
unabhängig, überparteilich, legal

Meist haben sich Grüne 
Wahlversprechen in 
Sachen Drogenpolitik 

erst nach der Wahl als leer er-
wiesen, immer mit dem Ver-
weis auf den unbeweglichen, 
sozialdemokratischen Koaliti-
onspartner. Auch zur Berliner 
Wahl zum Abgeordnetenhaus 
scheinen Bündnis 90/Die Grü-
nen immer noch zu glauben,  
durch wenig diff erenzierte Äu-
ßerungen zu Cannabis Wähler 
aus dem bürgerlich-konserva-
tiven Lager zu gewinnen: „In 
welchem Jahrhundert machen Sie 
eigentlich dieses Interview mit 
mir? Diese Zeiten sind längst 
vorbei. Mein Ziel ist es, dass die 
Menschen ein möglichst drogen-
freies Leben führen, weil ein dro-
genfreies Leben gesund und schön 
ist und viele Probleme – nehmen 
wir nur die Beschaff ungskrimi-
nalität – gar nicht erst entstehen. 
Ich gebe allerdings zu, dass zum 
Beispiel Koff ein oder Nikotin auch 
Drogen sind – und ich durchaus 
Verständnis dafür habe, wenn 
hier jemand schwach wird“, so 
die Grüne OB-Kandidatin Re-
nate Künast zur „Super-Illu“.

Die ehemalige Verbraucher-
schutz ministerin ist nicht die 
erste, die ur-Grüne Positionen 
öff entlich in Frage stellt: Cem 
Özdemir, Winfried Hermann, 
Jürgen Tritt in sind nur die be-
kanntesten derer, die um einen 

Wahltermin herum relativiert 
und abgewiegelt haben, wenn 
sie von Journalisten nach ihrer 
Haltung zu Hanf gefragt wur-
den. Frau Künast nimmt je-
doch erstmalig ein Wort in den 
Mund, das meist in ultra-kon-
servativen und populistischen 
Kreisen zum Zuge kommt: Ein 
„drogenfreies Leben“.

Ihre Partei hat dann post-
wendend versucht, Schadens-
begrenzung zu betreiben, weil 
man wohl gemerkt hat, dass ein 
solches Statement besonders in 
den Grünen Hochburgen wie 
Kreuzberg-Friedrichshain und 
Pankow-Prenzlauer Berg, wo 
weit über die Bevölkerung für 
eine Re-Legaliserung stimmen 
würden (siehe EMNID Umfra-
ge auf www.hanfverband.de), 
schlecht ankommt und Stim-
men kosten könnte.

Man kann Frau Künasts 
Fauxpas aber auch etwas Posi-
tives abgewinnen. Diesmal ist 
jeder/m potentiellen Wähler/in 
vor der Stimmabgabe klar, wel-
chen Stellenwert einige füh-
rende Grüne dem  drogenpoli-
tischen Programm der eigenen 
Partei beimessen. Auch die Be-
antwortung unserer Pressean-
frage, wie denn die Äußerung 
zum Wahlprogramm passe, 
überließ Frau Künast ihrem 
persönlichen Referenten:

„Einen Widerspruch (zur Aus-
sage von Künast) sehe ich nicht. 
Wir wollen den gesundheits-
schädlichen Konsum von Drogen 
vermeiden und Abhängigkeiten 
verhindern“. Von drogenfreiem 
Leben steht im Wahlprogramm 
übrigens nichts. 

Künasts Berliner Partei-
freunde haben trotz dem post-
wendend reagiert. Eine Erklä-
rung des Landesvorsitz enden 
Daniel Wesener und des innen-
politischen Sprechers Benedikt 
Lux sollte Schadensbegren-
zung betreiben, ging jedoch im 
allgemeinen Wahlkampfgetöse 
fast unter:

„Die bundesdeutsche Krimina-
lisierung von Cannabis-Konsu-
mentInnen ist komplett  geschei-

tert. Das krampfh afte Festhalten 
an den gesetz lichen Vorgaben im 
Betäubungsmitt elgesetz  hat sich 
in der Praxis längst als kontra-
produktiv erwiesen. Die Forde-
rung nach einem Ende dieser 
Politik ist deshalb auch eine Frage 
der Vernunft: Denn nachhaltige 
Prävention, Jugendschutz  und 
eine eff ektive Eindämmung der 
Drogenkriminalität wird es nur 
mit einem regulierten Markt für 
Hanfprodukte geben. [...].“ 

Wenn gerade kein Wahl-
kampf ist, outet sich Frau Kün-
ast sogar als Hanf-Fan: „Ich 
habe noch nie verstanden, wes-
halb Cannabis als Einstiegsdroge 
bezeichnet wird. [...] Unser Fern-
ziel ist die Legalisierung [...]“, so 
Frau Künast in einem NDR-

Böses Foul
Renate Künast grätscht

Weiter geht‘s auf Seite 22
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Cop-Land

Am Samstag dem 
06.08.2011 war der 
schönste Sommertag 

des Jahres. Die Hanfparade 
in Berlin, die größte Hanfde-
monstration Deutschlands, 
bekam dieses Jahr ein Bom-
benwett er serviert.

Dankbar erschienen knapp 
3000 Menschen, die friedlich 
gegen das vierzigjährige Be-
stehen des Betäubungsmitt el-
gesetz es demonstrierten. Mit 
vielen, schön geschmückten 
Paradewagen, spitz en Musik 
- zu Beginn von Mr. Love-
parade himself Dr. Mott e 
live vom Hanfparadewagen 
aufgelegt - und gewählten 
Redebeiträgen, bekamen die 
Teilnehmer einen tollen Stra-
ßenzug geboten, der unzähli-
ge Blicke auf sich zog. Im Vor-
feld der Demo wurde jedoch 
gemunkelt, dass die Stadt 
und die Polizei sich bei eini-
gen geplanten und seit lan-
gem angemeldeten Projekten 
kurzfristig quer stelle und sie 
zu verhindern wissen wolle. 
So wurden die Paradewagen 
spontan einige hundert Meter 
vor der Kundgebungsbühne 
aus dem Demonstrationszug 
gewunken, dass Teilnehmer 
nicht wirklich wussten, ob 
die Demo vorbei sei und wo 
die Abschlußkundgebung 
statt fi nde. Dazu wurde den 
Organisatoren untersagt, 
ihr Forum für Hanfmedizin 
sowie den Hanfmarkt der 
Möglichkeiten in Nähe ihrer 
Konzertbühne aufzubauen, 
da diese „nicht auf kollek-
tive Meinungskundgabe aus-
gerichtet“ seien. Begründet 
wurde die Entscheidung vom 
Leiter der Versammlungsbe-
hörde mit Zitaten aus Urtei-
len, die das Bundesverwal-
tungsgericht bereits im Jahr 
2007 aufgehoben hatt e.

Dies sorgte dann nicht 
nur wegen akuter Lebens-
mitt elknappheit unter den 

Demonstranten für schlech-
te Laune, die entspannt und 
wohl versorgt das abwechs-
lungsreiche Programm genie-
ßen wollten. Dafür erlaubte 
die Staatsmacht gnädig das 
Öff nen eines öff entlichen 
Wasserhahns, der bei 35°C im 
Schatt en zur Flüssigkeitsver-
sorgung von 3000 möglichen 
Besucher dienen sollte. Da 
die Unterbindung der Stan-
daufb auten erst zwei Tage 
vor der Demonstration an die 
Organisatoren geleitet wur-
de, ursprüngliche Planungen 
auf Staatswunsch  kurzfristig 
geändert und selbst die Teil-
nahmen der Demotrucks zur 
Abschlußkundgebung ein-
gestellt werden mussten, er-
scheinen die Fisimatenten der 
Staatenlenker off ensichtlicher 
als je zu erwarten und anzu-
nehmen. Bieten lassen werden 
sich die Aktivisten des JaKIS.
e.V. die augenscheinlich will-
kürliche Durchsetz ung von 
Staatswünschen jedenfalls 
nicht. „Die versammlungs-
feindliche Entscheidung und 
die Kommunikationsverwei-
gerungshaltung der Behör-
denvertreter zwingen uns 
dazu, den juristischen Weg 
einzuschlagen und gegen 
die Versammlungsbehörde 
zu klagen.“ sagt Martin Stel-
dinger in der Presseerklä-
rung der Hanfparade. Die 
Hanfparade 2011 sehe sich 
dabei stellvertretend für viele 
Demonstrationen, deren vom 
Grundgesetz  geschütz tes 
Recht auf Teilhabe am poli-
tischen Diskurs zunehmend 
ausgehöhlt würde. Dass die 
Hanfparade für ihr weiteres 
Engagement und den den-
noch sehr gelungenen Event 
„biggest respect“ von Lega-
lisierern und Mitstreitern be-
kommt, ist selbstverständlich 
und sollte für alle als Grund 
dienen nie klein bei zu ge-
ben, wenn es um die eigenen 
Rechte geht.

Fisimatenten
 zur Hanfparade

6PSYCHOMYTHEN 
Unwahrheiten gebustet

GROWING AUFGEKLÄRT 
Ausputz in der Gerüchtekammer
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von Michael Knodt

mze

Tut weh - Foto: Ronnie Macdonald via Wikimedia | Retouche: marker | cc-by-sa 2.0

ANZEIGEN

http://www.carbonactive.ch
http://www.hesi.nl
http://www.bionova.nl
http://www.cleanurin.de
http://www.samenwahl.com


http://www.advancedhydro.com


3
NEWS

#136 | September 2011

Erst vor wenigen Tagen 
erreichte uns die Anfra-
ge eines Betroff enen, der 

völlig nüchtern hinter seinem 
Steuer saß und in eine Kon-
trolle geriet.

Ja sicherlich, er hatt e schon 
mal Cannabis konsumiert. 
Dies lag aber schon einige Tage 
zurück.

Das Ergebnis der erfolgten 
Blutanalyse überraschte den 
Betroff enen daher nur wenig, 
da kein aktives THC mehr 
nachweisbar war, und somit 
auch kein Verkehrsverstoß 
vorlag.
Alles in Butter, denkt er sich, hat er 

doch damit auch bewiesen, dass 

er in der Lage ist strikt zwischen 

Konsum und Verkehrsteilnahme zu 

trennen.

 Leider wurde noch das 
unwirksame Abbauprodukt 
THC-Carbonsäure festgestellt. 
Damit war er als Cannabis-
konsument entt arnt und regis-
triert!
0,6 ng/ml Carbonsäure (unterhalb 

des analytischen Grenzwertes)

Daraufh in erhielt der Betrof-
fene unschöne Post von seiner 
Führerscheinstelle.

In diesem Schreiben wur-
de ihm mitgeteilt, dass laut 
Polizeibericht eine Verkehrs-
kontrolle durchgeführt wurde, 
bei der neben einem Nachweis 
von sage und schreibe 0,6 Na-
nogramm THC-Carbonsäure 
im Blut, auch noch weitere 
Auff älligkeiten seitens der 
Polizei festgestellt wurden. In 
dem Schreiben teilt die Füh-
rerscheinbehörde dem Betref-
fenden letz tendlich mit, dass 
sie in dem Fall noch einmal 
von einer Überprüfungsanord-
nung (MPU) absehen würde. 
Nicht ohne damit zu drohen, 
dass der Führerschein entz o-
gen werden würde, sobald er 
nochmal mit Drogen auff allen 
sollte oder anderweitig straf-
rechtlich oder verkehrsrecht-
lich auff ällig wird. Den Betrof-
fenen wurmte insbesondere, 
dass von der Polizei behauptet 
wurde, das „Auff älligkeiten“ 
festgestellt wurden, die der 
hinzugezogene Amtsarzt bei 
der Blutentnahme nicht be-
stätigen konnte. Auch die 
dann tatsächlich festgestell-
ten Blut-Werte sprechen ein-
deutig gegen die subjektive 
„Wahr“nehmung des Polizei-
beamten.

Der Betroff ene sieht sich hier 
nunmehr der Willkür und des 
Übereifers eines Polizeibeam-
ten gegenüber und stellt sich 
die Frage, ob es legale Wege 
und Möglichkeiten gibt solche 
falschen Informationen sei-
tens der Polizei an die Führer-
scheinstelle zu unterbinden.

Was kann man tun?
In Grunde genommen haben 

Betroff ene kaum eine Mög-
lichkeit falsche Informationen 
seitens der Polizei gegenüber 
der Führerscheinstelle klar 
zu stellen. Informationen der 
Polizei aus rein informellen 
Gesprächen, ohne dass diese 
überhaupt protokolliert und 
unterschrieben sind, werden 
seitens der Führerscheinstellen 
grundsätz lich als „die Wahr-
heit“ interpretiert.

So auch ein Fall, indem der 
Betroff ene gegenüber der Poli-
zei angeblich angegeben hätt e, 
dass er regelmäßig kiff en wür-
de, und ihm daraufh in den 
Führerschein gänzlich entz o-
gen wurde. In dem verwal-
tungsrechtlichem Klageverfah-
ren gegen den unmitt elbaren 
Entz ug der Fahrerlaubnis ar-
gumentierte der Betroff ene u.a. 
auch damit, dass er gegenüber 
der Polizei nicht gesagt hätt e, 
dass er seit einem dreiviertel 
Jahr regelmäßig kiff en würde. 
Diese Darstellung wurde letz -
tinstanzlich durch das Bun-
desverwaltungsgericht als un-
glaubhaft zurückgewiesen.

Welches Interesse könnte 
die Polizei denn auch haben, 
falsche Angaben zu machen ?

Keine ... Oder?
Bei genauerer Betrachtung 

der derzeitigen Ermitt lung-
spraxis lässt sich erkennen, 
dass die Polizei als Strafer-
mitt lungsorgan der Staats-
anwaltschaften das „Füh-
rerscheinrecht“ mit seiner 
„Beweislastumkehr“ als schär-
fere Waff e gegen Cannabis-
konsumenten entdeckt hat.

So steht z.B. ein Polizeibe-
amter aus Heilbronn sogar 
unter Verdacht reihenweise 
Blutgutachten gefälscht zu ha-
ben, bei denen der THC-Wert 
unter der Nachweisgrenze 
war. (HaJo berichtete am 06.04.11: 

www.hanfj ournal.de/hajowebsite/

artikel/2011/130_april/s30_0411_

der_zinker.php) In einem ord-
nungsrechtlichem Verfahren 

(Klage gegen den Bußgeld-
bescheid) könnte solch eine 
Fälschung recht schnell aufge-
deckt werden, ohne dass dem 
Betreff enden dadurch Rechts-
nachteile entstehen (Bußgeld/
Fahrverbot).

Betroff ener muss gegenüber 
der Führerscheinbehörde 
beweisen!

Ist ein so gefälschtes „Gut-
achten“ oder auch falsch dar-
gestellte Einlassungen aber 
einmal bei der Führerschein-
stelle angekommen, wird es 
für einen Betroff enen so gut 
wie unmöglich sein gegenüber 
der Führerscheinbehörde zu 
beweisen, dass das Gutachten 
oder die Angaben der Polizei 
falsch sind. Dies liegt u.a. auch 
daran, dass die Verwaltungs-
behörden in einem stritt igen 
Bußgeldverfahren - selbst 
wenn die Frage im Raum steht, 
ob das Blutgutachten gefälscht 
sein könnte - deren Ausgang 
nicht abwarten muss, um ei-
genständig Maßnahmen bis 
hin zum Entz ug der Fahrer-
laubnis ergreifen zu können.

Für die Verwaltung ist daher 
jede Information unabhängig 
von ihrem Wahrheitsgehalt 
grundsätz lich verwertbar, ge-
rade wenn diese Information 
von der Polizei kommt.

Konsum ist nicht strafbar! 
Kann aber teuer werden ...

Selbst wenn man so einen 
krassen Fall wie den der ge-
fälschten Blutgutachten außer 
Acht lässt, ist in den letz ten 
Jahren zu beobachten wie die 
Strafverfolgungsbehörden 
explizit die Konsumgewohn-
heiten erfragen, die aus Sicht 
strafrechtlicher Ermitt lungsar-
beit ohne Bedeutung sind.

In einigen Regionen ist die-
se „Konsumbefragung“ schon 
Bestandteil offi  zieller Verneh-
mungsbögen wenn jemand 
im Besitz , oder bei der Einfuhr 

von geringen Mengen Canna-
bis erwischt wird.

Die Möglichkeiten gegen 
solch eine Ermitt lungspraxis 
und den daraus entstehenden 
Nachteilen vorzugehen, sind 
für Betroff ene recht beschränkt 
und führen in der Regel nicht 
zu einem unmitt elbaren Er-
folg.

Zwar kann man gegen Be-
amte, die falsche Angaben 
machen, Einlassungen falsch 
darstellen oder die Konsu-
mangaben ohne rechtliche 
Belehrung auf das Aussage-
verweigerungsrecht ermitt eln, 
Dienst- oder Fachaufsichts-
beschwerde einlegen, dies 
führt aber nicht dazu, dass 
die Führerscheinbehörde die-
se „stritt igen“ Informationen 
nicht mehr verwerten darf. 
Die Rechtslage ist für die Be-
troff enen sicherlich mehr als 
unerfreulich, lässt sich aber 
weder weg meditieren noch 
weg klagen.

Wenn man das begriff en hat, 
stellt man sich zwangsläufi g 
die Frage, wieviele Lämmer 
sich noch auf die verwaltungs-
rechtliche Schlachtbank führen 
lassen, bis die Masse begriff en 
hat, dass man eine Rechtslage 
nicht durch Klagen verändert, 
sondern nur durch eine poli-
tisches Einfl ussnahme.

Ein verwaltungsrechtlicher 
Klageweg ist im Übrigen nicht 
zum Nulltarif zu haben, führt 
nur selten zum Erfolg und hat 
dann aber auch nur einen Ef-
fekt für den Einzelnen.

Klagen kann man alleine.
Eine Veränderung können 
wir nur gemeinsam 
herbeiführen

Wo sind also die vier Mil-
lionen Kiff er, die tagtäglich 
Gefahr laufen über das Füh-
rerscheinrecht in existenzielle 
Schwierigkeiten zu geraten?

Wollt ihr so lange warten, 
bis ihr eure Ersparnisse für 
Rechtsanwälte, Gutachter und 
MPUs verbraten müsst?

Investiert in die Zukunft, 
unterstütz t mit einer Mitglied-
schaft oder Spende die Organi-
sationen, die sich für eine Än-
derung des Führerscheinrechts 
einsetz en.

In der nächsten Ausgabe:

Wie man auch als Nichtkonsument 

von Drogen den Führerschein ver-

lieren kann.

Drogen 
und Fahrerlaubnis
Wie die Polizei auch irrelevante Daten ermittelt, um 
gegen Cannabiskonsumenten vorzugehen.

von Theo Reetig

CDU 
Die CDU sieht – wie sollte 

es auch anders sein – Canna-
bis als berauschende Substanz, 
deren Konsum gesundheits-
gefährdend ist. Daher soll der 
Missbrauch von Cannabis ver-
hindert werden. Zur Entkrimi-
nalisierung sagt der Abgeord-
nete Rudolf Henke: „Niemand 
ist gezwungen, Cannabis zu neh-
men, und wenn er es dennoch tut, 
dann muss er die Konsequenzen 
in Kauf nehmen.“ Klingt un-
glaublich logisch, deshalb … 

SPD 
Die SPD ist in ihren Vorstel-

lungen von einer Entkrimina-
lisierung sehr gespalten. Wäh-
rend vereinzelte Stimmen die 

Strafb efreiung des Konsums 
für sinnvoll erachten, scheint 
die Mehrheit doch leider ge-
genteiliger Auff assung zu sein. 
Wer allerdings im Wahlkreis 
Berlin-Mitt e (76) wahlberech-
tigt ist, dem wird ausdrücklich 
empfohlen, Dr. Eva Högl als 
Direktkandidatin zu wählen, 
die selbst einer Legalisierung 
von Cannabis keinesfalls abge-
neigt ist … unterm Strich blei-
ben somit … 

FDP 
Die „Liberalen“ haben in Sa-

chen Cannabis ja leider recht 
wenig mit diesem Wert zu tun. 
So sieht man hier auch keinen 
Handlungsbedarf, da es ja Re-
gelungen zur Entkriminalisie-
rung gebe. Dem repressiven 
Kurs ihrer Drogenbeauftragten 
Dyckmans wird weitgehend 
gefolgt, auch wenn sich eini-
ge Mitglieder für präventive 
Massnahmen aussprechen. 
Da immerhin die „JuLis“ (im 
Gegensatz  zu den „Jusos“) auf 
der Hanfparade mit demons-
trierten, geben wir … 

Bündnis 90 / Die Grünen 
„Vernunft statt  Strafe – gegen 

die sinnlose Kriminalisierung 

von CannabiskonsumentInnen“, 
fordern Daniel Wesener, Lan-
desvorsitz ender von Berlin 
und Benedikt Lux, innenpoli-
tischer Sprecher der bündnis-
grünen Abgeordnetenfraktion. 
Die kontrollierte Abgabe soge-
nannter weicher Drogen wie 
Cannabis und das Modellpro-
jekt Drugchecking sind ebenso 
im Wahlprogramm verankert. 
Hoff en wir also, dass sich die 
traditionelle Partei der Can-
nabis-Legalisierung, die sich 
gerne mal auf dieser Vorreiter-
position ausruht, wieder etwas 
aktiver wird und vergeben … 

Die LINKE
Bei der Linken bemüht man 

sich, für eine liberalere Dro-

genpolitik zu werben. So soll 
ein Antrag zur Entkriminali-
sierung von Cannabiskonsu-
mentinnen und -konsumenten 
entwickelt werden. Darin 
bestehe generell eine wesent-
liche Voraussetz ung, um einen 
eff ektiven Jugend-, Gesund-
heits- und Verbraucherschutz  
zu ermöglichen. Darüber hin-
aus unterstütz t man hier die 
Forderung nach einer Legali-
sierung von Cannabis als Me-
dizin, Rohstoff  und Genuss-
mitt el … deshalb …

 

Piratenpartei 
„Suchtpolitik statt  Drogenkrieg 

– Prävention und Aufk lärung statt  
Kriminalisierung“ steht auf den 
zahlreichen Wahlplakaten, die 
in diesen Wochen vor der Wahl 
die Stadtlaternen zieren. Die 
Piratenpartei Berlin will laut 
ihrem Wahlprogramm ausser-
dem einen Modellversuch zur 
legalen Eigenversorgung mit 
Cannabisprodukten nach dem 
Vorbild der spanischen „Can-
nabis Social Clubs” starten. 
Darüber hinaus setz en sie sich 
für eine bundesweite Legali-
sierung der Hanfpfl anze ein … 
dafür gibt’s natürlich von uns 
ebenfalls … 

Entkriminalisiert 
ihr schon oder verfolgt ihr noch?
Hanfwahlbarometer zur Wahl in Berlin 

am 18.September 2011

Kaum zu glauben, 
worauf uns ein aufmerk-
samer Leser hingewie-
sen hat:

Der ehemalige Lang-
lauf-Gesamtweltcup-
sieger René Sommer-
feldt hat zusammen 
mit seinen nicht minder 
prominenten Kollegen 
Eric Frenzel (Nordische 
Kombination) und To-
bias Angerer (Langlauf) 
bereits im April einen 
so genannten Bierathlon 
ausgerichtet. Bereits zum 
sechsten Mal initiierte 
Sommerfeldt die Kombi-

nation aus Skilanglauf, Schie-
ßen und Hochprozentigem zu 
wohltätigen Zwecken. Das frei 
gewählte Mott o 2011 lautete 
„Lieber lange saufen als lange 
laufen“. 

Laut den Regeln des Events 
müssen die Teilnehmer vor 
dem Start ein Bier trinken, um 
dann im Laufe des Rennens 
für jeden Fehlschuss einen 
Schnaps (Männer) oder Likör 
(Frauen) zu leeren. Da kom-
men bei 15 Schüssen schnell 
mal 13 Klare zusammen.

„Treff er gab’s auch 2009 kaum 
zu sehen! Selbst beim DMS-
Team, das mit Carsten, Marcel 

und Lars immerhin zwei ehema-
lige Biathleten in seinen Reihen 
hatt e, registrierte der Veranstalter 
nur zwei Treff er von 15 abgege-
benen Schüssen,“ so ein Blog-
eintrag eines Teilnehmers im 
Jahr 2009.

Eine Veranstaltung, bei der 
bundesweit bekannte Leis-
tungssportler öff entlich bis zu 
130 Gramm reinen Alkohol 
zu sich nehmen (die 13 Fehl-
schüsse à 2cl Schnaps und das 
„Start-Bier“) ist mit der Vor-
bildfunktion der Herren Oly-
piamedaillengewinner kaum 
vereinbar, zudem im Laufe 
des Wett bewerbs unter Alko-

holeinfl uss mit Waff en hantiert 
wird.

Doch damit nicht genug, 
auch der Nachwuchs darf 
mitmachen

Besonders heikel wird die 
Veranstaltung durch die Tatsa-
che, dass auf der Webseite des 
Vereins von acht Jugendlichen 
berichtet wird, die laut der 
„Freie Presse“ an dem Wett -
bewerb teilgenommen haben. 
Eine Sprecherin des WSC-Erz-
gebirge bestätigte dies telefo-
nisch. 
Pro(st) Jugendschutz 

und Prävention.

Deutsche Skiasse laufen, schießen und saufen 
Sommerfeldt, Angerer & Co: „Bierathlon“ mit Promille-Garantie 

Das Hanf Journal weist nicht 
erst seit gestern auf die In-
transparenz in Sachen „Legal 
Highs“ hin. Der Konstanzer 
„Südkurier“ bestätigt unsere 
Vorhersagen in seiner Ausga-
be vom 16.08.2011:

Ein wegen Kokainhandels 
angeklagter 23-Jähriger wurde 
vom Gericht freigesprochen, 
weil die neueste Version der 
Designer-Drogen noch nicht 
dem BtmG unterliegt und der 
Besitz  von den gefundenen 106 
Gramm somit straff rei war. 
Einen Handel, der nach dem 
Arzneimitt elgesetz  verfolgt 
wird, konnte das Gericht nicht 

nachweisen. Die Zeit, 
die es kostet, ein Verbot 
dieser Substanz umzu-
setz en, reicht den Pro-
duzenten und Händlern 
sicher, eine neue, gleich-
wertige Substanz zu kre-
ieren, von der wiederum 
niemand weiß, wie ge-
fährlich sie ist ... und so 
weiter und so fort.

Freispruch für Koks 2.0 
Das BtmG ist eine stumpfe Waff e 
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Jüngst berichteten Ärzte 
des Mount-Sinai-Kranken-
hauses in Toronto (Kana-

da) von einer Umfrage, nach 
der die Verwendung von Can-
nabis bei Menschen mit Mor-
bus Crohn und Colitis ulcerosa 
weit verbreitet ist. Bei diesen 
Erkrankungen handelt es sich 
um chronisch-entz ündliche 
Darmerkrankungen, die mit 
Bauchschmerzen, Gewichts-
verlust und zum Teil blutigen 
Durchfällen einhergehen.

Die Ursache der Erkran-
kungen ist unbekannt. Es gibt 
eine genetische Disposition, 
aber auch Umweltfaktoren 
scheinen eine wichtige Rolle 
zu spielen, darunter die Er-
nährung. Beim Morbus Crohn 
und der Colitis ulcerosa rea-
giert das Immunsystem mit 
einer Abwehrreaktion auf die 
Bakterien im Darm. Gerät das 
Immunsystem außer Kontrol-
le, so treten schubweise sehr 
starke Abwehrreaktionen auf, 
wodurch die Entz ündungen 
chronisch werden. 

