei Tom für den 

schönen Tag bedanken. 

Zuluft- Foto: HC4L

Blüteraum - Foto: HC4L

ANZEIGE

http://www.roll-lol.de
http://www.eurohydro.com
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Düngerhersteller gehen 
bei ihren eigenen Ver-
suchsreihen und Do-

sierungsangaben von einen 
EC- Wert 0,0 von 0,3 mS des 
verwendeten Wassers aus. 
Gießwasser mit so niedrigem 
Salzgehalt wäre für eine er-
tragreiche Zucht optimal, ist 
jedoch für Heimgärtner meist 
nicht verfügbar. Leitungswas-
ser enthält meist schon Salze, 
in Deutschland schwankt der 
EC-Wert des Leitungswassers, 
der den Salz- und Mineralge-
halt angibt, zwischen 0,2 und 
1,2 mS. Auch ist die Mischung 
der vorhandenen Mineralsalze 
im Leitungswasser nicht auf 
die Bedürfnisse von Indoor-
pfl anzen abgestimmt. Regen-
wasser, das ebenso salz- und 
mineralfrei ist, steht den meis-
ten Heimgärtnern erst recht 
nicht zur Verfügung.

Deshalb greifen erfahrene 
Indoorliebhaber auf eine Um-
kehrosmoseanlage zurück, um 
so das Ausgangswasser für die 
Nährlösung zu optimieren. 
Osmosewasser ist gereinigtes 
Wasser, alle Salze, die norma-
lerweise im Wasser enthalten 
sind, werden mit Hilfe einer 
Omoseanlage herausgefi ltert. 
Osmosewasser hat einen elek-
trischen Leitwert von 0,0 mS.

Leider waren solche Helfer 
für den Indoorbereich bisher 
eine sehr kostenintensive An-
schaff ung. Die neue Umkehr-
osmoseanlage „Picobello“ 
der Grow In AG ist auch für 
kleinere Geldbeutel und Se-
tUps geeignet, sie reinigt bis 
zu 190 Liter Wasser innerhalb 
von 24 Stunden bei einem zu-
gelassenen Betriebsdruck von 
3 bis 10 bar.

Der Filtervorgang
Eine halb durchlässige 

Dünnfi lmmembran fi ltert 
kleinste Schwebeteilchen und 
bis zu 99 % aller Bakterien

Ein Aktivkohlefi lter verrin-
gert Chlor- sowie organische 

Kontaminationen und neu-
tralisiert geruchs- und ge-
schmacksverändernde Subs-
tanzen im Wasser

Ein Sedimentfi lter – entfernt 
Schmutz , Rost und andere gro-
be Verunreinigungen

Was bringt so ein Gerät?
Mehr Ertrag. Viele Hobby-

gärtnerInnen versuchen unter 
Zuhilfenahme der verschie-
densten, oft teuren und nutz -
losen Zusätz e, ihre Ergebnisse 
zu verbessern. Was dabei oft 
vergessen wird: Ist das Aus-
gangswasser nicht optimal so 
stimmt, trotz  richtiger Dünger-
gabe, die gesamte Zusammen-
setz ung der Nährlösung nicht 

mehr zu 100 Prozent. Bei der 
Verwendung von Osmosewas-
ser fällt es den Pfl anzen viel 
leichter, teure Spezialdünger 
wirklich effi  zient zu verwer-
ten.

Die Picobello Umkehrosmose-

anlage und eine große Auswahl 

anderer, hochwertiger Geräte zur 

Wassereinigung fi ndet Ihr im La-

dengeschäft von Grow In in der 

Kaiserin-Augusta-Allee 29 in 10553 

Berlin oder mit ein paar Mausklicks 

unter www.grow-in-berlin.de im 

neuen Onlineshop. Händleranfra-

gen in der Flottenstr. 24c in 13407 

Berlin sowie unter 030 34 99 80 70 

sind ausdrücklich erwünscht. 

TICKETS SIND GÜNSTIG 
UND BEGRENZT

Unsere Redaktion hat der Hanfpa-

rade eine ganze Ausgabe des Hanf 

Journals gewidmet, die zeitgleich 

mit dieser Ausgabe im gesamten 

deutschsprachigen Raum zu ha-

ben sein wird. Doch nicht nur wir 

geben alles, damit das Event am 6. 

August wieder in in altem Glanze 

erstrahlt, auch andere Aktivist/

inn/en haben eine Menge privates 

Engagement aufgebracht, um die 

Hanfparade zu unterstützen. Der 

Betreiber der Webseite www.can-

nabis-colonia.de, Olli aus Leverku-

sen, hat es sogar geschaff t, einen 

ganzen Bus voller Hanfaktivisten 

nach Berlin zu organisieren - und 

wenn sich genug Leute melden, 

werden es sogar zwei:

„Wir treff en uns am Sams-
tag, den 6.8. um 2.00 Uhr mor-

gens am Kölner Hauptbahn-
hof, Breslauer Platz . Ich weiß, 
ich weiß, dass ist wohl eine un-
hanfi ge Zeit, aber ihr könnt ja 
im Bus noch bis Berlin pennen. 
Das ist auch ratsam, wir haben 
nämlich einen langen Tag vor 
uns!

Die Hanfparade
Gegen Mitt ag treff en wir 

dann fi t und gut gelaunt am 
Alexanderplatz  in Berlin ein, 
wo um 13 Uhr die einstündige 
Auftaktveranstaltung zur Pa-
rade statt fi ndet. Gegen 14 Uhr 
wird die Hanfparade 2011 mit 
ihren acht Paradewagen über 
die Karl-Liebknecht-Straße, 
die Spandauer Straße über 
die Spandauer Brücke in die 
Oranienburger Straße ziehen. 
Nehmt Euch Trommeln, Ras-
seln oder andere Krachmacher 
mit ... wir wollen in der Berli-

ner Innenstadt nicht nur gese-
hen, sondern auch gehört wer-
den! Gegen 15 Uhr schlagen 
wir auf der Friedrichstraße vor 
dem Bundesgesundheitsmi-
nisterium, dem Sitz  der Dro-
genbeauftragten Mechthild 
Dyckmans ein, wo eine Zwi-
schenkundgebung statt fi nden 
wird. Cannabispatienten vom 
Selbsthilfenetz werk Cannabis 
Medizin (SCM) werden dort 
verschiedene Reden halten 
und auf die Missstände hin-
weisen, die das Prohibitions-
gesetz  speziell für Kranke mit 
sich bringt.

Weiter geht es über die große 
Prachtstraße Unter den Linden 
bis zur Schadowstraße, auf 
dieser bis zur Dorotheenstraße 
am Reichstagsgebäude vorbei, 
über die Ebertstraße zum und 
wieder zurück zum Branden-

burger Tor, wo die Teilnehmer 
eine fett e Party erwartet:

Die große Abschlusskund-
gebung auf der Straße des 17. 
Juni.

Sie lädt die Demonstrations-
teilnehmer/innen sowie alle 
Berliner/innen und Touristen 
ein, sich von 16 - 22 Uhr auf 
vielerlei Art mit der Pfl anze 
Hanf als Rohstoff , Medizin 
und Genussmitt el auseinan-
derzusetz en. Das Feiern und 
gegenseitige Kennenlernen 
kommt hier natürlich nicht zu 
kurz.

Auf einer Bühne werden 
Redner und Musiker Stellung 
zur Legalisierungsdebatt e be-
ziehen, während die Besucher 
sich im Nutz hanfareal oder im 
Forum für Hanfmedizin um-
fassend über die zahlreichen 
Facett en der verbotenen Pfl an-
ze informieren können. Die 

Speakers’ Corner gibt Besu-
chern die Möglichkeit, eigene 
Gedanken einem großen Pu-
blikum mitz uteilen. Die kleins-
ten Paradebesucher und ihre 
Eltern fi nden im Kinderland 
„Zufl ucht“ vor der Hektik der 
Abschlusskundgebung. Und 
nicht zuletz t lädt der Hanf-
markt der Möglichkeiten mit 
über 100 Ständen zu hanfi gem 
Shopping ein.

Die Party
Richtig chillig wird es dann 

ab 22.00 Uhr im Yaam, einem 
Reggae Club mit riesiger Be-
acharea, Jamaica-Feeling in-
klusive, wo wir uns alle bei 
guter Musik unterhalten und 
entspannen können. Der Ein-
tritt  ins Yaam ist für canna-
bis-colonia Reisende selbst-
verständlich im Reisepreis 
inbegriff en.

Aber auch der schönste Tag 
geht mal irgendwann zu Ende. 
Gegen 4.00 Uhr sitz en wir wie-
der im Bus und können dann 
bis Mitt ags schlafen, wo uns 
unser schöner Dom in Köln be-
grüßen wird. Zuhause is’ halt 
doch am schönsten … oder?

Wer Interesse hat mitz ufah-
ren, schickt mir bitt e eine Mail. 
Ihr erfahrt dann alles Wei-
tere.“ 

Hanfparade-Bus Köln-Berlin

Abfahrt 

Samstag 6.8. 2011 um 2.00 Uhr am 

Hauptbahnhof Köln

Rückfahrt: Sonntag 4.00 Uhr vom 

Yaam am Ostbahnhof

Unkostenbeitrag

49 € Euro pro Person

mehr unter

www.cannabis-colonia.de 

Kontakt: info@cannabis-colonia.de

Promotion

Cannabis Colonia
Mit dem Bus von Köln zur Hanfparade

Promotion - Neues von der Grow in AG

Osmosewasser
Picobello sauber
Umkehrosmoseanlagen sorgen 
für zielgerechtes Düngen

Legt den Deckel umge-
kehrt auf den Kasten. 
So entsteht ein Minige-

wächshaus. Dies sorgt für ein 
günstiges Klima, in dem die 
Samen ausgezeichnet keimen 
können. 

Die Merkmale der Wilma 
Plugs Unit auf einen Blick:.

Die Kokostöpfchen quellen 
sehr schnell auf und sind so 
direkt gebrauchsfertig.
Überraschend schnelle Be-
wurzelung und schnelles 
Wachstum.
Die Quelltöpfe weisen eine 
hohe Wasserspeicher-Fähig-
keit auf.

Gebrauchsanleitung
Das Anzuchtmedium mit 30 ml 

Wasser pro Quelltopf aufquellen 

lassen (insgesamt 150 ml).

Die Samenkörner einzeln auf je-

den Pfropfen aussäen.

Befestige den Deckel umgekehrt 

auf dem Gewächshaus.

Sobald die Pfl änzchen zu wach-

sen beginnen, wird der Luftein-

lass aufgedreht

Während der 
Bewurzelung

Die Quelltöpfe in der Bewurzelungs-

phase ausreichend feucht halten.

•

•

•

1.

2.

3.

4.

•

Das Wasser nicht höher als 5 mm 

stehen lassen.

Wenn die Pfl änzchen groß ge-

nug sind, könnt ihr sie einfach 

in handelsübliche Top-Töpfe, 

Schalen oder den Garten um-

pfl anzen.

Das Wilma Plugs Unit ist 
ein natürliches und umwelt-
freundliches Produkt, das im 
Spezialverfahren aus Kokos-
nussschalen hergestellt wird. 
Dieser natürliche Rohstoff  ist 
schnell erneuerbar und des-
halb CO2-emmissionsfreund-
lich.

www.atami.com

•

•

Promotion

Wilma 
Plugs Unit
IM HANDUMDREHEN ZUM 
EIGENEN GEWÄCHSHAUS

ANZEIGE

Die Osmoseanlage - Foto: Grow In AG

Das Set - Foto: Atami

http://www.homegrown-fantaseeds.com
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CHILI, KARTOFFEL, TOMATE. 
REINGEHAUEN & 
GUTEN APPETIT.

Diese drei genannten Nacht-
schatt engewächse dürften je-
dem ein Begriff  sein, der sich 
ab und an mal etwas Nahrung 
zwischen die Kiemen schiebt. 
Oresta Davias hat sich der kul-
turellen Verbundenheit dieser 
bekömmlichen Pfl anzenfrüch-
te näher angenommen und 
erzählt in seinem Buch „Chi-
lifeuer und Knollengenuss 
- Die essbaren Nachtschatt en-
gewächse“ viele wissenswerte 
Details und Hintergrundge-
schichten über unsere nahr-
haften Überlebensrett er der 
Flora dieser Erde.

Mit historischen Begeben-
heiten, themenbezogenen 
Anekdoten und persönlichen 
Erfahrungen bestückt, frischt 
der Autor sein Werk auch mit 
Kochrezepten und Illustrati-
onen auf, die beim Leser nicht 
nur die grauen Zellen im Ge-
hirn sondern auch das Was-
ser im Munde anregen sollen. 
Dagegen die unangenehmen 
Seiten der Nahrungsmitt elin-
dustrie serviert zu bekommen, 
forciert bei Fall auf fruchtbaren 
Boden bei der Leserschaft si-
cherlich einiges an nötigem, 
modernen Verantwortungs-
bewusstsein, was die eige-

ne Ernährung betriff t. Dazu 
unterbreitet Orestes Davias 
praktische Einkaufstipps, die 
mit sinnvollen zu beachtenden 
Aspekten für eine schmack-
hafte und gesunde Ernte aus 
dem Einkaufswagen sorgen 
werden.

Auch an Kleingärtner wurde 
gedacht, welche mit idealen 
Pfl anzanleitungen für manch 
Nachtschatt engewächs zurück 
ins geliebte Grüne gelockt wer-
den könnten.

Chilifeuer und Knollengenuss 
- Die essbaren Nachtschatt enge-
wächse von Orestes Davias ist 
ein äusserst unterhaltsames 
Sammelsurium mit interes-
santem Wissenswerten, für 
Freunde gepfl egten Edutain-
ments und wohlschmecken-
der, friedlicher Nachschatt en-
früchte.

Chilifeuer und Knollengenuss 

Die essbaren 

Nachtschattengewächse

216 Seiten, 

14 x 21 cm 

Broschur 

19.80€

Erschienen im Nachschattenverlag

ISBN: 978-3-03788-131-6

Chili
Feuer & Knollengenuss 
Die essbaren Nachtschattengewächse

WELTQUARTETT PRÄSENTIERT 
DIE HEISSESTEN MEILER

Brandaktuell zur Energie-
debatt e veröff entlicht Welt-
quartett  nun Teil sechs der 
Quartett serie „Geißeln der 
Menschheit“:

Wer wollte nicht schon ein-
mal wissen, wo der gefähr-
lichste Reaktor der Welt steht, 
wie viele Menschen bei einem 
Super-Gau eines heimischen 
Schrott -Meilers betroff en wä-
ren oder welche AKWs schon 
mal kurz vorm Super-Gau 
standen?