Beim Morbus Crohn sind 
alle Schichten des Darms ent-
zündet, und der gesamte Ma-
gen-Darm-Trakt vom Mund 
bis zum After kann betroff en 
sein, allerdings meistens nur 
einige Abschnitt e des Darms. 
Durch immer wiederkehren-
de Entz ündungen können sich 
eitrige Abszesse, Fisteln und 
Verengungen des Darms bil-
den. Bei der Colitis ulcerosa ist 
nur die Schleimhaut, also die 
innere Schicht des Darms be-
troff en. Die Erkrankung begin-
nt am After und schreitet dann 
in den Dickdarm und eventu-
ell bis in den Dünndarm vor.

Beide Erkrankungen sind 
nicht heilbar. Die Behandlung 
zielt auf eine Linderung der 
Entz ündungen und eine Ver-
längerung der beschwerdefrei-

en Zeiträume. Dazu werden 
immunsuppressive Substan-
zen, die die überschießenden 
Abwehrreaktionen des Kör-
pers verhindern sollen, sowie 
entz ündungshemmende Mitt el 
zur Eindämmung der akuten 
Entz ündung, eingesetz t. Nicht 
selten verursachen diese Medi-
kamente auf lange Sicht starke 
Nebenwirkungen.

Im Jahr 2004 veröff entlich-
ten Wissenschaftler des Max-
Planck-Instituts für Psychiatrie 
in München Untersuchungen, 
nach denen das körpereigene 
Cannabinoidsystem aus Can-
nabinoidrezeptoren und Endo-
cannabinoiden (körpereigene 
Cannabinoide) eine wichtige 
Rolle bei chronischen Entz ün-
dungen des Dickdarms spielt. 
Ein synthetisches Cannabinoid 
und auch Endocannabinoide 
verhinderten eine experimen-
telle Entz ündung des Dick-
darms bei Mäusen und die 
Wissenschaftler vermuteten, 
dass „das endogene Cannabinoid-
system einen viel versprechenden 
therapeutischen Angriff spunkt 
für die Behandlung von Darmer-
krankungen darstellt, die durch 
starke Entz ündungsreaktionen 
gekennzeichnet sind“.

Diese Untersuchungen wur-
den in den folgenden Jahren 
bestätigt und ergänzt. Bei-
spielsweise veröff entlichte 
eine andere Arbeitsgruppe 
im Jahr 2006 Ergebnisse von 
Untersuchungen an Mäu-
sen, bei denen mit Senföl eine 
starke Entz ündung der Dick-
darmschleimhaut verursacht 
worden war. Im Vergleich zu 
gesunden Mäusen wiesen die 
Nervenzellen im Dickdarm 
von Tieren mit einer Entz ün-
dung eine größere Zahl von 
Cannabinoid-1-Rezeptoren 
(CB1-Rezeptoren) auf. Zudem 
gab es mehr CB1-Rezeptoren 

in der entz ündeten Schleim-
haut als in nicht entz ündetem 
Gewebe. CB1-Rezeptoren fi n-
den sich vor allem im zentra-
len Nervensystem, und ihre 
Aktivierung ist beispielsweise 
für die bekannten psychischen 
Wirkungen von THC verant-
wortlich. Sie fi nden sich aber 
auch in vielen anderen Or-
ganen, wie beispielsweise auch 
dem Darm. 

Wenn durch eine Erkran-
kung in einem bestimmten 
Organ die Zahl der CB1-Re-
zeptoren erhöht ist, so kann 
THC an diesem Organ eine 
stärkere Wirkung ausüben. 
Auch die Anzahl der Canna-
binoid-2-Rezeptoren (CB2-Re-
zeptoren) in Immunzellen im 
entz ündeten Gewebe war er-
höht. CB2-Rezeptoren fi nden 
sich vorwiegend auf Immun-
zellen, wie zum Beispiel wei-
ßen Blutkörperchen. In den 
Untersuchungen zeigte sich, 
dass sowohl eine alleinige Ak-
tivierung des CB1-Rezeptors 
als auch eine selektive Akti-
vierung des CB2-Rezeptors 
die Schrumpfung und Entz ün-
dung des Darms der Tiere ver-
minderten. In der Folge haben 
mehrere Studien gezeigt, dass 
eine Erhöhung der Konzentra-
tion von Endocannabinoiden 
experimentelle Entz ündungen 
bei Tieren abschwächt.

Vor einigen Jahren wurde an 
der Universität München eine 
klinische Studie mit einem 
Cannabisextrakt bei Patienten 
mit Colitis ulcerosa begon-
nen. Leider fanden sich nicht 
ausreichend Teilnehmer für 
die Studie, so dass sie nicht 
abgeschlossen werden konn-
te. Wichtige Gründe für die 
mangelnde Teilnahme waren 
off ensichtlich die Studienbe-
dingungen. So durften die Stu-
dienteilnehmer während der 

mehrwöchigen Studie nicht 
am Straßenverkehr teilnehmen 
und sollten sich im Verlauf der 
Studie zur Feststellung der 
Entz ündungsaktivität mehre-
ren Dammspiegelungen unter-
ziehen. Eine solche Spiegelung 
ist bei Gesunden vielleicht nur 
etwas unangenehm, bei Pati-
enten mit einer chronischen 
Darmentz ündung kann sie je-
doch recht schmerzhaft sein.

Aber nun zurück zur ein-
gangs erwähnten Umfrage aus 
Kanada. Insgesamt füllten 100 
Patienten mit Colitis ulcerosa 
und 191 Patienten mit Morbus 
Crohn einen Fragebogen zu 
ihrem aktuellen und früheren 
Cannabiskonsum, der Ver-
wendung von Medikamenten 
und weiteren Themen aus. Da-
nach hatt en in beiden Gruppen 
etwa 50 Prozent schon einmal 
Cannabis konsumiert, und 12 
beziehungsweise 16 Prozent 
verwendeten zum Zeitpunkt 
der Befragung Cannabis. 

Von allen Teilnehmern, die 
jemals Cannabis konsumiert 
hatt en, verwendeten ein Drit-
tel der Patienten mit Colitis 
ulcerosa und die Hälfte der 
Patienten mit Morbus Crohn 
ihn zur Linderung von Symp-
tomen ihrer Erkrankung, dar-
unter Bauchschmerzen, Durch-
fälle und reduzierter Appetit. 

Die Forscher folgerten, dass 
„Cannabiskonsum bei Patienten 
mit chronischen Darmentz ün-
dungen zur Linderung von Symp-
tomen häufi g ist, insbesondere bei 
Patienten mit einer Bauchopera-
tion in der Krankengeschichte, 
chronischen Bauchschmerzen 
und/oder einer geringen Lebens-
qualität“.

L iebe Hanf Journal Leser 
und Leserinnen,

immer wieder erreichen 
uns Anfragen seitens besorgter 
Eltern, die Aufk lärung über 
Wirkung cannabishaltiger Me-
dikamente bei Kindern und 
Jugendlichen  benötigen.

Selbst im Internet stößt man 
auf nur wenige Ergebnisse, 
die belegen, dass Cannabis 
oder THC bei minderjährigen 
Patienten zum Einsatz  kommt 
und auch hier positiven Nut-
zen bringen könnten.  Dafür 
fi ndet man eine Menge darü-
ber, wie schädlich Cannabis 
auf die Hirnentwicklung der 
Kinder sei und die angebliche 
Zunahme minderjähriger Can-
nabiskonsumenten in den letz -
ten Jahren.

Was hier fehlt, ist eine kon-
sequent gewollte Trennung 
zwischen jugendlichen Canna-
biskonsumenten und jugend-
lichen Cannabispatienten. Im 
Rahmen unserer ADHS- und 
Tourette-Selbsthilfe-Grup-
penarbeit haben wir natür-
lich auch mit Eltern zu tun, 
die zwar an der Wirkung von 
Cannabis oder THC-haltigen 
Medikamenten bei ADHS und 
Tourett e Syndrom interessiert 
sind, es aber niemals befür-
worten würden, wenn das ei-
gene Kind zur Verbesserung 
der Symptomatik diese Art 
der Therapie nutz te. Es sind 
leider oftmals die Eltern, die 
im Gegenzug lieber auf die 
Behandlung durch ampheta-
minhaltige Medikamente wie 
zum Beispiel Ritalin setz en. 
Oder die lieber Psychophar-
maka einsetz en, weil diese ja 
einfach verschrieben werden. 
Als Argument gegen Cannabis 
oder THC hören wir dann oft-
mals Aussagen wie: „Es sind 
keine Spätfolgen bekannt“, 
„Es wurde ja nie an Kindern 
getestet“, oder: „Mein Kind 
wird süchtig“. Leider ist vielen 
Eltern immer noch nicht be-
wusst, dass kein Medikament, 
einschließlich Ritalin oder Psy-

chopharmaka, jemals an Kin-
dern getestet wurden, weil es 
schlicht und einfach durch die 
Gesetz eslage verboten ist, Arz-
neimitt el an Kindern zu testen. 
Also begeben sie sich lieber 
auf einen nicht einfachen lan-
gen Weg als unwissende El-
tern von Langzeitstudien Pati-
enten, die im besten Fall unter 
ärztlicher Aufsicht, Medika-
mente verabreichen, die weit-
gehende Nebenwirkungen 
haben könnten. So wurde uns 
des Öfteren auch schon von 
Jugendlichen berichtet, die 
Tablett eneinahmen nach eige-
nem Ermessen bewusst ver-
zögerten oder missbrauchten 
sowie von Nebenwirkungen, 
die in der Pubertät auftraten 
und sich durch suizidale Ge-
danken äußerten. Folglich 
musste die Therapie bei diesen 
Vorkommnissen immer wie-
der geändert werden, mit dem 
Ergebnis, dass der eigentliche 
Behandlungserfolg ausblieb. 

Aber es gibt auch die andere 
Seite. Ich kann mich noch sehr 
gut an ein Elternpaar erinnern, 
das bei uns mit ihrem Sohn 
vorstellig wurde. Zu dama-
ligen Zeitpunkt war er ca. 13 
Jahre alt,  seine Tics wurden 
durch mehrere Medikamente 
unterdrückt, was zur Folge 
hatt e, dass er sehr teilnahms-
los und schläfrig wurde. Au-
ßerdem litt  er unter Gewichts-
zunahme, bedingt durch die 
Medikamente. Er hatt e keine 
Freunde und große Probleme 
in der Schule. Die Eltern be-
richteten über etliche Medika-
mente, die bereits zum Einsatz  
gekommen waren, doch nichts 
davon zeigte eine adäquate 
Verbesserung. Nach einem 
längeren Gespräch fanden wir 
dann noch heraus, dass die-
ser Junge niemals bei einem 
Tourett e Spezialisten war. Die 
Eltern bekamen durch unsere 
Selbsthilfegruppe den Kontakt 
zur MHH Hannover und einen 
zügigen Termin in der Tourett e 
Sprechstunde von Fr. Dr. Mül-
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Die israelische Regierung 
hat angekündigt, das bisher 
laufende Programm für Can-
nabis-Medizin aufgrund der 
guten Ergebnisse um weitere 
zwei Jahre zu verlängern.

Aufgrund der Erfolge und 
der steigenden Nachfra-
ge wird es ab 2012 auch ein 
staatliches Programm zum 
Cannabisanbau geben. Die 
bisher 6000 Patienten werden 
derzeit von privaten Growern 
versorgt. Der Leiter des Pro-
gramms, Dr. Yehuda Baruch, 
erwartet bis 2016 bis zu 40.000 
neue Cannabis-Patienten.

+++ WELWEIT BREIT +++ WELWEIT BREIT +++WELWEIT BREIT +++ 

+++ WELWEIT BREIT +++ WELWEIT BREIT +++WELWEIT BREIT +++ 

Der Fall Ute Köhler be-
schäftigt die Politik bereits 
lange Zeit. Die Krebspatientin 
kämpft seit zehn Jahren für 
eine Kostenübernahme ihrer 
Cannabismedizin. 

Kürzlich wurde sie vom Pe-
titionsausschuss des deutschen 
Bundestages abgewiesen, un-
ter anderem mit der Begrün-
dung, dass Sativex bald erhält-
lich sei. Das ist zwar seit ein 
paar Tagen der Fall, allerdings 
hilft das Frau Köhler wenig. 
Für ihre Krankheit ist Sativex 

nicht zugelassen. Sie muss sich 
weiter auf anonyme Spender 
verlassen, die die Kosten für 
ihr Dronabinol übernehmen.

Zur gleichen Zeit ist Bun-
desgesundheitsministerium 
dabei, die dritt e Medienkam-
pagne innerhalb eines Jahres 
anzuleiern unter dem Mott o 
„Cannabismedizin ist jetz t le-
gal“, obwohl sich für die meis-
ten Patienten nichts an ihrer 
ohnehin schlechten Versor-
gungslage ändert.

Es scheint, als träte jetz t das 
ein, wovor nicht nur wir be-
reits seit der Ankündigung der 
Sativex-Zulassung warnen: 
Cannabispatienten werden 
pauschal auf Sativex verwie-
sen, obwohl es für die meisten 
Indikationen, die diese aufwei-
sen, gar nicht zugelassen ist.

Von wegen legal
Keine Kostenübernahme von Cannabismedikament für 
Krebspatientin 

Grown by: The Government 
Israel baut bald medizinisches Cannabis an 

Die Behandlung mit THC bei Kindern
ler-Vahl. Auch dort wurden 
nochmals die Medikamente 
umgestellt mit dem Ergebnis, 
dass der heute 17 jährige Junge 
durch  Dronabinol ein norma-
les Leben führen darf. Ebenso 
ein mitt lerweile 16 Jahre alter 
Tourett e Patient unserer Grup-
pe, der ein ähnliches Schick-
sal teilte und nun Dronabinol 
erhält. Die Eltern wendeten 
sich auch im Anschluss noch 
an uns mit der großen Sorge, 
als sie erfuhren, dass ihr Sohn 
durch Cannabiskonsum auff äl-
lig wurde. Heute können wir 
sagen, dass durch weitere Un-
tersuchungen festgestellt wur-
de, dass natürliches Cannabis 
bei ihm zu einer wesentlich 
besseren Wirkung führte und 
dass die Eltern nun mit der 
behandelnden Ärztin und ih-
rem Sohn einen Antrag nach § 
3 BtMG Abs. 2 stellen werden. 
Er besucht die Schule, verbes-
sert konsequent seine Noten 
und kann ohne Tics sein noch 
junges Leben in die richtigen 
Bahnen lenken. 

Ich möchte hier noch einmal 
ausdrücklich erwähnen, dass 
wir niemanden dazu auff or-
dern verordnete Medikamente 
abzusetz en und sich Cannabis 
zu besorgen! Ebenso möchten 
wir niemanden, insbesondere 
Kinder und Jugendliche, dazu 
auff ordern Cannabis zu kon-
sumieren. Tatsächlich gibt es 
auch bei dem Konsum durch 
Cannabis Wirkungen in Hir-
narealen, die negative Folgen 
in der Entwicklung mit sich 
bringen können und immer 
noch ist der Gebrauch, auch 
als Patient, verboten. Unser 
Ziel ist es eine Sensibilität bei 
Ärzten zu wecken und auf die-
se Behandlungsmethode auf-
merksam zu machen. Durch 
eine ärztliche Verordnung 
von Dronabinol oder gar die 
Antragsstellung für die Nut-
zung von Cannabis als Medi-
zin könnten wir hier durch die 
Sammlung von Daten bereits 
bei der Verwendung Beweise 
dafür schaff en, dass  in vielen 
Fällen eine Behandlung durch 
Cannabis oder THC-haltige 
Medikamente als sinnvoll ein-
zustufen ist. Aber nicht nur bei 
der Behandlung des Tourett e 
Syndroms oder von ADHS  
konnten wir in der Vergan-
genheit lesen, dass die Anwen-

dung bei erkrankten Kindern 
zu einem Behandlungserfolg 
führte. Um euch einen kleinen 
Überblick zu verschaff en, ha-
ben wir euch zwei Studiener-
gebnisse, veröff entlicht durch 
Franjo Grothenhermen, hier 
nachfolgend zusammen ge-
fasst:

Was weiß man über die 
medizinische Verwendung 
von Cannabis bei Kindern?

Franjo Grotenhermen
„Es gibt nur zwei klinische 

Studien mit Cannabinoiden bei 
Kindern, eine mit Delta-8-THC 
und die andere mit dem THC-
Abkömmling Nabilon. Beide 
untersuchten ihren Nutz en bei 
Nebenwirkungen der Krebsche-
motherapie.

Vermutlich wegen einer un-
terschiedlichen Verteilung der 
Cannabinoidrezeptoren in den 
Gehirnen von Erwachsenen und 
Kindern scheinen Kinder relativ 
hohe Dosen ohne relevante psy-
chische Wirkungen zu vertragen. 
Nach meiner Kenntnis werden 
Cannabis und Dronabinol (THC) 
vor allem bei neurologischen Stö-
rungen verwendet, wie Epilepsie, 
Badeunfall mit Beinahe-Ertrin-
ken, hyperaktive Störungen, etc.“

Abrahamov und Kollegen
Delta-8-Tetrahydrocanna-

binol (Delta-8-THC), ein Can-
nabinoid mit einer geringeren 
psychotropen Potenz als der 
wichtigste Cannabisbestand-
teil Delta-9-Tetrahydrocanna-
binol (Delta-9-THC) wurde 
acht Kindern im Alter zwi-
schen drei und 13 Jahren mit 
verschiedenen Blut-Krebs-
arten, die bis zu acht Monate 
lang mit verschiedene Anti-
krebsmitt eln behandelt wur-
den, verabreicht. Die Dosis war 
18 mg orales THC pro Qua-
dratmeter Körperoberfl äche in 
Speiseöl. (Die Körperoberfl ä-
che eines Kindes von 30 Kilo-
gramm Gewicht ist ungefähr 
ein Quadratmeter, die eines Er-
wachsenen von 75 Kilogramm 
etwa 1,8 Quadratmeter). Die 
Gesamtz ahl der Behandlungen 
mit Delta-8-THC beträgt bis-
her 480. Die THC-Behandlung 
begann zwei Stunden vor jeder 
Krebsbehandlung und wur-
de alle sechs Stunden für eine 
Gesamtdauer von 24 Stunden 

fortgeführt. Erbrechen wurde 
vollständig verhindert. Die be-
obachteten Nebenwirkungen 
waren vernachlässigbar.
Modifi ziert nach: Abrahamov A, Abra-

hamov A, Mechoulam R. An effi  cient 

new cannabinoid antiemetic in pedia-

tric oncology. Life Sciences 1995;56(23-

24):2097-2102.

Dalzell und Kollegen
Eine Studie wurde durch-

geführt, die das neue synthe-
tische Cannabinoid Nabilon 
mit oralem Domperidon (ein 
Mitt el gegen Brechreiz) in ei-
ner Gruppe von Kindern, die 
wiederholte identische Che-
motherapie-Zyklen wegen 
verschiedener Krebsarten er-
hielten, verglich. Achtz ehn von 
23 Kindern im Alter zwischen 
10 Monaten und 17 Jahren be-
endeten die Studie. Wenn sie 
Nabilon nahmen, erlebten sie 
signifi kant seltener Episoden 
mit Erbrechen und weniger 
Übelkeit, und zwei Dritt el be-
vorzugten Nabilon. Die häu-
fi gsten Nebenwirkungen der 
Behandlung mit Nabilon wa-
ren Schläfrigkeit und Schwin-
del. Ein Patient erlebte Hal-
luzinationen. Die Ergebnisse 
zeigen, dass Nabilon ein wirk-
sames brechreizhemmendes 
Mitt el bei Kindern, die eine 
Chemotherapie durchführen, 
ist, selbst bei kleinen Kindern. 
Es scheint in dieser Hinsicht 
Domperidon überlegen zu 
sein, und auch wenn Neben-
wirkungen häufi ger auftreten, 
so sind diese meistens akzep-
tabel für die Patienten. Es kann 
als eine Alternative für kon-
ventionelle antiemetische Be-
handlungen in der gesamten 
Kindheit empfohlen werden.
Modifi ziert nach: Dalzell AM, Bartlett H, 

Lilleyman JS. Nabilone: an alternative 

antiemetic for cancer chemothera-

py. Archives of Disease in Childhood 

1986;61(5):502-505. 

Die USA sind da weiter
Ein amerikanischer Richter 

hat einer Mutt er eines hyper-
aktiven Kindes erlaubt, die-
sem weiterhin Cannabis zu 
geben. Der Richter lehnte ein 
Rechtsbegehren der Sozial-
behörde ab, das Kind aus der 
Wohnung der Mutt er in Rock-
lin, Kalifornien, zu nehmen. 
Der Achtjährige leidet unter 
einer schweren psychischen 

Störung. Seine Mutt er gibt ihm 
Cannabis, weil sie erklärt, dass 
konventionelle Medikamente 
nicht helfen. Die Kinderschutz -
organisation „Child Protective 
Services“ warf ihr vor, eine 
unfähige Mutt er zu sein, nach-
dem sie von der Behandlung 
erfahren hat.

Die Mutt er hatt e sich auf Rat 
des behandelten Kinderarztes 
dazu entschieden, Cannabis-
Medizin auszuprobieren, Sie 
berichtete, dass sich das Ver-
halten ihres Sohnes deutlich 
gebessert habe. Seine Stim-
mungsschwankungen hätt en 
abgenommen, und er habe 
Freundschaften mit anderen 
Kindern entwickelt. Anfäng-
lich bereite die Mutt er die 
„Medizin“ des Jungen in Form 
von Teesemmeln (Muffi  ns) zu, 
die sie ihm regelmäßig zu es-
sen gab.

Fazit
Cannabis-Medizin für Kin-

der und Jugendliche ist ein 
sensibles Thema, das nicht 
länger tabuisiert werden darf. 
Dronabinol ist beispielsweise 
für Kinder nicht zugelassen 
aber durch einen „individu-
ellen Heilversuch“ verord-
nungsfähig. 

Noch vor einigen Jahren 
nahm ich selbst Kontakt zu 
einem Spezialisten nach Göt-
tingen auf, um mich nach 
Daten umzuschauen  und die 
Frage zu klären, ob Tourett e 
Kinder bereits mit Dronabinol 
behandelt würden? Meine Fra-
ge wurde vehement verneint. 
Vor einigen Monaten las ich 
dann in einer medizinischen 
Fachzeitschrift, dass genau 
dieser Spezialist nun einige 
Tourett e Kinder mit Dronabi-
nol behandelt und diese Pa-
tienten gute Behandlungser-
folge aufweisen.

Wege entstehen, indem 

man sie geht ...

euer Doktor Hanf

www-doktor-hanf.de

Fortsetzung von Seite 4

*Doktor Hanf alias Lars Scheimann leidet 

an Tourette sowie ADHS und ist seit An-

fang 2009 Besitzer einer Erlaubnis, seine 

Symptome mit Cannabis zu lindern.
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Prohibitionisten können 
auf eine lange Geschichte 
zurückblicken, das Leid 

anderer zu nutz en, um die ei-
gene Drogenagenda zu mani-
festieren.

Beispiel gefällig? Mitglieder 
des Kongresses in den USA 
haben in den 1980er Jahren 
den Tod des Basketballstars 
Lan Bias an einer Überdosis 
dazu genutz t, legislative Ände-
rungen durchzusetz en, welche 
sporadische Drogentests bei 
Angestellten im Öff entlichen 
Dienst erlaubten, das Büro 
des Drogenzars entstehen und 
minimale Drogenvergehen zu 
Haftstrafen führen ließen.

Somit war es wenig überra-
schend, Anti-Drogen-Zeloten 
auf den altbewährten Zug auf-
zuspringen zu sehen, nachdem 
im vergangenen Januar die 
Kongressabgeordnete Gabri-
elle Giff ord att ackiert wurde 
und 18 weitere Menschen in 
die Schießerei gerieten. Nur 
wenige Stunden nach der Fest-
nahme des Täters, Jared Lee 
Loughner, schrien die ersten 
rechten Stimmen, dass der 22 
jährige ehemalige Potraucher 
eindeutig durch den Marihua-
nakonsum verrückt geworden 
sei.

Weiteres Beispiel 
Nicht einmal 24 Stunden 

nach dem Att entat fragte der 
ehemalige Redenschreiber von 

George W. Bush, David Frum, 
wörtlich: „Hat Pot die Giff ords 
Att acke ausgelöst?“.

Worauf ein langjähriger 
konservativer Kommentator 
antwortete „Ja, da scheinen sich 
die Experten sicher zu sein, mit 
wachsender Mehrheit“. Frum´s 
Beschuldigungen schienen an 
Glaubwürdigkeit zu gewin-
nen, als einen Monat später 
die Mainstream Medien einen 
Bericht der „Archives of Ge-
nerals Psychiatry“ unterstri-
chen, der die Zusammenhän-
ge zwischen Marihuana und 
Psychosen eindeutig verknüp-
fen und aufzeigen könne. „Es 
wird immer eindeutiger klar, dass 
Marihuana ein Grund für Schi-
zophrenie ist“, so der leitende 
Forscher, Matt hew Large, vom 
Prince of Wales Hospital, New 
South Wales, Australien im 
Februar auf der medizinischen 
Internetseite WebMD.com. In 
anderen Interviews sagte er 
dazu, wie beängstigend er die 
Vorschläge fände, die Pfl an-
ze legalisieren und staatlich 
regulieren zu lassen. Ebenso 
führte er als Argument hinzu, 
dass Schizophrenie, die durch 
Cannabis verursacht werde, 
früher begänne als die durch 
andere Ursachen hervorgeru-
fene Schizophrenie.

Oder etwa doch nicht?
Fakt ist, dass die eigentlich 

„neue“ Studie überhaupt kei-

ne neuen Ergebnisse vorwei-
sen kann. Large und sein Team 
haben lediglich vorausgegan-
gene, veröff entlichte Studien 
rekapituliert und studiert -  
viele von ihnen mehrere Deka-
den alt.

„Es gibt keine neuen Fakten. Ich 
möchte das betonen. Dies ist eine 
Meta-Analyse, was nur bedeutet, 
dass die Ergebnisse der Studien 
schon längst erhältlich waren“, 
wird von Mitch Earlywine, 
einem Psychologie Professor 
der Suny Albany University 
und Autor von Understanding 
Marijuana: A New Look at the 
Scientifi c Evidence (Marihuana 
verstehen: Ein neuer Blick auf 
wissenschaftliche Beweise), 
ein paar Tage nach der Veröf-
fentlichung der Australischen 
Studie auf dem NORML Au-
dio Stash erklärt.

„Was ihr in den Medien nicht 
hört, ist die Möglichkeit, dass sich 
die jungen Nutz er von Canna-
bis auch selber medikamentieren 
könnten.“

Es gibt einige veröff entlich-
te Berichte, die Earleywine´s 
Vermutung stütz en. 2005 wur-
de im Addiction Magazin von 
einer Studie mit 1500 Teilneh-
mern berichtet, welche aus-
sagte, dass die Entwicklung 
psychotischer Symptome, bei 
denen, die nie zuvor Canna-
bis konsumierten, bevor diese 
Symptome auftraten, schon 

den kommenden Konsum der 
Pfl anze voraus sagten.

Andere Studien stärken 
Earleywin´s „Selbst-Medika-
tion“-Theorie ebenso. Darun-
ter ist eine Untersuchung von 
2008, die im International Jour-
nal of Mental Health Nursing 
veröff entlicht wurde. In dieser 
heißt es, dass der Gebrauch 
von Cannabis die Angst bei 
Schizophrenen nach eigenen 
Aussagen reduzieren könne 
und ihren mentalen Zustand 
stärke.

Marihuana wird dazu mit 
weiteren klinisch objektiven 
Vorteilen bei manchen Schi-
zophrenien in Verbindung 
gebracht. Kürzlich, 2010, 
wurde im Shizophrenia Re-
search Journal davon berich-
tet, dass Patienten, die eine 
Vergangenheit mit Cannabis 
hätt en, höhere kognitive Leis-
tungen aufwiesen als Nicht-
Konsumenten. Forscher, die 
an der Studie beteiligt waren, 
schlossen daraus, dass Can-
nabisgebrauch bei Patienten 
mit Schizophrenie zu besserer 
Verarbeitung von schnellen 
Eindrücken und erhöhten ver-
balen Fähigkeiten führen kön-
ne. Diese Daten stimmen mit 
früheren Berichten überein, 
die auch schon davon spra-
chen, dass Schizophrenie Pati-
enten mit Cannabisvergangen-
heit weniger starke kognitive 
Defi zite aufweisen würden als 

Patienten ohne komorbiden 
Cannabisgebrauch.

Stand 2011
Eine 2011 veröff entlichte 

Meta-Analyse, die es online im 
Shizophrenia Research Journal 
zu lesen gibt, bestätigt ebenso, 
dass Schizophrene mit Mari-
huanamedikation im Vergleich 
zu Nicht-Konsumenten eine 
übermäßige neuro-kognitive 
Leistung erbringen.

Forscher der Universität von 
Toronto, des  Institute of Me-
dical Sciences, untersuchten 
rückwirkend acht verschie-
dene Studien, die die Aus-
wirkungen von Marihuana 
Konsum auf kognitive, aus-
führende Funktionen, Lernen 
und Gedächtnisleistung bei 
Schizophrenen aufzeigten.

Man kam zu dem Schluss, 
dass alle Ergebnisse nach den 
angewandten Messungen 

darauf hin deuteten, dass die 
kognitiven Fähigkeiten bei 
Cannabis konsumierenden 
Schizophrenie Patienten im 
Vergleich zu denen der Nicht-
Nutz er weitaus überlegen 
seien.

Es ging dennoch recht 
schnell, dass die positiven Ef-
fekte des Cannabiskonsums 
nicht auf dessen Wirkungen 
zurückgeführt, sondern Hypo-
thesen aufgestellt wurden, die 
besagten, dass Schizophrene 
mit höheren kognitiven Eigen-
schaften möglicherweise leich-
ter zum Joint greifen könnten 
als die Kranken mit schwä-
cheren Eigenschaften.

Es sei schwierig herauszu-
fi nden, ob das Cannabis selber 
die Veränderung in den neuro-
psychologischen Funktionen 
hervorrufen würde oder ob 
drogenkonsumierende Pati-
enten eine Untergruppe in der 

Entgegen allgemeiner Meinung der 

Medien, dass Marihuana Psychosen oder 

Schizophrenie auslösen könne, gibt es 

in Wahrheit keine wissenschaftlichen 

Beweise  für diese Aussage.

Von Paul Armentano  |  Geschäftsführender Direktor NORML
Übersetzung -  M. Meyer
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schizophrenen Bevölkerung 
darstellen, die mit einer besse-
ren neuro-kognitiven Leistung 
glänzten, hieß es.

Nichtsdestotrotz  wurde ab-
schließend beschlossen, dass 
es nachvollziehbar wäre, zu 
vermuten, dass Cannabis nur 
einen mäßigen Eff ekt auf die 
neurokognitiven Funktionen 
bei Schizophrenie biete.

Andere medizinische Lite-
ratur lässt Large´s Meinung 
jedoch ebenso an der Behaup-
tung zweifeln, Marihuana 
würde mentale Krankheits-
bilder in ihrer Entwicklung 
beschleunigen.

In einer im letz ten Jahr ver-
öff entlichten Studie hat ein 
Team von Wissenschaftlern, 
die teilweise auch zum Albert 
Einstein College of Medincine 
der Yale Universität und dem 
National Institute of Mental 
Health angehörten, die Frage 
erörtert, ob lebenslanger Ma-
rihuanakonsum mit frühem, 
im Kindesalter auftretenden 
Symptomen bei Schizophre-
nie Patienten in Verbindung 
gebracht werden könne. Man 

kam zu dem Schluss, dass 
auch wenn Cannabisgebrauch 
bei Beginn des Ausbruchs der 
Krankheit der Patienten vor-
ausging, es keine signifi kanten 
Verbindungen zwischen der 
Krankheit und dem Cannabis-
gebrauch gäbe, der nicht auch 
auf demographische und kli-
nische Variablen angerechnet 
werden könne.

Die Forscher kritisierten 
dazu die Ergebnisse voraus-
gegangener, veröff entlichter 
Forschungen, die behaupte-
ten einen Auslöser, einen so-
genannten “Pot Trigger”, für 
mentale Krankheitsbilder ge-
funden zu haben. “Vorausge-
gangene Studien implizieren, dass 
Cannabisgebrauch bei Schizo-
phrenie möglicherweise mehr und 
fl ächendeckende Abschätz ungen 
nötig mache, die den Zusammen-
hang zwischen Cannabismiss-
brauchsstörungen und Schizo-
phrenie aufzeigen könnten.”

Im Gegensatz  zu Earleywine 
teilten diese Forscher nicht die 
Meinung, dass viele Schizo-
phrenie Patienten sich mit Ma-
rihuana  selber medikamentie-
ren würden. “Wir fanden heraus, 
dass ungefähr die Hälfte unserer 
Teilnehmer mit dem Gebrauch 
von Cannabis aufh örten, als sich 
ihre Symptome verschlechterten.” 
sagte Dr. Serge Sevy des Zu-
cker Hillside Hospitals, der 
die Studie leitete. “Leider bein-
haltete unserer Studie aber nicht 
die Frage an unsere Patienten, 
weshalb sie sich zum aufh ören 
entschieden. Ich kann somit keine 
Anzahl nennen, wer aufgrund der 
Angst vor Verschlechterung sei-
nes Befi ndens oder wer aufgrund 
der tatsächlichen Verschlechte-
rung seiner Krankheit nicht mehr 
auf Marihuana zurückgriff .”

Für Large gilt dennoch, dass 
Marihuanakonsum im jugend-
lichen Alter eine Ursache für 
Schizophrenie ist.

Aus Expertensicht
Die meisten Experten auf 

diesem Gebiet  sehen das je-
doch anders und widerspre-

chen ihm. Ebenso die meisten 
wissenschaftlichen Untersu-
chungen zu diesem Thema.

Autoren einer im Shizophre-
nia Research Magazin im Jahr 
2009 veröff entlichten Studie 
sagen defi nitiv aus, dass der 
steigende Cannabiskonsum in 
der Bevölkerung nicht zu einer 
proportional angestiegenen 
Anzahl von Schizophrenie und 
psychotischen Erkrankungen 
geführt habe.

Forscher der Keele Univer-
sity Medical School aus Eng-
land verglichen dazu Trends 
im Marihuanakonsum und 
Anzeichen von auftretender 
Schizophrenie im Vereinigten 
Königreich zwischen den Jah-
ren 1996 und 2005. Die Wissen-
schaftler kamen anschließend 
zu der Aussage, “… dass die 
Anzeichen und die Häufi gkeit von 
Schizophrenie in England entwe-
der stabil sei oder gar zurückgehe 
...”, obwohl in diesem Zeit-
raum der Cannabiskonsum in 
der Bevölkerung zunahm.

“Der erwartete Anstieg der di-
agnostizierten Schizophrenie und 
Psychosen trat in einem über-

prüften Zeitraum von zehn Jah-
ren nicht auf”, war die Schluss-
folgerung der Forscher. “Diese 
Studie unterstütz t daher nicht den 
spezifi schen Verknüpfungsver-
such von Cannabisgebrauch und 
dessen auslösendes Potential für 
psychische Störungen. ... Dies 
deckt sich mit der Aussage ande-
rer Berichte, die keine Steigerung 
von psychotischen Krankheiten 
trotz  des gestiegenen Anteils von 
Cannabisgebrauch in der Bevölke-
rung aufzeigen.”

Im April haben Forscher des 
Universtiy Hospital of Child 
and Adolescent Psychiatry aus 
Bern in der Schweiz ebenso 
klinische Versuchsdaten ver-
öff entlicht, die da hinführen, 
dass Cannabis so gut wie keine 
Rolle bei dem frühen Ausbruch 
von Psychosen junger Pati-
enten hat. Die Forscher wiesen 
auf die Unterschiede im Alter 
beim Ausbruch der Psycho-
sen unter den 625 Patienten 
hin, die von Early Prevention 
and Intervention Centre in 
Melbourne, Australien, aner-
kannt waren. Man berichtete, 
dass, nur Cannabiskonsum, 
der im Alter von 14 Jahren 
beginne, mit einem jüngeren 
Alter beim Ausbruch der Psy-
chose und nur mit minimalen 
Auswirkungen in Verbindung 
gebracht werden könne. Ins-
gesamt betrachtet zeige das 
Alter beim Ausbruch der Pati-
enten  mit erstmaligen Psycho-
sen “keine signifi kanten Unter-
schiede” zwischen denen, die 
Cannabis konsumierten und 
denen, die dies nicht täten.

Diese Ergebnisse überra-
schen Dr. Julie Holland nicht 
wirklich. Sie ist klinischer Pro-
fessor Assistent für Psychatrie 
an der New York School for 
Medicine und Autorin von 
The Pot Book: A Complete 
Guide to Cannabis - It´s Role 
in Medicine, Politics, Science 
and Culture. Sie sagt, dass 
niemand wisse, was Schizo-
phrenie letz tendlich wirklich 
auslöse und Wissenschaftler 
seit Jahrzehnten nach Ursa-

chen suchen. Die beste Erklä-
rung sei ein “Stress Diathesis” 
Modell, bei dem Menschen 
eine genetische Tendenz zur 
Schizophrenie hätt en, dessen 
Auftreten durch einen Auslö-
ser gestartet werden könne. 
Solange man diese Gene aber 
nicht habe, könne man die 
Krankheit nicht bekommen. 
Cannabis ändere nichts an der 
genetischen Prädisposition.

Vorsichtige Warnung
Julie Holland warnt die Leu-

te zwar, die eine Prädispositi-
on zur Schizophrenie haben, 
da diese eine stärkere psycho-
tische Reaktion auf Cannabis 
aufzeigen könnten, jedoch sei 
dies etwas völlig anderes als 
die Idee, dass Cannabis Schi-
zophrenie verursachen könne, 
was schlicht und ergreifend 
falsch sei. Um der Ernsthaftig-
keit der potentiellen psycho-
tischen Symptome gerecht zu 
werden, fügt Holland dazu an, 
dass, wenn die Droge aufh öre 
zu wirken, auch ihr verurs-
achter Eff ekt verschwinde. Es 
gäbe keine andauernde Psy-
chose hervorgerufen durch 
Marihuana, so Holland.

Der  pensionierte Professor 
für Psychatrie Dr. Lester Gr-
inspoon, der an der Harvard 
Mecial School engagiert war, 
hat an Zusammenhängen zwi-
schen Cannabis und Schizo-
phrenie über 40 Jahre lang ge-
forscht und dazu zwei Bücher 
verfasst: Shizophrenia: Psy-
chopharmacology and Psycho-
therapy sowie Marihuana The 
Forbidden Medicine. Seine 
Expertenmeinung entspricht 
in weiten Aspekten den An-
sichten von Dr. Holland und 
Earleywine.

“Schizophrenie ist größtenteils 
eine genetisch bedingte Störung. 
Wie dem auch sei, nicht alle Men-
schen, die diese Genome aufwei-
sen, werden von der Störung be-
troff en. Deshalb suchen wir nach 
den übrigen Variablen, die betei-
ligt seien müssen, hatt en dabei 
aber bisher leider wenig Erfolg”, 
sagt Grinspoon.

“Seit kurzem sehen wir immer 
häufi ger Publikationen, die mit 
dem Finger auf Cannabis als Ur-
sache zeigen. Da meine Arbeit mit 
Schizophrenie in den 1960er Jah-
ren begann, als Marihuana das 
erste Mal als im Gebrauch stei-
gendes Genussmitt el bei jungen 
Leuten beobachtet wurde, habe ich 
immer vorsichtig die Möglichkeit 
in meine Forschungen implemen-
tiert, dass der Patient in seinem 
Leben vorausgegangen schon mal 
Marihuana konsumiert haben 
könne. Ich kann nicht sagen, wie 
viele Patienten dies betraf, doch 
die Zahlen lagen off ensichtlich in 
den Hunderten und nicht einmal 
ich  konnte einen kausalen Zu-
sammenhang zwischen Krankheit 
und Konsum herausfi nden“, so 
Grinspoon weiter. “Der Ge-
brauch, zumindest in manchen 
Fällen, wirkte eher wie ein Ver-
such den eigenen inneren, nicht 
aushaltbaren Zustand zu verän-
dern, ebenso wie es schizophrene 
Patienten oft mit Alkohol und Ta-
bak versuchen.”

Fazit
Final sei hier anzumerken, 

dass, selbst wenn einmal ein 
eindeutiger Zusammenhang 
zwischen Cannabis und men-
talen Krankheitsbildern ge-
schaff en werden könne, diese 
Entdeckung nicht viel dazu 
beitragen würde die Prohibi-
tion von Hanfsubstanzen zu 
unterstütz en. Die politischen 
Folgerungen einer solchen 

Feststellung sollte wohl eher 
das Gegenteil bewirken müssen.

Gesundheitsrisiken, die mit 
Drogenkonsum in Verbindung 
gebracht werden, falls wis-
senschaftlich belegt, können 
nicht als legitimer Grund für 
die Prohibition missbraucht 
werden, sondern dienen als 
Argument für eine legale Re-
gulierung. Schließlich gibt 
es eine Menge maßgeblicher 
Gesundheitsrisiken durch Al-
koholkonsum, weswegen das 
Produkt legal reguliert und 
geprüft wird und dessen Kon-
sum auf spezielle Altersgrup-
pen und weitere rechtliche 
Voraussetz ungen beschränkt 
ist. Das gleiche müsse für 
Cannabis gelten. Falls es legi-
time Gesundheitsrisiken beim 
Cannabisgebrauch für gewisse 
Personen gäbe, wäre ein regu-
liertes System das Beste, um 
sie zu schütz en, aufzuklären 
und ihnen vom Gebrauch ab-
zuraten.

In diesem Kontext haben 
die angstschürenden Aussa-
gen der Anti-Drogenkrieger 
im Bezug auf Marihuana und 
mentale Gesundheit wenig Po-
tential die Prohibition weiter 
zu festigen, sie bieten dagegen 
ein üppiges Arsenal an Mu-
nition zum Kampf für dessen 
Beendigung.

Paul Armentano ist der Deputy Di-

rector von NORML (National Orga-

nization for the Reform of Marihua-

na Laws) und ist der Co-Autor des 

Buches Marihuana Is Safer: So Why 

Are We Driving People to Drink 

(2009, Chelsea Green).
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Große Tageszeitungen mel-
deten vergangen Monat er-
neut, dass die mexikanischen 
Behörden einen Drogenboss 
gefasst und so einen Coup 
im Kampf gegen die Dro-
genkartelle gelandet haben. 
Obwohl solche Meldungen 
mindestens zweimal pro Mo-
nat durch die Tagespresse ge-
hen, verschlimmert sich die 
Situation vor Ort weiterhin. 
Das Hanf Journal übersetz t 
in unregelmäßigen Abstän-
den die Wochenbilanzen von 
stopthedrugwar.org des in 
Mexiko tobenden Drogen-
kriegs. In dieser Bilanz sind 
nur die Opfer der ersten zehn 
Augustt age aufgelistet. Alle, 
die danach im Drogenkrieg 
gestorben sind, wie die 52 
Toten des Anschlags vom 
25.8. auf ein Spielcasino in 
Monterrey, fehlen .

Donnertag, 4. August:
In Jalisco wurden sechs 

verkohlte Leichen von der 
Polizei in einem brennenden 
SUV entdeckt. Alle sechs 
wurden anscheinend vor der 
Tat gefoltert, was ein Indiz 
für Kartell bezogene Gewalt 
ist.

Freitag, 5. August:
In Ascension im Bundes-

staat Chihuahua hat die ge-
samte, 26-köpfi ge Belegschaft 
der Polizei aus Angst um ihr 
Leben ihren Dienst quitt iert, 
nachdem zwei örtliche Po-
lizisten zu einem früheren 
Zeitpunkt getötet wurden. 
Deren Aufgaben wurden jetz t 
von der Staats-, der Bundes-
polizei und der Armee über-
nommen.

Samstag, 6. August:
In einem Vorort von San 

Nicolas de las Garza wurden 
fünf junge Leute zwischen 17 
und 20 Jahren ermordet auf 
einem Bürgersteig gefunden. 
Alle sahen aus wie Gangmit-
glieder, was aber noch nicht 
bestätigt wurde, da man am 
Fundort nur eine Patronen-
hülse fand.

In Ciudad Juarez wurde 
ein hochrangiger Polizei-
kommandant nahe der Gren-
ze der USA in seinem Wagen 
erschossen. Der Wagen wur-
de von vier weiteren umzin-
gelt und das Feuer wurde 
eröff net. Die Ordnungshü-
ter fanden 420 (!) Patronen-
hülsen, vorrangig aus einer 
AK-47 stammend, am Tatort. 
Ein weiterer Passant wurde 
schwer verletz t. Der Polizist 
war Kommandant einer Eli-
teeinheit.

Sonntag, 7. August:
Nochmal Ciudad Jua-

rez: Eine Frau aus El Paso 
wurde vor den Augen ihrer 
vierjährigen Tochter brutal 
hingerichtet. Stephanie Ma-
rie Lozano saß mit Ihrem 
Lebensgefährten in einem 
Auto vor dessen Haus, als 
aus einem LKW das Feuer 
eröff net wurde und beide 
im Kugelhagel starben. Die 
Tochter, die im hinteren Teil 
des Wagens saß, erlitt  Ver-
brennungen, resultierend aus 
den Schüssen der Angreifer. 
Zeugen sagten aus, dass die 
Polizei nichts tat, obwohl das 
Fahrzeug mehrmals zum Tat-

ort zurückkehrte. Später gab 
die Polizei bekannt, dass sie 
den Fall nicht weiter unter 
die Lupe nehme und ihn als 
tragisches Geschehen abha-
ke.

Nahe der Stadt Guadalajara 
wurde ein 13-jähriges Mäd-
chen nach einer Schießerei 
unter Schutz  genommen, wel-
ches angeblich eingestand, 
Mitglied der Zetas zu sein. 
Das Mädchen, nur unter Ih-
rem Spitz name „Pearl“ iden-
tifi ziert, erzählte der Polizei, 
dass sie alle zwei Wochen für 
einen Späherjob 325 $ erhielt. 
Sie ist der aktuellste Fall von 
extrem jungen Leuten, die in 
die Tätigkeiten des Kartells 
involviert wurde. In einem 
anderen Fall geht es um ei-
nen 14-jährigen, der jetz t eine 
dreijährige Haftstrafe absitz t, 
nachdem er vier Menschen 
brutal gefoltert und getötet 
hatt e.

Montag, 8. August:
Nochmal Mexiko City: Die 

Regierung gab bekannt, dass 
172 Kommunalanleihen nicht 
gezahlt werden, da viele Ge-
meinden im Kampf gegen 
die Kartelle keine Verbesse-
rungen vorweisen konnten. 
Unter diesen Gemeinden 
sind u. a. Ciudad Juarez, 
Reynosa und Nuevo Loredo, 
die alle einen hohen Anteil 
drogenbezogener Straftaten 
vorweisen.

Und nochmal Mexiko City: 
Die SEDENA (Secretaria de 
Defensa Nacional) gab die 
Ergebnisse einer 20- Tage an-
dauernden Militäroperation 
bekannt, die in den Bundes-
staaten Coahuila, San Luis 
Potosi, Tamaulipas und Nu-
evo Leon durchgeführt wur-
den. „Operation Northern 
Lynx“ resultierte im Tod 
von 30 Verdächtigen und der 
Festnahme von 196 weiteren, 
sowie der Sicherstellung von 
mehr als 1200 Waff en, 3,3 
Tonnen Marihuana und 260 
Fahrzeugen. Außerdem wur-
den 12 Opfer einer Entfüh-
rung gerett et. Bei der Ope-
ration wurden 21 Soldaten 
verletz t und einer getötet.

Dienstag, 9. August:
In Michoacan wurden die 

durchlöcherten Körper von 
vier Polizisten und zwei Zivi-
listen gefunden. Die Polizis-
ten, von denen zwei weiblich 
waren, wurden am Samstag 
im Nachbarstaat Colima als 
vermisst gemeldet. Das Mo-
tiv ist bisher unbekannt.

In Mexiko City weigerte 
sich ein Richter eine hoch-
rangige Kartellchefi n, die 
wegen organisiertem Ver-
brechen, Drogenhandel und 
Geldwäsche angeklagt ist, 
an die USA auszuliefern. Sie 
steht seit ihrer Festnahme 
im Jahre 2007 unter Zeugen-
schutz . Doch noch ist unklar, 
ob die als „Queen of the Pa-
cifi c“ bekannte Kronzeugin 
frei kommt, da ihr noch eine 
andere Anklage wegen Geld-
wäscherei bevorsteht.

Mittwoch, 10. August:
In der Stadt Chihuahua 

wurde ein ehemaliger Po-
lizeichef Opfer eines An-
schlags, als er in einem Res-
taurant aß.
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GUERILLA GROWING

Botanik 
Der Eisenhut ist ein aufrecht 

wachsendes, bis zu 1,5 Meter 
hohes Gewächs. Die Blätt er 
sind fünf- bis siebengliedrig, 
handförmig und dunkelgrün, 
die Wurzel ist rübenförmig. 
Der Flor erscheint in dunkelvi-
olett  bis dunkelblau, die Blüte 
steht dicht und ist von helm-
förmiger Gestalt, daher der 
deutsche Trivialname Eisen-
hut. Die Pfl anze blüht von Juni 
bis in den August. Aconitum 
napellus bildet eine mehrsa-
mige Frucht aus.

Wirkstoff e
In den Aconitum-Arten sind 

diverse Diterpenoid-Alkaloide 
nachweisbar: unter anderem 
Aconitin, Aconitinsäure, Mesa-
conitin, Hypaconitin, Napellin 
und N-Diethylaconitin. Die 
gesamte Pfl anze ist hochgiftig 

und kann bei unsachgemäßer 
Einnahme lebensbedrohliche 
Situationen herbeiführen.

Geschichte 
Der Eisenhut ist eine alte 

Medizinal-, Ritual-, Hexen- 
und Zauberpfl anze. Er wurde 
von den alten Germanen für 
magische Rituale genutz t. Die 
Pfl anze wurde auch als Gift, 
beispielsweise als Pfeilgift 
(Ainu, Hokkaido aus Aconi-
tum ferox WALL ex. SER.), 
verwendet. Außerdem wurde 
Aconitum mit der Hexe Me-
dea und somit mit der Unter-
welt assoziiert und als Ver-
jüngungstonikum verwendet. 
Aconitum napellus und Aconi-
tum ferox werden im Himalaya 
Bikh genannt und fi nden dort 
als schamanische Rauchkräu-
ter Verwendung (RÄTSCH 
2003: 439, 501). Der Eisenhut 

ist außerdem eine Ingredienz 
verschiedener psychoaktiver 
Hexenrezepte. Enrico Mali-
zia hat solche gesammelt und 
beschreibt beispielsweise die 
„Salbe von solcher Kraft und 
Wirkung, daß sie strahlende 
Visionen hervorruft“. Diese 
Salbe enthält laut Original-
rezept (was heutz utage nur 
mit einem Augenzwinkern zu 
rezipieren ist): Kinderfett  (!), 
Sellerie, Wurzel des Eisenhut, 
Blutwurz oder Tormentillwur-
zel, Tollkirsche, Bilsenkraut, 
Stechapfel und Asche (MA-
LIZIA 2002: 132f.). Dass diese 
Salbe hochwirksam ist, lässt 
sich schon allein an den drei 
halluzinogenen Nachtschat-
tengewächsen mühelos erken-
nen. Tollkirsche, Bilsenkraut 
und Stechapfel sind für sich 
genommen bereits pharmako-
logisch extrem aktiv. Nimmt 

man dann den toxischen Ei-
senhut dazu, ergibt sich eine 
wahhaft schauderliche Rezep-
tur, die selbst hartgesott ene 
Psychonauten erzitt ern lassen 
sollte. Dann ist da noch der 
„Kräuteraufguss für unge-
wöhnliche Träume (zum Ein-
reiben)“, der aus Bilsenkraut, 
Stechapfel, Tollkirsche, Selle-
rie, Puffb  ohnen, Schlafmohn 
und Eisenhut gemixt wird 
(MALIZIA 2002: 135f.). Oder 
die „Hexensalbe“ aus Sellerie, 
Eisenhutwurzeln, Pappelzwei-
gen und Weihrauch (MALIZIA 
2002: 137). Damit noch lang 
nicht genug. Malizia hat wirk-
lich unglaubliche Quellen aus-
fi ndig gemacht und präsentiert 
weiterhin diverse Rezepte mit 
Eisenhut-Zusatz : für Flugsal-
ben und Zaubertränke (MALI-
ZIA 2002: 141ff .), eine aphrodi-
sische „erotisierende Pastete“ 

(MALIZIA 2002: 212f.) und 
für ein „Pulver zur Stärkung 
sexuell geschwächter Männer“  
(MALIZIA 2002: 221). Chris-
tian Rätsch vermerkt zum Ei-
senhut: „Der Sturmhut wurde 
in der römischen Politik zu 
einer wichtigen Kampfdroge. 
So starb Kaiser CLAUDIUS im 
Jahr 54 n. Chr. an einer Ako-
nitvergiftung“ (RÄTSCH 1995: 
367).

Verwendung 
Der Eisenhut sollte gar nicht 

verwendet werden. Erfahrene 
Schamenen und lebensmüde 
Hardcore-Psychonauten rau-
chen das getrocknete Kraut. 
Da das hauptwirksame Alkalo-
id Aconitin schon in geringen 
Mengen (ab 0,2 Milligramm!) 
stark toxisch wirkt, wird von 
Experimenten DRINGEND 
und mit Nachdruck abgera-
ten. Lähmungserscheinungen, 
Übelkeit, Erbrechen machen 
im Grunde die Wirkung aus. 
Die letale Dosis ist schnell er-
reicht. Vorsicht: Empfi ndliche 
Menschen können schon beim 
Ernten der Blüten und Blätt er 
Wirkungen verspüren. 

Die medizinische Verwe-
nung beschreibt der Ethno-
botaniker Heinrich Marzell in 
seinem Werk „Heil- und Nutz -
pfl anzen der Heimat“: „Die 
Anwenung dieser Giftpfl an-
ze und der daraus gewonnen 
Mitt el bleibt ausschließlich 
dem Arzte vorbehalten. (...) In 
der Form von Lösungen und 
in Salben wird es äußerlich 
vom Arzte als Einreibung bei 
Nervenschmerzen im Gesicht 
oder bei Ischias angewendet. 
Die innerliche Anwendung ist 
veraltet.“ (MARZELL 1947: 
144)

Wirkung 
Extrem geringe Dosierungen 

(bis 0,25 Milligramm) können 
stimulierende, berauschende 
und anästhetische bis halluzi-
nogene Eff ekte induzieren. Da 
die Pfl anze aber außerst giftig 
ist, rate ich von jedem Versuch 
inständig und immer wieder 
ab. Die hauptsächlichen Wir-
kungen fi nden sich in den 

nachfolgenden Gefahren und 
Nebenwirkungen.

Gefahren & Nebenwirkungen
Der Eisenhut ist extrem ge-

fährlich, die Einnahme einer 
nur leichten Überdosierung 
Aconit führt in aller Regel zu 
zentralen Erregungszustän-
den, Herzrhythmusstörun-
gen, Krampfanfällen, Kribbeln 
am ganzen Körper, Übelkeit, 
Herz-Kreislaufstillstand, Tod. 
Ein Milligramm kann schon 
eine starke Vergiftung be-
wirken, zwei bis sechs Milli-
gramm gelten als letale Dosis 
für den Erwachsenen. Eine 
Aconitum-Intoxikation wird 
mit Abführ- oder Brechmitt eln 
und medizinischer Aktivkoh-
le nur notdürftig und meist 
erfolglos therapiert. Gegebe-
nenfalls Magenspülung und 
Beatmung, Wärmeerhaltung. 
Medikamentöse Behandlung 
weiterhin mit Digitalisprä-
paraten, Diazepam (gegen 
Krampfanfälle) und Antiar-
rhythmika. 