Antworten hierauf und auf 
viele andere Fragen rund um 
das energiepolitsche Auslauf-
modell gibt es im neuen „Welt-
quartett  Atomkraftwerke“, 
wobei Fukushima und Tscher-
nobyl natürlich als „Super-
Gau“ Karten den höchsten 
Spielwert besitz en. Leider 
fehlt im ansonsten sehr um-
fassenden und ausführlichen 
Kartenspiel mit Sellafi eld einer 
der größten und gefährlichsten 
Schrott meiler, die in Europa 
Strom produzieren. Nichtsdes-
totrotz  verspricht das aus 32 
Spielkarten bestehende Spiel 
eine Menge Spielspaß, ganz 
ohne Strahlungsgefahr.

Quartettgruppen: 

Deutschland I+II, Europa I+II, Ame-

rika I+II, Asien I+II

Spielkategorien: 

Betriebszeit, Bruttoleistung, Hoch-

radioaktiver Müll, Bevölkerung (Ra-

dius 50 km), Alarmstufe (INES).

Kartenspiel 32 Blatt (+ Deckblatt/

Spielregeln), 59 x 92 mm

Preis: 10,- EUR (inkl. 19% MwSt, zzgl. 

Versand)

Wir verlosen 3x1 Weltquartett an 

unserer Leser/innen. Zur Teilnah-

me schreibt bitte eine E-mail mit 

„AKW“ in der Betreff zeile an ge-

winnen@hanfj ournal.de, in der ihr 

folgende Frage beantwortet: Wel-

che beiden AKWs werden auf der 

Webseite von www.weltquartett/

site/atomkraftwerke.html genauer 

beschrieben?

Einsendeschluss ist der 31.7.2011, 

der Rechtsweg ist wie immer aus-

geschlossen.

Tipp der Redaktion

Atomkraft 
spielerisch erleben

In den vergangenen Jah-
ren hat das sympathische 
Hanf-Zeit-Team ihr Arti-

kelprogramm stetig erweitert. 
Mitt lerweile gehören weit über 
50 Produkte zu ihrem Stamm-
sortiment, darunter unter an-
derem Tees, Duftkissen, Hanf-
samenöl sowie verschiedene 
Backwaren und Getränke.

Als neuestes Produkt ha-
ben sie die CanaFit-Reihe 
entwickelt, die bereits gute 
Resonanzen fi ndet. Hierbei 
handelt es sich um eine 100% 
natürliche Futt ermitt elergän-
zung für Tiere. Bislang nur für 
Pferde, weitere Sorten werden 
aber bald folgen.

CanaFit
 ist eine der besten Möglich-

keiten, ihr Pferd mit allen le-
bensnotwendigen Omega 3, 6 
und 9 Fett säuren zu versorgen. 
Die Samen der Hanfpfl anze 

haben ein optimales Verhältnis 
dieser wichtigen Fett säuren. 
Selbstverständlich besteht Ca-
naFit ausschliesslich aus 100% 
zugelassenen und kontrollier-
ten EU-Hanfsorten. Der THC-
Gehalt beträgt daher auch im-
mer unter 0,2%. 

CanaFit Pferde-Hanföl
 besitz t den höchsten Anteil 

an Omega 3, 6 und 9 Fett säu-
ren der Produkte. Diese wir-
ken sich positiv auf Haut und 
Fell aus und verbessern die 
Fließeigenschaften des Blutes. 
Hanföl ist in Kombination mit 
CanaFit Pferde Hanfpellets 
oder CanaFit Pferde Omega-
Mix die perfekte Nahrungser-
gänzung für euer Pferd. Schon 
geringe Mengen genügen, um 
euer Pferd mit diesen lebens-
notwendigen Fett säuren zu 
versorgen. 

CanaFit Pferde 
Hanfpellets

 sind besonders geeignet zur 
Zufütt erung bei allen Pferdear-
ten. Die in CanaFit enthaltenen 
Omega-Fett säuren (3, 6 und 
9) wirken vorbeugend gegen 
ernährungsbedingte Mangel-
erscheinungen und helfen bei 
der Aufrechterhaltung eines 
gesunden Immunsystems. 
Ausserdem wird das allgemei-
ne Wohlbefi nden des Tieres 
verbessert und gestärkt.

CanaFit Pferde 
Omega-Mix 

ist ein hervorragendes und 
100% natürliches Ergänzungs-
futt ermitt el und besonders 
geeignet für ältere, kranke 
und geschwächte, heranwach-
sende oder stark beanspruchte 
Pferde. Der besonders hohe 
Anteil an Omega 3, 6 und 9 
Fett säuren wirkt sich posi-

tiv auf das Wohlbefi nden des 
Tieres aus.

Auf der Seite www.canafi t.de 
könnt ihr euch über die einzel-
nen Produkte und deren Wir-
kung auf euer Tier informie-
ren. Ausserdem fi ndet ihr auch 
einen Shop, um CanaFit direkt 
zu bestellen. 
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Andreas Bourani: 
Staub und Fantasie
universal music

Irgendwann vor einigen Wochen 

weckte mich morgens mein Radio-

wecker, der mich meist mit grauen-

voller Chartsmusik aus dem Schlaf 

reisst. Doch diesmal erwachte ich 

von dem Gesang einer glasklaren 

Stimme. Ob er in drei Sekunden die 

Pop-Welt erobern kann, wage ich 

mal zu bezweifeln, doch Andreas 

Bourani schaff te es mit seiner be-

zaubernden Ode an alle Tagträu-

mer „Nur in meinem Kopf“ textlich-

ten Tiefgang mit der dreiminütigen 

Leichtigkeit des Pop zu verbinden 

und mir einen guten Morgen zu 

bescheren. Um mehr von ihm zu 

erfahren, bestellte ich mir das De-

büt-Album „Staub und Fantasie“ 

des gebürtigen Augsburgers mit 

deutsch-ägyptischen Wurzeln und 

wurde auch von den 12 weiteren 

Songs nicht enttäuscht. Auf sei-

nem Weg geriet er immer wieder 

an die falschen Produzenten, doch 

mit Andreas Herbig und Peter 

Seifert, die Referenzen wie Ich + 

Ich, Blumfeld und die H-Blockx vor-

weisen können, lag Bourani gleich 

auf einer Wellenlänge. Eingängige 

Melodien treff en auf klare Arran-

gements und einprägsame Texte, 

die das Leichte im Schweren fi n-

den, die berühren und befl ügeln. 

Geschmackvoll und melancholisch 

instrumentierte Stücke wie „Wun-

der“, „Zusammen untergegangen“, 

„Mit der Zeit“, „Eisberg“ und „Frem-

der Planet“ sowie meine beiden 

Favoriten „Sicher“ und „So leicht 

so schwer“ lassen dem Hörer stets 

genug Raum, um die Antworten 

selbst zu geben und den Kreis 

selbst zu schließen. 

Mit „Staub und Fantasie“ und der 

Kraft zeitloser, guter Musik setzt 

Andreas Bourani zum Sprung in 

die erste Liga des deutschspra-

chigen Pop an.

www.myspace.com/bourani

www.bourani.de

Digitalism: 
I Love You, Dude 
v2 / cooperative music

Als im Jahre 2007 ihr Erstlingswerk 

„Idealism“ erschien, begeisterte 

das Duo, bestehend aus Jens Mo-

elle und İsmail Tüfekçi aka Jence 

& Isi, mit ihrem Mix aus Elektro, 

House und Big Beat weltweit un-

zählige Fans. Auf ihrem aktuellen 

Album „I Love You, Dude“ kommen 

die beiden Hamburger zwar in 

dem typischen Klanggewand von 

Digitalism, aber es ist wesentlich 

songorientierter, tiefgängiger und 

auch menschlicher ausgefallen als 

das Erstlingswerk. Reminiszenzen 

von KLF über Miami Vice bis hin zu 

The Prodigy prägen den Sound des 

neuen Albums. Nach dem ruhigen 

Synthie-Opener „Stratosphere“ 

legen sie mit der ersten Single-

Auskopplung „2 Hearts“ eine atmo-

sphärische Uptempo-Nummer vor, 

die sich irgendwo zwischen Elektro 

und Indie-Pop ihren Weg bahnt. 

In „Circles“ vereinen sich eine schi-

cke Bassline, melodiöse Synthe-

sizer und Jens Moelles Gesang zu 

einem wavigen Song. Als erklärter 

Fan der Band liess es sich selbst 

Strokes Frontmann Julian Casab-

lancas nicht nehmen, als Co-Writer 

mit Jence und Isi den Titel „Forrest 

Gump“ beizusteuern. 

Mit dem Track „Reeperbahn“ gibt’s 

natürlich auch eine sehr aggres-

sive Hommage an ihre Heimat-

stadt Hamburg. Und während das 

loungige „Just Gazin‘“ eher zum 

Entspannen einlädt, sitzt man bei 

„Miami Showdown“ direkt neben 

Sonny Crockett im Ferrari. 

Das Album groovt schön abwechs-

lungsreich zwischen bratzigen 

Elektro-Nummern und luftigen In-

die-Dance-Hymnen, mal mit fran-

kophilem Touch, mal mit kühler 

Popmusik britischer Bauart. Musik 

für die Disco und für zuhause.

www.thedigitalism.com

www.v2music.com

autoKratz: 
Self Help For Beginners 
bad life

Hinter autoKratz stecken die beiden 

in Manchester aufgewachsenen 

David Cox und Russell Crank, die 

es mittlerweile nach London ver-

schlagen hat. Beeinfl usst von Joy 

Division, The Fall und den Stone 

Roses sowie Underworld, Daft Punk 

und Kraftwerk veröff entlichten sie 

im Jahre 2006 mit „Dead Daylight“ 

ihre erste 12“Single auf Vigilante. 

Nachdem NME und Mixmag dem 

Duo gleichermaßen Beachtung 

schenkten und die beiden auto-

Kratzer von Japan nach Ibiza, von 

Paris nach Barcelona tourten, ha-

ben sie mit Nachdruck an ihrem 

vielseitigen, aber doch gut wie-

dererkennbaren Sound gearbeitet, 

der auf ansteckenden Bassläufen, 

süchtig machendem Gesang und 

zwingenden Beats basiert. 

Mit ihrem sympathisch-nostalgi-

schen Hang zur Synthetik gelang 

autoKratz 2009 mit ihrem Debü-

talbum „Animal“ (Kitsuné) ein fei-

nes Update auf zeitgenössischen 

Beats. 

Auf ihrem eigenen, neuen Label 

Bad Life zeigen die beiden Briten 

nun auf ihrem zweiten Album „Self 

Help For Beginners“, dass ihnen 

ein guter Refrain so wichtig ist wie 

die Abfahrt auf den Tanzböden. 

Mit Hits wie „Opposite of Love”, 

„Becoming the Wraith“ (feat. Peter 

Hook, Bassist bei Joy Division und 

New Order), „Firefl ies”, „Kick” (feat. 

Andrew Innes, Gitarrist bei Primal 

Scream), „The Fallen”, „My Own 

Black Heart” und „R.I.S.E.” sowie zwei 

Bonus Tracks liefern David Cox und 

Russell Crank elektronische Deli-

katessen, die vor Abwechslungs-

reichtum und Tiefe nur so strotzen. 

Ein Album für Fortgeschrittene, 

das die Brücke zwischen kühlem 

80er-Synthie-Pop und fl irrendem 

2010er-Rave-Knarz schlägt.

www.autokratz.com

www.bad-life.com

Cookie The Herbalist: 
Like A Tree
gideon production

Bisher war mir der in der Schweiz 

aufgewachsene, italienische Reg-

gae-Künstler kein Begriff . Seine 

erste Single „Don’t You Tell Me“ da-

tiert aus dem Jahre 2007, ein Jahr 

später folgten die EP „The Good 

Weed“ und der Dancehallknaller 

„Cyaan Stop“ zusammen mit Cali 

P. Nun höre ich Stefano Raschi alias 

Cookie The Herbalist erstmals auf 

seinem Debüt-Album „Like A Tree“, 

auf dem der junge Oberaargauer 

mit klassischen Reggae- und Rag-

ga-Sounds und markanter Stimme 

eine musikalisch überzeugende 

Leistung liefert. Die Riddims kom-

men aus Jamaika, Neuseeland, 

Deutschland, Österreich und natür-

lich aus der Schweiz. Jamaikanische 

Unterstützung gibt es ausserdem 

von Andrew Robinson („Hold On“) 

und Harmonies-Sängerin Sophia 

Squire, mit der Cookie den som-

merhitverdächtigen Lovers Tune 

„A Girl Like You“ zum Besten gibt. 

Am Mikrophon mit dabei ist auch 

Jah Mason aus Mandeville Jamai-

ca, der Cookie bei seinem neuen 

Herbman Anthem „Herbalist‘s Tale“ 

unterstützt. 

Weitere stimmungsvolle Songs 

sind das feierwütige „Stories Pon 

Stories“, das sonnige „Running 

Away“, das zuckersüsse „Move On“, 

das kraftvolle „Who Dem“, das sa-

tirisch-leichte „Inna Mi Car“, das 

R’n’B-getränkte „So Glad“ sowie 

das vergnügte „Good Life“, das in 

Deutschland als erste Single-Aus-

kopplung an den Start geht. 

Die Melodien erinnern an Sand-

strand und Meerrauschen, oben 

drauf gibt’s mal relaxt, mal sozialkri-

tisch Cookies charakteristischen Ja-

maican-Slang Sprechgesang. Alles 

in allem also gute Vibes für Roots 

Lovers & Dancehall Heads.

www.cookietheherbalist.com

www.gideonproduction.ch

Various: 
Americana – Rock Your Soul
bbe records

Zu meinen ganz wesentlichen 

Kindheitseinfl üssen zählen Mo-

town-Künstler wie Marvin Gaye 

und Diana Ross. 1971 nahm Soul-

Legende Marvin Gaye für das 

Label sein düsteres Meisterwerk 

„What’s Going On“ auf, unter des-

sen Einfl uss die gesamte Black 

Music in den Siebzigern eine neue 

Marschrichtung einschlug. Mitte 

der Sechziger trat zum ersten Mal 

der Begriff  „Blue-Eyed Soul“ in Er-

scheinung, der zu dieser Zeit den 

von weißen Künstlern gesungenen 

Rhythm’n’Blues, so wie deren In-

terpretation von Soul, beschreibt. 

Diese liessen und lassen sich 

auch heute noch von Elementen 

des klassischen Soul beeinfl ussen 

und besinnen sich so auf alte, in 

den 60ern entstandene Motown-

Ideale, Rhythm’n’Blues-Werte und 

Soul-Qualitäten. Für die vorlie-

gende Compilation haben nun 

Zafar Chowdhry, der Mann hinter 

www.zafsmusic.com, und Mark 

„Goodvibes“ Taylor ihre Platten-

sammlungen nach den besten 

Repräsentanten des sogenannten 

„Blue Eyed Soul“ durchforstet und 

eine Auswahl getroff en, die auch 

hierzulande das kalifornische Le-

bensgefühl vermitteln dürfte, 

welches die Songwriter geprägt 

zu haben scheint. So werfen die 

16 hochqualitativen Produktionen 

auf „Americana – Rock Your Soul“ 

ein unglaublich warmes Licht auf 

die mir weitgehend bislang un-

bekannten Künstler. Meine Lieb-

lingsstücke kommen von Babadu 

(„I Love Music“), Eric Tagg („Living 

Off  The Love“), James Walsh Gypsy 

Band („I’ve Got The Feelin’”), Mike 

Lundy („Love One Another”), Brea-

kaway („Who Was It This Time”) und 

Ian Willson („Four In The Morning”). 