Rechtslage
Die Pfl anze Aconitum na-

pellus und andere Aconitum-
Spezies unterliegen keinen 
pharmakologischen Bestim-
mungen. Alle Aconitum-Arten 
stehen unter Naturschutz .
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Viburnum opulus, Blüte

Aconitum napellus - Foto: Tobe Deprez, cc by sa 3.0 

Geöff nete Blüte - Foto: Exduria2006

FAMILIE: 
Ranunculaceae (Hahnenfußgewächse)

SYNONYME: 
Aconitum compactum (RCHB.) GAYER, Aconitum neomonta-
num WULFEN, Aconitum pyramidale MILL.

TRIVIALNAMEN: 
Abnehmkraut, Aconit, Aconite (englisch), Akonit, bikh (ne-
palesisch), bis-h (Hindi), Blauer Eisenhut, Blautod, Eisenhut, 
Eisenkappe, Fuchswurz, Giftkraut, Hex, Kutscherblume, Mon-
kshood (englisch), Narrenkappe, nilo bikh (nepalesisch), Non-
nenhaube, Odins Hut (nord.), Sturmhut, Trollhat (nord.), Wolf-
kraut, Wolff swurtz, Venuswagen, visha (Sanskrit), Ziegentod, 
Ziegenschuh und viele andere regionale Bezeichnungen.

VORKOMMEN: 
Der Eisenhut kommt in ganz Europa, häufi g in den Alpen und 
Gebirgen, im Wald und an Wegrändern vor. Aconitum-Species 
lieben ein feuchtes und schattiges Habitat.

Aconitum napellus LINNÉDer 
EISENHUT

Von Markus Berger

http://www.roll-lol.de


9#136 | September 2011
GUERILLA GROWING

von unserer Korrespondentin Lt. Uhasha

Schon wieder Erntezeit bei 
Bud Spencer. Wir scheu-
ten also keine Kosten und 

Mühen und besuchten un-
seren dickbäuchigen Freund 
in seinem villenhaften Anwe-
sen inmitt en der hügligen An-
höhen seines Geheimverste-
ckes, um uns erneut ein Bild 
seiner Züchterkünste machen 
zu können. Buddy empfi ng 
uns daher sehr gut gelaunt 
und gastgeberisch mit Braten 
und Bier, an einem sonnigen 
Tag, der nach Verspeisen des 
Schweinsleders, zu einem lau-
nigen Plausch im Garten ein-
lud.

Da die letz te Ernte schon 
eingefahren wurde und die 
neusten Damen in den Pfl an-
zenkübeln noch keine ernstz u-
nehmenden Maße entwickelt 
hatt en, belegte Buddy sein 
Tun der letz ten acht Wochen 
mit zahlreichen Erklärungen 
und digitalen Fotos, die er mit 
seiner neuen High-Defi nition-
IMAX Kamera geschossen hat-
ten. In 3D - Nee nee, Blödsinn.

Die Erträge und das Poten-
zial des letz ten Grows ließen 
ol´Bud sich dazu entschliessen, 
die bewährte Methode erst 
einmal beizubehalten und aus-
zuprobieren, inwieweit sich 
diese noch verbessern ließe. Er 
verwendete als Basis daher er-
neut Canna Terra Professional 
Erd Substrat, welches schon 
ein wenig mit Perlite versetz t 
ist. Ebenso bediente er sich 
zu Beginn des Wachstums der 
Stecklinge, in den fi nalen vier 
Liter Töpfen, beim Gießen des 
wurzelwachstumantreibenden 
Hesi Wurzelkomplexes, mit 
dem er schon seit dem ersten 
Grow positive Erfahrungen 
gemacht hatt e.

Nach einer Woche begann 
er das Düngeschema auf die 
Blütephase anzupassen. Das 
Licht der 250 Watt  Natrium-
dampfl euchte lief von Anfang 
an genau zwölf Stunden, denn 
die Mädels haben erfahrungs-
gemäß trotz dem immer ge-
nügend Elan sich ins rechte 
Rampenlicht zu rücken und 
entsprechende Größen zu er-
langen.

So klappte es auch dieses 
Mal, dass es Bud mit langen 
Ladies in seiner Kammer zu 
tun bekam.

Die Cannabispfl anzen, Sorte 
Jack Flash, wuchsen sogar wie-
der so hoch, dass Mr.Spencer 
recht früh damit beginnen 
musste die Tops mit Plastik-
netz en zu bändigen und zu 
biegen, damit sie nicht zu nah 
ans Leuchtmitt el und die Cool 
Tube gerieten. - Das Praktische 
an der gebändigten Höhe des 
Hanfes ist dabei aber, dass sich 
die entstehenden Buds, trotz  
horizontal wachsenden Stam-
mes, vertikal aufrichten, so 
eine ganze Menge mehr Licht 
bekommen und dadurch viele, 
knusprige Maintops erblühen 
lassen. - Um die Pfl anzen, ne-
ben genügend Licht, auch mit 
genügend Nährstoff en zu ver-
sorgen, bekamen sie wieder 
das schon im letz ten Grow 
verwendete Brainy Tools Dün-
geschema aufgedrückt, das 
mit drei verschiedenen Blü-
tedüngern leicht verständlich 
anzuwenden ist. Während in 
den ersten vier Wochen Bloom 
Boost Phase 1 und der XXL-

Booster angewandt wird, nutz t 
man ab Woche fünf bis sie-
ben Bloom Boost Phase 2 und 
weiterhin den XXL-Booster, 
bis man in der letz ten Woche 
mit dem Spülen beginnt. Bud 
Spencer, Mann der Tat, begann 
die Düngung bei einem pH-
Wert von 6,6, den er konstant 
beibehielt und einem EC-Wert 
von 0,6, den er im Laufe der 
Zeit bei jedem Gießvorgang 
circa um 0,1, auf 2,2 erhöhte. In 
Woche Fünf gab es eine Woche 
lang homöopathische Mengen 
pk13/14 der Firma Canna, dass 
die Kraftstoff nachfragen der 
nährstoff geilen Cannabisblü-
ten befriedigen sollte.

Da der Sommer bis dato 
nicht allzu heiß war, konnte 
die Temperatur während der 
Beleuchtung in der Growkam-
mer fast konstant auf 30° Celsi-
us gehalten werden, was Jack ́ s 
Blitz bräuten nur zu Gute kam. 
Wohl auch durch das schlech-
te Wett er benachteiligt, ließen 
sich dazu keinerlei Schädlinge 
entdecken, auch nicht ausser-
halb der Anzuchtkammer.

Dafür ließen sich schon in 
der zweiten Woche die Ent-

wicklung der ersten Blüten-
stände erkennen, die im Laufe 
der Zeit zu mächtigen Knos-
pen heranwuchsen. 

Ab Woche Acht schoß Bud-
dy Fotoaufnahmen auf Makro-
Einstellung vom kommenden 
Räucherwerk, um sich an sei-
nem Computer die Trichome 
unter Vergrößerung anzu-
schauen und deren Zeitpunkt 
bernsteinfarbener Verfärbung 
nicht zu verpassen. Als dies zu 
sehen war, ließ Bud eine wei-
tere Nacht vergehen und be-
gann sich am frühen Morgen, 
während der Indoordämme-
rung, an die Ernte zu machen.

Um die zu entfernenden, 
harzigen Blätt er der Gewächse 
nicht zu verschwenden, legte 
er sich beim Maniküren der 
Knospen ein ausgebreitetes 
Hanf Journal auf den Boden, 
um auf diesem das herunter-
fallende Blatt material zu sam-
meln. Entgegen vieler anderer 
Grower zupft Bud die Blätt er 
aber lieber mit den speckigen 
Fingern aus den Pfl anzen und 
lässt die kleinen Übersteher 
auch manchmal unberührt. 
Dennoch hatt e er folgend ei-

nen größeren Haufen weiter-
verarbeitungsfähiger Hanf-
blätt er, während die größeren 
Sonnensegel vom Hauptstiel 
des Gewächses seinem Stu-
bentiger zum Fraß vorgewor-
fen wurden.

Die gesammelten, harzigen 
Blätt er wurden zum Trocknen 
breitgefächert aufb ewahrt, an-
schließend eingefroren und 
gesammelt, da die Mengen 
Blatt werk noch nicht für die 
Ice-Hash Herstellung ausrei-
chten. Dies sollte nach dem 
nächsten Grow hoff entlich zu 
ändern sein.

Die fertig gerupften Stengel 
wurden samt saftigen Blüten-
ständen in der Growkammer 
mit dem Kopf nach unten auf-
gehängt und bei laufendem 
Lüfter einer 72 stündigen 
Frischluftkur bei Nacht aus-
gesetz t. Darauff olgend trennte 
Bud die stark angetrockneten 
Blüten vom Rest der Pfl anzen-
stiele und packte sie luftdicht in 
seine Aufb ewahrungsbox, die 
täglich einmal gelüftet wurde. 
Schon nach zwei Wochen wa-
ren die duftenden Knospen ge-
schmackvoll rauchbereit, auch 

wenn Genießer dem Grünzeug 
sicherlich noch längere Zeit 
zwecks Geschmacksreifung 
lassen würden. 

Da Bud Spencer bekannter-
maßen aber mehr Vielfrass als 
Gourmet ist und man Ernte-
dank auch frühzeitig feiern 
darf, solang der Ertrag und 
die Wirkung zufrieden stim-
men, konnten wir Bud nur zu 
seinen konsequent anwach-
senden Gärtnerqualitäten be-
glückwünschen und ihm für 
die Zukunft weiterhin das Bes-
te wünschen. Mit saftigen 140 
Gramm feinsten Marihuana 
Knospen im Beutel, dürfte Bud 
aber einer recht entspannten 
entgegen schauen, solang er 
weiterhin friedlich und heim-
lich seinem illegalen Hobby 
nachgeht. 

Laß dich also nicht erwi-
schen, Dicker! Wenn das so 
weitergeht, sehen wir uns in 
zwei Monaten wieder. Bauste 
- Hauste! 

Dieser Artikel soll nicht zum Nach-

ahmen animieren, sondern dient 

reinen Informationszwecken.

Als dies zu sehen war, 

ließ Bud eine weitere 

Nacht vergehen und 

begann sich am frühen 

Morgen, während der 

Indoordämmerung, an 

die Ernte zu machen.

Buddy the 5th
Der Dicke ist nicht zu bremsen

ANZEIGEN

Jack Flash / 8. Blütewoche - Foto: Bud Spencer (c) 2011

Jack Flash / 8. Blütewoche - Foto: Bud Spencer (c) 2011
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http://www.heyday.at
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von Kimo

Über Hanf gibt es eine 
Menge moderner Mär-
chen. Die beiden Haup-

tursachen hierfür sind wohl 
einerseits die weltweite Illega-
lität von Hanfb lüten, die echte 
Grundlagenforschung sowie 
eine frei verfügbare Informa-
tion schwierig bis unmöglich 
machen und so eine Haufen 
Spielraum für Spekulatives, 
Gerüchte und Halbwahrheiten 
lassen. Andererseits gehen Kif-
fen und ein zum Übertreiben 
neigender Hang zur Phantasie 
ab und an Hand in Hand, wo-
durch auch schon das ein oder 
andere Hirngespinst plötz lich 
lebendig wurde.

Greifen die Massenmedien 
das Thema Hanf auf,  werden 
Halbwahrheiten fast schon mit 
Schallgeschwindigkeit weiter 
verbreitet, so dass der wahre 
Hintergrund meist im Verbor-
genen bleibt.

Man mag es kaum glauben, 
aber durch die Wiederholung 
falscher Tatsachen hat sich so 
manche Hanfl üge auch in den 
Köpfen von Hanfl iebhabern/
innen festgesetz t, oft unbe-
wusst.

Dieser Artikel klärt über die 
verbreitetesten Fehlschüsse in 
Sachen Hanf auf und versucht 
gleichzeitig, den Hintergrund 
oder auch das kleine Stück-
chen Wahrheit, das in (fast) je-
der Meldung steckt, ein wenig 
näher zu beleuchten. 

Gen Gras überall?
Die wohl schlimmste und 

verbreiteteste Desinformation, 
die in den letz ten Jahren ge-
zielt und unter ständiger Wie-
derholung  gestreut wurde, ist 
die vermeintliche Genmanipu-
lation an Gras und die angeb-
lich darauf beruhenden, hohen 
THC-Werte.

Seit mitt lerweile vielen Jah-
ren hält sich hartnäckig das 
Gerücht vom genmanipulier-
ten Supergras. Kein Gerücht 
ohne Hintergrund, also habe 
ich mich mal auf Spurensuche 
begeben.

Unter Genmanipulation ver-
steht man die künstliche Ver-
änderung des Erbgutes. Dieses 
besteht aus vier Säuren, den 
Bausteinen der DNA. Diese 
Säuren werden bei der Gen-
manipulation – vereinfacht 
gesagt – untereinander „aus-

getauscht“ und ein Lebewe-
sen mit neuen Eigenschaften 
entsteht. Italienische Wissen-
schaftler haben versucht, Hanf 
genetisch zu manipulieren, 
mit folgendem Ergebnis: „Laut 
den italienischen Forschern 
Tito Schiva und Saverio Alber-
ti ist Hanf sogar gegen Genma-
nipulationen resistent“, so die 
„Sonntagszeit“ Nr. 7 vom 17. 
Februar 2002 in „Das Leuchten 
der Blumen“. „Ziel der Studi-
en war ursprünglich die Her-
stellung von handelsüblichem 
Hanf, der von unerlaubten 
Rauschmitt elsorten zuver-
lässig unterschieden werden 
sollte. Doch erwies sich ausge-
rechnet Hanf gegen eine Gen-
manipulation resistent“.

Wie entsteht also dann das 
Gerücht, potenter Hanf sei ge-
netisch verändert? Schuld ist 
die Herbstz eitlose. Die Knolle 
der wunderschönen Zierpfl an-
ze enthält Colchizin. Dieses 
hochgiftige und krebserre-
gende Alkaloid, auch bekannt 
als Spindelgift, kann niedrig 
dosiert gegen Gicht helfen, 
ruft aber ebenso Mutationen 
bei Pfl anzen hervor, deren 
Saatgut damit behandelt wur-

de. Die Überlebensquote von 
Hanfsamen, die mit Colchi-
zin behandelt werden, beträgt 
zehn Prozent. Die überleben-
den Pfl anzen werden oft, nicht 
immer, ertragreicher. Der 
Grund: Die Erbanlagen wur-
den, einfach dargestellt, ver-
doppelt, nicht verändert. Es 
handelt sich um eine Mutation, 
also eine spontan auftretende 
oder herbeigeführte Verände-
rung des Erbgutes, die ständig 
in der Natur vorkommt. Die 
Pfl anze ist jetz t polyploid, das 
heißt, sie hat nun mindestens 
drei vollständige Chromoso-
mensätz e, die jedoch im Ge-
gensatz  zur Gen-manipulier-
ten Pfl anze unverändert sind.

Diese Wirkung ist schon seit 
1934 bewiesen und noch viel 
länger wird auf dem Gebiet ge-

forscht. Unter anderem wurde 
durch die Behandlung mit Col-
chizin eine neue Getreidesorte 
(Triticale: eine Kreuzung aus 
Weizen und Roggen) geschaf-
fen, die schon Jahrzehnte bei 
uns als Viehfutt er und als 
Rohstoff  für Backwaren, Bier 
und Fertigbreie kultiviert 
wird. Gleiches gilt für Rüben, 
diverse Futt erpfl anzen, und 
beispielsweise auch für Stief-
mütt erchen. Die Anwendung 
von Colchizin gilt in Botani-
kerkreisen als gängigste Me-
thode, Polyploide herzustellen 
und wurde schon bei fast allen 
bekannten Kulturpfl anzen an-
gewendet.

Was das mit Gras zu tun hat? 

Natürlich gab es auch in 
Grower-Kreisen bereits in den 

1970er Jahren Menschen, die, 
nachdem sie ein paar Bio-Bü-
cher gewälzt hatt en, mit Col-
chizin experimentierten. Der 
bekannteste unter ihnen war 
der als LSD-Papst bekannt ge-
wordene Professor Tim Leary, 
von dem böse Zungen behaup-
ten, er hätt e durch den unge-
schütz ten Umgang mit Herbst-
zeitlosen-Extrakt später Krebs 
bekommen. Die Ergebnisse 
entsprachen wohl nur teilwei-
se den Erwartungen und es 
war außerdem sehr aufwen-
dig, Samen mit Colchizin zu 
behandeln. Die niedrige Über-
lebensquote, die aufgrund von 
Giftrückständen auftretende 
Ungenießbarkeit der ersten 
beiden Generationen und vor 
allem die nicht zu unterschät-
zende Gesundheitsgefährdung 
beim Hantieren mit der Subs-
tanz, verhinderten eine groß-
fl ächige Verbreitung dieser 
Methode. Auch sind die Folge-
Generationen lange nicht so 
stabil wie bei durch natürliche 
Selektion gewonnenem Saat-
gut, einfach gesagt: Die Pro-
duktion von Samen durch na-
türliche Selektion ist sowohl in 
Bezug auf den Ertrag als auch 
auf die Stabilität einer Sorte 
wirtschaftlicher und unkom-
plizierter. Deshalb hat sich 
diese als einzige durchgesetz t.

Résumée

Die gleiche Methode, die bei 
der Hanfsamen-Behandlung 
angeblich Gen-Gras hervor-
ruft, wird seit den 1960er-Jah-
ren an nahezu jeder Kultur-
pfl anze angewandt, auch im 
Freiland. Also können wir 
davon ausgehen, dass unser 
Hanf mit Sicherheit nicht mehr 
oder weniger genmanipuliert 
ist als unser Brot. Erfolgreiche 
Versuche, künstliche Mutati-
onen zu erzeugen, hat es zwei-
felsfrei gegeben, die Methode 
konnte sich jedoch, anders als 
bei vielen Lebensmitt eln, bei 
Cannabis nicht durchsetz en 
und hat mit Genmanipulati-
on im heutigen Sinne nichts 
zu tun. Wer nun auf die Idee 
kommt, so etwas selbst auszu-
probieren, dem/der sei gesagt: 

Bei in Europa 

angebautem Marihuana 

gab es einen leichten 

Anstieg des THC-

Gehalts, so dass sein 

Wirkstoff gehalt nun 

mit dem Haschisch der 

1960er und 1970er Jahre 

vergleichbar ist.
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Finger weg, der Kontakt mit 
Colchezin ist schon in geringen 
Mengen krebserregend und es 
bedarf eines professionellen 
Labors und einer fundierten 
Ausbildung, um gefahrlos mit 
dem Gift umzugehen. Der Um-
gang damit ist sinnvollerweise 
genehmigungspfl ichtig. Auch 
wäre es ein Unding, wenn je-
mand solches Saatgut in den 
Umlauf brächte. Deshalb gibt 
es hier auch keine Anleitung.

Merke 

Bei einer Legalisierung wä-
ren die Mitglieder der Saatgut-
Lobby sowieso die Ersten, die 
laut über eine Notwendigkeit 
von Hanfpfl anzen-Mutanten 
nachdächten. 

Joints in den 1970er Jahren 
waren doch viel schwächer 

Auch die leicht angestiege-
nen THC-Gehalte in einigen 
Sorten lassen sich ausschließ-
lich auf natürliche Auslese 
zurückführen, hier eine Gen-
manipulation als Grund auf-
zuführen ist blanker Unsinn. 
Auch sind dies oft zitierte „Spit-
zenwerte“ aus den offi  ziellen 
Statistiken, ein signifi kanter 
Anstieg des THC-Gehaltes in 
Bezug auf die Gesamtmenge 
an beschlagnahmten Canna-
bis-Produkten wurde nie fest-
gestellt. 

Schon vor über 25 Jahren 
ist es vor allem den Nieder-
ländern gelungen, durch „In-
door-Anbau“ und optimierte 
Zuchtbedingungen stärkere 
Sorten zu züchten. Damals gab 
es mit „Skunk“ und „Su-
perskunk“ oder „Mazar“ ei-
nen signifi kanten Anstieg der 
THC-Gehalte. BKA und die 
europäische Drogenbeobach-
tungsstelle der EU gehen da-
von aus, dass es in den letz -
ten Jahren zwar Funde mit 
hohem THC-Gehalt gab, aber 
kein allgemeiner Anstieg zu 
verzeichnen ist. Denn in den 
siebziger und achtz iger Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts 
wurde vornehmlich Hasch 
konsumiert, dessen THC-Ge-
halt unisono viel höher ist als 
der von Cannabisblüten, da es 
sich um ein Extrakt handelt. 
Der Wirkstoff gehalt von Can-
nabis in Europa hat nach 1996 
etwas zugenommen, vor allem 
indem der Marktanteil von 
Haschisch eher mäßiger Qua-
lität zurückgegangen ist und 
durch Indoor-Züchtungen 
ersetz t wurde. Bei in Europa 
angebautem Marihuana gab 
es einen leichten Anstieg des 
THC-Gehalts, so dass sein 
Wirkstoff gehalt nun mit dem 
Haschisch der 1960er und 
1970er Jahre vergleichbar ist. 
Soviel zu der Behauptung der 
Althippies „Ihr Joint sei ja viel 
ungefährlicher gewesen.“

Ein hoher THC Gehalt ist 
gefährlich und macht 
schnell abhängig

Völlig falsch. Medizinalpa-
tienten aus Ländern, in denen 
natürliches Cannabis für me-
dizinische Zwecke verschrie-
ben wird, bevorzugen meist 
Blüten mit einem hohen Wirk-
stoff gehalt. 

Da der THC-Gehalt in Pro-
zent angegeben ist, wissen sie 
genau, wie viel sie einnehmen 
müssen, um den gewünschten 
Eff ekt zu erreichen. 

Bei Cannabis mit einem 
Wirkstoff gehalt von 10 Pro-
zent muss ein Patient die dop-
pelte Menge einnehmen als bei 
einem Kraut, das 20 Prozent 
Wirkstoff  enthält. Dies ist der 
einzige Unterschied bezüglich 

des THC-Gehalts, auf das Ab-
hängigkeitspotential hat der 
Wirkstoff gehalt nachgewie-
sener Maßen keine Auswir-
kung. 

Eine Dosiserhöhung fi ndet 
bei Cannabispatienten viel 
seltener als bei Opiat- oder 
Opiod-Patienten statt , obwohl 
die meisten Sorten mit hohem 
Wirkstoff gehalt bevorzugen. 

Die These, ein hoher THC-
Gehalt mache schneller abhän-
gig als ein niedriger ist genau-
so unsinnig wie zu behaupten, 
dass Wein schneller süchtig 
oder abhängiger als Bier ma-
che. Bei einem sicheren Can-
nabiskonsum kommt es auf 
die Überprüfb arkeit des Wirk-
stoff gehalts an, was auf einem 
unkontrollierten Schwarz-
markt unmöglich ist. 

Beschneiden erhöht 
den Ertrag

In alter Fachliteratur und im 
www grassiert immer noch 
das Gerücht, dass das Be-
schneiden von Hanf-Pfl anzen 
deren Ertrag steigert - bis hin 
zur Verdopplung. Das stimmt 
so nicht. Eine weibliche Hanf-
Pfl anze, die  unter Kunstlicht 
zur Blüte gebracht werden 
soll, nutz t das vorhandene 
Licht im Idealfall voll aus. Eine 
beschnitt ene, stark verzweigte 
Pfl anze nutz t das Licht meis-
tens schlechter aus als mehre-
re, kleinere, Pfl anzen auf der 
gleichen Fläche - Licht ist Ge-
wicht.

Je nachdem, wann man wel-
che an welchen Ort stellt, kann 
ein Beschneiden sinnvoll sein, 
besonders outdoor bei ausrei-
chend Platz , großen Abstän-
den zwischen den einzelnen 
Pfl anzen und langer Wachs-
tumsphase werden die Pfl an-
zen voluminöser und somit 
ertragreicher.

Indoor ist das Beschneiden 
insbesondere des Topbuds je-
doch fast schon eine Sünde, 
denn der Hormonhaushalt 
wird durcheinander gebracht:

Seitentriebe, also sekundäre, 
sprich „unwichtigere” Äste, 
wachsen aus sekundär ange-
legten Blatt bildungsgewebe, 
deren Auswachsen dann durch 
die primäre Sprossspitz e un-
terdrückt wird. Das geschieht 
durch die Produktion des Hor-
mons Auxin in der Pfl anzen-
spitz e, das dann im unteren 
Teil der Pfl anze die Seitentrie-
bentwicklung unterdrückt. 
Nach der Entfernung der Spit-
ze entfällt die Auxinquelle und 
Seitentriebe beginnen auszu-
wachsen, so wie beim Scrog-
gen oder dem Supercropping. 
Das Beschneiden der Spitz e 
stresst die Pfl anze jedoch sehr, 
weil der gesamte Hormon-
haushalt umgestellt werden 
muss. Um Ertragseinbußen 
zu vermeiden, sollten Spitz en 
nie in der Blütephase beschnit-
ten werden. Bei den meisten 
Indoorgärten ist die Appikal-
dominanz sogar erwünscht, 
sonst gibt es die erwünschten 
“Fett en Tops“ nicht.

Indoor beschneiden ist nur 
sinnvoll, wenn man eine zu ge-
ringe Anzahl an Pfl anzen auf 
eine große Fläche stellen will, 
um so das Licht optimal aus-
zunutz en. Den zu erwartenden 
höheren Ertrag bezahlt man je-
doch mit einer bis zu vier Wo-
chen langen Wachstumsphase 
und den damit verbundene 
Folgen: 

fast doppelte Stromkosten, 

Ernte alle zwölf anstatt alle 

acht Wochen  

•

•
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Viele „Einköpfi ge“ sind oftmals eff ektiver als eine „Mehrköpfi ge“ - Foto Archiv
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Deshalb sollte man sich im-
mer genau wissen, was beim 
Beschneiden von Pfl anzen 
passiert und ob die Kultivie-
rungsmethode ein Stutz en 
auch wirklich erfordert. Wird 
eine mit Auxin versetz te Nähr-
lösung verabreicht, unterbleibt 
das Auswachsen der Seiten-
triebe komplett , die Pfl anze 
bildet nur noch eine Topbud 
aus. 

Raumgröße in Kubikmetern 
mal 40 ergibt die passende 
Lüfterleistung

Die genaue Berechnung einer 
Lüftungsanlage zur Kühlung 
ist ausgesprochen umfang-
reich wie kompliziert und Teil 
einer umfassenden Berufsaus-
bildung, weil unsagbar viele 
Faktoren das Klima in einem 
beheiztem Raum, was so eine 
Box ja eigentlich ist, beeinfl us-
sen. Ausschlaggebend sind vor 
allen Dingen das Raumvolu-
men und die Lampenleistung 
in  Watt . Formeln, die wie die-
se kein Verhältnis zwischen 
Volumen und Lichtleistung in 
Watt  aufstellen, sind unseriös. 
Wird dir gesagt, dass der Lüf-
ter 40 mal das Raumvolumen 
in der Stunde absaugen soll, 
so ist dies Unsinn, weil kein 
Zusammenhang zur Abwär-
memenge besteht. Nach einer 
solchen Formel würde ein PC-
Lüfter ausreichen, um einen 
Schuhkarton, in dem eine 600 
Watt  Leuchtmitt el brennt, zu 
kühlen. Das tut er aber nicht. 
Denn eine Lampe heizt 0,5 
Kubikmeter Luft schneller auf 
als zwei Kubikmeter. Also je 
kleiner die Box und je stärker 
die Lampenleistung ist, des-
to schneller wärmt sich der 
Raum. Je wärmer der Raum 
ist, umso stärker muss der 
Lüfter sein, um die Abwärme 
abführen zu können. Daher 
brauchen die Grower mit den 
kleinsten Kisten leider die 
stärksten Gebläse.