So klingt feinster Soul für laue Som-

mernächte!

www.bbemusic.com

Roland Grieshammer

ANZEIGEN
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Nicht böse sein! 
 Ein Dokumentarfilm von Wolfgang Reinke 
und Gines Olivares

DVD – Doku

Chatroom
Willkommen im 
Anti-Social Network 

DVD - Thriller

Carolin Kebekus 
Ghetto Kabarett

Sie hat Charme, sie hat Witz , 
und ich mag auch ihre un-
schuldigen Rehaugen. Wenn 
man die Charaktere und die 
Songs aus der Sendung Broken 
Comedy bereits für sich ent-
deckt hat, bekommt man mit 
diesem Album genau das, was 
man will. Zwischen derber 
Ausdruckskraft und entwaff -
nender Off enheit beherrscht 
die 30-jährige Standup-Co-
medienne genau die richtige 
Mischung aus sozialkritischen 
Klängen und einem kräftigen 
Schuss Ironie. Für ihre un-
zähligen TV–Auftritt e in Co-
medyshows (Harald Schmidt, 
Quatsch Comedyclub, Broken 
Comedy u.v.a.) und ihrem ers-
ten Soloprogramm Pussy Ter-
ror erschuf Carolin Kebekus 
zahlreiche Figuren, mit denen 
sie unserer Gesellschaft und 
der Medienlandschaft gekonnt 
den Spiegel vorhält. 

Nach ihrer ersten Single 
„Pussy Terror“ präsentiert sie 
uns nun ihr CD-/DVD-Album 
„Ghett o Kabarett “, auf dem 
sie ihr Publikum sicherlich 
mit rauen Verbalatt acken in 
Ekstase zu versetz en weiß. In 
ihrer Hood, der „Schäl Sick“ 
von Kölle, beobachtet sie mit 
scharfen Blick das Treiben in 
dem sozialen Brennpunkt und 
setz t das Erlebte in höchst amü-
sante HipHop-Parodien um. 
Dafür schlüpft sie in die Rollen 
von „Bitch Deluxe“, „Doreen“, 
„Rebekka“, „Fotz e Brown“ 
und „Nelly Totaldoof“, um 
mit Szenekenntnis und Wirk-
lichkeitsnähe zu punkten. 
Unterstütz ung erhält die Köl-
nerin aus dem Improversum 
von Kollegen wie Andre Fuchs 
(Onkel Zwieback, Pimper-
man), Torsten Fraundorf (Fifty 
Sven, Porzer-Lan aka Justin), 
Serdar Somuncu (Scheiss T), 
und MC Rene, der mit „In-
credible Kalk“ einen Solo-
track zum Besten gibt. Bitt ere 
Gesellschaftskritik gibt’s mit 

satirischen Songs wie „Asozi-
al“, „Gangster Kabarett “ und 
„Köln Porz II“, während „Sexy 
Playboy“ sehr groovy rüber-
kommt, „Disco ist Bullshit“ 
sinnfrei nach vorne geht und 
„Doreen“ als Liebesballade 
zum Schmunzeln bringt - mein 
Lieblingstrack ist die Hom-
mage an „Mein Köln“, auf der 
Carolin an der Seite von Onkel 
Zwieback erstmals auch ihre 
gefühlvolle Seite zeigt. Trotz -
dem gilt: „Warning ++++ Ghet-
to Kabarett  nie unbeaufsichtigt 
abspielen!“ - Neben den 14 
Tracks des Albums erscheint 
das Debüt der kölschen Diva in 
Begleitung einer 40-minütigen 
DVD, auf der sich sechs aber-
witz ige Videos sowie Making 
Of, Fotoshooting und Dance 
Casting zu „Pussy Terror“ be-
fi nden. Ja, Carolin muss man 
einfach lieben. 

Das Mädel aus der Kölner 
Bronx switcht frech-sym-
pathisch zwischen naivem 
Charme und hemmungsloser 
Pöbelei, nimmt kein Blatt  vor 
den Mund und liefert hier 
mit viel Herzblut irrwitz ige 
Gangster Rap Persifl agen vom 
Feinsten! 

CD / DVD - Comedy

Fünf Teenager treff en sich in 
einem eigenen Chatroom und 
lernen sich dadurch immer 
besser kennen. Jim (Matt hew 
Beard), Eva (Imogen Poots), 
Emily (Hannah Murray) und 
Mo (Daniel Kaluuya) sind 
vom charismatischen William 
(Aaron Johnson) und seiner 
hilfsbereiten Art sehr angetan. 
Dieser hatt e früher Suizidab-
sichten und hat den Chatroom 
„Chelsea Teens!“ gegründet, 
um (angeblich) neue Freunde 
zu fi nden. Doch William ist 
nicht, was er vorgibt zu sein. 
Er ist berechnend und ma-
nipulativ und hat in der re-
alen Welt nur ein Verlangen: 
Menschen sterben zu sehen. 
Über den Kontakt im Inter-
net erarbeitet er sich das Ver-
trauen der jungen Menschen, 
indem er Emily, Mo und Eva 
bei ihren Problemen mit Rat-
schlägen zur Seite steht. Auch 
als er erfährt, dass Jim Anti-
depressiva nimmt, seit er von 
seinem Vater beim Beobachten 
der Pinguine in einem Zoo al-
lein zurückgelassen wurde, tut 
er so, als wolle er ihm helfen. 
Nur langsam erkennen die 
Teenager, was hinter Williams 
Fassade lauert. Doch William 
kontrolliert mit seinen psycho-
pathischen Störungen inzwi-
schen alles und jeden und ist 
bereit, bis zum bitt eren Ende 
für sein Ziel zu kämpfen: Jims 
Tod.

Unterstütz t von einer Riege 
überzeugender Newcomer, 
allen voran Aaron Johnson 
(„Kick Ass“) schaff t es der ja-
panische Horrormeister Hideo 
Nakata („Ringu“, „The Ring 
2“) in diesem gnadenlosen 
Psycho-Krimi, die Grenzen 
zwischen Fiktion und Realität 
nach und nach aufzulösen. Mit 
„Chatroom – Willkommen im 
Anti-Social-Network“ (basie-
rend auf einem Drehbuch von 
Enda Walsh, der das Theater-
stück unter gleichem Namen 

schrieb) wagt er sich an eine 
schwierige Betrachtung des 
Angstmediums Internet, wel-
ches er als Hotelfl ur darstellt. 
Die virtuellen Räume, in die 
man sich zurückziehen kann, 
werden als Hotelzimmer dar-
gestellte privatere Räume vi-
sualisiert. Das Thema Internet 
mit all seinen Problemen ist 
nach wie vor akut, ohne Was-
ser auf die Mühlen einer Ur-
sula von der Leyen giessen zu 
wollen. Doch die Interaktion 
von William mit seinen Eltern 
und seiner Umgebung, seine 
Verhaltensweisen und die Pro-
jektion des Selbsthasses auf an-
dere Individuen spiegeln sehr 
gut ein Krankheitsbild wieder, 
dass man nicht als Klischeé 
herunterspielen sollte. Aller-
dings sollte man das Internet 
wie jedes Medium grundsätz -
lich neutral betrachten, was 
nach diesem Film wohl zu 
einer kontroversen Refl exion 
führen wird. Ein virtuelles 
Home Entertainment-Erlebnis, 
das im Bonusmaterial mit ex-
klusiven Interviews der Dar-
steller aufwartet und bis zur 
letz ten Minute Spannung ga-
rantiert.

Mit der Gründung des 
DVD-Labels für Dokumen-
tarfi lme b-there wurde das 
Anliegen verwirklicht, Filme 
zu veröff entlichen, die haut-
nah am Leben statt fi nden und 
dem Zuschauer einen tiefen-
scharfen Einblick eindrucks-
voll gewähren. Das beweist 
der 95-minütige Gesellschafts-
Dokumentarfi lm „Nicht böse 
sein!“ von Wolfgang Reinke 
und Gines Olivares aus dem 
Jahre 2006, der Ende 2007 in 
den Kinos anlief, 2008 mit dem 
VG Bild+Kunst Schnitt preis 
ausgezeichnet wurde und 
nun auf DVD im Digipak mit 
vielen Extras erschienen ist. 
In einer Wohngemeinschaft 
leben drei Männer in Berlin-
Kreuzberg auf 54 Quadratme-
tern. Sie schlafen in Küche, 
Bad und halbem Zimmer, und 
in dieser klaustrophobischen 
Enge wirken Glück und Liebe 
wie Schatt en einer längst ver-
gangenen Zeit. Während Ex-
Knacki Andi von einer eigenen 
Wohnung träumt, schiebt H-
Junkie Dieter eine 100-tägige 
Haftstrafe vor sich her und Al-
koholiker Wolfgang schreibt 
Gedichte. 

Regisseur Wolfgang Reine-
ke gewährt uns mit seinem er-
schütt ernden Portrait einen re-
alistischen und einfühlsamen 
Einblick in das Leben dreier 
suchtabhängiger Menschen, 
bei dem man gezwungen 
wird, über die eigenen Vorur-
teile nachzudenken. Der de-
tailreiche Film ist zugleich ein 
Essay über Armut in Deutsch-
land sowie die Folgen der Um-
stellung auf Hartz  IV und wi-
derspricht dem von der Politik 
gerne verbreitetes Bild über 
die betroff enen Menschen. Ge-
zeichnet sind die drei Protago-
nisten mitt lerweile alle, denn 
der konstante Rausch fordert 
seinen Tribut. Über Wolfgang 
erfahren wir am meisten, da er 
viel über seine Vergangenheit 

spricht, wenn er nicht gera-
de seine beiden Mitbewohner 
wegen der Stromrechnung 
anbrüllt. Während man bei an-
deren Filmen zu einem Voyeur 
sozialer Fallstudien werden 
würde, taucht man hier re-
spektvoll und demütig in die-
se zutiefst menschliche Doku-
mentation ein, denn hier geht 
es um Träume, Hoff nungen 
und Ängste sowie die uner-
müdlichen Kämpfe des täg-
lichen Lebens. Der bewegends-
te Moment für mich persönlich 
ist die Szene, als Wolfgang im 
Bett  liegend eine an der Wand 
hängende Stoff maus aufzieht 
und Brahms’ Wiegenlied 
(was mir meine Mutt er früher 
abends sehr liebevoll immer 
vorgesungen hat) erklingt und 
Wolfgang traurig-wütend über 
seine Mutt er sinniert. Spätes-
tens da habe ich verstanden, 
warum die Filmbewertungs-
stelle Wiesbaden das Prädikat 
„besonders wertvoll“ gegeben 
hat. Neben kommenden Veröf-
fentlichungen wie „Nach der 
Musik“ und „Heute wieder-
holt sich der Tag anders“ sind 
in diesem Jahr noch weitere Ti-
tel von b-there zu erwarten.

www.nichtboesesein.de
www.b-there.de

www.universum-fi lm.de
www.chatroomfi lm.com

www.carolinkebekus.de
www.improversum.de
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Marcel (ohne Alter und 
Wohnort) möchte wissen:

„Hey Kascha,
ich wollte mal eine Frage los 

werden. Ich kiff e jetz t schon et-
was länger (ca. 1 Jahr), jedoch 
hatt e ich in dieser Zeit prak-
tisch nie rote Augen nach dem 
Kiff en, eher glasige Augen. Ist 
das jetz t ein Zeichen dafür, 
dass das Gras / Peace schlechte 
Qualität hat, oder kommt das 
ab und an vor, dass jemand, 
der kiff t, keine roten Augen 
bekommt?“

Kascha antwortet:
„Hi Marcel,
es ist so, dass die roten Augen 

nach dem Kiff en durch eine ty-
pische Cannabiswirkung ent-
stehen: Der Augeninnendruck 
sinkt, dadurch erweitern sich 
die Blutgefäße im Auge und 
das Auge erscheint rot – in 
Wirklichkeit scheinen einfach 
nur die vielen sonst nicht sicht-
baren Kapillargefäße durch. 
Es ist aber in der Tat so, dass 
das bei jedem unterschiedlich 
stark auftritt , weil es natürlich 
auch vom normalen Augenin-
nendruck und auch von den 
Blutgefäßen abhängt – einige 
Menschen bekommen sehr 
schnell vom Kiff en rote Augen, 
während andere wirklich sehr 
stoned sein müssen. Andere 
bekommen zum Beispiel von 
Haschisch schneller rote Augen 
als von Gras, möglicherweise 
weil Haschisch oft etwas stär-
ker ist. Manche Kiff er bekom-
men auch ganz winzige, zuge-
schwollene Augen von einem 
Joint, während andere immer 
off ene und große Augen ha-
ben, egal wie viel sie rauchen. 
Ob das Gras schlechte Qualität 
hat, sollte man also nicht daran 
fest machen, dass man davon 
rote Augen bekommt, sondern 
zunächst daran, wie man die 
Wirkung empfi ndet. Leider 
weiß ich jetz t nicht, ob deine 
Freunde, wenn sie das glei-
che Gras rauchen, rote Augen 
bekommen? Jedenfalls ist es 

nichts schlimmes, vom Kiff en 
keine roten Augen zu bekom-
men, das kann vor allem in der 
Öff entlichkeit sogar recht hilf-
reich sein.“

Alex (ohne Alter und 
Wohnort) fragt:

„Hallo lieber Kascha,
weil ich in einer Woche ein 

Festival besuche, stellt sich 
mir folgende Frage: Wenn ein 
Kumpel bei mir im Auto Can-
nabis mitführt, in seiner Tasche, 
die eben in meinem Auto steht 
und bei der Anfahrtskontrolle 
die Drogen gefunden werden, 
könnte ich dann auch bestraft 
werden? Wäre es etwas ande-
res, würde er es in seiner Hose 
mitführen?“

Kascha erklärt:
„High Alex,
also prinzipiell ist es so, dass 

der bestraft wird, dem die 
Drogen gehören. Idealerweise 
weißt du nicht einmal, dass 
dein Mitfahrer Gras im Gepäck 
hat, und im Falle einer Kontrol-
le gibt er auch zu, dass es sei-
nes ist und du damit nichts zu 
tun hast. Besonders, wenn er es 
in seiner Hosentasche oder gar 
seiner Unterhose transportiert, 
ist das auch relativ selbster-
klärend. Wenn es unter einem 
Sitz  im Auto versteckt ist, wird 
das schon komplizierter. Das 
ist oft ein Problem, wenn man 
Mitfahrer mitnimmt, die man 
nicht kennt: Verstecken diese 
das Gras im Auto und leug-
nen bei einer Kontrolle, dass 
es ihres ist, hat man erst ein-
mal ein Problem. Kann nicht 
geklärt werden, wem das Gras 
im Auto zugeordnet werden 
kann, werden oft zunächst alle 
angezeigt, wobei natürlich bis 
zu einer gewissen Grenze viele 
Verfahren auch einfach wieder 
eingestellt werden. Natürlich 
musst du dir eine Kontrol-
le, bei der bei einem Beifah-
rer Cannabis gefunden wird, 

als eine zum Teil ausufernde 
Maßnahme vorstellen: Ihr 
steht dann erst einmal sozu-
sagen auf der Liste und dürft 
euch, je nach Bundesland, in 
dem ihr euch befi ndet, und je 
nach Situation, also Festival 
oder Grenze oder ähnliches, 
auf eine recht genaue Unter-
suchung des Autos freuen. 
Und in der Regel ist dann auch 
für den Fahrer ein Drogentest 
fällig, denn mit Drogenkonsu-
menten auf dem Weg zu einem 
Festival zu sein, begründet oft 
schon einen Anfangsverdacht 
auf Rauschfahrt.“

Beni (ohne Alter und 
Wohnort) fragt:

„Hallo, liebes Hanf Journal 
Team.

Ich hätt e da mal eine Frage 
zur Geschlechterbestimmung. 
Ich probiere mich dieses Jahr 
zum ersten Mal mit Outdoor 
Growing. Die Pfl anzen befi n-
den sich seit Ende April im 
Freien und haben ordentliche 
Höhen von 0,7 – 1,3 Meter er-
reicht. Nun zu meiner Frage: 
Wann kann ich Outdoor das 
Geschlecht bestimmen? Ich 
dachte eigentlich, dass ich das 
Ende nächsten Monats sehen 
könnte. Aber zwei Pfl anzen 
haben an der Spitz e verdächtig 
viele Knödel, die dem männ-
lichen Pollensäckchen doch 
sehr ähneln.“

Kascha rät:
„Hi Beni,
zunächst muss ich dich 

natürlich darauf hinweisen, 
dass Hanfanbau in Deutsch-
land nicht erlaubt ist und ich 
dich nicht zu einer möglichen 
Straftat beraten darf. Aller-
dings kann ich dir allgemein 
sagen, dass es jetz t noch zu 
früh ist, dass die Pfl anze blü-
hen kann. Eigentlich beginnen 
Hanfpfl anzen mit der Blüte, 
wenn die Beleuchtungszeit 
am Tag (das ist sozusagen die 
Zeit von Sonnenauf- bis Unter-
gang, solange es hell ist) unter 
12 Stunden fällt. Am 21.06. ist 
jedes Jahr die Sommersonnen-
wende, wo also der Tag mit 
etwa 16 Stunden am längsten 
ist, und erst gegen Ende Juli 
erreichen wir wieder eine Be-
leuchtungszeit von weniger 
als 12 Stunden. Die einzige 
Ausnahme bilden Pfl anzen, 
die Cannabis Ruderalis enthal-

ten, die nicht abhängig von der 
Sonnendauer, sondern nach 
einer bestimmten Anzahl von 
Wochen beginnen zu blühen.

Viele Grower möchten natür-
lich das Geschlecht vorher be-
stimmen, um männliche Pfl an-
zen rechtz eitig zu erkennen 
und aussortieren zu können. 
Dafür nehmen sie dann meist 
Stecklinge von den Pfl anzen, 
die ja logischerweise das glei-
che Geschlecht haben wie die 
„Mutt erpfl anze“. Diese Steck-
linge werden dann künstlich 
verdunkelt, um die Blüten-
bildung anzuregen: Das heißt 
nach einer kurzen Wachstums-
phase steckt der Grower sie je-
den Abend nach 12 Stunden in 
den Schrank und holt sie nach 
weiteren 12 Stunden wieder 
heraus. In der Regel kann man 
mit dieser Methode nach etwa 
zwei Wochen das Geschlecht 
der Pfl anzen genau bestim-
men.“

kascha@hanfj ournal.dekascha@hanfj ournal.de

Kascha ist ab sofort per e-Mail zu erreichen. 
Also ran an die Tasten, dumme Fragen gibt es nicht, nur blöde Antworten. 
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The Legend of Zelda:
 Ocarina of Time 3D
„Spiels noch einmal, Link!“

A llein gegen die Horden der 

Finsternis anzutreten, hat 

gewisse Vor- und Nachteile. 

Zu zweit gegen das Übel anzuge-

hen, macht einen Kampf nicht 

unbedingt einfacher, aber dafür 

wesentlich bedeutender, da mit 

dem Ende des einen Helden meist 

auch das Ende des Anderen naht.

Mit Hunted: Die Schmiede der 

Finsternis versucht uns Bethesda 

Softworks einen Beweis dieser 

Aussage in einem neuen Co-op 

Fantasy Abenteuer Mix aufzu-

tischen.

Ihr entscheidet euch bei der 

Wahl eures Hauptcharakters 

entweder für Caddac, einen 

schwertschwingenden Hühnen 

oder für E´lara, eine Elfi n, die mit 

ihrer Armbrust lieber aus der Ent-

fernung agiert. Beide bilden ein 

kampferprobtes Team gegen das 

Böse und sind zusammen in den 

mit viel Feindvolk besiedelten 

Arealen unterwegs, um eine dun-

kle Prophezeiung zu verhindern. 

Im Zweispielermodus seid ihr auf 

eure Wahl beschränkt und der Mit-

spieler übernimmt alle Aufgaben 

des anderen Charakters, während 

im Singleplayer der Computer 

den zweiten Helden steuert, der 

bei Bedarf gewechselt wird. Ers-

teres bedarf genauer Absprachen 

und führt zu einem netten Zwei-

spielererlebnis, letzteres bietet 

gewohnte 3rd Person-Action Kost 

mit einer vernünftigen KI des zwei-

ten Protagonisten. So kämpft man 

sich durch Monster verseuchte 

Level, um neue Ausrüstungen und 

Erfahrungspunkte zu sammeln 

und nutzt beides für die Entwick-

lung eurer Kampfkunst. Dazu legt 

ihr neben einer Waff e und einem 

Schild, Fähigkeiten auf einem Ta-

lentebrett fest und freut euch über 

eure Fortschritte im Kampf und im 

Umgang mit der Zauberei. Hun-

ted: Die Schmiede der Finsternis 

wirkt trotz nettem 2-Player Modus 

dank seiner Optik nicht neu, ist in 

seiner Gameplaymixtur auch nicht 

ganz schlüssig, sorgt während sei-

ner circa 10-stündigen Kampagne 

aber dennoch für kurzweilige Lau-

ne. Fantasy Freunde können dem 

sympathischen Duo trotz dieser 

Schwächen eine Chance geben.

Hunted: 
Die Schmiede der Finsternis

USK 18

 Circa 50€ 

Fotos: 

Bethesta 

Softworks

PS3 - ASIN:B003Z71YB4

Xbox360 - ASIN:B003Z71YBE 

PC-DVD - ASIN:B003Z71YC8

D ie Zelda Reihe ist heilig. Seit 

genau 25 Jahren hält der 

Hauptheld Link in jedem 

seiner Abenteuer Wort und ret-

tet nicht nur Prinzessin Zelda, die 

Königstochter des Landes Hyrule, 

sondern bietet Spielern immer die 

bestmögliche Unterhaltung mit 

innovativen Gameplayelementen, 

welche die gesamte Videospiel-

branche nachhaltig inspirieren. 

Als vor 13 Jahren mit The Legend 

of Zelda: Ocarina of Time das erste 

Polygon Zelda für Nintendo´s N64 

erschien, wusste man zwar unge-

fähr was einen erwarten würde, 

das Erlebnis schlug aber an Dich-

te, Spielbarkeit und Stimmung 

alles was man sich damals je zu 

träumen gewagt hatte.

Die Geschichte um einen klei-

nen Elfenjungen, der vom Aussen-

seiter zum legendenumwobenen 

Helden heranwächst und dabei 

das ganze Land vor einer dro-

henden, teufl ischen Übernahme 

schützt, wurde damals so perfekt 

inszeniert, dass es keiner großen 

Veränderungen bedarf, um das 

Spiel heute nochmals zu veröf-

fentlichen.

Dieses Mal jedoch auf der por-

tablen 3DS Konsole und in echtem 

3D. Inhaltlich hat sich zum N64 

Original nichts verändert, jedoch 

ist das auch gar nicht von Nöten.

Nachdem man sich mit Schwert, 

Schild und magischer Flöte be-

wappnet hat, durchwandert man 

das Land Hyrule, führt Gespräche 

mit dessen Bewohnern, erfüllt 

deren Quests und sucht grandi-

os gestaltete Dungenons auf, in 

denen neben wichtigen Items 

und dem geltenden Zahlungs-

mittel auch weitere, dringend 

benötigte Edelsteine gefunden 

werden müssen. Diese werden 

dafür gebraucht, um in der Zita-

delle der Zeit in die Zukunft reisen 

zu können. Link muss nämlich in 

zwei verschiedenen Zeitepochen 

Aufgaben erfüllen, um dem dro-

henden Übel mit Chancen auf 

Erfolg entgegenzutreten. In bei-

den Epochen müsst ihr das heilige 

Triforce zusammenfügen, das in 

Einzelteilen verstreut in ganz Hy-

rule verborgen ist. Die Suche nach 

diesem magischen Artefakt bildet 

die Quintessenz eures äußerst ab-

wechslungsreichen Abenteuers. 

Die zusammenhängende Welt in 

ihrer Vergangenheit und Zukunft, 

mit Tages und Nachtzeiten, sowie 

vielen Freiheiten zum Erforschen 

und Ausprobieren, funktioniert 

auch heute noch wie am Tag des 

Erscheinens. Glücklicherweise hat 

es sich Nintendo zur Aufgabe ge-

macht das beste Action-Adven-

ture aller Zeiten nicht bloß zu por-

tieren, sondern es sinnvoll auf die 

vielen Fähigkeiten des 3DS anzu-

passen. Hier erwartet Kenner der 

Serie eine feinere Grafi k, eine sinn-

volle Nutzung des Touchscreens 

und der Gyroskopsteuerung. So 

wird beispielsweise die Umschau-

option in der Ego-Perspektive 

durch das Schwenken des 3DS-

Gerätes gesteuert, was für eine 

immense Steigerung der Wahr-

nehmungsintensität sorgt. Da Zel-

da Fans trotz dieser Neuerungen 

im Pferdsgallop durch ihr altes 

Lieblingsspiel reiten könnten, hat 

Big-N zum eigentlichen Abenteu-

er neben einem Boss-Rush-Modus 

auch das Master Quest von The 

Legend of Zelda: Ocarina of Time 

aufs 3DS Modul gebannt, an dem 

sich Kenner und Könner, dank an-

gezogenem Schwierigkeitsgrad 

und gespiegelter Umgebung, die 

Zähne ausbeissen dürfen. 

Legendär!

electro gaming

1865 ERSCHIEN EIN 
BEMERKENSWERTES KINDERBUCH. 

Lewis Carroll erfand die Rei-

se eines jungen Mädchens, das 

durch einen Spiegel in eine al-

ternative Welt reiste, um dort die 

irrwitzigsten Absurditäten erleben 

zu müssen. Die im Werk gestellten 

Fragen nach Logik, Bewusstsein 

und Realität erfreuen sich auch 

heute noch größter Beliebtheit 

und bieten gerade durch die in-

teraktive Erfahrung eines Video-

spiel großes Potential.

American McGee nutzte dieses 

Potential schon einmal für sein im 

Jahr 2000 leider nur für den PC er-

schienenes Computerspiel Ameri-

can McGee´s Alice, das mit seiner 

düster-bizarren Weitererzählung 

der Geschichte von Alice hinter 

den Spiegeln in einem hervor-

ragendem Abenteuer viele Fans 

fand. Elf Jahre später nun werden 

auch Konsolenbesitzer mit der 

Fortsetzung Alice: Madness Re-

turns ins Reich des Wunderlandes 

entlassen und kommen dabei 

sogar in den Genuss sich den ver-

passten PC-only Vorgänger auf 

die Konsolenfestplatte ziehen zu 

dürfen.

Das Game ist ein modernes 3D 

Jump´n Run, in welchem neben 

ordentlichen Hüpfpassagen auch 

miese Feinde, denen mit Hack`n 

Slay typischen Nahkampfattacken 

entgegengetreten wird, bewäl-

tigt werden müssen. Alice zückt 

dazu ein Küchenmesser, schlägt 

mit einem Steckenpferd zu oder 

schießt mit ihrer Pfeff ermühle auf 

das grotesk entstellte Wunderland-

volk. Die Kämpfe sind taktisch an-

gehaucht, die Umgebung der zer-

fallenden Wahnvorstellungen ist 

nicht nur hübsch sondern schön 

und die Level sind spielerisch 

recht gehaltvoll gestaltet. Ihr seid 

ständig auf der Suche nach ver-

steckten Passagen, unsichtbaren 

Wegen und fl iegenden Schwei-

nenasen, die nach Pfeff erbeschuss 

weitere Geheimnisse preisgeben. 

Die Steuerung geht gut von der 

Hand und das Setting überzeugt 

ohne Frage. Endlich gibt es mal 

wieder ein vernünftiges, durch-

geknalltes Videospiel, das dieser 

Bezeichnung gerecht wird und 

das in allen Aspekten rund und 

einheitlich gestaltet wurde. Düs-

ter, bizarr, krank, schön.

Alice: Madness Returns
USK 16

Circa 60€

Fotos: 

Electronic Arts

PS3 – ASIN:B004VV91ZE

XBOX360 – ASIN:B004VV91ZY 

PC-DVD – ASIN:B004VV920I

Tests & Text: mze

Alice: 
Madness Returns
Rauch mich - Spiel mich

The Legend of Zelda:
Ocarina of Time 3D

USK 6

Circa 39€

Fotos: Nintendo

3DS - ASIN: B004X1HR0S

Hunted: 
Die Schmiede der Finsternis
Bushwhackers
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Die Akte Whitechapel

Jack the Ripper mordet und 
versucht vom Tatort in sein 
Versteck zu gelangen, was die 
fünf Ermitt ler verhindern sol-
len. Das Spielprinzip wurde 
von Scotland Yard geklaut. da-
für sieht Die Akte Whitecha-
pel viel schöner aus und ist 
storymäßig dichter.

Es beginnt in der Hölle: 
Jack the Ripper legt auf dem 
Stadtplan sein Versteck fest, 
schreibt den Ort auf und be-
reitet seine Tat vor. Dazu ste-
hen ihm verschiedene Plätz e 
zur Verfügung. An einem 
wird in dieser Nacht ein Mord 
geschehen. Auch die Ermitt ler 
begeben sich in Position. So-
bald Jack the Ripper sich ent-
scheidet eines seiner potenti-
ellen Opfer zu töten, notiert er 
den Ort. Die Alarmpfeifen der 
Ermitt ler schrillen und sie zei-
gen, wo sie stehen.