Hier eine einfache Faustfor-
mel, die sich in der Praxis be-
währt hat:

Für Räume von 0,3 bis 1m2: 

Umgebungstemperatur > 25°C: 

Lichtleistung in Watt = Lüfterleis-

tung in m3/Stunde

Beispiel: 

Homebox Mini, 60x60x120 cm mit 

einem 250 Watt Leuchtmittel steht 

auf einem Dachboden, wo es som-

mers relativ warm werden kann.

250 Watt x 1= 250. Also wäre ein 

Lüfter mit 240m3/h Leistung opti-

mal.

Umgebungstemperatur < 25°C:

Lichtleistung in Watt x 0,75 = Lüf-

terleistung in m3/Stunde.

Beispiel: Homebox Mini, 60x60x120 

cm mit einem 250 Watt Leuchtmit-

tel im Keller, wo es nie über 20 Grad 

werden kann.

250 Watt x 0,75 =  187,5  Also wäre 

ein Lüfter mit 180 m3/h Leistung 

optimal.

Für Räume von 1 bis 5 m2: 

Umgebungstemperatur > 25°C:

Lichtleistung in Watt = Lüfterleis-

tung in m3/Stunde

Beispiel: 

Homebox 2m2 , 120x120x240 cm 

mit  zwei 600 Watt Leuchtmittel 

steht am Zimmerfenster Richtung 

Süden, wo es relativ warm werden 

kann.

1200 Watt x 0,75= 800  Also wäre 

ein Lüfter mit 800 m3/h Leistung 

optimal.

Umgebungstemperatur < 25°C: 

Lichtleistung in Watt x 0,75 = Lüf-

terleistung in m3/Stunde.

Beispiel: 

Homebox 2m2 , 120x120x240 cm 

mit  zwei 600 Watt Leuchtmittel 

steht in einer fensterlosen Ab-

stellkammer in Untergeschoss 

Richtung Norden, in der es immer 

schön kühl ist.

1200 Watt x 0,5=  600 Also wäre 

ein Lüfter mit 600  m3/h Leistung 

optimal.

Für Räume über 5 m2: 

Bei der Wahl eines solchen Raums 

sollte vorher darauf geachtet wer-

den, dass er sich auch im Sommer 

nicht aufheizt.

Lichtleistung in Watt wird mit 0,5 

multipliziert und dann großzügig 

abgerundet. Das ergibt dann die 

Lüfterleistung in m3/Stunde. 

Beispiel: 

Homebox 8m2 , 240x240x200cm  

mit  acht  400 Watt Leuchtmittel im 

Hobbyraum des Kellers.

3200 Watt x 0,5=  1600 Also wäre 

ein Lüfter mit 1300-1500 m3/h Leis-

tung optimal.

Für Eishasch braucht 
man viele und möglichst 
feine Siebe

Das wollen uns die Herstel-
ler dieser überfl üssigen Ac-
cessoires immer wieder weiß 
machen, dabei hat Henk längst 
das Gegenteil bewiesen (Hanf 
Journal 4/2010 und  6/2010). 
Bestes Eishasch ganz ohne 
Siebe. Sein Fazit damals: 

Henk kann nur davon ab-
raten, zur Herstellung von 
reinstem Haschisch unter Ver-
wendung von Wasser und Eis 
Siebe zu benutz en, da es die 
traditionelle, eff ektivste Me-
thode im wahrsten Sinne des 
Wortes qualitativ verwässert. 
Leider wird auf dem europä-
ischen Markt kein erschwing-
liches, vernünftiges Gerät zur 
Wasser-Eishaschgewinnung 
angeboten, ein Import eines 
solchen Gerätes aus den USA 
ist aufgrund der anfallenden 
Zollgebühren sehr kostenin-
tensiv. Doch auch die einfache 
Konstruktion mit zwei Eimern, 
einem Mixer und einem sehr 

groben Sieb, die man unter 
icecold.org bestaunen kann, 
bringt mit ein wenig Geduld 
wirklich erstaunliche Ergeb-
nisse.

Schimmel-Afghane, 
Nackt-Ernte und Co

Auf diese Gerüchte möchte 
ich nur kurz am Schluss und 
am Rande eingehen, weil sie 
allesamt schon lange als dreis-
te Lügen oder Auswüchse 
haschgeschwängerter Phanta-
sien  entt arnt wurden und nur 
erwähnenswert sind, weil man 
sie ab und an hört:

Nirgendwo auf der Welt 
wird Hasch geerntet, indem 
nackte Menschen über die 
Felder fl itz en, um sich das 
Dope später von der Pelle zu 
kratz en. 
Schimmel-Afghane ist höchs-
tens mieses Dope, das als De-
likatesse für viel Geld an un-
wissende Hippies verkloppt 
wurde.
Bananenschalen törnen nicht, 
dieses Gerücht wurde vor-
sätz lich von Prohibtions-frus-
tierten Hippies aufgebracht, 
um die Drogenfahnder zu 
verwirren.
Zero oder gar Zero-Zero ist 
Blödsinn. Die nullte Siebung 
rückt kein Bauer raus. Die 
null-nullte erst recht nicht. 
Letz tgenannte gibt es gar 
nicht. Haschisch der besten 
Coff eeshopqualität sollte ei-
gentlich 1st  oder 2nd  hei-
ßen, denn selbst die erste 
oder zweite Siebung ist auch 
in den Niederlanden schwer 
zu bekommen.
Die Kräuter in den so ge-
nannten Kräutermischungen 
törnen nicht. Was törnt ist die 
Chemo-Keule, die gewissen-
lose Händler hinzufügen.

Sicher fehlen in dieser Aufzählung 

noch eine Menge Halbwahrheiten, 

wir haben uns jedoch bemüht, die 

fi esesten Gerüchte, die zur Ausrot-

tung der Hanf-Pfl anze oder aus ein-

facher Unwissenheit um die Welt 

gehen, ins rechte Licht zu rücken. 

Besonders die Sache mit dem Gen-

Gras führt unsere Bemühungen, 

echte Aufklärung in Sachen Hanf 

zu betreiben, immer wieder ad 

absurdum, weil bei allem, was mit 

„Gen“ anfängt, die Front der Un-

terstützer, auch aus den eigenen 

Reihen, zu bröckeln beginnt. Hier 

setzen Hanfgegner ganz bewusst 

auf die Macht des (Un)-Wortes,

eine Polemisierung auf Kosten der 

Hanfkonsumenten scheint aus-

drücklich erwünscht. 

Deshalb rufen wir dazu auf, der  

„Gen-Gras“ Kampagne aus Politik 

und Medien mit gebetsmühlen-

artigem Wiederholen von Zahlen, 

Fakten und Beweisen entgegen 

zu wirken, egal von wem oder wo 

über „Gen-Gras“ geschrieben, ge-

sendet oder anderweitig berichtet 

wird. 

•

•

•

•

•
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Die französiche Tageszei-
tung Le Monde hat die Rech-
nung gemacht. Eher gesagt 
machen lassen.

Sie beauftragte den Öko-
nomen Pierre Kopp eine 
Kosten-Nutz en-Analyse auf-
zustellen, die die möglichen 
Einnahmen einer Cannabis-
legalisierung mit folgender 
Besteuerung nach dem Tabak-
Modell off enlegt.

Dies meldete die Berliner 
Zeitung am 05.08.2011.

Die Einsparung von drei 
Millionen Euro, die im Kampf 
gegen den Drogenhandel jähr-

lich ausgegeben werden, wür-
den eingespart und Steuerein-
nahmen von einer Milliarde 
Euro könnten mit dem legalen 
Handel erwirtschaftet werden.

Ein Anteil von knapp ein-
einhalb Millionen Kiff ern soll 
in Frankreichs Bevölkerung 
vertreten sein, circa 100.000 
Personen seien dabei in den 
Handel mit Cannabis invol-
viert, meist um ihre prekäre, 
fi nanzielle Lage aufzubessern.

Blickt man über den großen 
Teich in die U.S.A, wo jährlich 
40 Milliarden Dollar für den 
Drogenkrieg ausgegeben wer-

den, 700.000 Menschen wegen 
Cannabisdelikten ins Gefäng-
nis wandern, obwohl 47% der 
Bevölkerung die Pfl anzen-
substanz in ihrem Leben pro-
biert haben sowie 15 Millionen 
Menschen diese regelmässig 
konsumieren, könnte das fran-
zösische Rechenbeispiel die 
Lösung der amerikanischen 
Wirtschaftskrise darstellen.

Obama muss sich nur noch 
trauen das zu tun, was Roose-
velt 1933 schon mit dem Al-
kohol machte - die kontrapro-
duktive Prohibition beenden.

Frankreich macht Mathematik
Wie groß wäre der Pott mit dem Pot denn eigentlich wirklich?

Während die UNODC den 
steigenden Heroin-Schmuggel 
beklagt, schaff en die Alliierten 
unter UNO-Mandat erst die 
Voraussetz ungen für den blü-
henden Handel: Die austra-
lischen NATO-Truppen hat-
ten kürzlich darauf gedrängt, 
Matiullah Khan zum Provinz-
gouverneur von Uruzgan zu 
ernennen, was dann auch ge-
schah. Die südliche Provinz ist 
eines der Hauptanbaugebiete 
für Opium, jeder dort kennt 
Khan als mächtigsten und 
skrupellosen lokalen Drug- 
und Warlord. So skrupellos, 
dass NATO-Soldaten der Nie-
derlande die Zusammenarbeit 
verweigerten. Erst im April 
diesen Jahres machten seine 
Beamten Schlagzeilen, weil sie 
eine „Opium-Steuer“ von den 
betroff enen Bauern kassierten. 
Khan ist nebenbei ein erklärter 
Gegner der Taliban.

Das Ganze erinnert an die 
Ernennung von General Raz-
ziq, der die mit US-Geldern 
fi nanzierte Khojak Passstra-
ße kontrolliert, über die das 
meiste Heroin nach Pakistan 
geschmuggelt wird, von dem 
wiederum ein Großteil über 
die einzige Straße nach Taftan 
in den Iran weitertransportiert 
wird.

Der Bericht der UNODC 
verschweigt dabei so Einiges: 
Keiner der im vergangenen 
Jahr beim Heroin-Handel er-
tappten hochrangigen afgha-
nischen Politiker wird dort 
erwähnt, dafür übt sich die 

UNO-Drogenbehörde in Spe-
kulation über die Rolle der Ta-
liban im Heroingeschäft.

Einmal heisst es, „[....], dass 
regierungsfeindliche Kräfte wie 
die Taliban nicht direkt in den 
Opiumhandel verstrickt sind 
[....]“.

Oder: „[...] (Das Heroin) wird 
in Süd-Afghanistan meist von 
Patschunen und Balochen gehan-
delt.“

Oder: „[...]Zusätz lich erhoben 
die Taliban eine Steuer für Bau-
ern und Händler[...].“ Wir er-
innern uns: Nicht die Taliban, 
sondern die örtliche Polizei 
wurde bei der Erpressung von 
Schutz geldern erwischt.

An anderer Stelle spricht der 
Report von „Taliban und ande-
ren regierungsfeindlichen Kräften 
in Süd-Afghanistan, die den Han-
del mit Pakistan kontrollieren.“

Was denn nun? Die Taliban, 
die Polizei, die Paschtunen 
oder alle oder doch keiner?

Trotz  des ganzes Getöses 
ist und bleibt der mächtigs-
te Druglord in eben dieser 
Gegend unser alter Bekann-
ter General Razziq engster 

NATO-Verbündeter, während 
in der Nachbarprovinz sein 
Gesinnungsgenosse Khan auf 
internationalen Druck an die 
Macht kommt.

Ein Blick auf die Seite rawa.org 
nennt, anders als die UNODC, 
Namen und zeigt Gesichter 
von Beteiligten. Nach Lektüre 
einiger Beiträge zum Thema 
Heroin wird schnell klar, dass 
die gesamte Elite des Landes 

auf die oder andere Weise mit-
verdient. Doch angesichts der 
fragwürdigen Äußerungen 
von UNODC Chef Fedotow 
ist die zweifelhafte Rolle der 
UNO in Afghanistan nicht ver-
wunderlich.

Er lobte die Drogenpolitik 
des Iranischen Regimes ob 
dessen Effi  zienz und Mensch-
lichkeit. Herr Fedotow hat da-
bei eines übersehen: Im Iran 
werden regelmäßig Menschen 
wegen Drogenvergehen hin-
gerichtet. Nebenbei weist der 
Gott esstaat nach Schätz ungen 
der UNO mit zwei Millionen 
Heroinabhängigen die höchste 
Rate weltweit auf.

Schergen an die Macht 
Die Personalpolitik der NATO in Afghanistan

Ein Bericht der Washing-
ton Times hat Beweise für 
die direkte Verstrickung von 
CIA und DEA in den „War on 
drugs“ geliefert.

Robert Farago and Ralph 
Dixon von der „Washington 
Times“ berichten, dass die 
CIA eine Art Tausch von US-
amerikanischen Waff en gegen 
Kokain aus Mexiko eingefä-
delt habe. Washington sei be-
sorgt, das Los Zetas-Kartell 
könne nach der Wahl 2012 die 
Macht im Staat übernehmen. 
Deshalb unterstütz e die CIA 
das rivalisiernde Sinaloa-Kar-
tell durch Waff enlieferungen 
aus den USA. Zudem stelle 
der Geheimdienst sicher, dass 
als Gegenleistung für die Hil-
fe das Koks des betreff enden 
Kartells unbehelligt in die USA 
komme.

So geschehen bei der Akti-
on mit Tarnnamen „fast and 

furious“(„schnell und rabiat“), 
in dessen Zuge das Sinaloa-
Kartell 2000 Handfeuerwaff en 
erhielt. Auf US-Seite hätt en 
das AFT (Bureau Of Alcohol, 
Tobacco, Firearms And Ex-
plosives) sowie Zoll- und Ein-
wanderungsbehörden für den 
reibungslosen Ablauf des Waf-
fendeals gesorgt. Zudem sei 
die DEA mit dem „Übersehen“ 
einer vier Tonnen schweren 
Kokainladung des Kartells in 
einer Boing 747 betraut gewe-
sen. Aufgefl ogen sei der Deal, 
weil ein hohes Mitglied des 
Sinaloa-Kartells vor einem US-
Gericht ausgesagt hatt e, dass 

er seit Jahren mit Einverständ-
nis der US-Behörden Koks 
schmuggle.

Die Zeitung beruft sich bei 
ihren Enthüllungen zudem auf 
Aussagen des AFT-Agenten 
William Newell. Der hatt e in 
einer Kongressanhörung den 
Waff endeal zugegeben und 
bestätigt, dass DEA, Zoll- und 
Einwanderungsbehörden ko-
operierten, die CIA jedoch 
nicht erwähnt. Angaben eines 
CIA-Insiders gegenüber der 
„Washington Times“ zufolge 
sei seine Behörde sehr wohl an 
der Aktion „fast and furious“ 
beteiligt gewesen.

2000 Musketen und ein Jumbo voll Koks
CIA, DEA und ATF in Mexiko

ANZEIGE

„Ohne-Sieb“ Eishash - Foto Archiv

Kokain, gebrauchsfertig. Könnte aber auch Puderzucker sein - Foto Archiv

http://www.roll-lol.de
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Lästige Nebengeräusche 
sind häufi ge Begleiter 
des Pfl anzenanbaus @

home, die viele Hobbygärtner 
zu umgehen suchen, indem sie 
zu laute Lüfter mit nütz lichen 
Hilfsmitt eln wie Schalldämp-
fern oder schallgedämmten 
Abluftschläuchen versehen, 
die die störende Geräuschku-
lisse deutlich senken.

Die Grow In AG bietet jetz t 
auch schallgedämmte Lüfter-
kisten aus Metall an, die selbst 
unter voller Last akustisch 
kaum wahrnehmbar sind und 
auch ohne zusätz liche Hilfs-
mitt el wenig Lärm machen. 
Sie bestehen aus einer schall-
gedämmten Metallkiste, in der 
ein Ventilution Mixed In-Line 
Lüfter montiert ist. Die Funkti-
onseinheit kann zur Reinigung 
oder für einen Umbau pro-
blemlos aus dem stabilen Me-
tallgehäuse herausgenommen 
werden.

Die Lüfterkiste ist dank des 
geringen Gewichts von fünf 
Kilogramm einfach sowie 
schnell zu montieren und be-

sticht durch hohe Leistung bei 
geringen Außenmaßen:

Das mit 32 x 32 x 23 Zenti-
metern kleinste Modell fördert 
satt e 400 m³/h, ohne Lärm zu 
machen. Die leisen Helfer für 
den Indooranbau sind bisher 
in drei handelsüblichen Leis-
tungsstärken, von 400m³/
h über 530m³/h für den 
Hobbybedarf bis hin zur 
730 m³/h Ausführung 
für die größere Heim-
gärtnerei, zu haben.

Die neuen, schallgedämmten 

Lüfterkisten aus Metall gibt es 

ab 175,50€ im Ladengeschäft von 

Grow In in der Kaiserin-Augusta-

Allee 29 in 10553 Berlin – ab sofort 

an Samstagen sogar bis 16 Uhr für 

Dich geöff net. Händleranfragen 

an die Grow In AG in der Flotten-

str. 24c in 13407 Berlin werden 

schnellstmöglich beantwortet. 

Alle Lüfter-Modelle und viele an-

dere Neuheiten gibt es auch on-

line, zuverlässig und schnell unter 

www.grow-in-berlin.de 

Promotion 

Meister leiser Töne
Die schallgedämmten Metall-Lüfterkisten der Grow In AG

Im Laufe  der letz ten Jahre 
sind viele Hybrid-Kreu-
zungen in der Pfl anzen-

welt aufgetreten, sodass die 
Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Pfl anzen im 
Vergleich zum Jahre 1995 stets 
kleiner geworden sind. 

Aus diesem Grund hat sich 
Atami seit geraumer Zeit mit 
der Entwicklung von univer-
sellen Boostern beschäftigt. 
Speziell für die Zucht auf Ko-
kos, Hydro oder Erde bietet  

Atami ihnen jetz t eine univer-
selle Lösung.   

Was bleibt, ist der hohe 
Qualitätsstandard,  den ihr 
von Atami gewohnt seid.  Die 
Produkte sind unkompliziert 
im Gebrauch und nach wie 
vor hochkonzentriert  (1:1000). 
Alle Booster sind vollständig 
wasserlöslich  und werden das 
Wurzelwachstum eurer  Pfl an-
zen enorm verstärken. Da die 
Booster unter anderem Mikro-
nährstoff e in Chelat-Form ent-

halten, nimmt die Pfl anze nur 
Nährstoff e auf, die sie auch 
tatsächlich benötigt, und ihr 
spart somit die Anwendung   
anderer Zusätz e. Zudem ent-
halten die Booster auch alle 
Komponenten für den Zitro-
nensäure-Zyklus der Pfl anze. 

Bei richtiger Anwendung 
des Produkts werdet ihr  mit 
dickeren Stängeln, größeren 
Blätt ern und einem vitalen 
Allgemeinzustand der Pfl anze 
belohnt. 

Ist euer Interesse geweckt? Ab Sep-

tember 2011 werden die „neuen 

Booster“ bei eurem Stammhändler  

in 1 Liter und 5 Liter Packungen er-

hältlich sein.

Atami BV

Tel: 0031 73 5223256

Fax: 0031 73 5213259

www.atami.com

info@atami.com

Promotion

Universal Booster 
von Atami

Lüfterkiste - Foto: Grow In AG

Das Soundsystem ist das 
Herz des Reggaemovements. 
In Sprache, Musik und Bil-
dern folgt die Ausstellung der 
Geschichte der Soundsysteme 
aus Jamaika der 1950er Jahre 
nach England in die 60er und 
70er Jahren, worauf sich der 
Reggae im restlichen Europa 
verbreitete. Das Soundsys-
tem brachte den Ska zur Welt, 
Rocksteady, Reggae, Dub, 
Dancehall, Hip-Hop, Jungle 
und Drum & Bass - und lehr-
te Generationen und Nationen 
wie man richtig tanzt! Der 
jamaikanische Künstler Free-
stylee illustriert die Geschichte 
mit zusätz lichen Kunstwerken 
von Mau Mau.

Die Geschichte eines Sound-
systems ist eine technologische 
Innovation, kreative Zusam-
menarbeit und musikalisches 
Genie, aber es ist auch eine Ge-
schichte tiefer spiritueller und 
kultureller Signifi kanz.

Seit ihrem ersten Auftreten 
in den 1950er Jahren in Jamai-
ka wurde das Soundsystem 
das Radio der Bevölkerung. 
Durch dieses konnten Künst-
ler und Produzenten wie Prin-
ce Buster zu King Tubby und 
Augustus Pablo ihre Wünsche, 
Hoff nungen, Leiden und Freu-
den des täglichen Lebens in 
Musik ausdrücken.

Die Ausstellung folgt dem 
Wachstum der Soundsystem-
kultur aus Kingston über ganz 
Jamaika nach England und Eu-
ropa, während sich der Sound 
des Ska, Rocksteady, Reggae 
und Dub sowie eine neue Ge-
neration von Sängern, Musi-
kern, DJs, Produzenten und 
Tänzern entwickelte.

Begleitet uns dabei, eine 
der großen, verborgenen Ge-
schichten des zwanzigsten 
Jahrhunderts zu erkunden.

*Erste einer Ausstellungsserie der Reg-

gae Bewegung von 1950 – 2012

The Reggae Movement Exhibition presents

Soundsystem: 

From Jamaica to 
Europe 1950-1995*

Das Set - Foto: Atami

ANZEIGEN

http://www.hanfverband.de
http://www.vapbong.com
http://www.thereggaemovement.com
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Schon in unserer Growing 
Sonderausgabe 2009 vorge-
stellt, ist nach zwei Jahren nun 
Jorge Cervantes´ „Marihuana 
Grundlagen - Der praktische 
Leitfaden für Cannabis-
freunde“  in deutscher 
Sprache im Nachschat-
tenverlag endlich er-
schienen. Auf 240 Seiten 
erklärt der Meister mit 
den falschen Rastas persön-
lich alles, was man als erfolg-
reicher Grasgrower zu wissen 
hat. Mit 760 farbigen Fotos 
und Illustrationen kann sich 
jeder ein Bild von 150 verschie-
den Growing-Set-Ups machen 
und sich für seine favorisierte 
Variation entscheiden. Dazu 
kann der Leser über viele grü-
ne Pfl anzen staunen und sich 
in Sachen Grow-Räume, In-
ternet-Sicherheit, feminisierte 
Samen, Sämlinge, Stecklinge, 
die Anzucht von Mutt erpfl an-
zen sowie eine Menge anderer 
Themen informieren. Als be-
sonders wichtiges Kapitel setz t 
sich Jorge mit der viel zu gerne 
ausser acht gelassenen Sicher-
heit auseinander und redet 
dem Leser vorsichtig ins Ge-
wissen, nie unvorsichtig mit 
seinen Grasgrowerkünsten 
zu prahlen. Ausserdem steht 
einem der praktische Leitfa-
den für Cannabisfreunde bei 
kommenden Einkäufen zur 
Seite und berät einen völlig 
unvoreingenommen und fair 
beim verwirrenden Wandel 
durch die mit Überangebot be-
stückten Fachgeschäfte, Inter-
netshops und Gartenzentren. 
Cervantes empfi ehlt dabei nur 
Equipment für Hydro- und 
Erdkulturen, das wirklich be-
nötigt wird, um anschließend 
einen maximalen Ertrag aus 
der frisch aufgebauten Bauern-
wirtschaft zu erzielen. Dabei 
bezieht sich Jorge vornehm-
lich auf die richtige Lampen-
wahl, die zu wählende Stärke 
der Ventilatoren, der Filter 
und auf die richtige Wahl der 
elektrischen Messgeräte zum 
Messen der wichtigen, unter-
schiedlichen Nährstoff faktoren, 
dessen Handhabung natürlich 

ebenso verständlich erklärt 
wird. Sogar CO² Spender 
werden in „Marihuana An-
baugrundlagen - Der prak-
tische Leitfaden für Cannabis-
freunde“ behandelt und nach 
dem jeweilig geplanten Grow-
konzept empfohlen. Der unter-
schiedliche Aufb au von Grow-
kammern geschöpft aus dem 
üblichen Baumarkt und Gar-
tencenterangebot ist ein wei-
terer Teil dieses informativen, 
handlichen Leitfadens, der mit 
Strategien gegen Schädlings 
und Krankheitsbefall wirk-
same Hilfestellungen anbietet 
und damit entsprechend ab-
gerundet wird. Da kann man 
was lernen beim Jorge.

Marihuana Anbaugrundlagen 

- Der praktische Leitfaden für 

Cannabisfreunde von Jorge Cer-

vantes ist im Nachschattenverlag 

erschienen und kostet 21,95€. 

ISBN: 978-3-03788-197-2

Broschur, 240 Seiten, 760 Fotos, 

Format 15x21cm

www.nachtschatten-verlag.ch

In den 1920er Jahren war 
die Drogenforschung der Uni-
versität Heidelberg weltweit 
führend. Der herausragende 
Vertreter dieser „Heidelber-
ger Schule“ war Kurt Beringer 
(1893-1949). Zwischen 1921 
und 1932 war er als Assistent 
Prof. Willmanns an der Psych-
iatrischen Klinik Heidelberg. 
Später wurde er selbst Profes-
sor und wirkte als solcher ab 
1934 in Freiburg. Zusätz lich 
gründete und betrieb er auch 
zwei Zeitschriften, u.a. „Der 
Nervenarzt“, der heute noch 
als ein anerkanntes Fachblatt  
erscheint. Er erforschte Dro-
gen, war bekannt durch seine 
Selbstversuche und Untersu-
chungen zum Thema expe-
rimentelle Psychosen nach 
Vergiftungen. Sein Werk „Der 
Meskalinrausch“ aus dem Jahr 
1927 ist noch heute das allseits 
anerkannte Standartwerk zum 
Thema. Seine Forschungen 
konzentrierten sich neben ei-
ner genauen deskriptiv-phä-
nomenologischen Erfassung 
des Rauschverlaufes und der 
Rauschinhalte besonders auf 
den Zusammenhang von Per-
sönlichkeit und Rauscherle-
ben. 

In diesem Materialienband 
fi ndet sich eine kurze Biografi e 
Beringers wie auch ein Großteil 
seiner publizierten Arbeiten 
mit psychoaktiven Substanzen. 
So bekommen wir interessante 
Einblicke in seine Arbeit „Der 
Meskalinrausch“, zusammen-

gefasst von Werner Pieper. Für 
unsere Leser dürfte besonders 
die systematische Bearbeitung 
des Haschischrausches auf-
schlussreich sein. Während 
Kurt Beringer sehr akribisch 
die unterschiedlichen Formen 
von Denkstörungen erläu-
tert, berichtet W. v. Baeyer 
über psychomotorische Er-
scheinungen, bevor H. Marx 
abschliessend auf das Thema 
Stoff wechselstörungen und 
damit auf die Reaktionen der 
inneren Organe eingeht. Was 
die zahlreichen Versuche di-
verser psychoaktiver Substan-
zen für die Klinik bedeuteten, 
ist ebenso bemerkenswert wie 
sein Kapitel „Zur Kulturge-
schichte der Rauschgifte“. Am 
Ende gibt’s noch einen Nach-
ruf auf Kurt Beringer von J. 
Zutt  als Original-Artikel aus 
„Der Nervenarzt“ vom De-
zember 1949. 

Ein empfehlenswertes Buch 
über den fast vergessenen Hei-
delberger Pionier der Psycho-
nautik. 