Die Jagd beginnt: Der Mör-
der muss sicher zurück ins 
Versteck. Von einem Zahlen-
feld zum nächsten, ab und zu 
kann er eine Kutsche nutz en 
oder ganze Blocks durchque-
ren. Die Ermitt ler versuchen 
ihn daran zu hindern, indem 
sie sich zwei Felder weit be-
wegen und nach Indizien su-
chen. So erfahren sie, ob Jack 
the Ripper an einem der an-
grenzenden Orten war.

Insgesamt haben sie vier 
Nächte Zeit, Jack the Ripper 
zu verhaften, indem sie das 
Feld benennen können, auf 
dem er steht. Sollte er in sein 
Versteck gelangen, ist die erste 
Runde vorbei und die nächste 

Nacht folgt – mit einem wei-
teren Mord. Erreicht Jack the 
Ripper die dritt e Nacht, muss 
er zwei Frauen töten. Hält er 
noch eine Nacht und einen 
weiteren Mord durch, gewinnt 
er. In unseren Partien wurde 
Jack the Ripper allerdings im-
mer recht schnell gefasst.

Blankomarker verschleiern 
anfangs die genauen Postiti-
onen von Opfer und Polizei, 
sodass niemand die beste Aus-
gangsposition wählen kann.

Ich mag solche Dedukti-
onsspiele, denn bei mir steigt 
in der Rolle Jack the Rippers 
sofort der Adrenalinspiegel 
und ein Gefühl von Paranoia 
setz t ein. Wem Scotland Yard 
gefällt, sollte auch dieses 
Spiel lieben. Und da immer 
alle Ermitt ler auf Mörderjagd 
sind, ist es auch gut zu zweit 
spielbar. Diskutiert wird in 
größeren Runden mehr. Aber 
Vorsicht: Jack the Ripper hört 
mit.

Die Schlachten 
von Westero

 ist das zweite Spiel, das 
sich nach Der eiserne Thron 
(2/2005) die Adelshäuser aus 
der Fantasy-Saga Lied von Eis 
und Feuer (George R. R. Mar-
tin) zu eigen macht. In Fach-
kreisen wird gemunkelt, die 

Bücher sollen super sein. Die 
Spiele sind es allemal.

Die Schlachten von Weste-
ros werden von zwei Spielern 
nach dem Batt lelore-Spiel-
prinzip geschlagen. Der Kar-
ton enthält Miniaturen (Rei-
ter, Bogenschütz en, Helden, 
Nahkämpfer) einen Spielplan, 
Geländeplätt chen, diverse 
Marker, Karten, die die Hel-
denaktionen vorgeben, Wür-
fel für die Angriff e und neben 
dem Regelheft ein Szenarien-
heft mit zehn Schlachten zwi-

schen dem Haus Stark und 
dem Haus Lannister. Die Sze-
narien geben die Grundauf-
stellung und das Ziel vor. Mal 
muss eine Partei bestimmte 
Punkte einnehmen, was die 
Gegenseite verhindern muss, 
mal gewinnt wer die meisten 
Punkte eingenommen hat, 
mal müssen Einheiten des 
Gegners eliminiert werden.

Strategie, Taktik und Kampf 
prägen das Spiel. Dabei drängt 
die Zeit, da die Rundenanzahl 
begrenzt ist. Würfel geben vor, 
welche Truppen in der Runde 
befehligt werden können, um 
sich zu bewegen und/oder an-
zugreifen.

Die Kommandokarten sind 
der Überraschungsmoment im 
Spiel. Da können dann schon 
mal drei Einheiten gleichzeitig 
angreifen oder alle schon ein-
mal genutz ten Einheiten reak-
tiviert werden. Also möglichst 
so positionieren, dass Angriff e 
nicht zu viele Verluste fordern. 

Ein Würfelwurf  entscheidet 
die Schlacht: Jeder Treff er 
kostet einem Ritt er das Leben, 
um Helden zu eliminieren 
sind zwei Treff er notwendig. 
Manchmal müssen sich dann 
die Einheiten zurückziehen, 
manchmal rückt der Angreifer 
nach und schlägt weiter zu.

Obwohl das Regelheft dick 
ist, sind die Regeln einfach 
und nach ein zwei Runden ist 
das Prinzip verstanden. Die 

Partien dauern nicht so lan-
ge, sodass an einem Abend 
nach einem Szenario die Rol-
len getauscht werden können. 
Die Schlachten von Westeros 
hat alles, was ein kampfl as-
tiges Spiel braucht: Helden, 
Armeen, Kämpfe, ein we-
nig Glück und viel Strategie. 
Schönes Spiel.

Straßbourg
Die Zeit der Zünfte, die drei 

bis fünf Mitspieler versuchen 
am Ende die meisten Prestige-
punkte zu haben, um zu ge-
winnen. Das A und O ist der 
persönliche Kartenstapel mit 
24 Karten (Zahlenwerte von 1 
bis 6), der für das ganze Spiel 
ausreichen muss und die Ak-
tionen ersteigert werden. In 
jeder der fünf Runden gibt es 
sieben Aktionen.

Am Anfang jeder Runde zie-
hen die Spieler von ihrem Sta-
pel Karten und bilden daraus 
einzelne kleine Stapel, mit de-

nen sie an jeweils einer Verstei-
gerung teilnehmen können, 
die jeweils derjenige gewinnt, 
wer die meisten Punkte bietet. 
Manchmal genügt der zweite 
Platz , um noch ein Stück vom 

Kuchen zu bekommen, bei 
den Zünften kriegt sogar der 
dritt e noch was ab.

Ersteigert werden: Der 
Adelsposten erlaubt den Ge-
bäudebau, der Kirchenchef 
darf eine Kathedrale bauen. 
wer Meister einer Zunft wird, 
bekommt einen Ratsposten, 
Geselle und Meister erhalten 

eine Ware und platz ieren ein 
Familienmitglied in dem ent-
sprechenden Zunftviertel der 
Stadt, der Lehrling muss sich 
zwischen den beiden Mög-
lichkeiten entscheiden. Seine 
Waren darf nur derjenige ver-
kaufen, der die entsprechende 
Versteigerung gewonnen hat. 
Am Ende einer Runde, in der 
Ratsphase, werden an die 
Ratsmitglieder Prestigepunkte 
verteilt. Eine neue Runde be-
ginnt. Karten ziehen, Stapel 
bilden usw.

Das Spiel endet nach der 
fünften Runde. Jetz t gibt 
es Punkte für Familienmit-
glieder in der Stadt, wer ne-
ben Kathedralen und Gebäu-
den steht, bekommt weitere 

Punkte. Außerdem gibt es 
Prestige für das Erfüllen von 
Auftragskarten, die zu Spiel-
beginn verteilt wurden oder 
Abzug, wenn man es nicht ge-
schaff t hat.

Ob dieses Spiel die Nomi-
nierung zum Kennerspiel 
verdient hat, ist echt Ge-
schmackssache. Dafür spricht 

der Versteigerungsmechanis-
mus, denn mit den Karten 
gut hauszuhalten hat es in 
sich. Aber ehrlich gesagt, ich 
bin kein Fan von Spielen, bei 
denen es auch darum geht, 
anderen was wegzuschnap-
pen oder sie anderweitig zu 
ärgern. Wer auf jedoch auf 
die etwas fi esen und glücks-
lastigen Spiele mit einer gehö-
rigen Portion Strategie steht, 
dem wird Straßbourg richtig 
gut gefallen.

Tests, Text & Fotos: Kerstin Koch

In diese Ausgabe stelle ich euch Straßbourg vor. Außerdem habe ich Die Akte Whitechapel und Die Schlachten von Wes-
teros ausprobiert. Juni, das heißt aber auch Spiel des Jahres. In diesem Jahr kommt bei der Berliner Verleihung ein an-
thrazitfarbener Pöppel für das „Kennerspiel des Jahres“dazu. Nominiert sind Lancaster, 7 Wonders oder Straßbourg, mein 

Tipp ist 7 Wonders. Den Titel „Spiel des Jahres“ können Asara, Die verbotene Insel (2/2011) und Quirkle abgreifen. Auf der 
Seite http://www.spiel-des-jahres.com gibt es zu allen Spielen Kurzinfos, am 27.06 wurden die Sieger im Hotel Esplanade 
gekürt. Und gewonnen haben: Quirkle (Spiel des Jahres) und 7 Wonders (Kennerspiel des Jahres).

Autor: Gabriele Mari und 
Gianluca Santopietro
Verlag: Heidelberger 
Spieleverlag/Nexus Games
Spieler: 2–6
Alter: ab 16
Dauer: je nach dem
Preis: ca. 40 Euro

Autor: Robert Kouba
Verlag: Heidelberger 
Spieleverlag/Fantasy 
Flight Games
Spieler: 2
Alter: ab 13
Dauer: 60 bis 
120 Minuten
Preis: ca. 70 Euro

Autor: Stefan Feld
Verlag: Pegasus Spiele
Spieler: 3–5
Alter: ab 12
Dauer: gute Stunde
Preis: ca. 30 Euro
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LIEVE MENSEN VAN ORANJE,

verzeihen Sie vielmals, dass 
ich mich als Deutscher in Ihre 
inneren Angelegenheiten ein-
mische, aber es ist nur noch 
zum Heulen, Ihnen dabei zu-
zuschauen, wie Sie im Rausch 
spätrömischer Dekadenz Ihr 
kleines Königreich zugrunde 
richten. Als damals der Jagd-
ruf des Pim Fortuyn Tegen de 
islamisering van onze cultuur 
durchs Land schallte, dachte 
ich, das sei nur ein temporärer 
Missklang im Orchester einer 
toleranten und liberalen Ge-
sellschaft, der schnell wieder 
verhallen wird. Doch seitdem 
der zwielichtige Geert Wilders 
das rechtslastige Minderhei-
tenkabinett  unter Ministerprä-
sident Mark Rutt e dirigiert, 
höre ich die Nachtigall trapsen 
– und das in dem Land, das 
mir bislang auf Gott es schöner 
Erde das liebste war. Plötz lich 
zeigen auch Sie die hässliche 
Fratz e des Ultranationalismus, 
gerade so als wollten Sie sich 
dafür entschuldigen, solange 
das deutsche Legalitätsprinzip 
mit Ihrem unseligen Oppor-
tunitätsdenken strapaziert zu 
haben. 

Was ist mit Ihnen los, liebe 
Nachbarn? Keine Lust mehr 
auf Jointje und MultiKulti? 
Wohin soll die Reise gehen, 
wenn nunmehr auch die Bi-
belfanatiker der Staatkundig 
Gereformeerde Partij den Weg 
in die Zukunft weisen dürfen, 
obwohl die Hälfte der Bevöl-
kerung konfessionslos ist? 
Wird es bald die Todesstrafe 
für Abtreibung und Sterbehil-
fe geben? Übernehmen jetz t 
die Jesus-Freaks die unappe-
titliche Aufgabe der Vertrei-
bung der Muslime aus dem 
Garten Eden? Fordern bald 
die ultraorthodox-calvinisti-
schen Chauvinisten die Bur-
ka-Pfl icht für Blondinen und 
Schwule? Kommen die Canna-
bisfachhändler demnächst wie 
in Deutschland in Sicherungs-
verwahrung?

Fragen über Fragen, die man 
sich hier im fernen Preußen 

stellt, also dort, wo die Idealis-
ten noch alte niederländische 
Werte hochhalten. Schon 
Friedrich der Große predigte 
die fl ämisch-wallonische Weis-
heit, dass jeder nach seiner Fa-
çon selig werden soll. Diese 
von Luise Henriett e von Ora-
nien vererbte Lebensmaxime 
ist es dann auch, die uns an-
geheiratete Ost-Oranier stut-
zen lässt. Ausgerechnet unsere 
vorbildlichen und genetisch 
unzuverlässigen Niederlän-
der unterscheiden sich kaum 
noch von dem Gesindel, das 
Adolf Hitler einen feinen Kerl 
nennt und rechtsradikales 
Gedankengut gepaart mit of-
fen gelebtem Rassismus für 
legitim hält. Nein, das gefällt 
mir nicht, meine lieben Anver-
wandten! Das gefällt mir ganz 
und gar nicht! Sie dürfen nicht 
so werden wie die, vor denen 
ich meine Kinder und Kindes-
kinder warne.

Sie werden sich jetz t ver-
wundert am Kopf kratz en 
und fragen, was der olle Mof 
eigentlich will. Aus Ihrer Sicht 
hat das Großreinemachen in 
den Ghett os der Vorstädte und 
im bandenmäßig organisier-
ten Cannabis-Milieu ja noch 
gar nicht begonnen, und die 
Deutschen sind doch sonst 
auch nicht so zimperlich, was 
die Verletz ung der Menschen-
rechte betriff t. Viele Gesetz e 
aus der guten alten Hippiezeit, 
die Ihre halbseidene Regie-
rung abschaff en will, haben 
die Nachbarländer noch nicht 
mal als Entwurf in der Schub-
lade. Doch genau hier setz t 
meine Kritik an, denn die poli-
tische Entwicklung in den Nie-
derlanden beschert mir längst 
verloren geglaubte Alpträume 
– Alpträume, die die Rechtspo-
pulisten und reaktionären 
Kräfte in Ihren Reihen Wirk-
lichkeit werden lassen wollen. 
Ihre Freiheit war nämlich auch 
meine Freiheit! Ihre Toleranz 
gegenüber Andersdenkenden 
und Anderslebenden war auch 
meine Leitkultur und stets das 
beste Argument gegen den 
Kleinmut und die ewige Jam-

merei meiner Landsleute, was 
ja mitt lerweile als German 
Angst weltweit patentiert ist! 
Holland war für mich von 
Kindesbeinen an der Inbegriff  
von Freizügigkeit – dem wohl 
kostbarsten Gut, das es auf 
diesem unserem Erdball zu 
erstreben gilt! Und als Berliner 
Mauerkind weiß ich, wovon 
ich rede, liebe Niederländer! 
Während Sie nach 1945 das 
himmlische Glück hatt en, sich 
kulturell weiterzuentwickeln 
und den hohen Wert der Frei-
heit auch wirklich zu leben, 
wuchs Ihr entfernter Vett er auf 
dem Trümmerfeld des Dritt en 
Reichs auf, also auf braunver-
seuchtem Boden, der zugleich 
der unsicherste Platz  der Welt 
war. Einem Kindersoldat 
gleich stand ich an vorders-
ter Front des Kalten Krieges, 
lebendig eingemauert von 
Bolschewiken, indoktriniert 
von Alt-Nazis und von den 
Siegermächten degradiert zu 
einem Menschen mit behelfs-
mäßigem Personalausweis, 
weil wir Westberliner kein Be-
standteil der Bundesrepublik 
Deutschland waren. Und Sie, 
liebe NATO-Kombatt anten? 
Sie haben den lieben langen 
Tag oude Gouda ohne Brot ge-
futt ert, während ich auch Ihre 
Freiheit in der ostasiatischen 
Steppe verteidigt habe. Als 
ich 1961 per Kinderlandver-
schickung das erste Mal in die 
Niederlande reiste, um mich 
mal so richtig satt  zu essen, 
kam es mir vor, als schwebte 
ich auf Wolke Sieben, so leicht 
war das Sein im Land der Tul-
pen. Plötz lich war die Welt 
nicht mehr schwarzweiß und 
grau in grau, sondern grün 
mit bunten Sprenkeln. Rund-
um gab es einen Horizont und 
von allen Seiten roch es nach 
Pannekoeken – und später 
nach Nederwiet. Seitdem habe 
ich in keinem anderen Land 
der Welt mehr Zeit verbracht, 
mehr Freunde gewonnen und 
schönere Momente des Frie-
dens und der Muße erlebt. Jahr 
für Jahr haben wir uns an der 
Nordsee unter Sie gemischt, 

haben mit Ihnen geklönt, ge-
lacht und gefeiert, und alles 
war gut. Doch damit wollen 
Sie nun Schluss machen. Sie 
wollen, dass wir wegbleiben, 
indem Sie Schilder mit der 
Aufschrift Geen wiet voor 
Duitse! an die Türen der Cof-
feeshops nageln. 35 Jahre lang 
waren wir Ihnen gleichgestellt, 
und der olle Berliner hatt e so 
etwas wie eine zweite Heimat 
gefunden. Als die progressiv 
ausgerichtete Den-Uyl-Regie-
rung 1976 das Coff eeshop-
System einrichtete, um den 
Cannabis- vom Harddrughan-
del zu trennen, war das auch 
für uns germanische Kiff er 
ein Hoff nungsschimmer am 
dunklen Horizont des Anti-
Drogen-Krieges, der bis heute 
weltweit mehr Opfer fordert 
als irgendein anderer Krieg 
mit Bleispritz en und Kanonen. 
Dass mein Glaube an den ge-
sunden Menschenverstand 
nunmehr ausgerechnet von 
den Menschen zerstört wird, 
die ich bislang für leutselige 
Kosmopoliten und geniale Le-
benskünstler hielt, ist deshalb 
auch die größte Entt äuschung, 
die mir je untergekommen 
ist. Ihr kultureller Paradig-
menwechsel, nur noch die 
am gesellschaftlichen Leben 
teilhaben zu lassen, die in das 
Weltbild des stromlinienför-
migen Kleinbürgertums pas-
sen, ist abstoßend und stinkt 
gen Himmel.

Deshalb klage ich Sie an, vor 
allem die, die als links-liberale 
Wohlstand- und Bildungsbür-
ger zwar über das nötige Ge-
schichtsbewusstsein verfügen, 
aber wider besseres Wissen 
und aus reiner Ignoranz taten-
los zuschauen, wie das Land 
der Freiheit völlig sinnbefreit 
die Reset-Taste drückt und 
sich als Kärnten des Nordens 
rebootet. Streben Sie wirklich 
ein fremdenfeindliches Kö-
nigreich an, in dem die unan-
ständige Geld-Elite und rück-
gratlosen Polit-Opportunisten, 
die Öko-Yuppies und spröden 
Linkskonservativen gemein-
same Sache machen, um sich 

hinter den Deichen vor dem 
Unbill des globalen Lebens zu 
schütz en?

Ich kann, will und muss 
das nicht glauben! Das ist nur 
ein Fiebertraum! Sie glauben 
den Ratt enfängern der Partij 
voor de Vrijheid doch nicht 
wirklich, die Lösung aller 
Probleme läge in der Vertrei-
bung der Muslime und Kiff er? 
Ein Blick nach Deutschland 
müsste doch Abschreckung 
genug sein, um die Erkennt-
nis zu generieren, dass die 
Ausgrenzung von Menschen 
ein Irrweg ist, der nicht in die 
Zukunft, sondern in die Ver-
gangenheit führt. Merken Sie 
denn nicht, dass Sie mit dem 
Feuer spielen, wenn Sie denen 
das politische Feld überlassen, 
die gerne kokeln. Gucken Sie 
doch mal über den Tellerrand 
nach Deutschland, wo die 
rechtsnationalen Brandstifter 
tagtäglich auf Ausländerjagd 
gehen, wie zuletz t der ehe-
malige Berliner Finanzsenator 
und Ex-Bundesbankchef Thilo 
Sarrazin, der nunmehr unge-
niert als Rassenkundler und 
Bestsellerautor unterwegs ist 
und mit Scheißhausparolen die 
braune Seele der Deutschen 
kitz elt – auch die der Sozialde-
mokraten und Grünen.

Nun gut, dabei will ich es 
mal belassen mit meiner Em-
pörung über den miserablen 
Zustand Ihrer Gesellschaft. 
Nachher befi ehlt der Wilders 
dem Rutt e noch, mir und mei-
ner Familie ein generelles Ein-
reiseverbot auszusprechen. 
Und das wäre gar nicht gut, 
denn im Sommer wollen wir 
ein letz tes Mal nach Schier-
monnikoog reisen und tüchtig 
Geld ausgeben. Natürlich wer-
den wir in Groningen einen 
Shit-Stop einlegen und vor-
aussichtlich das letz te Mal in 
unserem Leben einen Coff ee-
shop betreten, um die Canna-
bisfachverkäuferin wie immer 
um den Finger zu wickeln, uns 
doch statt  der zulässigen Ab-
gabemenge von lächerlichen 
fünf Gramm die doppelte Por-
tion Killerkraut zu verkaufen. 

Ja und dann, dann werden 
wir, die kiff enden Opas und 
Omas aus Ost-Oranien, im 
Drogenrausch randalierend 
durch die Straßen ziehen, uns 
in die Gracht vor Ihrer Haus-
tür erbrechen und eine Schnei-
se der Verwüstung hinterlas-
sen. Schließlich wollen wir ja 
dem Gruselbild entsprechen, 
das Sie von uns deutschen Kif-
fern haben. Und dann heißt 
es Abschied nehmen, voraus-
sichtlich für immer, denn wir 
Kinder vom Bahnhof Zoo sind 
auch nicht mehr die Jüngsten. 
Und bevor wir uns dem Stress 
aussetz en, als Mensch zweiter 
Klasse in die Niederlande zu 
reisen, können wir gleich Hei-
maturlaub auf Sylt oder Hid-
densee machen – es sei denn, 
Sie wenden den wirtschaft-
lichen Schaden ab, den Ihre 
Regierung mit dem Wietpasje 
anrichten will, und setz en das 
Coff eeshopverbot zumindest 
für Berliner 50+ aus. In diesem 
Falle entschuldige ich mich 
natürlich für die völlig aus der 
Luft gegriff ene Polemik, meine 
lieben Oranier. Und mal ehr-
lich: Eigentlich fi nde ich den 
blondierten Geert ja auch ganz 
süß: Er hat so schöne blaue Au-
gen.

Epistel an die Oranier
18 #134 | Juli 2011

NEWS

ANZEIGEN

von Sadhu van Hemp

http://www.cones.nl
http://www.vapbong.com
http://www.vapocane.com
http://www.hanfverband.de
http://www.grow-in-berlin.de


Interview mit Dana Beal (Teil 2/Aus-

züge), geführt von Michael Řehák 

- Legalizace Magazin, Tschechische 

Republik (aus dem Engl. übersetzt 

von Matthias Meyer)

Teil 1 fi ndet ihr in der letzten Aus-

gabe vom Hanf.Journal und das 

vollständige Interview gibt es auf 

www.elf-online.eu in englischer 

wie deutscher Sprache.

Und schon geht’s los:

Legalizace: Dana, was denkst du 

über deine aktuelle Situation? 

Wie schätzt du die Perspektiven 

ein? Befürchtest du einen langen 

Aufenthalt im Gefängnis?

Dana: Letz tendlich erwischte 
man mich 2009 in Nebraska mit 
einer nicht geringen Menge, 
frischen medizinischen Mari-
huanas, während der Spitz e 
der September/November 
Knappheit. Ich war auf dem 
Weg nach Michigan, wo circa 
4,000 registrierte Patienten un-
gefähr 20$ Dollar pro Gramm 
bezahlen. Unser Zeug sollte 
für 5$ Dollar pro Gramm den 
Besitz er wechseln, es war vor 
allem für die Ärmeren gedacht, 
die von der Wohlfahrt leben. 
(...) Wie dem auch sei, ich war 
dazu verurteilt 18 Monate im 
Gefängnis zu verbringen, da 
Mary Gilbride, die Richterin 
aus Nebraska eine knallharte 
Gegnerin von medizinischem 
Marihuana ist.

Ironischerweise bekomme 
ich hier nun aber eine fairere 
Verhandlung, in der sich beide 
Fälle vereinen und anschlie-
ßend ein geringeres Strafmaß 
ausgesprochen wird, da sich 
ihr Urteil einer Jury hier in 
Wisconsin beugen muss. Mög-
licherweise aber auch nicht 
und ich werde wie viele ande-
re Inhaftierte drei Jahre absit-
zen müssen. Eddy Lepp bekam 
10 Jahre durch einen bundes-
staatlichen Hammer verpasst, 
da er medizinisches Cannabis 
in Kalifornien anbaute.

Ich habe schon viele Fälle 
mit medizinischem Marihuana 
verfolgt, in der die Beschuldig-
ten mit einer Geldstrafe davon 
kamen. Vergesst nicht, ich sel-
ber kümmere mich um hun-
derte Patienten mit AIDS, MS, 
Epilepsie und so weiter. Es 
geht jetz t darum einen Richter 
zu fi nden, der diesen Aussa-
gen zustimmen wird. In bun-
desstaatlichen Verhandlungen 
sind medizinische Marihua-
na-Beweisstücke nicht recht-
mässig. Ebenso sind aber auch 
viele Patienten zu verschüch-
tert, um vor Gericht aufzutre-
ten und Aussagen zu machen. 
In New York gibt es seit 1976 
die Zone der Toleranz: “Nicht 
Fragen - Nichts Sagen”. Man 
nennt es einen rechtshem-
menden Einwand: Gewinnt 
man genügend Fälle, werden 
die Nachforschungen einge-
stellt. Im Jahr 2004 gewann der 
Bezirksanwalt Morgenthau 
seine letz te Wahl, indem er sei-
nen Arm um Montel Williams 
legte. Ein Talk-Show-Modera-
tor und Medizinal-Hanf-Pa-
tient. Irgendwie verdächtige 
ich Morgenthau allen ausser 
mir die Möglichkeiten zur me-
dizinischen Hanfversorgung 
zu gestatt en. Er war über 35 
Jahre lang Staatsanwalt und 
wollte mir sieben Jahre Haft 
für das Zünden eines Böllers 
aufb rummen. (...)

Legalizace: Was ist deiner Mei-

nung nach das beste Model des 

legalen Drogenhandels?

Siehst du Gefahren in der Lega-

lisierung? Zum Beispiel durch 

den Wegfall der Profi te im krimi-

nellen Milieu durch die Beendi-

gung der Prohibition?

Dana: Wir werden genü-
gend Geld verdienen, sobald 
die DEA es nicht länger be-
schlagnahmt und an ihre 
Nark Lakaien verteilt. Steu-
ereinahmen, die durch das 
legale Dope entstehen, soll-
ten dann direkt zur sozialen 
Krankenversorgung Einzel-
ner und nicht für die großen 
Versicherer genutz t werden. 
Drogenfahnder (Narks) sind 
einfach nicht qualifi ziert ge-
nug, um über Gesundheitsfra-
gen zu entscheiden. Männer 
mit Handschellen, Pistolen 
und Gefängnissen können nur 
eine Quarantäne erzwingen, 
aber niemals dafür sorgen, 
dass sich die Situation ändert, 
schließlich würde das ja auch 
das Ende ihrer Arbeit einläu-
ten. (...)

Legalizace: Der Global Mariju-

ana March ist mittlerweile ein 

Standard Event in vielen Städ-

ten der Welt geworden - in Prag 

zieht es immer mehr Menschen 

zum GMM (circa 12000 im letz-

ten Jahr).

Wann und wie ist dir die Idee zu 

dieser weltweiten Demonstra-

tion gekommen? Wo und wann 

fand der erste GMM statt? Wie 

würdest du die Ziele des GMM 

prägnant defi nieren? Und wel-

che Aktivitäten/Programme des 

GMM sind dir und deinen Kolle-

gen derzeit am wichtigsten?

Dana: Der erste Million Ma-
rijuana March wurde in New 
York City am ersten Samstag 
des Wonnemonats Mai im Jahr 
1998 abgehalten (01.05.1998), 
um den Start des Worldwide 
March im folgenden Jahr an-
zukündigen. Er wurde von 
Ed Rosenthal, Jack Herer, Ga-
tewood Galbraith und Dennis 
Peron besucht, um gegen den 
Versuch des New Yorker Bür-
germeisters, Rudolf Guiliani 
(reimt sich auf Adolf Mussoli-
ni), unsere traditionelle Pot Pa-
rade, die seit 1972 regelmässig 
statt fand, komplett  verbieten 
zu wollen, anzukämpfen. Wir 
entschieden uns nach unseren 
Cannabis-Mitstreitern in Eng-
land zu greifen, die gerade 
einen Cannabis Marsch von 
“The Indendent” gesponsort 
bekommen hatt en, um dar-
auf aufmerksam zu machen, 
dass wir weniger Rechte un-
ter unserem faschistischem 
Bürgermeister hatt en, als die 
Briten unter der Königin von 
England, obwohl wir diejeni-
gen waren, die einst erfolg-
reich gegen diese Monarchie 
gekämpft hatt en, um unsere 
so geschätz ten amerikanischen 
Bürgerrechte zu bekommen. 
Unsere Forderungen, damals 
wie heute, waren und sind: 
Stoppt alle auf Cannabis be-
zogenen Verhaftungen; Stoppt 
die Lügen; Gebt Hanf als Me-
dizin frei; Beendet den Gefäng-
nissstaat; Cures Not Wars.

Im Jahr 1999 hatt en wir den 
größten Marsch seit Jahren, 
der sogar am Ende des Films 
“GRASS” zu sehen ist. Am 
tollsten war, dass schon in die-
sem ersten Jahr 36 Städte teil-
nahmen. Durch den Millenium 

Marijuana March (2000), der 
2001 Space Odyssey und dem 
2002 Liberation Day wuchsen 
wir auf 238 Städte an. Dann, in-
nerhalb der Mitt e der Dekade 
fi elen wir auf unser Minimum 
mit einer Anzahl von ungefähr 
165 Städten, um in 2010 die 
330er Marke zu knacken.

Im diesem Jahr wurden Marc 
Emery und ich festgenommen, 
und wir werden möglicher-
weise nicht unser Ziel von 
420 Städten erreichen. Aber 
wir wissen, wenn wir unser 
Ziel erreichen, 1000 – 10.000 
Menschen in 900 Städten zu 
motivieren, wird die Situation 
umkehren und die Marihuana 
Bewegung überall als legitime 
Bürgerrechtsbewegung ange-
sehen werden. (...)

Legalizace: Wenn du an heute 

denkst, wo und wie kann man 

die Möglichkeiten erhöhen, die 

Chancen auf Legalisierung und 

Rehabilitation von Hanf weiter 

zu erhöhen? Glaubst du, das ist 

möglich? Und falls ja, in welchem 

Zeitrahmen?