Kurt Beringer und die Heidel-

berger Drogenforschung der 

20er Jahre 

Werner Pieper, 

Hg, Edition 

Rauschkunde 47 | 

€ 7,50 | 80 Seiten

ISBN 978-3-

930442-47-8 

www.gruenekraft.com

www.syntropia.de

Mit European Technical In-
door erscheint die erste um-
fassende DVD, die mit fünf-
stündiger Länge unser liebstes 
Hobby hell beleuchtet.

Pfl anzen, Growing, Gras, 
Hersteller und Technik sowie 
viele andere Aspekte der Mari-
huana Pfl anze und ihrem Um-
feld werden im Detail bespro-
chen und an den Zuschauer 
in bewegten, farbigen Bildern 
vermitt elt. Aufgeteilt in ver-
schiedene Themenbereiche 
wird dem Zuschauer die Wahl 
gelassen, sich chronologisch 
durch das umfangreiche Menü 
zu klicken oder genau gewähl-
te Topics direkt anzuwählen. 
Vom Aufb au über das Anlegen 
der Kulturen, die Erläuterung 
biologischer Systeme, hydro- 
und aeroponische Methoden, 
Kulturtechnik, der Umgang 
mit Schädlingen und das rich-
tige Verfahren, langwährend 
an gut getrocknete Kräuter zu 
kommen, werden auf Europe-
an Technical Indoor im Detail 
erläutert. Dazu werden auch 
Methoden zur Haschischher-
stellung gezeigt und einige 
Hersteller in ihren Fachge-
schäften und Produktionsanla-
gen besucht. 30 Grower zeigen 
ihre Arbeitsstätt en und geben 
bildhafte Beispiele, wie man 
erfolgreich Indoor Gras an-
pfl anzen kann. 

Bernhard Rappaz (Val-Chan-
vre, CH), Ben Dronkers (Grün-
der der Sensi Seeds Bank, NL) 
sowie der Guru des Canna-

bisgrows, Jorge Cervantes 
(USA/E), die man alle auch in 
persönlichen Interviews zu 
sehen bekommt, übernahmen 
die Schirmherrschaft für die-
se einzigartige Dokumentati-
on.  Englischkenntnisse sind 
jedoch Vorrausetz ung, um 
diesen nett en Herren gespannt 
zuhören zu können, während 
der Rest der DVD in verständ-
lichem Deutsch aus den Laut-
sprechern schallt. European 
Technical Indoor ist die erste 
umfassende DVD über den 
Indoor-Cannabis-Anbau. Mit 
originellen Grafi ken, anhand 
praktischer Beispiele und 
vielen Growkammern geht 
European Technical Indoor 
ausführlich auf die Bedürf-
nisse des heutigen Growers 
ein. Qualitativ ist der Inhalt 
der DVD eher im semi-pro-
fessionellen Sinne produziert, 
dass man das Werk eindeutig 
nur als Wissensvermitt ler und 
nicht als Augenschmeichler 
nutz en kann.

European Technical Indoor von 

PH&EC Productions S.L. ist im 

Nachschattenverlag erschienen 

und kostet 29,80 €

ISBN: 978-3-03788-140-8

www.nachtschatten-verlag.ch

European 
Technical Indoor
Growing Step by Step
DVD - PH&EC Productions S.L. 

Marihuana 
Anbaugrundlagen
Leitfaden für Cannabisfreunde
Jorge Cervantes 

Kurt Beringer
Drogenforschung
Die Heidelberger Jahre 

Jorge Cervantes - Foto: J. Cervantes

ANZEIGE
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http://www.sensimilla.ch
http://www.eurohydro.com
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Reclam Musik Edition: 
All time best
sony music

Generationen von Schülern wer-

den von Reclam mit Klassikern der 

Weltliteratur versorgt. Seit März 

2011 veröff entlicht nun Sony Mu-

sic gemeinsam mit dem Traditions-

verlag die „Reclam Musik Edition“ 

mit den Klassikern der Rock- und 

Pop-Musikgeschichte. Nach Iko-

nen wie Bob Dylan, Miles Davis 

und Elvis Presley folgen nun die 

nächsten sechs prestigeträchtigen 

Künstler: Mit eindringlichen Song-

Poemen wurde Leonard Cohen zu 

einem der wichtigsten Songwriter 

der Sechziger und zeigt uns hier 

auf 17 tiefsinnigen Stücken die 

Kraft der Worte. 15 berauschende 

Bluesrock-Songs mit seiner ab-

gewetzten Fender Stratocaster 

liefert der irische Gitarrenvirtuose 

Rory Gallagher, während mit Wil-

lie Nelson einer der grossen Paten 

der amerikanischen Countrymusik 

„on the road again“ ist (im letzten 

Jahr fand man in seinem Tourbus 

etwa 170 Gramm Marihuana) und 

der unberechenbare Lou Reed mit 

seinem düsteren Charisma bis dato 

völlig neue Dimensionen der Rock-

musik erschliesst. In den Jahren 

1985 bis 1988 habe ich Whitney 

Houston sehr gerne gehört, da ihre 

Songs vor Lebensfreude sprühten 

und intensive Gefühlswelten trans-

portierten. Ihrem am klassischen 

Soul und Gospel geschulten Ge-

sangsstil kann man hier nochmal 

ebenso genussvoll lauschen wie 

meinem Kindheitsidol aus Wien, 

der mir mit Schmäh, Sarkasmus 

und seinen oberkultigen Songs 

die deutsche Sprache sicherlich 

näher gebracht hat als alle Re-

clam-Heftchen zusammen – Falco 

überstrahlte alles! Die sechs CD-Al-

ben sind wertig ausgestattet, mit 

Biografi en versehen und liebevoll 

zusammengestellt. In der gewohnt 

gelben Reclam-Optik ist die Musik 

Edition perfekt für Neu-Einsteiger 

und Bildungsbürger.
www.legacy-club.de/reclam-musik

Suzanne Vega: 
Close-Up Vol. 3
States Of Being 
cooking vinyl

Seit den 80er Jahren zählt sie zu 

den arriviertesten Songwriterinnen 

ihrer Generation, mit ihrem Hit 

„Luka” wurde die 1959 in Kalifor-

nien geborene Sängerin im Jahre 

1987 weltberühmt. 

In einem problematischen Wohn-

viertel von New York aufgewach-

sen, schrieb sie die Geschichte 

eines Kindes, das unter häuslicher 

Gewalt zu leiden hat. Bis 2011 ver-

öff entlichte sie neun Studioalben, 

in denen sie sich fernab des Neo-

Folks auch in anderen Genres wie A 

Capella oder Industrial erfolgreich 

auslebte. Im Zentrum standen für 

sie aber immer wieder die Lieder 

in ihrer einfachen Essenz. In einer 

vierteiligen Retrospektive reduziert 

Suzanne Vega Teile ihres bisherigen 

Schaff ens auf das Wesentliche und 

interpretiert sie als intime Akustik-

Versionen völlig neu. 

Die dritte Folge von „Close-Up“ 

versammelt ihre „Mental Health 

Songs“, so Vega über die 14 schlicht 

arrangierten Titel, „sie sind Aus-

druck einer Gemütsverfassung, 

aber auch mehr als das.“ Der unver-

öff entlichte Song „Instant Of The 

Hour After“ stammt aus dem The-

aterstück „Carson McCullers Talks 

About Love“, das Vega zusammen 

mit dem Komponisten Duncan 

Sheik verfasst hat. 

Meine Lieblingslieder sind vor 

allem „Undertow“ (mit Streichern), 

„Solitude Standing“ (mit Cello), das 

halb gesprochene „Cracking“, „Soli-

taire“ (mit Percussion) und natürlich 

„50-50 Chance“ (vom Superalbum 

„Days Of Open Hand“, 1990), die 

durch die unterschiedliche Neu-

vertonung wieder einmal Suzanne 

Vega’s Kompositionstalent zeigen. 

Ihre sanfte Stimme mag ich ja nach 

wie vor. „Hope you enjoy what I 

think of as the freakier side of my 

songwriting …” – Ja, sehr!
www.suzannevega.com

www.cookingvinyl.com

Samy Deluxe: 
SchwarzWeiss 
emi music

Mit seiner legendären Crew Dyna-

mite Deluxe hatte er um die Jahr-

tausendwende massgeblichen 

Anteil am riesigen Hip Hop-Boom 

in Deutschland. Neben seinen drei 

Solo-Alben „Samy Deluxe“ (2001), 

„Verdammtnochma!“ (2004) und 

„Dis wo ich herkomm“ (2009) hat 

der 33 Jahre alte Musiker ein Buch 

geschrieben, auf Theaterbühnen 

performt und soziale Projekte be-

treut. Auf „SchwarzWeiss“ kehrt 

Rap-Pionier Samy Deluxe, Sohn 

einer deutschen Mutter und eines 

sudanesischen Vaters, zu seinen 

Wurzeln zurück und liefert mit ei-

ner kunstvollen Collage von Texten 

und Themen, von Beats und Songs, 

von Raps und Melodien ein klares 

Statement zu seiner kontrastrei-

chen Sicht des Lebens. Nach einem 

verspielten Instrumental und 

einem beatverrückten Intro öff net 

der Lyriker fl owtechnisch auf aller-

höchstem Niveau sein „Poesie Al-

bum“, bevor mit „Ego“ lupenreiner 

Rap folgt. Mehr Ehrlichkeit gibt’s 

auf dem komplett eingesungenen 

Track „Eines Tages“, und nach dem 

sozialkritischen „Wer wird Millio-

när?“ malt sich Samy in „Strassen 

Musik“ aus, wie es wäre, ein Ob-

dachloser zu sein. Neben der ers-

ten Single „Hände Hoch“ und dem 

Battletrack „RapGenie“ überzeugt 

der Big Baus vor allem mit schö-

nem Storytelling zum Refl ektieren 

im Titeltrack, „Keine wahre Ge-

schichte“, „Allein“, „Doppelt VIP“ so-

wie im deepen „Vater im Himmel“ 

und bedient so sämtliche Diszipli-

nen der MC-Kunst. „SchwarzWeiss“ 

ist eine intime Reportage über 

die grossen und kleinen Kontraste 

unserer Zeit – eine neue Hochkul-

tur und veraltete Vorurteile, wahre 

Geschichten und echte Armut und 

das grosse Trotzdem der Hoff nung. 

Ein authentisches Masterpiece vom 

Grossmeister der Eimsbush-Schule!
www.samy-deluxe.de

www.emimusic.de

Ce’Cile: 
Jamaicanization
kingstone records

Style, Anmut, Verstand, Wahrheits-

liebe und den nötigen Touch Sex 

– zusammenfassend die Mixtur für 

die karibische Diva, die uns spätes-

tens vor drei Jahren mit ihrem Al-

bum „Bad Gyal“ in ihren Bann zog. 

Schon damals feilte die in Man-

chester Parish, Jamaika, geborene 

Sängerin ihren Sing-jay-Style aus, 

indem sie harte Texte zu zuckersüs-

sen Melodien auf Patois toastete. 

Letztes Jahr verfeinerte sie mit ih-

rer Stimme DJ Fresh’s Drum’n’Bass 

Tune „Golddust“, der wochenlang 

die britischen Charts regierte. 

Nachdem Ce’Cile dann im Frühjahr 

mit der Streetsingle „Step Aside“ 

den DJs und Soundmen der Welt 

huldigte, heizte sie uns am 2.Juli im 

Berliner Yaam mit den Klassikern, 

einigen Acapellas und mehreren 

Songs ihres neuen Longplayers 

„Jamaicanization“ bestens gelaunt 

ein. Auf der ersten Singleauskopp-

lung „Singing This Song“ singt sie 

davon, dass ihr keiner ihren Mann 

wegnehmen kann, weil er nur sie 

liebt und keine andere. Die Hookli-

ne geht sofort ins Ohr und der 

basslastige Sound lässt einen nicht 

stillstehen. Egal ob sie ihre Stim-

me über emotionale Songs wie 

„Where You Want Me“, „Ok Without 

You“, „Cheater“, „Exclusive“ oder 

das tiefgründige „Gwan Life Live“ 

gleiten lässt oder ihre Lyrics auf 

pulsierenden Dancehall-Riddims 

abfeuert wie bei „Hey“ (feat. Agent 

Sasco), „Woot Woot“, „Nah Stress 

Over Man“, „Up On The Dancefl oor 

(Gal Wine Up)“ und „Wicked & Wild“ 

(feat. Million Stylez) – ihre Tracks 

massieren Seele wie Beine, vermit-

teln albumtitelgerecht wie Jamaika 

ist und dass sie sich hörbar weiter-

entwickelt hat. Wer sich Ce’Cile 

entgehen lässt, kennt nur die hal-

be Wahrheit über die Testosteron 

geschwängerte Dancehall. Sexy, 

groovy und aufrichtig wie immer. 
www.facebook.com/badgyalcecile

www.kingstone.de

Boundzound: 
Ear
embassy of music

Vor sechs Jahren ist das letzte Stu-

dioalbum von Seeed erschienen. 

Seitdem sind die drei Frontmänner 

Peter Fox, Dellé und Demba Nabé 

auf Solopfaden unterwegs und 

arbeiten seit letztem Jahr auch 

wieder gemeinsam im Studio, um 

2012 ihr viertes Studioalbum zu 

veröff entlichen. 

Musikalisch hat sich Demba „Ear“ 

Nabé mit seinem Soloprojekt 

Boundzound am weitesten vom 

Dancehall seiner Hauptband ent-

fernt, was bereits 2007 auf dem 

Debutalbum „Boundzound“ zu hö-

ren war. Mit dem Free-Download 

von „Roundclub“ und der ersten 

Singleauskopplung „Bang“ gab es 

im letzten Jahr bereits einen ersten 

Vorgeschmack auf das nun perfek-

tionierte, zweite Soloalbum „Ear“, 

auf dem das achtköpfi ge Projekt 

zwischen perkussiven Dancehall 

Roots und afro-elektronischen 

Spielereien changiert. Nabé produ-

ziert, textet, singt, legt Platten auf, 

spielt Klarinette und wirkt als bil-

dender Künstler. Rund um Bound-

zound hat er mit seinen die Zeich-

nungen im Kugelschreiber-Stil das 

Monkeyduckuniversum erschaff en, 

was „allumfassend, zugleich ernst 

und spielerisch, psychedelisch-kos-

misch und realistisch-spirituell“ ist. 

Die zwischen Los Angeles, Westafri-

ka und Berlin entstandenen Songs 

haben ordentlich Schub und ani-

mieren im Club und auf grossen 

Soundsystems sicherlich zum wil-

den Dance. Zu Party-Hits wie der 

zweiten Singleauskopplung „Doku“, 

„Beezkeeperz“, „Alsamade / Center-

tainment“ oder dem hymnischen 

„Fast Life“ gesellen sich auch schön 

gechillte Atmo-Tracks wie „Cool“, 

„Dawn“ und das soulige „Loveloa-

ded Gun“. 

Mit diesem Album groovt sich die 

Aff enente zu einem echten Klang-

chamäleon. Nice one.
www.myspace.com/boundzound

www.boundzound.de

Roland Grieshammer

ANZEIGEN

http://www.bock-shops.de
http://www.my-rotators.de
http://www.neardark.de
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Nach dem Hanfwandertag im Rah-

men des „World Wide Marijuana 

March“ im Mai fi ndet auch heuer 

wieder eine zweite Demonstration 

im herbstlichen Wien statt.

Motto: Stoppt den Drogenkrieg!

Termin: 1. Oktober 2011, 13 Uhr

Treff punkt: Europaplatz / West-

bahnhof, Wien

 
Stimmen aus der Politik, die 

den Hanfwandertag nicht als 
politische Veranstaltung seh-
en sondern als Party abtun, 
sollen durch den Hanfwan-
dertag daran erinnert werden, 
dass Cannabiskonsumenten 
noch immer diskriminiert 
und politisch verfolgt werden. 
„Wenn nicht gewollt ist, dass 
wir auf die Strasse gehen, dann 
braucht nur der sinnlose Krieg 
gegen Drogen, allen voran der 
gegen Hanf beendet werden“, 
heißt es in einer Aussendung 
von Legalize! Österreich.

Österreich
 Allein in Österreich gibt es 

jährlich knapp 20.000 Anzeigen 
im Bezug auf Cannabis, etwa 
jede zehnte Anzeige endet mit 
einer Verurteilung. „Die Straf-
verfolgung ist die schlimmste 
Nebenwirkung des Canna-
biskonsums“, heißt es weiter. 
„Existenzen und Familien 
werden zerstört, nicht auf 
Grund der Substanz sondern 
aus politischem Unvermö-
gen.“ Auch wenn eine Anzeige 
bei 90% der Fälle zurückge-
legt wird, müssen die Be-
schuldigten mit Repressionen 
rechnen. Eltern werden bei-
spielsweise die Kinder entris-
sen und auch mit Problemen 
im Bezug auf den Erhalt von 
Arbeitsplatz  und Führerschein 
ist zu rechnen. Behörden stel-
len oft sogar rechtswidrige Be-
scheide aus, die nur mit Hilfe 
von kompetenten Rechtsan-
wälten mühsam beansprucht 
werden können. Verurteilten 
Konsumenten droht eine Stig-
matisierung wie Gewaltver-
brechern.

 Fehlende Aufk lärung führt 
auch zu reißerischen Schlag-
zeilen wie z.B. „Hasch am 
Ring“ vor wenigen Wo-
chen. Da gehen irgendwo ein 
paar Hanfpfl anzen auf und 
sämtliche Medien stürzen sich 
auf die Geschichte. Von den 
„giftgrünen“ Blätt ern wird 
berichtet und die Polizei rückt 
aus, um die Pfl anzen abzuern-
ten und zu analysieren. Alles 

nur wegen ein paar harmloser 
Pfl anzen.

Die Prohibition
 Sie kostet jedem Europä-

er jährlich etwa 100 Euro. 
Für Österreich ergibt sich 
daraus grob geschätz t also ca. 
eine Milliarde Euro im Jahr, 
europaweit lagen die Kosten 
in den letz ten Jahren zwischen 
35 und 60 Mrd. Euro. Geld, das 
im Fall einer wie auch immer 
gehandhabten Liberalisierung 
großteils eingespart werden 
kann. Zusätz lich fl ießt das 
Geld der Konsumenten nach 
einer Freigabe nicht weiter in 
illegale Kanäle, sondern wird 
ein Teil der Wirtschaft. Ar-
beitsplätz e und Umsätz e ver-
bessern somit auch das Brutt o-
nationalprodukt.

Natürliche Medizin
 Patienten, die aus medizi-

nischen Gründen Cannabis 
konsumieren, haben durch 
natürliches Cannabis bessere 
Chancen. Oft werde Patienten  
von unwissenden Ärzten auf 
andere Medikamente verwie-
sen, deren Nebenwirkungen 
aus weit gefährlicheren Subs-
tanzen als Cannabis, wie z.B. 
Opiaten resultieren. Nur we-
nige Ärzte sind aufgeklärt 
und trauen sich Dronabinol zu 
verordnen. Natürliches Can-
nabis besteht jedoch nicht nur 
aus dem Dronabinol, der ver-
botenen Substanz THC. Der 
Hanf enthält eine Kombinati-
on von Cannabinoiden, die in 
ihrem Zusammenspiel thera-
peutisch oft besser wirken als 
die Monosubstanz.

Heute 
Zur Zeit sieht es aber leider 

noch nicht danach aus, dass 
der Staat das Verbot aufh ebt, 
obwohl es seitens der EU und 
auch der UNO bereits Signale 
gibt, den „Krieg gegen die 
Drogen“ zu beenden.

Die verantwortlichen Politi-
ker argumentieren, dass man 
mit Drogen kein Geld verdie-
nen will.

Nach den jüngsten Debatt en 
zum Thema problematischen 
Alkoholkonsums warnen die 
Suchtexperten aber dennoch 
vor einem Alkoholverbot, da 
es kontraproduktiv wäre. Dies 
müsste auch für Cannabis gel-
ten - je früher, desto besser.

 Dann bräuchten wir auch 
den Hanfwandertag nicht 
mehr! 

Schon wieder
Hanfwandertag?
von Ing. Andreas Holy
(Für den Verein Legalize Österreich) 

Die Kinder von Paris 
Jean Reno, Raphaëlle Agogué, Gad Elmaleh
constantin fi lm

DVD - Drama

Maybe Logic
Leben und Gedanken von Robert Anton Wilson
Nachtschatten Verlag

DVD - Doku

„I have learned more from 
Robert Anton Wilson than I 
have from any other source”, 
sagte einmal der amerika-
nische Schauspieler, Komiker 
und Sozialkritiker George Car-
lin. Denn Robert Anton Wilson 
ist wohl als einer derjenigen 
Geister zu bezeichnen, die 
ihre „persönliche Selbst- und 
Gehirn-Evolution“ selbst be-
stimmt und seit den 60er Jah-
ren quasi in der Öff entlichkeit 
gelebt haben. Geboren am 18. 
Januar 1932 in New York, stu-
dierte er Mathematik, Elektro-
technik, Englisch, Pädagogik 
und graduierte schließlich in 
Psychologie. Nach diversen 
Jobs, unter anderem als Mitar-
beiter vom „Playboy“, wurde 
er Vizepräsident des Institute 
for the Study of Human Future 
in Berkeley. 

Über dreissig Jahre lang war 
er der Kultautor der psyche-
delischen Szene. Viele von uns 
kennen ihn sicherlich durch 
Werke wie „Cosmic Trigger“, 
„Schrödingers Katz e“ und seine 
Romantrilogie „Illuminatus“. 
Mit über 35 Büchern, all seinen 
Texten und Vorträgen, die der 
Entwicklung des Menschen zu 
einem verantwortungsvollen 
humanen Wesen dienlich wa-
ren und es noch heute sind, hat 
der Wegbegleiter von Timothy 
Leary und anderen psychede-
lischen Zeitgenossen damals 
für grosses Aufsehen gesorgt. 
Doch da die Halbwertszeit der 
Bekanntheit brillanter Geister 
und ihrer Ideen heutz utage 
ziemlich kurz ist, präsentieren 
uns Deepleaf Productions und 
der Nachtschatt en Verlag die 
DVD „Maybe Logic“, auf der 
uns Guerilla-Ontologe Robert 
Anton Wilson erstmals einen 
ausführlichen Einblick in sei-
ne Ideenwelt gibt: Mit mehr 
als 90 Minuten Material, do-
kumentiert die DVD eine Ära 
von rund 25 Jahren und hält 
neben dem Hauptfi lm als Bo-

nusmaterial die „Maybe Lo-
gic“-Übungen und diverses 
Footage-Material bereit. 

Es geht um Wahrnehmung, 
die Konstruktion des indivi-
duellen Realitätstunnels und 
um die Frage nach Wirklich-
keit und Existenz. Und Robert 
Anton Wilson ist, das bestä-
tigen in diesem Filmporträt 
verschiedene prominente Zeit- 
und Weggenossen, ein äus-
serst humorvoller Geist, der 
als „Sit-Down-Komiker“ seine 
Zuhörer in den Bann zieht, 
sie zu diskordischen Päpsten 
ernennt und sie ermahnt, jeg-
lichen Autoritäten skeptisch 
zu begegnen. Sein Repertoire 
reicht von radikal-politischen 
Exkursionen über sprach-
wissenschaftliche Untersu-
chungen hin zu den Rätseln 
der Quantenphysik. Die mu-
sikalische Untermalung (u.a. 
Boards Of Canada, Amon To-
bin oder auch The Cinematic 
Orchestra) erzeugt zusätz lich 
zu Wilson’s satirischen Worten 
eine angenehme Atmosphäre. 
Doch merke: „Bloss weil du 
nicht paranoid bist, heisst das 
noch lange nicht, dass sie nicht 
hinter dir her sind …“

Paris im Juni 1942. Am Mont-
martre stürmen der elfj ährige 
Joseph (Hugo Leverdez) und 
die anderen Jungs unbeküm-
mert durch die Gassen, doch 
die Idylle ist trügerisch. So re-
gistriert Jo verwundert, dass er 
von einem Tag auf den anderen 
keinen Zutritt  mehr zu Kinos, 
Jahrmärkten und öff entlichen 
Parks hat. Jo und seine Familie 
sind Juden – und diese wer-
den vom Vichy-Regime unter 
Marschall Pétain seit kurzer 
Zeit mit einem Judenstern 
gekennzeichnet. Seine Eltern 
Sura (Raphaëlle Agogué) und 
Schmuel (Gad Elmaleh) kön-
nen oder wollen sich nicht vor-
stellen, was ihnen bevorsteht. 
Unter dem zynischen Titel 
„Operation Frühlingswind“ 
beginnt am frühen Morgen 
des 16. Juli 1942 eine beispiel-
lose Massenrazzia. Ziel ist die 
„Säuberung“ der Hauptstadt 
von ihren 28 000 Juden, 13 000 
„Israeliten“ werden verhaftet, 
ungefähr 15 000 können sich 
rett en. Knapp 7000 werden für 
fünf Tage unter entsetz lichen 
Bedingungen im Radsportsta-
dion Vélodrome d‘Hiver - in 
dem Überlieferungen zufolge 
100 Verzweifelte Selbstmord 
begingen - versammelt und 
dann ins Lager Beaune-la-Ro-
lande südlich von Paris depor-
tiert, wo die Familien brutal 
getrennt werden, bevor der 
Transport in Güterzügen nach 
Auschwitz  beginnt. Die Klei-
nen fahren alleine in den Tod.

Inspiriert durch ihren Mann 
und Filmproduzenten Ilan 
Goldman, der als Enkel pol-
nischer und russischer Juden 
in Montmartre aufwuchs, zeigt 
Roselyne Busch in ihrem Dra-
ma neben dem Leid der Opfer 
auch die Hilfsbereitschaft jener 
Menschen, die ihren jüdischen 
Landsleuten zur Seite standen, 
wie beispielsweise die Rot-
Kreuz-Krankenschwester An-
ett e Monod (Mélanie Laurent) 

und Lagerarzt David Shein-
baum (Jean Reno). Doch im 
Gegensatz  zu „Schindlers Lis-
te“ lässt der Film den Mut zur 
grausamen Realität vermissen. 
Daher hat sich auch bereits vor 
siebzehn Jahren Claude Lanz-
mann anlässlich von Spiel-
bergs schonungslosem Werk 
gegen jede fi lmische Rekons-
truktion der Shoah verwahrt. 
In Frankreich lockte der Film 
drei Millionen Zuschauer in 
die Kinos und stieß mit dem 
überaus sensiblen Stoff  einen 
gesellschaftlichen Diskurs an. 
Denn dieses Drama, das als 
„Rafl e du Vel’ d’Hiv‘“ in die 
Geschichte eingegangen ist, 
wurde von der Grande Nation 
lange Zeit ähnlich tabuisiert 
wie der Algerienkrieg. Heute 
erinnert eine Gedenktafel auf 
dem Gelände des 1959 abge-
rissenen Velodroms an die Op-
fer der Razzia. Doch kein Film 
könne „so tragisch sein wie die 
reale Geschichte“, sagt Bosch 
sehr richtig. Letz tendlich soll-
ten solche Filme aber einen 
wichtigen Beitrag zur Aufar-
beitung der eigenen Vergan-
genheit leisten und nicht (nur) 
auf die Tränendrüse drücken.

www.die-kinder-von-paris.de
www.constantin-fi lm.de

www.maybelogic.org 
www.nachtschatten.ch

http://www.yaam.de
http://www.weed-star.com
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Christoph (ohne Alter 
und Wohnort) fragt:

„Hallo liebes Hanf Journal Team,

ich habe zwei kurze Fragen an 

euch. Erstens: Was entgegnet ihr 

den Hanf-Gegnern, wenn diese 

behaupten, dass Cannabis-Kon-

sum einen dazu führt, zu härteren 

Drogen zu greifen? Zweitens: Wie 

sieht‘s aus mit Eisbong rauchen, 

habe es neulich ausprobiert und 

fi nde es echt super. Allerdings hat 

ein Freund von mir sich total auf-

geregt, und meinte, Eisbong wär 

ein absolutes No-Go für die Lunge. 