Dana: Es wird ein seichter 
Erfolg sein, wenn wir die 1000 
bis 10.000 Menschen, in 900 
Städten, auf sechs Kontinenten, 
in jedem Land erreicht haben. 
Den einzigen Unterschied, den 
ich im Hinblick zu US-Aktivis-
ten sehe, besteht darin, dass 
ich glaube, die Kraft der Pro-
hibitionisten kann dort durch 
reinigende Gesetz e gebrochen 
werden. So wie es nach dem 

Kommunismus in der Tsche-
chischen Republik der Fall 
war. Das Recht der Prohibi-
tionisten in die Politik einzu-
greifen müsste streng für zehn 
Jahre aufgehoben werden. 
Vielleicht könnten sie einiges 
an sinnvoller Arbeit verrich-
ten; Bäume pfl anzen und Be-
wässerungssysteme am Kas-
pischen Meer oder dem Aral 
See installieren, die Verteilung 
des Wassers südlich des Ob 
Flussbeckens möglicherweise. 
Ich würde sie jedenfalls nicht 
in die Nähe der Hanferntege-
biete lassen. Sie könnten alles 
sabotieren. Falls euch das et-
was extrem vorkommt, denkt 
einfach an die Sheriff s in Kali-
fornien, von denen die Hälfte 
noch immer nicht akzeptiert 
hat, dass das Medizinal-Ma-
rihuana-Gesetz  wirklich An-
wendung fi nden sollte. Die 
weisen noch immer auf die 
bundestaatliche Prohibition 
hin, obwohl selbst die FDA 
Sativex für die medizinische 
Verwendung als Versuch im 
Gesundheitswesen absicherte. 
Und erinnert euch an die Wei-
marer Republik - als die Nazis 
danach zurückkamen, waren 
sie sehr viel schlimmer. (...)

Legalizace: Was wäre deine 

Kernaussage an die Leser dieses 

Interviews?

Dana: Meine Nachricht an 
die Leser ist: Eröff net ein Payp-
al-Konto für mich und neue 
Websites.

Wenn nur jeder, der auf den 
Marsch kommt, ein paar Dol-
lar, Euros oder Pfund einzahlt, 
kann ich bald meine Kaution 
bezahlen und auf freien Fuß 
gelassen werden. Ihr könnt 
aber auch Schecks und Geld an 
meinen Anwalt schicken:
Bryon Walker

P.O.Box 10

La Fargre, WI 54639

USA

Ebenso wäre es sehr hilf-
reich, wenn dieses Interview 
in andere Sprachen übersetz t 
werden würde und von ver-
schiedenen Magazinen und 
Webseiten veröff entlich wird.

Geht zu der U.S. Botschaft 
in eurer Stadt und verlangt 
die Freilassung von Dana Beal, 
Marc Emery, Eddy Depp und 
allen anderen, einzig durch 
Cannabisdelikte inhaftierten 
Gefangenen. Checkt auf You-
Tube “Root of Hope” und 
Marc Emery, wie er Ibogain 
Behandlungen durchführt.

Freiheit für Dimitri Mugia-
nis! Ebenso sollte die gesamte 
Legalisierungsbewegung Ibo-
gain unterstütz en und Pati-
enten die Möglichkeit geben 
von schweren Opiaten auf me-
dizinisches Marihuana umstei-
gen zu können.

Cures Not Wars
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Steuereinahmen, die 
durch das legale Dope 
entstehen, sollten dann 
direkt zur sozialen 
Krankenversorgung 
Einzelner und nicht für 
die großen Versicherer 
genutzt werden
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DE - Harte Geschütze

BaWü: Durchsuchungsbeschluss aufgrund positiver 
Blutprobe
Eine fast alltägliche Meldung im Südkurier hat unsere Redak-
tion erst stutz ig gemacht, nachdem uns ein aufmerksamer Le-
ser auf deren genauen Inhalt aufmerksam gemacht hatt e:
Zwei Männer, die beim Anbau von Gras@home erwischt wer-
den, sind eigentlich im Jahr 2011 nichts Besonderes. Allerdings 
führten nicht die Ermitt lungen der Polizei zu dem Fund, son-
dern ein positiver THC-Befund einer zu dem Zeitpunkt der 
Durchsuchung sechs Wochen zurück liegenden Blutuntersu-
chung im Rahmen einer Verkehrskontrolle.
Bei einem der beiden Männer wurde im Rahmen der Kontrolle 
eine hohe Blutkonzentration von THC-Abbauprodukten fest-
gestellt. Daraufh in ordnete der zuständige Richter eine Durch-
suchung der gemeinsamen Wohnräume an, bei der eine kleine 
Growanlage mit 100 Pfl anzen gefunden wurde. Das sind 50 
Pfl anzen pro Person, gilt voraussichtlich also vor Gericht als 
„nicht professionell“. Dennoch wurde für beide Verdächtigen 
Untersuchungshaft angeordnet.
Der Konsum von Cannabis ist in Deutschland nicht strafb ar, 
Hausdurchsuchungen aufgrund eines problematischen Kon-
summusters sind selbst in Baden-Württ emberg mehr als un-
gewöhnlich.
„Ihren pauschalen Eindruck, dass Personen, die Cannabis illegal an-
bauen, härter bestraft werden als solche, die Cannabis illegal erwer-
ben, teile ich nicht. Zunächst einmal haben die Staatsanwaltschaften 
in beiden Fällen die Möglichkeit, das Verfahren nach §31a BtMG 
einzustellen, und machen (...) auch Gebrauch davon ...“, antwortete 
die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Mechthild Dyck-
mans, auf eine Anfrage der LINKEN.

DE - Cannabinoid-Forscher fordert 
Legalisierung von Cannabis

„HU-xy“-Entdecker: Marihuana ist keine gefährliche Droge
Die bekannteste Entdeckung des US-Forschers John W. Huff -
man war JWH-018, ein künstliches Cannabinoid, das der ersten 
Designerdroge im Kräuterformat, auch als „Spice“ bekannt, 
zugesetz t wurde. Bald sollten weitere „JWHs“ und „HUs“ fol-
gen, von denen bisher nur ein kleiner Teil vom BtmG erfasst 
ist. Der „Off -Label-Use“ passierte natürlich ohne Wissen und 
Einverständnis seines Entdeckers, der diese Stoff e eigentlich 
als Trägerstoff e für die chemische Industrie vorgesehen hatt e.
Nachdem Spice und andere Kräutermischungen nun ihre Nut-
zer immer häufi ger in Notaufnahmestationen verfrachten, hat 
der pensionierte Professor über abc-News seine Vorstellung 
darüber geäußert, wie der unkontrollierten Verbreitung seiner 
Erfi ndung Einhalt zu gebieten sei:
Falls die Bundesregierung der Vereinigten Staaten die eigent-
liche Substanz, also Marihuana, legalisiere, sei der Bedarf nach 
den weitaus gefährlicheren, chemisch nachgemachten Präpa-
raten möglicherweise nicht mehr vorhanden, so Huff man. Der 
Vorteil von Marihuana sei, im Gegensatz  zu den künstlichen 
Substanzen, der umfassende Stand der Forschung über dieses 
Naturprodukt und seinen aktiven Wirkstoff  THC, das nach 
wissenschaftlichen Beweisen „keine gefährliche Droge“ sei.

MX - Schweigen bedeutet Zustimmung

Kirchen sollen Haltung zum Drogenkrieg korrigieren
„Nun ist es endlich an der Zeit, dass auch Kirchen und christliche 
Hilfsorganisationen ihre Haltung zum Drogenkrieg überdenken und 
korrigieren“ fordert der Thüringer evangelische Theologe Mi-
chael Kleim. „Mit ihrem fortgesetz ten Schweigen zu dieser Frage 
unterstütz en Christen Menschenrechtsverletz ungen und Unrecht.“ 
Bezug nimmt der Theologe dabei auf die Global Commission 
on Drug Policy, der u.a. auch der einstige UN-Generalsekretär 
Kofi  Annan angehört. Deren Initiative zum Ende des Drogen-
krieges wurde bisher von über 600.000 Stimmen im Internet 
unterstütz t.
„Mit der strafrechtlichen Verfolgung von Drogengebrauch wider-
sprechen wir dem biblischen Menschenbild, weil wir ausgrenzen und 
kriminalisieren, statt  zu integrieren und zu helfen.“ Pfarrer Kleim 
verweist auf die Folgen der Prohibitionspolitik, die sich durch 
systematische Menschenrechtsverletz ungen, dem Abbau von 
Demokratie, Begünstigung von Korruption, einer stetig wach-
senden Morbiditätsrate und einem ökologischen so wie ökono-
mischem Desaster zeigen.
„Im Gegensatz  zur Caritas, die sich bereits seit längerem off en für 
eine humane Drogenpolitik ausspricht, haben evangelische Stimmen 
zu dieser wesentlichen Frage bisher weitgehend geschwiegen.“
Michael Kleim gehört dem renommierten Schildower Kreis an, einem 

Verband namhafter Wissenschaftler, die bereits seit Jahren eine grund-

legende Änderung der Drogenpolitik anmahnt. 

US - Hanfapotheken für Vermont

Neues Gesetz regelt die Abgabe von Medizinalblüten
Ungeachtet der Drohung aus Washington, auch in Staaten mit 
einer Regelung für medizinisches Marihuana gegen Abgabe-
stellen vorzugehen, hat der Gouverneur von Vermont, Peter 
Shumlin, ein Gesetz  unterzeichnet, in dem die Kriterien für so 
genannte „Medical Dispensaries“ genau defi niert werden.
Das Gesetz  war schon vor Monaten mit 99 zu 44 Stimmen im 
Abgeordnetenhaus angenommen worden.
Anders als zuvor seine Kollegen in Washington, Arizona und 
Rhode Island hat der demokratische Gouverneur nicht gebu-
ckelt, sondern den Mut gehabt, den Willen seiner Wähler/inn-
nen nicht nur auf dem Papier in die Tat umzusetz en. Die drei 
erwähnten Staaten haben zwar ein Gesetz  zur Verwendung 
von Medizinalblüten, geplante Regelungen zu Hanfapotheken 
wurden allerdings nach Erhalt des Washingtoner Drohbriefs 
ad acta gelegt. 

AF - Die NATO und Herr Razziq

Drug- und Warlord als oberster Grenzschützer
Unsere Berichte zum Heroingeschäft in Afghanistan warfen ja 
bereits ein Licht auf den Stellenwert, den der Drogenhandel 
dort für alle Seiten hat. Schaut man ein wenig hinter die Ku-
lissen, so versteht man auch, weshalb die NATO-Truppen den 
Heroinhandel eher anheizen als ihn zu unterbinden.
Einer der engsten Verbündeten gegen die in der Provinz Kan-
dahar agierenden Taliban der NATO heißt Colonel Col Abdul 
Panj Sheri Rezzaq Razziq.
Kandahar ist zusammen mit Helmand der Opium- und He-
roin-Hotspot in Afghanistan und ist als Grenzprovinz zu Pa-
kistan mit dem Khojak-Pass die Hauptroute für den Heroin-
Export. Der Polizeichef der Provinz Kandahar hatt e sich bereits 
zu seiner Amtszeit als Leiter der örtlichen Grenzpolizei einen 
zweifelhaften Ruf als War- und Druglord erarbeitet. Es ist ein 
off enes Geheimnis, dass Razziq den Opiumhandel in der ihm 
unterstellten Provinz kontrolliert. 
Passend dazu sind Meldungen, dass die Zahl der Heroinlabo-
re in Afghanistan drastisch ansteige und im gleichen Atemzug 
die illegalen Lieferungen von Essigsäureanhydrid nach Afgha-
nistan zunähmen und sogar direkt von Razziq überwacht wür-
den. Diese Chemikalie ist zur Heroinherstellung notwendig, 
der Import nach Afghanistan ist jedoch verboten. Nachdem es 
die USA und viele EU-Länder bis in die späten 1990er Jahre Er-
zeugerländer weltweit beliefert hatt en, haben nach der strengen 
Reglementierung durch das Grundstoff überwachungsrechts 
in der EU und den USA andere national und international 
agierenden Konzerne dieses Geschäft übernommen, ohne dass 
die Heroinproduktion vor Ort nicht möglich wäre. 

DE - Die meisten Toten gibt es im Krieg

Die Global Commission on Drug Policy erklärt den „War on 
Drugs“ für gescheitert

Einfl ussreiche Politiker 
wie der ehemalige UN-
Generalsekretär Kofi  An-
nan sowie die ehemaligen 
Präsidenten von Brasi-
lien, Kolumbien, Mexiko 
und der Schweiz oder 
der ehemalige griechische 
Premierminister fordern 

eine Kehrtwende in der internationalen Drogenpolitik. In einer 
Presseerklärung fordern sie die internationale Gemeinschaft 
auf

die Kriminalisierung, Ausgrenzung und Stigmatisierung 
von Konsumenten zu beenden, da sie niemanden Schaden 
zufügen.
die Regierungen zu ermutigen, sich auf Modellversuche 
(hier insbesondere bei Cannabis) einzulassen, die eine legale 
Regulierung zum Ziel haben, um den Einfl uss international 
agierender Banden zu brechen.
sicherzustellen, dass (bei Heroinabhängigkeit) verschiedene 
Behandlungsmodelle zur Verfügung stehen. Also nicht nur 
Methadon- oder Buprenorphin-Behandlungen, sondern 
auch die Echtstoff vergabe, die sich bereits in vielen Europä-
ischen Ländern sowie Kanada als erfolgreich erwiesen hat.
die Menschenrechte und das Prinzip der „Harm Reduction“ 
auch für die gelten, die entweder illegale Drogen konsumie-
ren oder in den unteren Ebenen in den Verkauf und die Pro-
duktion involviert sind (so wie Farmer, Kuriere und Klein-
dealer).

Deutsche Vertreterin in der Kommission ist übrigens Frau Ma-
rion Caspers-Merck, die während ihrer Amtszeit, mit Ausnah-
me der Heroinvergabe an Schwerstabhängige, alles getan hat, 
die jetz t von ihr mit vorgeschlagenen Maßnahmen zu verhin-
dern. 
Auch jüngst hat sie als Verhandlungsführerin der SPD in Ba-
den-Württ emberg die Konsumenten im Ländle wieder über 
den drogenpolitischen Tisch gezogen. Von wegen Modellver-
such und Beendigung der Stigmatisierung. Da lässt sie nicht 
mit sich reden.

•

•

•

•

Frieden in Sicht...
››› Fortsetzung von Seite 1

Mexikanische Wochen
››› Fortsetzung von Seite 1
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Kartelle“ darstelle. Vergessen 
hat er dabei die Fakten des seit 
fünf Jahre anhaltenden Krieges 
(siehe Kasten). Deutschspra-
chige Agenturen übernehmen 
die Propaganda-Meldung, 
deutsche Nachrichten zur ak-
tuellen Situation in Mexiko 
sucht man selbst im Internet 
oft vergebens. Was daran liegt, 
dass deutsche Presseagen-
turen „interessenorientiert“ 
fi ltern, deren Redakteure also 
entscheiden, was viele Zei-
tungen im überregionalen Teil 
drucken und was gar nicht erst 
übersetz t wird.

Bolivien: 
Tschüss, Single 
Convention

Bolivien hat angekündigt, 
sich aus der „Single Conventi-
on“ der UNO zurück zu ziehen. 
Das Land hat den Kanal voll, 
um es drastisch auszudrücken. 
Voll vom „War on Drugs“, der 
seit 40 Jahren tobt, täglich an 
Brutalität zunimmt, ganze 
Staatsapparate unterwandert, 
Familien zerreisst und zudem 
ihre indigene Kultur zerstört. 
Auslöser dieses drastischen 
Schritt s ist die Ablehnung der 
UNO, die Strafb arkeit des 
Kauens von Kokablätt ern we-
nigstens für indigene Völker 
aus dem internationalen Ab-
kommen aus dem Jahr 1961 zu 
streichen. Einmal aus der Sing-
le Convention ausgestiegen, 
könnte das Land in Zukunft 
selbst über seine Drogenpoli-
tik bestimmen.

Deutschland: 
Außen hui - innen pfui.

Deutschland beteiligt sich 
auf internationaler Ebene so-
gar an der Umsetz ung neuer 
Ansätz e. Als Vertreterin hat 
unser Land Frau Caspers-
Merk geschickt, die als Mit-
glied der „Global Commision 
on Drugs“ auf internationaler 
Ebene sogar medienwirksam 
das Ende des Drogenkriegs, 
inklusive Cannabis-Pilotpro-
jekte und das Ende der Kon-
sumenten-Stigmatisierung, 
fordert. Fast zeitgleich hat sie 
in Baden-Württ emberg die 
Koalitionsverhandlungen für 

die SPD geführt, ohne auch 
nur einen Schritt  auf die Kon-
sumenten zuzugehen, wie das 
Ergebnis beweist. Einfach nur 
dreist.

 In Off enbach stürmen 15 
Polizisten einen Schulhof und 
unterziehen die Schüler aus 
der Raucherecke einer Leibes-
visitation. Als Begründung 
wird angeben, ein bereits der 
Schule verwiesener Schüler 
habe Wochen zuvor dort ge-
kiff t und Gras zum Verkauf 
angeboten. Die Ausbeute: Ein 
Gramm Gras sowie ein Messer, 
über dessen Beschaff enheit die 
Polizei keine Auskunft geben 
wollte. Klingt fast nach einem 
Taschenmesser, denn ansons-
ten wäre wohl ein illegales 
„Einhandmesser“ vermeldet 
worden. Auch ansonsten hat 
sich die Pressestelle gegenü-
ber unserer Redaktion sehr 
zugeknöpft gezeigt und selbst 
allgemeine Fragen zu dem 
Eingriff  in die Grundrechte 
unbeantwortet gelassen. Bei 
mangelnder Transparenz und 
fehlender Kooperationsbereit-
schaft mit der Presse sollte man 
sich nicht wundern, wenn aus 
Konsumentenkreisen immer 
wieder das unschöne Wort 
„Kiff erjagd“ erklingt.

Vier Vorfälle innerhalb eines 
Monats, die jeder für sich be-
weisen, wie verlogen Politik 
und große Medien mit dem 
Thema „War on Drugs“ um-
gehen, weil sie den Mut nicht 
besitz en, was jede/r, der zwei 
und zwei zusammenzählen 
kann, längst begriff en hat: Der 
Krieg gegen Drogen war ein 
großer Irrtum unserer Eltern, 
der momentan mehr Leid und 
Opfer fordert, als jeder ande-
re mit Waff en ausgetragene 
Konfl ikt und nicht nur in den 
Anbauländern auf Kosten der 
Menschen- und Bürgerrechte 
ausgetragen wird.

Wenn wir hier nicht bald ka-
pieren, dass es nicht nur dar-
um geht, „in Ruhe zu kiff en“, 
wird dieser Krieg immer mehr 
Tote fordern, während sich 
jedes Jahr mehr Amis und Eu-
ropäer sich heimlich die Nase 
blutig pudern.

21. Juni
Im Ort Cosio, Bundesstaat 

Aguascalientes, wird der 
Anführer der La Familia Mi-
choacana an einer Autobahn-
mautstelle festgenommen. Jose 
de Jesus Mendez Varga, auch 
bekannt unter dem Namen „El 
Chango“ (der Aff e) war Anfüh-
rer der LFM.

In Ciudad Juarez werden 
mindestens sieben weitere 
Menschen getötet. In einem 
Fall wurde eine Tüte mit Kopf 
und weiteren Körperteilen an 
einer Kirche abgelegt. In einem 
anderen Stadtt eil werden drei 
weitere Menschen in ihrem 
Haus niedergeschossen.

Im kleinen Städtchen Cuahte-
moc, Sierra Chihuahua, bestäti-
gen die Behörden acht weitere, 
brutal ermordete Personen.

In Mexico City berichtet der 
Salvadorische Präsident in 
einem Treff en mit Staatschef 
Calderon, dass die Zetas Leute 
nach El Salvador geschickt hät-
ten, um durch korrupte Polizis-
ten und Militärleute an Waff en 
zu kommen.

Fazit
Man kann zu diesem Zeit-

punkt keine genauen Angaben 
zur Anzahl der Toten machen. 
Die einzige mexikanische Zei-
tung, die eine Statistik darüber 
führt, hat aufgehört zu zählen. 
Mit mehr als 1400 Ermordeten 
allein im April diesen Jahres, 
wird diese wohl die des Vor-
jahres übertreff en. Man schätz t 
die Gesamtz ahl auf bereits 
38 000. Diese Bilanz erhebt 
keinerlei Anspruch auf Voll-
ständigkeit, denn lediglich die 
signifi kantesten Fälle werden 
aufgrund der riesigen Anzahl 
an Morden überhaupt in den 
Medien gemeldet.

Der Drogenkrieg in Mexiko 
forderte bis Ende 2010 seit sei-
nen Beginn im Jahr 2006 ins-
gesamt 34,883 Menschenleben 
und somit mehr als im Irak 
und im Afghanistan-Konfl ikt 
zusammengerechnet.

Trotz  zahlreicher Verhaf-
tungen, medienwirksam als 
„harte Schläge gegen die Kar-
telle“ vorgestellt, ist die Ten-
denz auch 2011 steigend.

http://www.roll-lol.de


http://www.atami.com


Am 1.Juli 2011 setz t der 
Schweizer Bundesrat das 
revidierte Betäubungs-

mitt elgesetz  (BetmG) in Kraft. 
Vom Parlament am 20.März 
2008 beschlossen, wurde die-
se Revision von der Schweizer 
Bevölkerung am 30. November 
2008 in einer Referendums-
abstimmung mit über 68% 
angenommen, nachdem die 
Änderung des Betäubungsmit-

telgesetz  im ersten Anlauf 2004 
im Nationalrat an der Grund-
satz frage über die Strafb efrei-
ung des Cannabiskonsums 
gescheitert war. Damit wird 
nun das bewährte Vier-Säulen-
Modell der Schweizerischen 
Drogenpolitik – Prävention, 
Therapie, Schadensminderung 
und Repression – gesetz lich 
festgelegt.

Dealen verboten, 
Kiff en toleriert

Gemäß dem nun geltenden 
Gesetz  bleibt der Anbau und 
Handel mit Hanf grundsätz -
lich verboten. Es besteht je-
doch die Möglichkeit, Medi-
kamente auf Hanfb asis unter 
bestimmten Voraussetz ungen 

mit einer Ausnahmebewilli-
gung des BAG medizinisch 
anzuwenden. Das funktioniert 
beispielsweise, wenn es für 
die Forschung, die Arznei-
mitt elentwicklung oder eine 
beschränkte medizinische An-
wendung (compassionate use) 
bei schwerwiegenden Krank-
heiten angewendet wird. 

Um die Umsetz ung zur Ver-
wendung von Medizinalhanf 

in der Schweiz auf legaler Basis 
zu begleiten und zu unterstüt-
zen, wurde im Dezember 2010 
die Schweizerische Gesell-
schaft für Medizinalhanf ins 
Leben gerufen. Unter www.
medizinalhanfschweiz.ch fi n-
det ihr weitere Infos zu dieser 
fokussierten Organisation, die 
sich aus drei Aktivisten der 
Hanf-Initiative entwickelt hat. 

Coff eeshopmodelle in 
Zürich, Bern und Basel?

Bereits im Juni letz ten Jahres 
wurden in Zürich, Basel und 
Bern Pilotprojekte zum kont-
rollierten Hanfverkauf unter 
strengen Jugendschutz auf-
lagen beschlossen, um den 
Schwarzhandel zurückzu-

drängen sowie Präventions-
massnahmen besser zu ver-
ankern. Hierfür hat Zürich in 
seiner Vorreiterrolle Ende Mai 
2011 ein unabhängiges recht-
liches Gutachten in Auftrag 
gegeben, welches klären soll, 
ob die kontrollierte Cannabis-
Abgabe als Pilotprojekt aus 
gesetz licher Sicht überhaupt 
möglich ist und wie die Rah-
menbedingungen dafür aus-
sehen müssen. 

Heroinverschreibung 
jetzt gesetzlich verankert

Die Verschreibung von He-
roin an Schwerstsüchtige, die 
bereits seit 1994 erfolgreich 
angewendet wird, ist neu im 
BetmG abgesichert. Diese gilt 
allerdings nur für Abhängige, 
bei denen andere Behand-
lungsformen versagt hätt en 
oder deren Gesundheitszu-
stand andere Behandlungs-
formen nicht zulässt. Neu ist 
auch der so genannte Off -La-
bel-Use. 

So müssen Ärztinnen und 
Ärzte sowie Tierärztinnen und 
-ärzte innerhalb von 30 Tagen 
die zuständigen kantonalen 
Behörden informieren, wenn 
sie als Arzneimitt el zugelas-
sene Betäubungsmitt el für eine 
andere Indikation verordnen.

Ausnahmen bei 
Minderjährigen

Wer Drogen an Kinder und 
Jugendliche (insbesondere in 
der Nähe von Schulen) ab-
gibt, wird strenger bestraft 

als zuvor. Im Grundsatz  der 
Früherkennung heißt es, dass 
es den Amtsstellen und Fach-
leuten im Erziehungs-, Sozial-, 
Gesundheits-, Justiz- und Po-
lizeiwesen erlaubt ist, den zu-
ständigen Behandlungs- und 
Sozialhilfestellen Kinder und 
Jugendliche zu melden, bei 
denen sie suchtbedingte Stö-
rungen festgestellt haben oder 
vermuten.

Drei neue Verordnungen
Parallel zum revidierten Be-

täubungsmitt elgesetz  treten 
auch drei neue Verordnungen 
in Kraft: Die Betäubungsmit-
telkontrollverordnung (Betm-
KV), in der hauptsächlich im 
unternehmerischen Bereich 
vor allem der „legale Umgang 
mit den kontrollierten Substan-
zen und deren Kontrollen geregelt 
werden“; die Betäubungsmitt el-
suchtverordnung (BetmSV), 
die sich in erster Linie mit den 
Aufgaben des Bundesamtes für 
Gesundheit in Sachen Präven-
tion, Therapie und Schadens-
minderung befasst und die 
rein technische Betäubungs-
mittelverzeichnisverordnung 
des EDI (BetmVV-EDI), die 
die Verzeichnisse (a bis e) der 
kontrollierten Verzeichnisse 
enthält. Cannabis wird übri-
gens in die Kategorie d einge-
teilt. 

Der THC-Grenzwert für Fa-
serhanf wurde auf 1,0 % fest-
gelegt, wobei der Anbau erst 
ab fünf Pfl anzen meldepfl ich-
tig wird. 

Die Eidgenossen 
gehen eigene Wege
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 Greensmile.de
Kämmererstr. 69
67547 Worms

 New Asia Shop Mannheim
F1, 10
68159 Mannheim

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

 Udopea-Stuttgart.de
Marienstr. 32
70178 Stuttgart

Glasshouse
Vordere Karlstr. 41
73033 Göppingen
www.ghouse.de

 Planet-Plant.de
Rollingerstr. 2
76646 Bruchsal

 Green Ocean
Münsterplatz 32
89073 Ulm

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

ÖSTERREICH
H & H Hanf und Hanf 
Lassallestr. 13
01020 Wien

Blumen per Lumen
Neustift Ecke Ziglergasse 88-90
01070 Wien 

House of Reggae
Erzherzog Karl Str. 14
01220 Wien

Green Dreams
Braitnerstrasse 129a
02500 Baden

HUG´s
Wienerstrasse 115 1.2
02700 Wiener Neustadt

Viva Sativa 
HempFashionHeadshop
Goethestr. 6a
04020 Linz

Viva Sativa 
HempFashionHeadshop
Stadtplatz 28
04600 Wels

 Puff andStuff .at
Müllner Hauptstraße 12
05020 Salzburg

 Cosmic5.at
Hubert Sattler Gasse 8
05020 Salzburg

Hanfi n.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 

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

HOLOS GmbH | holos.ch
Samstagernstr. 105, 08832 Wollerau
Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 11-15 Uhr
Tel 044 7861419 | Fax 044 7862512

BREAKshop | breakshop.ch
Brühlgasse 35/37, 09000 St.Gallen
Mo-Fr 10.30-18:30 | Sa 10-17 
Tel: +41 712208848

 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

 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

 Chillhouse.de Berlin
Boxhagenerstr. 86, 10245 Berlin
Mo-Do 11-19 | Fr 11-21 | Sa 11-18

Hemp Galaxy
Liebauerstr 2
10245 Berlin

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

Flashback.de
Wolliner Strasse 51
10435 Berlin

 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

Shisha Shop Isis
Bremer Str.6
21233 Buchholz

 Smoke-Temple.de
Salzstrasse 7
21335 Lüneburg

Para Vision Headshop
Vaderkeborg 16
26789 Leer

GROWFIX.DE Growshop|Homegrow

Fachmarktzentrum
Eislebener Strasse 76
28329 Bremen

Smoketown.de
Moltkestr. 68
31135 Hildesheim

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

 Groovy Headshop & Growshop
Kurze Geismarstr. 6
37073 Göttingen

L’Afrique
Böcklerstr. 10
38102 Braunschweig

 Grow NRW
Königsheide 49
44536 Lünen-Brambauer

 ProGrow
Herner Straße 357
44807 Bochum

 UnserLagerLaden.de
Gustavstr. 6-8
50937 Köln

 GBK-Shop.de
Valve 40a
59348 Lüdinghausen

NEUTRAL Headshop
Fahrgasse 97
60311 Frankfurt

BONG Head- & Smartshop
Elisabethenstr.21
60594 Frankfurt

Hanf Galerie
Großherzog-Friedrichstr. 6
66115 Saarbrücken

 GANJA Grow & Headshop
Hauptstrasse 221
67067 Ludwigshafen
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