Stimmt das oder ist das übertrie-

ben? Hoff e, dass ihr nicht zu be-

schäftigt seid und meine Fragen 

beantworten könnt.“

Kascha antwortet:
„Hi Christoph,
zunächst zu deiner ersten 

Frage, die ich für sehr wichtig 
halte, weil das Einstiegsdro-
genmärchen seit einer gefühl-
ten Ewigkeit dafür her halten 
muss, das idiotische Cannabis-
verbot zu rechtfertigen. Klingt 
ja auch logisch: Cannabis ist 
harmlos, aber wenn man schon 
mal angefangen hat, Drogen 
statt  Alkohol und Tabak zu 
konsumieren, wird man über 
kurz oder lang bei Heroin und 
Koks landen. Dazu kommt, 
dass fast alle Heroinkonsu-
menten schon mal gekiff t 
haben. Guckt sich der unvor-
eingenommene Bürger mit sei-
nem Halbwissen einen Hepa-
titis-infi zierten Heroin-Junkie 
an, wird er natürlich die Frage 
stellen, warum sich ein Mensch 
das antut – die einfachste und 
mit dem gesellschaftlichen 
Status Quo verträglichste 
Antwort ist, dass er mal eine 
Haschischzigarett e geraucht 
hat und seitdem nicht mehr 
vernünftig entscheiden konn-
te. Menschen, die so einfach 
denken, kann man zum Bei-
spiel entgegnen, dass erstens 
der Anteil der Cannabis-Kon-
sumenten, die irgendwann zu 
härteren Drogen greifen, viel 
zu gering ist, um irgend einen 
Eff ekt anzunehmen. Zudem 
ist dieser Anteil in Ländern 
mit liberaler Cannabis-Politik 
vergleichsweise gering. Der 
einzige mögliche Eff ekt, der 
zwischen Cannabis-Konsum 
und dem Konsum anderer 
Drogen vermitt eln könnte, ist 
die Illegalität selbst: Die Märk-
te werden nur unzureichend 
getrennt, so dass z.B. mögli-
cherweise zu anderen Drogen 
gegriff en wird, wenn gerade 
kein Cannabis verfügbar ist. 
Es gibt jedenfalls keine wis-
senschaftliche Untersuchung, 
die die Einstiegsdrogen-Theo-
rie bestätigt.

Zu deiner zweiten Frage: 
Eine Bong ist ein sehr inten-
sives Rauchgerät. Im Gegen-
satz  zu einem Joint oder einer 
Pfeife, die auch noch ein biss-
chen vor sich hin glimmen, 
bekommt man bei einer Bong 
sehr viel konzentrierten Rauch 
in die Lungen, was zu der er-
wünschten schnellen Wirkung 
führt. Um diesen Rauch tiefer 
und angenehmer inhalieren zu 
können, gibt es die Eisbong, 
die den Rauch auf eine ange-
nehme Temperatur herunter 
kühlt. Dabei ist das Verhält-
nis von gerauchter Pfl anzen-
masse zur erzielten Wirkung 

besser als bei vielen anderen 
Rauchtechniken, ein Kopf mit 
0,2g Gras und einem bisschen 
Tabak kann eine gefühlt stär-
kere Wirkung haben als 0,5g 
Cannabis mit Tabak gemischt 
in einem Joint. So etwas ist zu-
nächst gar nicht schlecht, denn 
es spart nicht nur Geld sondern 
schont auch die Lunge, da man 
insgesamt weniger raucht. An-
dererseits hat dein Freund in 
gewisser Weise Recht, denn 
wenn man Rauch so tief in die 
Lungen atmet, setz t sich Kon-
densat ab, das nur schwer ab-
gehustet werden kann. Gerade 
längerfristig ist das, insbeson-
dere wenn vermischt mit Tabak 
geraucht wird und zusätz lich 
die giftigen Eff ekte des Niko-
tins wirken, wirklich nichts, 
wozu ich dir guten Gewissens 
raten kann. Die Inhalation bei 
einem Vaporizer ist ähnlich 
angenehm, und auch wenn 
die Wirkung nicht so schnell 
kommt, ist sie bei einem Vapo-
rizer immer noch vergleichs-
weise stark, wenn man ein ver-
nünftiges Gerät hat. Dafür ist 
ein Vaporizer viel lungenscho-
nender, da kein Rauch, son-
dern Dampf inhaliert wird. Ich 
glaube, wenn man zu seinem 
Geburtstag mal eine Eisbong 
raucht, ist dagegen auch nicht 
viel einzuwenden – immerhin 
rauchen manche Menschen 
auch fünf Schachteln Zigaret-
ten am Tag. Aber für den Dau-
ergebrauch würde ich dir nicht 
dazu raten, das ist dann auch 
von der Wirkung wie einen 
Feierabendschnaps statt  einem 
Feierabendbier zu trinken.“

Mareike (ohne Alter und 
Wohnort) hat eine Frage:

„Hallo Kascha,

habe leider eine Menge Brix hier, 

und habe einmal Butter daraus 

gemacht! Dabei ist mir aufgefallen, 

dass das Brix am Gras bleibt. Habe 

es nachdem Aussieben wieder 

getrocknet und getestet. Das Gras 

knisterte und funkelte doppelt so 

stark. Nun meine Frage, kann es 

sein, das nur das THC sich in dem 

Fett löst???“

Kascha antwortet:
„Hallo Mareike,
ich hoff e, du hast nicht ver-

sucht aus dem Brix Butt er zu 
machen? Es ist natürlich nicht 
so, dass sich nur das THC im 
Fett  löst, sondern auch alle 
möglichen anderen lipophilen, 
d.h. fett liebenden, Bestand-
teile. Das sind beispielsweise 
auch einige Farb- oder Aroma-
stoff e, die Butt er ist ja hinter-
her auch grünlich und riecht 
anders. Brix ist allerdings nicht 
ein bestimmter Stoff , sondern 
eine Mischung aus sehr vielen 
verschiedenen Stoff en, dar-
unter Polymerverbindungen 
und Zucker. Nun hängt es von 
den chemischen Eigenschaften 
dieser Stoff e ab, ob sie sich in 
der Butt er lösen. Kunststoff e, 
die bei der Temperatur, auf die 
die Butt er erhitz t wird, noch 
gar nicht weich werden, wer-
den sich entsprechend auch 
nicht in der Butt er lösen, der 
Zucker hingegen möglicher-
weise schon. Am Ende hast 
du also auch aus dem Brix wie 
aus der Hanfb lüte, die bei der 

entsprechenden Temperatur 
fett löslichen Stoff e heraus be-
kommen, während der Rest, 
auch ein bisschen THC, in der 
Blüte bzw. im Brix bleibt.

Natürlich stelle ich mir hier, 
ich war ja nicht dabei, die Fra-
ge, wie du das hinterher ge-
trocknet hast? Die Blüte war ja 
nicht nass, sondern fett ig, oder 
hast du sie abgewaschen? Ich 
kann mir jedenfalls vorstel-
len, dass ein Teil des Knisterns 
und Funkens auch daher kam, 
dass noch Fett  im Gras war. 
Da man ja bei dem Brix nie 
wirklich Gewissheit über die 
Inhaltsstoff e haben kann, wäre 
ich damit jedenfalls vorsichtig. 
Mit der Herstellung von Butt er 
hast du vermutlich eine relativ 
Brix-freie Butt er, andererseits 
ist nie auszuschließen, dass 
auch dort schädliche Stoff e mit 
hinein geraten.“

Al Castone (ohne Alter, 
Thüringen) möchte wissen:

„Hey Hanf Journal,

viele andere Kiff er und ich würden 

gerne wissen, ob an dem Gerücht 

von OCB etwas dran ist, dass diese 

die Nationale Front, also die rechte 

Partei Frankreichs fi nanziell unter-

stützen? Denn dann müssten wir 

den Kauf boykottieren.“

Kascha erklärt:
„High,
es ist ja unglaublich, wie lan-

ge sich Gerüchte halten, auch 
nachdem schon längst geklärt 
ist, dass sie jeglicher Grundla-

ge entbehren. In der Tat wurde 
dieses Gerücht, das natürlich 
kein Gerücht von sondern über 
OCB ist, schon vor mehr als 10 
Jahren überprüft – und es kam 
heraus, dass da nichts dran ist. 
Mehr Informationen zu dem 
Thema, inklusive einer Stel-

lungnahme der Firma OCB, 
fi ndest du unter diesem Link: 
www.cannabislegal.de/canna-
bisinfo/fakes.htm#ocblepen. 
Interessant natürlich auch für 
alle anderen Leser, die immer 
wieder mit diesem Gerücht 
konfrontiert werden.“
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Kascha ist ab sofort per e-Mail zu erreichen. 
Also ran an die Tasten, dumme Fragen gibt es nicht, nur blöde Antworten. 

kascha@hanfj ournal.de
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Call of Juraez: The Cartel
Bad Cops Bad Cops

EDF ist Trash. Feinster, seelen-

loser und sinnfreier Trash.

Die Erde wird wieder 

einmal von Ameisen und Aliens 

angegriff en und ihr seid die letze 

Hoff nung im zerberstenden New 

Detroit. Im Dreierpack und in un-

terschiedlichen Soldatenklassen 

unterwegs stellt sich euer militä-

risches Sonderkommando gegen 

eine unzählige Insektenbrut und 

deren technisches Kriegsequip-

ment. Earth Defense Force: Insect 

Armageddon will nicht mehr sein 

als das was es bietet: durchgängige 

Balleraction und brachiales Ge-

kämpfe gegen einen übermäch-

tigen Nemesis. Keine Storyse-

quenzen, keine Quicktimeevents, 

keine spielerische Aufl ockerung. 

Es gibt nur euch und eure Ausrüs-

tung im Dauereinsatz gegen den 

aggressiven Ameisenstamm. Mal 

gilt es Habitate wegzubomben, 

mal haushohe Roboter umzule-

gen, mal Ufo-Armadas vom Him-

mel zu holen. Das Prinzip bleibt 

sich in der Kampagne unentwegt 

treu. Während ihr mit vier verschie-

denen Soldatenklassen herum-

probiert, aufl evelt und über 300 

verschiedene Wummen freischal-

tet, legt ihr die komplett zerstör-

bare Umgebung New Detroits im 

wilden Kampfgetümmel in Schutt 

und Asche. Die unterschiedlichen 

Soldatenversionen unterscheiden 

sich dabei recht eindeutig von-

einander, so dass man doch etwas 

Abwechslung in der apokalyp-

tischen Ameisenattacke geboten 

bekommt. Ein Battle ist schwer-

fällig, hat einen Schild und die 

stärksten Kanonen, der Jetpack 

besitzt wenig Durchschlagskraft, 

dafür aber einen Raketenrucksack, 

der ihn für einige Zeit durch die 

Luft fl iegen lässt. Ebenso gibt es 

den stoppelhoppelnden Trooper 

und einen Tactical der verwun-

dete Kameraden wieder heilen 

kann. Jeder EDF-Soldier kann 

zwei Waff en gleichzeitig mit sich 

herumtragen und wird aus der 

3rd Person Perspektive gesteuert. 

Die Kampagne von EDF: Insect 

Armageddon ist Online zu dritt 

spielbar, der Survival Modus lässt 

sechs Spieler zu. Wer auf Augen-

zu-und-durch-Action steht, nicht 

auf grafi sche Details Wert legt 

und mit viel lautem Päng Päng ein 

bisschen abschalten will, kann mit 

Earth Defense Force: Insect Arma-

geddon geradezu ein meditatives  

Erlebnis erhalten. Blutsaugenden 

Riesenzecken, kotzende Ameisen, 

und laserspuckende Roboter in-

klusive. Biotech is Godzilla.

Earth Defense Force: 
Insect Armageddon

USK 16 | Circa 49€ 

Fotos: D3 

Publisher, 

BandaiNamco

Circa 40€

XBOX360 - ASIN: B0051Y1GNK

PS3 - ASIN: B0051Y1GNU

Nach zwei Wild West Aben-

teuern in der rauen Vergan-

genheit, lässt Ubi Soft den 

aktuelle dritten Teil der schießwütigen 

Egoshooterserie Call of Juarez ins heu-

tige Mexiko versetzen. Organisierter 

Drogenschmuggel, Waff enhandel, 

amerikanische Gringos auf der Suche 

nach dem schnellen Geld und drei 

beamtete Anti-Helden bilden den 

Zündstoff  in Call of Juarez: The Cartel.

Auslöser für die amerikanische 

Intervention im mexikanischen Dro-

genkrieg ist ein Bombenanschlag auf 

eine amerikanische Botschaft. Um 

nicht in einen offi  ziellen Krieg gegen 

Mexiko zu geraten, schicken die USA 

eine Sondertruppe bestehend aus 

einem DEA Agenten, einer FBI Agen-

tin und einem L.A.P.D. Cop, die jeweils 

besondere Spezialfähigkeiten sowie 

direkte Verbindungen zu den ver-

brecherischen Strukturen vorweisen, 

in die drogenpolitische Undercover-

schlacht. Harte Zeiten brauchen harte 

Kerle und so zieren sich die Hüter des 

Gesetzes nicht vor bleispuckenden 

Argumenten, um die kriminellen Kar-

telle mit möglichst viel Bam Bam  aus 

den Latschen zu ballern. Jedoch ist 

der Feind nicht nur als gangsterhaftes 

Gegenüber aufzufi nden, denn die 

Kreise der Kartelle ziehen sich bis in 

die höchsten Regierungsstufen, aber 

selbst in eurem Team gibt es genü-

gend Motive den anderen zu miss-

trauen. Jeder der Protagonisten hat 

seine private Geschichte und dem-

entsprechende spezielle Aufgaben, 

die er heimlich vor den anderen, wäh-

rend den wilden Schusswechseln mit 

den Gangs, zu erledigen hat. Da es eu-

ren Kollegen ebenso ergeht, habt ihr 

ein besonderes Auge auf diese und 

versucht deren Geheimnisse aufzu-

decken. Jeder Anti-Drogenkrieger ist 

mit drei Waff en bestückt, wobei zwei 

Pusten auch simultan benutzt wer-

den können. Techland bediente sich 

für Call of Juarez ihrer Chrome Engine 

5, die bei der Darstellung der weiten 

mexikanischen Landschaften, in Wäl-

dern verborgenen Marihuanafeldern, 

sonnig-heißen Asphaltghettos sowie 

einigen rasanten Autofahrten keine 

so schlechte Figur macht, wie in Fach-

zeitschriften behauptet wird.

Call of Juraez: The Cartel weist zwar 

technische Schwächen auf und kann 

nicht mit den derzeit angesagten, 

hochentwickelten Egoshooterserien 

konkurrieren, bietet aber mit seinen 

bis zu drei menschliche Spieler um-

fassenden Gefechten im schreckli-

chen Drogenkrieg der Storykampag-

ne trotzdem eine gelungene Abkehr 

vom typischen Soldatentum der zahl-

reichen Allerweltkriegsballereien. Da 

auch während der Ladesequenzen 

Nachrichten aktueller Geschehnisse 

der Story verarbeitet werden und 

virtuelle Senatorenkandiaten für die 

Legalisierung von Drogen mit pas-

senden Argumenten plädieren, ist in 

Call of Juraez: The Cartel vielleicht so-

gar mehr konstruktive Drogenpolitik 

enthalten als es der erste, bleihaltige 

Eindruck vermuten lässt.

Aye, Caramba!

Call of Juraez: The Cartel

USK 18

Fotos: UbiSoft

Circa 35€

XBOX360 - ASIN: B004T7OFUQ  

Ps3 - ASIN: B004T7OFVU

PC-DVD – ASIN: B004T7OFSI

electro gaming

Dass Unkraut nicht vergeht, 

Pfl anzen Heilkräfte besit-

zen und ein funktionie-

rendes Ökosystem 

für unser Überleben notwendig 

ist, weiß jedes Kind. Dass Zombies 

Gehirne fressen, sich nur durch ge-

zielte Kopftreff er erledigen lassen 

und in Scharen auftreten, sollten 

eigentlich nur Erwachsene wissen. 

Der durchschlagende Erfolg von 

Pfl anzen gegen Zombies auf allen 

derzeit erhältlichen Plattformen 

hat dies aber geändert. Mittlerwei-

le wissen sogar Sechsjährige, dass 

gegen die tumbe Höllenbrut ein 

Kraut gewachsen ist. Sogar viele 

Kräuter, die sich untereinander 

hilfreich unterstützen. In Pfl anzen 

gegen Zombies lässt man zum 

Zweck der Zombieabwehr eine 

Menge, wirkstoff reiche Gewächse 

in einem Garten anwachsen, die 

mit gebündelter Sonnenenergie 

gegen die anrückende Zombie-

meute Schutz bieten sollen. 

In regelmässigen Abständen 

fallen Sonnenstrahlen vom Him-

mel, die von euch aufgefangen 

werden wollen und so euer Punk-

tekonto erhöhen, das nach der 

Auswahl der zu setzenden Pfl an-

zen belastet wird. Anschliessend 

muss mit dem zur Verfügung 

stehenden Grünzeug den Platz 

im Garten ebenso sinnvoll ausnut-

zen, damit nicht gleich eure wich-

tigsten, kernspukenden Pfl anzen 

vom ersten Zombie, der zu nah 

anrückt, zu Dünger verarbeitet 

werden. Das Prinzip ist simpel wie 

süchtigmachend zugleich, so dass 

man sich schnell als neuer Anti- 

Zombie-Grower wiederentdeckt, 

der funktionierende Pfl anzen-

konzepte ausklügelt, die ihn ins 

nächste Level bringen. Grafi sch 

ist die bunte Flash-Optik völlig ge-

nügend, Stimmung, Humor und 

Spaß kommen durch diese jeden-

falls nicht zu kurz. 

Das Spielprinzip aus Sammeln 

und Setzen bedarf nicht mehr 

und Freunde von kurzweiliger 

Tower Defense Strategie dürften 

viel Zeit unter der virtuellen Sonne 

verbringen, um den Untoten ihre 

gerechte Ruhe zu ermöglichen 

und es ordentlich bei sich wach-

sen zu lassen. Illuminate.

Pfl anzen gegen Zombies
USK 18

Circa 10€ o. 29€ 

(3DS) 

Fotos: PopCap

PC-DVD - ASIN: B003QDVB1U 

Nintendo DS - ASIN: B004HFR64C

Tests & Text: mze

Pfl anzen gegen 
Zombies
Grüne Hilfe mal anders

Earth Defense Force 
Insect Armageddon
It came for Dessert

Wir verlosen im Auftrag von Pop-

Cap einige nette Schmankerl für 

Freunde der Pfl anzenschlacht 

Pfl anzen gegen Zombies. Wer 

also Gimmicks, darunter auch 

je ein Spiel des Titels für den PC 

und den Nintendo DS gewinnen 

möchte, schreibt einfach eine 

E-mail an mze@hanfj ournal.de 

mit dem Betreff : Pfl anzen gegen 

Zombies Gewinnspiel. 

Einsendeschluss: 30.09.2011

Der Rechtsweg ist selbstverständlich 

ausgeschlossen, die Gewinner wer-

den per E-Mail kontaktiert.

P.S.: Nintendo hat den Preis des Nin-

tendo 3DS auf 169€ gesenkt auf wel-

chem der wilde Pfl anzenfi ght natür-

lich auch spielbar ist. Besitzer des 3D 

Handhelds, die vor dem 12.08.2011 

zugeschlagen haben, werden für 

ihren frühen Einkauf von Ninten-

do mit 20 Gratis Download Spielen 

aus dem Nintendo E-Shop belohnt. 

That´s fair!

GEWINNEN
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Michael Tummelhofer hat 
mal wieder ein Spiel entwi-
ckelt und entführt uns in eine 
Gött erwelt oder besser gesagt, 
die Völker versuchen den Göt-
tern zu gefallen, in dem sie 
für sie Säulen errichten oder 
ihnen Opfer bringen. Dafür 
laufen sie mit großen Schrit-
ten über einen Spielplan. Dort 

fi nden sie neben den Bauplät-
zen auch das eine oder ande-
re Beuteplätt chen, die dem 
Finder zum Vorteil gereichen, 
vor allem wenn es Halbgöt-
ter sind. Das Spiel geht über 
sechs Epochen, in der jeweils 
drei Phasen gespielt werden 
und mit dem Niedergang des 
Volkes enden.

Wer dran ist, macht genau 
eine der folgenden Aktionen: 
Bewegen, Einkaufen, ein Göt-
terplätt chen erwerben oder 
drei Karten ziehen. Wer sich 
bewegen will, braucht mög-
lichst viele Füße, Säulen und 
Fußkarten. Wer einkauft, 

benötigt Geldkarten und be-
kommt dafür entweder Opfer-
plätt chen oder Füße und Säu-
len. Ein Gött erplätt chen gibt 
es natürlich nur für ausge-
spielte Opferplätt chen, wobei 
die Gött er vorgeben, welche 
Gaben sie wollen. Drei Karten 
ziehen, erhöht die Kartenan-
zahl und somit die Chance 
mehr einzukaufen oder sich 
weiter zu bewegen.

Sobald alle Beute- oder das 
letz te Gött erplätt chen vom 
Plan genommen wurden, en-
det eine Epoche. Alle Füße 
verschwinden wie die übrigen 
Plätt chen vom Spielplan. Die 
nächste Epoche beginnt. Wer-
tungen folgen nach der dritt en 
und letz ten Epoche. Punkte 
gibt es für Säulen und Halb-
gött er. Mögen die Gött er mit 
euch sein.

Mir hat das Spiel echt Spaß 
gemacht, obwohl es ganz 
schön fi es sein kann, manch-
mal auch ungerecht ist, auf 
alle Fälle ist es ein reines 
Glücksspiel. Das heißt pas-
sende Karten ziehen und das 
möglichst in der richtigen 
Sitz position. Sonst, ja sonst 
waren einem die Gött er in 
dieser Partie wohl nicht wohl 
gesonnen.

Tests, Text & Fotos: Kerstin Koch

Schon Ausgabe 9/2011 und mal wieder stapeln sich noch einige Spiele aus Essen vom letzten Jahr in meiner Küche, die 
besprochen werden müssen. Dafür haben es einige von der Messe in Nürnberg schon ins Heft geschafft. Immer dassel-
be Gejammer, denkt ihr? Mag sein, aber es ist auch nicht so einfach, immer genügend Leute zusammenzubringen, die 

dann auch auf die Spiele Lust haben, die ich gerne besprechen möchte. Ich gebe zu, Luxusprobleme, aber trotzdem sind sie 
da. Was soll nun ins Heft? Meine Auswahl: Villen des Wahnsinns, Civilization und Pantheon.

Villen des Wahnsinns
Autor: Corey Konieczka
Verlag: Heidelberger 
Spieleverlag
Spieler: 2–5
Alter: ab 13
Dauer: 2–3 Stunden
Preis: ca. 60 Euro

Pantheon
Autor: Michael 
Tummelhofer
Verlag: Hans im Glück
Spieler: 2–4
Alter: ab 10
Dauer: gute 60 Minuten
Preis: ca. 35 Euro

Ich gebe zu, auf dieses 
Spiel war ich seit Nürnberg 
gespannt wie ein Flitz ebo-
gen. Und kaum hatt e ich es in 
meinen Händen, war es aus-
gepackt und genauso schnell 
gab es Mitspieler. Denn wir 
sind dem Cthulhu-Mythos 
verfallen. Sei es als Tischrol-
len-Spiel, Brett spiel oder Live, 
ich steh auf die Monster und 
Geschichten von H. P. Lovec-
raft. Wenn dann auch noch 
eine Art Table-Top-Variante 
rauskommt, da schlägt das 
Herz noch ein klein wenig hö-
her. Denn das heißt, zahlreiche 
graue Plastik-Monster und -
Figuren, letz tere versuchen in 
diversen Räumen hinter deren 
Geheimnis zu kommen, oder 
das der Bewohner. Nur was 
sie suchen, wissen die Ermitt -

ler erst einmal nicht. Einzig 
einige kleine Hinweise lenken 
sie in bestimmte Räume. Die 
sind nicht selten verschlossen 
und das heißt, erst einmal den 
richtigen Schlüssel fi nden. So 
klappern die Ermitt ler Raum 
für Raum ab, treff en unter 
Umständen auf Übles, müs-
sen dagegen kämpfen, Rätsel 
lösen, dafür fi nden sie eben 
Schlüssel, Waff en oder mal ne 
Flasche Wein, deren Inhalt ihre 
Psyche etwas beruhigt. Denn 
hinter jeder Ecke kann das 
Böse lauern.

Warum noch einmal sind 
wir eigentlich in dieses Haus 
gegangen? Wissen Schwester 
Mary und Kollegen dies end-
lich, müssen sie ihre Aufgabe 
nur noch erfüllen. Zeit steht 
allerdings nicht unbegrenzt 

zur Verfügung. Und da ist ja 
auch noch der Bewahrer, er 
allein kennt von Anfang an 
die Spielziele und während er 
versucht, sein eigenes zu errei-
chen, gibt er alles, dies bei den 
Ermitt lern zu verhindern. Ne-
benbei stehen die Monster un-
ter seiner Kontrolle und er fügt 
den Menschen psychischen 
oder physischen Schaden zu. 
Im Haus kann es brennen, 
manchmal liegen Leichen rum, 
Barrikaden oder Leitern helfen 
weiter.

Fünf Szenarien in drei Va-
riationen stehen den Spielern 
zur Verfügung, genug Stoff  
für einige spannende Cthulhu-
Abende. Meine Erwartungen 
wurden in keinster Weise ent-
täuscht. Endlich mal wieder 
eine andere Art Brett spiel.

Dies ist nun die dritt e Civi-
lization-Variante in meinem 
Besitz . Einer meiner Mitspieler 
meinte nur, das nenne ich eine 
gute Umsetz ung eines Com-
puterspiels, denn ich habe mit 
derselben Strategie gewonnen 
wie bei Civ 4. Das bildet die 
Grundlage.

Schwer ist der Karton: Viele 
Plätt chen, Plastikfi guren, Kar-
ten, Spielplanteile. Und genau 
die machen schon mal einiges 
aus. Die Spielplanteile, be-
druckt mit unterschiedlichen 
Geländetypen, werden ver-
deckt ausgelegt, so ergibt sich 
bei jeder Partie ein neuer Spiel-
plan. Jeder Spieler hat ein Star-
terset: ein völkerspezifi sches 
Spielplanteil, Technologiekar-
ten und Figuren. Dabei hat 
natürlich jedes Volk eine spe-
zielle Fähigkeit. Da auch mehr 
Völker als Spieler vorhanden 
sind, sind auch da  reichlich 
Varianten möglich. Jeder Spie-

ler hat ein eigenes Rondell, auf 
dem die Handelspunkte für 
die Technologieentwicklung 
und Münzen abgetragen wer-
den. Letz tere sind eine Siegop-
tion, wer zuerst 15 sein Eigen 
nennt, gewinnt. Dementspre-
chend selten sind diese. Wei-
tere Gewinnmöglichkeiten: 
Eine gegnerische Hauptstadt 
erobern. Auch nicht so ein-
fach, sind diese doch meist mit 
Mauern gut geschütz t. Eine 
anderer Weg führt über die 
Kultur. Wer sich nur um die-
se kümmert, gewinnt, wenn 
er am Ende der Leiste ange-
kommen ist. Dafür braucht er 
allerdings viele Kultur- und 
später auch Handelspunkte. 
Dafür kann er mit Kulturkar-
ten den Mitspielern etliche 
Steine in den Weg legen oder 
sie zu seinen Gunsten nutz en. 
Bleibt die letz te Siegoption: 
Der Technologiebaum. Wer 
zuerst 15 Technologien entwi-

ckelt und diese entsprechend 
auslegt, kann die Raumfahrt 
erforschen und gewinnen.

Technologien braucht aber 
jeder, denn nur so können 
Kavallerie, Infanterie und Ar-
tillerie stärker oder Gebäude 
gebaut werden. Auch sonst hat 
Civilization alles, was ein Auf-
bau-Spielerherz begehrt. Han-
del untereinander, Kämpfe ge-
gen Barbaren und Mitspieler, 
Weltwunder, Taktik und Stra-
tegie, die Spieler nicht aus den 
Augen lassen, vor allen Dingen 
diejenigen, die über Technolo-
gien gewinnen wollen. Das 
Material ist sehr ansprechend, 
die kleinen Planwagen genau-
so wie die Persönlichkeitsmar-
ker und und und. Ich gerate 
ja schon beim Schreiben ins 
Schwärmen. Für dieses Spiel 
solltet ihr euch also nicht von 
der 28-seitigen Spielregel ab-
schrecken lassen. Civilization 
ist ein tolles Spiel.

Civilization
Autor: Kevin Wilson
Verlag: Heidelberger 
Spieleverlag
Spieler: 2–4
Alter: ab 13
Dauer: 2–4 Stunden
Preis: ca. 40 Euro

Pantheon

Villen des Wahnsinns

Civilization
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Es geschah 1975 in einem 
Lokal in Moabit, als ich 
dem Sohn eines britischen 

Besatz ungssoldaten für ein 
Haschpiece mein Wahlrecht 
übertrug, weil der Träumer 
ein Faible für Willy Brandt hat-
te und deshalb die SPD in der 
Senatskanzlei sehen wollte. 
Das war ein guter Deal, denn 
erstens war die Wahlstimme 
im politisch verfi lzten West-
berlin keinen Pfi ff erling wert, 
und zweitens ging ich mit 
dem nichtwahlberechtigten 
Haschbruder politisch halb-
wegs konform. Also hievte der 
Schott e mit seiner Leihstim-
me das kleinere Übel an die 
Macht, und ich hatt e ein reines 
Gewissen. Mein Wahlrecht 
im Haschischrausch an einen 
Ausländer zu verhökern, war 
natürlich doppelt illegal und 
angesichts der dunklen deut-
schen Geschichte unmoralisch 
dazu – aber ich war jung und 
brauchte das Dope. Zudem 
war mir mit Ende des roten 
Jahrzehnts längst das Licht 
aufgegangen, dass das Polit-
geschäft ein schmutz iges ist. 
Denn wer das Wahlvieh mit 
billigen Parolen und Angstma-
cherei vor sich her treibt und 
gänzlich ungeniert an der Nase 
herumführt, handelt unredlich 
und aus purem Eigennutz . 
Erschwerend kam seinerzeit 
hinzu, dass die inzestuösen 
Polit-Eintänzer im Rathaus 
Schöneberg nichts weiter als 
Marionett en der Bonner Repu-
blik waren, die die Trumpfk ar-
te des Status einer Freien Stadt 
nicht auszuspielen wagten 
– aus Angst vor dem bösen 
Iwan. Statt  aus der Insel im 
roten Meer des Bolschewis-
mus ein Hongkong Europas 
zu gestalten, verordneten die 
Abgeordneten den Insulanern 
den Treueschwur auf die BRD, 
wofür es tüchtig Sold sprich 
Berlinförderung gab. Bis 1994 
hing Westberlin an diesem un-
seligen Tropf, dessen Geldfl uss 
die Spreeathener einlullte und 
zu Abhängigen der beiden sich 
regelmäßig abwechselnden 
Volksparteien SPD und CDU 
machte.

Und so verstummte 
meine Wahlstimme.

 Einem Oskar Matz erath 
gleich blickte ich voller Skep-
sis auf meine Heimatstadt, 
die von derartig biegsamen 
Vollpfosten regiert und ver-
waltet wurde, dass man bis 
zum Knöchel in der Kloake 
der Provinzialität steckte. Die 
Verweigerung quitt ierten die 
Sozialdemokraten mit dem 
Radikalenerlass, und die 
Christdemokraten schimpften 
Leute wie mich eine Ratt e und 
Schmeißfl iege. Ich war die 
vom Osten in den Westberliner 
Bärenpelz gesetz te rote Laus, 
und noch heute klingt der Satz  
im Ohr: „Geh doch rüber in 
den Osten, wenn es dir bei uns 
in der Freiheit nicht passt!“

Freiheit? Das war in West-
berlin ein großes Wort, das die 
kalten Krieger der BRD-Par-
teien bei der Hetz jagd auf An-
dersdenkende und Andersle-
bende im Schandmaul führten 
– befeuert von den Schmutz -
blätt ern des Springerkonzerns.

Im Januar 1989
 fi el ich dann jedoch aus al-

len Wolken. Ich saß gerade im 

Aeroplan nach Tegel, als der 
Pilot die Botschaft verkünde-
te, dass die Christdemokraten 
die Abgeordnetenhauswahlen 
auch ohne meine Beihilfe ver-
loren hatt en. Grund dafür 
war, dass so mancher CDU-
Stammwähler der eigentlichen 
Gesinnung gefolgt und zu 
Republikanern übergelaufen 
war. Das machte den Weg frei 
für die Sozialdemokraten, die 
sich die „Alternative Liste“ ins 
Boot holten. Die Täuschung 
war perfekt. Unsereins glaubte 
ein paar Tage lang tatsächlich 
an die Loyalität der AL gegen-
über ihren Wählern, hatt en 
doch die grün-alternativen 
Hoff nungsträger für eine bal-
dige hanfpolitischen Wende 
geworben – und das glaub-
haft. Schließlich hatt e die AL 
zwischen 1983 und 1985 sogar 
den Hochleistungskiff er Dieter 
Kunzelmann ins Abgeordne-
tenhaus entsandt. Der Mitbe-
gründer der Kommune I. und 
legendären „Haschrebellen“ 
leistete dann auch ganze Ar-
beit, überstand keine Sitz ung 
ohne Ausschluss und die Diä-
ten gingen fürs Ordnungsgeld 
drauf. Doch dann musste sich 
der Polit-Clown dem Druck 
der aus dem Westen impor-
tierten Realo-Bonzen beugen, 
zu denen seinerzeit bereits Re-
nate Künast zählte. Unser heu-
te noch aktive Haschbruder 
Kunzelmann passte nicht mehr 
ins grüne Konzept der Macht, 
denn wer „das“ Diepgen mit 
den Worten „Frohe Ostern, 
du Weihnachtsmann“ ein Ei 
in die Schmalzlocke schmiert, 
der konterkariert den Weg der 
Grün-Alternativen ins humor-
lose Bürgertum. Mit der Regie-
rungsverantwortung schwand 
der Zauber der AL – und der 
Nichtwähler musste seine 
staatsbürgerliche Askese nicht 
bereuen.

Ein Dreivierteljahr später,
 am 9. November 1989, er-

lebte Berlin die wohl unge-
wöhnlichste Abstimmung 
aller Zeiten: Statt  die Staatsbe-
vormundung der DDR-Block-
parteien mit einem Kreuzchen 
auf dem Wahlzett el von Hand 
abzusegnen, stimmten die Ost-
berliner zur Abwechslung mal 
mit den Füßen ab – und das 
mit Erfolg. Über Nacht wur-
de das „Schweinesystem“ auf 
Null heruntergefahren, um es 
am „runden Tisch“ von Bür-
gerrechtlern und Spät-Hippies 
neu zu programmieren. Wie-
der einmal keimte Hoff nung, 
denn bis zum endgültigen 
Ableben der DDR herrschte 
in Ostberlin blanke Anarchie 
– und das im guten Sinne. 
Plötz lich gab es die deutsche 
Kopie des „Freistaates Christi-
ana“ auf dem Prenzlauer Berg. 
Der rechtsfreie Raum gestatt e-
te freies Wohnen und Leben, 
kein Amtsschimmel wieher-
te und in den Straßen wehte 
ein haschischgeschwängertes 
Lüftchen.

Doch Friede, Freude – Pus-
tekuchen! Längst trieben aus 
dem Westen importierte Viren 
und Trojaner ihr Unwesen, 
und die erste „freie“ Volks-
kammerwahl am 18. März 
1990 kündigte das Übel an, als 
der Vasall der West-CDU, Lo-
thar de Maizière, zum aktiven 
Sterbehelfer der DDR bestellt 
wurde. Statt  eines reformier-

ten, blockfreien sozialistischen 
Paradieses zwischen Elbe und 
Oder wünschten sich die von 
Helmuth Kohl eingelullten 
Ossis die versprochenen blü-
henden Landschaften. Doch 
erstmal kamen Heuschrecken 
und Finanzhaie, dann die 
Treuhand, die im Handumdre-
hen ein ganzes Volk enteignete 
und die neuen Bundesländer 
zu dem machte, was sie heute 
sind: das Armenhaus Deutsch-
lands.

Am 3. Oktober 1990
 wurden schließlich auch die 

behelfsmäßigen Westberliner 
heim ins Reich geholt und mit 
einem ordentlichen Wahlrecht 
ausgestatt et. 1998 war es dann 
so weit: Ich schritt  zur Urne 
– angesteckt von dem Fieber-
traum, SPD und Grüne wür-
den das deutsche Haus mal 
tüchtig lüften und entstauben. 
Dem Traum folgte dann aber 
ein böses Erwachen, als das 
Schröder-Fischer-Regime in 
den Völkerkrieg gegen Jugo-
slawien, Arbeitslose und Kiff er 
zog. Statt  dem Volk die Hand 
zu reichen und den Armen zu 
geben, haben SPD und Grü-
ne lange Finger gemacht und 
die Sozialkassen geplündert. 
Als Mann der Ehre fühlte ich 
mich zutiefst beschmutz t, den 
Ratt enfängern auf den Leim 
gegangen zu sein. Wie anma-
ßend und einfältig von mir, 
anzunehmen, die Grünen wür-
den mehr als nur das Flaschen-
pfand zustande bringen!

Ich schaltete also wieder auf 
den Stand-by-Modus. Und ich 
habe mich köstlich amüsiert, 
als das Berliner Feierabend-
parlament die Kett e des Bür-
germeisters einem Schwulen 
anlegte, die Merkel die CDU 
sozialdemokratisierte und 
der Sarrazin die SPD asozi-
alisierte. Wie von selbst ver-
kam die Parteiendemokratie 
zur Mediendiktatur, die den 
Polit-Fuzzis die Gesetz e und 
Doktorarbeiten diktiert. Alles 
lausige Amateure, untalen-
tierte Käsekacker und geldgie-
rige Rußfurzer, um es mal in 
den Worten Egon Olsens, dem 
Chef gleichnamiger Bande, 
auszudrücken!

Und nun heißt es 
wieder einmal: 

Wer kann Bürgermeister? 
Ginge es nach der Richtlinien-
kompetenz der rechtskonser-
vativen Medien, wäre turnus-
gemäß ein CDU-Mann dran, 
der im Sündenbabel Berlin mal 
mit eisernem Besen durchgeht 
und die rot-rote Subkultur 
mit Stumpf und Stiel ausräu-
chert. Mitanpacken will auch 
die FDP, die einfach keinen 
Frieden mit den Berlinern 

schließen will, die ihre DDR-
Biographie wie ein Kainsmal 
auf der Stirn tragen. Heißester 
Kandidat auf das Bürgermeis-
teramt ist aber Renate Künast, 
die Marktschreierin der grün 
gefärbten Schwarzen. Zuletz t 
haben wir da noch den Spit-
zenkandidaten der LINKEN, 
den wackeren Politikwissen-
schaftler Harald Wolf aus Wes-
siland, der als Steigbügelhalter 
für Klaus Wowereit medial am 
unvorteilhaftesten wegkommt. 
Natürlich sind auch wieder 
Klein- und Kleinstparteien 
mit von der Partie, die auf die 
Wahlkostenerstatt ung speku-
lieren und mit den skurrilsten 
Parolen auf Wahlfang gehen.

Kluger Mann, weise Frau, 
was nun? Soll man sich wie-

der einmal nachsagen lassen, 
die rechts- und linksextremen 
Ränder zu stärken, weil man 
wie 2006 zu den 42 Prozent der 
aufgerufenen Wähler gehört, 
die sich den Gang zur Urne 
verkneifen? Natürlich ist die-
ser Vorwurf fi ese Propaganda, 
der auch Cannabispatienten 
und Kiff er dahingehend mani-
puliert, doch ruhig weiter die 
eigenen Richter und Henker zu 
legitimieren. Und dazu zählen 
auch die Grünen, deren Spit-
zenkandidatin lautstark für ein 
drogenfreies Leben wirbt, da 
es „gesund und schön“ sei. Oh 
ja, dieses schöne Leben der Bi-
onade-Bourgeoisie erleben wir 
bereits in Kreuzberg, wo sich 
Grünen-Chef Cem Özedemir 
eingenistet hat. Da sitz t er in 
seinem gentrifi zierten Altbau, 
um sich mit seinesgleichen die 
Idylle der schwäbischen Ge-
mütlichkeit zu schaff en. Dann 
wird schon mal das im Hause 
ansässige kurdische Café her-
ausekelt und der Einzug einer 
Fixerstube verhindert. Na, 
wenn das keine Grüne Dro-
genpolitik ist!

Was bleibt?
 Ja, die LINKE, die für „die 

Einführung staatlich regu-
lierter Coff ee-Shop-Modelle“ 
und  ein „Drugchecking“ die 
Werbetrommel rührt. So steht 
es im Wahlprogramm der LIN-
KEN, und die roten Socken 
meinen das wohl ernst. Wie 
sonst lässt sich erklären, dass 
Bundesinnenminister Hans-
Peter Friedrich (CSU) ein Ver-
botsverfahren gegen die mut-
maßlich verfassungsfeindliche 
LINKE fordert? Das ist ärger-
lich! Kaum will man mal als 
braver Staatsbürger per Volks-
abstimmung für die Rechte der 
Hanff reunde votieren, schon 
ist auch das antidemokratisch. 
Wie man es macht, man macht 
es verkehrt in diesem unserem 
demokratischen Vaterland.

Am 18. September sind 2,7 Millionen 

Berliner zur Abgeordnetenhauswahl 

aufgerufen, wobei 22 Parteien um die Gunst 

unserer Hauptstädter buhlen. Auch die 

Hanff reunde haben die Qual der Wahl – und  

zwar zwischen Pest und Cholera, denn 

bislang hat keine Partei ein Herz für Kiff er 

gezeigt.

Wenn die 
Urne ruft

Die Veranstalter der Hanf-
parade sehen sich von Polizei 
massiv in Versammlungsfrei-
heit beschnitt en. Deshalb wur-
de eine Klage gegen Versamm-
lungsbehörde beschlossen

„Nach der Hanfparade 2011, 
auf der am vergangenen Sams-
tag in Berlin rund 2.700 Men-
schen die „Legalisierung von 
Cannabis als Rohstoff , Medi-
zin und Genussmitt el“ forder-
ten, erhebt der veranstalten-
de Verein JaKiS e.V. schwere 
Vorwürfe gegen die Berliner 
Polizei. Er verwehrt sich gegen 
den Vorwurf der Versamm-
lungsbehörde, weite Teile der 
Hanfparade seien „nicht auf 
kollektive Meinungskundga-
be ausgerichtet“ und die Ge-
samtveranstaltung deshalb 
keine Versammlung im Sinne 
des Grundgesetz es. „In Wahr-
heit sind die von der Behörde 
verbotenen Versammlungs-
teile Forum für Hanfmedizin, 
Nutz hanfareal, Kinderland 
und Hanfmarkt der Möglich-
keiten von immenser poli-
tischer Bedeutung, da erst sie 
eine intensive Beschäftigung 
der Teilnehmer und Besucher 
mit der Vielfalt der Hanfan-
wendungen ermöglichen.“ so 
Martin Steldinger, einer der 
Vorstände des Vereins.

Die Veranstalter der Hanf-
parade zeigen sich über die 
mangelnde Kommunikati-
onsbereitschaft der Berliner 

Polizei schockiert. Sie verwei-
sen darauf, dass ihr umfang-
reicher Widerspruch von der 
Versammlungsbehörde igno-
riert wurde und Gesprächs-
angebote, selbst wenn sie vom 
Anwalt des Vereins ausgingen, 
ins Leere liefen. Der JaKiS e.V. 
erklärt dies damit, dass die 
Hanfparade andernfalls wie 
in den vergangenen 14 Jahren 
vollständig als Demonstra-
tion hätt e anerkannt werden 
müssen. So begründe Herr 
Haß, der Leiter der Berliner 
Versammlungsbehörde, sei-
nen negativen Bescheid unter 
anderem mit Zitaten aus Ur-
teilen, die das Bundesverwal-
tungsgericht bereits im Jahr 
2007 aufgehoben hatt e. „Die 
off ensichtliche Willkür, mit 
der das Demonstrationsrecht 
in Sachen Hanfparade 2011 ge-
bogen und gebrochen wurde, 
können wir nicht hinnehmen.“ 
So Martin Steldinger „Die 
versammlungsfeindliche Ent-
scheidung und die Kommuni-
kationsverweigerungshaltung 
der Behördenvertreter zwin-
gen uns dazu, den juristischen 
Weg einzuschlagen und gegen 
die Versammlungsbehörde zu 
klagen.“ Die Hanfparade 2011 
stehe dabei stellvertretend für 
viele Demonstrationen, deren 
vom Grundgesetz  geschütz tes 
Recht auf Teilhabe am poli-
tischen Diskurs zunehmend 
ausgehöhlt würde.“ 

+++ WELWEIT BREIT +++ WELWEIT BREIT +++WELWEIT BREIT +++ 

+++ WELWEIT BREIT +++ WELWEIT BREIT +++WELWEIT BREIT +++ 

Hanfparade verklagt 
Versammlungsbehörde 
Presseerklärung des Veranstalters

Beitrag von  2004, also mitt en 
in diesem Jahrhundert. 

Was man von solchen Aussa-
gen zu halten hat, beweisen die 
Grünen immer wieder auf‘s 
Neue, sobald sie Regierungs-
verantwortung übernehmen: 
Maximal 10 straff reie Gräm-
mer, die man trotz dem von der 
Polizei gestohlen bekommt. 
Dazu ein ohnehin einzustel-
lendes Strafverfahren, das zu-
sätz liche Steuergelder kostet 
und selbst bei geringsten Men-
gen und ohne Teilnahme am 
Straßenverkehr gibt es auch 
in vielen grün-(mit)regierten 
Ländern oft eine Meldung an 
die Führerscheinbehörde. 

In Berlin hat die Piratenpar-
tei mit ihrem neuen, drogen-
politischen Programm den 
Grünen eindeutig den Rang 
abgelaufen: 

Der Slogan „Suchtpolitik 
statt  Drogenkrieg“  weist auf 
die internationalen Ausmaße 
der Hanf-Prohibition hin, die 
Teile traditionell Hanf-freund-
licher Parteien anscheinend 
noch nicht verstanden haben. 

Es nicht um den legalen oder 
illegalen Status eines Feiera-
bend-Joints, sondern um Been-
digung einer menschen- und  
demokratiefeindlichen Gesetz -
gebung, die das eigentliche 
Problem seit über 40 Jahren 
verschlimmert, ohne es auch 
nur ansatz weise in den Griff  zu 
bekommen. Der „Friedensein-
satz “ in Afghanistan ist Teil des 
Drogenkriegs, in dem Solda-
ten für Opium sterben. In Me-
xiko verdient Heckler&Koch 
am Bürgerkrieg, in dem die 
USA schon verdeckt mitmi-
schen (siehe Artikel Seite 7). Der 
Krieg dreht sich vornehmlich 
um Gras und Koks, das in 
den USA und in Europa kon-
sumiert wird. Die Drogenge-
setz gebung ist die Grundlage 
für diesen menschenverach-
ten Geschäftskreislauf, dessen 
Gelder laut UN-Angaben wei-
terhin ungehindert von legal 
agierenden Bankkonzernen 
rein gewaschen werden. 

In welchem Jahrhundert le-
ben Sie, Frau Künast?

››› Fortsetzung von Seite1 Böses Foul
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WAAAS?!
Dein Shop nicht dabei? 

Bestellformular unter
hanfj ournal.de|kaufda.pdf 

lokal>direkt>eff ektiv

DER BRANCHENFÜHRER 
DES HANF JOURNALS

D 01000 - 10317 >> D10437- 28329 >> D31135 - 67547>> D68159 - 99947 >> L | A 01020 - 06020 >> A 06900 | CH >>

 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

Was denn?
Landstr. Hauptstr. 50/G1
1030 Wien

Blumen per Lumen
Neustift Ecke Ziglergasse 88-90
01070 Wien 

Green Dreams
Braitnerstrasse 129a
02500 Baden

HUG´s
Wienerstrasse 115 1.2
02700 Wiener Neustadt

Viva Sativa 
HempFashionHeadshop
Goethestr. 6a
04020 Linz

Paradise 
Johann Evangelist Habert-Strasse 14
4810 Gmunden
www.paradise-grow.at

 Puff andStuff .at
Müllner Hauptstraße 12
05020 Salzburg

 Cosmic5.at
Hubert Sattler Gasse 8
05020 Salzburg

Hanfi n.com
St. Augustenstr. 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

 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
Walkmühlenstr. 4
59457 Werl

 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

 Greensmile.de
Kämmererstr. 69
67547 Worms

Aktuell >>>
N°184 - Viva La Bong

Haaaalllllooo, liebes ex-

zessiv Publikum! Es gab 

wohl die eine oder ande-

re Beschwerde, dass das 

Thema Bong in den Hin-

tergrund geraten sei. Ha! 

Was für eine Unver-

schämtheit, das lösen wir 

gleich mit dieser Wasserpfeifen Folge. Hochqualitatives für 

den gepfl egten Konsumenten. 

Außerdem die letzten Details zur Hanfparade am 6. August 

2011 und zur dazugehörigen Party im legendären Yaam, der 

offi  ziell traditionellen Hanfparade Party, Vibes To Legalize.

Exzessive Grüße, das E Team.

hanfparade.de | vivasativa.at | smile-bong.de
g-spot-bong.de

N°185 - Hanfparade 2011, der Film
Mit einer Woche Verspä-

tung, dafür umso schöner, 

die Folge zur Hanfparade 

2011. Du warst nicht da-

bei? (schäm Dich) na 

dann zieh Dir rein, was du 

am 6.8.2011 in Berlin ver-

passt hast.

Exzessiv und Entheogen das Magazin (mit Markus Berger von 

Blazin Tommy Productions) haben sich auf der Hanfparade ge-

troff en und richtig einen auf Ausübung ihrer demokratischen 

Rechte gemacht. Die Berliner Polizei war natürlich auch wie-

der voll dabei und das ganze Team von der Hanfparade hat sie 

natürlich mit off enen Armen aufgenommen. Leider beruhte 

dies nicht auf Gegenseitigkeit. 

Also: fast freie Meinungsäußerung, Party, gute Laune, In-

terviews, volle Strassen und geile Mucke, was braucht man 

mehr.

Alle Reden gibts „in der Totalen“ 
auf hanfparade.de

Deine Vorschläge: fi lm@exzessiv.tv

ONLINE VIDEOS 
FÜR INTERESSIERTE 

HANF NUTZER
www.hanfj ournal.de/exzessiv

ANZEIGEN

In mehr als 60 Städten in 
Deutschland fanden am 
21.Juli wieder Aktionen 

zum bundesweiten Gedenk-
tag für verstorbene Drogen-
gebraucherInnen statt . Unter 
dem Mott o „Drogengebrauch 
& Menschenrechte“ nutz ten 
Angehörige, Freunde und di-
verse Organisationen wie JES, 
die Deutsche Aids-Hilfe, Die 
Linke, B’90 / Die Grünen und 
viele weitere Initiativen den 
Protest-, Aktions- und Trauer-
tag, um an die „Drogentoten“ 
zu erinnern. Mit Mahnwachen, 
Infoständen und vielfältigen 
Aktionen wurde informiert, 
wie das Leben von Drogen 
gebrauchenden Menschen ge-
sichert werden kann und eine 
vernünftige und humane Dro-
genpolitik wurde eingefordert. 
Am Frankfurter Kaisersack in-
formierten ab 9 Uhr JES, Aids-
Hilfe, Alice e.V., Die Linke und 
Grüne Hilfe mit Infoständen 
zu den Themen Drogenge-
brauch und Drogenpolitik. Mit 
Holzkreuzen, weißen Rosen, 
getragenen aber leeren Schu-
hen, auch mit einem Sarg wur-
de den Verstorbenen gedacht.

Als es an einem der Infozelte 
gegen 15.15 Uhr nach Marihu-
ana roch, führte die Frankfur-
ter Polizei Taschenkontrollen 
durch. Bei zwei Betroff enen 
kam es zur Beschlagnahme 
von geringen Mengen Canna-
bis, Strafanzeigen (die dann 
wegen Geringfügigkeit wieder 
eingestellt werden) und erken-
nungsdienstlicher Behand-
lung. 

Dies war für die Frankfur-
ter Polizei Anlass genug, die 
Mahnwache abzubrechen und 
die Infostände abbauen zu las-
sen. Wie geplant durfte dann 
ab 17 Uhr die anschließende 
Demonstration „Für rationale 
und humane Drogenpolitik“ 
durch die Frankfurter Innen-
stadt zur Gedenkfeier und 
Abschlusskundgebung in den 
Lesegarten ziehen. Bis 17 Uhr 
durfte gegenüber des Haupt-
bahnhofs weder öff entlich ge-
trauert noch drogenpolitisch 
informiert werden. An der 
Gedenkplatt e für verstorbene 
Drogengebraucher im Lese-
garten eröff nete Pfarrer Scha-
de-James (Friedenskirche im 
Gallus) die Abschlusskundge-
bung mit einer Gedenkrede. 

Abseits vom öff ent-
lichen Publikums-
verkehr durfte dann 
auch wieder mit 
Redebeiträgen infor-
miert werden: 

Der Frankfurter 
Stadtrat Christian 
Setz epfand themati-
sierte im Auftrag von 
Oberbürgermeiste-
rin Roth/ CDU das 
Sterben von Drogengebrau-
chern und erläuterte den in 
CDU-Kreisen umstritt enen er-
folgreichen „Frankfurter Weg“ 
einer für konservative Kreise 
„liberalen Drogenpolitik“. 

Prof. Dr. Stöver (akzept e.V.) 
kritisierte, dass Drogentote fast 
als Naturereignis hingenom-
men würden, Drogentod mit 
anderer Politik aber vermeid-
bar sei. Er wies eindringlich 
darauf hin, dass Drogenab-
hängige in Haftanstalten vom 
suchtpolitischen Fortschritt  ab-
geschnitt en seien und forderte, 
Menschen in Haft gleichen 
Zugang zu Prävention und Be-
handlung zu ermöglichen wie 
den Menschen vor den Mau-
ern. Er appellierte den Aufruf 
der DAH „Menschenrechte 

von inhaftierten Drogenge-
brauchern achten!  Gesundheit 
und Leben schütz en“ zur kos-
tenlosen und anonymen Aus-
gabe von sterilen Spritz en und 
Kondomen in Haftanstalten zu 
unterzeichnen (www.drogen-
undmenschenrechte.de).

Jo Biermanki (Grüne Hilfe 
e.V.) kritisierte u.a. den Ab-
bruch der Mahnwache wegen 
geringfügigem öff entlichem 
Cannabis-Konsum als unver-
hältnismäßig und als „Frank-
furter Riss“ im Frankfurter 
Weg. 

Seinen Abschluss fand der 
Gedenktag mit Redebeiträgen 
von Michael Graßhoff  (JES), 
Mathias Münz (Die Grünen 
im Römer) und Verena David 
(CDU im Römer).

Im Gedenken - Foto: Jo Biermanski

Gedenktag für verstorbene DrogengebraucherInnen 

Drogengebrauch & Menschenrechte
Mahnwache wegen öff entlichem Cannabis-Konsum 
von Frankfurter Polizei abgebrochen
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